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Nachdem im Referat der letzten Sitzung der griechische Philosoph Platon behandelt

wurde, ist auch heute wieder ein antiker griechischer Philosoph Thema der Sitzung.

Ich werde über das Leben und das Werk des Aristoteles referieren.

Zunächst soll sich die Aufmerksamkeit auf die Biographie und den Lebensweg des

Philosophen richten. Im Anschluß daran wird ein knapper Blick auf seine Werke und

sein Schaffen geworfen werden.

Im Hauptteil des Referates wird dann Aristoteles‘ Werk Politik im Mittelpunkt stehen.

Hier soll ein Überblick über diese Schrift gegeben werden, wobei im wesentlichen die

im Seminarplan aufgeführten Bücher I, II, III und IV Beachtung finden.

II. Leben und Wirken des Aristoteles

1. Biographie

Aristoteles wurde im Jahr 384 v. Chr. in der kleinen Ortschaft Stageira, auf der

Halbinsel Chalkidike im Norden Griechenlands, geboren. Aus diesem Grund

bezeichnet man ihn auch als den „Stagiriten“. Aristoteles war zwar durchaus

gutbürgerlich situiert, aber keineswegs von adligem Stand, wie etwa sein späterer

Lehrmeister Platon. Der Vater des Aristoteles war Leibarzt des makedonischen

Königs.

Im Alter von 17 Jahren verließ Aristoteles seine Heimatstadt, um sich in Athen den

philosophischen Studien zu widmen. Dort wurde er in die Akademie des Platon, „im

heiligen Hain des Akademos“, aufgenommen. Aristoteles blieb in den Jahren 367 bis

347 v. Chr. in der Akademie.

Nach dem Tod Platons wollte er die Leitung der Akademie übernehmen, doch es

wurde ein anderer, weniger bedeutender Schüler Platons an seiner statt zum

Oberhaupt bestimmt. Daraufhin verließ Aristoteles Athen. Es folgten zahlreiche

Wanderungen durch das griechische Festland, Kleinasien und die griechischen Inseln.

Aristoteles nahm diverse Lehr- und Erziehungsaufträge an.

So wirkte er in den Jahren 347 bis 344 v. Chr. am Hof des Hermeias in Assos und in

den Jahren 344 bis 342 v. Chr. in Mytilene auf der Insel Lesbos. Von 340 bis 335 v.

Chr. war Aristoteles am Hof des makedonischen Königs Philipp II. in Pella der Erzieher
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des jungen Thronfolgers Alexander. Dieser sollte später unter dem Beinamen „der

Große“ als größter Feldherr seiner Zeit in die Geschichte eingehen.

Nach dem Tod Philipps II. kehrte Aristoteles im Jahr 334 v. Chr. wieder nach Athen

zurück. Dort gründete er im Gymnasion des Lykeion seine eigene Schule. Er und seine

Schüler wurden als „Peripatetiker“ bezeichnet. Dies bedeutet ungefähr soviel wie

„Herumwandler“ und rührt daher, dass Aristoteles und seine Schüler unter den Säulen

des Lykeions „umherwandelten“ während sie philosophierten.

Die von Aristoteles gegründete Schule erlangte hinsichtlich ihrer Bedeutung

Ebenbürtigkeit mit der Akademie Platons. Zwölf Jahre lang leitete Aristoteles seine

Schule.

Im Jahr 323 v. Chr. kam Alexander der Große während eines Feldzuges in Asien ums

Leben. Infolgedessen begannen in ganz Griechenland, und so auch in Athen,

antimakedonische Aktionen. Wirkliche und vermeintliche Freunde und Unterstützer der

Herrschaft Alexanders wurden verfolgt. Auch Aristoteles wurde wegen seiner Tätigkeit

am makedonischen Hof zu einem Opfer dieser Vorgänge. Er wurde verleumdet und

daraufhin der Gottlosigkeit angeklagt. Aristoteles flüchtete deshalb aus Athen. In

diesem Zusammenhang ist die Äußerung von ihm überliefert, er habe Athen verlassen,

weil er verhindern wollte, dass sich die Athener, wie zuvor bei Sokrates, ein weiteres

Mal an der Philosophie versündigen.

Nach seiner Flucht begab sich Aristoteles nach Chalkis auf der Halbinsel Euboia, wo

er im Jahr 322 v. Chr. verstarb.

2. Werke

Aristoteles hatte in Athen nicht den Status eines Bürgers, sondern den eines

„Metöken“, eines Ausländers. Aus diesem Grund standen ihm nur äußerst

eingeschränkte politische Rechte zu, so dass er nicht politisch aktiv wurde, sondern

sich auf seine philosophische Arbeit konzentrierte.

Aristoteles wird häufig als der erste bedeutende Systematiker in der abendländischen

Wissenschaft bezeichnet. Er hat die wissenschaftlichen Disziplinen in solche

praktischer und solche theoretischer Natur unterteilt.

Im Laufe seines Lebens forschte er in den verschiedensten Bereichen und war Autor

zahlreicher Werke. Er widmete sich Gebieten wie der Biologie, der Physik und der

Astronomie, aber auch der Poesie, der Rhetorik und der Ökonomie. Ein heute
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weitestgehend bedeutungsloses Werk ist seine Zusammenfassung Zeugung der Tiere,

in dem er zu obskuren und, unter heutigen Gesichtspunkten, haltlosen Feststellungen

gelangt. So würden beispielsweise „Mäuse durch bloßes Lecken von Salz trächtig“

oder „Rebhühner (...) durch den vom Menschen ausgehenden Windhauch befruchtet“.

Auch bei der Untersuchung des menschlichen Organismus gelangte Aristoteles zu der

– mittlerweile ebenso widerlegten – Theorie, dass das menschliche „Gehirn ein recht

nebensächliches Organ sei“, welches als „Kühlapparat für das Blut“ fungiere, der

menschliche Geist aber „habe seinen Sitz im Herzen“.

Trotz dieser heute skurril anmutenden Forschungsergebnisse Aristoteles` steht

dahinter jedoch die für seine Philosophie wichtige Erkenntnis, dass alles Lebendige ein

Organismus, ein Ganzes ist, welches seinen (Bestand-)Teilen erst den Sinn gibt. Diese

Auffassung der Dinge spiegelt sich insbesondere in seinem politischen Hauptwerk, der

Politik wider.

III. Aristoteles: Politik

1. Vorbemerkung

Bevor nun konkret auf das Werk Politik eingegangen wird, soll der in diesem

Zusammenhang sehr oft verwendete Begriff des „Staates“ kurz näher erläutert werden.

Wenn Aristoteles vom „Staat“ spricht, so liegt kein Staatsgebilde neuzeitlicher Prägung

zugrunde. Einzig die antike griechische, genauer gesagt die athenische Polis ist die

ausschlaggebende Rahmenbedingung und der konkrete Bezugspunkt für seine

Überlegungen.

2. Das Wesen und die Entwicklung des Staates

Im ersten Buch der Politik erörtert Aristoteles Ursprung und Wesen des Staates und

geht auf dessen Entwicklung ein.

Hier sei zunächst erwähnt, dass Aristoteles, entsprechend seiner teleologischen

Grundeinstellung, davon ausgeht, dass alle Menschen das Ziel verfolgen, ein gutes,

respektive glückliches Leben zu führen. Dies bedeutet, dass der Mensch stets danach
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strebt, seinen Naturzustand beziehungsweise den Zustand, den die Natur für ihn

vorgesehen hat, möglichst vollkommen zu erreichen. Der Mensch im aristotelischen

Weltbild ist also entelechisch. Dieses angestrebte glückliche Leben ist auch der Grund

für die Existenz des Staates.

Der Staat ist für Aristoteles die höchste Ausprägung einer jeden menschlichen

Gemeinschaft, da er „alle anderen Gemeinschaften umspannt“ und demzufolge auch

nach dem höchsten Gut aller Güter strebt. 

Um die höhere Bedeutung der Polis gegenüber anderen menschlichen

Gemeinschaften zu belegen, untersucht Aristoteles die Entwicklung des Staates

entsprechend seinem Grundsatz, dass man das „Zusammengesetzte bis hin zum nicht

mehr Zusammengesetzten zerlegen muß“. Er betrachtet also die Teile, aus denen sich

der Staat zusammensetzt.

Am Anfang steht zum einen die Gemeinschaft von Mann und Frau. Sie ist durch den

Fortpflanzungstrieb begründet und besteht deshalb von Natur aus. Des Weiteren

besteht die natürliche Gemeinschaft von Eltern und Kindern sowie die des

Herrschenden und des Beherrschten, welche der Lebenserhaltung dient. Diese

Gemeinschaften bilden das Haus. Das Haus oder der Haushalt besteht, um den

täglichen Lebensbedarf zu decken. Zur Befriedigung der Bedürfnisse, die darüber

hinausgehen, bildet sich das Dorf. In den natürlichen Herrschaftsbeziehungen sowohl

im Haus als auch im Dorf sieht Aristoteles die Begründung für die Königsherrschaft in

den frühen griechischen Poleis, da der Vater respektive der Dorfälteste jeweils

monarchisch herrscht .

Aus mehreren Dörfern entsteht letztlich der Staat. Dieser ist nach Aristoteles also das

Ziel und deshalb auch der Naturzustand einer jeden menschlichen Gemeinschaft. Der

Staat besteht somit von Natur aus. Aristoteles folgert daraus, „daß der Mensch von

Natur aus ein staatsbezogenes Lebewesen ist“. Jemand der von Natur aus keine

Bindung an einen Staat sucht, ist gemäß Aristoteles „entweder schlecht“ oder

„bedeutender als ein Mensch“, sozusagen „ein wildes Tier oder gar ein Gott“. In

diesem Zusammenhang erwähnt Aristoteles die menschliche Sprachbegabung als

eine Einmaligkeit in der Natur. Sie verleiht dem Menschen die Fähigkeit, das Nützliche

vom Schädlichen beziehungsweise das Gerechte vom Ungerechten zu unterscheiden.

Das Haus und der Staat gründen sich auf die Übereinstimmung in diesen Werten.
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3. Kritik an Platons Politeia

Im zweiten Buch der Politik analysiert und kritisiert Aristoteles sowohl Entwürfe von

Staatsverfassungen als auch in der Praxis angewandte Modelle. Er geht hierbei

analytisch auf die Verfassung des Phaleas von Chalkedon sowie des Hippodamus von

Milet ein und unterzieht die praktisch umgesetzten Verfassungen von Sparta, Kreta

und Karthago einer kritischen Betrachtung. Vor allem aber setzt er sich intensiv mit

Platons Verfassungsentwurf in dessen Werk Politeia auseinander.

Hieraus soll aber nur auf die Kritik des Aristoteles an der platonischen Staatseinheit

und der platonischen Kindergemeinschaft eingegangen werden.

Im Referat der letzten Sitzung wurde bereits ausführlich über die von Platon in der

Politeia dargelegten Staatsverfassung berichtet. Somit ist bekannt, dass Platon einen

Staat fordert, in dem es kein Privateigentum mehr gibt und in dem sogar Frauen und

Kinder als Kollektivbesitz gelten sollen - ein Leben im vollendeten Kommunismus

sozusagen.

Aristoteles wirft Platon zunächst vor, dass dieser nicht begründen würde, weshalb die

von ihm erwogene Art der Lebensgemeinschaft gesetzlich verankert sein sollte. Auch

kritisiert er Platons Auffassung, „daß möglichst der ganze Staat einer sein soll und das

das Beste wäre“, denn Aristoteles ist der Ansicht, dass der Staat in seiner natürlichen

Ausprägung eine „Vielheit“ ist, die aus vielen und verschiedenen Menschen besteht.

Wenn also der Staat immer mehr zu einer Einheit würde, so wie Platon es vorsieht,

dann würde er dadurch zerstört werden.

Aristoteles wendet sich auch entschieden gegen die von Platon beschriebene

Kindergemeinschaft. Er argumentiert folgendermaßen: Wenn die Kinder allen

gemeinsam gehören, gehören sie aber letztlich nicht jedem einzelnen. Die gleiche

Argumentation führt Aristoteles auch für Frauen und den Besitz an. Im weiteren sieht

Aristoteles auch die Gefahr, dass das, was allen gemeinsam gehört, weit weniger

gepflegt und umsorgt wird als das, was jedem einzelnen gehört. Er sieht auch in der

Tatsache ein Problem, dass sich miteinander verwandte Menschen oftmals äußerlich

ähneln. Dies könnte dazu führen, dass die Kinder eben nicht mehr gleichermaßen 
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allen gehören, weil manche Väter ihre leiblichen Kinder den anderen vorziehen

würden.

4. Staatsformenlehre

Im dritten und vierten Buch der Politik setzt sich Aristoteles in verschiedener Hinsicht

mit Staatsverfassungen auseinander.

Damit Staatsverfassungen untersucht werden können, ist es zunächst notwendig zu

klären, „was wohl der Staat ist“. Deshalb stellt Aristoteles im ersten Kapitel des dritten

Buches die Frage, wen man als Staatsbürger bezeichnen kann, da „die

Staatsverfassung eine Ordnung derer darstellt, die den Staat bewohnen“. Ein

Staatsbürger zeichnet sich aber nicht etwa durch seinen Wohnsitz aus, da dies auch

für Metöken und Sklaven gelten würde. Aristoteles sucht aber nach dem „Bürger

schlechthin“, und diesen definiert er durch die „Teilhabe an richterlicher Entscheidung

und an der Herrschaft“. Nachdem aber, in Abhängigkeit von der jeweiligen

Staatsverfassung, Richteramt und Herrschaft nicht allen gleichermaßen zugänglich

sind, geht Aristoteles davon aus, den gesuchten Staatsbürger am ehesten in einer

Demokratie zu finden.

Im dritten Kapitel behandelt Aristoteles die Problemstellung die sich aus dem

Verhältnis von Staat und Staatsverfassung ergibt. Hier erörtert er unter anderem die

Frage, inwieweit ein Staat der selbe bliebe oder nicht, wenn dessen Staatsverfassung

geändert werden würde.

Dem Thema der Tugend im Staat widmet sich Aristoteles im vierten Kapitel. Hierbei

steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die „Tugend des guten Mannes“ mit der des

„rechtschaffenen Bürgers“ übereinstimmt. Aristoteles gelangt in diesem

Zusammenhang zu der Erkenntnis, das die Tugend des Bürgers auf die jeweilige

Staatsverfassung und deren Erhaltung hin ausgerichtet sein muss. Die Tugend des

guten Mannes aber ist als „eine“ definiert und kann aus diesem Grund nicht mit der

Tugend des Bürgers übereinstimmen, welche aufgrund verschiedener

Staatsverfassungen variieren kann. Die Tugend des Bürgers besteht darin, sowohl zu

regieren als auch sich regieren zu lassen.
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Zum Begriff der „Tugend“ soll angemerkt werden, dass sich Aristoteles hiermit

eingehend in seinem Werk Nikomachische Ethik auseinandergesetzt hat. Die

menschlichen Tugenden hat er in zwei Hauptgruppen unterteilt: die „ethischen“ und die

„dianoetischen“ Tugenden. Die ethische Tugend ist eine Charakterqualität, verbunden

mit einer bestimmten, angewöhnten Verhaltensweise. Ethische Tugenden sind also

erlernbar. Das Maßhalten zwischen zwei Extremen, beispielsweise Stolz als Mitte

zwischen Kleinmut und Eitelkeit, gilt als ethische Tugend. Dianoetische Tugenden sind

höherrangig (zum Beispiel Vernunft, Weisheit und Klugheit). Durch

dementsprechendes Handeln soll der Mensch zum glücklichen Leben finden.

Zu der Erkenntnis, dass es zweierlei Arten von Staatsverfassungen gibt, gelangt

Aristoteles im sechsten Kapitel. Er unterscheidet zwischen den „richtigen“ und den,

von diesen abweichenden, „fehlerhaften“ Staatsverfassungen. Erstere verfolgen das

Gemeinwohl, während letztere nur auf den speziellen Nutzen der jeweils

Herrschenden abzielen. 

Die Unterschiede in den Staatsverfassungen resultieren konkret aus den

verschiedenen Arten der Herrschaft, welche in einem Staat möglich sind. Diese kann

von Einem, Wenigen oder der Mehrheit ausgeübt werden. Im siebten Kapitel

unterscheidet Aristoteles die „richtigen“ Staatsverfassungen von den „verfehlten“

Staatsverfassungen. Die „richtigen“ Staatsverfassungen sind nach aristotelischem

Verständnis diejenigen, in denen im Sinne des Allgemeinwohls geherrscht wird. Diese

sind - in Bezug auf die Herrschaftsverhältnisse - die Monarchie, die Aristokratie und die

Politie. In den „verfehlten“ Staatsverfassungen wird nur zum Wohle der Herrschenden

regiert, namentlich sind dies die Tyrannis, die Oligarchie und die Demokratie.

Im achten Kapitel geht Aristoteles nochmals und näher auf die Unterscheidung

zwischen Demokratie und Oligarchie ein. Er erbringt den Nachweis, dass beide sich

hinsichtlich der sozialen Umstände der jeweils Herrschenden unterscheiden. Die

Anzahl der an der Herrschaft Beteiligten ist dabei unerheblich. So ist eine Oligarchie

stets eine Staatsverfassung, in der die „Wohlhabenden“ regieren. In einer Demokratie

hingegen, herrschen grundsätzlich die „Armen“.

Mit dem Thema der Rechtsordnung im Staat setzt sich Aristoteles im neunten Kapitel

auseinander. In seinem Sinne ist ein guter Staat nur der, welcher auch über eine „gute
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Gesetzesordnung“ verfügt. Des weiteren ist Aristoteles der Ansicht, dass niemand je

Richter in eigener Sache sein sollte.

In den Kapiteln 14 bis 17 geht Aristoteles detailliert auf die Königsherrschaft ein. Er

untergliedert hierbei ihre verschiedenen Arten und beschäftigt sich anschließend

intensiv mit der königlichen Alleinherrschaft. Deren Vor- und Nachteile untersucht

hinsichtlich mehrerer Aspekte. So wird beispielsweise die Problematik erörtert, die sich

aus der Fragestellung ergibt, ob es besser ist von dem besten Mann oder von den

besten Gesetzen regiert zu werden. Auch das Problem, das sich im Zusammenhang

mit den Kindern eines königlichen Alleinherrschers ergibt wird von Aristoteles

untersucht. Er gelangt zu der Schlussfolgerung, dass es, hinsichtlich der Frage der

Vererbung der Macht, die menschlichen Möglichkeiten überschreitet so zu handeln, als

das es die königliche Alleinherrschaft rechtfertigen würde.

Im vierten Buch der Politik geht Aristoteles anfänglich nochmals auf die

Staatsverfassungen und ihre verschiedenen Ausprägungen ein. Er untersucht weshalb

grundsätzlich verschiedene Staatsverfassungen existieren und setzt sich auch

nochmals ausführlich mit den Formen der Oligarchie und der Demokratie, sowie der

Aristokratie und der Politie, auseinander.

Im 14. Kapitel des vierten Buches analysiert Aristoteles die Elemente, die in jeder der

Staatsverfassungen vorhanden sind. Er beschreibt ein beratendes, ein entscheidendes

sowie ein richterliches Element.

Somit hat Aristoteles bereits zu seiner Zeit die Funktionen der drei Staatsgewalten

Legislative, Exekutive und Judikative dargestellt. Diese Aufteilung wurde, allerdings

erst sehr viel später, „von Montesquieu wieder aufgenommen – aber eben nicht neu

erdacht!“
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