Aristoteles, Ethica Nicomachea 1161a31 – 1161b12 (ed. I. Bywater,
Oxford 1894, ND 1962):

Übersetzung von E. Rolfes, Leipzig 1921:

ἐν δὲ ταῖς παρεκβάσεσιν, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον
ἐπὶ μικρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ φιλία, καὶ ἥκιστα ἐν
τῇ χειρίστῃ· ἐν τυραννίδι γὰρ οὐδὲν ἢ μικρὸν
φιλίας. ἐν οἷς γὰρ μηδὲν κοινόν ἐστι τῷ ἄρχοντι
καὶ ἀρχομένῳ, οὐδὲ φιλία· οὐδὲ γὰρ δίκαιον· οἷον
τεχνίτῃ πρὸς ὄργανον καὶ ψυχῇ πρὸς σῶμα καὶ
δεσπότῃ πρὸς δοῦλον· ὠφελεῖται μὲν γὰρ πάντα
ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων, φιλία δ' οὐκ ἔστι πρὸς
τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ' οὐδὲ πρὸς ἵππον ἢ
βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ᾗ δοῦλος. οὐδὲν γὰρ
κοινόν ἐστιν· ὁ γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ
δ' ὄργανον ἄψυχος δοῦλος. ᾗ μὲν οὖν δοῦλος, οὐκ
ἔστι φιλία πρὸς αὐτόν, ᾗ δ' ἄνθρωπος· δοκεῖ γὰρ
εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς πάντα τὸν
δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης· καὶ
φιλία δή, καθ' ὅσον ἄνθρωπος. ἐπὶ μικρὸν δὴ καὶ
ἐν ταῖς τυραννίσιν αἱ φιλίαι καὶ τὸ δίκαιον, ἐν δὲ
ταῖς δημοκρατίαις ἐπὶ πλεῖον· πολλὰ γὰρ τὰ κοινὰ
ἴσοις οὖσιν.

In den Auswüchsen oder Entartungen dieser Staatsformen
aber findet sich wie nur wenig Recht und Gerechtigkeit, so
auch nur wenig Freundschaft, am wenigsten in der ärgsten,
der Tyrannis; in ihr trifft man wenig oder gar keine
Freundschaft an; denn wo Herrscher und Beherrschter
nichts gemeinsam haben, da ist, weil kein Recht, auch keine
Freundschaft, sondern nur ein Verhältnis wie das des
Werkmeisters zu seinem Werkzeuge, der Seele zum Leibe
und des Herrn zum Sklaven. Denn all dies ist zwar
Gegenstand der Fürsorge für den, der es zu seinem Dienste
verwendet, aber ein Freundschaftsverhältnis gibt es zum
Leblosen so wenig wie ein Rechtsverhältnis. Aber auch
nicht zu einem Pferd oder Ochs, oder zu einem Sklaven,
insofern als er Sklave ist. Denn hier fehlt jedes
Gemeinsame: der Sklave ist ein beseeltes Werkzeug, wie
das Werkzeug ein unbeseelter Sklave. Sofern er also Sklave
ist, ist keine Freundschaft mit ihm möglich, wohl aber
sofern er Mensch ist. Denn jeder Mensch, kann man sagen,
steht im Rechtsverhältnis zu jedem Menschen, der Gesetz
und Vertrag mit ihm gemeinsam haben kann, und damit ist
auch die Möglichkeit eines Freundschaftsbandes gegeben,
insofern der Sklave ein Mensch ist. Auch in der Tyrannis ist
also Freundschaft und Recht nur wenig zu finden, in der
Demokratie aber noch am meisten. Denn wo man sich
gleich steht, hat man vieles gemeinsam.

