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 VITA Aristoteles

384 . .      v Chr wurde Aristoteles in Stageira als Sohn 
  .     des Nikomachos geboren Sein Vater war Leibarzt am 

    .  .  Hof des Königs Amyntas II von Makedonien Im Jahr 
367 . .,  17 ,    v Chr mit Jahren trat Aristoteles in Platons 

   ,     ,Akademie in Athen ein wo er zunächst studierte  
  .    20 später auch lehrte Insgesamt verbrachte er Jahre 

.dort

347 . .  .    v Chr starb Platon Die Leitung der Akademie 
 ,      übernahm Speusippos ein Neffe Platons und nicht 

   .   der offenbar begabtere Aristoteles Aristoteles ging 
 ,    .   nach Assos einer Stadt in Kleinasien Er folgte somit 
      , dem Ruf des Tyrannen Hermias von Atarneus dieser 
      war ebenfalls Platonschüler und zugleich ein Vasall 
 .      des Perserkönigs Auf Rat des Hermias heiratete Ari-

     stoteles dessen Nichte und Adoptivtochter Pythias 
      (und gründete in Atarneus eine Schule Diogenes 

, 5,3Laertios  .).  342 . .  336 . . f Von v Chr bis v Chr un-
     terrichtete Aristoteles im Auftrag des makedonischen 

 Königs Philipp .     II dessen Sohn Alexander den 
.Großen

335 . .      v Chr kehrte Aristoteles nach Athen zurück und 
    ,  . gründete dort seine eigene Schule das Lykeion Die 
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     Gespräche zwischen Schülern und Lehrern fanden 
      häufig bei Spaziergängen auf dem Schulgelände des 
 .     Lykeion statt Deshalb wurde diese Einrichtung später 

  ( ) .  auch Perípatos Wandelschule genannt Sie bestand 
  40 . .      bis etwa v Chr und war der Ursprung der philo-

   .  323  .  .sophischen Richtung der Peripatetiker v Chr  
  ,     verließ Aristoteles Athen da nach Alexanders Tod die 

     antimakedonische Partei die Oberhand gewann und 
    .  Aristoteles der Gottlosigkeit angeklagt wurde Er floh 

    ,   auf sein Landgut nach Chalkis dem Geburtsort seiner 
,       ( . .Mutter wo er im folgenden Jahr starb Diog Laert  

5,6 .)ff 1

1 Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
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   Der Glücksbegriff bei Aristoteles

    ristoteles verwendet immer wieder das 
 :   ( ).altgriechische Wort εὐδαιμονία Eudaimonia  

  Die deutsche Überset   zung mit Glückseligkeit 
  ,     ist ein Hilfskonstrukt welches mit dem heutigen 

       Verständnis von Glück nicht mehr sehr viel gemein 
.        hat Denn der Begriff Glück kommt aus dem 

 “  (   12.mittelniederdeutschen „Gelucke ab dem  

)     Jahrhundert oder dem mittelhochdeutschen „Ge-
“.      “ lücke Beide sind von dem Begriff „gelingen abge-
,      “ . leitet der wiederum vom Wort „leicht herrührt Der 
       Begriff Glück bedeutet also aus dieser Sicht das 

      leicht Erreichte oder den positiven Ausgang einer 
Sa    .    che oder eines Ereignisses Ein Talent oder eine 

    . Handlung war dazu nicht Voraussetzung

A

      Eudaimonia hingegen ist der Inbegriff der Hand-
        lungsethik und ist das letzte und höchste Ziel der 
.       Menschen Es kann bei Aristoteles nur durch tugend-

      haftes Leben und vor allem tugendhaftes Handeln 
 .    erreicht werden In dieser aristotelischen Begriffsbe-
      stimmung wird die Differenz zwischen dem heutigen 
    subjektiven Glücksstreben und Glücksbegriffen sehr 

.      ,deutlich Während Aristoteles noch davon ausging  

      dass es ein allgemein gültiges ethisches Handeln 
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,        gibt ist dies in der Postmoderne schon lange obso-
.      let Diese unterschiedliche Interpretation von Be-

  ,      griffen führt dazu dass wir heute mit den Begriffen 
     Glückseligkeit und Glück ganz andere Erfahrungen 

  ,      und Lehren assoziieren wie dies noch in der Antike 
 .        Usus war Es geht natürlich bei jeder Art von 

      Glücksphilosophie um das geglückte Leben oder die 
 ,    geglückte Lebensführung allerdings geht Aristoteles 

 ,       davon aus dass erst am Ende des Lebens bestimmt 
  ,      festgestellt werden kann ob das Leben im Sinne der 

Eudai   . monia gelungen ist
   ,     Aristoteles geht davon aus dass die wahre und 

     .größte Glückseligkeit dem Weisen vorbehalten ist  
,     Außerdem dass Glückseligkeit nur dem Tugendhaften 

,     zusteht denn die reine Lustbefrie  digung und 
     Sinnesfreude bereitet nur dem Törichten eine 

.      Scheinglückseligkeit Da das Denken eine göttliche 
 ,      ,  Eigenschaft ist ist nur der Mensch fähig Glück-

  .  ,  seligkeit zu erreichen Aristoteles postuliert dass ein 
      ,Minimum an materieller Absicherung da sein muss  

    . um Glückseligkeit zu erreichen Glückselig  keit beruht 
       immer auf tugendhaftem Handeln und deshalb ist es 

     nur den Menschen die denken kön  ,nen zugänglich  

       denn die anderen sind nicht fähig aufgrund ihrer 
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    .mangelnden Denkfähigkeit tugendhaft zu handeln
    ,  Zusammenfassend lässt sich also festhalten dass die 

     Glückseligkeit bei Aristoteles immer ein ethisches 
      Handeln impliziert und ohne reflexive Handlungen die 

     . wahre Eudaimonia nicht erreicht werden kann Dieser 
      Glücksbegriff ist mit der heutigen eher intrapsychi-

      schen Auffassung des Begriffes nicht wirklich kompa-
.       tibel Glück wird heute hauptsächlich als Emotion 
   .   oder dauerhafter Zustand ersehnt Eine ethische Im-

        plikation ist nicht die conditio sine qua non eines 
 .      glücklichen Lebens Um so interessanter ist es natür-

,    ,  lich dass auch Aristoteles feststellt ohne ausreichen-
        de materielle Absicherung sei ein Leben im Sinne der 

  .   Eudaimonia nicht möglich Nachdem Aristoteles dies 
    ,  als gesellschaftliche Aufgabe angesehen hat ist dies 

     auch Bestandteil seiner Staatstheorie und Aufgabe 
 ,     der Polis die Voraussetzungen für Glückseligkeit zu 

.schaffen

 Michael Preiner
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 . Einleitung Dr Rolfes

     ie Nikomachische Ethik hat ihren Beinamen 
,      davon daß Aristoteles sie seinem Sohne 

 Nikomachus gewid ,    met oder nach Einigen 
,        davon daß dieser sie nach seines Vaters Tode 

 .herausgegeben hat

D
 ,    ,    Sie behandelt wie im Worte liegt die Lehre von der 

  .     Sittlichkeit oder Tugend Durch die Tugend erfüllt der 
  ,   ,  Mensch seine Bestimmung die darin besteht daß er 

     seine natürliche Vollendung erlangt und dadurch 
 .       glücklich wird Darum ist für Aristoteles das Ziel des 
     Menschen der Ausgangspunkt der ethischen Betrach-

.       , tung Wie alles Lebendige nach dem Guten strebt so 
  :   ,   auch der Mensch sein höchstes Gut das Ziel aller 
 ,    ,   seiner Handlungen ist die Glückseligkeit und die 
    ,   ethische Erörterung wird uns zeigen daß dieselbe 

       .einzig in Betätigung der Tugend zu finden ist
        Da aber der Mensch von Natur in staatlicher Ge-

        meinschaft lebt und seine Bestimmung nur in ihr und 
  ,     durch sie erreicht so behandelt Aristoteles die Tu-

     .  gendlehre als einen Teil der Staatslehre Der Staat 
  ,     , hat die Aufgabe die Bürger glücklich zu machen in-
       ,  dem er sie zur Tugend anhält und anleitet und so 

        ist das Ziel des Einzelnen von dem Staatsziel wie 
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      das Besondere und Untergeordnete von dem Allge-
   .meinen und Höheren umschlossen

      Die Tugendlehre des Aristoteles hat verschiedene Ei-
,      gentümlichkeiten die mit ihrer Unterordnung unter 

     .die Staatslehre mehr oder minder zusammenhängen
      Vor allem versteht Aristoteles unter jener Glückselig-
,      ,  keit die das Ziel der Tugend ist ausschließlich die 

       diesseitige und irdische und läßt die jenseitige außer 
.      ,   Betracht Dies ist nicht so zu erklären als kenne er 

  .   ,   kein anderes Leben Weiß man doch daß er gleich 
     seinem großen Vorgänger Plato die Unsterblichkeit 

  .    ,  der Seele lehrt Vielmehr kommt jenes daher daß er 
     die Glückseligkeit des Einzelnen im Zusammenhang 
   .    mit dem Staatszweck betrachtet Der Staat aber ist 
 ,      eine Einrichtung die nur dem Diesseits angehört und 
      .darum auch nur irdisches Wohl verfolgen kann

      Aristoteles scheint ferner die Tugend zur Glückselig-
         keit in das Verhältnis des Mittels zum Zweck zu stel-
,        len und doch ist sie auch ihrer selbstwegen liebens-
,         ,wert und wer sich um sie nur deshalb bemühte  

    ,   weil sie uns glücklich macht verfiele dadurch einer 
  .    ,  ,Art von Egoismus Aber es ist zweierlei zu sagen  

    ,   , daß die Tugend glücklich macht und zu sagen daß 
    ,    damit ihr Wert erschöpft ist und man nur deshalb 
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   .     nach ihr streben soll Das erste hat Aristoteles ge-
   ,     sagt und stark betont und dazu wurde er wieder 
      durch die ihm eigentümliche Verbindung der Ethik 

   .     mit der Politik veranlaßt Die Politik verfolgt das 
  ,      Glück der Staatsangehörigen und so kam er wie von 
 ,    ,  selbst dazu auch bei dem Einzelnen das eudämo-

      . nistische Moment in den Vordergrund zu stellen Da-
       ,  bei ist er aber gewiß weit davon entfernt einem 

     .  einseitigen Eudämonismus das Wort zu reden Er 
  ,     ,sagt vielmehr ausdrücklich daß man um jeden Preis  
   ,    , auch den des Lebens an der Tugend halten und 

        daß man lieber die größten Qualen leiden müßte als 
  ;  .  ,schimpflichen Zumutungen nachgeben vgl III  1; 

3. .      Absatz Wenn ihm daneben die Glückseligkeit oder 
      ,   auch die Lust das höchste Gut sind so könnte man 

 ,       ja meinen damit wäre der Tugend der zweite Rang 
,   ,    angewiesen sie solle Mittel jene beiden aber Zweck 

.      ,  sein Allein einmal sagt er das nirgendwo und er 
  ,scheint nach X  5,  Absatz 1    fast absichtlich das 

     Rangverhältnis zwischen Tugend und Lust unent-
  .     schieden zu lassen Sodann wird die Rangfrage bei 

    ,   ihm so zu sagen gegenstandslos insofern ihm Tu-
       gend und Glückseligkeit völlig gleich und von einan-

  .     ,  der untrennbar sind Er sagt ja nicht blos daß die 
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   ,   Tugend zur Glückseligkeit führe sondern noch öfter 
 ,       sagt er daß sie oder die tugendgemäße Tätigkeit die 

 .       Glückseligkeit sei Es ist aber auch wohl zu 
,       bemerken daß es nicht verkehrt und nicht 
 ,       tadelnswert ist wenn man die Tugend um der 
  ,     .Glückseligkeit willen liebt die man durch sie erlangt  

     ,   Tugendhaft sein um des Lohnes willen mag nicht 
     ,    der höchste Grad der Tugend sein aber ein Grad ist 
 ,       es immerhin und auch der Beste braucht sich der 

      ,  Rücksicht und der Hoffnung auf den Lohn als wäre 
 ,    .    das unmoralisch nicht zu entschlagen Es ist eine 

 ,  ,   gefährliche Übertreibung eine Sittlichkeit die auf den 
 ,    .  Lohn blickt als Pseudomoral zu bezeichnen Wäre sie 

,       , das was wäre dann die Moral des Christentums wie 
 .sie z  .       B von dem Stifter unseres Glaubens in den 
   ?acht Seligkeiten vorgetragen wird
      Noch ein Drittes ist der aristotelischen Tugendlehre 

     . eigentümlich und kann auffallen und befremden Sie 
     ,  schweigt gänzlich von dem Willen Gottes der doch 

      .  mit Recht als das oberste Moralgesetz gilt Man kann 
    ,   dieses Schweigen nicht daraus erklären daß die sitt-
     lichen Gesetze und Forderungen innerlich notwendig 

,         sind indem sie auf der Natur der Dinge beruhen 
     ,    und aus ihr abgeleitet werden können so daß es für 
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       die sittliche Erkenntnis nichts weiter bedürfte als ei-
      , nes richtigen Urteils über das natürliche Verhältnis in 
     .   dem die Dinge zu einander stehen Denn ein solches 
    ,    Urteil kann uns nur versichern daß etwas zum Sit-

 ,    , tengesetze gehört aber nicht darüber belehren was 
       überhaupt der Grund und das Wesen der sittlichen 

 ;    ,    Verpflichtung ist das ist es aber was man von einer 
  .   wissenschaftlichen Sittenlehre verlangt Die Natur der 

  .Dinge lehrt z  .,     ,B daß man die Sinnlichkeit bezähmen  

 ,  ,     nicht stehlen nicht lügen daß man die Eltern ehren 
,      ,  soll aber darum wissen wir noch nicht warum uns 
        diese Regeln die in ihrer Art so ganz eigentümliche 

  ,     sittliche Verpflichtung auferlegen von wem sie im 

  ,      letzten Grunde kommen und wem wir für die Beob-
   .   achtung derselben verantwortlich sind Alle diese Fra-

       gen lassen sich ohne Bezugnahme auf den Willen 
     .   und das Gebot Gottes nicht beantworten Nur aus 
     ,dem Willen Gottes entspringt sittliche Verpflichtung  

        und wenn dieser göttliche Wille als Grund des natür-
     ,  lichen Sittengesetzes auch nicht frei ist sondern not-
       wendig aus der Heiligkeit und Weisheit Gottes her-
,       vorgeht so daß er überall stillschweigend hinter den 
  ,     sittlichen Forderungen steht so kann doch von sittli-

        ,cher Erkenntnis und Handlung nur da die Rede sein  
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        wo von dem sittlichen Subjekt nicht blos der materi-
   ,    elle Inhalt des Sittengesetzes sondern auch der Wille 

       . Gottes als die Quelle des Gesetzes erkannt ist Wir 
  ,    möchten darum glauben daß Aristoteles nicht 

        deshalb vom Willen Gottes als Grund und Norm der 
  ,    Sittlichkeit geschwiegen hat weil derselbe seinem 

     Gegenstande nach mit den natürlichen Forderungen 
       der Vernunft und dem inneren Gesetze der Dinge 

,     ,zusammenfällt sondern aus einem anderen Grunde  
 ,      , darum nämlich weil es seine Absicht nicht war eine 

     .wissenschaftliche Theorie der Moral zu schreiben  

        Seine Ethik ist ein populärer Traktat mit einer un-
  ;  ,  mittelbar praktischen Bestimmung sie ist wir müssen 

    ,    es auch hier wieder sagen ein Stück Staatslehre und 
       muß sich darum in den Rahmen dieser Bestimmung 
.     ,    fügen Das könnte sie aber nicht wenn sie es unter-
,       nähme die Sittlichkeit aus ihren letzten Gründen ab-
.      ,  zuleiten Denn allerdings ist diese eine Sache die an 

        . sich mit dem Staate nicht notwendig zu tun hat Ihr 
   ,    Platz ist überall gegeben wo ein vernünftiges Ge-
   .    schöpf frei handelnd auftritt Dies möchte also die 

    ,   Erklärung für das Schweigen sein mit dem Aristote-
         les in diesem Werke an den letzten Fragen der Mo-
 .      ral vorübergeht Ihn unter die Vertreter der religi-
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   ,    .onslosen Moral zu rechnen hat man kein Recht
      ,  Gehen wir nun weiter und erklären wir wie Aristote-

  ,      les seine Lehre daß die Tugend und die tugendge-
        mäße Tätigkeit das Ziel des Menschen ist und ihn 

  , .wahrhaft glücklich macht durchführt
  ,      Er zeigt zunächst daß das Ziel des Menschen nicht 
 ,       in Sinnengenuss in eitler Ehre oder in irdischem Be-

,     .sitze sondern in menschenwürdiger Tätigkeit besteht  
 ,       ,Für alles was eine Tätigkeit und Verrichtung hat  
       . liegt das Gute und Vollkommene in der Tätigkeit Die 
      Dinge haben eine erste Vollkommenheit auf grund 

 ,  ,    ihrer Natur ihrer Wesensform eine zweite und hö-
    .    here auf grund ihrer Tätigkeit Durch diese wird alles 
,      ,  Gute was sie der Anlage nach haben zur Entfaltung 

     .  gebracht und in die Wirklichkeit überführt Die bloße 
       Anlage ohne die Tätigkeit ist unfruchtbar und liegt 

  .      gleichsam im Schlafe Dies wird also auch für den 
 :      Menschen gelten auch ihm wird die Vollendung aus 

  .der Tätigkeit erwachsen
   ,    .  Aber es fragt sich aus welcher Tätigkeit Ohne 
  ,     Zweifel aus derjenigen die ihm als Mensch eigen-
       tümlich ist und ihn von anderem Tätigen unterschei-

.      . det Das ist eben die tugendgemäße Tätigkeit Die 
       vitalen oder vegetativen Funktionen hat er mit den 
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,      , Pflanzen die sensitiven mit den Tieren gemein nur 
  ,     die tugendgemäße Tätigkeit als Funktion des ver-

   ,     .nünftigen Seelenteils in ihm hat er allein zu eigen  

       , Sie ist Tätigkeit der Vernunft und des Willens nur 
    ,     daß sie in rechter Weise nach der Norm der Sitt-

,  .    lichkeit geschieht Die tugendgemäße Tätigkeit 
       vollendet also den Menschen und macht ihn glück-

,       , lich und wenn es der Tugenden mehrere gibt so 
        wird es vor allem die der besten und vollkommens-
    ,   ten Tugend gemäße Tätigkeit sein die ihn vollendet 
  .und glücklich macht
        An dieser Stelle wendet sich bei Aristoteles die Erör-

.     ,    terung Es folgt nicht gleich wie man erwarten 
,       könnte die Angabe und Beschreibung der besten 
    ,    Tugend und eine nähere Erklärung wie sie und die 
     Tugend überhaupt das Lebensglück des Menschen 

 ,     ausmachen könne sondern diese Dinge werden bis 
       zum Ende der ganzen Schrift verschoben und im 

,    .  letzten dem zehnten Buche erledigt Zunächst folgt 
  ,     in ausführlicher Darstellung die den Kern der Schrift 

,    ,  ,ausmacht die Erörterung der Tugend ihres Begriffes  
    ,ihrer psychologischen Voraussetzungen im Menschen  

       , welches der Verstand und der freie Wille sind und 
  .    ihrer verschiedenen Arten Das Bisherige nämlich 
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      sollte nur das Fundament des ganzen ethischen 
      Lehrgebäudes sein und uns die Bedeutung der 

   ,    Tugend zum Bewußtsein bringen da sie das Mittel 
,       ist um unsere Bestimmung als Menschen zu 

.      erreichen Entsprechend soll die Erörterung am Ende 
     ,   über das Glück und die Befriedigung die aus der 

 ,     Tugend fließt und über die vollkommenste Tugend 
     .gleichsam der Schlußstein des Werkes sein

        ,Wir sehen hier von dem mittleren Teile der Ethik  
      , .der Darstellung der Tugend und der Tugenden ab  

       Man kann das Nähere darüber aus unserem Inhalts-
   .  verzeichnisse zur Ethik entnehmen Dieses Verzeich-

,      nis zusammengehalten mit zerstreuten Notizen in 
 ,    ,   unseren Anmerkungen ergibt zur Genüge daß die 

      aristotelische Erörterung wohl geordnet ist und über-
,    ,  . all im kleinen und großen gut zusammenhängt Wir 

        müssen jetzt von dem zehnten Buche der Ethik re-
.        den Dort wird zuerst vorbereitend von der Lust ge-

,     ,  handelt die aus naturgemäßer Tätigkeit fließt und 
      , dann im Anschluß daran von der Glückseligkeit die 

   ,   aus tugendgemäßer Tätigkeit fließt besonders aus 
      .dem Akt der vollkommensten und besten Tugend  

        , Diese ist die Weisheit und ihr Akt das Denken die 
    .Erkenntnis und Betrachtung der Wahrheit
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     ,   Alles Lebendige begehrt nach der Lust wie es auch 
  ,      nach dem Sein dem Leben und der Tätigkeit be-
.       gehrt Die Tätigkeit ist nämlich die Vollendung des 
   ,      Lebens und des Seins und darum ist sie mit Lust 

,      verbunden weil jedes Wesen sich seiner natürlichen 
 .      Vollendung freut Die Lust begleitet die Tätigkeit und 

  ;      ,folgt aus ihr sie erleichtert aber auch die Tätigkeit  
   .   ,  steigert und vollendet sie Wie die Tätigkeit so ist 

 .     ,   die Lust Sie ist um so größer je vollkommener die 
 ,       Tätigkeit ist und diese ist wieder um so vollkomme-

,         ner je besser ihr Objekt und in je besserer Verfas-
    .      sung die tätige Potenz ist Die Lust ist auch um so 
,        reiner je weiter das Tätige oder sein Vermögen von 

   .    der Materialität entfernt ist Nun hat jedes lebendige 
   ,    Wesen seine eigentümliche Lust weil jedes seine ei-

  .     gentümliche Tätigkeit hat So wird auch die eigen-
     tümlich menschliche Lust in der eigentümlich 

  ,     menschlichen Tätigkeit liegen und das ist das Den-
.       ,  ken Sie heißt nicht mehr einfach Lust sondern 

.       ,Glückseligkeit Sie ist unter allen Lüsten die reinste  
   ,     weil immateriell und geistig und ist für den Einzel-
   ,      nen um so größer je vollkommener sich in ihm das 

    .  Leben des Geistes entfaltet hat Jede tugendgemäße 
   ,   Tätigkeit beglückt den Menschen weil jede Tugend 
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   .    am Geistigen teil hat Sie ist entweder Verstandestu-
     ,   gend oder doch Tugend des Willens der am Ver-
  ,    .  stande teil hat indem er ihm gehorcht Am meisten 

       aber beglückt die Tätigkeit gemäß der Tugend der 
,  ,     Weisheit eine Tätigkeit die in Erforschung und Be-
    .  trachtung der ewigen Wahrheiten besteht Sie gehört 

     , dem vernünftigen Seelenteile als solchem an nicht 
   ,   ,   blos insofern die Seele wie im Willen an der Ver-
  ;       nunft teil hat und sie hat zum Gegenstand das Bes-

,     .  te das wesentlich Gute und Göttliche Diese Tätigkeit 
        des Denkens und der Betrachtung ist darum die ei-

   ;    gentliche Bestimmung des Menschen sie gibt ihm 

      wahre Befriedigung und bringt sein Begehren und 
  .     , Streben zur Ruhe Sie ist auch das Staatsziel inso-

  ,      fern alle Wohltaten die wir von dem Staate erwart-
, , ,   ,  en Friede Ruhe Sicherheit und Wohlstand es uns 

 ,     möglich machen dem Leben des Geistes obzu .liegen
    ,   Man besorge aber darum nicht daß Aristoteles die 

      Tugend und Vollendung des Menschen einseitig in 
  .    den Verstand lege Die Verstandestugenden sind ihm 

   .  von den Charaktertugenden unzertrennlich Eben dar-
     .  ,  um sind sie ja auch Tugenden Der Wille wie Aristo-
     ,teles mit tiefem psychologischen Verständnis lehrt  

  .   beeinflußt die Erkenntnis Verkehrtes Begehren ver-
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     .   kehrt auch das Denken und Urteilen Wie darum un-
     serem Philosophen zufolge die Verstandestugend der 

      Klugheit eine wahre Tugend und demnach mit 
  ,    Schlechtigkeit unverträglich ist so gilt ihm dasselbe 

      .  ,noch in höherem Grade von der Weisheit Er würde  
    ,    wenn er es gekannt hätte das ernste und erhabene 
       Wort aus dem göttlichen Buche von Herzen unter-

 ,   :    schrieben haben das Wort in malevolam animam 

  ,     non introibit sapientia nec habitabit in corpore sub-
 , .dito peccatis Sap  ,I  4.
       Wir haben hiermit die Anlage und den Grundgedan-
       ken der Nikomachischen Ethik in aller Kürze darge-
.     ,   legt Der griechische Text scheint abgesehen von 

,      Kleinigkeiten in großer Reinheit und Unversehrtheit 
    .     auf uns gekommen zu sein Das gilt mit ganz kleinen 

    .  Ausnahmen auch vom fünften Buche Der gegenwär-
     tigen Übersetzung liegt die große Bekker  sche Ausga-

  -    be der Königlich Preußischen Akademie vom Jahre 
1831 .        zugrunde Von ihr sind wir nur drei oder vier-

 ,     mal abgewichen was wir jedesmal in Fuß  noten be-
.merken

   ,    Es wäre sehr wünschenswert wenn unsere Leser die 
     kleine kritische Separattextausgabe von Susemihl und 
,  ,   1903    .  Apelt Leipzig Teubner zur Hand hätten In 
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      ,dieser Ausgabe sind in einem eigenen Appendix  
.S  278 .,      ff alle Stellen der Nikomachischen Ethik an-

,       .gegeben die in eben diesem Werke zitiert werden  

   .Sodann enthält sie S  247–278   einen sehr dankens-
  .    werten alphabetischen Index Ferner bringt sie nach 

    :  der Präfatio wertvolle literarische Notizen ein Ver-
    zeichnis der gedruckten griechischen Textausgaben 

       der Ethik vom fünfzehnten Jahrhundert bis zum Jah-
 1900;      43re es umfaßt nicht weniger als  ;Nummern  

       ;ein Verzeichnis der Ausgaben von Stücken der Ethik  
     ein Verzeichnis der Übersetzungen ins Lateinische 
  .   und lebende Sprachen Von deutschen Übersetzungen 
        1791der ganzen Ethik nennt sie seit dem Jahre  

.       sechs Ihnen ist beizufügen die Übertragung von 
     , , Professor Adolf Lasson vom vorigen Jahre Jena Die-

.derichs
     -Auch die Kommentare werden bei Susemihl Apelt 

 :   ,   1889namhaft gemacht die drei griechischen die seit  

    .  .   im Auftrag der Berliner Kgl preuß Akademie der 
      ,Wissenschaften von Heylbut neu ediert worden sind  

     ,  und die drei lateinischen von Muret Kamerarius und 
,       Giphanius die scheints seit langem nicht mehr neu 
  .    aufgelegt worden sind Bezeichnender Weise fehlt in 

      dem Verzeichnis der lateinische Kommentar von Tho-
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  ,  mas von Aquin † 1274:    Sancti Thomae Aquinatis 
  Commentarium in X    Libros Ethicorum ad Nicoma-

.        chum Grade dieser Kommentar aber ist für die Er-
  ,    klärung der Ethik wie überhaupt die Thomaskom-

   ,  mentare für die Aristoteleserklärung von unschätzba-
 .      rem Werte Thomas ist ein dem Aristoteles konge-
 .       nialer Geist Diese beiden Männer ragen in der Reihe 

  ,    der anderen Geisteskoryphäen die uns die Jahrhun-
    ,   derte und Jahrtausende gebracht haben in ganz ei-
  .     gener Größe empor Thomas ist auch der Dolmetsch 

     der Auffassung des Aristoteles seitens der 
 .     mittelalterlichen Wissenschaft Wenn ich in der 

     vorliegenden Übersetzung und Erklärung der Ethik 
      den Kommentar von Thomas mit Vorzug benutzt 
,      ,   habe so gibt mir das die Hoffnung daß ich auch 
     nach den trefflichen Leistungen meiner Vorgänger 
   .keine überflüssige Arbeit bringe

    -    In dem Verzeichnis bei Susemihl Apelt fehlt auch der 
     lateinische Kommentar des italienischen Jesuiten Sil-

 , vester Maurus † 1687,     der eine Paraphrase zu sämt-
     .  lichen Werken des Aristoteles verfaßt hat Von der-
  4selben sind      .Bände von Franz Ehrle S  .  J neu ediert 
, ,  1885/86.   worden Paris Lethielleux Auch dieser Kom-

     .  ,mentar hat mir gute Dienste geleistet Bei Maurus  
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    ,   der ein tüchtiger Grieche war ist die philologische 
       Seite der Aufgabe mehr berücksichtigt worden als bei 

,       Thomas der ihm übrigens in der philosophischen 
    Auslegung der aristotelischen Gedanken maßgebend 

.ist
, ,  17. . 1910.  Brühl Rheinland den Aug

. .Dr Rolfes
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 Text Aristoteles

    ,  nsere Erörterung über die Tugenden die 
Freund        ,schaft und die Lust ist nun zu Ende  

     und so bleibt noch die Glückselig   keit im Um-

  ,       risse zu behandeln die uns Ziel und Ende alles 
  .    menschlichen Tuns bedeutet Unser Vortrag über sie 

   ,      wird an Kürze gewinnen wenn wir uns auf das Vor-
 ausgehende zurückbezieh .en

U
  ,     .Wir haben gesagt die Glückseligkeit sei kein Habitus  
      ,  Sonst könnte ja auch derjenige sie besitzen der sein 
        Leben lang schläft und so ein bloß vegetatives Da-

 ,    ,   sein führt oder auch ein Mensch den die größten 
 (1176 )  Unglücksfälle b trä .     fen Wenn uns dies nun 

  ,    ,  nicht befriedigen kann und wir sie vielmehr wie in 
   den früheren Ausführungen ge   ,  sagt worden ist in 
 eine ge    ,   wisse Tätigkeit setzen müssen und wenn fer-
  ner die Tätigkei   ten teils not    ,wendig und als Mittel  
    ,    teils an sich begehrenswert sind so ist die Glückse-
      ligkeit offenbar für eine von den Tätig   keiten zu er-
,   ,      , klären die an sich und nicht für eine von denen die 

    .    blos als Mittel begehrenswert sind Sie ist ja keines 
ande   , ren Dinges bedürftig son    .dern sich selbst genug 2

2 Aristoteles geht hier also von einer Handlung als Grundvoraussetzung 
von Glückseligkeit aus. Eine Handlung, die wir um ihrer selbstwillen 
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      n sich begehrenswert aber sind die Tätigkei-
,       ten bei denen man nichts weiter sucht als 
  .  die Tätigkeit selbst Diesen Cha  rakter scheinen 

  einmal die tugend    gemäßen Handlungen zu ha , ben da 
   es an sich be  ,   gehrenswert ist schön und tugendhaft 
 ,   ,   zu handeln sodann die Unterhaltungen die dem Ge-

 ,        nusse dienen da man sie nicht als Mittel zum Zweck 
.        begehrt Man hat ja mehr Schaden als Nutzen von 

,      ihnen indem man ihretwegen Gesundheit und Ver-
 mögen vernach .    lässigt Zu solchem Zeitvertreib nimmt 

  ,     , die Mehrheit derer die die Welt glücklich preist ihre 
.        Zuflucht Darum stehen bei den Großen der Erde 
,       diejenigen die derlei Kurzweil gut zu veranstalten 

,    .    wissen in so hoher Gunst Sie machen sich ihnen 
  ,    ;  angenehm in dem wonach ihr Sinn steht nun sind 

    ,     es aber grade solche Dinge die sie zu bedürfen 
.   glauben So ge     ,   winnt es denn den Schein als ob 

  derartiges ein not    wendiger Bestandteil der Glückse-
 ,      ligkeit wäre da die Machthaber ihre Mußestunden 
 . damit zubringen In     dessen dürfte das Verhalten sol-
    .   cher Männer wohl nichts beweisen Denn Tugend 

A

tun und nicht um irgenetwas zu erreichen. Es kann also hier von einer 
reinen Handlungsethik gesprochen werden. Aristoteles spricht nicht 
von einem Glücksdenken oder gar einer Glücksgesinnung, die 
notwendig ist, um Glück zu erreichen.
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 ,     , und Verstand diese Quellen jeder schönen Tat be-
      .  ruhen nicht auf dem Besitz der Macht Und wenn 

 ,       jene Menschen da der Geschmack für reine und edle 
  ,     Freude ihnen fehlt ihre Zuflucht zu den sinnlichen 

 ,      Ergötzungen nehmen so darf man darum nicht glau-
,    .  ben daß diese begehrenswerter sind Glauben doch 
 ,    ,    auch Kinder das sei das Höchste was bei ihnen was 

.     , ,    gilt So ist es denn begreiflich daß so wie für Kin-
       , der andere Dinge Wert haben als für Erwachsene so 
       auch für schlechte Menschen andere Dinge als für 

.       tugendhafte Wie wir also schon oft wiederholt ha-
,      , ben wertvoll und genußreich zugleich ist das was 
    .    dem guten Manne solches ist Nun ist aber einem 

    ,   jeden diejenige Tätigkeit am liebsten die seiner ei-
  .   gentümlichen Beschaffenheit entspricht Also kann das 

        für den guten Mann nur die der Tugend gemäße 
 .Tätigkeit sein

      ie Glückseligkeit besteht mithin nicht in den 
Ver ,     . gnügungen nicht in Spiel und Scherz Es 

  ,   wäre ja ungereimt wenn unsere Endbestim-

    ,    mung Spiel und Scherz wäre und wenn die Mühe 
        und das Leid eines ganzen Lebens das bloße Spiel 
  .      ,zum Ziele hätte Fast alles begehren wir als Mittel  

  ,     .ausgenommen die Glückseligkeit die ja Zweck ist  

D
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     Nun erscheint es doch als tö    richt und gar zu 
,     kindisch kindischen Spieles wegen zu arbei  ten und 

 ;     sich anzustrengen dagegen der Spruch des Anachar-
sis3: » ,   «,    Spielen um zu arbeiten darf als die richtige 

 .       ,Maxime gelten Das Spiel ist ja eine Art Erholung  

     ,   und der Erholung bedürfen wir darum weil wir nicht 
    in einem fort arbeiten kön . (1177 )   nen a Nun ist aber 
   ,     die Erholung nicht Zweck weil sie der Tätigkeit 

  .wegen da ist

      uch scheint das glückselige Leben ein tugend-
   .     haftes Leben zu sein Dieses aber ist ein Le-

  ben ernster Ar ,  beit nicht lusti  . gen Spiels Das 
       Ernste nennen wir ja besser als das Scherzhaf  te und 
,   Lustige und die Tä     tigkeit des besseren Teiles und 

     .  Menschen nennen wir immer auch ernster Nun ist 
       aber die Tätigkeit des Besseren vorzüglicher und so 
  .      denn auch seliger Auch kann die sinnliche Lust der 
  Erste Beste genie ,      ßen der Sklave nicht minder als 

 der ausgezeichnets  .   te Mensch Die Glückseligkeit aber 
    ,   erkennt niemand einem Sklaven zu außer es müßte 

    .   auch sein Leben dem entsprechen Denn die Glück-
     ,seligkeit besteht nicht in solchen Vergnügungen  

   sondern in den tu  ,  gendgemäßen Tätigkeiten wie wir 

A

3 Anacharsis, ein skythischer Fürst, der Griechenland bereist hat.

Aristoteles - Die Glückseligkeit des Philosophen                XXVI



  schon früher er  .klärt haben 4

       st aber die Glückseligkeit eine der Tugend ge-
 ,      mäße Tätigkeit so muß dieselbe natürlich der 

vorzüglichs    ,   ten Tugend gemäß sein und das ist 
  wieder die Tu     .   gend des Besten in uns Mag das nun 

     ,   der Verstand oder etwas anderes sein was da seiner 
       Natur nach als das Herrschende und Leitende auftritt 

       und das wesentlich Gute und Göttliche zu erkennen 
,        vermag sei es selbst auch göttlich oder das Gött-

  : –     lichste in uns immer wird seine seiner eigentümli-
 chen Tu      gend gemäße Tätigkeit die vollendete Glück-

 .seligkeit sein

I

4 Aristoteles wehrt sich hier vehement gegen die reine 
Sinnesbefriedigung und die Befriedigung nach dem Lustprinzip. Er 
verbindet die Glückseligkeit mit tugendhaftem Handeln, ohne dass es 
keine „wahre“ Glückseligkeit geben kann. Er manifestiert damit in der 
abendländischen Denktradition die Annahme, dass wahre 
Glückseligkeit oder wahres Glück nichts mit der Befriedigung von 
Lust und der Sinne zu tun hat. Dieser „Glaube“ beeinflusste und 
beeinflusst die europäische Denktradition und auch die Religion wie 
kaum eine andere Idee. Aristoteles begründet hier den Anspruch der 
Philsophen auf die Deutungshoheit im Bereich Glückseligkeit. Es ist 
diese Idee des Aristoteles, die bis heute die Diskussion und die 
Auffassungen von Glück extrem beeinflussen. Häufig ertappen wir uns 
noch heute, dass wir das lustbetonte Leben und  hedonistische 
Tendenzen gering schätzen und in diesem Zusammenhang oft von 
nicht wahrem oder nicht dauerhaftem Glück sprechen.
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    aß diese Tätigkeit theoretischer oder 
betrach   ,    tender Art ist haben wir bereits 

.    ,   gesagt Man sieht aber auch daß das sowohl 
   mit unseren früheren Ausfüh    rungen wie mit der 

 Wahrheit über .einstimmt

D
      enn zunächst ist diese Tätigkeit die vor-

.  nehmste Der Ver     stand oder die Vernunft ist 
  nämlich das Vor   ,   nehmste in uns und die Ob-

       jekte der Vernunft sind wieder die vornehmsten im 

   ganzen Felde der Er .kenntnis

D
    .  odann ist sie die anhaltendste Anhaltend be-
     , trachten oder denken können wir leichter als 

   irgend etwas Äußerliches an  . haltend tun Ferner 
    ,   geht die gemeine Meinung dahin daß die Glückselig-
   keit mit Lust ver   .    paart sein muß Nun ist aber unter 
 allen tugendgem     äßen Tätigkeiten die der Weisheit 

zuge  wandte einge   standenermaßen die genußreichste 
 . ,       und seligste Und in der Tat bietet das Studium der 

   Weisheit Genüsse von wunder    barer Reinheit und Be-
,       ständigkeit selbstredend ist aber der Genuß noch 

,    ,    größer wenn man schon weiß als wenn man erst 
.sucht 5

S

5 Hier geht Aristoteles davon aus, dass wahres Glück leichter zu finden 
ist, wenn man wissend  und nicht mehr auf der Suche ist. Wahre 

Aristoteles - Die Glückseligkeit des Philosophen                XXVIII



    ,  uch was man Selbstgenüge nennt findet sich 
    .   am meisten bei der Betrachtung Was zum 

 Leben erfor  ,    derlich ist dessen bedarf auch der 
        Weise und der Gerechte und die Inhaber der ande-

  .     ren sittlichen Tugenden Sind sie aber mit derglei-
  ,    chen ausreichend versehen so bedarf der Gerechte 
 , noch solcher ge       gen die und mit denen er gerecht 

 ,       ,handeln kann und das gleiche gilt von dem Mäßigen  

    dem Mutigen und jedem ande ;  ren der Wei  se dage-
 ,      , gen kann auch wenn er für sich ist be , trachten und 

   ,  ; (1177 )  je weiser er ist desto mehr b vielleicht kann 
  ,    ,  er es besser wenn er Mitarbeiter hat aber immerhin 
      .ist er sich selbst am meisten genug 6

A

,      ,  nd von ihr allein läßt sich behaupten daß sie 
    .   ihrer selbst wegen geliebt wird Sie bietet uns 

      ja außer dem Denken und Betrachten sonst 
;  nichts vom prak     tischen Handeln dagegen haben wir 
U

Glückseligkeit kann daher nur der Wissende und nicht der Suchende 
finden. Der Suchende kann zwar Glücksmomente erleben, aber er wird 
diese nicht dauerhaft halten können. Denken und Weisheit sind die 
Zutaten für die Glückseligkeit.

6 Hier beleuchtet Aristoteles einen wichtigen Aspekt. Der Weise genügt 
sich selber, das heißt er kann aus sich heraus die Glückseligkeit 
erreichen und ist nicht abhängig von anderen oder günstigen 
Umständen. Natürlich muss er alles Lebensnotwendige haben, aber 
ansonsten benötigt der Weise und Tungendhafte keinerlei 
Außenreferenz noch Status oder sonstige soziale Bestätigung.
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  noch einen grö     ßeren oder kleineren Gewinn außer 
 .der Handlung

,       nd die Glückseligkeit scheint in der Muße zu 
be .stehen 7    ,  Wir opfern unsere Muße um Muße 

 zu ha ,    ,   ben und wir führen Krieg um in Frie-
  .     den zu leben Die praktischen Tugenden nun äußern 
       .ihre Tätigkeit im bürgerlichen Leben oder im Kriege  
       Die Aktionen auf diesen Gebieten aber dürften sich 
    .   mit der Muße kaum vertragen Die kriegerische Tä-

   .     tigkeit schon gar nicht Niemand will Krieg und 
   .   Kriegsrüstungen des Krieges wegen Denn man müß-

    te als ein ganz blut   ,dürstiger Mensch erscheinen  

       ,wenn man sich seine Freunde zu Feinden machte  
      . nur damit es Kampf und Blutvergießen gäbe Aber 
       auch die friedliche Tätigkeit im Dienste des Gemein-

U

7 Hierzu macht Stahr S. 379 die folgende treffende Anmerkung: »In der 
Muße, d. h. in der von keiner Lebensnot verkümmerten Freiheit des Da-
seins. Das ist ein Begriff, der in seiner Erhabenheit ganz dem hellenischen 
Altertum angehört. Auch im römischen findet sich hier und da ein Abglanz 
davon; in unserer unruhigen, rastlos arbeitenden Zeit scheint er verloren 
gegangen zu sein. Edle Muße, mit edelster Geistestätigkeit erfüllt, ist dem 
großen Stagiriten der Zweck der Lebensarbeit.« Dennoch scheint Stahr in 
dem Begriffe der , der Muße, etwas übersehen zu haben. Man hat Muße, 
wenn einem nichts mehr zu tun übrig bleibt, und das ist der Fall, wenn 
man sein Ziel erreicht hat. Darum sagt Aristoteles: , und spricht von dem 
Kriege um des Friedens willen.  Die Muße bedeutet  die Erreichung des 
Zieles: sie ist die Ruhe des Strebevermögens im Besitze seines geliebten 
Gegenstandes. 
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        wesens verträgt sich nicht mit der Muße und verfolgt 
    neben der Besorgung der öf  fentlichen Angelegenhei-

         ten selbst den Besitz der Macht und den Genuß der 
        Ehren oder doch das wahre Lebensglück für die ei-
    ,   ,  gene Person und die Mitbürger als ein Ziel das vom 

 Staatsdienst ver  ,    schieden ist und das wir Menschen 
       auch durch das Leben in der staatlichen Gemein-
   ,   schaft zu erreichen suchen selbstverständlich als et-

     . was von diesem Leben selbst Verschiedenes Wenn 
      also nun zwar unter allen tugendhaften Handlungen 

,       diejenigen die sich um Staat und Krieg dre , hen an 
    ,   Schönheit und Größe obenan stehen und sie gleich-

        wohl mit der Muße unvereinbar und auf ein außer 
        ihnen liegendes Ziel gerichtet sind und also nicht ih-

    ,   rer selbst wegen begehrt werden und wenn dagegen 
   ,  , die Tätigkeit der Vernunft die denkende ebensowohl 
    ,    an Ernst und Würde hervorragt als sie keinen ande-
  ,   ,   ren Zweck hat als sich selbst auch eine eigentüm-

      ,   liche Lust und Seligkeit in sich schließt die die Tä-
 ,     ,    tigkeit steigert so sieht man klar daß in dieser 
,      ,  Tätigkeit so weit es menschenmöglich ist das 

,  ,  Selbstgenüge die Muße die Frei   heit von Ermüdung 
 ,       und alles was man sonst noch dem Glückseligen 

,   .     beilegt sich finden muß Und somit wäre dies die 
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   ,   vollendete Glückseligkeit des Menschen wenn sie 
       , auch noch die volle Länge eines Lebens dauert da 
,    , nichts was zur Glückseligkeit gehört unvollkommen 

 .sein darf 8

  ,     ber das Leben in dem sich diese 
 Bedingungen er ,   ,    füllen ist höher als es dem 

   .   Menschen als Menschen zukommt Denn so 
   ,    , kann er nicht leben insofern er Mensch ist sondern 

 nur inso       .fern er etwas Göttliches in sich hat 9  So groß 
  aber der Unter   schied ist zwi   schen diesem Göttlichen 

      selbst und dem aus Leib und Seele 
 zusammengesetzten Men ,    schenwesen so groß ist 

A

8 Man sieht hieraus sehr klar, daß Aristoteles mit der Eudämonie, die in 
der Ethik erörtert wird, nur die diesseitige meint. Ebenso klar zeigt dieser 
Absatz, daß nach Aristoteles das Leben des Geistes und die Erkenntnis 
und Verbreitung der Wahrheit nicht blos das letzte Ziel des Einzelnen, son-
dern eben darum auch des Staates ist. Seine höchste Aufgabe ist die Schaf-
fung und Erhaltung solcher Zustände, die möglichst vielen Angehörigen 
des  Staates  das  Leben  nach  dem Geiste  ermöglichen.  In  diesem Sinne 
schreibt  Thomas  v. Aquin  in  seinem  Kommentar  zu  dieser  Stelle  X, 
lect. XI: »Ad felicitatem speculativam tota vita politica videtur ordinata; 
dum per pacem, quae per ordinationem vitae politicae statuitur et conser-
vatur, datur hominibus facultas contemplandi veritatem.« 

9 Insofern er Mensch ist, ist er vernünftiges Sinnenwesen, Zusammenset-
zung aus Leib und Seele, und dem entspricht ein Leben körperlicher und 
sinnlicher Empfindung und Tätigkeit. Insofern er darum dem Denken, der 
obliegt, lebt er nicht als Mensch, sondern insofern er etwas Göttliches in 
sich hat, den Geist, durch den er Gott ähnlich ist.
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   auch der Unterschied zwi   ,  schen der Tätigkeit die von 
die   sem Göttlichen aus ,    geht und allem sonstigen 

 .      tugendgemäßen Tun Ist nun die Vernunft im 

    Vergleich mit dem Menschen et  ,  was Göttliches so 
        muß auch das Leben nach der Vernunft im Vergleich 

     .mit dem menschlichen Leben göttlich sein

      an darf aber nicht jener Mahnung Gehör 
,   geben die uns an ,    weist unser Streben als 

     Menschen auf Menschliches und als Sterbli-
    ,   che auf Sterbliches zu beschränken sondern wir sol-
,     ,  , len so weit es möglich ist uns bemühen unsterblich 
 ,      ,  ,zu sein und alles zu dem Zwecke tun dem Besten  

(1178 )    , .   a was in uns ist nachzuleben Denn ob auch 
  ,        klein an Umfang ist es doch an Kraft und Wert das 

   bei weitem über al  . ,  les Hervorragende Ja man darf 
:   sagen dieses Göttli      che in uns ist unser wahres 
,       Selbst wenn anders es unser vornehmster und bes-

  .    ,  ter Teil ist Mithin wäre es ungereimt wenn einer 
   nicht sein eigenes Le   ,  ben leben wollte sondern das 
 .     ,  eines anderen Und was wir oben gesagt paßt auch 
.   hieher Was einem We     sen von Natur eigentümlich ist 

   ,    im Unterschiede von anderen ist auch für dasselbe 
   das Beste und Ge .     nußreichste Also ist das für den 

  Menschen das Le    ,  ben nach der Vernunft wenn 

M
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  anders die Ver      .nunft am meisten der Mensch ist  
      .Mithin ist dieses Leben auch das Glückseligste

      ,n zweiter Stelle ist dasjenige Leben glückselig  

     .das der sonstigen Tugend gemäß istA
,      enn die dieser sonstigen Tugend entspre-

 chenden Tätigkei    .ten sind menschlicher Art  
,  ,    Gerechtigkeit Mut und die anderen 

     Tugenden üben wir gegeneinander im geschäftlichen 
Ver ,   ,   kehr in Notlagen in Handlun    gen aller Art und 

,        dadurch daß wir von Lasten jedem so viel 
,   zumessen als sich ge .    bührt Das sind aber offenbar 

  .  ,    lauter menschliche Dinge Manches was zu diesen 
 ,     Tugenden gehört beruht auch auf unserer leiblichen 

,        Natur und die ethische Tugend hat es vielfach mit 
 den Affek   ,      ten zu tun so daß sie in mancher Hinsicht 
   mit den guten Af   .  fekten verwandt scheint Auch ist 
       mit der ethischen Tugend die Klugheit verpaart und 
   ,      diese mit der Klugheit da ja die Grundsätze der 

      Klugheit auf grund der ethischen Tugenden Richtung 
       gebend wirken und die letzteren wieder durch jene 
 .   ,   geordnet werden Da nun beide ethische Tugend wie 

Klug ,       ,  heit auch auf die Affekte bezug haben so 
         haben sie es ohne Zweifel mit dem Ganzen aus Leib 

D
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   .  und Seele zu tun Die Tu    genden dieses Ganzen sind 
  .     aber menschliche Tugenden Somit ist auch das auf 
     die Übung dieser Tugenden gerichtete Leben 

,      menschlich und menschlich denn auch die 
Glückselig ,     .  keit die es gewähren kann Dagegen 

,       ,diejenige die das Leben nach der Vernunft gewährt  
   .    ist getrennt und göttlich Weiteres sagen wir hierüber 

.        nicht Denn wenn wir uns über des Geistes Eigenart 
  ,     genauer aussprechen wollten so ginge das über die 
    .Grenzen der vorliegenden Aufgabe hinaus 10

       uch bedarf das Leben nach dem Geiste und 
 die entsprechen    de Glückseligkeit der äußeren 

     Güter nur wenig oder doch we   niger als das 
    .  Leben gemäß den sittlichen Tugenden Mögen beide 

       das zum Unterhalt Nötige auch gleich sehr brauchen 
–        wenn auch der Mann des öffentlichen Lebens sich 

       , um den Körper und was damit verwandt ist mehr 
 ;      bemühen muß doch trägt das nicht viel aus –, so 

      , muß sich doch ein großer Unterschied ergeben so-

A

10 Eine solche genauere Aussprache findet sich im 3. Buche, K. 4 von der 
Seele, wo gezeigt wird, daß der Geist des Menschen mit dem Stoffe nicht 
vermischt und vom Stoffe getrennt ist. Demnach muß auch die Tätigkeit 
des Geistes und seine Lust vom Stoffe getrennt und nach aristotelischer 
Redeweise göttlich sein. – Wir haben in der Vermeidung einer näheren 
Aussprache über diese Dinge an unserer Stelle wieder einen Beleg für die 
strenge Systematik des Aristoteles.
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   bald man die Be  ,    deutung erwägt die der Besitz oder 
 Nichtbesitz äu     ßerer Güter für die beiderseiti  gen Tä-

 .    ,  tigkeiten hat Der Freigebige braucht Geld um frei-
  gebig zu han ,     , deln und der Gerechte braucht es um 

Empfange    –    nes zu vergelten denn das bloße Wollen 
  ist nicht er ,      ,kennbar und auch wer nicht gerecht ist  
 ,     tut so als wolle er gerecht handeln –;  der Mutige 

  ,       bedarf der Kraft wenn er eine Tat des Mutes voll-
 ,       bringen will und der Mäßige bedarf der Freiheit und 

Ungebun .      , denheit Wie könnte man sonst wissen ob 
       einer diese oder eine andere Tugend wirklich hat 
 ?   ,   oder nicht Man zweifelt freilich welches von den 
 beiden Erfor      ,dernissen der Tugend das wichtigere ist  

    der Wille oder das Werk11. (1178 )   b Doch findet sie 
      . offenbar ihre Vollendung erst in beiden zugleich Nun 

  ,   ,    bedarf sie aber um zu handeln vieler Dinge und 
   ,     bedarf ihrer desto mehr je großer und schöner ihre 

 .      ,Handlungen sind Der Mann des Denkens aber hat  
wenigs     ,   tens für diese seine Tätigkeit keines dieser 

 , ,     .  Dinge nötig ja sie hindern ihn eher daran Sofern er 
      , aber Mensch ist und mit vielen zusammenlebt wird 

  ,     er auch wünschen die Werke der sittlichen Tugen-

11 Hier macht Aristoteles deutlich, dass zu tugendhaften Handlungen 
sowohl der Wille (Gesinnung) als auch die Tätigkeit (Handlung) 
gehört. 
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 ,       den auszuüben und so wird er denn solcher Dinge 
,       .bedürfen um als Mensch unter Menschen zu leben

      , ber auch aus folgendem mag man sehen daß 
 die vollkom   mene Glückseligkeit eine 

Denktätig  .     keit ist Von den Göttern glauben 
,       wir daß sie die glücklichsten und seligsten Wesen 
.        sind Aber was für Handlungen soll man ihnen 

?    beilegen Etwa Handlungen der Ge ? rechtigkeit Wäre 
     es aber nicht eine lächerliche Vor ,  stellung sie 

    Verträge schließen und Depositen zu  rückerstatten zu 
  lassen und derglei  ?  chen mehr Oder Hand  lungen des 
,    Mutes wobei sie vor Furchter  regendem standzuhalten 

    ,    und Gefahren zu bestehen hätten weil es sittlich 
 ,   ?   schön ist solches zu tun Oder vielmehr Handlungen 

 ?      ?der Freigebigkeit Aber wem sollen sie denn geben  

   Es wäre ja unge ,     reimt wenn sie Geld oder 
  dergleichen zu verge  .   ben hätten Beobachtung der 

 ,      ? Mäßigkeit ferner was hieße das bei den Göttern Es 
    wäre doch gewiß ein plum  ,    pes Lob daß sie keine 
  .   bösen Begierden hätten Und so mö   gen wir nehmen 

  ,    was wir wollen alles was zur Tu  ,gendübung gehört  
      muß als klein und der Götter un  .würdig erscheinen  

    Und doch hat man im  mer ge ,   glaubt daß sie leben 
   ;    , und mithin tätig sind denn niemand denkt doch daß 

A
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   sie schlafen wie En .     dymion Nimmt man aber dem 

     Lebendigen jenes Handeln auf grund ethischer 
  ,      Tugend und Klugheit und nimmt man ihm noch viel 

  [mehr das künstleri ] ,    sche Schaffen was bleibt dann 
   noch als das Den ?      ken Und so muß denn die 

 ,     , Tätigkeit Gottes die an Seligkeit alles übertrifft die 
  .     denkende Tätigkeit sein Eben darum wird aber auch 

  von menschlichen Tätig  keiten diejeni   ge die seligste 
,    sein die ihr am nächs   .ten verwandt ist 12

    ,   in Zeichen dessen ist endlich daß die übrigen 
Sin      nenwesen an der Glückseligkeit keinen An-

 ,     teil haben weil sie der ge  dachten Tätigkeit 
 vollständig erman .geln 13    Das Leben der Göt  ter ist 

sei    ,    ner Totalität nach selig das der Menschen inso-

E
12 Unter den Göttern, von denen Aristoteles hier spricht, sind die 
Sphärengeister zu verstehen, die nach der Vorstellung der antiken 
Astronomie die Himmelssphären und mit ihnen die Gestirne bewegten. 
Ihnen konnte selbstverständlich keine Übung der sittlichen Tugend, keine 
Handlung der Klugheit, keine Kunsttätigkeit nach Weise menschlicher 
Künstler zugeschrieben werden. Aber wie der Schluß des Absatzes zeigt, 
denkt Aristoteles, wie es ja auch nicht anders möglich ist, dasselbe von 
Gott und legt Ihm einzig Denktätigkeit bei, jene weisheitsvolle Tätigkeit, 
durch die Er alles macht. Daraus zieht er den Schluß, daß unter 
menschlichen Tätigkeiten jene die seligste ist, die mit dem göttlichen 
Schauen oder Denken die größte Ähnlichkeit hat.

13 Aristoteles schreibt hier nur dem Menschen die Fähigkeit zur 
Glückseligkeit zu.
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,       fern als ihnen eine Ähnlichkeit mit dieser Tätigkeit 
zu ,       kommt von den anderen Sinnenwesen aber ist 
kei  ,       nes glückselig da sie an dem Denken in keiner 
Wei   .      se teil haben So weit sich demnach das Denken 
er ,   streckt so weit er     streckt sich auch die Glückselig-

,   ,      keit und den Wesen denen das Denken und die 
Be     ,  trachtung in höherem Grade zukommt kommt 

  auch die Glückse     , ligkeit in höherem Grade zu nicht 
mitfol ,       ,gend sondern eben auf Grund des Denkens  

         .das seinen Wert und seine Würde in sich selbst hat  
      .So ist denn die Glückseligkeit ein Denken

       er Glückselige wird aber als Mensch auch in 
äuße     .ren guten Verhältnissen leben müssen  

  Denn die Na      tur genügt sich selbst zum Den-
 ;  ken nicht dazu be      darf es auch der leiblichen Ge-

,      ,   sundheit der Nahrung und alles andern was zur 
   Notdurft des Lebens ge .hört

D
  ,     ndessen darf man wenn man ohne die äußeren 

    ,   Güter nicht glückselig sein kann darum nicht 
,    meinen daß dazu vie    le und große Güter 
 .      erforderlich wären Denn daß einer ein volles Genüge 

     ,  und die Möglichkeit der Betätigung habe liegt nicht 
   :   ,   an Reichtum und Überfluß man kann auch ohne 

I
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     ,  ;über Land und Meer zu herrschen sittlich handeln  

        denn auch mit mäßigen Mitteln läßt sich der Tugend 
ge  .      ,mäß handeln Man kann das deutlich daran sehen  

        daß die Privatleute den Fürsten im rechten und tu-
   ,  gendhaften Handeln nicht nachzustehen sondern 

    .   , eher voraus zu sein scheinen Es genügt also wenn 
     .   dazu die nötigen Mittel vorhanden sind Denn das 
   ,    Leben muß glückselig sein wenn es in tugendgemä-

   .ßer Tätigkeit verbracht wird

 uch Solon14   ,   ,hat die Frage wer glückselig sei  
  ,    ,wohl treffend beantwortet wenn er sagte  

  ,  ,   glückselig seien diejenigen die mit äußeren 
  ,     Gütern mäßig bedacht die nach seiner Ansicht 

      .schönsten Taten verrichtet und mäßig gelebt hätten  

   Denn auch mit bescheide     nen Mitteln läßt sich pflicht-
 gemäß han .  deln Und Anaxagoras15   scheints hat sich 

  den glückseligen Men     schen nicht als Reichen oder 
 ,   ,    Fürsten gedacht wenn er sagte ihn würde es nicht 
 ,  ,    wunder nehmen wenn derjenige den er selbst für 
 ,      glückselig hielte der Menge als ungeeignet für solche 

 Bezeichnung er  .    scheinen würde Denn die Menge ur-

A

14 Solon führte diesen Gedanken in seiner Unterredung mit Krösus, 
König von Lydien, aus. Die bekannte Geschichte steht bei Herodot I, 30.

15 Vgl. Eudemische Ethik I, 4.
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   ,     . teilt nach dem Äußeren wofür sie allein Sinn hat So 
stim         men denn die Ansichten der Weisen mit den von 

 uns dargelegt   ,   en Gründen überein und zweifellos liegt 
  in solchen Zeug     .nissen auch eine gewisse Beweiskraft  

    Doch muß man im Ge     biet des Praktischen die Wahr-
       .heit nach den Werken und dem Leben beurteilen  

    .    Denn diese sind hier entscheidend So muß man 
       denn auch Aussprüche der Philosophen wie die vor-

     ,    hin angeführten in der Art prüfen daß man sie mit 
     ,  ,ihrem Leben und ihren Werken vergleicht und sie  

   ,   ,falls sie damit zusammenstimmen für wahr halten  

      ,  falls sie aber damit in Widerspruch stehen nur als 
  .leere Worte betrachten 16

       er aber denkend tätig ist und die Vernunft 
  ,      in sich pflegt mag sich nicht nur der 

aller   ,  besten Verfassung erfreuen sondern 
       .auch von der Gottheit am meisten geliebt werden  

   ,     Denn wenn die Götter wie man doch allgemein 
,     glaubt um unsere menschlichen Dinge ir  gend welche 

W
16 Aristoteles vertritt hier die Auffassung, nur wer im Einklang mit seinen 

Ideen und Theorien lebt, kann auch ernst genommen werden. Dies 
führt bis heute zu dem Irrtum, dass der „Mensch“ und sein Werk nicht 
zu trennen seien. Jemand kann aber, nach meiner Meinung, eine 
hervorragende Idee und Theorie entwickelt haben, ohne jedoch fähig 
zu sein, selbst nach diesen Maximen zu leben. 
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 Sorge ha ,      ben muß man ja vernünftiger Weise 
,        urteilen daß sie an dem Besten und ihnen 

  Verwandtesten Freude ha  –    ben und das ist unsere 
Vernunft –,    ,   und daß sie denjenigen die dasselbe am 

   ,   ,meisten lieben und hochachten mit gutem vergelten  

   ,    ,   weil sie für das was ihnen lieb ist Sorge tragen und 
  recht und löb  .    ,lich handeln Es ist aber unverkennbar  

        daß dies alles vorzüglich bei dem Weisen zu finden 
.         ist Mithin wird er von der Gottheit am meisten ge-
;   ,      liebt wenn aber das so muß er auch der Glückse-
 .       ligste sein Somit wäre der Weise auch aus diesem 

  Grunde der Glück .lichste 17

17 Vgl. . – Man beachte auch, daß Aristoteles hier deutlich auf den 
vorletzten Absatz bezug nimmt. Dort redet er von der menschlichen 
Denktätigkeit als der der göttlichen Tätigkeit verwandtesten, hier von der 
Freude Gottes an dem ihm Verwandtesten, dem des Menschen. So kann 
denn in dem genannten Absatz unmöglich, wie Einige wollen, eine Lehre 
ausgesprochen sein, die jede Tätigkeit Gottes nach außen und somit jede 
Fürsorge für den Menschen ausschlösse. Vgl. Brentano, Offener Brief an 
Zeller, S. 29 f.
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