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Vorwort 

Die Politische Philosophie des Aristoteles, wie sie in der Politik, teilweise auch 
in der Nikomachischen Ethik erscheint, bildet einen der wichtigsten Ausgangs-
punkte für die westliche Tradition des politischen Denkens. Entsprechend ist 
die Wirkungsgeschichte des politischen Aristoteles von außerordentlicher 
Breite, Vielfalt und Nachhaltigkeit (vgl. v. Hertling 1940, Bien 1990, Flüeler 
1992). Sie erreichte erste wichtige Stationen bereits im Peripatos der hellenis-
tischen Zeit und in der Spätantike. In der byzantinischen Zeit wurden die 
Schriften Politik und Nikomachische Ethik besonders von Michael von Ephesus 
kommentiert, während ihre Wirkung im arabischen Mittelalter eng begrenzt 
blieb. Seit der Mitte des 13. Jh.s waren Aristoteles politiktheoretische Schrif-
ten durch die lateinischen Übersetzungen des Wilhelm von Moerbeke auch 
im lateinischen Mittelalter stark präsent, etwa in Dantes Monarchia. Zu seiner 
Blüte gelangte der politische Aristotelismus im spätmittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Europa, und zwar besonders aufgrund der kontinuierlichen 
schulphilosophischen Tradition, die aristotelisch geprägt war und vom 13. bis 
zum 18. Jh. reichte. Während der Reformationszeit verstanden sich sowohl 
die katholischen als auch die protestantischen Denker in ihren politischen 
Theorien mehrheitlich als Aristoteliker. Auch Bodin, Hobbes und Locke 
erweisen sich trotz ihrer starken oder zumindest aspektweisen Gegnerschaft 
zu Aristoteles als nachhaltig aristotelisch bestimmt. Noch zu Kants Lebzeiten 
zeigt sich die Tradition ungebrochen; mit der deutschen Übersetzung von 
Johann Georg Schlosser 1798 und der von Christian Garve 1802 war der Text 
gleich zweifach verfügbar. Der Aristotelismus überdauerte auch in Frankreich 
problemlos das Zeitalter der Französischen Revolution und erstreckte sich 
wenigstens auf Teile des 19. Jh.s. Zumindest in Deutschland hat die Wieder-
begegnung mit der aristotelischen praktischen Philosophie für eine Renais-
sance des Stagiriten gesorgt (dazu Hartung 2006). Im 20. Jh. haben so unter-
schiedliche Denker wie Leo Strauss, Eric Voegelin und Hannah Arendt auf 
Aristoteles rekurriert, um die Idee politischer Normativität mit aristotelischen 
Mitteln gegen die Wertfreiheitsthese Max Weber zu verteidigen (vgl. Strauss, 
Naturrecht und Geschichte 1956, 38). Greifbar bleibt der politische Aristo-
telismus bis zu den aktuellen Diskussionen; in der gegenwärtigen Politischen 
Philosophie sind es Autoren wie Alasdair MacIntyre oder Martha Nussbaum, 
die sich für ihre Überlegungen ausdrücklich auf Aristoteles berufen (vgl. dazu 
Gutschker 2002).  

Auch die historisch-realpolitischen Wirkungen der aristotelischen Politi-
schen Philosophie sind beträchtlich. Beispielsweise hat Aristoteles’ Unter-
scheidung verschiedener Arten von Gerechtigkeit, besonders von iustitia distri-
butiva und iustitia commutativa, den mittelalterlichen Diskurs bestimmt und das 
Rechtsdenken massiv beeinflusst. Die Vorstellung von Bürger- und Herr-
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schertugenden sowie von politischer Freundschaft aller Staatsbürger wurden 
für lange Zeit in enger Anlehnung an Aristoteles’ Überlegungen diskutiert. 
Das frühneuzeitliche bürgerschaftliche und republikanische Denken wäre 
ohne die aristotelischen Grundlagen unvorstellbar (vgl. Koselleck 1994, Nel-
son 2004). Aristoteles’ Theorie der ›Politie‹ und seine Diskussion verschie-
dener Verfassungsformen übten maßgeblichen Einfluss auf den neuzeitlichen 
europäischen und amerikanischen Konstitutionalismus aus, insbesondere auf 
die Vorstellung von Machtkontrolle durch eine Mischverfassung (vgl. Stern-
berger 1985). Die neuzeitliche Diskussion um die Legitimität oder Illegitimität 
der Sklaverei wurde häufig mit den aristotelischen Begriffen von natürlichen 
bzw. konventionellen Sklaven geführt. Der wirkungsmächtige Begriff der 
Subsidiarität entstammt einem stark aristotelisch eingefärbten Denkkontext 
(dazu Dichmann 1994). Möglicherweise liegen auch Inspirationsquellen für 
die neuzeitliche Lehre von der Gewaltenteilung bei Locke und Montesquieu 
bei Aristoteles. Vor allem aber haben aber aristotelische Theorien der Ämter-
verteilung und der Organisation der politischen Ordnung durchschlagend 
weitergewirkt. Günther Bien 1990 hat dazu die These vertreten, dass »der 
letzte Grund für die jahrhundertelang fortbestehende Applikationsmöglich-
keit der praktischen Philosophie des Aristoteles« in der Kontinuität der gesell-
schaftlichen Grundformation zu sehen sei, die »(relativ) unabhängig von dem 
›Überbau‹ der geschichtlich sehr variablen Ordnung (in der Gestalt von 
Stadtrepublik, Imperium, Feudalsystem und monarchischem Absolutismus) 
[…]« fortbestanden habe (350).  

Der enormen Nachwirkung kommt paradoxerweise auch das Faktum ent-
gegen, dass Aristoteles’ politische Überlegungen ganz verschiedene Lesarten 
erlauben. Die aristotelische Politik ist ein stark inhomogener Text, der keine 
kohärente Theorie anbietet, sondern divergierende Teilprojekte enthält, die 
aller Wahrscheinlichkeit verschiedenen Werk- oder Reflexionsphasen des 
Aristoteles entspringen. So erweist sich die Politik z.B. als recht uneindeutig in 
der Frage nach der besten Verfassung. Auch enthält die Schrift sehr viel 
historisches oder zeitgenössisches Material, zu dem Aristoteles Anmerkungen 
macht, Beobachtungen ergänzt und aus dem er Schlüsse zieht. Diese Merk-
male der Politik zusammengenommen begünstigen einen hohen Grad von 
Inhomogenität unter den Positionen, die man der Wirkungsgeschichte des 
politischen Aristotelismus zurechnen kann. Dennoch existieren Grund-
merkmale des politischen Aristotelismus (zu diesen vgl. u. Beitrag [1]).  

Die verschlungene Geschichte des politischen Aristotelismus ist bislang nur 
sehr lückenhaft aufgearbeitet. Insbesondere zur spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Rezeption bleibt noch außerordentlich viel Forschungs-
arbeit zu leisten. Im vorliegenden Band sind 15 Beiträge von Gelehrten ver-
sammelt, die versuchen, ein neues Licht auf einige Stationen der komplexen 
Nachwirkung der aristotelischen Politik zu werfen. Der Band geht im Kern 
auf eine Tagung zurück, zu der eine Gruppe von Fachleuten im Juli 2005 im 
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äußerst angenehmen Rahmen der Villa Vigoni (Menaggio, Italien) 
zusammenkam. Zugleich bot die Tagung eine Plattform für die Kooperation 
der im deutschsprachigen Raum aktiven ›Gesellschaft für antike Philosophie‹ 
(GANPH) sowie des ›Collegium Politicum‹, einer internationalen Forscher-
vereinigung mit Verwaltungssitz in Lausanne (Schweiz), die sich die Erfor-
schung der Politischen Philosophie der Antike und ihrer Rezeption zum Ziel 
gesetzt hat. 

Zu danken haben wir zunächst der Fritz Thyssen-Stiftung, der Universität 
Lausanne und dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF), welche die Tagung 
in der Villa Vigoni finanziell großzügig unterstützt haben. Generöse Druck-
kostenzuschüsse, ohne die die Publikation des vorliegenden Bandes unmög-
lich gewesen wäre, erhielten wir dankenswerterweise von der Philosophischen 
Fakultät der Universität Bonn, von der Faculté des Lettres der Universität 
Lausanne sowie von der Fondation Chuard-Schmid.  

Für ihre intensive redaktionelle Arbeit an den Manuskripten und für die 
Erstellung einer druckfertigen Textversion möchten wir uns bei Dr. Joachim 
Söder und bei Christine Cramer (beide Bonn) herzlich bedanken. Dem Verlag 
J.B. Metzler (Stuttgart/Weimar), besonders Franziska Remeika, schulden wir 
ebenfalls erheblichen Dank. Weitere wertvolle Hilfen erhielten wir schließlich 
von Heidi Engelmann, Simon Weber und Martin Sticker; auch ihnen sind wir 
an dieser Stelle zu großem Dank verpflichtet.  

Christoph Horn und Ada Neschke-Hentschke 
Bonn und Lausanne, im September 2007 



Einleitung: 
Aristoteles und der politische Aristotelismus 

Christoph Horn 
 
 
 
 
 
Die Politische Philosophie des Aristoteles hat einen enormen Einfluss auf das 
westliche politische Denken unterschiedlichster Epochen ausgeübt. Um diese 
Wirkungsgeschichte sinnvoll nachverfolgen zu können, muss man m.E. in der 
Lage sein, die aristotelische Tradition gegen verwandte Überlieferungen – 
etwa die platonische oder die augustinische – abzugrenzen. Man benötigt da-
her geeignete Definitionskriterien, mit deren Hilfe man entscheiden kann, ob 
in einem gegebenen Fall eine an Aristoteles angelehnte Position vorliegt oder 
nicht. Hierfür scheint es mir unverzichtbar, zwischen verschiedenen Bedeu-
tungen der Rede von einem ›politischen Aristotelismus‹ zu differenzieren. In 
einem engen Sinn wäre darunter vielleicht nur die Wirkungsgeschichte der 
sich explizit und affirmativ auf Aristoteles beziehenden Autoren oder Schulen 
zu verstehen. Doch liegt es auf der Hand, dass ein so formuliertes Kriterium 
allzu restriktiv wäre. Denn so betrachtet würde das Etikett ›politischer Aris-
totelismus‹ allenfalls noch auf einige antike Peripatetiker und auf Thomas von 
Aquin zutreffen. Sinnvoller scheint es mir, ein bestimmtes Bündel politik-
theoretischer Überzeugungen als aristotelisch zu charakterisieren und zu 
verlangen, dass ein Autor zumindest einige – wenn auch wohl selten alle – 
von ihnen vertreten muss, um als Aristoteliker gelten zu können. In einem 
weiten Sinn würde man von politischem Aristotelismus sprechen, ließe man 
zusätzlich offen, ob der betreffende Philosoph diese Theoreme durch unmit-
telbare Aristoteles-Rezeption oder auf indirektem Weg zur Kenntnis genom-
men hat, und überdies dann, wenn man die Frage ausklammern würde, ob ein 
Autor diese Thesen affirmativ, abwägend oder kritisch aufgreift. Genau die-
sen weiten Wortsinn möchte ich für den Ausdruck im Folgenden vorschla-
gen. Ein historischer Autor könnte mithin der aristotelischen Tradition auch 
dann angehören, wenn er verschwindend wenig direkt (vielleicht sogar nichts) 
von Aristoteles rezipiert haben mag, und ebenso, wenn er sich – wie etwa 
Hobbes – markant gegen die fraglichen Überzeugungen wendet. Wichtig ist 
allein, ob der betreffende Philosoph in aristotelischen Grundüberzeugungen 
denkt oder nicht. 

Damit komme ich zu der zentralen Frage: Was soll als charakteristisch für 
eine aristotelische oder aristotelisierende Position in der Politischen Philoso-
phie gelten? Ich möchte fünfzehn Punkte als kriteriologische Merkmale vor-
schlagen: 
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(1) Staatslegitimation auf der Basis einer Theorie des guten Lebens (Eudämonis-
mus); politischer Perfektionismus vor dem Hintergrund eines Essentialismus. 
(2) Herleitung der politischen Assoziation aus der erotischen Partnerschaft, 
der Familie sowie der Dorfgemeinschaft; These von der Natürlichkeit der polis. 
(3) zôon politikon-Anthropologie; der Mensch gilt in höherem Grade als koope-
rativ als sozial lebende Tiere. 
(4) Differenzierung unterschiedlicher Herrschaftsformen; Hervorhebung einer 
spezifisch politischen Herrschaft (in Absetzung etwa von Sklaverei, der El-
tern-Kind- und der Mann-Frau-Beziehung). 
(5) Naturrechtliche Legitimation der Sklaverei in Bezug auf bestimmte Indivi-
duen; zugleich umgekehrt eine naturrechtliche Verwerfung der Sklaverei be-
züglich ›freier‹ Personen. Ferner eine naturrechtliche Legitimation politischer 
Ausschlüsse (oder Partizipationsgrade) bezüglich Frauen, Jugendlichen, Frem-
den und anderer Gruppen. 
(6) Diskussion verschiedener Verfassungsformen; dabei Gemeinwohlorientie-
rung im Gegensatz zur Orientierung am Herrscherwohl als normatives Aus-
wahlkriterium für akzeptable Verfassungen. 
(7) Ansätze zu einer Theorie der Mischverfassung; Anzeichen für ein Modell 
der Gewaltenteilung. 
(8) Akzentuierung der Bedeutung von politischer Kompetenz; dabei einerseits 
Betonung von Expertenwissen und moralischer Vorzüglichkeit der ›Besten‹ 
(Anforderungen an die kognitiven und moralischen Kompetenzen der politi-
schen Klasse), andererseits Akzentuierung der Wichtigkeit breiter Mitwirkung 
(Idee einer Kultur öffentlicher Deliberation). 
(9) Forderung nach politischen Tugenden; von ihnen heißt es, dass sie im 
Idealfall mit den moralischen Tugenden koinzidieren.  
(10) Gerechtigkeitsgrundsatz einer Gleichbehandlung gleicher Fälle sowie der 
Ungleichbehandlung ungleicher Fälle. 
(11) Politische Freundschaft als wechselseitiges bürgerliches Anerkennungs-
verhältnis (im Unterschied zu Tugend-, Lust- und Nutzenfreundschaft). 
(12) Entwicklung von Konzeptionen der öffentlichen Tugenderziehung. 
(13) Rückgriff auf eine breite phänomenologische Basis von Staatsordnungen 
aus Gegenwart und Vergangenheit.  
(14) Ausführliche Diskussion der Gründe für einen Verfassungswandel; dabei 
klare Präferenz für Verfassungsstabilität.  
(15) Eingehende Diskussion suboptimaler und nicht-idealer politischer Zu-
stände; pragmatische, tendenziell anti-utopische Untersuchungen gescheiterter 
Staatsformen. 

 
Man mag einwenden, dass mehrere der genannten Punkte ebenso für die 
Tradition des politischen Platonismus stehen könnten und nicht charakteristisch 
aristotelisch seien. Sicherlich zutreffend ist dies für (1), (12) oder (14), teil-
weise richtig etwa für (8) oder (9). Dennoch bleiben beträchtliche Unter-
schiede, besonders natürlich mit Blick auf die platonische Politeia, die von 
Aristoteles u.a. wegen ihres pointierten Monismus einer heftigen Kritik unter-
zogen wird (bes. Politik II 2-5). Um die beiden Traditionen sinnvoll vonein-
ander abgrenzen zu können, sollte man zu den Definitionsmerkmalen eines 
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politischen Platonismus m.E. folgende markante Punkte hinzurechnen:1 (a) 
Die Fundierung der Politischen Philosophie in einer Zwei-Welten-Metaphy-
sik, die die Grundlage für definitive und irrtumsfreie Erkenntnisse liefern soll; 
(b) eine absolute Herrschaft der Experten oder Philosophen auf der Basis 
eines solchen definitiven theoretischen Wissens; (c) der Abbildcharakter des 
bestmöglichen irdischen Staates bezogen auf sein metaphysisches Urbild; (d) 
eine tendenziell pessimistische Anthropologie, die auf die Notwendigkeit 
einer ständigen Betreuung der Bürger pocht; und (e) die gezielte Auswahl und 
aufwändige Förderung von Führungskräften, die Abschaffung der Privat-
eigentums für Funktionsträger, die Abschaffung der Familie und ähnliche 
starke Forderungen, welche die Einheitlichkeit und Stabilität des Staates ga-
rantieren sollen. 

An dieser Stelle lässt sich der Einwand erheben, dass Platons politisches 
Denkens damit zu einseitig von der Politeia aus betrachtet wird, nicht mit 
Blick auf die Nomoi. Richtig ist in der Tat, dass man in Platons spätester 
Schrift Nomoi viele Affinitäten zu Aristoteles’ Politischer Philosophie ent-
decken kann (worauf besonders Schöpsdau 1994, Neschke-Hentschke 1995, 
Bobonich 2002 und Laks 2005 aufmerksam gemacht haben). Dennoch 
scheint mir der Merkmalskatalog (a)-(e) nicht überpointiert zu sein. Bei den 
genannten Punkten handelt es sich m.E. um Charakteristika, die auch der 
späte Platon nicht grundsätzlich abschwächen wollte.2 Ich betrachte das Ver-
hältnis des mittleren zum späten Platon – bei allen Unterschieden in der Ak-
zentsetzung – als eines der grundsätzlichen Kontinuität. Demgegenüber 
scheint mir die Relation von Platon und Aristoteles durch mehrere prinzipi-
elle Divergenzen bestimmt zu sein, die gegenüber den Gemeinsamkeiten – 
beide Philosophen sind Essentialisten, Eudämonisten und politische Perfek-
tionisten – klar überwiegen. Der wichtigste Unterschied ist aus meiner Sicht 
folgender: Aristoteles vertritt eine pluralistische Epistemologie, die auf einem 
›Grundsatz der gegenstandsgerechten Genauigkeit‹ (Otfried Höffe) basiert. 
Ihr zufolge können Moral und Politik keine Anwendungsfelder strenger phi-
losophischer Methoden sein; vielmehr gestatten sie nur mittlere Generalisie-
rungen, also eine Theoriebildung von begrenzter Allgemeingültigkeit. Prakti-
sche Philosophie richtet sich stets auf Handlungswissen über veränderliche 
Objekte, nicht auf invariante Gegenstände. Aristoteles ist damit der Ent-

 
1 Für eine ausführliche Diskussion über diese Punkte, besonders für den Hinweis auf (c) 
und (d), danke ich Ada Neschke-Hentschke. 
2 Weder der Politikos noch die Nomoi zwingen zu der Annahme, es habe in Platons politi-
schem Denken zwischen der Mittelperiode und der Spätzeit einen grundlegenden Wandel 
gegeben. Trevor Saunders beispielsweise kommt zu dem Schluss, dass zwischen dem Staat 
der Politeia und dem der Nomoi streng genommen überhaupt kein Unterschied besteht: 
»What is the relationship between the state Magnesia and the state Callipolis? Expressed in 
the sharpest form, my answer would be: There is no relationship. They are the same Pla-
tonic state – but placed at two points of a single sliding scale of political maturity« (Saun-
ders 1992, 483). 
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decker einer genuinen praktischen Rationalität, die nicht als bloßes Derivat 
der theoretischen Vernunft betrachtet werden kann. 

Natürlich sollten bei einem zu untersuchenden Autor mehrere der genann-
ten Punkte vorhanden sein, wenn man ihn einigermaßen gehaltvoll dem poli-
tischen Aristotelismus zuordnen will. Etwas delikat bleibt allerdings die An-
schlussfrage, wie man einen Philosophen einschätzen soll, der sich explizit auf 
Aristoteles beruft, diesen aber in seiner Zurückweisung erheblich missversteht 
oder aber zu Unrecht für sein eigenes philosophisches Projekt in Anspruch 
nimmt. Besonders in der neueren und der aktuellen Diskussion lassen sich 
hierfür gute Belege finden. Beispielsweise scheint es mehr als fragwürdig, ob 
Aristoteles als Vorläufer der traditionsorientierten, anti-liberalen Kontextuali-
sten gelten kann, wie Hegel, Leo Strauss, Joachim Ritter oder Alasdair 
MacIntyre ihn – mit unterschiedlichen Akzentsetzungen im Detail – gedeutet 
haben. Einigen Grund zu zweifeln haben wir auch an der These, dass es sich 
bei Aristoteles’ Verteilungstheorie um einen sozialdemokratischen Entwurf 
des skandinavischen Typs handelt, wie Martha Nussbaum behauptet hat. Ein 
maximal weiter Sinn des Ausdrucks ›politischer Aristotelismus‹ läge also vor, 
wenn man auch noch unentschieden ließe, wie adäquat Aristoteles mit der 
jeweiligen Bezugnahme getroffen ist.  

Doch damit zu den Merkmalen im Einzelnen: 
(1) Vielleicht das wichtigste Kennzeichen des aristotelischen politischen 

Denkens liegt in dessen eudämonistischer Basis. Aristoteles entwickelt seine 
politische Theorie vor dem Hintergrund der Frage nach dem höchsten Gut, 
welches er bekanntlich im Glück oder gelingenden Leben (eudaimonia) des 
Individuums situiert. Unter Rückgriff auf seine Unterscheidung von bloßem 
Leben (zên) und gutem Leben (eu zên) betont er, das Ziel des Staates (polis) 
liege im guten Leben seiner Bürger (Politik III 9, 1280b39ff.). Ohne die polis 
bliebe das gute Leben für einen Menschen faktisch unerreichbar. Aristoteles 
interpretiert die polis mithin als dasjenige Gebilde, das den menschlichen An-
lagen am besten entspricht, weil es – und nur es – dazu imstande ist, die ›art-
gerechten‹ Lebensbedingungen des Menschen vollständig zu garantieren. 
Darin unterscheidet sich die polis von der erotischen Partnerschaft, der fami-
liären Hausgemeinschaft (Großfamilie) und der dörflichen Gemeinschaft. 
Während diese kleineren sozialen Einheiten bestenfalls das unmittelbar Le-
bensnotwendige zur Verfügung stellen, sorgt die politische Gemeinschaft für 
differenziertere materielle Bedürfnisse sowie für die charakterliche Ausfor-
mung ihrer Bürger. Moralische und intellektuelle Tugenden lassen sich nach 
Aristoteles nur in einer größeren, politischen Gemeinschaft, und zwar durch 
Erziehung und Nachahmung, erwerben. Hierbei hängt für den erfolgreichen 
Tugenderwerb alles davon ab, ob es sich um eine wohlgeordnete, kultivierte, 
prosperierende Bürgergemeinschaft handelt oder nicht. Somit kann es das 
Glück einer umfassend gelingenden Lebensführung für Aristoteles nirgendwo 
sonst als in einem funktionierenden politischen Kontext geben. Erst dieser 
stellt alle erforderlichen Güter bereit und verhilft dem Individuum zur kom-
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pletten Aktualisierung seiner Anlagen. Vor einem solchen Hintergrund ist es 
nicht erstaunlich, dass Aristoteles Moralphilosophie und Ethik als Teile eines 
einzigen theoretischen Unternehmens betrachtet, das er als ›politische Wis-
senschaft‹ (politikê) bezeichnet.3 

(2) Aristoteles übersieht jedoch nicht, dass Menschen Staaten bereits um 
des bloßen Überlebens willen gründen (Politik III 6, 1278b23f.). Die polis er-
gibt sich schon aus dem Wunsch nach Selbsterhaltung und der menschlichen 
Kooperationsnatur, nicht erst aus dem weitergehenden Glücksinteresse. Wä-
ren Individuen als Solitäre allein auf sich gestellt, so kämen sie mit bedrohli-
chen Umweltfaktoren wie wilden Tieren oder Feinden nicht zurecht; die In-
dividuen selbst und ihre Nachkommenschaft wären dann gefährdet. Man 
muss daher zwei grundlegende Aspekte der aristotelischen Staatstheorie aus-
einanderhalten: einen normativen oder legitimatorischen Aspekt, der eudämo-
nistisch orientiert ist, und einen deskriptiven oder anthropologischen, der eine 
naturalistische Ausrichtung besitzt. Aristoteles leitet die politische Assoziation 
schrittweise aus Partnerschaft, Familie und Dorfgemeinschaft her und charak-
terisiert sie daher als ›natürlich‹ (1252b30-1253a3). Man kann an dieser Stelle 
die Frage offen lassen, wie sich an Aristoteles’ polis-Genealogie in Politik I der 
Gedanke der Subsidiarität anschließt; wirkungsgeschichtlich scheint ein sol-
cher Zusammenhang tatsächlich zu bestehen (Höffe 1999, 126ff.). Nach Aris-
toteles gilt für viele Staaten, dass sie über diesen elementar legitimierenden 
Gesichtspunkt nicht hinausgelangen; sie erreichen lediglich das Niveau der 
Überlebenssicherung, nicht die anspruchsvollere Ebene, auf der es um die 
Bereitstellung der für das menschliche Glück erforderlichen Güter geht. 

(3) Aristoteles charakterisiert den Menschen als ein von Natur aus gemein-
schaftsbezogenes Lebewesen (zôon politikon: Politik I 2; Historia animalium I 1). 
Diese Kennzeichnung als zôon politikon ist für sich genommen noch keine an-
thropologische Besonderheit. Auch Bienen, Wespen, Ameisen oder Kraniche 
sind für Aristoteles ›politische Lebewesen‹, insofern sie gemeinsam leben und 
gemeinsamen Tätigkeiten nachgehen. Der Mensch unterscheidet sich aber 
von anderen Lebewesen grundlegend darin, »in größerem Maße« (mallon) poli-
tisch zu sein; hiermit ist gemeint, dass Menschen höhere und weitergehende 
Formen des Zusammenlebens praktizieren als Tiere und enger kooperieren 
(Kullmann 1980). Da Menschen über Sprache und Vernunft verfügen, kön-
nen sie ihr Zusammenleben nicht allein instinktiv an Zwecken der Selbster-
haltung ausrichten, vielmehr gelingt es ihnen zudem, moralische und politi-
sche Gerechtigkeitsstandards zu etablieren und das Gemeinwesen am Glück 
des Individuums zu orientieren. Wenn sich ein Individuum der polis entzieht, 
gilt es Aristoteles entweder als ein wildes Tier oder aber als ein autarkes, 
quasi-göttliches Individuum. 

Soweit zunächst die Punkte (1)-(3). Verbunden sind die genannten drei 
Aspekte durch ihre essentialistische Grundlage. Dem aristotelischen Essentia-

 
3 Nikomachische Ethik I 1, 1094b10f.; I 13, 1102a7-13; VI 8, 1141b23ff. Dazu Striker 2006. 
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lismus zufolge wohnt jedem Seienden eine natürliche Tendenz inne, in vollem 
Umfang dasjenige zu werden, was es idealiter heißt, ein Seiendes dieser oder 
jener Art zu sein. Aristotelisch ausgedrückt: Jedes x strebt danach, aktuell 
(seiner energeia nach) das zu werden, was es potentiell (seiner dynamis nach) 
bereits ist. So zeigen Menschen eine natürliche Tendenz, ihr Leben zu erhal-
ten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist dieser Essentialismus, aus dem 
sich Aristoteles’ politische Anthropologie und seine Glückstheorie ergeben. 
Mit Blick auf die Polis führt er zu einem politischen Perfektionismus. Dabei 
steht der Ausdruck ›politischer Perfektionismus‹ für eine Theorie, die die 
Aufgabe des Staates in der Realisierung oder zumindest Begünstigung irgend-
eines Vollkommenheitsideals erblickt. Das bedeutet: Der Staat wird in einer 
perfektionistischen Theorie nicht selbstzwecklich, sondern funktional legiti-
miert, nämlich als Instrument zur Erlangung eines als perfekt eingeschätzten 
Zustands. Dabei kann es sich um divergierende politische Vollkommenheits-
ideale handeln. In der langen Geschichte der Politischen Philosophie ent-
stammen die vorgeschlagenen Ideale gewöhnlich einem von folgenden vier 
Feldern: ( ) perfekte soziale Zustände (wie in den Idealen von einer gesell-
schaftlichen Harmonie, dem Verzicht auf Privateigentum oder dem Besitz-
egalitarismus), ( ) vollkommene Herrschaftsformen (wie bei den Idealen vom 
Philosophenkönigtum, beim Konzept einer Theokratie oder der Herrschaft 
einer allwissenden Einheitspartei), ( ) eine Perfektionierung der menschlichen 
Gattungsidentität (wie in den Idealen der Eugenik, des sozialistischen ›neuen 
Menschen‹ oder des Übermenschen) und schließlich ( ) die Vervollkomm-
nung der Bürger als Individuen. 

Offenkundig handelt es sich bei Aristoteles’ Modell um die Spielart ( ) des 
politischen Perfektionismus; man kann sie als individuenrelative Variante be-
zeichnen. Aristoteles vertritt also im Unterschied zu den drei ersten Formen 
keine Position, die zugleich mit dem Staat auch Menschen unter eine rigide 
Zielvorgabe stellen würde. Im Gegenteil, er verteidigt die Überzeugung, das 
Grundinteresse aller Menschen richte sich auf das individuelle Glück oder das 
gelingende Leben, nicht auf das des Staates (Politik III 5, 1264b15ff.); unter 
diesem Glück versteht er den Zustand, der bei einer vollständigen Entwick-
lung der natürlichen Anlagen des Menschen, besonders seiner kognitiven 
Anlagen, eintritt. Da Menschen als Einzelgänger bedroht, schwach und hilflos 
wären und da sie zur Entfaltung ihrer Anlagen einer politischen Gemeinschaft 
bedürfen, fällt dem Staat eine wesentliche überlebensstrategische und glücks-
funktionale Aufgabe zu; er soll den Individuen zur Selbsterhaltung und zur 
Selbstvervollkommnung verhelfen. Gemäß dem individuenrelativen Perfek-
tionismus des Aristoteles ist die Rolle, die der Staat gegenüber dem Indivi-
duum zu spielen hat, präzise mit Blick auf die Vervollkommnung seiner Bür-
ger zu beschreiben. 


