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1. Einleitung 

 

"Was soll ich tun?" - mit diesen berühmten Worten formulierte Kant bekanntermaßen die 

Grundfrage der Ethik und damit eine der vier Grundfragen des Philosophierens 

überhaupt.1 Studiert man allerdings die Nikomachische Ethik des Aristoteles (im Folgen-

den abgekürzt durch "NE"), so entsteht leicht der Eindruck, als würde diese Frage hier, 

anders als bei Kant, weniger unter dem Blickwinkel der Pflicht, also des moralisch 

Gebotenen, erörtert, als vielmehr unter jenem der Lebenskunst. Die Art und Weise, wie 

Aristoteles von Anfang an die Glückseligkeit (eudaimonia) in den Mittelpunkt seiner 

Abhandlung stellt, legt diese Vermutung nahe, und es scheint, als könne man die 

aristotelische Grundfrage als diejenige nach dem "guten" (im Sinne von gelungenen, 

zufriedenen, glücklichen) Leben identifizieren, wie sie bekanntlich auch für Sokrates 

charakteristisch war. Dieser Ansatz hat insofern einiges für sich, als jede Ethik, die vor 

allem auf der Aufstellung von Geboten und Pflichten basiert, letztlich immer recht hilf- 

und sprachlos dasteht, wenn ihr jemand die entwaffnend-unschuldige Frage entgegen-

hält: "Und was dann, wenn ich es nicht tue?"2 Damit aber wäre Aristoteles kaum in 

Verlegenheit zu bringen, denn stets hätte er folgende, unschlagbare Antwort parat: 

"Dann wirst du eben auch kein glückliches Leben führen!" Tatsächlich ist seine 

Vorgehensweise jedoch viel subtiler und raffinierter: Zunächst "ködert" er uns, seine 

Leser, mit der unleugbaren Tatsache unseres eigenen Glücksstrebens, um schließlich 

diejenige Handlungsweise, die seiner Ansicht nach zu einem glücklichen Leben führt, 

mit derjenigen gleichzusetzen, die aus einer ethischen Perspektive als unsere Ver-

pflichtung, als unser moralisches "Soll" erscheint. Mit anderen Worten: Er versucht zu 

zeigen, daß das, was wir aus Sicht der staatlichen Gemeinschaft tun sollten, auch das-

jenige ist, was uns am glücklichsten macht. Aristoteles strebt also den Nachweis an, daß 

die beiden ethischen Grundfragen "Was soll ich tun?" und "Wie lebe ich gut?" letztlich 

auf dieselbe Antwort hinauslaufen. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Unterfangens ist in 

jenen Passagen der NE zu suchen, welche die Argumente dafür liefern, daß das 

Verhalten im Sinne der Tugend (arete) auch zur höchsten Glückseligkeit (eudaimonia) 

                     
1
 Die anderen lauten: "Was kann ich wissen?", "Was darf ich hoffen?" und "Was ist der Mensch?"; siehe Kant          

   (Logik: Einleitung Kap. III - "Begriff der Philosophie überhaupt"),  S. 25. 
2
 Wittgenstein, Tractatus,  6.422. 
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führt und sogar in letzter Konsequenz mit dieser deckungsgleich ist. Wie Aristoteles 

diesen Zusammenhang begründet, soll im Folgenden untersucht und kritisch beleuchtet 

werden, wobei das Hauptaugenmerk der Untersuchung des sogenannten ergon-Argu-

mentes3 gilt, das im sechsten Kapitel des ersten Buches (I 6) der NE entfaltet wird. 

 

 

2. Die formale Herleitung der eudaimonia als höchstes Gut        

    menschlichen Strebens 

 

Aristoteles’ Ausgangspunkt, der gleich im ersten Satz der NE zur Sprache kommt, ist die 

Feststellung, daß wir mit jeder unserer Handlungen etwas erstreben, was wir für ein Gut 

halten, wobei dieses entweder im Handlungsablauf selbst enthalten ist (Beispiel: Sehen) 

oder als dessen Ergebnis auftritt beziehungsweise entsteht (Beispiel: Hausbau). Die dritte 

Möglichkeit als Kombination von beidem wäre, daß eine Tätigkeit, obwohl in sich 

vollendet, dennoch einem umfassenderen Ziel untergeordnet ist4 (Beispiel: Musiker 

eines Orchesters). Insbesondere dem letzten Punkt kommt im gesamten Argumentations-

gefüge der NE eine zentrale Bedeutung zu, denn durch ihn bekräftigt Aristoteles, daß es 

ein höchstes Gut in dem Sinn geben kann, daß es die niedrigeren Güter einschließt und 

umfaßt.5 Falls es also ein Gut gibt, das reines Endziel ist und in keiner Weise Basis oder 

Teil eines neuen Strebens, dann könnte man dieses auch als höchstes Gut bezeichnen, da 

jedes andere letzten Endes um seinetwillen gewollt wird. Aristoteles folgert nun, daß es 

ein solches Gut geben muß, da das menschliche Streben ansonsten ein unendlicher, 

"leerer und eitler" Zirkel wäre (1094a20-25, NE). Für dieses Argument spricht, daß die 

Existenz eines höchsten Zieles, eines wie auch immer gearteten Zustandes der voll-

ständigen Erfüllung oder Zufriedenheit, ein logisch notwendiger Bestandteil allen Be-

gehrens zu sein scheint. Denn im Grunde ist ohne die tatsächliche Erfahrung eines 

solchen Zustandes (und sei es nur für kurze Zeit) soetwas wie Begehren überhaupt nicht 

denkbar - denn worauf sollte es ohne diese Erfahrung eigentlich gerichtet sein? 

                     
3
 Diese Bezeichnung hat sich in der Literatur offensichtlich eingebürgert, z.B bei Ackrill, S.53ff oder Wolf, S.84ff. 

4
 Siehe NE, 1094a15-20. 

5
 Siehe hierzu den sehr erhellenden Aufsatz von Ackrill. 
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Außerdem zielen Begierden offenbar nicht vordergründig auf ihre konkreten Objekte ab, 

sondern vielmehr auf die mit ihnen verknüpfte Möglichkeit der Erfüllung, von der man 

erwartet, daß sie sich mit der Gewinnung des entsprechenden Objektes einstellen wird. 

Um ein Beispiel zu geben: Ein köstliches Mahl ist an sich völlig wertlos; es gewinnt erst 

Wert in einem entsprechenden "Akt der Aneignung" durch einen hungrigen Gourmet. 

Wäre der Gourmet bereits satt oder ihm die angebotenen Speisen aus irgendeinem Grund 

zuwider, dann wäre auch das Mahl selbst kein Gut beziehungsweise sogar ein Übel.  

Da also jede Begierde und jedes Streben letztlich nicht nur auf Erfüllung ausgerichtet ist, 

sondern auch um deren Möglichkeit stets auf irgend eine Weise schon weiß, ist die 

aristotelische Setzung einer Erfüllung, über der keine größere denkbar ist, nicht nur 

sinnvoll, sondern zwingend. In einem nächsten Schritt erfolgt deren Bezeichnung als 

Glückseligkeit (eudaimonia), die an dieser Stelle noch keinerlei inhaltliche Bestimmung 

erfährt, sondern nur jene formale als höchstes Gut menschlichen Strebens. Anschließend 

nimmt Aristoteles in I 3 eine erste inhaltliche Abgrenzung der eudaimonia gegenüber 

dem Streben nach sinnlichem Genuß, nach Ehre und Gelderwerb vor. In I 4 argumentiert 

er gegen Platon, daß das gesuchte höchste Gut nicht von solcher Art sein könne, "daß der 

Mensch es weder in seinem Handeln verwirklichen, noch es erwerben könnte" (1096b 

30-35, NE). In I 5 bekräftigt Aristoteles noch einmal: "[D]ie Glückseligkeit stellt sich dar 

als ein Vollendetes und sich selbst Genügendes, da sie das Endziel allen Handelns ist" 

(1097b20-25, NE). Damit ist die formale Bestimmung des höchsten Gutes derart abge-

schlossen, daß ihr in dieser Form grundsätzlich alle Menschen zustimmen könnten. 

Ackrill bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: 

 

The word eudaimonia has a force not at all like ‘happiness’, ‘comfort’ or ‘pleasure’, but more 

like ‘the best possible life’ (where ‘best’ has not a narrowly moral sense). This is why there 

can be plenty of disagreement as to what form of life is eudaimonia, but no disagreement that 

eudaimonia is what we all want.6 

 

Nachdem Aristoteles in den Kapiteln 1 bis 5 bereits einige konkrete Kandidaten für das 

höchste Gut ausgeschlossen hat, erfolgt nun in I 6 die erste und meiner Ansicht nach 

entscheidende inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit als tugendgemäßes Handeln. 

 

                     
6
  Ackrill, S. 50. 
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3. Die inhaltliche Bestimmung der eudaimonia durch das           

    ergon-Argument 

 

Zu Beginn von I 6 bekräftigt Aristoteles noch einmal, daß nach der vorangegangen, rein 

formalen Bestimmung der eudaimonia dieser Begriff nun auch mit Inhalt zu füllen sei, 

denn "[...] mit der Erklärung, die Glückseligkeit sei das höchste Gut, ist vielleicht nichts 

weiter gesagt, als was jedermann zugibt. Was verlangt wird, ist vielmehr, daß noch 

deutlicher angegeben werde, was sie ist" (1097b20-25, NE). Zu diesem Zweck entfaltet 

er im Anschluß jenes besagte ergon-Argument, dem für die Begründung des Zusam-

menhangs zwischen Glückseligkeit (eudaimonia) und Tugend (arete) zentrale Bedeu-

tung im theoretischen Gesamtgerüst der NE zukommt. Es soll deshalb einer genauen und 

kritischen Analyse unterzogen werden. 

 

3.1 Die Struktur des ergon-Argumentes 

 

Schritt 1: 

Hat jemand oder etwas seine ihm eigentümliche Tätigkeit beziehungsweise Verrichtung 

(ergon), dann ist sein Bestzustand ("das Gute und Vollkommene"; 1097b25-30, NE), al-

so seine "Tüchtigkeit" (arete) daran zu messen, wie gut dieses spezifische ergon von ihm 

verrichtet wird. Als Beispiele für diesen Zusammenhang zwischen arete und ergon nennt 

Aristoteles Berufsgruppen wie Handwerker (Schuster, Zimmermann) oder Künstler 

(Flötenspieler, Bildhauer), aber auch Teile von Organismen wie Auge, Hand und Fuß. 

 

Schritt 2: 

Auch der Mensch hat, so Aristoteles, neben seinen einzelnen Verrichtungen wie Beruf, 

Gymnastik oder Wissenschaft und den Verrichtungen seiner Organe wie dem Sehen des 

Auges seine ihm als menschliches Wesen im Ganzen eigentümliche Tätigkeit. Dieses 

spezifisch menschliche ergon muß für alle Individuen gleich sein, da es sozusagen 

unmittelbar mit dem eidos des Menschen verknüpft ist; es handelt sich also um eine 

proprietäre Bestimmung des Mensch-Seins. 
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Schritt 3: 

Aristoteles diskutiert nun, welche Tätigkeit für das spezifisch menschliche ergon in 

Frage kommt. Zunächst schließt er jene Verrichtungen aus, die der Mensch auch mit den 

Pflanzen gemeinsam hat, also alles, was zum "Leben der Ernährung und des Wachs-

tums" (1098a1, NE) gehört. Des weiteren wird das "sinnliche Leben" (1098a2, NE), das 

wir mit den übrigen "Sinnenwesen" (den Tieren) teilen, gleichfalls mit knappen Worten 

ausgeschlossen. Dann zieht Aristoteles die Schlußfolgerung: "So bleibt also nur ein nach 

dem vernunft-begabten Seelenteile tätiges Leben übrig" (1098a3-5, NE). Um Ver-

wirrung zu vermeiden sei hinzugefügt, daß im aristotelischen Verständnis die Seele 

(psyche) auch die erwähnten, eigentümlich "pflanzlichen" und "tierischen" Tätigkeiten 

mit einschließt. 

 

Schritt 4: 

Nachdem das eigentümlich menschliche ergon als vernunftgemäße Tätigkeit der Seele 

bestimmt worden ist, ergibt sich in Verbindung mit dem in Schritt 1 dargelegten 

Zusammenhang zwischen ergon und arete, daß der Bestzustand eines Menschen, seine 

besondere "Tüchtigkeit" oder "Tugend" (arete) sich dadurch bemißt, wie gut er sein 

spezifisches ergon, also die "vernünftige oder der Vernunft nicht entbehrende Tätigkeit 

der Seele" (1098a5-10, NE), verrichtet. Ein Mensch ist also dann als tugendhaft zu 

bezeichnen, wenn er sein eigentümliches Werk gut verrichtet, und dieses "Gut- 

Verrichten" ist zugleich auch das (höchste) menschliche Gut: die Glückseligkeit (eudai-

monia). 

 

Zusammenfassend und stark verkürzt könnte man das ergon-Argument wie folgt auf den 

Punkt bringen:  

ergon (vernunftgemäße Seelentätigkeit) + arete (Tüchtigkeit, Vortrefflichkeit)  

=  eudaimonia (Glückseligkeit). 

 
 
 
 

3.2 Eine Parallele zu Platon 
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Dirlmeier weist in seinem Kommentar zur NE darauf hin, daß das aristotelische 

ergon-Argument offenbar auf einer ähnlichen Erörterung am Ende des ersten Buches 

von Platons Dialog Politeia basiert.7 Wie weitreichend diese Parallelen tatsächlich sind, 

soll nachfolgend anhand der betreffenden Passagen (also Politeia, 352b6 - 354a11 und 

NE, I 6) überprüft werden. Es dürfte jedoch ratsam sein, zunächst die Struktur des 

platonischen ergon-Argumentes genau zu untersuchen, um eine bessere Grundlage für 

den angestrebten Vergleich zu gewinnen. 

 

3.2.1 Das platonische ergon-Argument 

 

Sokrates bringt zu Beginn der Passage ein ihm wichtiges  Ergebnis der vorangegangenen 

Erörterung über das Wesen der Gerechtigkeit noch einmal auf den Punkt, nämlich "daß 

die Gerechten sich als weiser und besser und auch mächtiger im Handeln zeigen, die 

Ungerechten aber nichts miteinander auszurichten vermögen" (352b7-10, Politeia). 

Damit sei aber noch nicht hinreichend geklärt, ob "die Gerechten auch besser leben als 

die Ungerechten und glückseliger sind" (352d2-4, Politeia), was durch das nachfolgende 

ergon-Argument gezeigt werden soll. 

 

Schritt 1: 

Ein jedes Ding hat sein eigentümliches Geschäft (ergon), das "einer entweder nur mit 

jenem allein, oder doch mit ihm am besten verrichten kann" (352b2-3, Politeia). Als 

Beispiele führt Sokrates die Augen und das Sehen, die Ohren und das Hören sowie die 

Hippe und das Ernten von Weinreben an. 

 

Schritt 2: 

Nun entspricht aber dem eigentümlichen Geschäft (ergon) eines Dinges auch seine ihm 

eigentümliche Tugend (arete), beispielsweise dem Auge die Scharfsichtigkeit, die es ihm 

ermöglicht, sein Geschäft gut zu verrichten. 

Schritt 3: 

                     
7 Dirlmeier, S. 277-278. 
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Auch die menschliche Seele hat ihr eigentümliches Geschäft (ergon), nämlich "besorgen, 

beherrschen, beraten und alles dieser Art" (353d3-5, Politeia), welches sie nur dann gut 

zu verrichten vermag, wenn sie im Besitz ihrer eigentümlichen Tugend (arete) ist. 

 

Schritt 4: 

Bei dieser Tugend handelt es sich, dem Thema des ersten Buches der Politeia gemäß, um 

die Gerechtigkeit (dikaiosyne) - dieses Zugeständnis hat Sokrates seinem Gesprächs-

partner Thrasymachos bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgerungen. Daraus folgt 

nun, daß der gerechte Mann ein gutes Leben führen wird, da er als Besitzer der eigen-

tümlich menschlichen Tugend, der dikaiosyne, sein eigentümlich menschliches Werk 

(ergon) gut verrichtet. Wer aber ein gutes Leben führt, ist auch als "preiswürdig 

[makarios] und glückselig [eudaimon]" zu bezeichnen (354a1, Politeia). Die Schluß-

folgerung muß demnach lauten: "Der gerechte also ist glückselig und der Ungerechte 

elend" (354a4, Politeia). 

 

Bringt man das platonische ergon-Argument in knapper Form auf den Punkt, dann zeigt 

sich eine vergleichbare Grundstruktur wie bei Aristoteles (siehe 3.1):  

ergon (Besorgen, Beherrschen, Beraten etc.) + arete (Gerechtigkeit) = eudaimonia. 

 

3.2.2 Ein Vergleich des aristotelischen mit dem platonischen ergon-Argument 

 

Bei einem groben Vergleich der beiden Argumente stellt man zunächst fest, daß dem 

ersten Schritt bei Aristoteles die Schritte 1 und 2 des platonischen Gedankengangs ent-

sprechen, des weiteren Platons dritter Schritt den Schritten 2 und 3 der aristotelischen 

Konzeption. Schritt 4 hat bei beiden dieselbe Funktion, nämlich die Verbindung zwi-

schen Tätigkeit, Tugend und Glückseligkeit herzustellen. 

Was ihm als eigentümliche Verrichtung (ergon) des Menschen gilt, nämlich die 

vernunft-gemäße Seelentätigkeit, leitet Aristoteles hingegen viel ausführlicher her als 

Platon, der mit einer recht beliebigen Aufzählung von “besorgen, beherrschen, beraten 

und alles dieser Art” (353d3-5, Politeia) in diesem Punkt eher vage bleibt. Dafür erläu-

tert er andererseits viel präziser, was unter den Begriffen "eigentümliche Verrichtung" 
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und "Tugend" eines Dinges zu verstehen sei. 

Die gewichtigste Differenz besteht allerdings darin, daß Platon die spezifisch 

menschliche Tugend mit der Kardinaltugend der Gerechtigkeit in eins setzt, während 

Aristoteles mit der tugendgemäßen Tätigkeit des vernünftigen Seelenteiles fürs Erste 

einen ziemlich allgemeinen Begriff einführt, dessen Konkretisierung in Form der meso-

tes-Lehre bei ihm erst nach und nach erfolgt. 

 

Sieht man von diesen Unterschieden in der Ausgestaltung einmal ab, so besteht jedoch 

eine beträchtliche Übereinstimmung zwischen beiden Argumenten, was ihre logische 

Struktur und Funktionsweise anbelangt. Denn Platon wie Aristoteles entwickeln den 

gleichen Zusammenhang zwischen ergon (eigentümlicher Tätigkeit), arete (Tugend, 

Tüchtigkeit) und eudaimonia (Glückseligkeit). Dirlmeier stellt demnach mit Recht fest: 

 

Der Gedankengang des 6. Kapitels [des ersten Buches] der NE ist also nach dem Modell des 

platonischen gebaut. Wenn also Aristoteles in einem zentralen Punkt im Alterswerk noch 

näher an Platon herangeht, als er das im Protrepticus getan hatte, so ergibt sich wiederum das, 

was ich 1950 [...] kurz ausgedrückt hatte: Aristoteles ist Platoniker am Anfang und am Ende.8  

 

 

3.3 Kritische Würdigung des aristotelischen ergon-Argumentes 

 

Nachfolgend werde ich einige Punkte des ergon-Argumentes problematisieren und einer 

kritischen Würdigung unterziehen. Dabei soll der Gesamtzusammenhang des Textes 

nicht aus den Augen verloren werden, weshalb im Bedarfsfall auch Stellen aus 

"entlegeneren" Passagen der NE (natürlich nur relativ zu I 6 gesehen!) in die Erörterung 

miteinbezogen werden. Zudem erhebt diese Analyse weder den Anspruch, alle Probleme 

und Implikationen abzudecken, die sich aus dem  ergon-Argument ergeben, noch die 

behandelten Punkte einer erschöpfenden Untersuchung zuzuführen, was den Umfang 

einer Seminararbeit sprengen würde. Es kann also lediglich darum gehen, einige 

Schlaglichter auf den diskussionswürdigen Umstand zu werfen, daß eine tragende 

Passage der NE derart viele argumentative Haken und Ösen enthält. Bien bietet in seinen 

Erläuterungen zur NE folgende Erklärungsmöglichkeit an: 

                     
8
 Dirlmeier, S.278. 
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Dem Verständnis [...] stehen für das moderne Bewußtsein wesentliche Schwierigkeiten 

entgegen; alle [...] enthaltenen Begriffe: ‘Tugend’, ‘Seele’, ‘Tätigkeit’ haben für uns einen 

anderen Klang, andere Konnotationen und überhaupt eine andere Bedeutung gewonnen.9  

 

Das ist zweifellos richtig bemerkt; hingegen wäre es zu einfach, den problematischen 

Gehalt von I 6 allein auf diachrone Verständnisschwierigkeiten zu reduzieren, was in 

dieser Zuspitzung gewiß nicht Biens Absicht war. Das Bewußtsein der terminologischen 

Kluft zwischen dem Altgriechischen und dem Neuhochdeutschen legt aber doch eine 

sehr umsichtige Herangehensweise an den Text nahe.10 Ich meine allerdings, daß durch 

die weiter oben durchgeführte genaue Strukturanalyse des ergon-Argumentes und durch 

den Vergleich mit seinem platonischen Vorbild eine verläßliche Grundlage für die 

sachliche Auseinandersetzung gegeben ist. 

 

Bezogen auf das, was er leisten soll, nämlich das entscheidende Bindeglied zwischen 

eudaimonia, logos und arete zu sein11, erscheint der Begriff des eigentümlichen, 

menschlichen ergon gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zu erörtern wäre 

beispielsweise 

1. ob der Mensch überhaupt so etwas wie eine ihm allein eigentümliche Verrichtung 

(ergon) hat; 

2. ob diese tatsächlich in "der Vernunft (logos) nicht entbehrender Tätigkeit der Seele" 

(1098a5-10, NE) besteht; 

3. ob deren arete-gemäße Ausübung wirklich zu Glückseligkeit (eudaimonia) führt 

beziehungsweise sogar mit dieser gleichzusetzen ist.  

Diese drei Punkte, von mir verkürzt als ergon-, logos- und eudaimonia-Problem 

bezeichnet, sollen nachfolgend kritisch untersucht werden. 

                     
9
  Bien, S. 269. 

10
 Noch ein Wort zu Bien: Daß er in seiner Anmerkung so tut, als hätte tatsächlich ein Bedeutungswandel von      

   arete zu Tugend stattgefunden, ist zumindest argumentativ unsauber (diese Behauptung wäre strenggenommen 

   nur dann stichhaltig, wenn er die entsprechenden neu- und altgriechischen Begriffe vergleichen würde!) – auch 

   wenn im Kontext der gesamten, von mir nur auszugsweise zitierten Passage schon klar wird, was er meint. Die  

   tatsächliche Schwierigkeit liegt vielmehr darin, daß wir im Neuhochdeutschen nicht über entsprechende Wörter 

   verfügen, um das ganze Bedeutungsspektrum der jeweiligen griechischen Originalbegriffe adäquat wieder-       

   geben zu können. 
11

 Siehe auch Wolf, S. 85. 
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3.3.1 Das ergon-Problem 
 

Daß der Mensch eigentümliche Tätigkeiten besitzt, die ihn von anderen Lebewesen 

unterscheiden, dürfte kaum bestritten werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob 

hierbei nur eine Verschiedenheit der Ausprägung vorliegt, so wie sich beispielsweise die 

Tätigkeit des Laufens zwischen einem Tausendfüßler und einem Vogel Strauß 

unterscheidet, oder ob damit Verrichtungen von ganz eigener Qualität gemeint sind. 

Zieht man zur Klärung Aristoteles’ Beispiele von Körperteilen wie Auge, Hand und Fuß 

heran, so scheint er in der Tat dasjenige ergon eines Dinges zu meinen, das diesem ganz 

exklusiv vor allen anderen zukommt. Dafür spricht auch, daß er die vernunft-gemäße 

Tätigkeit als eigentümliches ergon des Menschen bestimmt, wodurch dieser sich be-

kanntlich von allen übrigen Lebewesen abhebt. Allerdings bleibt darauf hinzuweisen, 

daß Platon, der diesen Punkt sehr viel ausführlicher behandelt, beide Möglichkeiten 

zuläßt. So bezieht sich das eigentümliche ergon eines Dinges bei ihm darauf, "was einer 

entweder nur mit jenem allein, oder doch mit ihm am besten verrichten kann" (352e2-3, 

Politeia). 

Von eigentümlichen Tätigkeiten des Menschen spricht Aristoteles aber gar nicht, denn 

bei ihm taucht dieser Begriff stets im Singular auf. Daß man aber auf Anhieb deren viele 

nennen könnte, wie zum Beispiel Küssen, Tanzen, Lachen oder Sprechen, wirft Fragen 

auf. Natürlich versteht Aristoteles unter dem ergon des Menschen eine exklusive 

Tätigkeit der oben beschriebenen Art, so wie die Tätigkeit des Sehens unter allen 

menschlichen Organen allein dem Auge zukommt. Dennoch ist meines Wissens auch 

das Küssen eine exklusiv menschliche Tätigkeit, weshalb zusätzliche Bestimmungen 

vonnöten sind, wenn der Begriff im aristotelischen Sinn funktionieren soll. Er meint 

damit offenbar keine an einen bestimmten Zeitpunkt oder an bestimmte Situationen oder 

Hilfsmittel gebundene Einzeltätigkeiten wie Küssen, Sprechen, Lesen oder Flöte Spie-

len, sondern gewissermaßen eine Meta-Tätigkeit, die unabhängig von konkreten äußeren 

Bedingungen jederzeit ausgeübt wird oder zumindest ausgeübt werden kann - die quasi 

parallel oder begleitend zu allen übrigen Tätigkeiten vollzogen wird. Mit diesen Zusatz-

bestimmungen, die Aristoteles wohl im Hinterkopf gehabt haben muß - denn andernfalls 

macht das ganze Argument wenig Sinn - wird der Kreis möglicher Kandidaten für das 

menschliche ergon bereits erheblich kleiner.  
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3.3.2 Das logos-Problem 

 

Welche Tätigkeit kommt nun, wenn man die oben diskutierten genaueren Bestimmungen 

berücksichtigt, für das eigentümliche ergon des Menschen in Frage? 

Aristoteles nennt zunächst das "Leben", worunter er jene elementaren Verrichtungen 

versteht, die alle Lebewesen vom Einzeller bis zum griechischen Bürger gemeinsam 

haben, nämlich "Ernährung" und "Wachstum" (1098a1, NE). Das "Leben" ist in der Tat 

als Meta-Tätigkeit zu begreifen, die alle übrigen Handlungen eines Lebewesens begleitet 

und ihm außerdem exklusiv vor der Welt der anorganischen Materie zukommt. Der 

Mensch teilt diese Tätigkeit jedoch mit sämtlichen anderen Lebewesen, weshalb sie als 

seine ihm eigentümliche Verrichtung nicht in Betracht kommt. 

Desweiteren führt Aristoteles die "Sinnlichkeit" an, die unserem heutigen Begriff der 

"Wahrnehmung" entspricht. Er verwirft sie aus denselben Gründen wie das "Leben", 

denn die "Sinnlichkeit" kommt neben dem Menschen auch allen Tieren zu. 

"So bleibt also nur ein nach dem vernunft-begabten Seelenteile tätiges Leben übrig" 

(1098a1-5, NE), schlußfolgert Aristoteles und bestimmt damit das eigentümliche ergon 

des Menschen als Tätigkeit der Vernunft (logos) oder zumindest nicht ohne sie. Doch 

soll an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden, welche zusätzlichen 

Parameter für den Begriff des eigentümlichen ergon in 3.3.1 postuliert worden sind: 

Unabhängigkeit von konkreten äußeren Umständen, jederzeitige Ausübbarkeit und 

Parallelität zu allen übrigen Tätigkeiten.  

Wird die vernunftgemäße Seelentätigkeit diesen Bedingungen, die im Kontext des 

gesamten Argumentes notwendig erscheinen, wirklich gleichermaßen gerecht, wie dies 

beim "Leben" und der "Sinnlichkeit" der Fall ist? 

Zumindest sind einige Situationen im menschlichen Leben denkbar, die sich mit 

vernunftgemäßer Seelentätigkeit schlecht vertragen beziehungsweise sogar ohne diese 

auskommen. Zum einen wäre hier der Schlaf zu nennen, während dem "Leben" und 

"Sinnlichkeit" zweifellos bestehen bleiben, die Vernunft hingegen wohl kaum. Auch bei 

der Ausübung von Einzeltätigkeiten wie Essen, Küssen, Lachen oder Gehen dürfte sie 

entbehrlich sein; wohl überlegen wir zunächst, was wir essen oder wen wir küssen 

wollen, doch während diese Verrichtungen im Gange sind, ist die Mithilfe der Vernunft 

kaum vonnöten. So gesehen kann die Tätigkeit des logos auch als eine Art "Werkzeug" 
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verstanden werden, ein zwar notwendiges Hilfsmittel zur Erreichung des guten Lebens, 

aber nicht schon dieses Leben selbst, sondern mithin nur eine Einzeltätigkeit neben 

anderen, deren herausgehobene Stellung keineswegs so zwingend erscheint, wie 

Aristoteles sie sieht.12 In diese Richtung zielt auch Wolf mit folgender Bemerkung: 

 

Daß Aristoteles seine Antwort gleichwohl mit höheren Ansprüchen befrachtet, als sie tragen 

kann, liegt daran, daß er doch gerne sagen möchte, daß in der Lebensweise gemäß der guten 

inneren Verfassung [= vernunftgemäße Seelentätigkeit] das gute Leben selbst und nicht nur 

eine seiner Vorraussetzungen liegt.13  

 

Auch wenn die aristotelische Antwort aus oben dargelegten Gründen in Zweifel gezogen 

werden kann, zumindest aber nicht für die einzig mögliche gehalten werden muß, steht 

die Frage nach dem ergon des Menschen jedoch weiterhin im Raum. Deshalb soll nun in 

aller Kürze und lediglich als grobe Skizze gedacht der Versuch einer eigenen Antwort 

unternommen werden: 

 

Hierzu sei noch ein letztes Mal an die Zusatz-Bedingungen erinnert, die für das eigen-

tümliche ergon des Menschen im aristotelischen Sinn postuliert worden sind; es gibt eine 

Tätigkeit, die diese allesamt erfüllt und zugleich dem Menschen exklusiv vor allen 

anderen Lebewesen zukommt: diejenige des Ich- beziehungsweise Selbstbewußtseins. 

Was auch immer ich tue und erlebe, stets veranlaßt mich mein Ich-Bewußtsein, es als 

meine Handlung und mein Erlebnis zu erfahren, indem es diese gleichsam mir als 

Objekte gegenüber stellt, auf die ich mich wahrnehmend, erinnernd und reflektierend 

beziehen kann wie auf andere Dinge. Es bewirkt sozusagen nicht nur gegenüber der 

Außenwelt eine Subjekt-Objekt-Spaltung, sondern auch innerhalb meiner eigenen 

Innenwelt. Jedenfalls ist die Tätigkeit des Ich-Bewußtseins gänzlich unabhängig von 

bestimmten Situationen, wird jederzeit ausgeübt und begleitet alle übrigen, menschlichen 

Verrichtungen - selbst im Schlaf scheint während der Traumphasen eine Art von 

Ich-Bewußtsein aktiv zu sein. 

 

                     
12

 Zur genaueren Bestimmung der Position des Aristoteles wäre eine intensive Auseinandersetzung mit seiner       

    Seelenlehre die Vorraussetzung, was allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden kann. Deshalb 

    argumentiere ich an dieser Stelle weitgehend aus einer werkimmanenten Perspektive heraus. 
13

 Wolf, S. 88. 
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3.3.3 Das eudaimonia-Problem 

 

In seiner Entfaltung des ergon-Argumentes verwendet Aristoteles die Begriffe "gut" und 

"das Gute" auf recht schillernde Weise, insbesondere in dem zentralen und sehr langen 

Satz in 1098a5-15, der das entscheidende Bindeglied zwischen ergon, logos, arete und 

eudaimonia darstellt. In dieser Passage behauptet er nämlich, daß die "gute", d.h. 

arete-gemäße Ausübung des menschlichen ergon (= logos-gemäße Seelentätigkeit) 

zugleich das gesuchte höchste menschliche "Gut", die eudaimonia, sei. Aristoteles drückt 

dies folgendermaßen aus (Hervorhebungen und Numerierungen der Begriffe "gut" und 

"Gut" stammen von mir): 

 

[...] wenn uns die Verrichtung eines Tätigen und die Verrichtung eines tüchtigen Tätigen als 

der Art nach dieselbe gilt, z.B. das Spiel des Zitherspielers und des guten [1] Zitherspielers, 

[...] und wir als die eigentümliche Verrichtung des Menschen ein gewisses Leben ansehen, 

nämlich mit Vernunft verbundene Tätigkeit der Seele und entsprechendes Handeln, als die 

Verrichtung des guten [2] Menschen aber eben dieses nur mit dem Zusatz: gut [3] und recht 

- wenn endlich als gut [4] gilt, was der eigentümlichen Tugend oder Tüchtigkeit des Tätigen 

gemäß ausgeführt wird, so bekommen wir nach alledem das Ergebnis: das menschliche Gut 

[5] ist der Tugend gemäße Tätigkeit der Seele[.]14   

 

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob Aristoteles die Begriffe "gut" und "Gut" in 

diesem Abschnitt stets einheitlich verwendet. Zur Klärung sollen deshalb die einzelnen 

Fälle ihres Auftretens untersucht werden: 

 

[1]: 

Der "gute" Zitherspieler: Ähnlich wie bei den Beispielen vom Auge oder der Hand wird 

der Begriff des Gut-Seins hier in einem funktionalen, zweckgebundenen Sinn gebraucht. 

Das Auge ist demnach "gut", insofern es seiner Tugend, der Scharfsichtigkeit, gemäß 

funktioniert, also im Hinblick auf den Besitzer des Auges und dessen Lebensvollzug. 

Der Zitherspieler wiederum ist "gut" gemessen an einer bestimmten gesellschaftlichen 

Normvorstellung oder an der Begeisterung, die er bei seinen jeweiligen Zuhörern 

hervorruft. Die Zuschreibung des Gut-Seins erfolgt hier von außen, also aus jemandes 

Sicht, der ein irgendwie geartetes Interesse daran hat, daß ein bestimmtes Etwas gut 

funktioniert. 

                     
14

 1098a7-18, NE 
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[2], [3], [4]: 

Das Wort "gut" wird hier auf höchst ambivalente Weise verwendet. Auf der einen Seite 

stellt Aristoteles, was die logische Struktur des Satzes anbelangt, einfach eine Analogie 

zwischen "gutem" Mensch und "gutem" Zitherspieler her, wobei dieselbe Denotation 

zugrunde liegt wie in [1]; auf der anderen Seite steckt insbesondere in der Rede vom 

"guten" Menschen eine eindeutig moralische Konnotation, die mehr meint (und wie es 

scheint auch etwas anderes), als daß der Mensch nur im Sinne seiner eigentümlichen 

Verrichtung "funktionieren" würde, wie zum Beispiel ein scharfsichtiges Auge "gut" 

funktioniert. Unwillkürlich drängt sich auch die Frage auf, für wen und aus wessen 

Perspektive ein Mensch im Sinne von [1] "gut" zu nennen, woran also die "Güte" 

vernunft-gemäßer Seelentätigkeit eigentlich zu bemessen wäre. Legt man hingegen eine 

andere Wortbedeutung als in [1] zugrunde, dann gerät der Analogieschluß vom "guten" 

Zitherspieler auf den "guten" Menschen ins Wanken. 

 

[5]: 

Das menschliche "Gut": Die Art und Weise, wie Aristoteles hier von der in [1], [2], [3] 

und [4] zugrundegelegten Bedeutung von Gut-Sein auf das höchste menschliche Gut, 

also auf die Glückseligkeit (eudaimonia) schließt, geschieht derart unvermittelt, daß man 

zunächst versucht ist, den ganzen Vorgang für einen rhetorischen Trick zu halten. Zieht 

man nämlich nur die betreffende Passage (beziehungsweise I 6 insgesamt) zur 

Beurteilung heran, dann liegt hier schlicht und einfach ein semantischer Fehler vor: Die 

Begriffe "gut" und "Gut" werden trotz der Inkommensurabilität ihrer Extensionen so 

behandelt, als wären sie beliebig untereinander austauschbar. 

Für Aristoteles ist diese Konklusion jedoch höchst bedeutsam, da die gesamte weitere 

Argumentation der NE auf ihr aufbaut - und ihn einfach geistiger Taschenspielerei oder 

logischer Nachlässigkeit zu bezichtigen, wäre erstens unbefriedigend und zweitens 

seinem zu Recht hohen Rang als Denker unangemessen. Um derartigen Konsequenzen 

zu entgehen, sind wir allerdings dazu gezwungen, Aristoteles folgende Annahme zu 

unterstellen: Ein Lebewesen, das sein eigentümliches Werk gut verrichtet, wird dabei 

automatisch auch glücklich.  

Aus dem Beispiel des Zitherspielers geht dieser Zusammenhang aber keineswegs hervor, 

denn wir können uns ohne weiteres einen Zitherspieler vorstellen, der, obwohl er 
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hervorragend spielt, dennoch an seinem Spiel selbst keine Freude hat. Demnach basiert 

das ergon-Argument also auf einer "versteckten" Prämisse, die Aristoteles an anderer 

Stelle viel deutlicher zum Ausdruck bringt: "Was einem Wesen von Natur eigentümlich 

ist im Unterschied von anderen, ist auch für dasselbe das Beste und Genußreichste" 

(1178a5-10 / X 7, NE). 

Dem könnte man entgegenhalten, daß die Natur vielleicht auch "mißratene" Wesen 

hervorbringt, die, obwohl sie in Einklang mit ihrer eigentümlichen Verrichtung handeln, 

dennoch keinen Genuß dabei empfinden - man denke nur an die Lemminge und ihren 

kollektiven Todessturz. Tatsächlich ist Aristoteles’ Prämisse also sogar noch stärker und 

lautet bei ihm wie folgt: "[...] alles, was die Natur hervorbringt, [ist] immer so 

vollkommen angelegt [...], als es nur sein kann" (1099b20-25 / I 10, NE). 

Über diese Auffassung von der Exzellenz der Natur läßt sich gewiß trefflich streiten, teilt 

man sie jedoch, dann leistet auch das ergon-Argument wieder das, was ihm Aristoteles 

im Gesamtkontext der NE zugedenkt: die Verknüpfung der Grundbegriffe eudaimonia,  

logos und arete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

4. Zusammenfassung und Schluss 

 

In I 6 erfährt die bis dahin rein formale Herleitung der eudaimonia als höchstes Gut 

menschlichen Strebens eine erste inhaltliche Bestimmung als "der Tugend gemäße 

Tätigkeit der Seele" (1098a15-20, NE), die zwar immer noch recht allgemein gehalten 

ist, aber dennoch die entscheidende Weichenstellung für alle nachfolgenden Gedanken-

gänge der NE vollzieht. Aristoteles begründet damit die zentrale Verbindung von 

Tugend (arete) und Glückseligkeit (eudaimonia) - mit dem menschlichen ergon, der 

logos-gemäßen Seelentätigkeit, als Bindeglied. 

Das aristotelische ergon-Argument orientiert sich, wie zu zeigen versucht wurde, an 

seinem platonischen Vorbild.  

Dabei scheint es mehrere kritische Punkte zu enthalten, etwa die Frage, ob der Mensch 

überhaupt ein ihm eigentümliches ergon hat, und falls ja, ob Aristoteles hierfür zu Recht 

die vernunft-gemäße Seelentätigkeit ansetzt und ob der gestiftete Zusammenhang zwi-

schen  eudaimonia und arete-gemäßem ergon wirklich plausibel ist. 

Daß hierbei zumindest einige Schwierigkeiten zu konstatieren sind, glaube ich durch 

meine Analyse hinreichend nachgewiesen zu haben. Deren Bewertung in einem weiteren 

Kontext, beispielsweise unter Einbeziehung von Aristoteles’ anderen Ethiken, der 

Eudemischen und der Magna Moralia, sowie seiner theoretischen Philosophie, muß an 

dieser Stelle jedoch offen bleiben und zur weiteren Klärung empfohlen werden. 
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