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Vorwort 

 

Selbst unter den großen Philosophen nimmt Aristoteles einen besonderen 
Rang ein. Die Wißbegier, die nach dem Einleitungssatz seiner Metaphysik 
den Menschen auszeichnet, pflegt er derart umfassend und gründlich, daß 
man ihn Jahrhunderte lang als Maestro aller Wissenden rühmte. Philoso-
phen unterschiedlicher Disziplinen und Richtungen schätzen seine einzig-
artige Verbindung von begrifflicher Schärfe mit Offenheit für Erfahrung 
und spekulativer Kraft. Aber nicht nur Philosophen studieren Aristoteles. 
Sein geradezu enzyklopädisches Werk inspiriert auch Naturforscher und 
Theologen, hier sowohl christliche als auch jüdische und islamische Theo-
logen, sogar Schriftsteller und Dichter, ohnehin Literatur-, Sozial- und 
Politikwissenschaftler, Juristen, Ökonomen und Psychologen. 
»Natürlich« befaßt sich Aristoteles mit den bis heute klassischen Themen 
der Philosophie: der Logik und der Erkenntnistheorie, der philosophischen 
Physik und der Metaphysik sowie der Ethik und Politik, also mit Themen, 
die nicht nur für Philosophen vom Fach, sondern ebenso für die Grundla-
genreflexion anderer Disziplinen von Bedeutung sind. Darüber hinaus 
widmet er sich aber auch Disziplinen, die heute nur wenige Fachleute 
betreiben, wie etwa der philosophischen Ästhetik, der philosophischen 
Rhetorik oder der politischen Anthropologie. 
Aristoteles’ außerordentliche Wertschätzung wäre aber kaum verständlich, 
wenn er bloß ein Philosoph im heutigen, engeren Verständnis wäre. Tat-
sächlich leistet er auch überragende Beiträge zu empirischen Wissenschaf-
ten, vor allem zur Biologie, namentlich Zoologie. Niemand geringerer als 
Darwin hält Aristoteles für »einen der größten, wenn nicht den größten 
Beobachter, der je gelebt hat«. Nicht zuletzt gehen die Anfänge der Poli-
tikwissenschaft in Europa auf die im 13. Jahrhundert beginnende Rezeption 
von Aristoteles’ Politik zurück. Mit seiner politischen Anthropologie, seiner 
Lehre der drei gerechten und drei ungerechten Verfassungen sowie dem 
Gedanken der gemischten Verfassung prägt das Werk über Jahrhunderte 
die politische Theorie und sogar die politische Praxis. 
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Nach den philosophischen Angriffen, die schon im Spätmittelalter begin-
nen und sich im 17. und 18. Jahrhundert auf breiter Front gegen den zu 
einer Schulphilosophie (Scholastik) erstarrten Aristotelismus richten, 
könnte man vermuten, Aristoteles habe seitdem nur noch historische Be-
deutung. So außergewöhnlich diese Bedeutung in der Tat ist – Aristoteles’ 
Gewicht reicht weit darüber hinaus. Dazu nur zwei Hinweise: Einerseits 
erhalten viele philosophische Begriffe ihre seither vorherrschende Bedeu-
tung erst durch Aristoteles. Teils als Fremdwörter, teils über die lateini-
schen Übersetzungen prägen die Aristotelischen Ausdrücke, zumal sie sich 
zu einem ziemlich konsistenten Begriffsnetz verbinden lassen, etwa zwei 
Jahrtausende lang das philosophische Denken in fast allen europäischen 
Sprachen. Die Wirkung überschreitet zudem den europäischen (und christ-
lichen) Raum und befähigt zu einem interkulturellen und interreligiösen 
Diskurs. Denn Aristoteles wird seit dem 9. Jahrhundert ins Arabische, auch 
ins Hebräische übersetzt und intensiv kommentiert. Andererseits erfährt 
Aristoteles’ Philosophie seit einiger Zeit in verschiedenen Disziplinen der 
modernen Philosophie von der Ontologie über die Handlungstheorie bis 
zur Ethik, sogar der Logik eine erneute Wertschätzung. Insbesondere in der 
Ontologie bzw. Gegenstandstheorie, der philosophischen Ethik, auch der 
Politik ist er in den Debatten von heute ein in systematischer Hinsicht ge-
wichtiger Gesprächspartner. 
Trotz der doppelten, sowohl philosophiegeschichtlich als auch systematisch 
enormen Bedeutung gibt es derzeit kein Wörterbuch zu Aristoteles’ Ter-
minologie. Dabei ist dies gerade für Aristoteles besonders naheliegend. 
Denn das Buch V seiner Metaphysik ist das erste überlieferte und bis heute 
lesenswerte Begriffslexikon, das nicht weniger als dreißig philosophische 
Grundbegriffe in ihrer mehrfachen Bedeutung vorstellt. Wer sich mit den 
oft schwierigen Begriffen der Aristotelischen Philosophie näher auseinan-
dersetzen will, war bislang auf die philologische Leistung von Hermann 
Bonitz angewiesen, auf den unverzichtbaren Index Aristotelicus (1870), ein 
nach Begriffen geordnetes Stellenregister. Das vorliegende Wörterbuch will 
nun Aristoteles’ Begriffe selbst vorstellen und erläutern. 
Dieses Lexikon ist nicht nur für Aristotelesforscher geschrieben. Schon 
wegen der außergewöhnlichen Wirkungsmacht der einschlägigen Begriffe 
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wendet es sich ebenso an den gebildeten Laien und an alle, die sich in Ari-
stoteles’ Denken einarbeiten oder sich mit ihm vertieft beschäftigen wollen, 
ohne den griechischen Originaltext mehr als allenfalls punktuell zu lesen 
oder mit der philosophischen Terminologie schon hochvertraut zu sein. 
Von den Fächern aus betrachtet, richtet sich das Lexikon in erster Linie an 
Studenten und Dozenten der Philosophie, der Alten Geschichte und der 
Kulturgeschichte. Es kann aber auch den Klassischen Philologen noch Zu-
sammenhänge erschließen. Und außer den Geistes- und Sozialhistorikern 
werden Sprach- und Literaturwissenschaftler, sogar Naturwissenschaftler 
angesprochen, sofern sie sich für die geschichtliche Dimension ihrer Fächer 
interessieren. Vielleicht weckt das Lexikon auch die Lust, die Schriften von 
Aristoteles selbst zu lesen, dabei manches Vorurteil gegen ihn abzulegen 
und sich von seinem erfahrungsoffenen, ebenso originellen wie scharf-
sinnigen Philosophieren zum eigenen Denken anstecken zu lassen. Auch 
wenn es selbst dem Aristoteles-Forscher willkommen sein dürfte – als ein 
reines Fachlexikon, das sich nur an Spezialisten wendet, versteht sich dieses 
Wörterbuch jedenfalls nicht. 
Das Lexikon enthält als Stichwörter keine Eigennamen, sondern nur Sach-
ausdrücke. Es geht von den griechischen, aber in lateinischer Umschrift 
verzeichneten Begriffen aus, denen die geläufige deutsche, in der Regel 
auch die lateinische Entsprechung beigegeben wird. Zwei Register erschlie-
ßen die Artikel sowohl von den deutschen als auch den lateinischen Über-
tragungen aus. Der Anhang enthält außerdem ein Literaturverzeichnis mit 
einer Zusammenstellung allgemeiner Einführungen und einem Überblick 
über wichtige und besonders geläufige Ausgaben der Aristotelischen Schrif-
ten. 
Auch wenn ein einbändiges Lexikon eine gewisse Auswahl erfordert, kom-
men doch Begriffe aus möglichst allen Bereichen der Aristotelischen Philo-
sophie zur Sprache. Es werden daher nicht nur die bekannten und 
vielzitierten Grundbegriffe aus Metaphysik, Ethik, Politik und Poetik erläu-
tert, sondern ebenso Begriffe aus der Logik, der Topik und der Rhetorik, 
aus der Erkenntnistheorie, der Psychologie und der Naturphilosophie, ein-
schließlich der Kosmologie, nicht zuletzt der philosophischen Biologie. In 
erster Linie bieten die Artikel zu den einzelnen Begriffen werkimmanente 
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Verständnis, bei denen Aristoteles selbst ausführlich zu Wort kommt. 
Durch die Verweise, die die Artikel miteinander verbinden, kann man sich 
die Begriffe auch in ihrem systematischen Zusammenhang erschließen. 
Verzichtet wird auf eine nähere Diskussion der Aristoteles-Forschung, die 
sich dem interessierten Leser aber über die Literaturhinweise zu den mei-
sten Artikeln erschließt. 
In der Vielzahl der Autoren spiegelt sich beides wider, die Spezialisierung 
ebenso wie die Vielfalt der wissenschaftlichen Stile, die die derzeitige Ari-
stotelesforschung prägen. (...) 
 

Tübingen, im März 2005             Otfried Höffe 
 
 


