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Alexander P.D. Mourelatos (ed.): The Presocratics: A Collection of Critical
Essays. Prince ton Unive rsi ty Pr e ss 1993.

Die verdiens tvolle und be wäh rte Samml un g von Aufsätzen zur vorsokrati schen
Philosophie aus d e m Jahre 1974 e rscheint hier in zweiter Auflage. Eine Ergän
zung des He raus ge bers faßt knapp die wich ti gs ten Neue rungen seit 1974 zusam
men: (1) Neue bibliographische Hilfs mi ttel, worunter insbesondere das Stan
dardwer k von L. Paque t, M. Roussell und Y. Lafrance «Les Presocratiques :
Bibliographie analyti que (1879-1980)», Mon treal 1988-89, fällt. (2) Der «The 
saurus Lin guae Graecae (TLG)», inzwis che n auf Disketten erhältli ch, er mög
licht den Zugr iff zu allen möglichen Te xts tellen und -kombinationen. (3) Eine
Reihe von einfüh re nden Aus gaben und zusammenfas senden Dar stellungen,
worun ter i m d e utschs prachigen Raum J. Mansfelds «D ie Vorsokratiker », Stutt
gart 1987. (4) E ine neue Be ton un g des Konte xtes de r Fragmente und der
Interpretations ge schich te. Ich ne nne hie r stellve rtre tend für viele andere ver
diente Geleh rte d ie Arbeit B. Centones «II VIII libro delle <V i te > d i Diogene
Laerzio» in : Aufs tieg und N iede rgang de r Römi schen W elt, hrs g. von W. Hasse
und H. Te mporini, 2. Teil, Ban d 36.6, 1992, 4183--4217. (5) E in neues Inte res se
an den Sophiste n, zu de m si che rlich die beid en Artikel von M. Burnyeat «Pro
tagoras and Se lf-Re futation in Late r Gree k Philosophy», Philosophical Review 85
(1967) 44-69, und «Protagoras and Self-Re futation in Plato's Theae tetus», 172195, be ige tragen haben. W i r kons tatieren ein wachsendes Interesse an den
(6) Atomisten , w ie das die «Proceedings of t):ie 1s t International Congress of
D emoc ri tus », Xan t h i, Gree ce : Inte rnational Democri tian Fondation, 1984,
doku mentieren. (7) Alkmans Kos mogonie is t neu entde ckt worden, und der
(8) D e rveni Papyrus gibt zu reden, de r einen Kommentar zu eine m orphischen
Gedicht enthält, wobe i de r Kommentator auf der vorsokratischen Naturphilo
sophie aufbaut. He raklit w ird darin bei m Namen genann t, und Ansp ielun gen
auf Anaxagoras sind transparent. Addenda zur B ibliographie, welche nun de�
_
Zei traum von 1973--1993 u mfaßt, ge ben die de m Heraus ge be r besonders sig� i
fikant ers cheinenden Publi kationen wied er. Das meiste ist in Englisch gesehrte -
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ben, aber A.P.D. Mourelatos verdient dafür Anerkennung, daß er auch italie
nische, französische und sogar deutsche Literatur erwähnt. Um nur das Wich
tigste zu lesen, was allein zu den Vorsokratikern im Verlauf der letzten 20 Jahre
erschienen ist, müßten die meisten Gelehrten mehr Zeit haben, als ihnen zur
Verfügung steht, so daß man dem Herausgeber sehr dankbar ist, sich diese Zeit
genommen zu haben.
RAFAEL FERBER

