
Der Krieg aller gegen alle / Bellum omnium contra omnes

Die Natur hat jedem ein Recht auf alles gegeben; das heißt in dem reinen

Naturzustande oder ehe noch die Menschen durch irgendwelche Verträge

sich gegenseitig gebunden hatten, war es jedem erlaubt zu tun, was er wollte

und gegen wen er es wollte, und alles in Besitz zu nehmen, zu gebrauchen

und zu genießen, was er wollte und konnte. Da nun alles, was jemand will,5

ihm gut erscheint, weil er es will, und dies entweder wirklich zu seiner

Erhaltung dient oder ihm wenigstens so scheint (denn nach dem Vorigen ist

er selbst Richter hierüber; deshalb muß das für notwendig gelten, was er

selbst dafür hält), und da [...] das mit dem Rechte der Natur geschieht und

besessen wird, was notwendig zum Schutz des Lebens und der Glieder10

dient, so folgt, daß in dem Naturzustande jeder alles haben und tun darf.

Und das ist der Sinn des bekannten Satzes: Die Natur hat allen alles

gegeben. Daraus ersieht man auch, daß im Naturzustande der Nutzen der

Maßstab des Rechtes ist.

Es brachte aber den Menschen durchaus keinen Nutzen, in dieser Weise ein15

gemeinsames Recht auf alles zu haben. Denn die Wirkung eines solchen

Rechts ist so ziemlich dieselbe, als wenn überhaupt kein Recht bestände.

Wenn auch jeder von jeder Sache sagen konnte: diese ist mein, so konnte er

doch seines Nachbars wegen sie nicht genießen, da dieser mit gleichem

Rechte und mit gleicher Macht behauptete, daß sie sein sei.20

Nimmt man nun zu der natürlichen Neigung der Menschen, sich gegenseitig

Schaden zuzufügen, einer Neigung, die aus ihren Leidenschaften,

hauptsächlich aber aus ihrer eitlen Selbstüberschätzung hervorgeht, dies

Recht aller auf alles hinzu, nach welchem der eine mit Recht angreift und

der andere mit Recht Widerstand leistet, und aus welchem stetes Mißtrauen25

und Verdacht nach allen Seiten hin hervorgeht, und erwägt man, wie schwer

es ist, gegen Feinde, selbst von geringer Zahl und Macht, die mit der

Absicht, uns zu unterdrücken und zu vernichten, uns angreifen, sich zu

schützen: so kann man nicht leugnen, daß der natürliche Zustand der

Menschen, bevor sie zur Gesellschaft zusammentraten, der Krieg gewesen30

ist, und zwar nicht der Krieg schlechthin, sondern der Krieg aller gegen alle.

Denn was ist der Krieg anderes als jene Zeit, wo der Wille, mit Gewalt

seinen Streit auszufechten, durch Worte oder Taten deutlich erklärt wird?

Die übrige Zeit nennt man Frieden.
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