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Zusammenfassung der Aristotelischen „Nikomachischen Ethik“ – im Blick auf die Mesotes-Lehre

Die „Nikomachische Ethik“ (NE) ist eine teleologisch (von telos: das Ziel) konzipierte Ethik. Sie versucht

also, das ein menschliches Dasein vollendende Ziel für alles Handeln denkend zu entwickeln.

Aristoteles benennt und definiert dieses Ziel schon im ersten Buch der NE: es heißt eudaimonia, und

er definiert sie so:

Die eudaimonia ist das der höchsten Seinsweise gemäße Tätigsein der Seele.

(vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, I. Buch, 6. Kapitel)

„Eudaimonia“ wird in der Regel mit „Glückseligkeit“ übersetzt, und das bedeutet etwa: gelingende

und dadurch geglückte Vollendung eines menschlichen Lebens oder Daseins . Die Definition sagt also,

dass man, wenn man als Mensch in höchster Weise alle Fähigkeiten und Möglichkeiten seiner Seele

einsetzt und danach  handelt, sich als wahren Menschen erweisen und gelingen kann und dadurch

glücklich werden kann.

Indem Aristoteles in der Definition der eudaimonia davon spricht, dass es um das „Tätigsein der

Seele“ gemäß ihrer „höchsten Seinsweise“ geht, wird notwendig, zum einen die Seele (psyche) zu

erläutern und zum anderen zu zeigen, was die höchste Seinsweise (arete: höchste Seinsweise, auch:

Tugend) der Seele ist.

Dazu teilt Aristoteles die Seele in Teile, und zwar zunächst in zwei Teile, zu denen ein mittlerer Teil

ergänzt wird (also dann drei Teile). Später wird einer der beiden ersten Teile wieder unterteilt, so dass

letztlich in gewisser Weise in vier Seelenteile geteilt wird. Bedeutsam für das Verständnis der Aristote-

lischen Seelenlehre ist, dass die menschliche Seele nur im Zusammen ihrer Teile Seele – und das bedeutet

auch: Mensch – ist. D.h. man darf die Teile nie losgelöst von einander sehen; nur in ihrem Zusammen

sind sie „die Seele“, bilden sie den Menschen.

Bei der Unterteilung in die zunächst zwei, bzw. drei seelischen Teile oder Vermögen erscheinen

zunächst ein unvernünftiger Teil und ein vernünftiger Teil – im Blick auf den griechischen Originaltext

müssten sie „wortloser Teil“ und „der Teil, der das Wort hat“ genannt werden. Zwischen diesen beiden

uns als Menschen grundlegend leitenden Seelenteile setzt Aristoteles noch den begehrenden Teil; er

steht zwischen dem unvernünftigen Teil (jetzt: dem vegetativen Teil) und dem vernünftigen Teil (jetzt:

dem denkenden oder durchdenkenden Teil). Der begehrende Teil (Kant würde sagen: der Wille) muss die

Spannungen, das Hin und Her zwischen unserer Naturveranlagung als Lebewesen und unserem Denkver-

mögen „aushalten“ und uns so in einem hoffentlich guten Verhältnis der beiden Vermögen zum Handeln

bringen.

Das folgende Schaubild zeigt die Einteilung der Seele, der psyche, und nennt schon die „höchsten

Seinsweisen“ (auch: Tugenden), durch die sich jeder der Teile vollenden kann:
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Die eudaimonia ist die der höchsten Seinsweise (Tugend) gemäße Tätigkeit der Seele.

(vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, I. Buch, 6. Kapitel)
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Aristoteles muss nun im Blick auf seine Definition der eudaimonia zeigen, wodurch sich diese Teile der

Seele vollenden, also wodurch sie in höchster Weise tätig werden – denn wenn man das herausfindet, könnte

man genauer bestimmen, wie die eudaimonia zu erreichen ist.

Im Blick auf die „Mesotes-Lehre“ ist der mittlere Teil, also der begehrende Teil, der entscheidende.

Aristoteles nennt das, wodurch dieser Teil in bester Weise als Teil der Seele tätig ist, „sittliche“ oder

„ethische“ Tugenden. Das bedeutet also, dass der begehrende Teil dann in höchster Weise tätig ist, wenn er

gemäß den sittlichen oder ethischen Tugenden handelt – der begehrende Teil vollendet sich also in den

sittlichen Tugenden.

Nun muss Aristoteles erläutern, was die sittlichen Tugenden sind. Zunächst sagt er über sie, dass sie

durch Erziehung und Gewöhnung zu erlernen und anzuwenden sind. Aristoteles untersucht dann zwölf der

sittlichen Tugenden – als Beispiele seien hier genannt: Tapferkeit (Mut), Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Wahr-

haftigkeit.

Er erläutert, dass jede dieser Tugenden jeweils die Mitte zwischen einem Übermaß und einem Zuwenig

seien. Diese Mitte aber darf einerseits nicht verstanden werden als Kompromiss – als Mitte sind sie nämlich

immer das Beste (was ein Kompromiss nie ist); zum anderen bemisst sich die rechte Mitte (mesos, als

Einzahl zu mesotes) an den subjektiven Möglichkeiten des jeweiligen Menschen selbst.

Als Beispiel: Die Tugend der Tapferkeit (des Mutes) steht als die höchste Seinsweise zwischen ihrem

Zuwenig, nämlich der Feigheit, und ihrem Zuviel, nämlich dem Übermut oder der Tollkühnheit. In bestimm-

ten Situationen und im Blick auf die Unterschiedlichkeit der Menschen ist Mut für einen großen, kräftigen

Menschen anders als für einen kleinen, schwachen Menschen. Dennoch können beide sich jeweils in

höchster Weise, gemessen an ihren subjektiven Voraussetzungen, als in für sie höchster Weise mutig

erweisen – und daher in bester Weise die nach ihnen bemessene Mitte, also Mut, zeigen und mutig sein.

Auch im Blick auf Ängste, die der Mut überwinden muss, ist dies für jeden Menschen subjektiv jeweils sehr

verschieden von anderen Menschen. Daher ist die rechte Mitte zwischen dem Zuviel oder Zuwenig einer

Tugend immer auch subjektiv von vielen Faktoren abhängig. Diese Verhältnismäßigkeit im Blick auf die

verschiedenen Voraussetzungen und Bedingungen eines jeden Menschen im Blick auf ein Handeln gemäß

den höchsten Seinsweisen des begehrenden Seelenteiles nennt man die „Mesotes-Lehre“, also die „Mitten-

Lehre“ in der „Nikomachischen Ethik“.

Für den denkenden Seelenteil und den wissenden Seelenteil nennt Aristoteles „dianoetische höchste

Seinsweisen“ oder Tugenden, worin sich diese Seelenteile vollenden, nämlich: die phronesis (Klugheit) für

den durchdenkenden Teil und die sophia (das ranghöchste Wissen) für den wissenden Teil. Er muss also

jetzt, gemäß der Definition der eudaimonia, untersuchen, welche dieser „Tugenden“, also: die sittlichen

Tugenden oder die dianoetischen, das Handeln des Menschen in bester Weise vollendet.

Nach langen Überlegungen und äußerst klarsichtigen Untersuchungen kommt Aristoteles – und das kann

hier nur knapp und abschließend genannt und nicht mehr kleinschrittig dargestellt werden – zu dem Ergeb-

nis: ein menschliches Leben gemäß dem ranghöchsten Wissen (sophia) kann ein Leben, das tatsächlich

menschlich genannt werden kann, glückseligmachend vollenden. Dazu gehört aber, dass man ein solches

Leben nie zur Ruhe kommen läßt und nicht annehmen darf, dass man es erreicht habe – es ist ein permanen-

ter Prozess und: man muss Lust und Freude (hedone) daran haben.


