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Der von Otfried Höffe vorgelegte Band mit Interpretationen zu Platons Politeia stellt eine empfehlenswerte Publikation dar; sie ist nunmehr in dritter
Auflage erhältlich. Die Beiträge orientieren sich an der Struktur des Platontextes, auf den dankenswerterweise auch schon im Inhaltsverzeichnis jeweils mit den einschlägigen Stephanus-Nummern verwiesen wird. Das Buch
läßt sich so als durchgehender Kommentar philosophischen Charakters zu
Platons Schrift lesen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß teils kontroverse Thesen wie etwa in bezug auf die sogenannten „ungeschriebene
Lehre“ mit ins Spiel kommen, da zu den Beiträgern auch prononcierte Vertreter der Tübinger Schule der Platondeutung gehören (Hans Krämer,
Theodor Alexander Szlezák). Fünf der Aufsätze sind in englischer Sprache
abgedruckt. Inhaltlich gesehen ist der Band zweifellos als wertvolles Hilfsmittel für Studierende und Dozenten zu betrachten, die sich intensiv an die
Klassikerlektüre machen wollen.
Neu an dieser Ausgabe ist die erkennbar aktualisierte Bibliographie, was zu
begrüßen ist, auch wenn dies für denjenigen, der bereits eine ältere Ausgabe besitzt, kein hinreichender Grund ist, auch die neue Ausgabe zu erwerben. An den Texten selbst sind offenbar keine inhaltlichen Veränderungen
vorgenommen worden. Mißlich ist allerdings die vermutlich aus ökonomischen Gründen vorgenommene Neugestaltung des Text- und Druckbildes
sowie, was sich bei etablierten Reihen eigentlich verbieten sollte, eine Änderung des Buchformats, was sich auch bei dem neu aufgelegten Band zu
Kants Zum ewigen Frieden1 erstmals beobachten ließ. Der Seitenumfang
ist bei gleichbleibendem Textbestand deutlich reduziert worden, was dazu
führt, daß der Satzspiegel leseunfreundlicher geworden ist, da nun wesentlich längere Zeilen auf den volleren Seiten untergebracht wurden. Nicht zu1
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letzt die gelungenere optische Aufmachung der Vorauflagen bedeutet, daß
diese keinesfalls aus den Beständen der Bibliotheken ausgemustert werden
sollten.
Till Kinzel
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