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Einleitung 

 
   (1) Die Nikomachische Ethik des Aristoteles ist weniger anschaulich, weniger dramatisch 
und mit weniger ästhetischem Genuss zu lesen als es Platons Gorgias und Politeia sind. Auch 
ist der Text weniger gleichmäßig ausgearbeitet, da er in manchen Teilen wohl eher als Vorla-
ge bei Vorlesungen oder als Erinnerungshilfe für Hörer verfasst ist, als dass er zur Veröffent-
lichung bestimmt gewesen wäre. Dennoch lohnt die Beschäftigung mit der Nikomachischen 
Ethik auch mit Blick auf den schulischen Ethikunterricht, denn in diesem Werk entwickelt 
Aristoteles wegweisende Analysen des Ethischen sowie wichtige Grundbegriffe dieser Sphä-
re. Dies alles ist bis heute von tragender Bedeutung für die praktische Philosophie. 
 

Erstes Buch: Gut 
 

Erstes und Zweites Kapitel: Gut, Ziel, Gesamtgutes 
 
   (2) Aristoteles stellt zu Beginn die intentionale Struktur des menschlichen Lebens fest (I, 1; 
1094 a / 9)1: Der Mensch ist in seinen Daseinsvollzügen immer auf etwas aus, handle es sich 
um eine in Sachwissen begründete Fertigkeit (techne), oder um eine Weise und einen Bereich 
des Weltverstehens (methodos – übersetzt mit Lehre oder Untersuchung)2, oder um eine Tä-
tigkeit, die auf keine von ihr selbst verschiedene Hervorbringung zielt, sondern als Tätigkeit 
selbst schon erfüllend ist (praxis), oder um einen Entschluss, der unserem Tun und Lassen die 
Richtung gibt (prohairesis). All dies tun wir, um damit etwas zu erreichen, was wir für beja-
henswert erachten, d. h. für ein Gut (agathon) halten. „Gut“ ist hier in dem sehr weiten Sinn 
verstanden, der alles umfasst, was jemand unter irgendeinem Aspekt für bejahungswert hält. 
Was jemandem der Bejahung wert erscheint, muss deswegen freilich der Bejahung nicht 
wirklich würdig sein. Das Bejahungswürdige ist nicht nur befriedigend, sondern zudem sitt-
lich gut. – Aristoteles zählt hier nur bewusste Daseinsvollzüge auf, deren vom Menschen frei 

                                                 
1 Die Nikomachische Ethik wird zitiert nach Buch (römische Ziffer) und Kapitel (folgende arabische Ziffer). 
Sodann gebe ich nach dem Semikolon die klassische Paginierung an, der ich, abgetrennt durch Schrägstrich die 
Seitenzahl der Ausgabe Aristoteles 2001 beifüge. 
2 Lehre heißt es in Aristoteles 2001 und Aristoteles 1972; Untersuchung sagt Wolf 2002, 24. Vgl. Höffe 2005, 
356-361 
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wählbare Intention sie zurechenbar und damit zum Gegenstand ethischer Beurteilung macht. 
Was frei wählbare Intentionalität besagt, welches ihre Momente, Vollzugsweisen und inneren 
Gesetzmäßigkeiten sind, wird von der Disziplin „Ethik“ des Näheren analysiert. 
 
   Zusatz: Intentional sind aber auch unbewusste Daseinsvollzüge, wie das gesamte vegetative System, das von 
Aristoteles zurecht dem Strebevermögen zugerechnet wird (I, 13;1102 b / 53). – Genau genommen ist jedes 
Wesen im Kosmos intentional, sei es ein Elementarteilchen, ein Granitfelsen oder ein Engel.3 
 
   (3) Das, worauf wir aus sind, ist das Ziel (telos) des Tuns, sein Zweck. Der Terminus 
„Ziel“ bezeichnet die intentionale Struktur eines Tuns. Jedes Tun, jede Tätigkeit (energeia) 
hat aber ein bestimmtes Ziel. So geht die Architektur auf die Herstellung eines Hauses aus, 
die Philosophie auf das Verstehen. Ein solches bestimmtes oder spezifisches Ziel nennt Aris-
toteles das Werk (ergon) der jeweiligen Tätigkeit. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Zie-
len (I, 1; 1094 a / 9): 
 
[a] Tätigkeiten, die nicht um ihrer selbst willen getan werden, sondern die darauf aus 

sind, etwas hervorzubringen bzw. einen Endzustand heraufzuführen. Das, worauf die 
Tätigkeit aus ist – ihr Werk, ihr spezifisches Ziel, das, worum es ihr geht –, ist nicht 
sie selbst, sondern etwas anderes. Tätigkeit und Werk (Tun und Zweck) fallen hier 
auseinander. Von solcher Art ist etwa das Bauen eines Hauses. Man schleppt nicht 
Steine und Mörtel um des Schleppens willen, sondern, damit das Haus entstehe. Die 
Tätigkeit hat ihren Sinn (ihre Bejahungswürdigkeit) nicht in sich selbst, sondern in ih-
rem Resultat. 

 
[b] Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen getan werden, deren Verrichtung also selbst 

schon das Werk ist, worauf sie aus sind. Solcherart Tätigkeiten haben ihren Sinn (ihre 
Bejahungswürdigkeit) nicht in einem Resultat, sondern im Tätigsein selber. Der Weg 
ist hier das Ziel: Die Tätigkeit selbst verschafft Befriedigung und Erfüllung. Sie selbst 
ist das Werk, um das es ihr zu tun ist. Von solcher Art ist beispielweise das Musizie-
ren, die Freude an einem Gedicht oder die Trauer über einen Verstorbenen. Solche 
seelischen Vollzüge – Tätigkeiten, wie Aristoteles sagt – haben kein Ziel und keinen 
Zweck außerhalb ihrer selbst. Wer musiziert oder trauert, ist auf nichts anderes aus als 
darauf, zu musizieren und zu trauern. Es geht ihm um kein dadurch heraufzuführendes 
Resultat oder Produkt. 

 
   Zusatz: Es gibt eine dritte Art von Tätigkeiten, die Aristoteles nicht eigens erwähnt, nämlich solche Tätigkei-
ten, die um ihrer selbst und zugleich auch um ihres Resultates willen getan werden. Als Tätigkeiten solcher Art 
können beispielsweise das Essen oder das Arbeiten vollzogen werden. Ein schönes Essen macht Freude und 
sättigt; eine erfüllende Arbeit macht Freude und sichert den Lebensunterhalt. 
 
   (4) Es muss Ziele geben, die um ihrer selbst willen gewollt werden (§ 3-b), weil sonst all 
unser Tun sinnlos wäre: Wenn wir alles nur um eines anderen willen tun würden, läge der 
Sinn des Tuns immer in diesem anderen, niemals aber in dem, was wir tatsächlich tun. Wenn 
es auch Mehreres gibt, das wir um seiner selbst willen tun (also etwa Musizieren, Dichtung 
Lesen, Trauern, Philosophieren und so fort), so streben wir doch danach, dass diese Dinge 
untereinander zu einer harmonischen Einheit zusammenspielen, weil es sonst unserem Le-
ben an dem innerem Einklang gebricht, den wir brauchen, um das, was uns begegnet und 
womit wir zu tun haben, als unser Leben und unsere Wirklichkeit bejahen zu können. Wir 
sind ja nicht einfach ein Spiegel des Universums, sondern ein perspektivischer Spiegel. Men-

                                                 
3 Huber 2006, §§ 41-46 
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schen stehen in unterschiedlicher Nähe zu unterschiedlichen Dingen in der Welt, je nach E-
poche und Kultur ihres Lebens und je nach ihrer persönlichen Veranlagung: Nicht jeder von 
uns ist durch dieselben Inhalte erfüllt, und selbst da, wo verschiedene Menschen an denselben 
Inhalten Anteil nehmen, gewichtet doch nicht jeder von ihnen diese selben Inhalte auf genau 
dieselbe Weise. Hinter dem, was mir wichtig ist und in welchem Maße es mir wichtig ist, 
steckt ein verborgenes Gesamtverständnis von dem, was ich selber bin und sein möchte. Was 
in dieses Gesamtverständnis nicht konsistent (widerspruchsfrei) und kohärent (inhaltlich ü-
berschaubar zusammenhängend) integriert werden kann, erleben wir als nicht zu uns gehörig, 
als entfremdend und bedrohlich. 
 
   Zusatz: In unser Leben integrieren können wir nur Dinge, die konsistent miteinander sind, d. h. sich logisch 
nicht ausschließen (man kann nicht Fußball spielen wollen, aber nicht laufen wollen). Darüber hinaus sind nur 
solche Dinge in’s Leben eines Menschen integrierbar, die untereinander kohärent sind, d. h. die inhaltlich nicht 
zu weit auseinanderliegen, sondern Verbindungen haben, die der betreffende Mensch überschauen und nach-
vollziehen kann. In der Welt hängt zwar alles mit allem zusammen, aber der endliche Mensch kann in seinem 
Leben nicht jeder beliebigen Weite von Zusammenhang Raum geben. Immer muss eine Auswahl stattfinden: 
Integrieren in unser Leben können wir nur, wofür unsere Zeit, unser Interesse und unsere Begabung ausreicht. 
 
   (5) Das Gesamtverständnis gibt unserem Leben Einheit, indem es den Rahmen darstellt, 
innerhalb dessen, wir alles, was uns begegnet, so einordnen können, dass wir es letztlich zu 
bejahen vermögen (wenn auch vielleicht nur als für sich allein verneinten Zwischenschritt, 
der nur im Hinblick auf eine fernere Folge bejaht wird). Ohne solch integratives Gesamtver-
ständnis zerfiele unser Leben, unsere Identität, wären wir gespaltene Persönlichkeiten. Des-
halb benötigen wir als bestes (I, 1; 1094 a / 9) Gut oder oberstes (I, 2; 1095 a / 13) Gut eine 
solche in sich einheitliche oder stimmige Gesamtordnung aller Güter, welche uns sagt, 
„welche Ziele in welchem Maß und in welcher Anordnung für den Einzelnen und die Polis 
überhaupt zu erstreben gut ist“4. Für Aristoteles ist das Gesamtgute Thema der „politischen 
Wissenschaft“ (I, 1; 1094 a / 11), denn es muss das ganze Leben umfassen, nicht nur das per-
sönliche Leben des Einzelnen, sondern auch dessen Existenz als politisches Wesen, das auf 
verschiedenen Ebenen (von der Familie bis zum Staat) in Gemeinschaft mit anderen lebt. 
 
   (6) Obgleich im Gesamtguten alle einzelnen Bestrebungen konvergieren, ist des Aristoteles 
Vergleich mit dem „Bogenschützen“ (I, 1; 1094 a / 9) doch schief. Der Bogenschütze visiert 
ein identifizierbares einzelnes Ziel an, während das Gesamtgute ein undeutlich bleibendes 
Gesamtverständnis der Welt und der eigenen Existenz in ihr ist. Ein solches Gesamtverständ-
nis lässt sich nicht an einzelnen Inhalten oder als Menge einzelner Inhalte darstellen, weil es 
dasjenige ist, was jeder solchen Auswahl zugrunde liegt und daher vorhergeht. Das Gesamt-
gute des Lebens kann nicht wie ein einzelnes Ziel auf’s Korn genommen werden. Es ist eher 
so wie bei einem Dirigenten, für den das Gesamtverständnis des aufzuführenden Werkes 
nicht in einer bestimmten Note oder Notengruppe der Partitur besteht, sondern in der Vorstel-
lung eines Gesamtklanges aller Noten, und für den diese Vorstellung des Ganzen dem Hören 
und Spielen der einzelnen Noten vorhergeht und leitend zugrunde liegt.5 
 
   (7) Das Gesamtgute ist in der Hierarchie der Güter das oberste Gut. Inhaltlich kann es all-
gemein als Glückseligkeit – als Inbegriff von erfülltem Leben – bezeichnet werden, als „gu-
tes Leben“ (eu zen) und „gutes Verhalten“ (eu prattein). Der spezifische Inhalt der Erfüllung 
ist jedoch sehr vielfältig und von Mensch zu Mensch oft unterschiedlich, sodass darüber ge-
stritten wird (I, 2; 1095 a / 13-15). Platons Lehre von der einen Idee des Guten an und für 

                                                 
4 Wolf 2002, 29 
5 Scriptum zur Politeia, § 42 
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sich, die man abgetrennt von den einzelnen Gütern erkennen könne, wird von Aristoteles hier 
erwähnt, aber erst im vierten Kapitel näher erörtert. 
 

Drittes Kapitel: Lebensformen 
 
   (8) Zuvor nähert sich Aristoteles dem Begriff der Glückseligkeit ein wenig mehr (I, 3; 1095 
b – 1096 a / 17-19). Glückseligkeit zeigt sich darin, dass jemand gut lebt, d. h. dass er anstän-
dig und menschlich erfüllt lebt. Welche Lebensformen gibt es und inwieweit verwirklicht 
sich in ihnen ein gutes Leben? 
 
[a] Das Genussleben macht den Menschen zum Sklaven seiner Begierden. 
 
[b] Das politische Leben zielt auf Ehre, diese aber liegt im Ehrenden, nicht im Geehrten. 

Damit will Aristoteles wohl sagen, dass die Qualität des ehresuchenden Lebens stark 
von der Einschätzung durch andere abhängt und dass das Gute, das glücklich macht, 
doch eher dem Glücklichen selbst eigen sein müsse. Außerdem sucht man ja nicht ein-
fachhin die Ehre, sondern Ehre für etwas, nämlich für die eigene Tüchtigkeit (aretè). 
Diese Tüchtigkeit (oder Tugend) umfasst den sittlichen wie auch den außermorali-
schen Bereich, sie besteht darin, dass der Mensch seine Fähigkeiten und Verantwort-
lichkeiten möglichst optimal lebt. Damit aber erweist sich die Tüchtigkeit oder Tu-
gend als das eigentlich erstrebte Gute, nicht die Ehre. 

 
[c] Das betrachtende oder theoretische Leben wird hier nicht weiter behandelt, erweist 

sich aber später als das eigentlich gute Leben. 
 
[d] Zum Schluss erwähnt Aristoteles noch die kaufmännische Lebensform, die jedoch 

deswegen nicht das gesuchte gute Leben sein kann, weil sie etwas Gewaltsames oder 
Gezwungenes an sich hat: was naturgemäß nur ein Mittel ist, nämlich den Reichtum, 
fälscht die kaufmännische Lebensform – seine natürliche Beschaffenheit gewaltsam 
verdrehend – zum Zweck. 

 
Viertes Kapitel: Platon 

 
   (9) Hier wird nun die Auseinandersetzung mit Platon geführt. Aristoteles lehnt die platoni-
sche Vorstellung ab, dass das von vielen Dingen gemeinsam ausgesagte Gutsein als eigene 
unsichtbare ideelle Wirklichkeit außerhalb der Dinge, von denen es prädiziert wird, existiere. 
Sein Hauptargument ist etwa das folgende. 
 
[a] Etwas, das wir gut nennen, kann auf selbstständige Weise gut sein, wenn es nämlich 

in sich selbst etwas Gutes ist. So z. B. wenn wir sagen „Ein guter Mensch“. Hier 
kommt (wie Aristoteles sich ausdrückt) das „Gutsein“ in der Kategorie der Wesenheit 
vor, weil die Wesenheit selber, um die es geht (der Mensch), als  „gut“ ausgesagt 
wird. 

 
[b] Etwas, das wir „gut“ nennen, kann aber auch auf unselbstständige Weise gut sein, 

wenn es nämlich nicht in sich selber gut ist, sondern nur aufgrund seiner Verbindung 
mit einem anderen. So z. B. wenn wir sagen „Reichtum ist etwas Gutes“. Der Reich-
tum an sich ist weder gut noch schlecht, sondern er ist es nur in Bezug auf den Men-
schen, der ihn in der einen oder anderen Weise nützt. Hier kommt „Gutsein“ daher 
nicht in der Kategorie der Wesenheit, nicht als Wesenheit vor, sondern in der Katego-
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rie der Relation, weil der Reichtum nicht in sich selber, sondern nur in einer bestimm-
ten Verbindung mit dem Menschen gut ist. 

 
Wenn nun „Gutsein“ als eigene selbstständige Wirklichkeit (als Wesenheit) vorkommt und 
aber auch als unselbstständige Größe ohne eigene Wirklichkeit, die sie vielmehr nur wie 
einen Abglanz von etwas anderem her hat, dann kann es zwischen diesen beiden kein Ge-
meinsames wie die platonische Idee geben, das beiden auf dieselbe Weise zukäme. Denn im 
selbstständigen Guten kann nicht genau dieselbe „Idee des Guten“ am Werk sein, wie in 
einem unselbstständigen, weil ein selbstständiges Seiendes nicht dieselbe Natur haben kann 
wie ein bloßer „Nebenschößling“ des Seienden: „so gibt es da offenbar kein Universales, das 
allen gemeinsam und eines wäre. Denn sonst würde man von ihm nicht in allen Kategorien, 
sondern nur in einer sprechen“ (I, 4; 1096 a / 19). Man würde, wenn es eine selbstständig 
wirkliche Idee des Guten gäbe, von ihr als einer selbstständigen Wesenheit – d. h. in der Ka-
tegorie der Wesenheit – sprechen, nicht aber als von einer unselbstständigen Größe – d. h. 
man würde vom „Gutsein“ nicht in der Perspektive von Kategorien sprechen, die selber keine 
selbstständige Wesenheit, sondern bloß Bezüge zu einer solchen artikulieren. Das Gemein-
same zwischen selbstständigem Guten und unselbstständigem Guten ist kein Drittes, das sich 
als Identisches und Gleiches in beiden wiederfände, sondern es ist die Eigenschaft des Selbst-
ständigen, welches auf das Unselbstständige seinen Glanz wirft (diesem aber nicht wirklich 
zukommt). 
 
   Zusatz: Aristoteles stellt sich also nicht vor, dass der „gute Mensch“ (Nummer 1) und der „gute Reichtum“ 
(Nummer 2) an der „Idee des Guten“ (Nummer 3) teilhätten, sondern dass die Gutheit jenes „guten Menschen“ 
(der Nummer 1) auf den „guten Reichtum“ (die Nummer 2) bloß sein Licht werfe. Wenn bei Platon die Gutheit 
des „guten Mensch“ und die Gutheit des „guten Reichtums“ beide Setzlinge eines Dritten, nämlich der „Idee des 
Guten“ sind, hält Aristoteles das Dritte für überflüssig, weil die Gutheit des „guten Reichtums“ vielmehr bloß 
ein Setzling der Gutheit des „guten Menschen“ sei.6 
 
   (10) Wie verhält es sich aber in dem Fall, dass mehrere selbstständige Güter vorliegen? So 
wie wenn wir sagen „Der Löwe ist gut“, „der Mensch ist gut“, „das Licht ist gut“ und so fort. 
Muss man dann nicht davon ausgehen, dass all diesen unterschiedlichen Dingen ein Einheit-
liches Gemeinsames zukomme, nämlich das „Auf-selbstständige-Weise-Gutsein“? Das 
Gemeinsame, in dem sich die unterschiedlichen guten Dinge nicht unterscheiden, ist aber 
Aristoteles zufolge bloß „eine Form ohne Gehalt“ (I, 4; 1096 b / 21), weil die Güter ja gera-
de als Güter verschieden sind. Das Gute ist daher kein inhaltlich, sondern ein bloß formal 
Gemeinsames, das hier Löwe ist, dort Licht, hier Ehre, dort Erkenntnis und anderswo wie-
derum Lust: „Das Gute also, das gemeinsam wäre und als eine Idee (kata mian idean) 
aufgefaßt werden könnte, existiert nicht“ (I, 4; 1096 b / 23). Als Eines und Selbes ist das 
Gute leere Form, als inhaltliche Fülle ist es die Vielheit unterschiedlichster Güter. Das Gute 
ist nicht Eines und Selbes, sondern ein Analoges. Analogie ist „eine Gleichheit der 
Verhältnisse“ (V, 6; 1130 b / 199). Es ist also in der Analogie sowohl etwas Identisches und 
Selbes, nämlich das Verhältnis, als auch etwas Differentes, nämlich die unterschiedlichen 
Dinge, die zueinander in diesem selben Verhältnis stehen. Das analoge Gute hat daher auch 
bei Aristoteles ein Moment des Selben und Einen. Dieses Eine mag „formal“ sein, weil sich, 
was „Gutsein“ heißt, nur an den einzelnen Gütern zeigt. Man kann aber nicht (wie Aristote-
les) sagen, das Eine „existiert nicht“, denn offensichtlich existiert doch in all den verschie-
denen Gütern tatsächlich ein und dasselbe Verhältnis der Bejahungswürdigkeit. Würde es 
nicht wirklich existieren, wären die verschiedenen Güter gerade hinsichtlich ihres Gutseins 
oder ihrer Bejahungswürdigkeit different, d. h. es wäre eines gut, das andere aber schlecht. 

                                                 
6 Vom Setzling (propago) des selbstständig Seienden oder Guten spricht Thomas von Aquin: In Eth., Nr. 80 
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   Zusatz: Ist es bei Platon wirklich anders? Platon behauptet doch nicht, dass der Löwe und die Gerechtigkeit 
deswegen beide an demselben Gutsein Anteil haben, weil sie dieselben materialen Einzelheiten aufweisen, son-
dern er sagt, dass dieses selbe Gutsein im Löwen und in der Gerechtigkeit in jeweils völlig abgewandelter Ges-
talt auftritt. Platon zufolge sehen wir in all den verschiedenen Gütern jeweils etwas anderes, doch denken wir 
dabei jeweils dasselbe, nämlich „gut sein“ oder „bejahungswürdig sein“.7 
 

Fünftes, Sechstes und Elftes Kapitel: Das Gesamtgute für den Menschen 
 
   (11) Das Gesamtgute (das oberste oder höchste Gut) wird nicht um eines weiteren Guten 
erstrebt, sondern um seiner selbst willen.8 Es handelt sich beim Gesamtguten um diejenige 
Gestalt des Lebens, die es lebenswert macht. Es hat aber keinen Sinn zu fragen, zu welchem 
weiteren Zweck das Leben lebenswert sein solle? Darin, dass das Leben lebenswert ist, liegt 
sein letzter und höchster Zweck. Das lebenswerte Leben ist das Leben, das sich selbst genügt 
und deswegen die Frage nach dem „Wozu?“ überflüssig gemacht hat. Dies nennt Aristoteles 
die Autarkie oder Selbstgenügsamkeit der Glückseligkeit: „Als selbstgenugsam gilt uns das-
jenige, was für sich allein das Leben begehrenswert macht, so daß es keines weiteren bedarf. 
Für etwas Derartiges halten wir die Glückseligkeit“ (I, 5; 1097 b / 27). Dass die Glückselig-
keit „keines weiteren bedarf“, bedeutet nicht, dass sie die abgeschlossene Summe aller Güter 
umfassen würde (solche Glückseligkeit könnte kein endlicher Mensch, sondern nur die Gott-
heit erleben), sondern dass sie die für den jeweiligen Einzelnen höchstmögliche Erfüllung 
darstellt. Nicht jeder Mensch fühlt sich – wegen der Endlichkeit und Perspektivität der 
menschlichen Existenz – von denselben Gütern wie jeder andere erfüllt. 
 
   (12) Worin aber besteht das oberste Gut oder die Glückseligkeit? Wie kann man bei allem 
Streit darüber, worin das Glück bestehe (§ 7), herausfinden, worin es in Wahrheit gefunden 
werden kann? Aristoteles antwortet: „Das könnte vielleicht geschehen, wenn wir von der 
eigentümlichen Tätigkeit des Menschen (to ergon tou anthropou) ausgehen“ (I, 6; 1097 b 7 
27).9 Aristoteles geht davon aus, dass jedes Wesen eine spezifische Weise des Daseinsvoll-
zugs – eine spezifische Tätigkeit oder Wirksamkeit – besitzt. Worauf diese spezifische Tätig-
keit oder Wirksamkeit ausgeht, ist das ergon. Jedes Wesen strebt und drängt danach, dasjeni-
ge, was seiner spezifischen Beschaffenheit entspricht (also sein ergon), zu verrichten. Und 
nur wenn es dies tun kann, ist das Wesen erfüllt bzw. glücklich: „einem jeden ist genußreich, 
wozu er sich hingezogen fühlt“ (I, 9; 1099 a / 35). So ist die spezifische Tätigkeit der Hand 
das Greifen und des Fußes das Gehen und Laufen. Daher strebt die Hand danach, zu greifen, 
und der Fuß danach, zu laufen, und beide sind glücklich, wenn sie greifen und laufen können, 
unglücklich aber, wenn sie gefesselt oder krank sind, sodass ihnen die Ausübung ihrer spezi-
fischen Tätigkeit (ihres ergon) unmöglich wird. Aus folgenden drei Begriffen lässt sich die 
Glückseligkeit des Menschen näher bestimmen: 
 
[a] ergon / energeia: Glückselig ist derjenige Mensch, der dasjenige tun darf und tun 

kann, was seiner spezifischen Tätigkeit oder Wirksamkeit als menschliches Wesen 

                                                 
7 Scriptum zur Politeia, §§ 41-44 
8 Das Siebente Kapitel beinhaltet methodische Reflexionen. Das Achte und Neunte Kapitel vergleichen den 
dargelegten Eudämonie-Begriff mit anderen Begriffen vom Glück und finden diese in ihm. Das Zehnte Kapitel 
legt dar, dass man zur Eudämonie durch Belehrung und Fürsorge (um eine tüchtige, d. h. tugendhafte Seele) 
gelangen kann. 
9 ergon ist genau genommen das spezifische Werk oder die spezifische Leistung, die aus einer bestimmten Tä-
tigkeit (energeia) resultiert. Die Übersetzung Aristoteles 2001 überträgt ergon mit eigentümliche Tätigkeit und 
energeia mit Tätigkeit. 
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entspricht. 
 
[b] psyches energeia kata logon: Die spezifische Tätigkeit des Menschen ist weder bloß 

das Leben (das vollziehen auch die Pflanzen), noch bloß das wahrnehmende Leben 
(zoe aisthetike; das vollziehen auch die Tiere), sondern der spezifische Daseinsvollzug 
des Menschen (sein ergon) besteht in der vernünftigen Tätigkeit der Seele, d. h. in 
einem Leben, das gemäß der sittlichen Vernunft anständig und erfüllt geführt wird. 

 
[c] aretè: Das Können oder die Fähigkeit eines Wesens, seine spezifische Tätigkeit gut 

auszuüben, ist die spezifische Tüchtigkeit oder Tugend (aretè) dieses Wesens. 
 
Das glückselig machende Gute für den Menschen besteht darin, die Tüchtigkeit (aretè) zum 
vernunftgemäßen (logon echon) Leben in sich ausgebildet zu haben und gemäß dieser Tüch-
tigkeit sein Leben wirklich dauerhaft zu führen (ergon), sozusagen zu tätigen: „wenn das 
alles so ist, dann ist das Gute für den Menschen die Tätigkeit (energeia) der Seele auf Grund 
ihrer besondern Befähigung (kat’ aretèn)“ (I, 6; 1098 a / 29-31). 
 
   Zusatz 1: Ist der vernünftig lebende Mensch automatisch ein glückseliger Mensch? Wohl kaum. Aber Aristo-
teles behauptet auch gar keine prästabilierte Harmonie zwischen aretè und eudaimonia. Er behauptet (im Elften 
Kapitel) lediglich, dass es für die Eudämonie des Menschen grundlegend (kyrios) sei, dass er gemäß der spezi-
fisch menschlichen aretè lebe (I, 11; 1100 b / 41-43). Wer anständig (praktisch vernünftig) lebt, der ist nicht 
automatisch auch glücklich, aber wer nicht anständig lebt, der wird als Mensch nicht glücklich sein können. 
Catilina ist vielleicht mit sich als machtsüchtigem Wesen zufrieden, aber kann nicht mit sich als Mensch zufrie-
den sein. Glückseligkeit ist kein immerwährender Zustand der Euphorie, sondern das Mit-sich-als-Mensch-
zufrieden-sein-Können. Der Glückselige wird niemals unselig (athlios), weil er niemals tut, was hassenswert 
(miseta) oder schlecht (phaula) ist (I, 11;1100 b / 43). Das bedeutet, dass Glückseligkeit letztlich von morali-
scher Integrität abhängt. Glückseligkeit (so könnte man sagen) ist ein Glück im Rahmen der Anständigkeit, oder 
eine Anständigkeit, der es vergönnt ist, nicht alle Glücksansprüche aufgeben zu müssen. Glückseligkeit ist kein 
happy life, sondern das gelungene Leben, das menschlich gelungene Leben, das eben deswegen gelungen ist, 
weil ihm vergönnt war, ein Glück im Rahmen der Anständigkeit zu finden. 
 
   Zusatz 2: Von Natur aus genussreich für den Menschen ist das, wozu er sich von seiner spezifischen Be-
schaffenheit her hingezogen fühlt, also das Anständige und das Erfüllende. Erfüllend kann aber auch solches 
sein, das nicht notwendigerweise von der menschlichen Natur erstrebt wird (z. B. Briefmarkensammeln). Was 
nicht von Natur aus genussreich ist, kann für den einen genussreich, für den anderen aber widerwärtig oder 
gleichgültig sein. Außerdem kann jemand, sofern er sich von seiner Vernunftnatur entfernt, an etwas Genuss 
finden, was mit dem wahrhaft Genussreichen im Widerstreit steht: „Bei den Leuten freilich steht das Genußrei-
che im Widerspruch, weil es nicht von Natur ist“ (I, 9; 1099 a / 35).10 
 
   Zusatz 3: Dem Menschen ist es natürlich, über die animalische Natur des ausschließlichen Fixiertseins auf die 
eigenen Daseinszwecke und der Blindheit für die Daseinszwecke der anderen Wesen hinausgehoben zu sein. 
Aber die Exzentrizität der Vernunftfähigkeit, die Daseinszwecke der anderen Wesen verstehen und achten zu 
können, ist aus der Zentriertheit der animalischen Natur nicht ableitbar und deswegen in Bezug auf sie mehr 
oder höher, als natürlich im bloß animalischen Sinn. Deshalb nennt Platon die sittliche Dimension der menschli-
chen Seele göttlich.11 
 
   (13) Aristoteles behauptet, glückselig sei nur, wer „ein volles Leben hindurch“ glückselig 
lebe: „Denn eine Schwalbe und ein einziger Tag machen noch keinen Frühling; so macht 
auch ein Tag oder eine kurze Zeit noch niemanden glücklich und selig“ (I, 6; 1098 a / 31; vgl. 
I, 11; 100 a / 39). Die Ganzheit unseres Lebens ist aber nicht die Summe seiner zeitlichen 
                                                 
10 Et hoc ideo quia delectationes non sunt secundum naturam hominis, quae est omnibus communis: non enim 
sunt secundum rationem, sed secundum corruptionem appetitus a ratione deficientis (Thomas von Aquin: In 
Eth., Nr. 156). 
11 Scriptum zur Politeia, § 23 
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Teile oder Abschnitte. Ein Augenblick, ein Tag, eine Handlung in unserem Leben verhal-
ten sich zum ganzen Leben nicht wie Teile zum Ganzen, sondern wie einzelne Perspek-
tiven auf ein Ganzes zur Synopsis aller Perspektiven. Ein Tag, eine Handlung, ein Augen-
blick ist nicht wie das Teilstück eines ganzen Kuchens, sondern wie der ganze Kuchen, je-
doch unter einer bestimmten Perspektive: von links oder von rechts, von oben oder von 
schräg – immer aber ist es das Ganze, was sich in einer solchen Perspektive zeigt, wenngleich 
in je unterschiedlicher Akzentuierung der Einzelheiten, sodass je nach Perspektive jeweils 
andere Dinge (aus der universalen Verflechtung aller) im Vordergrund unseres Verstehens 
und unserer Verantwortung stehen. Weil der einzelne Augenblick perspektivisch das Ganze 
verwirklicht, kann der Mensch in einem einzelnen Augenblick das Gelingen seines ganzen 
Lebens verspielen, wenn er z. B. etwas Schändliches tut und die Erinnerung daran ihm dann 
das ganze weitere Leben schleichend vergiftet. Nicht ebenso kann man allerdings in einem 
einzelnen Augenblick das Gelingen des ganzen Leben erreichen, wenn dieser Augenblick 
keine Fortsetzung findet. Die bloße Erinnerung an menschliches Scheitern vermag zwar den 
Einklang mit uns selbst dauerhaft zu zerstören, nicht aber kann uns die bloße Erinnerung an 
Gelingen den Einklang dauerhaft sichern (Agnes Hansen in Theodor Storms Erzählung In St. 
Jürgen hat das Gefühl, ihr Leben nicht gelebt zu haben, weil das, was es hätte gelingen lassen 
können, ihre Jugendliebe, nur in ihrer Erinnerung gegenwärtig ist). Aber es bedarf keiner 
ununterbrochenen Reihe von Gelingensmomenten, auf dass man ein Leben gelungen nennen 
kann. Es müssen wichtige und dominierende (kyrios) Augenblicke sein, die den Gesamtein-
druck des „guten Lebens“ oder des Gelingens über weniger dominante Momente des Schei-
terns hinweg tragen, während „die kleinen Glücksfälle und auch das Gegenteil für das Leben 
nichts ausmachen“ (I, 11; 1100 b / 41-43). 
 
   Zusatz 1: In jedem Augenblick unseres Lebens, in jeder Tat ist unser gesamtes Erleben präsent und prägt 
unser Verstehen und Handeln. Alles, was wir bisher erlebt haben, alles, was wir für die Zukunft hoffen und 
fürchten, all unsere Überzeugungen darüber, was wichtig ist im Leben und zählt – alles das geht in das Erleben 
eines Momentes, eines Tages, in die Entschließung, Planung und Ausführung einer Handlung ein. So ist in je-
dem Augenblick das Ganze des Lebens, wie es sich uns gezeigt hat und zeigt, gegenwärtig. Das ganze Leben, ja 
das ganze Universum wirken in jedem Augenblick auf uns ein und manifestieren sich so in unserem Erleben. 
Der geringste Teil nur davon freilich ist bewusst. Der Ozean dessen, was in den Weiten des Universums ge-
schieht, ohne dass wir davon irgendetwas bewusst zu registrieren vermöchten, steht doch über viele Zwischen-
glieder jederzeit mit uns in Verbindung und wirkt in jedem einzelnen Augenblick auf uns und in uns.12 
 
   Zusatz 2: Die Frage, ob die Toten glücklich oder unglücklich sind, die Aristoteles im Elften Kapitel auch 
erörtert, diskutiere ich nicht weiter. Die Frage nach der Ganzheit des gelingenden Lebens für den Lebenden 
schien mir wichtiger, sodass ich im § über den Aristoteles-Text hinausgehende Überlegungen zu dieser Frage 
angestellt habe. Beachtenswert und realistisch dürfte aber jedenfalls der Hinweis des Aristoteles sein, dass es 
genauso unsinnig wäre, zu sagen, die Toten könnten glücklich oder unglücklich werden, wie es umgekehrt un-
sinnig wäre zu sagen, dass die guten oder schlimmen Schicksale der Kinder von Verstorbenen auf unser Urteil, 
ob das Leben des Verstorbenen ein glückseliges Leben – im Sinne von gelingendes Leben – war, überhaupt 
keinen Einfluss hätten (I, 11; 100 b / 43). 
 

Dreizehntes Kapitel: Die menschliche Seele und ihre Tätigkeiten13 
 
   (14) Glückseligkeit hängt davon ab, dass die menschliche Seele (psyche) entsprechend ihrer 
spezifischen Tüchtigkeit (aretè) tätig ist (§ 12). Es geht um die Tüchtigkeit der Seele, nicht 
des Leibes, denn das tätige Prinzip auch in den Tätigkeiten des Leibes ist Seele. Was den 

                                                 
12 In diesem Sinn kann man zurecht sagen: Die Person stellt sich als ganze in jeder einzelnen ihrer Handlungen 
dar (Spaemann 2000, 51). 
13 Das Zwölfte Kapitel stellt fest, dass die Glückseligkeit zum Ehrwürdigen und Vollkommenen gehört, weil wir 
um ihretwillen alles Übrige machen. 
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Leib formt und bewegt, ist selber nichts leiblich Greifbares, denn dieselbe leibliche Materie 
kann ganz unterschiedliche Formen und Bewegungsstrukturen annehmen. Dieses lebendig-
Strukturelle, das, was die Materie in spezifische Muster der Anordnung und Schwingung 
bringt und darin erhält – diese selber nicht mit den Händen greifbare Wirkkraft – ist Seele.14 
 
   (15) Worin besteht nun aber die spezifische Tüchtigkeit der menschlichen Seele? Um 
diese Frage zu beantworten, bedarf es einer Kenntnis der Seele. Sie hat drei Teile, einen ver-
nunftlosen vegetativen (phytikon), einen vernünftigen (logon echon) und einen dazwischen, 
den strebenden Teil (epithymetikon). Der strebende und begehrende Teil der Seele ist teils 
vernunftlos, teils ist er fähig und willens, der Vernunft zu gehorchen. Spezifisch für den 
Menschen ist die Vernunfttätigkeit und zwar in ihrer doppelten Betätigung: 
 
[a] Die Vernunft als Einsichts- und Denkkraft tüchtig zu betätigen, ist vernünftige 
 Tüchtigkeit, die sich in dianoetischen Tugenden wie Weisheit konkretisiert. 
 
[b] Mittels der Vernunft auf das Vernunftlose ordnend zu wirken, führt zur ethischen – d. 

h. charakterlichen – Tüchtigkeit, die sich in verschiedenen ethischen Tugenden (z. B. 
Großzügigkeit und Besonnenheit) konkretisiert. 

 
Zweites Buch: Tugend 

 
   (16) Die Tüchtigkeit des Verstandes entsteht aus Belehrung, die Tüchtigkeit des Charak-
ters (êthos – mit êtha) hingegen aus der Gewohnheit (ethos – mit epsilon). Ethische (charak-
terliche) Tugenden werden also durch Gewohnheit erworben. Das aber bedeutet, dass die 
Tugenden (Tüchtigkeiten) nicht von Natur aus – d. h. nicht von selber – in uns gelangen. 
Denn kein Naturwesen kann Gewohnheiten annehmen: Man kann den Stein nicht daran ge-
wöhnen, nach oben zu steigen. Jedoch sind die Tugenden auch nicht gegen unsere Natur, 
sonst wären sie nicht die spezifischen Tüchtigkeiten unserer Seele, sondern wir würden uns in 
ihnen entfremdet fühlen. „Die Tugenden sind also weder von Natur noch gegen die Natur. 
Wir sind vielmehr von Natur dazu gebildet, sie aufzunehmen, aber vollendet werden sie durch 
Gewöhnung“ (II, 1; 1103 a / 57). Indikator der Tugend ist es, dass wir „Freude und Schmerz 
empfinden, wo wir sollen“ (II, 2; 1104 b / 63). Woher aber wissen wir, was wir sollen? Durch 
Erziehung (ebd.; vgl. § 43). Das gilt natürlich nur von der Erziehung in einem guten Staat: 
„von Jugend auf eine rechte Erziehung zur Tugend zu erhalten ist schwer, wenn man nicht 
unter entsprechenden Gesetzen aufwächst“ (X, 10; 1180 a / 455). Der letzte Maßstab des 
Guten ist die Natur der Sache: Bei den Tugenden kommt es darauf an, dass der Handelnde 
„um der Sache selbst willen“ (II, 3; 1105 a / 67) handele, denn nur so handelt er gerecht. Das 
wird sich bei der Lehre von der Tugend als einer „Mitte“ genauer zeigen (§ 18). 
 
   (17) Tugend ist aber keine Eigenschaft der Handlung, sondern eine Eigenschaft des Han-
delnden. Deshalb kommt es darauf an, dass der Akteur das Gerechte und Besonnene auf be-
stimmte Weise tue, nämlich bewusst (eidôs) (§§ 20-23), aufgrund einer Entscheidung (pro-
hairoumenôs) (§ 24), um der Sache selbst willen (di’ auta) (§ 18) und ohne Wanken (ame-
takinètôs), sicher. Tugenden sind keine vorübergehenden Haltungen, sondern dauerhafte 
Charakterdispositionen15. In der Seele unterscheiden wir 
 
[a] Leidenschaften (pathè) wie Begierde, Zorn, Mut, Neid, Hass, Liebe, Freude, Miss-
                                                 
14 Höffe (Hg) 2005, 505-513; Scriptum zur Politeia, § 44; Huber 2006, § 47 
15 Wolf 2002, 69 
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gunst, Sehnsucht, 
 
[b] Fähigkeiten (dynameis), aufgrund derer wir überhaupt erst in der Lage sind, Leiden-

schaften zu empfinden, 
 
[c] Eigenschaften (hexeis), „auf Grund derer wir uns zu den Leidenschaften richtig oder 

falsch verhalten“ (II, 4; 1105 b / 69). 
 
Tugenden sind nun genau diejenigen Eigenschaften (hexeis) der Seele, „auf Grund derer wir 
uns zu den Leidenschaften richtig ... verhalten“. 
 
   (18) Definitionstheoretisch wird eine Sache bestimmt durch Angabe der Gattung (genus) 
und der artgemäßen Differenz (differentia specifica). Von ihrer Gattung her ist die ethische 
Tugend eine Eigenschaft, von ihrer Spezies her ist sie eine „die Mitte erstrebende Kunst“ (II, 
5; 1106 b / 73), und zwar eine „Mitte im Bezug auf uns, einer Mitte, die durch Überlegung 
bestimmt wird und danach, wie sie der Verständige bestimmen würde“ (II, 6; 1106 b – 1107 a 
/ 75). Was bedeutet diese Mitte? Jedenfalls keine Mittelmäßigkeit, sondern das folgende 
Dreifache: 
 
[a] Man kann Haltungen in zwei Richtungen übertreiben, zum Mehr und zum Weniger 

hin. So ist die Tapferkeit die Mitte als das rechte Maß zwischen Tollkühnheit (dem 
Zuviel) und Feigheit (dem Zuwenig) (III, 10; 1116 a / 121). 

 
[b] Die Untugend verfehlt das Gesollte (deonton), d. h. das der Sache angemessene Ver-

halten. Das Angemessene ist das prepon (III, 4; 1122 a / 153). So müssen sich etwa 
Mut, Zorn, Mitleid und dergleichen nach der jeweiligen Sache richten. Sind sie im 
Vergleich zur gegebenen Sachlage zu stark oder zu schwach, sind sie nicht so, wie sie 
sein sollen (ôs dei): nämlich „wann man soll und in welchen Lagen man es soll und 
wem gegenüber und wozu und wie“ (II, 5; 1106 b / 73).16 

 
[c] Was der Sache angemessen ist, ergibt sich jedoch nicht aus der Sache allein, denn zur 

Sache gehört immer auch ihre Bedeutung für das gute, d. h. das erfüllende und 
zugleich anständige menschliche Leben.17 Für die Sache eines Unternehmens bei-
spielsweise wäre es vielleicht gerade angemessen, möglichst viele Überstunden zu 
machen. Der Arbeitnehmer darf aber nicht nur diese isolierte Sache im Auge haben, 
sondern er muss vor allem auch seiner Familie gerecht werden, und so wird er die 
Zahl seiner Überstunden nicht allein nach der Fertigstellung des Produkts der Firma 
bemessen dürfen, sondern auch danach, angemessene Zeit für seine Familie zu haben. 
„Das Angemessene (prepon) richtet sich nach der Person (pros auton), der Situation 
(en hô) und dem Objekt (peri hô / circa quid)“ (III, 4; 1122 a / 153). 

 
Eine einzelne Handlung eines Menschen verhält sich zum ganzen Leben dieses Menschen 
nicht wie der Teil zum Ganzen, sondern wie eine perspektivische Gesamtkonkretion des Gan-
zen zur Synopsis aller perspektivischen Konkretionen (§ 13). Die „Mittigkeit“ einer 
Handlung ist gleichzeitig ihre Schönheit oder sittliche Gutheit (d. h. sie ist menschliche 
erfüllend und anständig zugleich): „Eine Handlung, die das kalon oder meson trifft, ist dann 
genau genommen nicht Mittel zur eudaimonia oder Bestandteil von ihr, sondern eine Artiku-
                                                 
16 Wolf 2002, 75f 
17 Huber 2006, § 145 
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lation des kalon für die jeweilige Situation“18. Artikulation des kalon – des Gelingens des 
Lebens – für die jeweilige Situation zu sein, darin besteht die Tugendhaftigkeit, das rechte 
„mittlere“ Maß einer Handlung. 
 
   (19) In manchen Haltungen und Handlungen gibt es jedoch kein Mittleres, nämlich da, wo 
die Haltung oder Handlung in sich selbst schon schlecht ist. Dann ist sie sozusagen selber 
schon Extrem und ihr gegenüber kann es keine Mitte geben. So z. B. bei der Schadenfreude, 
bei der Schamlosigkeit und beim Neid, oder beim Ehebruch, beim Diebstahl und beim Mord. 
Hierbei ist nicht die Frage, ob jemand in Bezug auf die richtige Person, zur richtigen Zeit und 
zum richtigen Zweck schadenfroh ist oder Ehebruch begeht. Derartiges Verhalten ist nicht in 
dieser oder jener Hinsicht (secundum quod) falsch und schlecht, sondern einfachhin (sim-
pliciter) oder schlechthin. Solche Handlungen sind nicht in Bezug auf diesen oder jenen Um-
stand schlecht, sondern sie widerstreiten in sich selbst (secundum se, intrinsice) dem, was 
sein soll.19 Die von Aristoteles gewählten Beispiele bilden kulturinvariante, epocheninvarian-
te und zoneninvariante Beispiele für in sich Schlechtes. 
 

Drittes Buch: Zurechenbarkeit 
 
   (20) Tugend ist eine Eigenschaft der persönlichen Charakterhaltung des Menschen. Inso-
fern Charakterhaltungen zurechenbar sind, müssen sie vom Menschen freiwillig eingenom-
men werden. Wo etwas unfreiwillig geschieht, kann von Tugend keine Rede sein, weil es 
sich um kein Verdienst handelt. Was macht den Unterschied des Freiwilligen (hekousion, 
voluntarium) und Unfreiwilligen (akousion, involuntarium) aus? Freiwillig handelt, Aristote-
les zufolge, wer das, was er tut, gerne tut.20 Ein freiwilliges Handeln muss nicht unbedingt 
ein bewusst absichtliches sein. Es gibt unbewusste Zielstrebigkeit bzw. Absichtlichkeit21, so 
z. B. wenn wir atmen. Wir wollen atmen, auch wenn wir davon gar nicht wissen, etwa im 
Schlaf. Alles das ist freiwillig oder willentlich (voluntarie), was der eigenen Natur (physis) 
und damit dem eigenen Streben eines Wesens entspricht. Jedes Wesen ist eine Präferenzord-
nung. Diese Präferenzordnung konstituiert die Identität des Wesens. So zieht der Granit es 
vor, seine Atome in der Weise des Granits angeordnet zu halten, statt sie in Gestalt eines 
Bergkristalls anzuordnen oder sie auseinanderfallen zu lassen. Unfreiwillig ist all das, was 
durch Gewalt, d. h. gegen die eigene Tendenz des Wesens selbst geschieht, oder – im Falle 
der bewusst absichtlichen Handlungen – was durch Unkenntnis geschieht. 
 
   (21) Gewalt und Zwang, die eine Handlung unfreiwillig machen, umfassen nur physische 
Gewalt und physischen Zwang. Wen der Sturm dahin verschlägt, wohin er nicht will, der 
fährt unfreiwillig. Wer hingegen etwas Schändliches tut, weil seine Kinder sich in der Gewalt 
des Tyrannen befinden und dieser von ihm das Schändliche verlangt, der tut es einerseits 
freiwillig, weil er rein physisch und motorisch die Handlung unterlassen könnte. Seine Mus-
keln und Sehnen setzen sich nicht von selbst in Tätigkeit, sondern er setzt sie in Tätigkeit: 
„Der Ursprung der Bewegung der organischen Glieder bei derartigen Handlungen ist in 
einem selbst“ (III, 1; 1110 a / 91). Gewaltsam, und somit Unfreiwilligkeit begründend, ist nur 
das, „was seinen Ursprung außerhalb hat, und zwar so, daß der Handelnde oder Leidende 
keinen Einfluß darauf nehmen kann“ (ebd.). Andererseits kann man nicht sagen, dass der 

                                                 
18 Wolf 2002, 91 
19 Thomas von Aquin: In Eth., Nr. 329 
20 Wolf 2002, 117 
21 Huber 2006, §§ 39-45 
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Vater den der Tyrann durch seine Kinder erpresst, gerne täte, was der Tyrann von ihm ver-
langt. In diesem Sinn handelt er also unfreiwillig. Solcher Art Handlungen, die unfreiwillig 
und freiwillig zugleich sind, nennt Aristoteles „gemischt“ (III, 1; 1110 a / 91). 
 
   (22) Hinsichtlich der Unkenntnis oder Unwissendheit, aus der heraus eine Handlung zur 
unfreiwilligen wird, muss unterschieden werden. Zunächst scheint es, als wäre das, was je-
mand nicht freiwillig oder nicht willentlich tut, eben unfreiwillig oder unwillentlich. Aber 
dieser Eindruck täuscht: Nicht alles, was nicht willentlich (nicht hekousion) geschieht, ge-
schieht auch unwillentlich (akousion): „Denn wer etwas aus Unwissenheit tut und sich dann 
über die Tat nicht ärgert, der hat zwar nicht freiwillig [nicht willentlich] getan, was er nicht 
gewußt hatte, aber auch nicht unfreiwillig [nicht unwillentlich], da es ihn hinterher nicht 
schmerzte. Was aus Unwissenheit geschieht und dann bereut wird, scheint unfreiwillig [un-
willentlich] zu sein“ (III, 2; 1110 b / 95). Schmerz und Ärger über eine Tat zeigen an, dass 
sie gegen das eigene Wollen, gegen die eigene Tendenz und Präferenz des Handelnden ging, 
dass er also nicht gerne getan hat, was er tat, dass er also nicht freiwillig bzw. nicht willent-
lich handelte. 
 
[a] Wenn jemand ein Tier im Busch töten will, dabei aber nicht weiß, dass sein Feind im 

Busch steckt, und deswegen diesen statt des Tieres tötet22, dann ist dieses Töten nicht 
willentlich (nicht hekousion), nicht absichtlich, denn er wollte ja das Tier töten, darauf 
ging seine Absicht in dieser Handlung, nicht auf das Töten des Feindes. 

 
[b] Aber das Töten ist doch auch nicht unwillentlich, d. h. nicht gänzlich jenseits dessen, 

was der Handelnde will, denn außerhalb von der gerade verfolgten Absicht, das Tier 
zu töten, hat er auch den Willen zum Tod des Feindes. Sobald er erfährt, dass er sei-
nen Feind getötet hat, erregt dies daher wohl nicht seinen Unwillen. Und nur wenn 
es dies täte, wäre die Handlung wirklich unwillentlich. So aber ist sie zwar nicht wil-
lentlich geschehen, aber nicht unwillentlich. 

 
Wer unwissend etwas tut, der handelt nicht willentlich, weil er nicht weiß, was er tut. Tritt 
nun das Wissen ein, weil er aufgeklärt wird über das, was er getan hat, dann wird er entweder 
die Tat bereuen und sagen: „Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es niemals getan“. 
In diesem Fall handelte er nicht willentlich und auch unwillentlich. Oder aber er wird im 
Nachhinein zufrieden sein mit seiner Tat und sagen: „Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte 
ich es auch getan“. In diesem Fall handelte er zwar nicht willentlich, aber eben auch nicht 
unwillentlich. Es gibt also durchaus Handlungen, die nicht hekousion – nicht willentlich 
(nicht freiwillig) – und gleichzeitig auch nicht akousion – nicht unwillentlich (nicht unfrei-
willig) – sind.23 
 
   Zusatz: Gesetzt, ein Arzt will seinen Feind töten, aber nicht jetzt, weil der Feind zu ihm als Arzt kam und er 
ihn nicht als Arzt töten möchte. Als Arzt angerufen, tötet er nicht, sondern heilt. Nun gibt er aber dem Feind 
versehentlich Gift und tötet ihn so. In diesem Fall tötet er den Feind nicht willentlich (er will ihn ja heilen), und 
in dieser Handlung tötet er ihn sogar auch unwillentlich, weil er in dieser Handlung ausdrücklich als Arzt han-
deln wollte und seine feindliche Absicht zurückgestellt hat. Deshalb wird es seinen Unwillen erregen, dass er 
jetzt, d. h. handelnd als Arzt, etwas getan hat, was er eigentlich schon wollte, aber eben nicht im Kontext seines 
ärztlichen Handelns. Hinsichtlich seines ganzen Wollens, nicht nur hinsichtlich seines Wollens als Arzt, ist die 
Handlung natürlich auch hier nicht unwillentlich, denn er selber will ja den Tod des Feindes.  

                                                 
22 Thomas von Aquin von Aquin: Sth I-II, 6, 8 
23 Gegen Wolf 2002, 122: „Anders als Aristoteles behauptet, scheinen also Handlungen, die nicht hekousion 
sind, immer auch akousion zu sein“. 
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   (23) Hauptpunkte, in Bezug auf welche beim Handeln Unwissenheit auftreten kann, sind 
der Bereich des Handelns und die Absicht (III, 2; 1111 b / 97). Der Bereich des Handelns 
meint das, was getan wird (circa quod) und die Umstände. Wenn ein Soldat plündert und 
nicht weiß, dass er sich in einem Tempel oder einer Kirche befindet, dann täuscht er sich über 
den Bereich, d. h. den Gegenstand oder die Materie seines Handelns24, also über das, was er 
eigentlich tut: Er plündert nicht nur, sondern er schändet ein Heiligtum. Über seine Absicht 
kann man sich jedoch nicht eigentlich hinsichtlich der Absicht täuschen, wie Aristoteles 
a.a.O. behauptet („der Zweck der Handlung“), so als wäre man über die eigene Absicht 
falsch informiert. Wohl kann man aber über die Umstände einer Tat falsch informiert sein 
(bei allen Beispielen, die Aristoteles bringt, sind es tatsächlich auch die Umstände, die nicht 
genau gewusst werden). Die Umstände sind nämlich nicht in unserem Wollen selber begrün-
det sind. Unsere Absichten aber drücken unser Wollen aus. Wenn sie uns verborgen sind, 
dann aufgrund einer Verdrängung oder pathologischen Gespaltenheit. Das bedeutet, dass Ab-
sichten, über die wir uns täuschen, solche sind, über die wir uns täuschen wollen (obgleich 
uns dieses Wollen noch einmal verborgen sein kann). Während wir über die Umstände einer 
Tat in einem von unserem Wollen ganz unabhängigen Nichtwissen befangen sein können, 
sind wir bei einer Täuschung über unsere Absichten immer selber mindestens Miturheber der 
Täuschung. 
 
   Zusatz: Wer sich durch einen Schlag verteidigen will, aber zu fest schlägt und so den anderen tötet, der 
täuscht sich nicht in seiner Absicht, sich zu verteidigen, sondern hinsichtlich der Umstände, also z. B. hinsicht-
lich seiner Schlagkraft oder der Widerstandsfähigkeit des Gegners. In seiner Absicht täuscht man sich etwa, 
wenn man meint, aus gutem Willen gerecht gehandelt zu haben, statt dessen aber hat man vor sich selbst ver-
borgen, dass das eigentliche Motiv die Anerkennung durch andere war. 
 
   (24) Die Entscheidung (prohairesis) für eine Handlungsoption geschieht aufgrund einer 
Überlegung (bouleusis). Erst die überlegte Entscheidung konstituiert die Freiwilligkeit und 
damit die Handlung im vollen Sinn. Wir überlegen die Dinge, welche durch uns geschehen 
können und bei denen wir Alternativen zur Auswahl haben: „was durch uns geschieht, aber 
nicht immer in derselben Weise, das ist Gegenstand der Überlegung“ (III, 5; 1112 b / 103). 
Es scheint erstaunlich, dass Aristoteles unterstellt, wir würden zwar zwischen zielführenden 
Mitteln überlegen und entscheiden, nicht aber zwischen den Zielen selbst: „Wir überlegen 
uns aber nicht die Ziele, sondern das, was zu den Zielen führt“ (III, 5; 1112b / 105); und es 
„bezieht sich das Wollen eher auf das Ziel, das Entscheiden dagegen eher auf die zum Ziel 
führenden Wege“ (III, 4; 1111 b / 101). Ursula Wolf hat diese Auffassung auf den Unter-
schied zwischen instrumentellem (sie sagt: technischem) und sittlichem (sie sagt: ethischem) 
Handeln zurückgeführt.25 Das instrumentelle Handeln geht auf beliebige Zwecke ist auf die 
Kalkulation von Mitteln und auf die Entscheidung zwischen ihnen unter dem Gesichtspunkt 
der Effektivität angewiesen. Das sittliche Handeln hingegen geht auf diejenigen Zwecke, die 
mit der leiblich-seelisch-vernünftigen Natur des Menschen – mit seiner physis – verbunden 
sind. Hinsichtlich dieser Ziele gibt es keine Wahl: Menschsein heißt nichts anderes, als diese 
(also die sittlichen) Ziele als eigene Ziele zu verfolgen. Der Mensch muss nicht überlegen, 
ob er gesund, glücklich, ehrenhaft oder bei klarem Verstand sein möchte. Wer allen Erns-
tes dies nicht möchte, oder auch nur ernsthaft im Zweifel darüber wäre, ob es nicht besser 

                                                 
24 Bereich, Gegenstand oder Materie des Handelns ist das, was bei Thomas von Aquin das obiectum actus vo-
luntatis exterioris genannt werden wird (Scriptum zu Thomas, §§ 3-7), also die Eigenbedeutung einer Tat: Das 
Totschlagen eines Menschen ist nicht einfach Totschlagen, sondern es kann sein: gemeiner Mord, Rache, Men-
schenopfer, Todesstrafe, Raubmord und so fort. 
25 Wolf 2002, 129ff 
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wäre, krank, unglücklich, schmählich oder verrückt zu leben, den würden wir kaum für je-
mandem halten, mit dem alles in Ordnung ist. Freilich kann sich jemand über das, was er 
eigentlich will, täuschen und dann kann es ihm so scheinen, als hätte er die Wahl zwischen 
Dingen, die er aber nicht „von Natur“ will. Das „von Natur Gewollte“ (physei boulèton) 
oder „schlechthin und der Wahrheit nach Gewollte“ (haplôs kai kat’alètheian boulèton) ist 
eben das, worin der Mensch als Mensch keine Wahl hat (III, 6; 1113 a / 107). Wenn er dasje-
nige, was er nicht in Bezug auf dieses oder jenes Ziel, sondern schlechthin – d. h. in Bezug 
auf sein Leben als das Wesen, als das er sonstige Ziele überhaupt erst haben kann – will, ab-
wählt, wählt er eine andere Existenzform als die menschliche. 
 
   (25) Wer überlegt und entscheidet und willentlich handelt, ist für seine Tat verantwortlich. 
sie wird ihm zugerechnet und er muss für sie geradestehen. Aber auch vorkommende Beein-
trächtigungen der Zurechenbarkeit durch Unwissenheit (§ 22) können der eigenen Verant-
wortlichkeit unterliegen. Nicht jede Unwissenheit ist entschuldbar. Die ist es nicht, welche 
ihren „Ursprung in einem selbst“ hat (III, 7; 1113 b / 111) und an der man also selber schuld 
ist, wie etwa bei Trunkenheit, wenn man Herr darüber war, sich nicht zu betrinken und es 
doch getan hat. Der Ursprung, die archè (III, 7; 1114 a / 113) der Unwissenheit und damit 
auch aller aus ihr folgenden Schlechtigkeit, liegt hier im Handelnden selbst. Und so ist er für 
sie verantwortlich. Weil wir durch Einzeltaten unseren Charakter prägen, indem wir ihn 
durch sie in eine bestimmte Richtung gewöhnen (§ 16), sind wir in gewisser Weise auch für 
unseren Charakter verantwortlich (III, 7; 1114 b / 113). 
 
   Zusatz: Die einzelnen Tugenden, die Aristoteles ab dem Neunten Kapitel des Dritten Buches und das ganze 
Vierte Buch hindurch erörtert, bespreche ich hier nicht. Die Tugenden sind dadurch unterschieden, dass sie sich 
jeweils auf andere Affekt- und Sachbereiche beziehen. So haben Sanftmut und Barmherzigkeit mit dem Affekt 
des Mitgefühls zu tun, Tapferkeit und Kühnheit hingegen mit dem Affekt der Angriffslust. Freigebigkeit bezieht 
sich auf das Sachgebiet der äußeren Güter, die Selbstbeherrschung hingegen auf die seelischen Kräfte. Ich 
zeichne hier nur den Umriss der Lehre des Aristoteles von der Gerechtigkeit nach, wie er sie im Fünften Buche 
vorträgt. 
 

Fünftes Buch: Ethische Tugenden – Gerechtigkeit 
 

Gerechtigkeit im allgemeinen und speziellen Sinn 
 
   (26) Aristoteles unterscheidet zwischen der Gerechtigkeit als der allgemeinen Haltung von 
Tugendhaftigkeit (d. h. spezifisch menschlicher Tüchtigkeit) überhaupt und der Gerechtigkeit 
als einer speziellen Tugend. Im ersten Fall sind alle Tugenden Ausprägungen oder Realisati-
onsweisen der vernunftgeleiteten Haltung, jedem Wesen gerecht werden zu wollen – jedem 
das Seine zu lassen und zu bewahren. Beide Arten der Gerechtigkeit kommen darin überein – 
und dies begründet den gemeinsamen Namen –, dass sie immer „auch dem andern gegen-
über“ (V, 3; 1129 b / 191) angewendet werden. Eine Tugend ist keine Tugend, wenn sie nur 
auf den Träger der Tugend selbst angewandt wird: Wer nur sich selber gegenüber großherzig, 
sanftmütig und freigebig ist, anderen gegenüber jedoch nicht, der ist tatsächlich weder groß-
herzig noch sanftmütig noch freigebig. Auch Tapferkeit oder Ehrlichkeit sind Haltungen, die 
nicht nur sich selbst, sondern immer auch anderen gegenüber einzunehmen sind. Darin, dass 
sie nicht nur dem eigenen, sondern immer auch dem „fremden Gut“ (V, 3; 1130 a / 191 und 
V, 10; 1134 b / 215) gerecht zu werden bestrebt sind, kommen alle Tugenden überein, und 
insofern sind sie alle Formen der Gerechtigkeit. Tugendhaftigkeit ist die allgemeine Form 
von Gerechtigkeit. Wer tugendhaft ist, tut – allgemein gesprochen – nichts anderes als sich zu 
bemühen, in allen konkreten Fällen allen Wesen gerecht zu werden. 
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[a] Die Gerechtigkeit im allgemeinen Sinn – alle Tugenden zusammen – dient dem bo-
num commune, dem Gemeinwohl: iustitia legalis attendatur in ordine ad aliquid quod 
est bonum commune26. Alle Tugenden, jede auf ihre Weise, aber alle gemeinsam, die-
nen dem „fremden Gut“ des bonum commune, also dem, „was in der staatlichen Ge-
meinschaft die Glückseligkeit und deren Teile hervorbringt und bewahrt“ (V, 3; 1129 
b / 189-191). Das Gemeinwohl ist ja dem Einzelnen und seinem Privatinteresse ge-
genüber immer auch fremd. Diese allgemeine Gerechtigkeit ist gesetzliche Gerechtig-
keit (iustitia legalis), d. h. sie besteht in demjenigen Verhalten, das der Forderungen 
des Gesetzes gerecht wird. Das Gesetzliche umfasst im Sinne des Aristoteles auch die 
Verpflichtungen zur persönlichen sittlichen Haltung (freilich nur, wenn das Gesetz 
richtig [orthôs] aufgestellt ist [V, 3; 1129 b / 191]). Derartiges fällt aus unserem Beg-
riff des Gesetzlichen heraus und gehört eher in die Sphäre des Moralischen. Für Aris-
toteles ist der Mensch im unfassenden Sinn gerecht (d. h. vollkommen tugendhaft o-
der tüchtig), wenn er das Gesetzliche tut. In unserem Sinne verhält sich nur legal, wer 
sich gesetzlich verhält, und ein solcher muss keineswegs moralisch und sittlich integer 
sein. Aufgrund des umfassenderen Begriffs vom Gesetzlichen führt jedoch in den Au-
gen des Aristoteles legales Verhalten gleichzeitig zu persönlicher Sittlichkeit. 

 
[b] Die spezielle Gerechtigkeit hat es mit der gerechten Verteilung von Gütern zu tun, 

die zum Glück und Unglück der Menschen beitragen (V, 2; 1129 b / 189), und sie hat 
es mit dem gerechten Ausgleich von Schaden zwischen einzelnen Personen zu tun: 
iustitia autem particularis ordinatur ad alterum quod pertinet ad aliquam personam 
privatam27. Gerecht in diesem speziellen Sinn ist, wer nicht „ungleich“ (anisos), son-
dern „gleich“ (isos) ist und sein will, d. h. wer kein „Unersättlicher“ (pleonektès) ist, 
der für sich mehr von den Gütern und ihrem Glück, aber weniger von ihrem Unglück 
haben will als die anderen. Die Gerechtigkeit im speziellen Sinn ist „jene Tugend, 
durch die der Gerechte ... sich im Verhältnis zu anderen oder anderen im Verhältnis 
zueinander nicht so austeilt, daß er sich selbst vom Wünschbaren mehr, dem andern 
weniger gibt, und vom Schädlichen umgekehrt, sondern daß er nach der proportiona-
len [§ 30] Gleichheit verfährt“ (V, 9; 1134 a / 211). Man kann in diesem speziellen 
Sinn daher in Bezug auf ganz unterschiedliche Güter ungerecht sein, nämlich immer 
dann, wenn der dominierende Beweggrund der persönliche Vorteil ist, d. h. wenn der 
Blick nicht nur auf das jeweilige Gut und seinen Besitz gerichtet ist, sondern das 
Interesse darin besteht, von dem betreffenden Gut mehr zu erhalten als andere. Die 
spezielle Ungerechtigkeit erwächst aus dem Affekt des Mehr-als-andere-haben-
Wollens in Bezug auf ein beliebiges Gut. 

 
„Gerecht ist also das Gesetzliche und Gleiche, ungerecht das Widergesetzliche und Unglei-
che“ (V, 2; 1128 b – 1129 a / 189). 
 
   Zusatz 1: Der barmherzige Samariter wird dem, der unter die Räuber fiel, zweifellos im allgemeineren Sinn 
des Wortes gerecht. Man kann aber nicht sagen, dass er im speziellen Sinn Güter gerecht verteilen würde, weil 
es gar nicht mehrere Personen gibt, zwischen etwas zu verteilen wäre. Auch schafft er keinen gerechten Aus-
gleich, denn weder gibt er dem Verletzten die Gesundheit zurück (er ist ja kein Arzt, sondern nur barmherziger 
Mensch), noch verfolgt und bestraft er die Täter (er ist kein Polizist und kein Richter, sondern nur barmherziger 
Mensch). Als barmherziger Mensch wird er einer Anforderung der Humanität gerecht. Aber er wird nicht der 
speziellen Anforderung der Verteilungsgerechtigkeit und der Gerechtigkeit des Ausgleichs gerecht. Oder: Wer 
einen anderen aus Rache beraubt, handelt möglicherweise hartherzig, unversöhnlich, hässlich – und so im all-

                                                 
26 Thomas von Aquin: In Eth., Nr. 918 
27 Thomas von Aquin: In Eth., Nr. 918 
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gemeinen Sinn ungerecht, weil er dem nicht gerecht wird, was man von einem Menschen erwartet –, aber er 
handelt nicht im speziellen Sinne ungerecht, denn dazu müsste seine Absicht auf den Gewinn, nicht auf die 
Rache gerichtet sein. 
 
   Zusatz 2: Ungerecht im speziellen Sinn ist das Bestreben, von einem bestimmten Gut mehr zu erhalten als 
andere. Dabei kann die allgemeine Ungerechtigkeit in Bezug auf ein anderes Gut das Mittel sein, wodurch die 
spezielle Ungerechtigkeit realisiert wird. Aristoteles führt das Beispiel ein Menschen an, „der des Gewinnes 
wegen Ehebruch“ begeht (V, 4; 1129 b / 193). Der einfache Ehebrecher ist im allgemeinen Sinn ungerecht, weil 
er der aus der Ehe erwachsenden Treueverpflichtung nicht gerecht wird. Er will aber niemanden übervorteilen: 
Er ist zügellos, aber nicht im speziellen Sinne ungerecht, wie Aristoteles es ausdrückt. 
 

Das Gerechte im allgemeinen: 
Natürliches Gerechtes (physikon dikaion) und gesetzliches Gerechtes (nomikon dikaion) 

 
   (27) Das Gerechte im allgemeinen Sinn umfasst das, was gewahrt werden muss, um die 
Humanität – d. h. die Natur des Menschen als eines leiblich-seelisch-geistigen Wesens – in-
takt zu erhalten. Bei der konkreten Ausgestaltung der Humanität sind viele individuelle, kul-
turelle, zeit- und zonenabhängige Varianten möglich. Es gibt aber auch gewisse Grundli-
nien, die sich der freien Gestaltung durch den Menschen entziehen, außer um den Preis der 
Selbstbeeinträchtigung. So z. B., dass er sich nicht wie ein Vogel von hohen Felsen in die 
Luft stürzen kann (leiblich), oder dass er nicht dauernd auf Anerkennung und menschliche 
Wärme verzichten kann (seelisch), oder dass es ihm nicht freisteht, sich wirklich davon zu 
überzeugen, dass zwei und zwei fünf sind (theoretisch vernünftig) oder dass man einem 
Halbverdursteten nichts zu trinken geben muss, wenn dieser nicht bezahlen kann (praktisch 
vernünftig). So gibt es etwas, das für den Menschen von Natur aus richtig oder gerecht ist, 
und es gibt etwas, das erst durch menschliche Regelung – also durch positive Gesetze – 
für richtig und gerecht erklärt und gesetzt wird (V, 10; 1134 b / 215-217). Das von Natur 
aus Rechte oder Gerechte, das iustum naturale, umfasst alles dasjenige, wohin der Mensch 
normalerweise tendiert (auch wenn es anders sein könnte und bei manchen Exemplaren an-
ders ist), wie die Verbindung von Mann und Frau, die Liebe zu den eigenen Kindern und der-
gleichen. Diese Bestrebungen haben im animalischen Bereich Entsprechungen. Sie betreffen 
die Tendenzen aller Tiere, sind aber freilich beim Menschen durch seine Vernunftnatur 
durchgebildet, sodass er seine Kinder nicht nur innerhalb einer ganz bestimmten Frist nährt 
und sich um sie kümmert und sie dann aus den Augen verliert wie die Tiere, sondern norma-
lerweise das ganze Leben hindurch mit ihnen verbunden bleibt. Der Mensch hat aber auch 
Tendenzen, die im Tierreich keine Entsprechung finden. Das sind diejenigen Tendenzen, die 
aus seiner Vernunftnatur erwachsen, also aus der Fähigkeit, nicht nur die eigenen Daseins-
zwecke zu verstehen und zu verfolgen, sondern im Prinzip auch die Daseinszwecke aller an-
deren Wesen zu verstehen und zu achten. Die Vernunftnatur besteht genau darin, im allge-
meinen Sinn gerecht sein zu können, d. h. nicht nur sich selbst, sondern im Prinzip allen We-
sen gerecht werden zu können. Aus der Achtung vor den anderen Wesen ergeben sich Forde-
rungen wie die nach der Einhaltung von Verträgen, der Wahrung des freien Geleits für Un-
terhändler, des Verbotes der Folter, des Schutzes von Natur und Umwelt und dergleichen.28 
Allgemein kann man sagen, dass das von Natur Gerechte in Bezug auf die Vernunftnatur des 
Menschen alles das umfasst, was man nicht nicht wissen kann (quod non potest ignorari29), 
wie die allgemeinen Grundsätze der Sittlichkeit. 
 

Spezielle Gerechtigkeit: ordnende Gerechtigkeit 
                                                 
28 Mit Ausnahme des Folterverbots und des Natur- und Umweltschutzes stammen die Beispiele von Thomas von 
Aquin: In Eth., Nr. 1019. 
29 Thomas von Aquin: In Eth., Nr. 1072. – Zum ius naturale und ius positivum vgl. Sth II-II, 57, 2 und 60, 5. 
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   (28) Von jedem Gut in der Welt kann man mehr oder weniger haben. Da, wo Menschen 
dieses Mehr oder Weniger selber gestalten können, bedarf es, wenn nicht das Recht des Stär-
keren herrschen soll, eines Prinzips der Verteilung. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen Stärke 
sind Menschen hinsichtlich ihres Anspruchsrechts auf Lebensgüter gleich (isos). Dies ist eine 
elementare Einsicht, die nicht weiter abgeleitet werden kann. Dass wir den Anderen bei allen 
Unterschieden im Kern doch als unseresgleichen erleben, dem wir eigentlich gleiche Rechte 
zubilligen müssten, ist ein fundamentales Datum des menschlichen Selbst- und Welterlebens. 
Das Erleben der anderen als uns gleich erstreckt sich zwar nicht von Anfang an schon auf alle 
Menschen, sondern zunächst nur auf wenige Nahestehende (Familienmitglieder, Freunde). 
Wenn zwei Schüler in derselben Sache von einem Lehrer unterschiedlich hart bestraft wer-
den, wird zweifellos auch der, welcher den Vorteil davon hat, wenigstens sich selber gegen-
über zugeben, dass das ungerecht ist. Trotz aller Verschiedenheit zwischen sich und dem 
Klasskameraden erkennt er eine fundamentale Gleichheit und Gleichberechtigtheit hinter 
allen Unterschieden. Auf diese Weise erlebt er den Anderen trotz seiner Verschiedenheit als 
seinesgleichen, und die Reflexion wird ihn lehren, dass dies nicht nur von dem einen, sondern 
im Prinzip von jedem anderen Menschen gilt. So kann er verstehen, dass die gleiche Würde 
aller Menschen ganz unabhängig ist von den greifbaren Unterschieden zwischen den Men-
schen. Und so kann sich seine Achtung vor anderen schrittweise universalisieren. Auch da, 
wo diese Universalisierung durch kulturelle Überformung verhindert wird – etwa, wenn man-
che Menschen als von Natur zur Sklaverei geboren angesehen werden30, wodurch sie nicht 
mehr unseresgleichen, sondern von niedrigerem Rang wären –, bedarf es doch nur weniger 
Überlegungen, um das Gleichheitserleben in seiner Evidenz wieder sichtbar zu machen: Vis 
tu cogitare istum, quem servum tuum vocas, ex isdem seminibus ortum, eodem frui caelo, 
aeque spirare, aeque vivere, aeque mori31. Aristoteles scheint etwas Deartiges selbst zu ah-
nen, wenn er andeutet, es könne sogar Freundschaft zum Sklaven geben, nicht insofern er 
Sklave, wohl aber, insofern er Mensch sei (VIII, 13; 1161 b / 357). Das Recht des Stärkeren 
ist deswegen kein letztlich befriedigendes Verteilungsprinzip, weil es diesem Grunderleben 
von der Gleichheit der Menschen nicht entspricht. Fairness hingegen entspricht diesem Erle-
ben, und genau diese zielt das isos des Aristoteles an, das er für nicht weiter erklärungsbe-
dürftig, also für selbstverständlic, selbstevident (per se notum) hält.32 Gerechtigkeit als 
Gleichheit (aequitas) zwischen Menschen liegt menschlicher Existenz als stillschweigend 
vorausgesetztes Vorverständnis zugrunde: „Denn wo immer beim Handeln es ein Mehr oder 
Weniger gibt, gibt es auch ein Gleiches. Ist nun das Ungerechte ungleich, so wird das Ge-
rechte gleich sein. Davon sind auch ohne Beweis alle überzeugt“ (V, 6; 1131 a / 197). Die 
spezielle Gerechtigkeit ordnet das Haben von Gütern im Umgang der Menschen unter-
einander gemäß der Gleichheit. 
 
   (29) Die spezielle Gerechtigkeit, d. h. die Gerechtigkeit bei der Verteilung oder beim Ha-
ben von Gütern hat zwei Aspekte: 
 
[a] Zum einen können vorhandene Güter zwischen Bewerbern verteilt werden. Hier ist 

die eigentliche Verteilungsgerechtigkeit, d. h. distributive Gerechtigkeit (dianemeti-
kè dikaiosyne) erforderlich (§ 30). 

 

                                                 
30 Aristoteles: Politik I, 4; 1254 a / 8 
31 Seneca: Epistulae morales 48, 3 
32 Wolf 2002, 103 
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[b] Zum andern werden Güter nicht nur verteilt, sondern ausgetauscht, d. h. die gegebene 
Verteilung wird von Menschen geändert, indem der eine etwas weggibt und der ande-
re zum Ausgleich etwas erhält. Dies ist die ausgleichende, d. h. kommutative Gerech-
tigkeit (diôrthikè, epanôrthikè dikaiosyne) (§ 31).  

 
Ordnende Gerechtigkeit I: 

Verteilungsgerechtigkeit (dianemetikè dikaiosyne) 
 
   (30) Gerecht ist die Verteilung dann, wenn sie nach der Analogie geschieht, d. h. wenn die 
Verteilung proportional erfolgt: den Personen darf nicht einfach als numerischen Einheiten 
zugeteilt werden (jeder das Gleiche), sondern es muss gemäß ihrer Würdigkeit (axia) zuge-
teilt werden (V, 6; 1131 a / 199). Die Würdigkeit aber ist unterschiedlich, sodass die einzel-
nen Personen einen je unterschiedlichen Anspruch auf die zu verteilenden Güter haben kön-
nen. „Proportionalität (analogia) ist eine Gleichheit der Verhältnisse (isotès logôn)“ (V, 6; 
1131 a / 199). Zwischen einem Faulen und einem Fleißigen kann man eine Prämie nicht auf 
die Weise gerecht verteilen, das man jedem genau die Hälfte gibt, sondern der Fleißige wird 
mehr erhalten müssen, entsprechend seiner größeren Würdigkeit. Wie sich der Fleißige zum 
Faulen verhält, so muss sich der Anteil des einen an der Prämie zum Anteil des anderen ver-
halten. Eigenartigerweise glaubt Aristoteles offenbar, dass sich die Würdigkeit in allen Fällen 
bestimmen ließe: „Wie also der Baumeister zum Schuster, in demselben Maße verhalten sich 
die Schuhe zum Haus“ (V, 8; 1133 a /207). Wie soll man aber bestimmen, in welchem Maße 
der Baumeistertätigkeit oder der Schustertätigkeit ein Vorrang zukommt? Woran und in wel-
chen Einheiten sollte man diesen Vorrang messen? 
 
   Zusatz: So verhält sich heutzutage der Krankenpfleger zum Investmentbanker wie das Gehalt des einen zum 
Profit des anderen. Aber ist hier wirklich die Würde beider Tätigkeiten gerecht gemessen? Scheint nicht eher ein 
vollkommen pervertiertes Verständnis von Gerechtigkeit in einer Gesellschaft zu herrschen, die an Menschen, 
die nicht recht viel mehr tun als Gelder zwischen Aktienkonten hin und her zu schieben, riesige Gewinne aus-
schüttet, während sie Menschen, die wie Krankenpfleger und Müllmänner substantielle Leistungen für das 
menschliche Leben erbringen, mit einem Hungerlohn abspeist? 
 

Ordnende Gerechtigkeit II: Ausgleichende Gerechtigkeit (diôrthikè, epanôrthikè dikaiosyne) 
 
   (31) Wird eine gegebene Verteilung von Gütern geändert, so kann dies auf zweifache Wei-
se geschehen: durch freiwillige Übereinkunft (Vertrag) oder durch unfreiwillig erduldeten 
Übergriff (Schadenszufügung). Beim freiwilligen ebenso wie beim unfreiwilligen Austausch 
geschieht Folgendes: 
 
(�) Zuerst gibt einer etwas weg bzw. muss es weggeben (es wird ihm genommen). 
 
(�) Damit entsteht ein Ungleichgewicht (adikia, iniquitas) in der Verteilung. 
 
(�) Und so wird ein Ausgleich erforderlich, um das Gleichgewicht (dike, aequitas) wie-

derherzustellen. 
 
Diese Wiederherstellung des gestörten Gleichgewichtes ist ausgleichende, d. h. kommutative 
Gerechtigkeit, und zwar im Falle des freiwilligen Tauschens Tauschgerechtigkeit, im Falle 
des unfreiwillig erduldeten Schadens wiedergutmachende Gerechtigkeit. 
 

Billigkeit 
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   (32) Nun aber sind Gesetze (auch im Sinne des Sittengesetzes) immer allgemein. In be-
stimmten Situationstypen ist eine bestimmte Art von Handeln oder Unterlassung erforderlich. 
Der Arzt, wenn der Patient zu ihm kommt, soll ihn heilen; einen anderen darf man nicht 
betrügen. Es kann aber in konkreten Lagen öfters der Fall sein, dass nicht eindeutig ist, ob 
eine bestimmte Handlung die verbotene ist oder nicht. Handelt es sich beispielsweise um ei-
nen Betrug oder um eine erlaubte List? Oder es sind mehrere sittliche Verhältnisse zugleich 
im Spiel, sodass mehrere gerechte Forderungen, die sich aber gegenseitig ausschließen, be-
stehen. So etwa, wenn ein Familienvater Leute aus einem brennenden Haus retten will: Der 
Fall kann so gelagert sein, dass es ungerecht der Familie gegenüber wäre, wenn der Man die 
Leute zu retten versuchte und sich selbst dabei um’s Leben brächte. Deshalb sagte schon Pla-
ton, das Gerechte könne nur im Lichte des Idee des Guten richtig erkannt werden.33 Das Bil-
lige nun ist das in diesem Sinne angemessen verstandene und praktizierte Gerechte. Es ist 
„eine Korrektur des gesetzlich Gerechten“, wodurch das Gerechte in der jeweiligen lebens-
weltlichen Lage zu einer Manifestation des guten Lebens konkretisiert wird. So ist das Billi-
ge „besser als ein gewisses Recht, nicht als das Recht im allgemeinen“ (V, 14; 1137 b / 231). 
 
   Zusatz: Unrechtleiden ist tatsächlich ein Mangel an aretè (was Wolf 2002, 114 bestreitet), freilich nicht vom 
Gesichtspunkt des Täters, wohl aber von dem des Opfers aus, weil es durch das Leiden seine spezifische Tüch-
tigkeit nicht ausüben kann, in ihr beeinträchtigt ist. 
 

Sechstes Buch: Dianoetische Tugenden – Klugheit und Weisheit 
 
   (33) Tugend besteht im Treffen und Einhalten der rechten Mitte, des orthos logos (VI, 1; 
1138 b / 237). Dieser besteht in einem Verhalten, das der jeweiligen Sache gerecht wird, und 
zwar der Sache nicht als isolierter, sondern im Lichte des lebensweltlichen Gesamtzusam-
menhangs des jeweiligen Handelnden (§§ 13; 18). Um den orthos logos zu treffen, bedarf es 
vernünftiger Einsicht. Die Tugenden des rechten Vernunftgebrauchs sind Voraussetzung für 
die Tugenden des rechten Verhaltens: Die dianoetischen Tugenden ermöglichen erst die ethi-
schen Tugenden. Denn es muss „die Einsicht wahr und das Streben richtig sein, wenn die 
Willensentscheidung gut werden soll, und es muß eines und dasselbe vom Denken bejaht und 
vom Streben gesucht werden“ (VI, 2; 1139 a / 239). Das Sechste Buch geht der Frage nach, 
wie die Vernunft die Mitte bestimmen, den orthos logos finden könne, und es antwortet: 
durch Klugheit und Weisheit. 
 
   Zusatz: Die Seele umfasst einen vernunftlosen Teil (das vegetative treptikon), einen vernunftbegabten Teil 
(logon echon) und einen zwischen beiden, das Strebevermögen (orektikon), das der Leitung durch die Vernunft 
zugänglich ist (§ 15). 
 
   (34) Die Vernunft hat es, Aristoteles zufolge, mit zweierlei Gegenstandsarten zu tun. Zum 
einen mit den Dingen, die sich anders verhalten können. Zum Zweiten mit den Dingen, die 
sich nicht anders verhalten können: „Was sich aber auch anders verhalten kann, von dem 
weiß man nicht, ob es ist oder nicht, wenn es unserm Blicke entschwunden ist“ (VI, 3; 1139 b 
/ 241). Was sich nicht anders verhalten kann, ist das Notwendige (anankè); was sich anders 
verhalten kann, das Zufällige, Akzidentelle (symbebeos). Mit dem Notwendigen, sich nicht 
anders verhalten Könnenden, hat es die Wissenschaft (epistèmè) zu tun (VI, 3; 1139 b / 241). 
Mit dem Zufälligen, sich anders verhalten Könnenden, hat es die Meinung (doxa) zu tun (VI, 
5; 1140 b / 247). Wenn man nicht weiß, ob etwas sich so verhält oder anders, dann hat man 
eben keine Wissenschaft. Wissen und Wissenschaft bedeuten sicheres Wissen, und die Si-
cherheit besteht in der Einsicht, dass es nicht anders sein kann. Allerdings hat jedes Wissen 

                                                 
33 Scriptum zur Politeia, § 38 
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immer auch Anteil am Unsicheren: „Wenn ich den Stein aus dem Fenster im ersten Stock 
hinauswerfe, fällt er in den Hof“. Dies ist ein sicherer Satz, denn es kann sich gar nicht an-
ders verhalten. Jedoch gilt dieses Nicht-anders-Können nur unter der Voraussetzung des Wir-
kens der Schwerkraft. Daher muss der Satz richtig lauten: „Falls die Schwerkraft herrscht, 
dann kann es gar nicht anders sein, als dass der Stein hinunterfällt“. Der Satz „Falls ... 
dann“ gilt notwendig, nicht jedoch der Satz: „Nun aber herrscht Schwerkraft“, denn es wäre 
durchaus vorstellbar, dass keine Schwerkraft herrscht. Genau genommen, wissen wir nicht 
einmal sicher, dass falls die Schwerkraft herrscht, der Stein fällt, denn wir wissen nicht, ob 
die Schwerkraft nicht so beschaffen ist, dass sie ab morgen alle zwei Stunden aussetzen oder 
sich verstärken wird, sodass der Stein dann nicht fallen wird oder wir ihn gar nicht mehr auf-
heben und werfen können, weil er zu schwer geworden sein wird. Wir wissen nur, wie die 
Schwerkraft sich bisher gezeigt hat, aber wir wissen nicht, ob sie immer so sein muss, wie sie 
sich bisher zeigt. Wissen ist immer ein Gemisch aus Meinung und Wissen. Nur für logische, 
metaphysische und sittliche Sachverhalte gilt dies nicht: Wir können uns nicht vorstellen, 
dass ein Teil größer ist als sein Ganzes (Logik), oder dass unser Ich unter den übrigen Dingen 
in der Welt empirisch gefunden werden könnte, wie eine Konservendose neben anderen im 
Regal gefunden werden kann34 (Metaphysik), oder dass das Töten eines Unschuldigen gut 
wäre (Sittlichkeit). 
 
   (35) Insoweit die Vernunft mit dem notwendig-immer-so-Seienden zu tun hat, ist ihr „den-
kender“ oder „forschender“ Teil (epistèmonikon) gefordert; insoweit sie es mit dem Verän-
derlichen und Zufälligen zu tun hat, ist ihr „überlegender“ oder „berechnender“ Teil (lo-
gistikon) gefordert (VI, 2; 1139 a / 239). Das logistikon hat es mit der Lebenspraxis (d. h. 
der Praxis in unserem Sinn) zu tun, die für Aristoteles zweierlei umfasst, das Machen (poie-
sis) und das Handeln (praxis) (§ 36). Was erst gemacht und getan wird, das ist noch nicht. 
Offenbar kann es daher sein oder auch nicht sein. Und so richten sich Machen und Handeln 
auf den Bereich derjenigen Dinge, die so oder anders sein können. Das epistèmonikon hinge-
gen hat es mit der Theorie zu tun, der Betrachtung dessen, was die Dinge wirklich oder in 
Wahrheit sind. Und die Wahrheit eines Dinges ändert sich nicht, denn sonst würde es als die-
ses Ding verschwinden. Auch wenn die Wahrheit oder das Wesen eines Dings darin besteht, 
sich wie Proteus oder das Chamäleon stets zu wandeln, so bleibt ein solches Ding doch in 
dieser Wandelhaftigkeit selbig und sich treu. 
 
   (36) Die Lebenspraxis umfasst unterschiedliche Ziele: Ziele, die nur als Mittel für weitere 
Ziele gewollt und realisiert werden, und Ziele, die um ihrer selbst willen gewollt werden. Der 
kleine Bub läuft im Kreis auf dem Sportplatz nicht deswegen umher, weil er gerne so laufen 
möchte, sondern weil er die entsprechende Kondition sich aneignen will, um beim nächsten 
Spiel seiner Fußballmannschaft aufgestellt zu werden. Fußballspielen aber tut er nicht um 
eines anderen Zieles willen, sondern weil ihm das Fußballspielen selber (nicht etwas, was er 
durch es erreichen möchte) Freude macht. In beiden Fällen wird etwas „hervorgebracht“ 
(poiein): im einen Fall die Kondition des Spielers, im anderen Fall eine spezifische Gestalt 
von „gutem Leben“ oder gelingendem Leben. Aristoteles nennt das erste ein Machen (poie-
sis), das zweite ein Handeln (praxis). „Das Hervorbringen hat ein Ziel außerhalb seiner 
selbst, das Handeln nicht. Denn das gute Handeln ist selbst ein Ziel“ (VI, 5; 1140 b / 245-
247). Die Lebenspraxis umfasst beides, Machen und Handeln. Es ist klar, dass in beiden Fäl-
len von Lebenspraxis (beim Machen wie auch beim Handeln) theoretisches Wissen erforder-
lich ist, d. h. ein Wissen darüber, wie die Dinge sich verlässlich verhalten und verhalten wer-
den. Nur auf der Grundlage eines solchen Wissens kann man eine Vorgehensweise planen 

                                                 
34 Huber 2006, §§ 47ff 



Aristoteles: Nikomachische Ethik�

21 

und mit Aussicht auf Erfolg durchführen, sei es im Bereich des Machens, sei es im Bereich 
des Handelns. Wer theoretisches Wissen gut und richtig erwerben und kultivieren kann, 
der verfügt über die Tugend der Weisheit; wer das Wissen gut und richtig auf die Lebens-
praxis beziehen und anwenden kann, der verfügt über die Tugend der Klugheit (phronesis). 
 
   (37) Das Machen erfordert ein theoretisches Wissen in Bezug auf beliebige Ziele: Egal, 
was einer will, er muss das zur Realisierung seiner Zwecke Erforderliche wissen. Dieses 
Wissen ist instrumentelles Wissen, d. h. das Wissen vom richtigen Vorgehen bei der Ziel-
verwirklichung. Das Handeln hingegen erfordert ein theoretisches Wissen in Bezug auf die 
Geeignetheit der Ziele, zu einem „guten Leben“ (also zu einem anständigen und erfüllten 
Leben) beizutragen. Dieses Wissen ist sittliches oder praktisch vernünftiges Wissen, d. h. 
das Wissen von der Zusammenstimmung eines beliebigen Zieles mit der eudaimonia. Alle 
einzelnen Ziele muss der Mensch jeweils im Lichte dieses praktisch vernünftigen Wissens 
vom guten Leben beurteilen (pros to eu zèn holôs [VI, 5; 1140 a / 245]). Klugheit ist nun 
nicht die Fähigkeit zu instrumentellem Gebrauch des Wissens, sondern die Fähigkeit zu sittli-
chem Wissen oder praktischer Vernunft. Klugheit ist ein der jeweiligen Sachlage angemes-
senes Verhalten, das die jeweilige Sachlage aber immer im Lichte ihrer Verträglichkeit mit 
einem guten Leben, d. h. einem humanen Leben betrachtet und behandelt: Klugheit ist „ein 
mit richtiger Vernunft verbundenes handelndes Verhalten ... im Bezug auf das, was für den 
Menschen gut oder schlecht ist“ (VI, 5; 1140 b / 235). Ein Verhalten, das nur der Sachlage 
angemessen ist, ohne auf seine Zusammenstimmung mit dem guten Leben des Menschen 
reflektiert worden zu sein, ist bloß Kunst (technè): „das Ausüben der Kunst ist ein Betrach-
ten, wie etwas Bestimmtes von dem, was sein oder nicht sein kann, zu entstehen vermag“ (VI, 
4; 1140 a / 243). 
 
   Zusatz: Wir richten unser sogenanntes Bildungswesen immer mehr nur auf das „Machen“ aus und vernach-
lässigen das „Handeln“, damit aber dasjenige, was das Leben erst zu einem menschlichen Leben, d. h. zum 
spezifischen Ausdruck eines Vernunftwesens macht. Dieser Mangel ist jedoch immer eine Versuchung des 
Bildungswesen gewesen. Kant hat ihn vor zweihundertfünfzig Jahren folgendermaßen getadelt: „Weil man in 
der frühen Jugend nicht weiß, welche Zwecke uns im Leben aufstoßen dürften, so suchen Eltern vornehmlich 
ihre Kinder recht vielerlei lernen zu lassen und sorgen für die Geschicklichkeit im Gebrauch der Mittel zu aller-
lei beliebigen Zwecken, von deren keinem sie bestimmen können, ob er etwa wirklich künftig eine Absicht ihres 
Zöglings werden könne, wovon es indessen doch möglich ist, daß er sie einmal haben möchte, und diese Sorgfalt 
ist so groß, daß sie darüber gemeiniglich verabsäumen, ihnen das Urteil über den Werth der Dinge, die sie sich 
etwa zu Zwecken machen möchten, zu bilden und zu berichtigen“35 
 
   (38) Klugheit ist die rechte Anwendung des Wissens, d. h. sie bezieht das Unveränderliche 
(das Gewusste) auf das Veränderliche (auf die konkrete kontingente Situation). Sie betrachtet 
daher das Unveränderliche nicht an ihm selbst, sondern in Bezug auf das, was sich aus ihm in 
Verbindung mit dem jeweiligen Kontingenten ergibt. Wenn der Mensch das Unveränderliche 
(das Wesen der Dinge, besonders das Wesentliche für ein gutes menschliches Leben) an ihm 
selbst betrachtet, ohne nach einer konkreten Anwendungssituation zu fragen, dann gewinnt 
er Weisheit: „der Weise soll nicht bloß wissen, was sich aus den Prinzipen ergibt, sondern er 
soll auch hinsichtlich der Prinzipien selbst die Wahrheit kennen“ (VI, 7; 1141 a / 249). 
Weisheit kann man so in zweifacher Weise verstehen: 
 
[a] Jedes Wissen von Prinzipien ist Weisheit im Vergleich mit dem Wissen von dem, 

was aus den Prinzipien folgt. So kennt der Physiker zwar die konstanten Naturgesetze 
und die aus ihnen abzuleitenden Vorhersagen. Dabei denkt er aber über die Naturge-
setze selbst nicht nach, indem er etwa fragen würde, wie aus ein und demselben Ur-
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grund anorganisches und organisches, unbewusstes und bewusstes Dasein sich entwi-
ckeln kann, oder dass es schlechterdings nicht verstehbar ist, wie Holz die Fähigkeit 
haben kann, Äpfel hervorzubringen, der elektrische Strom Magnetismus und so fort. 
Wer diese stillschweigenden Voraussetzungen des Physikers thematisiert und über sie 
nachdenkt, verhält sich zum Physiker wie der Weise zum Klugen (und treibt nicht 
mehr bloß Wissenschaft, sondern Philosophie, in unserem gegenwärtigen Fall Natur-
philosophie).36 Ebenso ist der Architekt klug, weil und insofern er die Gesetze der 
Statik richtig anwendet; der Statiker aber, der diese Gesetze selbst erforscht und for-
muliert, ist dem Architekten gegenüber weise. Relativ zum Besonderen ist das je All-
gemeinere Gegenstand der Weisheit. So ist jede Wissenschaft Weisheit relativ auf ihr 
untergeordnete, speziellere Wissenschaften. 

 
[b] Nicht jedes Wissen von Prinzipien ist Weisheit, sondern nur „die Wissenschaft und 

das Denken über dasjenige ..., was seiner Natur nach am ehrwürdigsten ist (nous tôn 
timiôtatôn tè physei)“ (VI, 7; 1141 b / 251). Dieses Ehrwürdigste ist das Allgemeinste, 
das Wissen von denjenigen Prinzipien, aus denen sich das ganze Universum – und 
nicht nur dieser oder jener kleine Teil desselben – erklären lässt. Weisheit ist so das 
Wissen von den allgemeinsten Prinzipen des ganzen Seins, also von Gott und den 
anderen metaphysischen Sachen37. Weisheit ist so das philosophische Wissen vom 
„Göttlichen“ (VI, 7; 1141 b / 251) und von den ontologischen und kosmologischen 
Bauprinzipien alles Wirklichen. Dabei wird dieses Allgemeinste, sofern es Gegens-
tand der Weisheit ist, nicht auf seine Bedeutung für ein gutes menschliches Leben hin 
reflektiert, sondern nur an sich selbst betrachtet. Als dergestalt Betrachtetes ist es zwar 
ein Ehrwürdiges, aber „Unnützes“, da es „nicht das menschliche Gute“ mitbetrachtet 
(VI, 7; 1141 b / 251). 

 
    Zusatz: Weisheit und Klugheit sind aber für Aristoteles an sich selbst „wünschbar, auch wenn sie 

nichts weiter hervorbringen“, und zwar gerade deswegen, weil sie Glückseligkeit hervorbringen (VI, 
13; 1144 a / 263-265). Glückseligkeit wird nicht „hervorgebracht“ wie ein Schuster Schuhe „hervor-
bringt“ oder ein anderer Zweck realisiert wird. Weisheit und Klugheit „nützen“ nicht irgendwelchen 
Zielen, wie sonst ein Instrument. Sie haben einen „nutzlosen Nutzen“ wie er uns schon bei Platon be-
gegnet ist, eben den, dass sie zur Glückseligkeit, d. h. zur Erfüllung des menschlichen Lebens beitra-
gen.38 

 
Klugheit muss immer teilhaben an Weisheit, sie muss Weisheit einschließen, weil sie das 
treffen muss, was in Wahrheit für den Menschen gut ist, nicht etwas, was heute gut, morgen 
aber schlecht ist. Das wäre nur scheinbar gut. Das Gute für den Menschen ist immer ein Ge-
samtgutes, weil es in jedem einzelnen Augenblick und bei jeder einzelnen Handlung seines 
Lebens um das Gelingen (oder Misslingen) einer Repräsentation des Lebens als ganzen geht 
(§§ 11ff). Klugheit erst macht die Weisheit praktisch. Ist sie ihr dann aber nicht überlegen? 
Nein, denn zwar bestimmt die Klugheit, was zu tun ist, damit der Weisheit Genüge getan 
werde, aber damit gebietet die Klugheit nicht über die Weisheit. Sie bestimmt ja nicht, worin 
die Weisheit zu bestehen habe, sondern sie bestimmt alle anderen Dinge so, dass sie der 
Weisheit entsprechen. Letztlich ist die Weisheit der Leitstern: „Aber die Klugheit ist darum 
nicht über die Weisheit und über den besseren Seelenteil überlegen, wie auch die Medizin 
nicht über der Gesundheit steht. Denn sie gebraucht sie nicht, sondern sieht zu, sie herzustel-
len. Sie befiehlt also nicht ihr, sondern ihretwegen. Es wäre dies endlich gleich, wie wenn 
                                                 
36 Scriptum zur Politeia, §§ 56-59 
37 Aristoteles: Metaphysik I, 2 
38 Scriptum zur Politeia, §§ 9-14 
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man sagen wollte, die Politik herrsche über die Götter, weil sie alles im Staate anordnet“ 
(VI, 13; 1145 a / 269). 
 
   Zusatz: Beim Handeln geht es nicht darum, zu entscheiden, „welches die Schritte sind, die eine gerechte bzw. 
letztlich eine gute Handlung bewirken, sondern worin unter den gegebenen Umständen die gute Handlung be-
steht, welches die gerechte Handlung ist. ... Die aisthesis, in der die phronèsis auf der konkreten Ebene besteht, 
könnte man dann als eine Gestaltwahrnehmung verstehen, die ‚sieht’, welche Handlung das Sein der Person so 
formt, dass ihr Leben im Ganzen gut ist. ... Das erklärt nun zugleich, warum die phronèsis sich nach den Aussa-
gen von Buch VI nicht nur auf das Einzelne, sondern auch auf das Allgemeine bezieht“ (Wolf 2002, 152f). Die 
Weisheit hat es spezifisch mit dem Allgemeinen als solchem zu tun, die Klugheit mit dem Einzelnen im Lichte 
des Allgemeinen. 
 
   (39) Die Mitte lässt sich durch Klugheit und Weisheit finden. Aber Weisheit und Klugheit 
lassen sich nicht in feste Verfahren bringen und (in Form von „Wissensmanagement“) hand-
habbar machen, weil sie einen Horizont erfassen, den wir nicht abschließend umfassen kön-
nen. Sie richten sich auf das Gesamtgute für den Menschen, und dieses ist keine abgeschlos-
sen gegebene Größe, sondern eher eine „schwankende“ Vorstellung39, die sich im lebens-
praktischen Umgang mit ihr, weiter konkretisiert und klärt, ohne freilich jemals sich ganz 
erschöpfen zu lassen (§§ 11ff). 
 

Siebentes Buch: Unbeherrschtheit 
 
   (40) Einer weiß, was für ihn das Beste ist und was er eigentlich will, er weiß, worin sich 
seine eudaimonia realisieren würde, und er tut es nicht, sondern folgt einer Begierde auf et-
was, das ihn gegenwärtig stark reizt, aber längerfristig enttäuschen wird (was er, wie gesagt, 
weiß). Das ist der Unbeherrschte. Unbeherrschtheit (akrasia) bedeutet, wissend das 
Schlechtere zu wollen und zu tun, ohne es aber eigentlich zu wollen. Eigentlich das Schlechte 
zu wollen, ist nicht Unbeherrschtheit, sondern Schlechtigkeit (kakia). 
 
   Zusatz 1: Unbeherrschtheit bezieht sich auf sinnliche Lust: „Wer aber in den körperlichen Genüssen unbe-
herrscht ist, ... und wer ohne Willensentschluß das Übermaß des Angenehmen sucht und das Übermaß des 
Schmerzlichen meidet, und zwar in Hunger, Durst, Hitze, Kälte und in allem, was das Schmecken und Tasten 
angeht, und dies gegen seinen Willensentschluß und seine Vernunft tut, der heißt unbeherrscht, und zwar ohne 
Zusatz, also nicht wie beim Zorne, sondern schlechthin“ (VII, 6; 1148 a / 285; vgl. VII, 7; 1149 b / 295). 
 
   Zusatz 2: Unbeherrschtheit, die sich nicht auf die notwendigen, d. h. auf die mit den lebenserhaltenden Funk-
tionen verknüpften Lüste bezieht, sondern auf Dinge wie Ehre, Zorn oder Reichtum, nennt Aristoteles nicht im 
eigentlichen Sinne Unbeherrschtheit, sondern eine Unbeherrschtheit in Bezug auf diese speziellen Dinge. Wenn 
wir von jemandem einfachhin sagen, er sei unbeherrscht, ohne dies auf einen bestimmten Bereich zu spezifizie-
ren, dann meinen wir, dass dieser Jemand unbeherrscht ist hinsichtlich der leiblichen Lust. Obgleich Aristoteles 
diese Unbeherrschtheit zunächst als „Schlechtigkeit (kakia)“ bezeichnet (VII, 6; 1148 a / 285), stellt er später 
öfter fest, dass „die Unbeherrschtheit keine Schlechtigkeit ist“ (VII, 9; 1151 a / 301), bzw. dass der Unbe-
herrschte „nicht einfach schlecht“ ist (VII, 9; 1151 a / 303), „da sein Wille gut ist“ (VII, 11; 1152 a / 307). So 
ist es bei der Unbeherrschtheit in der Tat der Fall, dass jemand freiwillig (hekôn [VII, 11; 1152 a / 307]) dasje-
nige tut, was er eigentlich nicht will und was eigentlich „gegen den Willensentschluß“ (VII, 9; 1151 a / 301) 
geht. Die Schlechtigkeit kommt dem Unbeherrschten entgegen seinem eigentlichen Wollen zu, dem Schlechten 
hingegen aus seinem eigentlichen Wollen. 
 
   (41) Wie ist es möglich, zu wissen, was man eigentlich will, und es doch nicht zu tun, aktu-
ell also etwas anderes zu wollen als man eigentlich will? Der Unbeherrschte weiß zwar, dass 
er eigentlich etwas anderes will, als er tut, aber dieses Wissen bestimmt schließlich sein Han-
deln nicht. Wie ist dieses möglich? 
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[a] Ist es so, dass der Unbeherrschte weiß, was er eigentlich will, und weiß, was er mo-

mentan will, und weiß, dass das Eigentliche den Vorrang vor dem Momentanen be-
sitzt, und sich in diesem Sinne dann wissend für das Momentane entscheidet? Das 
kann nicht der Fall sein, denn wer in vollem Wissen das eigentlich Gewollte verrät, ist 
nicht unbeherrscht, sondern schlecht. In irgendeinem Sinn muss das Wissen um den 
Vorrang des Eigentlichen beim Unbeherrschten verdunkelt sein. 

 
[b] Oder ist es dann so, dass der Unbeherrschte für eine gewisse Zeit seiner Vernunft be-

raubt und somit sein Wissen suspendiert ist? Auch das kann nicht der Fall sein, denn 
wer gänzlich unwissend das Eigentliche verrät, den kann man nicht tadeln, weil er 
nicht zurechenbar handelt, sondern sich bloß verhält gemäß der Reize, die auf ihn ein-
strömen und ihn ohne Überlegung wie ein Tier oder eine Pflanze bestimmen. In ir-
gendeinem Sine muss das Wissen um den Vorrang des Eigentlichen dem Unbe-
herrschten gegeben sein. 

 
Das Ergebnis lautet also: Der Unbeherrschte verfügt zwar über das Wissen vom Guten, aber 
nur in eingeschränkter Weise. Die Frage ist dann: In welcher Weise ist das Wissen im Falle 
der Unbeherrschtheit eingeschränkt oder verdunkelt? 
 
   (42) Aristoteles gibt zweierlei Arten an, wie Wissen verdunkelt sein kann. Die eine Art 
besteht darin, dass jemand ganz ernsthaft ein Wissen hat, es aber nicht betätigt oder aktua-
lisiert (VII, 5; 1146 b – 1147 a / 279-281). Die andere Art ist, dass jemand auf nicht ernst-
hafte Weise etwas weiß, so wie ein Schauspieler oder ein Betrunkener Dinge weiß (VII, 5; 
1147 ab / 281-283), die er aber nicht im Ernst und in voller Tragweite überblickt und die des-
halb auch für sein persönliches Leben nicht handlungsleitend sind. 
 
[a] Im ersten Fall versagt das Wissen in Bezug auf den Untersatz des praktischen Syllo-

gismus: Wer weiß, dass jedem Menschen das Trockene zuträglich ist, kann in einer 
gegebenen Situation in die Lage kommen, nicht zu wissen, dass dies ein Mensch und 
dass dies etwas Trockenes ist. Vielleicht befindet er sich an einem See und es ist dun-
kel und er trifft auf ein Hindernis, das er wegstößt, sodass es in’s Wasser fällt, er be-
merkt aber nicht, dass es sich um einen Menschen handelt. Oder er rempelt aus Über-
mut an seinen Sohn und bemerkt nicht, dass sich gleich neben diesem ein tiefer See 
mit eiskaltem Wasser befindet. In diesen Fällen aber handelt es sich nicht um Unbe-
herrschtheit, denn es ist gar kein Wissen vorhanden (§ 41-b). Ein nichtbetätigtes Wis-
sen, das wie im Schlaf gar nicht aktiv ist und auf das man aktuell keinen Zugriff hat, 
ist kein verdunkeltes, sondern ein abwesendes Wissen. Es ist in der gegebenen Situa-
tion soviel als hätte man gar kein Wissen. 

 
    Zusatz: Der praktische Syllogismus hat einen Obersatz („Alles Süße muss man kosten“), einen 

Untersatz („Dies hier ist ein Süßes“) und eine daraus gezogene Konklusion („Also ist dies hier zu kos-
ten“). Das Beispiel vom Süßen findet sich VII, 5; 1147 a / 281-283. Vgl. auch VI, 8; 1141 b / 251-253. 
Der Unbeherrschte ist nun nicht dadurch unbeherrscht, dass er sich einfach hinsichtlich des Untersatzes 
irren würde, sondern dadurch, dass er, obwohl er genau weiß, dass dies hier kein Süßes ist, es dennoch 
nicht lassen kann, zu kosten (wegen seiner schönen Farbe vielleicht, wie Kinder in Gefahr und Versu-
chung sind, Tollkirschen wegen der Farbe in den Mund zu nehmen, obwohl sie wissen, dass sie nicht 
süß und zudem sogar noch giftig sind). 

 
[b] In welchem Sinn ist beim Schauspieler oder beim Betrunkenen das Wissen verdun-

kelt? Sicherlich nicht in dem Sinn, dass es nicht vorhanden oder nicht aktualisiert wä-
re, sondern nur in dem Sinn, dass das aktualisierte Wissen überlagert ist von einem 
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Gesamtzustand des Gemüts, der zum einen etwas wie einen verundeutlichenden Ne-
bel über das Wissen legt, und der zum andern verhindert, dass das Wissen in richtiger 
Weise handlungsleitend würde. Der Schauspieler und der Betrunkene verfehlen beide 
den orthos logos, obwohl sie durchaus das Wissen besitzen, weil sie nicht authentisch 
leben. Sie stehen sozusagen nicht im Ernstfall. Ein Schauspieler, der einen Koch 
spielt, muss nicht wirklich etwas Essbares zustande bringen, und wenn der Koch eines 
Viersterne-Restaurants betrunken ist, wird das, was er produziert, vermutlich kein 
wirklich authentischer Ausdruck dessen sein, was er tatsächlich kann. 

 
   (43) Ebenso wie ein Schauspieler oder ein Betrunkener verfehlt, Aristoteles zufolge, der 
Unbeherrschte den orthos logos (VII, 9; 1151 a / 303), weil er nicht authentisch bei sich 
selbst ist, sondern sich von der Leidenschaft (pathos [VII, 9; 1151 a / 303]) oder Begierde 
(epithymia [VII, 5; 1147 ab / 183]) bestimmen lässt. Hier gelangen wir an die Grenze der 
begrifflichen Zergliederung: Weder lässt sich der Unbeherrschte bewusst von der Begierde 
bestimmen, denn dann wäre er nicht unbeherrscht, sondern böse. Noch wird er einfach von 
der Begierde überrollt, denn dann wäre er nicht verantwortlich. Weder überlässt die Vernunft 
einzig von sich aus der Begierde die Herrschaft, noch reißt die Begierde einzig von sich aus 
die Herrschaft an sich. Die Begierde sucht sich der Vernunft zu entziehen, die Vernunft ver-
sucht (sie besitzt das entsprechende Wissen ja), sie zurückzuhalten. Wie kann Vernunft über-
haupt auf die Begierde (auf das Strebevermögen) wirken? Nicht indem sie einfach befiehlt, 
denn Vernunft hat keine motivierende Kraft, solange (sozusagen) nur der Kopf „ver-
nimmt“, sondern erst dann, wenn das ganze Gemüt „vernimmt“, und das heißt erst 
dann, wenn auch das Strebevermögen das wahrhaft Erstrebenswerte in sich aufge-
nommen, in sich „vernommen“ hat.40 Vernunfteinsicht motiviert nicht dadurch, dass etwas 
vom Kopf als erstrebenswert eingesehen wird, sondern nur dadurch, dass es gleichzeitig mit 
allen Gemütskräften als erstrebenswert erlebt wird. Die Vernunfteinsicht muss „zur Synthese 
mit den das eigene Streben leitenden Vorstellungen von Lust und Schmerz“41 gelangen. Vor-
stellungen (phantasmata) sind hierbei keine fiktiven Phantasiebilder, sondern lebendig ge-
fühlte Lebenserfahrungen in denen sedimentiert ist, was wir als erstrebenswert und nicht er-
strebenswert erlebt haben. Der Mensch muss dahin gelangen, dass sein Erleben dessen, was 
erstrebenswert ist – also seine „Vorstellungen“ vom Lustvollen und Angenehmen bzw. 
Schmerzhaften und Unangenehmen – mit der vernünftigen Einsicht in das wahrhaft Erstre-
benswerte übereinstimmt, auf dass das in Wahrheit Erstrebenswerte auch als das am meisten 
Lustvolle in der sedimentierten „Vorstellung“ gewusst und erlebt wird. „Wenn es nämlich 
drei Ziele des Erstrebens und Meidens gibt, das Schöne (kalon), Förderliche und Angeneh-
me (hèdeos – das Lusterregende), und ebenso die Gegensätze, das Häßliche (aischron), 
Schädliche und Schmerzhafte, so wird der Tugendhafte in all diesem das Rechte finden, der 
Schlechte aber in allem das Rechte verfehlen, vor allem aber, was die Lust betrifft. Denn die-
se ist allen Lebewesen gemeinsam und folgt allem, was zur Entscheidung kommt. Denn auch 
das Schöne und das Förderliche erscheint angenehm (hèdu phainetai – erscheint42, d. h. 
zeigt sich als lustvoll). Ferner ist uns allen das von unserer Säuglingszeit her anerzogen43. 
Darum ist es auch schwierig, diese Empfindung abzustreifen, da das Leben ganz davon 

                                                 
40 „Vernunft kommt von Vernehmen“ (Schopenhauer I, 73 [Die Welt als Wille und Vorstellung, Band I, § 8]) 
41 Buchheim 2002, 409 
42 phainetai, es erscheint als lustvoll, d. h. es wird als lustvoll vorgestellt im Sinne des sedimentierten Erlebens, 
das die Vorstellung immer neu in die Seele ruft. 
43 Eigentlich: es ist mit uns verwachsen (Rolfes in Aristoteles 1972, 30), es ist mit uns aufgewachsen (Buchheim 
2002, 407). 
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durchtränkt ist. Wir ordnen auch die Handlungen44, die einen mehr, die anderen weniger, 
gemäß Lust und Schmerz. So ist es also notwendig, daß sich die gesamte Untersuchung dar-
um drehe. Denn es bedeutet für das Handeln nicht wenig, ob man sich in richtiger Weise 
freue (chairein) oder Schmerz empfinde oder nicht“ (II, 2; 1104 b – 1105 a / 65). Die Über-
einstimmung zwischen dem, was das Strebevermögen mittels der sedimentierten und erin-
nernden „Vorstellungen“ als lustvoll erlebt, und dem Schönen (kalon), das die Vernunft als 
das wahrhaft Erstrebenswerte einsieht, wird durch den langen Prozess der Charakterbildung 
herbeigeführt. Dabei geht es nicht darum, an eine sittliche Vorstellung eine beliebige Lust 
anzuhängen („wenn Du die Wahrheit sagst, bekommst Du ein Bonbon oder Ehre“) und da-
durch zum Sittlichen äußerlich zu konditionieren. Vielmehr geht es darum, von Kindesbeinen 
an, den Menschen zu sensibilisieren für die je spezifische Lustqualität der unterschiedlichen 
Befriedigungen, also der Freude am sittlich Guten (kalon), der Genugtuung über das Nützli-
che und der Angenehmheit des Lustvollen. Jede einzelne dieser drei Befriedigungen ist mit 
angenehmen Gefühlen – d. h. mit Lust – verbunden. Aber es ist jeweils eine andere Färbung 
und Tönung in dieser Lust. Für diese Schattierungen und dafür, dass die sehr viel feinere und 
im Augenblick weniger stark dem Empfindungsvermögen sich aufdrängende Lust am sittlich 
Guten sehr viel nachhaltiger und erhebender erlebt wird als die sinnliche Lust – dafür muss 
der Mensch sensibilisiert und sein Erleben kultiviert werden. Darin besteht die cultura animi, 
die Bildung von Herz und Charakter. Dadurch kann der Mensch daran gewöhnt werden, einer 
momentan stark reizenden unvernünftigen Lust zu widerstehen im Blick auf die innerlich in 
der „Vorstellung“ erinnernd und antizipativ für das Erleben präsente höhere vernünftige Lust. 
Diese Kultivierung der Strebenssphäre ist ein langwieriger Prozess, aber er ist unverzichtbar, 
denn „für die ethische Tugend scheint es überaus wichtig zu sein, daß man sich freut, woran 
man soll, und haßt, was man soll“ (X, 1; 1172 a / 415). 
 
   Zusatz: Wer in seiner Phantasie eine vernünftige (sittliche) Handlung als auf lange Sicht angenehmer (lust-
voll) erlebt als eine momentan lustvolle unvernünftige (unsittliche) Handlung, der hat darin ein Motiv, vernünf-
tig (sittlich) zu handeln. Wer die faire Kollegialität, die ihn um den erhofften Karrieresprung bringt, als auf 
lange Sicht angenehmer erlebt als den gegenwärtigen, aber durch eine böse Intrige herbeigeführten Erfolg, der 
hat darin ein Motiv, sich fair zu verhalten. Dabei liegt die „Lust“ nicht in irgendeinem anderen Vorteil, als nur 
darin, persönlich das Bewusstsein haben zu können, fair geblieben zu sein. Diese „Lust“ hat der Einzelne auch 
wenn niemand anderer von seinem Tun weiß. Dass diese „Lust“ aber von intensiver, nachhaltiger und tiefgrei-
fender Art und befriedigender ist als das Meiste von dem, was sonst Lust bereitet, muss der Mensch erfahren 
haben. Er kann es erfahren entweder durch persönliches Erleben oder auch durch Dichtung. 
 

Siebentes und Zehntes Buch (VII, 1-12 / X, 1-5): Lust 
 
   (44) Wenn Vorstellungen von Lust und Unlust unser Streben leiten, ist es dann die Lust, die 
wir eigentlich erstreben? Eine gewisse Verbindung mit Lust muss alles Erstrebenswerte wohl 
haben, denn man kann sich kaum vorstellen, dass etwas Erstrebtes einem Menschen so sehr 
„gegen den Strich geht“, dass er nicht wenigstens irgendeine Art von angenehmer Empfin-
dung damit verbinden würde. In welchem Sinn ist die Lust erstrebenswert und mit dem Er-
strebenswerten verbunden? Sicherlich ist nicht die Lust als solche das Gut schlechthin, nicht 
das höchste Gut. Denn die Lust kann durch das Hinzutreten anderer Güter maximiert werden. 
So ist „das angenehme Leben ... wünschbarer mit der Einsicht als ohne sie“ (X, 2; 1172 b / 
417). Was maximiert zu werden vermag, kann nicht das unübertreffliche höchste Gut sein. 
Jedenfalls ist die Lust ein Gut, sie ist nicht das Schlechte, wie manche meinen, die damit ar-
gumentieren, dass die Lust etwa das Denken behindere (VII, 12; 1152 b / 309). Immerhin ist 
das Denken selbst etwas, das als lustvoll erlebt wird (VII, 13; 1153 a / 311). Ohne den Erörte-
                                                 
44 kanonizomen tas praxeis, also eigentlich: Wir nehmen zum Maßstab (Buchheim 2002, 407) oder zur Richt-
schnur (Rolfes in Aristoteles 1972, 31) für unsere Handlungen Lust und Schmerz. 



Aristoteles: Nikomachische Ethik�

27 

rungen des Aristoteles im einzelnen nachzugehen, führe ich die drei Arten von Lust auf, die 
er unterscheidet: 
 
[a] Die sinnliche Lust ist die bekannteste Art von Lust, weil alle an ihr teilhaben (auch 

die, denen die Kultur der Seele fehlt, die erforderlich ist, um feinere Güter und die mit 
diesen verbundenen Lustempfindungen wahrnehmen zu können). Wegen dieser Popu-
larität der sinnlichen Lust, meinen manche, sie sei die einzige Art von Lust, die es ü-
berhaupt gibt (VII, 14; 1153 b / 317). Sinnliche oder körperliche (leibliche) Lust be-
steht darin, dass ein Mangel des natürlichen Zustandes des Organismus behoben, der 
Mangel ausgeglichen oder (wie paradigmatisch im Falle des Hungers und Durstes) 
aufgefüllt wird. Sinnliche Lust ist „das Begehren einer mangelhaften Verfassung und 
Natur“ (VII, 13; 1153 a / 311) nach Ausgleich. 

 
[b] Es gibt aber auch eine Lust, die unabhängig von einem schmerzlichen Mangel und 

seiner Auffüllung ist, so z. B. das Denken oder das Schauen. Hier ist es nicht der 
nachlassende Mangelschmerz, der Lust empfinden lässt, sondern die Tätigkeit als sol-
che (VII, 13; 1153 a / 311). Auch ist es nicht das Resultat des Prozesses, das Lust be-
reitet (wie beim Kauen der dadurch freigesetzte Geschmack der Speisen), sondern die 
Tätigkeit selbst: das Schauen macht als solches Freude (VII, 13; 1153 a / 311). Man 
kann diese Art von Lust die Tätigkeitslust nennen.45 Wenn ein Wesen ungehindert 
das tun kann, wozu seine Natur es befähigt und bestimmt, dann empfindet es diese 
Lust, der Fisch beim Schwimmen, das Pferd beim Laufen, der Hund beim Jagen. Der 
Vollzug seiner spezifischen aretè bereitet einem Wesen Freude – das ist die Lust der 
Tätigkeit. Diese Art von Lust – die weitaus wichtigste Art der Lust (entgegen dem 
ersten Anschein, der die sinnliche Lust für die primäre, ja einzige Form von Lust hält) 
– begleitet „die Tätigkeit des naturgemäßen Verhaltens (energeia tès kata physin he-
xeôs)“ (VII, 13; 1153 a / 313). 

 
[c] Spezifische Tätigkeiten sind auf spezifische Inhalte bezogen: Die Lust am Gerechtsein 

ist eine spezifisch andere als die Lust am Sicherinnern, wieder eine andere ist die Lust 
am Denken, wieder eine andere die Lust am Schauen (X, 2; 1173 b – 1174 a / 423). 
Wir freuen uns an diesen spezifischen Inhalten. Diese Freude erwächst daraus, dass 
wir diese Inhalte erleben und zwar so erleben, dass wir sie als das verstehen, was sie 
sind. Wer sich gerecht verhält, ohne es zu bemerken (wenn z. B. eine Kassiererin im 
Supermarkt während des „Ratschens“ mit dem nächsten Kunden ganz automatisch 
bemerkt, dass sie Ihnen zu wenig herausgegeben hat und Sie zurückwinkt und Ihnen 
Ihr Geld gibt, ohne ihr Gespräch zu unterbrechen und speziell daran zu denken, was 
sie da jetzt tut), wer sich dergestalt gerecht verhält, ohne es zu bemerken, der nimmt 
nicht wirklich – d. h. nicht verstehend wahr, was er tut. Wer auf eine Schachstellung 
schaut, ohne die Schachregeln zu kennen, der versteht nicht, was er sieht. Wer seinen 
Gedanken nachhängt, ohne darauf zu achten, was er denkt, der wird am Ende nicht 
wirklich wissen, worüber er nachgedacht hat. Die Freude, die eine gerechte Tat, eine 
raffinierte Schachstellung oder ein tiefer Gedanke machen können, wird jemand nicht 
erleben, der die Inhalte nicht verstehend wahrgenommen hat, mit denen er bei seinen 
Tätigkeiten zu tun hatte. Die Tätigkeitslust ist daher abhängig von der verstehenden 
Wahrnehmung oder Betrachtung der spezifischen Inhalte mit denen die spezifischen 
Tätigkeiten zu tun haben. Dies ist die Lust an der Betrachtung.46 Wenn Aristoteles 

                                                 
45 Den Terminus Tätigkeitslust verwendet Wolf 2002, 204. 
46 Lust am Betrachten sagt Wolf 2002, 211, oder auch Reflexionslust (Wolf 2002, 199; 210). 
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sagt, wir würden Dinge wie das Sehen, die Erinnerung, das Wissen und den Besitz der 
Tugenden auch dann wählen, wenn ihnen keine Lust folgen würde (X, 2; 1174 a / 
423), so meint er damit, dass wir sie auch wählen würden, wenn ihnen keine sinnliche 
Lust folgen würde. Wir wählen sie aber, weil es andere als sinnliche Lust gibt – eben 
diejenige Lust, die sich durch die Betrachtung von Weltinhalten erschließt: „Lust gibt 
es bei jeder Wahrnehmung, ebenso bei Überlegen und Denken“ (X, 4; 1174 b / 427). 
Die beste und höchste Lust ist da gegeben, „wo das Tätige sich in der besten Verfas-
sung auf das beste der ihm zugeordneten Objekte richtet. Dies wird dann auch die 
vollkommenste und angenehmste sein“ (X, 4; 1174 b / 427). 

 
    Zusatz: Tätigkeiten ohne Gegenstand gibt es m. E. gar nicht. Die Beispiele, die Wolf anführt, wie 

Spazierengehen und Tanzen bedeuten keineswegs „eine Lust an der bloßen Körperbewegung“ unab-
hängig von einem „intentionalen Gegenstand, an dem sie sich vollziehen“47. Das Tanzen richtet sich 
nicht auf die bloße Körperbewegung, sondern auf die in einer bestimmten Weise geordnete Körperbe-
wegung; und das Spazierengehen ist verbunden mit Wahrnehmen und Nachdenken oder Entspannung. 
Immer geht es darum, das wir nicht einfach tätig sind, sondern dass wir immer, indem wir tätig sind, in 
spezifischer Weise einen Aspekt unseres Selbst- und Weltverhältnisses zum Ausdruck bringen, sei es 
bewusst oder unbewusst. Wir vollziehen die Tätigkeiten als etwas: Wir gehen z. B. nicht einfach, son-
dern wir gehen spazieren oder gehen irgendwohin oder hasten oder schlendern oder rennen verzweifelt 
und so fort. Und in dieser spezifischen Farbe unseres Tätigseins liegt eben der intentionale Gehalt einer 
jeden Tätigkeit. 

 
   (45) Die Lust (sofern sie nicht bloß sinnliche Lust ist), stellt keinen eigenen Gegenstand 
oder Inhalt neben anderen dar, sondern besteht als spezifische Freude an Gegenständen und 
Inhalten. Weil er durch das Betrachten der Freude an den Dingen inne wird, gewinnt der 
Mensch im Betrachten Glückseligkeit: „Soweit sich demnach das Betrachten erstreckt, so 
weit erstreckt sich auch die Glückseligkeit“ (X, 8; 1178 b / 449). Darin, dass sie das mensch-
liche Dasein als bejahungswürdig erleben lassen, sind Lust und Glückseligkeit verwandt. Die 
eudaimonia muss zwar autark sein, d. h. sich selbst genügen (§ 11), und das scheint vor al-
lem die sinnliche Lust zu leisten, denn sie ist Genuss des eigenen Gefühlszustandes, ohne 
dass es dabei um den Inhalt ginge. Aber solche inhaltslose Lust ist noch keine Glückselig-
keit. Denn offenkundig sind wir glücklicher, wenn wir es mit wirklichen Inhalten – d. h. mit 
Wesen, die von uns verschieden sind und eigenständig, als autarke Mächte leben und wirken 
– zu tun haben, als wenn wir nur unser leeres Ich=Ich anschauen, bei dem wir gar nichts se-
hen, denn jede Lust, und wäre es nur das Stillen des Durstes, ist nicht bloß Ich=Ich, sondern 
etwas davon Unterschiedenes. Ohne alles vom Ich Verschiedene wäre das Ich das ganz leere 
Nichts. Die Lust in ihrer geläufigsten Form (der sinnlichen) sieht jedoch von den Inhalten ab. 
Sie ist sozusagen Freude ohne Inhalt, das Erleben der Bejahungswürdigkeit unseres Daseins, 
ohne dass wir auf die bejahungswürdigen Inhalte sehen würden. Stattdessen sehen wir in der 
Lust nur auf unser Gefühl des Befriedigtseins. Deshalb ist es für den Lustsuchenden im 
Grunde gleichgültig, ob er bei Durst trinkt oder sich bei der Krätze kratzt48, denn ihm geht es 
nur um den subjektiven Reflex, nicht um das, wodurch dieser ausgelöst wird. Versteht man 
Lust in erster Linie als sinnliche Lust, so ist sie von der Glückseligkeit dadurch verschieden, 
dass der Lusterfüllte nur seinen eigenen Zustand betrachtend erlebt, während der Glückselige 
an den Inhalten – Welt, Mensch, Götter und seine eigene Tugendhaftigkeit (humane Tüchtig-
keit) – Freude hat. Tritt dieser Inhalt hinzu – die Betrachtung der ewigen Dinge, in denen die 
gesamte Welt begründet und daher impliziert ist –, dann erst handelt es sich um Glückselig-
keit, eudaimonia (§§ 49-52). 
 
                                                 
47 Wolf 2002, 206 
48 Huber 2003, 31f 
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Achtes und Neuntes Buch: Freundschaft 
 
   (46) Ein besonderer Inhalt der Glückseligkeit ist die Freundschaft. Hier haben wir es nicht 
mit irgendeinem Wesen innerhalb der Welt zu tun, sondern mit einer perspektivischen Reprä-
sentation (potentiell) aller Weltinhalte, wie wir selbst eine sind. In der Freundschaft ist ein 
Wesen unseresgleichen der Inhalt der Freude. Freundschaft zeigt sich als etwas Schönes (ka-
lon) (VIII, 1; 1155 a / 325). Sie besteht darin, dass man unter den Freunden einander „ange-
nehm ist und an denselben Dingen Freude hat“ (VIII, 6; 1157 b / 337). Es lassen sich drei 
Arten von Freundschaft unterscheiden, je nach dem, worauf das Interesse bzw. die Freude an 
der Freundschaft gründet (VIII, 2; 1155 b / 327): 
 
[a] Mit einem anderen kann man um der Lust willen befreundet sein. Man ist befreundet, 

weil man einander bei der Erreichung angenehmer Erlebnisse hilft. Wenn beispiels-
weise zwei Buben gerne Fußball spielen und zu diesem Zweck miteinander befreun-
det sind, dann kann man nicht sagen, dass sie einander bloß ausnützen und instrumen-
talisieren, denn sie sehen einander ja nicht als Maschinen, die den Ball schießen, wie 
es meines Wissens derartige Maschinen beim Tennistraining gibt. Die beiden Buben 
haben gewisse Sympathien füreinander, die über das Fußballspielen hinausgehen, 
sonst würden sie sich nicht nachmittagelang zusammenfinden. Entscheidend ist aber, 
dass das nicht im Vordergrund steht: Wenn die Fußballbegeisterung nachlässt, dann 
wird auch die Freundschaft vorbei sein und nicht etwa durch die Sympathie aufrecht-
erhalten werden. Die Sympathie füreinander war nur das Grundierende, der Grund der 
Freundschaft war, dass man mit dem anderen so gut Fußball spielen kann: „Wer ... 
liebt ... um der Lust willen, tut es um seiner eigenen Lust willen, und nicht sofern der 
Geliebte ist, was er ist, sondern nur soweit er ... angenehm ist“ (VIII, 3; 1156 a / 329). 

 
[b] Mit einem anderen kann man um eines Nutzens willen befreundet sein. Unter dem 

Nutzen ist wohl ein gemeinsames Ziel zu verstehen, das über die persönliche Befrie-
digung hinausgeht. Solcher Art sind politische Freundschaften, bei denen man be-
freundet ist, insofern man etwa der gleichen Partei und ihrem Programm sich ver-
schreibt. Auch von solchen Freunden gilt, dass sie einander nicht ausschließlich als 
Mittel und Instrumente behandeln können, weil politisches Handeln so etwas wie ei-
nen kommunikativen Kontext voraussetzt, der freilich oft nur als leere Fassade auf-
rechterhalten wird. Aber gerade dass Politiker wenigstens den Eindruck erwecken 
müssen, als würden sie ehrlich und im Interesse der Sache miteinander streiten (auch 
wenn sie tatsächlich einander weitgehend strategisch sehen, was sie aber eben zu ver-
bergen trachten müssen, wenn sie beim Wähler glaubwürdig bleiben wollen), zeigt, 
dass ihr nutzenorientiertes Miteinander eigentlich nicht bloß Instrumentalisierung, 
sondern kommunikatives Einverständnis sein sollte und insoweit so etwas wie 
Freundschaft einschließt. Das Dominierende bei solchen Freundschaften ist jedoch 
auch nicht das freundschaftliche Miteinander, sondern der Nutzen. Parteifreunde sind 
selten echte persönliche Freunde: „Denn sie waren nicht miteinander befreundet, son-
dern mit dem Nutzen“ (VIII, 5; 1157 a / 333). 

 
In den beiden eben besprochenen Arten von Freundschaft geht es nicht um reine wechselsei-
tige Instrumentalisierung, sondern darum, dass beide ein Ziel verfolgen, das jedem von bei-
den angenehm bzw. nützlich ist. Auf diese Weise sind sie tatsächlich nicht nur an sich selbst, 
sondern auch am anderen orientiert49, wenngleich diese Orientierung am anderen nicht das 

                                                 
49 Wolf 2002, 216 
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Dominierende ist. Dass etwa bei zwei fußballbegeisterten Buben meist auch eine über das 
reine Fußballinteresse hinausgehende Sympathie vorhanden ist, zeigt sich daran, dass es vor-
kommen kann, dass der eine dem anderen zwar schweren Herzens – aber eben aus Freund-
schaft – ein seltenes Fußballbildchen schenkt. Darin zeigt sich eine Hochschätzung des Ande-
ren als solchen. Was am Anderen als solches geschätzt wird, ist jedoch auch hierbei noch 
nicht der Mensch insgesamt, sondern nur der für Fußball interessierte Mensch. Darin liegt 
der Mangel dieser Art von Freundschaft 
 
[c] Man kann mit einem anderen um des Menschen selbst willen befreundet sein: „Jene 

aber, die den Freunden das Gute wünschen um der Freunde willen, sind im eigentli-
chen Sinn Freunde ... Ihre Freundschaft dauert, solange sie tugendhaft sind ..., und 
jeder von beiden ist an sich gut und gut für den Freund“ (VIII, 4; 1156 b / 331). Hier 
bei der wahren Freundschaft schätzen die Freunde aneinander nicht bestimmte Teilbe-
reiche und partikulare Interessen des Lebens, sondern sie schätzen einander als Men-
schen insgesamt in allen Bereichen ihres Daseins. Derartige wahre Freundschaft 
scheint Aristoteles aber nur zwischen zwei Guten für möglich zu halten. Damit stellen 
sich zwei Fragen. 

 
[�] Warum sollen zwei schlechte Menschen nicht miteinander befreundet sein 

können, sodass einer dem anderen um dessen selbst willen Gutes wünscht? 
Dies ist nicht möglich, weil die Schlechtigkeit gerade darin besteht, das Ande-
re nicht als solches und um seiner selbst willen zu achten, sondern es für mich 
selbst zu instrumentalisieren. Insofern ein Schlechter einen anderen um dessen 
selbst willen achtet, ist er nicht mehr schlecht, sondern gut. 

 
[�] Warum sollen nicht ein guter und ein schlechter Mensch miteinander befreun-

det sein, sodass der Gute dem Schlechten um dessen selbst willen Gutes 
wünscht und ihm Achtung entgegenbringt? Dies ist nicht möglich, weil der 
Gute das Schlechte am schlechten Menschen nicht achten und dem Schlechten 
(insofern dieser schlecht ist) nicht Wohlergehen und Gedeihen wünschen kann. 
Denn dazu müsste er am Schlechten des Schlechten Freude haben, und somit 
wäre er selber nicht mehr gut. Insofern ein Guter einem anderen Menschen 
ernsthaft Gutes wünschen (und so mit ihm befreundet sein) kann, muss der an-
dere nicht schlecht, sondern gut sein. 

 
   (47) Freundschaft besteht in gegenseitigem Wohlwollen, von dem man auch weiß (VIII, 2; 
1155 b – 1156 a / 327). Vor allem aber leben Freunde zusammen, sei es in den bestimmten 
Bereichen, auf denen die unvollkommenen Freundschaftsarten gründen, sei es in allen Berei-
chen, wie bei der vollkommenen Freundschaft: „Denn nichts charakterisiert so sehr die 
Freundschaft wie das Zusammenleben“ (VIII, 6; 1157 b / 337). Was aber ist unter diesem 
„Zusammenleben“ zu verstehen? Man kann ja doch nicht alles gemeinsam tun, Freunde ha-
ben oft unterschiedliche Interessen und Lebenstätigkeiten, und gerade dies wird als berei-
chernd empfunden. Unter dem Zusammenleben der Freunde versteht Aristoteles nicht die 
gemeinsame Verrichtung derselben Lebenspraxis, sondern die gegeneinander wohlwollende 
Verständigung über voneinander durchaus abweichende Lebenspraxen: Freundschaft „ge-
schieht im Zusammenleben (syzèn) und in der Gemeinschaft des Redens (logôn) und Denkens 
(dianoias). Denn so wird das Zusammenleben bei den Menschen zu verstehen sein und nicht 
wie beim Vieh, das auf derselben Wiese weidet“ (IX, 9; 1170 b / 405). 
 
   Zusatz: Dem, dass die Lebenspraxen der Freunde voneinander abweichen können, widerstreitet auch nicht die 
Auffassung des Aristoteles, dass Freunde „an denselben Dingen Freude“ haben (VIII, 6; 1157 b / 337). Ich 
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kann an dem, was mein Freund tut und wie er es tut, Freude haben und gleichzeitig wissen, dass ich nicht im 
Stande wäre, es selber mit demselben Engagement und derselben Tüchtigkeit zu tun. Gerade dadurch auch kann 
Freundschaft ja bereichern. Wo nicht nur im Reden und Denken miteinander gelebt wird, sondern eine gemein-
same Lebenspraxis vollzogen wird, handelt es sich um die Freundschaft und Liebe innerhalb der Familie (VIII, 
14; 1161 b – 1162 b / 357-361). 
 
   (48) Wozu aber bedarf es überhaupt der Freundschaft? Warum kann man nicht ohne Freun-
de glückselig werden? Aristoteles antwortet: „Wenn nun für den Glückseligen das Sein an 
sich (kath’ hauto) wünschbar (haireton) ist, da es von Natur (physei) gut und angenehm ist, 
so ist es ähnlich auch für das Sein des Freundes, und so wird auch der Freund zum 
Wünschbaren gehören“ (IX, 9; 1170 b / 405)50. Das Sein ist wünschbar für den Glückseligen, 
weil es Freude bereitet (denn das Sein aller Wesen ist wünschbar [haireton] und liebenswert 
[philèton] [IX, 7; 1168 a / 391]). In welchem genaueren Sinn aber bereichert die Freundschaft 
den Inhalt unseres Welterlebens, von dem die Glückseligkeit abhängt (§ 45)? Dadurch, dass 
mit dem Freunde eine „Gemeinschaft des Redens und Denkens“ besteht (IX, 9; 1170 b / 
405), wie wir gerade eben gesehen haben (§ 47). Vermutlich denkt Aristoteles (wenn er das 
auch so nicht explizit sagt) daran, dass durch die Verständigung der Freunde hinsichtlich ih-
res jeweils von unterschiedlichen Gesamtperspektiven geprägten Weltverstehens eine Ergän-
zung und Bereicherung des eigenen Weltverstehens jedes Freundes eintritt. Diese Bereiche-
rung ist größer als durch irgendetwas anderes auf der Welt, weil der Freund nicht ein Gegens-
tand unter anderen in der Welt ist, sondern eine (perspektivische und opake51) Repräsentati-
on der gesamten Welt (§ 46). Weil sie das gesamte Dasein in allen Bereichen umfasst (§ 46-
c), bezieht sich wahre Freundschaft immer auf einen Einzelnen (VIII, 7; 1158 a / 339), denn 
man kann diese Weite und Tiefe der Verständigung als Mensch von nur endlicher Zeit und 
endlichen seelischen Kapazitäten nicht mit vielen pflegen. Freilich bereichert der Freund das 
menschliche Leben nur, wenn sein Leben und Denken der menschlichen aretè entspricht, d. 
h. menschlich erfüllend und anständig ist: Daher bedarf der Glückselige tugendhafter Freun-
de (philôn spoudaiôn) (IX, 9; 1170 b / 405). 
 
   Zusatz: Die Freundschaft zu anderen bildet das Selbstverhältnis ab. „Die Schlechten suchen Menschen, mit 
denen sie zusammenleben können, sich selbst aber fliehen sie“ (IX, 4; 1166 b / 385), die Guten hingegen wün-
schen, „mit sich selbst zusammenzuleben“ (IX, 4; 1166 a / 383). Der Mensch ist in sich differenziert. Sein 
Selbstverständnis ist immer transfaktisch: Er versteht sich auf ein bestimmtes Bild von sich selbst hin, das von 
dem, was er faktisch ist, differieren oder damit zusammenstimmen kann. Mit sich selbst befreundet kann der 
Mensch nur in dem Maße sein, in welchem sein faktisches und sein transfaktisches (normatives) Bild von sich 
selbst übereinstimmen. Das transfaktische Bild des Menschen von sich selbst ist dabei, Aristoteles zufolge, nicht 
beliebig wählbar, sondern durch die Natur des Menschen als Humanität vorgegeben.52 
 

Zehntes Buch (X, 6-9): eudaimonia 
 
   (49) Die Glückseligkeit genügt sich nur dann selbst, wenn sie Inhalt hat (§ 45). Autark ist 
die eudaimonia nur, wenn der Mensch nicht bloß seinen eigenen Zustand betrachtet, sondern 
diesen vom heteros nomos würdiger Inhalte abhängig macht (denn die Inhalte sind etwas 
anderes – heteron – als er selbst). Inhalte sind umso würdiger, je weniger unmittelbar und je 
tiefer und nachhaltiger die Freude ist, die mit ihrer Betrachtung verbunden ist (bei dem, der 
sie zu betrachten versteht). So ist die Eudämonie die der spezifisch menschlichen Tüchtigkeit 
(aretè) gemäße Tätigkeit (X, 7; 1177 a / 439): Sie besteht im verstehenden Betrachten (X, 
                                                 
50 „Nun ist uns selbst gegenüber die Wahrnehmung, daß wir sind, wünschbar, also auch beim Freunde“ (IX, 12; 
1171 b / 411) 
51 Huber 2006, §§ 51; 76; 48-c mit Zusatz 2 
52 Huber 2006, §§ 196-224 
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7; 1177 a / 439-445) und im tätigen Achten (X, 8; 1178 a / 445) der Wesen in der Welt.53 
Die Betrachtung (theoria) realisiert die Tüchtigkeit der Vernunft, die dianoetischen Tugen-
den; das rechte Handeln (eupraxia) realisiert die Tüchtigkeit des Charakters, die ethischen 
Tugenden. Vor allem die Betrachtung aber ist in den Augen des Aristoteles die vornehmste, 
anhaltendste, genussreichste, sich selbst genügendste und einzig um ihrer selbst willen ge-
liebte Tätigkeit (X, 7; 1177 ab / 441) und realisiert so gerade die Fähigkeit, die den Menschen 
von allen anderen Wesen der uns sichtbaren Welt unterscheidet, nämlich die Fähigkeit, nicht 
nur die eigenen Daseinszwecke zu verstehen und zu verfolgen, sondern auch die Daseins-
zwecke (potentiell) aller anderen Wesen zu begreifen und zu achten. Insoweit wir nicht um 
die Bedürfnisse unserer Daseinszwecke kämpfen und kein Wesen instrumentalisieren, son-
dern alles nur betrachten und uns daran freuen, befinden wir uns in der Muße (scholè). 
Glückseligkeit besteht daher letztlich in der Muße (X, 7; 1177 b / 441). 
 
   (50) Im Glückserleben (welches darin dem Lustempfinden verwandt ist) treten wir in ge-
wisser Weise aus der Zeit heraus: „Denn wohl kann man rasch in Freude geraten, wie man 
rasch in Zorn gerät, aber nicht rasch sich freuen“ (X, 2; 1173 b / 421). „Das ergibt sich 
auch daraus, daß man keine Bewegung vollziehen kann, die nicht in der Zeit wäre, aber Lust 
empfinden kann man so. Denn sie ist im Augenblicke ganz“ (X, 3; 1174 b / 427). Im Augen-
blick der Lust – d. h. eines Glückes über etwas, sei es die Liebe, oder der Sieg in der Schlacht 
oder eine große Entdeckung oder große Kunst oder ein mystisches Erlebnis – im Augenblick 
solchen Glückes hat man nicht das Gefühl, als wäre nun ein kleiner Teil des Lebens, eben 
dieser Augenblick da, gut und selig (und der Rest gleichgültig oder schlecht), sondern in die-
sem Teil wird auf merkwürdige Weise das ganze Leben als gut und selig empfunden. Die 
Glücksempfindung erfüllt einen so, dass man kein Außerhalb mehr empfindet, das ganze Le-
ben drängt sich in diesen Moment zusammen: „diese Augenblicke sind Glücksmomente, weil 
sie keine Augenblicke scheinen. Sieht man sie ... als Augenblicke, so erkalten sie ... Sterbliche 
Dinge vermag der Mensch nicht zu lieben. Lieben kann er nur unsterbliche Dinge – einen 
Augenblick lang“54. Glück ist das Erleben eines Einklangs von Ich und Welt je in sich und 
untereinander. Diesen Einklang erleben wir als von der Zeit unabhängig, denn im Glück 
vergessen wir die Zeit, als gäbe es sie nicht. Normalerweise erleben wir die Dinge als zeit-
lich begrenzt: Im Urlaub beispielsweise ist uns jederzeit klar, dass er in zwei Wochen zu En-
de sein wird. Der Urlaub selbst dauert aber trotz dieses Wissens um sein Ende fort. Wenn wir 
uns hingegen darüber klar werden, dass das Glück, das wir gerade erleben, vorübergehen 
wird, dann ist das Glückserleben schon vorbei: Sieht man, erlebt man Glücksmomente „als 
Augenblicke, so erkalten sie“. Durch die Erinnerung an die Zeit vergeht das Glück sogleich 
in Wehmut. Das zeigt, dass wir im Glück etwas erleben, was die Zeit übersteigt und über-
greift, was sich wegen seiner Fülle in ihren engen Grenzen nicht ganz zeigen kann. Im 
Glücksaugenblick zeigt sich und erschließt sich uns eine Wirklichkeit, die über unsere 
Fassungskraft hinausgeht und nach der wir daher, da sie sich uns wieder entzieht, 
Sehnsucht haben. Im Glückserleben zeigt sich uns eine Sache als etwas, das nicht verge-
hen sollte, obgleich es dann doch vergeht. Was sich als nichtvergehensollend zeigt, zeigt 
darin seine ewige Wirklichkeit. Das Erlebte ist und bleibt genau das, als was es sich 
zeigt (nämlich nichtvergehensollend, ewig), nur unser Fassungsvermögen ist zu schwach 
und so entschwindet es ihm. Nicht der ewige Glücksinhalt vergeht, sondern unser Blick 
auf ihn verdunkelt sich. Daher sagt Aristoteles vom vollendet glückseligen Leben, das den 
Einklang des gesamten Kosmos in sich selbst empfindet: „ein solches Leben ist höher als es 
dem Menschen als Menschen zukommt. Denn so kann er nicht leben, sofern er Mensch ist, 
                                                 
53 Huber 2006, §§ 3-10 
54 Chesterton 1905, 103 
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sondern nur sofern er etwas Göttliches (theion ti) in sich hat“ (X, 7; 1177 b / 443). 
 
   Zusatz 1: „Diese doppelte Perspektive unseres Daseins, die Zentralperspektive einerseits und die Universal-
perspektive oder die Perspektivlosigkeit des view from nowhere andererseits hat zur Folge, dass auch die Idee 
eines gelingenden Lebens zweideutig ist. Aristoteles sprach deshalb von zwei Weisen des Glücks, dem bürgerli-
chen Glück des sittlichen Lebens in der griechischen Polis, das die Entfaltung der menschlichen Anlagen und 
Fähigkeiten in gemeinschaftlicher rationaler Praxis zum Inhalt hat. Es ist, wie Aristoteles seltsamerweise sagte, 
‚nur menschliches’ Glück. Das ist eine merkwürdige Rede, man könnte fragen: ‚Ja, was meinst du denn sonst? 
Der Mensch hat menschliches Glück.’ Und Aristoteles sagt: ‚Ja, das ist nur menschliches Glück.’ Was will er 
damit sagen? Er will damit offenbar ausdrücken: Wir haben eine Vision von Glück, die einen Grad von Erfül-
lung zum Inhalt hat, der unter Bedingungen der realen Existenz gar nicht realisierbar ist. Dieses ‚nur menschli-
che’ Glück ist stets gefährdet. Aristoteles wusste das noch, im Unterschied zu den Stoikern. Es ist nicht unab-
hängig von äußeren Faktoren, und es hat auch immer den Charakter des Kompromisses. Demgegenüber steht 
das, was er ‚Glück schlechthin’ nennt, das Glück, das in der Realisierung der Universalperspektive liegt, in der 
Teilhabe, so sagt Aristoteles, an den ewigen Dingen. Dieses Glück realisiert sich nicht im bürgerlichen Leben, 
sondern in der philosophischen theoria, in der Kontemplation dessen, was seinen Sinn in sich selbst hat. Da wir 
nun als endliche, sinnliche Wesen dieses Absolute nicht sind, ist das Glück der Teilhabe an ihm eines, das nur 
für bestimmte Augenblicke oder Zeitspannen in unser Leben sozusagen hineinragt, aber nicht die Verfassung 
unseres Lebens als ganzes bestimmt und unser Leben nicht verwandeln kann. Darum bleibt es bei den zwei 
Arten des Glücks für Aristoteles.“55 
 
   Zusatz 2: „Der Spiegel sagt mir ich bin schön! / Ihr sagt: zu altern sei auch mein Geschick. / Vor Gott muß 
alles ewig stehn, / In mir liebt Ihn, für diesen Augenblick“56. Alles Bejahungswürdige bleibt, denn unvergäng-
lich ist, dass es war. Alles, was ist, wird in Ewigkeit gewesen sein (§ 51).57 
 
   Zusatz 3: Weil die Bewegung in der Zeit ist, das Glück aber nicht, ergibt sich, dass für Aristoteles die Lust 
oder das Glück keine Bewegung ist: „Daraus ergibt sich, daß die Meinung nicht richtig ist, die Lust sei eine 
Bewegung“ (X, 3; 1174 b / 427). Tatsächlich aber ist jede Freude, jede Wahrnehmung eine Bewegung in sich 
selbst, weil sie ein Zusammenschauen differenter Momente ist, die als solche unterschieden werden müssen 
(wenn auch nicht explizit), weil sonst nichts wahrgenommen würde und man sich folglich freuen würde – an 
nichts.58 
 
   Zusatz 4: Die beiden gemeinsame Zeitüberhobenheit lässt die sinnliche Lust und das Glück miteinander ver-
wandt sein. Die sinnliche Lust ist sozusagen ein inhaltloses Glück: das Erleben der Bejahungswürdigkeit eines 
subjektiven Zustands, einer Bejahungswürdigkeit, ohne dass da etwas wäre und empfunden würde, das bejaht 
würde außer unserem Empfinden selbst (§ 45). Diese Verwandtschaft im Anstreifen an die Ewigkeit ist es wohl, 
was Aristoteles dazu veranlasst, diesen Aspekt der Lust erst im Zehnten Buch, das der eudaimonia gewidmet ist, 
zu behandeln. 
 
   (51) Wenngleich in jedem Augenblick des Lebens sich das Leben als Ganzes (in einer be-
stimmten Perspektive) realisiert, so ist doch zur Glückseligkeit erforderlich, dass über das 
ganze Leben hin gelingende Augenblicke verteilt sind, weil sonst der Mensch insgesamt 
nicht als glücklich gelten kann (§ 13): „Und somit wäre dies die vollendete Glückseligkeit des 
Menschen, wenn sie auch noch die volle Länge des Lebens dauert“ (X, 7; 1177 b / 443). Ja, 
sogar über die Todesgrenze hinaus muss unser Empfinden die Betrachtung ausdehnen, wenn 
das Glück eines Lebens beurteilt werden soll (§ 13 Zusatz 2). Glücklich kann ja nur sein, 
wessen Leben im Gesamturteil bejahungswürdig ist. Glücklich ist, wer sich sein Leben als 
eine bejahungswürdige Geschichte erzählen kann. Was aber gehört zur Geschichte meines 
ganzen Lebens? Dazu gehören alle vorhergehenden Ereignisse in der Geschichte des Uni-
versums, denn sie bilden die Voraussetzungen und Vorbedingungen für mein Dasein über-

                                                 
55 Spaemann 2005, 11f 
56 Goethe III, 324 (West-östlicher Divan, Buch der Betrachtungen, Suleika spricht). – Huber 1990, 155-161 
57 Huber 2006, §§ 248-250 
58 Huber 2006, §§ 34; 161f 
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haupt und für die bestimmte Gestalt (das Sosein) meines Lebens. Wer in historischen Um-
ständen lebt, in denen er nicht glücklich werden kann – wie beispielsweise ein Bauer wäh-
rend des dreißigjährigen Krieges, dessen Leben von Plünderung, Brandschatzung, Vergewal-
tigung und Tod der Familie bestimmt war –, zu dessen Leben gehören sehr zentral die lange 
vor seiner Geburt stattgehabten Ereignisse, welche die Weltgeschichte in gerade den de-
saströsen Zustand gebracht haben, unter dem er nun leiden muss. Aber auch alles das, was in 
der Welt, ausgelöst durch mein Leben, nach meinem Tode geschieht, gehört mit zu meinem 
Leben, gehört mit zu der „Spur von meinen Erdetagen“59. Was etwas „als Möglichkeit ist, 
zeigt das Werk in Wirklichkeit“ (IX, 7; 1168 a / 391). Was es mit einem Leben auf sich hat, 
zeigt sich auch an dem, was es bewirkt. Gesetzt, die Erfinder der Atombombe hätten subjek-
tiv ihr Leben als glücklich empfunden. Können wir wirklich sagen, ihr Leben mit allem, was 
durch es bewirkt wurde, sei ein solches, das man mit Recht als glücklich preisen kann? Oder 
müsste man nicht eher sagen, in Wahrheit sei es nicht glücklich, denn, wenn jene Erfinder 
gewusst hätten, was durch ihre Erfindung geschehen würde, hätten sie sich niemals wirklich 
glücklich fühlen können? Erst im Überblick über die gesamte Wirklichkeit des Universums 
sind alle Vorbedingungen und alle Auswirkungen meines Lebens sichtbar – und erst damit 
wäre die wahre und vollständige Bedeutung eines menschlichen Lebens erfasst.60 Erst im 
Rahmen eines zeitüberhobenen Überblicks, der alles gleichzeitig vor Augen hat, lässt sich die 
Geschichte eines menschlichen Lebens definitiv und vollständig erzählen und auf ihre Beja-
hungswürdigkeit hin beurteilen. Dies aber ist der Überblick über das Ewige, über das, was 
nicht mehr anders sein kann. Erst im Blick auf dasjenige, was sich immer gleich verhält, se-
hen wir, was es mit einem Leben in Wahrheit auf sich hat. Alles, was geschieht – was war, ist 
und sein wird – ist von der Art des Ewigen. Denn, bevor es geschah, konnte es sein oder nicht 
sein (bzw. anders sein). Sobald es aber einmal geschehen ist, verhält sich in alle Ewigkeit so, 
dass es – obgleich es so oder anders hätte sein können – doch gerade so gewesen ist, wie es 
gewesen ist und nicht anders. Und dies wird sich niemals anders verhalten (§ 50 Zusatz 2). 
 
   Zusatz: Das Ganze der Wirklichkeit ist uns niemals gegeben, aber es ist unabgeschlossen präsent als der zeit-
übergreifende Rahmen, der sich im Gefüge unserer Erinnerungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Pläne auf-
spannt und in dessen Licht allein wir unser Leben jeweils verstehen können. Für diesen Rahmen ist das Ganze 
der Wirklichkeit konstitutiv, weil er immer Ausschnitt ist und daher das, was in ihm liegt, in kontinuierlichem 
Zusammenhang mit jenem (immer unabgeschlossen bleibendem) Ganzen stehen muss.61 
 
   (52) Wenn die Gottheit alles dasjenige betrachtet, was sich immer gleich bleibt62, dann 
betrachtet sie alles, was jemals geschah, geschieht und geschehen wird, in zeitüberhobener 
Gleichzeitigkeit. Die Vernunft denkt zwar nur sich selbst, aber dies geschieht dadurch, dass 
sie Gedachtes denkt.63 Das bedeutet, dass die Vernunft, indem sie sich selbst denkt, einen 
Unterschied in sich tragen muss: Sie muss sich als das Gedachte von sich als dem Denkenden 
unterscheiden. Sofern aber das Gedachte nicht seinerseits wiederum Unterscheidungen in 
                                                 
59 Goethe V, 509 (Faust, Vers 11583) 
60 Wenn es darum geht, dass der Mensch „das verwirklichte Ganze seines Lebens vor sich bringen und betrach-
ten“ (Wolf 2002, 253) muss, dann lässt sich aus ihm seine (direkte oder indirekte) Abhängigkeit von allem vor-
aufgehenden Geschehen ebenso wenig herauslösen wie seine (direkte oder indirekte) Auswirkung auf alles 
nachfolgende Geschehen. 
61 Huber 2006, §§ 248ff 
62 Gott ist die Verwirklichung der Vernunft (Metaphysik XII, 7; 1072 b / 314), und von der Vernunft ist „offen-
bar, daß sie das Göttlichste und Würdigste denkt und daß sie sich nicht verändert“ (Metaphysik XII, 9; 1074 b / 
320). Verändern würde sie sich durch das Gedachte, unveränderlich ist sie, wenn sie denkt, was „stets dasselbe“ 
ist (ebd.).  
63 „Gedacht nämlich wird sie selbst, indem sie Gedachtes berührt und denkt“ (Metaphysik XII, 7; 1072 b / 314). 
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sich trägt, ist es soviel als Nichts. Die Vernunft muss vieles Unterschiedenes denken, um et-
was zu denken, und je mehr Unterschiedenes sie denkt, desto reicher ist sie. Das widerstreitet 
nicht der Tatsache, dass Gott „ohne Teile und unzerlegbar ist“64. Denn die Unterschiede in-
nerhalb des ewigen Denkens sind ja gleichzeitig, d. h. ungetrennt, gegeben. So ist Gott eine 
ungetrennte Einheit, jedoch keine unterschiedslose Einheit. Denn ohne Unterschiede in 
seiner Einheit wäre diese Einheit so viel als Nichts.65  
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