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II.

Aristotle
Manuel Knoll

The age of Greek antiquity was certainly an age of war. While
Confucius lived in China, the Greeks fought their famous wars
against the Persians and achieved legendary victories at Mara-
thon, Salamis, and Plataiai. The Greek city-states not only strug-
gled against external enemies, but also fought continuously
against each other. The most famous of these wars was the Pelo-
ponnesian War between Athens and Sparta and their various al-
lies, which lasted from 431 BC until 404 BC. So it is not surpri-
sing that Plato, who grew up during the Peloponnesian War, de-
clares in his Laws »that the war of all states against all states never
ends« and that »every city is in a natural state of undeclared war
with every other« (625e–626a).

The outstanding significance of war in the culture of the an-
cient Greeks is also reflected in their religious beliefs and practi-
ses. The Greek gods were warriors. Zeus and his brothers and sis-
ters rose to power through a violent struggle with the Titans,
which lasted for ten years. Ares, the god of war, played an impor-
tant role among the Greek gods whereas Irene, the goddess of
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peace, served as a mere minor deity. A common Greek view of
war may be seen in the teachings of Heraclitus of Ephesus. Her-
aclitus taught that war is »the father of all and king of all as
through war the ones are gods and the others are humans, the
ones are slaves, the others are free men« (DK22B53).

In line with this view, Aristotle understands the art of war in
his Politics as an art of acquisition »that is properly employed
both against wild animals and against those human beings, as
though designed by nature for subjection, refuse to submit to it,
inasmuch as this warfare is by nature just« (1256b23–26). A war
against barbarians, who Aristotle equates with slaves by nature,
is for him by nature a just war as the natural purpose of the bar-
barians is to serve the Greeks as living tools (1252b5ff.). In con-
sideration of these statements, the question arises whether there
are any reasons to call Aristotle a philosopher of peace. Or, to ask
an even more fundamental question, is there any room in ancient
Greek thought for pacifist ideas, as Greek society celebrated he-
roic ideals and Greek thought commonly accepted war and
struggle as part of the order of nature?

Indeed, the first expressions of pacifist ideas seem to have oc-
curred only in the later phases of the Peloponnesian War. First,
there is Euripides’ tragedy of The Trojan Women performed in
415 BC, which exposes and criticizes all the suffering and sense-
lessness of war. Second, there is Aristophanes’ comedy Lysistrata
from 411 BC, in which all the women of the hostile Greek cities
agree to withhold love-making from their men until they end the
horrifying Peloponnesian War.

After the Peloponnesian War, pacifist tendencies are also re-
cognizable in philosophical thinking. It is true that Plato, Aris-
totle’s teacher, designs his best and second best cities as military
communities, so they can survive in a hostile environment.
Like Aristotle, Plato distinguishes between war among Greeks
and war between Greeks and barbarians. And like Aristotle,
Plato permits the latter type of war and the enslavement of bar-
barians. In contrast to his approval of this kind of war, Plato
urges in the Republic to regulate wars between Greek cities and
goes so far as to condemn these wars as a sickness, as Greeks are
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by nature friends (469b–470e; cf. Laws 628d). Plato also distin-
guishes between an internal or civil war and an external war
and, accordingly, between internal peace and external peace.
The goal for him is peace and not war. In the Laws he states un-
mistakably: »The greatest good, however, is neither war nor
civil war (God forbid we should ever need to resort to either of
them), but peace and goodwill among men« (628c). A few
phrases later he maintains that a true statesman and a genuine
legislator »designs his legislation about war as a tool for peace,
rather than his legislation for peace as an instrument for war«
(628d/e). Thus Plato is explicit about the hierarchical relation-
ship between war and peace: war is no end in itself, but only a
means to the superior end of peace.

In book VII of the Politics, where he discusses the subjects of
war and peace, Aristotle completely agrees with this hierarchy:
»war must be for the sake of peace, business for the sake of lei-
sure, things necessary and useful for the purpose of things noble«
(1333a35–36). However, for Aristotle, as well as for Plato, peace
is not the highest and final end of human activities. Aristotle does
not comprehend peace as an end in itself, but as a means to the
end of a noble, good and happy life, which he regards as the high-
est and final end for human beings. But how does Aristotle un-
derstand a noble, good and happy life? To him there are only two
types of life that qualify as a good and happy life: first, the life of
contemplation led by the philosopher, and second, the life of po-
litics led by the citizen.

It is obvious that peace is a necessary means for a life of con-
templation, as the philosopher needs leisure and peace to pur-
sue his activity. However, less evident is Aristotle’s conception
that peace is the necessary means for a life of politics. That a po-
litical life can even be understood primarily as a martial life is
manifest in the Spartan constitution. Aristotle speaks about the
Spartan constitution and explains that its founder »framed the
whole of his legislation with a view to conquest and to war«
(1333b12-14). The Spartan constitution demonstrates that a
life of politics could aim primarily at conquest and war. These
aims of the Spartan constitution and the interpretation of a
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good life connected with it are more than once criticized by
Aristotle and by Plato as well.

What are Aristotle’s arguments that a political life should not
aim at conquest, domination over other cities and war? First,
Aristotle provides a historical and practical argument. After their
crushing defeat at Leuktra in 371 BC, the Spartans lost their lea-
ding role in Greece forever. Given their conception of a good life,
the Spartans thereby also irretrievably lost their happiness
(1333b5ff.). Second, Aristotle offers an anthropological and ethi-
cal argument as to why a political life should not aim at conquest,
domination over other cities and war. Aristotle criticizes that in
order to be serviceable for this supreme goal, the Spartan laws
aim only at one part of the specifically human virtues, the mili-
tary virtues (1271b2–3). Considering human nature and the va-
riety of specifically human virtues, Aristotle argues that the sole
cultivation of the military virtues is totally insufficient. Accor-
ding to Aristotle, for a good and happy life it is necessary to cul-
tivate and to practice all the specifically human virtues. Thus for
a life of politics, one does not only need courage but also justice,
friendship, temperance and prudence; and, for a life of contem-
plation, wisdom, science and intellect.

For Aristotle, a good and virtuous political life should deal pri-
marily with domestic politics and be mainly occupied with ques-
tions of justice and political friendship. While in the
Nikomachean Ethics Aristotle clearly ranks the life of contempla-
tion above the life of politics, in the Politics he recognizes both
types of life equally. In order to be able to lead these two types of
life, peace represents a necessary condition.

But to maintain internal and external peace, a city must prac-
tice military training. Aristotle talks about three aims of military
training: »The proper object of practising military training is not
in order that men may enslave those who do not deserve slavery,
but in order that first they may themselves avoid becoming en-
slaved to others; then so that they may seek a leading position for
the benefit of the citizens being ruled, but not for the sake of a
world-wide despotism; and thirdly to hold despotic power over
those who deserve to be slaves« (1333b38–1334a2).
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But, returning to the initial question: Are there any reasons to
call Aristotle a philosopher of peace? This essay demonstrates
that there are some good reasons to understand Aristotle as a
philosopher of peace. Against this conclusion, one could argue
that Aristotle defends slavery and just wars against barbarians in
order to acquire slaves. This objection can at least be mitigated.
For Aristotle should have been able to mentally overcome the
boundaries of his society. As he says, if »every tool could perform
its own work when ordered, or by seeing what to do in advance,
like the statues of Daedalus in the story, or the tripods of He-
phaestus which the poet says ›enter self-moved the company di-
vine‹,—if thus shuttles wove and quills played harps of them-
selves, master-craftsmen would have no need of assistants and
masters no need of slaves« (1253b33–1254a1). The things Aristo-
tle describes here are nowadays called robots, which are actually
doing more and more of the necessary work. Aristotle should
therefore have been aware that technical progress could change
society and lead to a world without slaves, and therefore without
wars to acquire slaves.

Aristoteles
Manuel Knoll

Das Zeitalter der griechischen Antike war zweifellos ein Zeitalter
des Krieges. Während Konfuzius in China lebte, führten die
Griechen ihre berühmten Kriege gegen die Perser und errangen
ihre legendären Siege in Marathon, Salamis und Platää. Die grie-
chischen Stadtstaaten kämpften nicht nur gegen äußere Feinde,
sondern waren auch ständig untereinander in Kriege verwickelt.
Der berühmteste dieser Kriege war der Peloponnesische Krieg
zwischen Athen und Sparta und ihren jeweiligen Verbündeten,
der von 431 bis 404 v. Chr. dauerte. In Anbetracht dessen ist es
nicht verwunderlich, dass Platon, der während des Peloponnesi-
schen Krieges aufwuchs, in seinen Gesetzen äußert, dass »der
Krieg aller gegen alle Staaten niemals aufhört« und dass »natur-
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gemäß unaufhörlicher Krieg ohne förmliche Kriegserklärung al-
ler Staaten gegen alle« bestehe (625e–626a).

Die herausragende Bedeutung des Krieges in der Kultur der
antiken Griechen spiegelt sich auch in ihrem religiösen Glauben
und ihren religiösen Bräuchen wider. Die griechischen Götter
waren Krieger. Zeus und seine Geschwister kamen durch einen
brutalen zehnjährigen Kampf mit den Titanen zur Macht. Ares,
der Gott des Krieges, spielte im Gegensatz zu Eirene, der Göttin
des Friedens, eine wichtige Rolle unter den griechischen Göttern.
Letztere war lediglich eine unbedeutende Gottheit. Eine verbrei-
tete griechische Anschauung über den Krieg lässt sich den Lehren
von Heraklit von Ephesus entnehmen. Nach Heraklit ist der
Krieg »von allem der Vater, von allem der König, denn die einen
hat er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Skla-
ven, die anderen zu Freien gemacht« (DK22B53).

In Übereinstimmung mit dieser Anschauung versteht Aristo-
teles die Kriegskunst in seiner Politik als eine Erwerbskunst, »die
man anwenden muß gegen die Tiere und gegen jene Menschen,
die von Natur zum Dienen bestimmt sind und dies doch nicht
wollen. Denn ein solcher Krieg ist von Natur gerecht« (1256b23–
26). Ein Krieg gegen Barbaren, die Aristoteles mit Sklaven von
Natur gleichsetzt, ist für ihn ein von Natur gerechter Krieg, da es
der natürliche Zweck der Barbaren ist, den Griechen als leben-
dige Werkzeuge zu dienen (1252b5ff.). In Anbetracht dieser Aus-
sagen stellt sich die Frage, ob es überhaupt Gründe dafür gibt,
Aristoteles als einen Friedensphilosophen zu bezeichnen. Oder,
um eine noch grundlegendere Frage zu stellen, gibt es im antiken
griechischen Denken überhaupt Raum für pazifistische Ideen, da
die griechische Gesellschaft heroische Ideale hatte und da das
griechische Denken gewöhnlich Krieg und Kampf als Teil der
Ordnung der Natur akzeptierte?

Tatsächlich dürften die ersten Äußerungen pazifistischer Ideen
nicht vor den letzten Phasen des Peloponnesischen Krieges er-
folgt sein. Den Anfang macht Euripides’ Tragödie über die Troe-
rinnen, die 415 v. Chr. aufgeführt wurde und die all das Leiden
und die ganze Sinnlosigkeit des Krieges zum Ausdruck bringt
und kritisiert. Dieser Tragödie folgt 411 v. Chr. Aristophanes’
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Komödie Lysistrate, in der alle Frauen der verfeindeten griechi-
schen Städte übereinkommen, mit ihren Männern solange nicht
zu schlafen, bis diese nicht den schrecklichen Peloponnesischen
Krieg beenden.

Nach dem Peloponnesischen Krieg lassen sich auch im philo-
sophischen Denken erste pazifistische Tendenzen erkennen.
Zwar entwirft Platon, Aristoteles’ Lehrer, seine beste und zweit-
beste Stadt als militärische Gemeinschaften, so dass sie in einer
feindlichen Umwelt überleben können. Wie Aristoteles unter-
scheidet Platon einen Krieg zwischen Griechen von einem Krieg
zwischen Griechen und Barbaren. Und wie Aristoteles erlaubt
Platon die letztere Art von Krieg und die Versklavung von Barba-
ren. Im Gegensatz zu seiner Billigung dieses Typs von Krieg
drängt er aber in seinem Staat darauf, Kriege zwischen Griechen
zu regulieren und geht sogar so weit, diese Kriege als Krankheit
zu verdammen, da Griechen von Natur Freunde sind (469b–
470e; vgl. Gesetze 628d). Platon unterscheidet auch zwischen ei-
nem inneren Krieg oder Bürgerkrieg und einem äußeren Krieg
und dementsprechend zwischen innerem und äußerem Frieden.
Das Ziel ist für ihn Frieden und nicht Krieg. In den Gesetzen äu-
ßert er unmissverständlich: »Das Beste ist aber weder der Krieg
noch der Aufruhr – vielmehr muss man die Götter bitten uns von
vornherein das Eindringen derselben zu ersparen – sondern der
Friede untereinander und die einträgliche Gesinnung« (628c).
Einige Sätze später vertritt er die Auffassung, dass ein echter
Staatsmann und wahrer Gesetzgeber »um des Friedens willen
seine Bestimmungen für den Krieg treffen« muss, »nicht die den
Frieden betreffenden Anordnungen um des Krieges willen«
(628d/e). Platon bringt hier deutlich eine hierarchische Bezie-
hung zwischen Krieg und Frieden zum Ausdruck: Krieg ist kein
Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zu dem übergeordneten
Zweck des Friedens.

In Buch VII der Politik, in dem er die Themen Krieg und Frie-
den untersucht, teilt Aristoteles Platons Auffassung, dass der
Krieg dem Frieden untergeordnet ist. So betont er, dass »der
Krieg um des Friedens willen, die Arbeit um der Muße willen
und das Notwendige und Nützliche um des Edlen willen zu be-
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treiben ist« (1333a35–36). Jedoch ist für Aristoteles wie für Pla-
ton Frieden nicht das höchste und letzte Ziel menschlicher Tätig-
keiten. Aristoteles begreift Frieden nicht als Selbstzweck, son-
dern als ein Mittel für ein edles, gutes und glückliches Leben, das
er als das höchste und letzte Ziel des Menschen erachtet. Aber
was versteht Aristoteles unter einem edlen, guten und glückli-
chen Leben? Für ihn gibt es nur zwei Lebensformen, die als gutes
und glückliches Leben in Frage kommen: zum einen das theore-
tische oder betrachtende Leben des Philosophen und zum ande-
ren das politische Leben des Bürgers einer Stadt.

Offensichtlich ist, dass Frieden ein notwendiges Mittel für ein
betrachtendes Leben ist, da der Philosoph freie Zeit und Frieden
benötigt um seiner Tätigkeit nachzugehen. Weniger offensicht-
lich ist jedoch Aristoteles’ Auffassung, dass Frieden ein notwen-
diges Mittel für ein politisches Leben ist. Dass ein politisches Le-
ben sogar in erster Linie als ein kriegerisches Leben verstanden
werden kann, offenbart die spartanische Verfassung. Aristoteles
berichtet über die spartanische Verfassung, dass ihr Begründer
»alles auf den Sieg und auf den Kampf eingerichtet hat«
(1333b12–14). Die spartanische Verfassung zeigt, dass ein politi-
sches Leben primär auf Krieg und Eroberung abzielen kann. Die-
se Ziele der spartanischen Verfassungen und die mit ihr verbun-
dene Interpretation eines guten Lebens werden von Aristoteles
und Platon häufig kritisiert.

Was sind Aristoteles’ Argumente dafür, dass ein politisches Le-
ben nicht auf Eroberung, Herrschaft über andere Städte und
Krieg abzielen sollte? Erstens gibt Aristoteles ein historisches und
praktisches Argument. Nach ihrer vernichtenden Niederlage bei
Leuktra 371 v. Chr. verloren die Spartaner ihre führende Position
in Griechenland für immer. In Anbetracht ihrer Konzeption ei-
nes guten Lebens verloren die Spartaner dadurch auch unwie-
derbringlich ihre Glückseligkeit. Zweitens bringt Aristoteles ein
anthropologisches und ethisches Argument dafür vor, warum
ein politisches Leben nicht auf Eroberung, Herrschaft über ande-
re Städte und Krieg abzielen sollte. Aristoteles kritisiert, dass die
spartanischen Gesetze, um für dieses höchste Ziel zweckmäßig
zu sein, lediglich auf die militärischen Tüchtigkeiten abzielen
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und damit nur auf einen Teil der spezifisch menschlichen Tüch-
tigkeiten. In Anbetracht der menschlichen Natur und der Vielfalt
der spezifisch menschlichen Tüchtigkeiten erachtet er die aus-
schließliche Ausbildung der militärischen Tüchtigkeiten keines-
wegs als ausreichend. Nach Aristoteles ist es für ein gutes und
glückliches Leben notwendig, alle spezifisch menschlichen
Tüchtigkeiten auszubilden und auszuüben. So benötigt man für
ein politisches Leben nicht bloß Tapferkeit, sondern auch Ge-
rechtigkeit, Freundschaft, Besonnenheit und Klugheit und für
ein betrachtendes Leben Weisheit, Wissenschaft und Einsicht.

Ein gutes und tüchtiges politisches Leben sollte sich für Aristo-
teles primär mit den inneren Belangen der Stadt befassen und
hauptsächlich mit Fragen der Gerechtigkeit und der politischen
Freundschaft beschäftigt sein. Während Aristoteles in der Niko-
machischen Ethik einem betrachtenden Leben eindeutig den Vor-
rang vor einem politischen Leben einräumt, erkennt er in der
Politik beide Lebensformen gleichermaßen an. Um diese beiden
Arten von Leben führen zu können, ist Frieden eine notwendige
Bedingung.

Um den inneren und äußeren Frieden wahren zu können,
muss eine Stadt jedoch militärisch gerüstet sein. Aristoteles
spricht von drei Zielen der militärischen Übung: »Die Übung
zum Krieg soll man nicht darum pflegen, um Unschuldige ver-
sklaven zu können, sondern erstens, um selbst nicht von andern
unterworfen zu werden, und sodann, um eine Führerstellung
zum besten der Regierten einzunehmen, aber nicht, um als Herr
über alle zu gebieten, und drittens, um als Herr zu regieren über
jene, die mit Recht in der Sklaverei sind« (1333b38–1334a2).

Doch zurück zu der ursprünglichen Frage: Gibt es Gründe,
Aristoteles als Friedensphilosophen zu bezeichnen? Dieser Essay
hat gezeigt, dass einige gute Gründe dafür sprechen, Aristoteles
als Friedensphilosophen zu begreifen. Gegen dieses Fazit lässt
sich jedoch einwenden, dass Aristoteles die Sklaverei und gerech-
te Kriege gegen Barbaren zum Erwerb von Sklaven verteidigt.
Dieser Einwand kann zumindest relativiert werden. Denn Aris-
toteles dürfte fähig gewesen sein, die Grenzen seiner Gesellschaft
geistig zu überschreiten, da er äußert: »Wenn nämlich jedes ein-
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zelne Werkzeug auf einen Befehl hin, oder einen solchen schon
voraus ahnend, seine Aufgabe erfüllen könnte, wie man das von
den Standbildern des Daidalos oder den Dreifüßen des
Hephaistos erzählt, von denen der Dichter sagt, sie seien von
selbst zur Versammlung der Götter erschienen, wenn also auch
das Weberschiffchen so webte und das Plektron die Kithara
schlüge, dann bedürften weder die Baumeister der Gehilfen,
noch die Herren der Sklaven« (1253b33–1254a1). Die Dinge, die
Aristoteles hier beschreibt, werden heutzutage als Roboter be-
zeichnet, die tatsächlich immer mehr der notwendigen Arbeit
verrichten. Aristoteles dürfte sich also bewusst gewesen sein, dass
der technische Fortschritt die Gesellschaft verändern und zu ei-
ner Welt ohne Sklaven und ohne Kriege zum Erwerb von Sklaven
führen könnte.


