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Bei der vorliegenden, zuerst 20011 erschienenen Einführung in das philosophische Werk von Aristoteles handelt es sich bereits um die schon seit Januar 2011 angekündigte vierte Auflage. Sie geht nur knapp auf das Leben
des griechischen Philosophen ein, von dem ohnehin nicht viel bekannt ist und jeder kennt ja inzwischen Heideggers lapidare Ansage, Aristoteles sei
geboren worden, lebte und starb ... (vgl. auch die fast ebenso lapidare Zeittafel S. 242).
Jedenfalls konzentriert sich der Münchner Philosophieprofessor Rapp, der
durch wichtige Spezialforschungen zu Aristoteles hervorgetreten ist, darunter auch einem umfassenden Kommentar zu der lange Zeit philosophisch
unterbelichteten Rhetorik,2 auf die Argumentationen. Rapp gehört auch zu
den Herausgebern des verdienstvollen und derzeit wohl wichtigsten Handbuchs zu Aristoteles.3 Wohl auch im Zuge der Arbeiten an diesem Handbuch mag dem Verfasser die eine oder andere Idee zur Überarbeitung gekommen sein. Im vorliegenden Band werden aber wichtige Bereiche notgedrungen ausgeblendet, was Rapp gleich zu Beginn verdeutlicht, wenn er
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bemerkt, Aristoteles sei nicht nur Philosoph gewesen, sondern auch Zoologe, Astronom, Physiologe etc., was man bei einer Gesamtwürdigung des
Denkers nicht unterschlagen dürfe. Dieser Preis ist allerdings hier zu entrichten, weil man so das Augenmerk auf die Aspekte seines Werkes richten
kann, die zumeist heute noch unmittelbar von Interesse sind. Auseinandersetzungen mit der reichhaltigen Forschungsliteratur, so spannend dies wäre, können in diesem Rahmen auch nicht geboten werden - dafür sei im übrigen auf das bereits erwähnte Aristoteles-Handbuch verwiesen.
Nach einer knappen Einleitung, die die Überlieferungsgeschichte skizziert,
werden in konzisen Kapiteln die sachlichen Teile der Philosophie des Aristoteles vorgestellt, von der Ethik und der eng damit verbundenen Theorie der
Handlung sowie der Politischen Philosophie über Semantik, Poetik, Logik,
Dialektik und Rhetorik und Physik bis zur Wissenschaftstheorie, zur Ontologie und Metaphysik sowie zur Seelenlehre. Neu in der vorliegenden Fassung des Buches ist ein längeres abschließendes Kapitel zur Wirkungsgeschichte (S. 190 - 217), das mit dem folgenden langen Satz anhebt: „Aristoteles’ Denken wirkt nicht nur dort nach, wo Philosophen ihm ausdrücklich
zustimmen und seine Theorien aufgreifen und zu erneuern versuchen; oft
wirkt seine Philosophie auch implizit, indem sich Philosophen und Theoretiker unterschiedlicher Richtungen - mehr oder weniger bewusst - bestimmter
Begriffe und Theoreme bedienen, die zuerst von Aristoteles geprägt wurden“ (S. 190). Wenn man Wirkungsgeschichte so breit versteht, kann sie
natürlich nicht wirklich konzise dargestellt werden, sondern müßte geradezu
zu einer allgemeinen Philosophiegeschichte werden - es bleibt daher auch
für Rapp nur die Option, einige wenige exemplarische Stationen der Wirkungsgeschichte in Antike, Mittelalter und Neuzeit nachzuzeichnen. Einen
eigenen Abschnitt erhält schließlich noch die Philosophie des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwartsphilosophie, einer Zeit, die von den intensiven
Auseinandersetzungen Heideggers mit Aristoteles zu den ganz anders gelagerten Denkrichtungen bei Carnap oder Quine mit anti-aristotelischer
Stoßrichtung gekennzeichnet ist. Aber auch im Rahmen analytischer Philosophie entwickeln sich positive Bezugnahmen auf Aristoteles. Wer von aktuellen Fragen her den Einstieg in das Werk vornehmen möchte, kann seine
Lektüre auch mit diesem Kapitel beginnen.
Der Anhang verzeichnet die üblichen Siglen für die Schriften des Aristoteles,
nennt griechische Gesamtausgaben sowie Forschungsliteratur4 und Einzelübersetzungen zu den jeweiligen Hauptthemen.
Erfreulich ist es zudem zu nennen, daß der Band mit Fadenheft ausgestattet
wurde. Er ist so ein hervorragendes Hilfsmittel, das Studierenden und allen
sonstigen Interessierten einen ersten Einstieg in das reiche philosophische
Werk des Aristoteles bietet, der wie eh und je zu den unverzichtbaren Refe4

Auch wenn es bei einer solchen Einführung nicht sinnvoll ist, die zahlreich vorliegenden (Spezial-) Bibliographien zu Aristoteles anzuführen, hätte man aber doch
zumindest einen Hinweis auf The international Aristotle bibliography erwarten
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renzautoren in verschiedenen Bereichen der Philosophie gehört, wie die
kontinuierliche Publikation von Kommentaren und Sammelbänden zeigt.5
Till Kinzel
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