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Der Begriff der Freundschaft in Aristoteles Nikomachischer Ethik

Der Begriff der Freundschaft nimmt in Aristoteles Nikomachischer Ethik, neben der

Eudemischen Ethik und der Großen Ethik eine von drei Ethiken des griechischen

Philosophen, eine herausragende Stellung ein. Dies wird durch die Tatsache

unterstrichen, daß Aristoteles der Freundschaft gleich zwei von zehn Kapiteln der

Nikomachischen Ethik, nämlich die Bücher acht und neun, gewidmet hat. Lediglich

die Frage nach dem glückseligen Leben, die im ersten und im zehnten Buch

behandelt wird, nimmt quantitativ gesehen den gleichen Raum ein. Die Frage nach

dem guten, glückseligen Leben, die nicht erst durch Aristoteles ins Zentrum der

philosophischen Ethik rückt, bildet den Rahmen der Nikomachischen Ethik. Sie steht

am Beginn richtungsweisend für die Problemerörterung als eine Zielvorgabe des

ethischen Projekts. So ist es nur folgerichtig, daß die Glückseligkeit (eudaimonia) als

das höchste Ziel einer jeglichen Ethik am Ende, sozusagen als höchste Stufe einer

stetigen Weiterentwicklung, noch einmal thematisiert wird.

Bevor ich mich nun der Bedeutung der Freundschaft innerhalb der Nikomachischen

Ethik widme, möchte ich noch ein paar Gedanken zum Aufbau, insbesondere zum

systematischen Charakter der Nikomachischen Ethik vorwegschicken, da mir diese

zum Verständnis des Aristotelischen Freundschaftsbegriffs notwendig erscheinen.

Im Gegensatz zu vorphilosophischen Ethiken bildet die Nikomachische Ethik des

Aristoteles ein in sich geschlossenes System. Ein charakteristisches Merkmal für

dieses ist die eben bereits erwähnte Rahmung durch die eudaimonia:

„Ausgangspunkt und Endziel der Überlegungen zur praktischen Philosophie bildet

die Frage nach der Glückseligkeit (erstes und zehntes Buch).“ Praktisch ist diese

Philosophie (Ethik) deswegen, weil der Leser durch das Nachvollziehen und

Verstehen der Gedankengänge bereits einen Beitrag zum glückseligen Leben

erbringt: „Die antike Ethik war also Reflexion über das Leben um des guten Lebens

willen und, als solche Reflexion, Teil des guten Lebens selbst.“ Systematisch ist

auch die stete Weiterentwicklung des Gedankengangs von Buch zu Buch,

angefangen bei der Frage nach dem guten Leben, über die Tugend, die

Freiwilligkeit, die Freigebigkeit, die Gerechtigkeit usw., bis Aristoteles schließlich im

achten und neunten Buch auf die Freundschaft zu sprechen kommt, ehe sich der

Kreis mit der Wiederaufnahme der Frage nach dem guten Leben im zehnten Buch

schließt. Zwar stellt jedes Buch eine Höherentwicklung des jeweils
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vorangegangenen dar, doch ist andererseits keines ohne das vorige denkbar, da z.

B. die Freundschaft auf der Tugend basiert.

Zugleich ist die äußere Form der Nikomachischen Ethik Abbild ihres Inhalts. Im

Verlauf seines Werks betont Aristoteles immer wieder, daß die Mitte, das Mittlere als

der höchste Wert eines guten Lebens erstrebenswert ist. Jedes Buch kann als

Weiterentwicklung des vorigen, als Fortschritt angesehen werden, ist jedoch im

Verhältnis zum ganzen Buch jeweils auch eine Mitte. Niemals bildet ein Buch eine

abgeschlossene vollkommene Stufe, die ohne einen weiteren Fortschritt existieren

könnte, vielmehr geht es Aristoteles um die stete Vermittlung der dem guten Leben

abträglichen Extreme: „In allgemeiner Formulierung ausgesprochen ist die

Bestimmung der Mitte jene durch steten Kampf (Ver - mitt - lung der Extreme) um

die (bzw. zur) jeweils neu hervorzubringende(n) Harmonie (Mitte) als

Vollkommenheit (Mitte) gefaßt.“ Durch die Wiederaufnahme der Frage nach dem

glückseligen Leben im zehnten Buch schließt Aristoteles die Kreisfigur seiner Ethik,

die ohne die einzelnen Bausteine unvollständig bliebe und in sich zusammenfallen

würde. Der Anfang ist ohne das Ende nicht denkbar, wie auch das Ende ohne den

Anfang undenkbar ist. Was dazwischenliegt bildet in Bezug auf den Anfang und das

Ende eine Mitte. Jedes einzelne Glied der Kette läßt sich nur in Hinsicht auf das

Ganze verstehen, wie z. B. das gute Leben ohne die Begriffe der Gerechtigkeit und

der Freundschaft undenkbar wäre, die Gerechtigkeit und die Freundschaft

andererseits ihren Sinn erst durch das übergeordnete Projekt des guten Lebens

erhalten: „Wie jeder Satz erst mit dem letzten Wort bzw. mit dem Punkt zur Einheit

zusammengeschlossen ist, das Ende den Anfang begründet und Anfang und Ende

in ihrer Einheit erst das Ganze als dieses Ganze und darin jeden Teil (jedes Wort)

begreifen lassen, und jeder Teil seine bestimmte Gestalt (seine grammatikalische

Form) im Hinblick auf seine (Satz-)Einheit erhält, so gestaltet sich die

Nikomachische Ethik als systematische Darstellung in Gedanken erfaßter

griechischer Sittlichkeit.“

So bildet zwar auch die Freundschaft im Verhältnis zum Ganzen eine Mitte, doch

betont Aristoteles durch die Positionierung der Freundschaft im achten und neunten

Buch ihre Bedeutung innerhalb seiner Ethik. In der Hierarchie der Mitten nimmt die

Freundschaft eine oberste Stelle ein, da sie von Aristoteles direkt vor der Frage nach

dem guten Leben eingeführt wird. Die Freundschaft kann also als notwendige

Voraussetzung für das gute Leben angesehen werden und bildet somit folgerichtig

das Verbindungsstück zwischen den Büchern eins bis sieben und dem zehnten

Buch, welches die Erkenntnis als vollkommene Tätigkeit der Seele bestimmt,
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während im ersten Buch nur die vollkommene Tätigkeit der Seele als Lebensziel

genannt wurde ohne diese Tätigkeit inhaltlich näher festzulegen.

Die Notwendigkeit der Freundschaft für das (gute) Leben wird von Aristoteles gleich

zu Beginn des achten Buches mit einem Superlativ unterstrichen: „Denn sie ist eine

Tugend oder doch mit der Tugend verbunden; außerdem gehört sie zum

Notwendigsten im Leben.“ Sie ist zwar selbst ein Gut, zeichnet jedoch das gute, von

den Gütern unabhängige Leben aus: „Denn keiner möchte ohne Freunde leben,

auch wenn er alle übrigen Güter besäße.“ Hinter dieser Aussage versteckt sich dann

auch bereits im Hinblick auf die Freundschaft die wichtigste Frage der

Nikomachischen Ethik, nämlich die, inwieweit der Mensch der Gemeinschaft bedarf.

In der Geschichte der philosophischen Ethik der Griechen wurde immer wieder die

Frage nach dem höchsten Wert des Lebens gestellt. War er für Protagoras die

Klugheit, für Damon die Geordnetheit, für Demokrit die Heiterkeit, für die Sophisten

das Glückhaben, so ist für die Sokratiker der höchste Wert des Lebens unmittelbar

mit dem Begriff der Autarkie verbunden. Die Sokratik setzt den vollkommenen,

unabhängigen Menschen mit dem vollkommenen Gott gleich und folgert daraus, daß

der vollkommene (autarke) Mensch keiner Gemeinschaft bedarf. Ausgehend von

dieser philosophie-historischen Sachlage stellt Aristoteles in der Nikomachischen

Ethik die Frage nach dem Sinn der menschlichen Gemeinschaft und bringt damit

fast zwangsläufig den Begriff der Freundschaft in Diskussion.

Aristoteles unterscheidet gemäß den drei Arten des Liebenswerten drei Arten von

Freundschaft, nämlich erstens diejenige aufgrund des Guten/Tugendhaften,

zweitens die aufgrund der Lust und drittens die Freundschaft aufgrund des Nutzens.

Allerdings sind die Freundschaften aufgrund der Lust und des Nutzens im

Aristotelischen Sinne keine echten Freundschaften, da in ihnen die Partner

austauschbar, also beliebig sind. Solche „Freundschaften“ sind nicht von Dauer, da

ihr Gegenstand nicht die Freunde, sondern eben der Nutzen oder die Lust sind und

die Freundschaft mit diesen verschwindet: „Dies sind also zufällige Freundschaften.

... Dergleichen Freundschaften lösen sich bald auf, da die Partner nicht dieselben

bleiben. ... Wenn sich nun aber entfernt hat, um dessentwillen sie Freunde waren, so

löst sich auch die Freundschaft auf, da sie ja durch jenes bedingt war.“ Ist die

Dauerhaftigkeit in der stoischen Philosophie eine unverlierbare Tugend, so ist sie bei

Aristoteles aufgrund der Schwäche des Menschen stets gefährdet. Bereits an

diesem Punkt deutet sich jedoch auch eine Aporie an, die Aristoteles im weiteren

Verlauf seiner Ausführungen über die Freundschaft entweder nicht sieht oder aber

nicht aufzulösen vermag. Diese Aporie besteht darin, daß die wahre Freundschaft



5

der Guten ja auch nicht den Partner als einen Menschen mit möglichen Schwächen

und Stärken, sondern die Tugendhaftigkeit des jeweils anderen zum Gegenstand

hat. Verändert sich einer der Freunde zum Schlechten hin, gereicht dies der

Freundschaft zum Nachteil, da Aristoteles dann empfiehlt, die Freundschaft zu

einem solchen abzubrechen: „Denn man darf nicht der Liebhaber des Schlechten

sein noch einem schlechten Menschen ähnlich werden.“ Zumindest widerspricht es

nicht dem vernunftgemäßen Denken, die Freundschaft in einem solchen Fall zu

beenden, wenn sich das Verhalten des Anderen nicht wieder bessert: „Allerdings tut

der, der abbricht, offenbar auch nichts Unvernünftiges. Denn mit einem solchen

Menschen war man nicht befreundet; und wenn man den, der sich verändert hat,

nicht zurückholen kann, so verzichtet man.“ Um in der vorher verwandten

Formelhaftigkeit zu bleiben: verändert sich in der Freundschaft aus Tugendhaftigkeit

ein Partner zum Schlechten hin, hört die „wahre“ Freundschaft zwischen beiden

Freunden auf zu existieren. Auch Fasching identifiziert als das Kriterium einer

Freundschaft die Liebe zum Freund als solchem, nicht die Liebe zu dessen Tugend,

erkennt jedoch nicht die daraus resultierende Aporie: „Ausschlaggebendes

Kennzeichen der Freundschaft im „höchsten Sinne“ ist daher von der Motivation

bzw. Gesinnung der Freunde aus betrachtet die Liebe zum Freund als solchem.“ Auf

diesen Widerspruch in Aristoteles Definition der verschiedenen Arten von

Freundschaft werde ich später noch einmal zurückkommen.

Die vollkommene Freundschaft der Tugendhaften zeichnet sich nun dadurch aus,

daß die Partner einander gleichmäßig das Gute wünschen. Zudem vereint sie alle

drei Charakteristika des Liebenswerten in sich, indem sich die Freunde gegenseitig

sowohl nützlich, als auch angenehm und schlechthin gut sind. Hieran läßt sich eine

der elementarsten, wenn nicht sogar die wichtigste Bedeutungsebene des

Aristotelischen Freundschaftsbegriffs zeigen. Hatte Aristoteles in den Büchern zwei

bis sieben seiner Nikomachischen Ethik eher die theoretische Seite der zum

glückseligen Leben gehörenden Aspekte beleuchtet, rückt nun mit der Freundschaft

die konkrete Umsetzung dieser Aspekte in der lebensweltlichen Praxis in den

Vordergrund. Schließlich basiert seine Ethik auf dem menschlichen

Erfahrungshandeln und so muß Aristoteles zwangsläufig irgendwann den Bereich

der Praxis betreten, eine praktische Umsetzungsmöglichkeit seiner theoretischen

Ver-mitt-lung anbieten und dies ist die Freundschaft: „Um sich nun aber mit der

Vermittlung des Guten nicht im Kreis zu drehen und wieder zum Anfang, ...,

zurückzukehren, ..., muß jener Überstieg gelingen, der ein Durchbrechen dieses

Zirkels in theoretischer, seine Aufhebung in praktischer Hinsicht garantiert.“ Die
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Freundschaft der Tugendhaften erfüllt sich also im Tätigsein, im wechselseitigen

Sich-Gutes-Tun und weist somit eine deutliche Parallele zur eudaimonia auf, die sich

ebenfalls nur im Tätigsein, in der Tüchtigkeit (arete) verwirklicht: „Wie aber die

Glückseligkeit von Anfang an als Tätigsein gefaßt worden ist, die entsteht und nicht

einfach da ist wie ein Besitz, so muß sich auch die Freundschaft erst im

gemeinsamen Handeln bewähren.“

Indem er die vollkommene Freundschaft der Tugendhaften ins Spiel bringt, grenzt er

diese automatisch von dem oberflächlichen Verhältnis der Staatsbürger zueinander

ab. Wahre Freundschaft (philia) ist eben nicht die auf dem gegenseitigen Nutzen

basierende Beziehung zwischen Händler und Käufer, zwischen Arzt und Patient oder

zwischen Nachbarn. Wahre Freundschaft unterscheidet sich ganz klar von der

bloßen Zuneigung (philesis), der Wohlgesinntheit eines Menschen gegenüber einem

anderen. Letztere ist einseitig und kann von einem Menschen auch gegenüber einer

Sache, zum Beispiel zu einem Stein empfunden werden, während die Freundschaft

auf Gegenseitigkeit beruht. Zudem kann man die philesis mit einem passiven

Erleiden gleichsetzen, während die philia einer freien Willensentscheidung

entspringt: „Beruht nämlich die Zuneigung, deren Beziehung wesentlich ein Erleiden

ist und insofern näher der Geistlosigkeit (apsychia) steht, auf einem pathos, dann

resultiert die philia, die erst in der Wechselseitigkeit der antiphilia ihre eigentümliche

Bestimmtheit erreicht, aus einer hexis, d. h. aus einem freien Sichverhalten zu

etwas, das aus einer gleichen Besorgnis (prohairesis) um ein gemeinsam

geschätztes und angestrebtes Gut hervorging, das den höchsten menschlichen

Anforderungen wirklich genügt.“ Das angestrebte Gut meint sowohl das für den

Freund, als auch das für einen selbst Gute: „Und indem man den Freund liebt, liebt

man, was einem selbst gut ist. Denn der Tugendhafte, der zum Freund geworden ist,

wird zu einem Gute für den, dessen Freund er geworden ist.“ Zumindest aus

heutiger Sicht ist es bemerkenswert, daß ein Mensch zu einem Gut, also zu einer Art

Sache werden kann. Schließlich ist das Gute der moralische Grundwert an sich, so

daß hierin schon ein Widerspruch gesehen werden kann, da es nur schwer

vorstellbar ist, daß ein Mensch zum sittlichen Wert schlechthin werden kann. Dieses

Verständnis des Begriff des Guten sieht Schischkoff als einen Fehler des

Eudämonismus an: „Die Person ist weder gut noch böse, ihr ethisches Wesen

besteht vielmehr darin, zum Guten und zum Bösen in gleicher Weise fähig zu sein,

ethisch wertvoll („gut“) handelt, wer dem Guten vor dem Bösen in der jeweiligen

konkreten Situation den Vorzug gibt.“ Andererseits muß Aristoteles zugestanden

werden, daß er nicht davon spricht, daß der Freund zu dem Gut an sich, sondern zu
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einem Gut wird. Ob man dies als ein positives Bild eines Freundes empfindet oder

darin die Degradierung desselben zu einem Objekt sehen kann, steht hier nicht zur

Debatte. Fest steht dagegen, daß Aristoteles den wahren Freund als ein Gut

definiert hat, um seine Wertschätzung für die Freundschaft der Tugendhaften

auszudrücken. Man wird Aristoteles in dieser Beziehung erst gerecht, wenn man zu

diesem Thema einen Blick auf seinen Freundschaftsbegriff in der Eudemischen

Ethik wirft. Dort meint er mit dem Gut nicht ausschließlich das Gegenüber in einer

Freundschaft, sondern vielmehr auch das, was durch die gemeinsame Freundschaft

neu entsteht: „Beiden geht es also in dieser selbst gewählten und wechselseitig

anerkannten Relation zugleich um sich und um das gemeinsame Gut, das durch sie

ins Werk gesetzt wird, wobei dieses Gemeinsame (koinon) - in dem sie sich

verstehen - vielfältiger Natur sein kann.“ Die vielfältige Natur des gemeinsamen

Gutes klingt auch in der Nikomachischen Ethik an, wenn Aristoteles am Ende des

neunten Buches die Tätigkeiten aufzählt, in denen die Freunde ihre Freundschaft im

Zusammenleben (syzen), also im praktischen Dasein ausleben können: „Und was

immer dem Einzelnen das Sein ist und um wessentwillen sie das Leben erstreben,

darin wollen sie mit den Freunden zusammenleben. So trinken denn die einen

miteinander, die andern würfeln zusammen, andere turnen und jagen zusammen

oder philosophieren zusammen. Und jedesmal sind sie in dem beisammen, was sie

im Leben am meisten schätzen.“ Voraussetzung für die Verwirklichung der

Freundschaft in der Praxis ist demnach, daß beide Freunde zumindest ein Interesse

teilen. Es genügt folglich nicht die bloße wechselseitige (Freundes)liebe, sondern es

muß noch ein Drittes hinzukommen, ein Gegenstand, in dem sich beide Partner

gleichermaßen wiederfinden können: „Dagegen gibt es Freundschaft als typisch

menschliches Gut nur in der Weise, daß beide Beziehungen sich in sich spiegeln

und sich zugleich im Blick auf ein jeweils gemeinsames Drittes einer Sinnesfreude

(hedone), des politischen Interesses (arete) oder der Verpflichtung auf Wahrheit

(philo-sophia) verstehen.“

Die räumliche Distanz hebt zwar nicht die Freundschaft an sich auf, jedoch

verschwindet ihr wichtigster Aspekt, nämlich das Tätigsein, die Betätigung der

Freundschaft im Zusammenleben der Freunde. Da eben das Zusammenleben die

Freunde am meisten auszeichnet, nimmt Aristoteles die Antwort auf die

Grundsatzfrage, ob denn auch der mit allen irdischen Gütern gesegnete Mensch der

Freunde bedarf, bereits im sechsten Kapitel des achten Buches vorweg: „Denn

nichts charakterisiert so sehr die Freundschaft, wie das Zusammenleben. Nach dem

Nutzen verlangen die Bedürftigen, aber zusammenleben wollen auch die
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Glückseligen; gerade ihnen kommt es am allerwenigsten zu, allein zu leben.“ Jeder

Mensch bedarf folglich der Freundschaft, nur eben gemäß seiner Lebensumstände

verschiedener Arten von Freundschaft. Der Arme benötigt die Freundschaft des

Reichen um überleben zu können, der Reiche bedarf andererseits der Freundschaft

des Armen, um seinen Reichtum zu teilen und dafür Anerkennung zu erhalten. Diese

auf Nutzen basierenden Freundschaften resultieren laut Aristoteles aus den krassen

sozialen Gegensätzen der Partner. Demnach dürfte wahre Freundschaft nur

zwischen solchen Menschen bestehen, die gesellschaftlich in etwa auf einer Stufe

stehen und für sich autark existieren können. Allerdings äußert sich Aristoteles zu

dieser Problematik nicht eindeutig und zieht keine klaren Grenzen zwischen der

Möglichkeit einer wahren Freundschaft zwischen Gleichen bzw. Ungleichen. Einmal

sagt er, daß „auch Ungleiche am ehesten wohl Freunde werden. Denn dies würde

sie gleichmachen.“ Kurz darauf findet sich folgende These: „Bei Menschen von

entgegengesetzter Stellung scheint am meisten die Freundschaft auf Grund des

Nutzens zu herrschen, so zwischen Armem und Reichem, Unwissendem und

Wissendem.“ Wieder an anderer Stelle heißt es im Zusammenhang mit der Frage,

welche Leistungen die Partner innerhalb der Freundschaft verdienen: „Jeder scheint

recht zu haben, und jedem muß man auf Grund der Freundschaft mehr geben, aber

nicht von demselben, sondern dem Überlegenen an Ehre, dem Bedürftigen an

Gewinn.“ Vergleicht man diese Aussagen miteinander, wird ersichtlich, daß

Aristoteles der Meinung ist, daß es sowohl zwischen Gleichen, als auch zwischen

Ungleichen Freundschaft geben kann. Allerdings definiert er nicht immer eindeutig,

ob er nun gerade von Freundschaft aus Nutzen/Lust oder der wahren Freundschaft

der Tugendhaften spricht. Ein Widerspruch innerhalb dieses Problemkreises läßt

sich jedoch nicht leugnen: wenn Aristoteles von der Freundschaft unter Gleichen

bzw. unter Ungleichen redet, geht es ihm vorrangig nicht um die Möglichkeit solcher

Freundschaften, sondern vielmehr um deren inhaltlichen Ausgleich. Dieser

proportionale Ausgleich wird in beiden Arten von Freundschaft zum Problem. Die

Würdigkeit ist für Aristoteles das Kriterium des Ausgleichs. Unter gleichartigen

Freunden, also solchen von gleichem sozialen Stand, gleichen finanziellen Mitteln

und gleicher Tugendhaftigkeit gibt es nichts auszugleichen, da beide Partner gleich

würdig sind und sich gegenseitig in angemessener Weise Gutes tun.

Eine weitere These des Aristoteles lautet: „In allen ungleichartigen Freundschaften

schafft die Proportion einen Ausgleich und bewahrt die Freundschaft, wie wir gesagt

haben, ungefähr wie im Staate der Schuster für seine Schuhe eine angemessene

Gegenleistung erhält, ebenso der Weber usw.“ Hier taucht schon wieder der oben
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bereits erwähnte Widerspruch auf, da Aristoteles die ungleichartigen Freundschaften

mit den auf Geld, also auf Nutzen basierenden Handelsbeziehungen gleichsetzt, was

zu der Konsequenz führen müßte, daß es in ungleichartigen Freundschaften keine

wahre Freundschaft der Tugendhaften geben kann. Wesentlich gravierender

erscheint jedoch folgende Aporie, die sowohl für die Freundschaft unter Gleichen,

als auch diejenige unter Ungleichen zutrifft. Niemals kann in der Freundschaft die

gegenseitige Zuneigung beider Freunde das gleiche Maß besitzen, da das Lieben

als Tätigkeit höher einzuschätzen ist als das passive Geliebtwerden. Jede Art von

Freundschaftsbekundung äußert sich in einer „Leistung“, sei es in Form eines

besonderen Verhaltens oder eines Geschenks. Die Reaktion des Freundes, also die

Gegenleistung ist aufgrund ihres Folgecharakters (reactio), nicht so hoch

einzuschätzen wie der erste vorausgehende Freundschaftsbeweis des Anderen:

„Das proportionale Ausgleichen im Rahmen der Freundschaft enthält aber eine

Aporie, die sich aus dem Begriff der Zuneigung, wie ihn Aristoteles herausgestellt

hat, sowohl für den „Besseren“, als auch für den Empfänger seiner Wohltaten in

einer Weise ergibt, die zuletzt einen Ausgleich gar nicht möglich sein läßt. Weil sich

das Lieben schon im Tätigsein für den anderen um seinetwillen als solches

manifestiert, so ist die Zuneigung des Wohltäters schon die höher qualifizierte als

diejenige des Empfängers.“

Das Prinzip der Gleichheit läßt sich jedoch nicht nur aus diesem Grund nicht in jeder

Freundschaft verwirklichen, sondern auch dann nicht, wenn das Verhältnis beider

Partner eines ist, welches von vornherein jeden Ausgleich ausschließt. Solche

Verhältnisse sind z. B. die vom Vater zum Sohn, von Mutter zu Tochter, von Gott

zum Menschen. Richten wir den Blick zunächst einmal auf die familiären

Beziehungen. Aristoteles sieht die Familie als Ursprungsort der Freundschaft an, da

sie die älteste Sozialgemeinschaft ist und seiner Meinung nach alle Staatsformen,

also die Erscheinungsbilder menschlicher Gemeinschaft, auf sie zurückgeführt

werden können: „Gegenstück und sozusagen Vorbilder dieser Formen lassen sich

beim Familienleben finden.“ So ist das Verhältnis Vater/Sohn Vorbild der Monarchie,

das des Mannes zur Frau Vorbild der Aristokratie und das unter Brüdern Vorbild für

die Timokratie. Auch für die Abarten der jeweiligen Staatsformen gibt es Parallelen

zu den für Aristoteles widernatürlichen (abartigen) Familienverhältnissen. So

vergleicht er die Oligarchie mit der Mann-Frau-Beziehung, in der der Mann die

alleinige Befehlsgewalt besitzt und alle Entscheidungen trifft. Die Demokratie ähnelt

den Familien, in denen der Hausherr schwach ist oder völlig fehlt. Das Vorbild für die

Tyrannis sieht Aristoteles jedoch nicht in einer familiären Beziehung (das tyrannische
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Verhalten der persischen Väter lehnt er ab), sondern im Verhältnis des Herrn zum

Sklaven. Zwischen Vater und Sohn kann es ebenso keine Gleichheit geben wie in

der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern überhaupt. Schließlich befinden sich

beide in völlig verschiedenen Rollen, deren Würdigkeit untereinander weder

vergleichbar, geschweige denn ausgleichbar ist: „Wenn daher zwischen den

Wohltätern und den Empfängern eine zu große Differenz besteht, wie etwa „den

Göttern ... oder den Eltern gegenüber“, so sind dem Streben nach Gleichheit

prinzipielle Grenzen gesetzt.“

In diesen auf Überlegenheit beruhenden Freundschaften - inwieweit man die

Beziehung des Menschen zu den Göttern/zu Gott als Freundschaft ansehen kann,

soll hier nicht diskutiert werden - zählt für Aristoteles jedoch nicht die Würde des

einzelnen, sondern das ihm Mögliche, seine Absicht, sein Wille die Freundschaft

aufrechtzuerhalten: „Denn die Freundschaft sucht das Mögliche und nicht das der

Würde Entsprechende.“ Hinter dieser These verbirgt sich ein sehr humanistischer

Gedanke, da er auch den unterlegenen Menschen zugesteht, daß sie zwar nicht

unbedingt die gleiche „Leistung“ in eine Freundschaft einbringen können, aber den

gleichen Anteil am Erhalt derselben haben. Hier führt Aristoteles die Freundschaft

auch wieder auf ihren wesentlichen Charakterzug zurück, der nicht materieller,

sondern ideeller Natur ist. Zudem nimmt die Freundschaft in den auf Überlegenheit

bestehenden Gemeinschaften eine besondere Rolle ein. Da größere

Gemeinschaften, insbesondere Staatsformen, ohne Hierarchien zwar denkbar,

jedoch bisher nicht umsetzbar waren und Aristoteles seine Ethik auf

Erfahrungswerten aufbaut, ist die Freundschaft Voraussetzung für das Funktionieren

einer jeglichen Gemeinschaft. Wo die Gerechtigkeit in den auf Überlegenheit

beruhenden Beziehungen versagt, da bei ihr die Leistung und nicht die Bereitschaft

das vorherrschende Prinzip ist, muß die Freundschaft als das verbindende Element

der Gemeinschaft selbige aufrechterhalten. Die Freundschaft ist sozusagen von

Natur aus untrennbar mit der menschlichen Gemeinschaft verbunden: „Da aber

jedes gemeinschaftliche Zusammenleben auf Freundschaft beruht, so gibt es

Freundschaft auch in solchen Gemeinschaften, in denen eine Überlegenheit des

einen Teiles gegenüber dem anderen besteht.“ Aus diesem Grund stellt Aristoteles

im Gegensatz zu früheren Ethiken nicht die Gerechtigkeit, sondern die Freundschaft

ins Zentrum seiner Lehre vom guten Leben. Seiner Auffassung nach ist sie der

Gerechtigkeit in Hinblick auf die Ausgewogenheit zwischen politischem Anspruch

und praktischer Wirklichkeit deutlich überlegen: „Denn mit der philia steht ein Gut auf



11

dem Spiel, das das praktische und politische Sein weit besser ausbalanciert als die

Gerechtigkeit, die sich lediglich auf die Erfüllung von Gesetzen versteht.“

Um den Themenkomplex der auf Überlegenheit beruhenden Freundschaft

abzuschließen, möchte ich noch drei kritische Fragen zu Aristoteles Argumentation

aufwerfen. Erstens: Sollte man so eine Beziehung, also die zwischen Vater und

Sohn, Regierendem und Regiertem etc., überhaupt Freundschaft nennen? Sicherlich

kann es zwischen Vater und Sohn oder König und Untertan Freundschaft geben,

doch würde ich gerade diese beiden Beziehungen aus den oben genannten

Gründen nicht allgemein unter dem Begriff der Freundschaft einordnen. An einer

anderen Stelle der Nikomachischen Ethik spricht Aristoteles davon, daß zu einem

guten Leben ein freier Wille gehört. Von Freiwilligkeit kann jedoch in Bezug auf das

Verhältnis von Regierendem und Regierten nicht die Rede sein, da sich letzterer

zumindest in der Monarchie dem Herrscher vollokommen unterwerfen muß und er

von vornherein in seinen Gefühlen, also auch in seinem Handeln gegenüber dem

König befangen ist. Auch das Vater-Sohn-Verhältnis würde ich eher als das spezielle

Verhältnis ansehen, daß es ist. Zum Begriff der Freundschaft gehört auch, daß

beide Partner sich gleichermaßen in die Freundschaft einbringen. Dies kann in der

Vater-Sohn-Beziehung jedoch bezweifelt werden, da der Vater aufgrund seiner

Erfahrung den Sohn auf dessen Lebensweg aktiv Hilfestellung leistet, während der

Sohn im allgemeinen auf das Einwirken seines Vaters nur reagiert. Andererseits

könnte man sich jedoch auch Aristoteles Meinung anschließen, indem man darauf

verweist, daß wahre Freundschaft grenzüberschreitend ist und somit die Rollen der

einzelnen Menschen in den Hintergrund treten läßt: „Um daher Freundschaft möglich

und wirklich sein zu lassen, muß sie über die natürliche Rangordnung

(Gerechtigkeit) hinausgehen, indem sie selbst durch die in ihr enthaltene Zuneigung

im Sinne eines Ausgleichens die Unterschiede aufhebt, und gerade darin zeigt sich

auch wieder das Ungenügen und die Grenze sowohl des naturrechtlichen Ansatzes

selbst, als auch des in ihm fundierten und von ihm abhängigen

Freundschaftsbegriffs.“

Zweitens: Aristoteles ist der Meinung, daß Tüchtigkeit und Aufgabe zur Freundschaft

gehören: „Denn jeder von diesen hat seine besondere Tüchtigkeit und Aufgabe, und

es sind andere Dinge, um derentwillen sie lieben.“ Das die Tüchtigkeit zur

Freundschaft gehört sei unbestritten. Ob aber auch die Aufgabe, also das Aufgeben

eines Teiles des Selbst, dazugehört, kann kontrovers diskutiert werden. Zum einen

läßt sich sagen, daß die Freundschaft an Wichtigkeit gewinnt und wesentlich

intensiver ist, wenn beide Partner für selbige etwas von sich opfern, ihre
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persönlichen Belange zuweilen zurückstellen. Dann wäre die Auf-Gabe ein Kriterium

für die wahre Freundschaft. Dagegen könnte man jedoch anführen, daß die

Freundschaft ein Refugium ist, in dem ein jeder genau das sein kann, was er ist.

Dann wäre die Freundschaft ein Ort, an dem sich beide Freunde ausleben, sich

selbst verwirklichen können, ohne vom anderen beschnitten zu werden: „Diese

ideelle Form der koinonia, der analog versetzt die drei unterschiedlichen

Möglichkeiten der Staatsverfassungen von der Tyrannis über die Oligarchie zur

Demokratie entsprachen, reflektiert auf ein gelingendes menschliches Leben in der

polis, welches trotz mancherlei natürlicher, gesellschaftlicher und kultureller

Abhängigkeit auf einem Gemeinsamen des Wissens und Wollens basiert und

welchem deshalb, gemäß diesem inneren Zweck (telos), der Gleichgesinnte nicht

mehr als Beeinträchtigung oder Schranke der eigenen Selbstverwirklichung

(energeia) erscheint.“ Zu diesem Punkt werde ich am Ende meiner Abhandlung noch

einmal zurückkehren.

Drittens: Aristoteles argumentiert ferner dafür, daß in der auf Überlegenheit

beruhenden Freundschaft der „Bessere“ mehr geliebt werden muß, um einen

Ausgleich zu schaffen: „In allen auf Überlegenheit beruhenden Freundschaften muß

die Zuneigung eine proportionierte sein, so daß der Bessere mehr geliebt wird, als er

selbst liebt, und ebenso der Nützlichere usw.“ Diese These deckt sich mit der später

folgenden, die besagt, daß das Lieben einen höheren Stellenwert besitzt als das

Geliebtwerden. Allerdings kann man sich fragen, ob das Verhältnis nicht genau

umgekehrt sein müßte, also der „Bessere“ mehr lieben sollte, um einen Ausgleich

herzustellen. Schließlich besitzt er ja die nötigen Voraussetzungen, sei es nun Geld,

Erfahrung oder etwas anderes, um den „Schwächeren“ an seinem „Reichtum“

teilhaben zu lassen. Es liegt mehr in der Hand des Überlegenen, die Freundschaft

zu einem „Schwächeren“ in der Praxis Gestalt zu verleihen, da er über die nötigen

Mittel verfügt: „Zum efolgreichen Vollzug praktischer Vernunft im politisch-sozialen

Bereich bedarf es eines bestimmten Maßes „äußerer“ Güter als Voraussetzung, Hilfe

und Material des Handelns; er ist darin stärker schicksalsabhängig als der

Lebensweg der Theoria, der weniger der Stützung durch Freunde, Umstände und

materielle Güter bedarf.“ Dagegen könnte man wieder einwenden, daß der

„Schwächere“ in dem Fall, daß er noch mehr geliebt wird als er selbst den

„Besseren“ liebt, auf einer zweiten Ebene das Gefühl des Unterlegenseins erfährt. In

dieser Frage kann man wie in den beiden Fragen zuvor geteilter Meinung sein. Eine

eindeutige Antwort auf sie zu finden, halte ich für unmöglich.
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Zum Abschluß möchte ich noch einmal auf den bereits erwähnten

Selbstverwirklichungscharakter der Freundschaft eingehen. Die Freundschaft der

Tugendhaften besitzt für Aristoteles vor allem auch erzieherischen Wert, da sich die

Partner durch die Orientierung am Gegenüber in ihrem Verhalten ständig selbst

regulieren und so zum guten Leben der Gesellschaft beitragen: „Die Freundschaft

der Schlechten ist schlecht (...), die Freundschaft der Tugendhaften ist tugendhaft

und wächst durch den Umgang miteinander. Und sie scheinen auch besser zu

werden, indem sie tätig sind und einander korrigieren.“ Doch nähert sich durch

dieses regulierende Moment nicht nur die Gemeinschaft dem bestmöglichen Leben

immer weiter an, sondern auch der Einzelne, da er im Sinne des „gnoti sauton!“

seinem eigenen Wesen mehr und mehr auf die Spur kommt. In der Freundschaft

müssen beide Partner den sorgfältigen Umgang miteinander lernen. Dies setzt auf

beiden Seiten eine genaue Beobachtung des Partners voraus, um dann adäquat auf

ihn eingehen zu können. In der Beobachtung des Freundes und der Beziehung zu

ihm reflektiert man jedoch gleichzeitig ständig über sich selbst und kommt so nach

und nach zu einer klaren Sichtweise seines Selbst: „...; - schließlich bedeutet, den

Freund wahrnehmen, in gewisser Weise sich selbst wahrnehmen und erkennen,

wenn anders Selbsterkenntnis nicht unvermittelt in Selbstbespiegelung abgleiten

soll, ohne daß damit die Trennung beider Bezugspersonen einfach negiert worden

wäre.“

Damit läßt sich auch die übergeordnete Frage, nämlich die, ob auch der

vollkommene Mensch der Freundschaft bedarf, mit einem deutlichen Ja

beantworten. Schon die Fragestellung an sich erweist sich eigentlich als

unzulänglich, da die menschliche Gemeinschaft nicht aus der Vollkommenheit,

sondern aus der Notwendigkeit resultiert. Schließlich dient die Gemeinschaft dem

Menschen zum Überleben. Wäre der Mensch vollkommen, würde er tatsächlich

keiner Gesellschaft bedürfen, doch ist er im Gegenteil eher unzulänglich, was sich

vor allem auch in den griechischen Tragödien, z. B. im König Ödipus zeigt. An

diesen negativen Ansatz der Sophistik knüpft Aristoteles an, indem er die

Vollkommenheit des Menschen in den Bereich der Freundschaft verlagert. Er

gesteht zwar ein, daß der Mensch aufgrund seiner Körperlichkeit ein

unvollkommenes Wesen ist, weist aber darauf hin, daß er das göttliche Gebot „gnoti

sauton“ über den Umweg des Freundes erfüllen kann. Die alleinige Erfüllung ist dem

Menschen versagt, da er aus Körper und Geist besteht und deswegen nicht

andauernd über sich selbst reflektieren kann und somit nur zu einer unvollständigen

Selbsterkenntnis gelangt: „Die vollkommenste Tätigkeit, die es gibt, ist die Reflexion
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des Geistes auf sich selbst. Darin ist das delphische Gebot „Erkenne dich selbst“

erfüllt und darin auch die spekulative These, daß der Geist kein höheres Objekt

besitzen könne als sich selbst. Die Gottheit vermag diese Reflexion ununterbrochen

und ohne jegliche Mühe zu vollziehen. Der Mensch vermag es nicht, weil er nicht nur

Geist ist.“ Statt dessen gesteht ihm Aristoteles die Möglichkeit zu, sich im Spiegel

des Freundes zu erkennen. Dies funktioniert jedoch nur bei gleichartigen Freunden

in der Freundschaft der Tugendhaften, also in einer Beziehung, die für Aristoteles

der von Brüdern ähnelt. Brüder sind für ihn die gleiche Substanz, aber in

unterschiedlichen Wesen: „Sie sind auch gewissermaßen dasselbe, nur in

getrennten Wesen.“ In der Freundschaft der Tugendhaften, die analog zu den

Brüdern von gleicher Natur sind, wird der Partner nun zum Spiegelbild des eigenen

Selbst, da man sich durch sein Verhalten zum Gegenüber in diesem abbildet.

Folglich bedarf der Mensch der Gesellschaft, der Freundschaft, um sich selbst zu

erkennen und zu „vervollkommnen“. Zudem ist nicht gewährleistet, daß sich mit den

Reichtümern auch die Glückseligkeit einstellt, da sie sich sowohl positiv, als auch

negativ auf ihre Besitzer auswirken können: „Altgriechisch ist der Gedanke, daß alle

konkreten Werte des Lebens (Reichtum, Schönheit, Klugheit usw.) insgesamt

ambivalent seien, da sie alle ebensogut zum Unglück wie zum Glück führen könnten:

  Der Mensch weiß von keinem Werte der unbedingt zuverlässig und eindeutig wäre.

Nur die Gottheit kennt solche Werte.“ Auch wenn Aristoteles um die aufgrund der

menschlichen Schwäche mögliche Unbeständigkeit innerhalb der Gemeinschaft

weiß, setzt er dem die Dauerhaftigkeit der Freundschaft der Tugendhaften als das

höchste Gut des Menschen entgegen. Nur in ihr kann er sich gemäß seinem nach

Vollkommenheit strebenden Wesen verwirklichen, nur sie gibt ihm die Sicherheit das

irdische Leben zu meistern, da er in der Anerkennung des Freundes die Bedeutung

seines Daseins erfährt: „So muß man also vom Freunde mit wahrnehmen, daß er ist,

und dies geschieht im Zusammenleben und in der Gemeinschaft des Redens und

Denkens.“
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