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Machiavellis Lageanalyse

Die Lehre von der Behauptung im Politischen

Von Markus Josef Klein

Der Wahn, Gott werde Wunderwerk verrichten
An uns, derweil wir faul die Knie beugen,

Muß Reich und Staaten gar zu Grunde richten.

Wohl not ist’s, vom Gebete nicht zu weichen,
Und sinnlos sind, die sich zu stören freuen

Ein Volk in seinen heutigen Gebräuchen . —

Doch Keiner sei so hirnlos ganz und gar,
Zu harren, wenn sein Haus den Einsturz droht,

Ob ihn ein Wunder rette vor Gefahr:

Ihn hascht in der Ruine Sturz der Tod.

Heinrich von Treitschke1

Seit jeher ist der Name des Florentiner Staatsmannes, Juristen, Historiker und
Diplomaten Niccolò Machiavelli (1469-1528) maßgeblicher Streitgegenstand
eines jeden Bekenntnisses zu Staat und Staatsform. Es ist zum einen die von seinem
Namen abgeleitete Verbalinjurie „Machiavellismus“, die als politische Legitimie-
rungsformel im positiven wie im negativen Sinne verwandt wird und in ihrem
Gebrauch längst den Boden des von Machiavelli selbst Gemeinten verlassen hat,
welche die Geister scheidet, zum anderen aber auch die Interpretation seiner beiden
staatstheoretischen „Hauptwerke“, dem PRINCIPE und den DISCORSI, sowie
deren Zusammenhang bzw. Gegensatz, die allzeit eigentlich mehr über die Inter-
preten denn über den Inhalt dieser Werke offenbart.2  Der Streit um den „Machia-
vellismus“, seine ihm unterstellte Bedeutung zu verschiedenen Zeiten und die Fra-

1) Gedichtet nach Machiavellis „Goldenem Esel“. Zit nach Johann Gottlieb Fichte: Machiavell. Nebst
einem Briefe Carls von Clausewitz an Fichte. Kritische Ausgabe von Hans Schulz, Leipzig 1918,
S. XIX.

2) Vgl. Caspar von Schrenck-Notzing: „Niccoló Machiavelli (1469-1527)“, in: ders. (Hrsg.): Konser-
vative Köpfe (Criticón-Bücherei Bd. 2), München 1978, S. 11-16(15f). Zur Geschichte der frühen
Machiavelli-Rezeption vgl. Robert von Mohl: „Die Machiavelli-Literatur“, in: ders.: Die Geschichte
und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographien dargestellt, Bd. 3, Erlangen 1858, S. 519-
591. In diese Richtung zielt wohl auch Herfried Münkler mit seiner Bemerkung, daß „jede Zeit
‚ihren’ Machivelli gehabt“ habe („Einleitung“, in: Niccolò Machiavelli: Politische Schriften. Hrsg.
von Herfried Münkler, Frankfurt a.M. 1990, S. 15-47[42]).
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ge, ob gar Machiavelli selbst ein „Machiavellist“ war, sei hier vorerst dahingestellt;
uns interessiert zunächst und vor allem die Frage nach dem Verhältnis zwischen
dem PRINCIPE und den DISCORSI, deren Beantwortung unabdingbare Voraus-
setzung für eine Erörterung des „Machiavellismus“ und eine historische Bewertung
und Einordnung Machiavellis sein muß. Umso bedauerlicher erscheint uns, daß sie
bisher explizit noch nicht unternommen worden ist, wenn auch – wie sich im
Verlauf dieser Erörterungen herausstellen wird – einige wenige Machiavelli-
Interpreten stillschweigend eine treffende Antwort auf diese Frage vorausgesetzt
haben, was sich vornehmlich aus der Parallelität ihres Ansatzes zu der von Machia-
velli betriebenen Wissenschaft ergab. Da uns indes scheint, daß gerade bei der
Frage nach dem Verhältnis von zwei Werken innerhalb des Gesamtœuvre eines
Denkers wie Machiavelli, die teilweise äußerst widersprüchlich beurteilt werden,
eine isolierte Betrachtung eben dieser beiden Werke zu kurz greifen muß, machen
wir uns die Ansicht Erich Brandenburgs zu eigen3 , rekurrieren im folgenden auf
sein Gesamtwerk und versuchen aus diesem, des Autors Grundkonstanten heraus-
zukristallisieren und so zu einer Bewertung der beiden strittigen Werke und zu
einem Urteil über die gängigen Wertungen zu kommen.4

Zwecks Anstoß abseits der gängigen Verdikte zum Thema „Machiavellismus“ sei folgende Defi-
nition von Raymond Aron zitiert: „Im Machiavellismus offenbart sich das Bemühen, die Heuche-
leien der gesellschaftlichen Komödie schonungslos aufzudecken. Er legt die Gefühle bloß, die
die Menschen tatsächlich bewegen, erfaßt die echten Konflikte, die das Gefüge des geschichtli-
chen Werdens bilden, und zeichnet ein ungeschminktes Bild von dem wirklichen Zustand der
Gesellschaft.“ (Hauptströmungen des modernen soziologischen Denkens, Reinbek 1979, S. 15.)
Vgl. auch den Hinweis von Carl Schmitt, „es wäre nur klüger, und mehr ‚machiavellistisch’ gewe-
sen, hierüber zu schweigen oder noch besser, in das allgemeine Lob der Biederkeit einzustim-
men.“ („Machiavelli. Zum 22. Juni 1927“, in: Kölnische Volkszeitung, (68) Nr. 448 vom 21.6.1927.)
Schmitt leitet aber gerade daraus „das menschlich Ehrliche Machiavellis“ ab. Ähnlich übrigens
auch Arnold Gehlen, der, in einem anderen Zusammenhang, auf diesen nicht-machiavellisti-
schen Zug Machiavellis hinweist („Vilfredo Pareto und seine ‚Neue Wissenschaft’“ [1941], in:
Gesamtausgabe, Bd. 4, Frankfurt a.M. 1983, S. 261-305[287]).

3) „Ich habe schon darauf hingewiesen, daß man den Principe nicht für sich allein, losgelöst von
dem sonstigen politischen Denken Machiavellis betrachten darf.“ (Erich Brandenburg: Machia-
velli und sein Principe [Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wis-
senschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. 89. Band 1937, 4. Heft, S. 11].)

4) Wir verwenden hierzu die gängigen und greifbaren italienischsprachigen Ausgaben, von denen
eine, „Il Principe“, glücklicherweise auf dem deutschen Buchmarkt erhältlich ist: Il Principe – Der
Fürst. Italienisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Philipp Rippel (Universal-Biblio-
thek Nr. 1219), Stuttgart: Reclam 1986. Sämtliche bisher auf Deutsch erschienenen Werke Ma-
chiavellis (vgl. die Bibliographie im Anhang) scheinen uns nach eingehender Lektüre derartig
unbrauchbar, daß wir es vorgezogen haben, diesen Weg zu beschreiten und jeweils von uns
überarbeitete Übersetzung der verwandten Zitate in den Fußnoten zu geben. Der Mangel der
Übersetzungen beruht in der Regel auf einer gänzlich mißverständlichen Übersetzung der maß-
geblichen Begriffe, die zum Teil wohl durchaus gewollt, zum anderen Teil aber schlicht auf
Unkenntnis zu beruhen scheint. Als einschlägiges Beispiel sei der von Machiavelli verwandte
Begriff „libertà“ angeführt. Eine Übersetzung ins Deutsche durch den Begriff „Freiheit“ muß bei
heutigem Inhaltsverständnis des Begriffes unbedingt an dem von Machiavelli Gemeinten vor-
beigreifen; was Machiavelli ansprechen wollte, war eine politische Souveränität des jeweiligen
Gemeinwesens im absoluten Sinne der von Carl Schmitt gegebenen Definition: „Souverän ist,
wer über den Ausnahmezustand entscheidet“ (Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von
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Die Interpretationen

Hintergrund aller Urteile über das Verhältnis zwischen dem 1513 verfaßten „Il Prin-
cipe“ und den 1513 bis 1517 entstandenen „Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio“5  ist die Gretchenfrage an den Autor, „mit welcher Staatsform er es eigent-
lich hielte“.6  Äußerer Anlaß dafür mag die unterschiedliche Widmung der beiden
Bände durch Machiavelli gewesen sein: während er das erstere Werk „ad Magni-
ficium Laurentium Medicem“, also an den Fürsten über Florenz von 1513 bis 1519,
adressierte, gedachte er das zweitere „A Zanobi Buondelmonti e a Cosimo Rucel-
lai“ zu, zweien seiner Freunde aus dem Freundeskreis der Orti Oricellarii, einem
republikanischen politisch-literarischem Club. Zudem spricht er im PRINCIPE aus-
drücklich davon, sich allein dem „principato“ zuzuwenden (P.II). Mit Sicherheit ist
allerdings anzunehmen, daß dies nicht der einzige Grund für eine – je nach Cou-
leur – unterschiedliche Bewertung der beiden Schriften ist, sondern daß dabei eben
sooft zweckgebundener Bezug auf oder Abgrenzung von Machiavelli dahinter steht;
unseligerweise ist gerade in den Staatswissenschaften der Brauch eingerissen, die
Relevanz der Aussagen eines Theoretikers seinem (angeblichem oder tatsächlichem)
politischem Bekenntnis unterzuordnen. Beispiele einer solchen gewollten Interpre-
tation bzw. politischen Festlegung Machiavellis gibt es viele und in jeder Richtung.
Die Spannweite reicht von reinen Apologeten eines „republikanischen“ Machiavel-
li bis hin zu ebenso ausschließlichen – aber wesentlich zahlreicheren – Apologeten
eines mit „Tyrannen“ sympathisierenden oder gar „militaristischen“ Machiavelli,
der nichts anderes sei als ein „teacher of evil“.7  Indes überwiegt im Schrifttum eine

der Souveränität [1922], Berlin 19854, S. 11. Es sei erwähnt, daß Schmitt im selben Jahr selbst
den „Principe“ als „souverän“ bezeichnet, daß er ihm also bei Abfassung der obigen Schrift vor
Augen geschwebt hat. Vgl. ders.: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitäts-
gedankens bis zum proletarischen Klassenkampf [1922], Berlin: 19895, S. 7). Wir sind uns selbst-
verständlich bewußt, daß es den Begriff „Souveränität“ zu Machiavellis Zeit noch nicht gegeben
hat – sonst hätte er ihn wahrscheinlich verwendet –, doch spricht dies zwecks eines richtigen
Verständnisses der Texte Machiavellis nicht gegen den Gebrauch des Begriffes in einer deut-
schen Übersetzung. Die Rückkehr zu einer allgemeinverbindlichen Semantik ist gerade bei der
Rezeption eines Staatsdenkers in Übersetzungen und gerade zur heutigen Zeit der völligen und
teilweise forcierten Auflösung einer solchen Semantik unbedingt erforderlich. Daß solche Auf-
lösung ein wesentliches Element der Eskalation des Bürgerkrieges ist, hat im übrigen schon
Thukydides erkannt (vgl. Geschichte des Peleponnesischen Krieges, III, 82).

5) Fürderhin werden der PRINCIPE bei Verweisen und Zitaten als „P.“, die DISCORSI als „D.“ mit
der darauf folgenden Fundstelle abgekürzt.

6) Caspar von Schrenck-Notzing: „Niccolo Machiavelli“, a.a.O. (FN 2), S. 14.

7) Prominentester Gegner Machiavellis ist der frühe Friedrich der Große mit seinem „Antimachia-
vell“. Die zitierten und heute noch rezipierten Urteile stammen von Max Horkheimer („Anfänge
der bürgerlichen Geschichtsphilosophie“ [1930], in: ders.: Anfänge der bürgerlichen Geschichts-
philosophie / Hegel und das Problem der Metaphysik / Montaigne und die Funktion der Skepsis,
Frankfurt a.M. 1971, S. 9-83[13f]); Dolf Sternberger (Drei Wurzeln der Politik [Schriften II, 1],
Frankfurt a.M. 1978, S. 160f); Gerhard Ritter (Die Dämonie der Macht. Betrachtungen über
Geschichte und Wesen des Machtproblems im politischen Denken der Neuzeit, München 19466,
S. 52) und Leo Strauss (Thoughts on Machiavelli, Illinois 1958, S. 11).
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abwägendere Bewertung, die allerdings8  auf unterschiedlichen Interpretationen
beruht. Die hauptsächlich in diesem Zusammenhang vertretene Meinung unterstellt
Machiavelli ein gewisses opportunistisches Verhalten beim Abfassen der einzelnen
Werke; demnach seien der PRINCIPE – entsprechend der Widmung – schlicht für
„Monarchien“, die DISCORSI hingegen für „Republiken“ geschrieben.9  Um Erklä-
rungsversuche erweitert findet sie sich bei Friedrich Meinecke und René König und
den sich auf sie beziehenden Nachfolgern, insbesondere bei Carlo Schmid und Her-
fried Münkler, wieder. Die Weiterungen kommen dem Ansatz Machiavellis, wie er
im folgenden noch herauszuarbeiten sein wird, schon entschieden näher: danach
nämlich wird erkannt und zugestanden, daß die Werke in jeweils anderen politi-
schen Lagen entstanden sind und deshalb nicht zwangsläufig auf des Autors politi-
sche Präferenz verweisen; vielmehr ergebe sich daraus, wie es Meinecke formu-
liert, „daß er Monarchist aus Vernunft und Resignation werden konnte, Republikaner
aber aus innerer idealer Neigung war.“ 10  Entsprechend sei ihm die Monarchie
lediglich ein „Zwangs- und Besserungsmittel“ für „verdorbene“, die Republik hin-
gegen die beste Lebensform „unverdorbener“ Völker, also die Frage der Staatsform
lediglich eine „Zweckmäßigkeitsfrage“ gewesen. Diese Interpretation Meineckes
im Jahre 1923 läßt zwar deutlich die zweckgebundene Vereinnahmung Machiavel-
lis zu einer Zeit des Ringens um die Staatsform in Deutschland erkennen, hat aber
dennoch großen Einfluß auf die ihm folgende Machiavelli-Interpretation gehabt.
Sie hat vor allem dazu geführt, Machiavelli weitgehend eine Art Effizienzprinzip
im Zusammenhang mit einer „Krise“ der Zeit zu unterstellen (König), was bei Münk-
ler schließlich darin gipfelt, daß er zu erkennen glaubt, Machiavelli liefere in bei-
den Werken jeweils „effiziente, politische Handlungsvorschläge“, die auf seinem
Geschichtsverständnis beruhten – fast möchte man meinen, Machiavelli sei bei
Oswald Spengler in die Schule gegangen: „Was ... als systematischer Widerspruch
in Machiavellis politischem Denken interpretiert wurde, ist in Wahrheit jedoch nur

8) So beispielsweise 1762 Jean-Jacques Rousseau: „Der Fürst von Machiavelli ist das Buch der
Republikaner“ (Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts [Universal-Biblio-
thek Nr. 1769], Stuttgart 1983, S. 78) und 1827 Thomas Babington Macaulay: „Es ist notorisch,
daß Machiavelli sein Leben lang ein eifriger Republikaner war“ („Machiavelli“, in: ders.: Mächte in
der Geschichte [Bücher der Bildung, Bd. XV], München o.J., S. 99-137[151]).

9) So explizit beispielsweise Wolfgang Reinhard: „Vom italienischen Humanismus bis zum Vor-
abend der Französischen Revolution“, in: Hans Fenske/Dieter Mertens/Wolfgang Reinhard/Klaus
Rosen: Geschichte der politischen Ideen. Von Homer bis zur Gegenwart, Frankfurt a.M. 1987,
S. 239-376(247). Ähnlich und aufgrund seiner Standardübersetzung wesentlich wirkungsvoller
Rudolf Zorn: „Einleitung“, in: Niccolo Machiavelli: Discorsi. Gedanken über Politik und Staats-
führung (Kröners Taschenausgabe, Bd. 377), Stuttgart 19773, S. XVII-LXVII(XLf).

10) Friedrich Meinecke: „Einleitung“, in: Niccolò Machiavelli: Der Fürst und Kleinere Schriften (Klas-
siker der Politik, Bd. 8), Berlin 1923, S. 7-37(20); René König: Niccolò Machiavelli. Zur Krisen-
analyse einer Zeitenwende [1941], Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1984; Carlo Schmid: „Einleitung“,
in: Machiavelli. Auswahl und Einleitung von Carlo Schmid (Fischer-Bücherei Nr. 133), Frankfurt
a.M./Hamburg 1956, S. 7-43; Herfried Münkler: Machiavelli. Die Begründung des politischen
Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, Frankfurt a.M. 1982. Ähnlich auch
Wilhelm Waetzoldt: Niccolo Machiavelli, München 1943.
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Machiavellis durchgängige Reflexion auf die Besonderheit der historischen Situa-
tionen, die er in einer zyklischen Kurve miteinander verbunden hat.“ 11  Wenn sol-
che Interpretation auch ein Körnchen Wahrheit enthält, liegen ihr doch zwei grund-
legende Mängel zugrunde. Weder wird vorab geklärt, was konkret Machiavelli sich
unter dem Begriff „republica“ oder dem des „principato“ vorgestellt hat – vielmehr
werden fast immer synonyme Gleichsetzungen entweder mit Monarchie und
Tyrannei oder mit Parlamentarismus und Republik unterstellt –, noch wird hinter-
fragt, ob denn eventuell ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs des Politi-
schen bei Machiavelli und seinen Interpreten vorliege.12  Das hingegen haben Hans
Freyer und Hermann Hefele thematisiert, die deswegen zu einer gänzlich anderen
Bewertung Machiavellis gekommen sind. Insbesondere Freyer verweist darauf, daß
eine jede Interpretation eines angeblichen Widerspruchs oder einer „Variabilität“
unausgesprochen zur Voraussetzung haben, „daß die Verfassungsfrage die Kern-
frage der politischen Weltanschauung ist und daß es allgemeine Normen gibt, nach
denen sich der Mensch für die eine oder andere Verfassung entscheiden kann, da-
her zu entscheiden hat. Das ist typisch unpolitisch gedacht. Wir werden sehen, daß
Machiavelli, gerade weil er politisch denkt, Verfassungen nicht von allgemeinen
Normen, sondern von konkreten Lagen und Aufgaben aus beurteilt und damit das
Verfassungsproblem nicht etwa relativiert, sondern allererst richtig stellt.“ 13

Damit ist der Weg zu einer Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen
den beiden umstrittenen Werken Machiavellis aufgezeigt: die Herausarbeitung sei-
nes wissenschaftlichen Ansatzes.

11) Herfried Münkler: a.a.O. (FN 9), S. 347; ebenso S. 370.

12) Einen kurzen Abriß zum Begriff der „republica“ bringt – allerdings in einem anderen Zusammen-
hang – Otto Kimminich (Einführung in das öffentliche Recht. Methodik * Allgemeine Staatslehre *
Sozialwissenschaftliche Grundlagen, Freiburg 1972, S. 260f): „Ein grundlegend neues Eintei-
lungsschema brachte erst Niccoló Machiavelli. Er unterschied zwischen Monarchie und Repu-
blik. Auch für ihn war für die Unterscheidung die Frage maßgebend, ob sich die Staatsgewalt in
den Händen eines einzelnen oder einer Personenmehrheit befand. Daß im ersteren Fall von
einer Monarchie zu sprechen war, bedeutete nichts neues. Für die Herrschaft einer Personen-
mehrheit aber verwendete Machiavelli den aus dem Lateinischen abgeleiteten Begriff der Repu-
blik (res publica = Sache der Allgemeinheit). Welcher Art die Personenmehrheit ist, läßt der
Begriff ‚Republik’ nicht erkennen. Die Republik kann daher sowohl in der Form einer Aristokratie
als auch in der Form einer Demokratie auftreten, je nachdem, ob die Herrschaft bei einer
bevorzugten Minderheit oder beim ganzen Volk liegt.“ Demnach bezeichnet also der Begriff
„republica“ nichts anderes als ein formales Organisationsprinzip, während über die Art der
Ausübung der Staatsgewalt nichts damit gesagt wird.

13) Hans Freyer: Machiavelli [1938]. Mit einem Nachwort von Elfriede Üner, Weinheim 19862, S. 45f.
Ähnlich Hermann Hefele (Niccolo Machiavelli. [Colemans kleine Biographien, Heft 14], Lübeck
1933, S. 11): „Die Staatformen waren ihm nie etwas anderes als geschichtlich bedingte oder
zufällig gegebene Mittel des politischen Wirkens. Ihm war es immer um die Politik in ihrer
Ganzheit und nie um ihre parteimäßige Beschränkung zu tun.“ Freyer verweist in diesem
Zusammenhang übrigens darauf (S. 70), daß man Machiavellis Begriffe, sofern man ihm selbst
gerecht werden will, nie ideologisch, sondern nur rein politisch nehmen darf. Prägnanter läßt sich
dies wohl nicht erklären.
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Der historisch-anthropologische Ansatz

Strittig ist in der Forschung bereits die Frage, ob Machiavelli überhaupt eine Art von
„Wissenschaft“ betrieben hat – und auch sie geht letztlich auf einen Mangel an Heraus-
arbeitung eben seines Ansatzes sowie einem voreingenommenen Politik- und damit
Staatswissenschaftsverständnis zurück. Letztlich steht dahinter die neuzeitliche irrige
Annahme, daß „Wissenschaft“ bzw. „wissenschaftliche Theorie“ – zumal der politischen
Wissenschaften – zum einen grundsätzlich systematisch angelegt sein müsse, zum an-
deren aber, und hier gleitet solche Annahme z.T. ins Dogmatische ab, sich heuristisch
auf ethische Vorgaben stützen könne oder gar müsse und daher weiter als die politische
Wirklichkeit tragen könne.14  Darin offenbart sich die völlige Geschichtslosigkeit und
Entkonkretisierung der modernen Sozialwissenschaften, die zugleich einem anormativ-
historischem Ansatz mit einer totalitären Anmaßung ohnegleichen jegliche Relevanz
bestreiten. Dies muß zwangsläufig auch einen Machiavelli treffen, dem Gottfried Salomon-
Delatour schon 1965 ausdrücklich jede Wissenschaftlichkeit bestritten hat, und das, obwohl
er ihn in einem Sammelband unter dem Titel „Moderne Staatslehren“ abhandelt!15

14) Vgl. dazu die trefflich-entlarvenden Bemerkungen von Hans-Joachim Arndt: „Politische Lage-
analyse“, abgedruckt in diesem Band. Dort folgende Stelle, die Arndts einsame Position im bun-
desdeutschen politikwissenschaftlichen Betrieb erklärt: „Soweit und solange Politikwiss. (‚Theo-
rie’) auf Erfahrung beruht, kann sie nie weiter vorstoßen, als politische Wirklichkeit (‚Praxis’) trägt.
Diese Wirklichkeit aber war in aller bisherigen Geschichte die konkreter politischer Subjekte in
konkreten Lagen ...“ Ähnlicher Grundtenor bei Stanislav Andreski: Die Hexenmeister der Sozial-
wissenschaften. Mißbrauch, Mode und Manipulation einer Wissenschaft, München 1977.

15) Gottfried Salomon-Delatour: Moderne Staatslehren (Politica, Bd. 18), Neuwied a.Rh. und Berlin
1965, S. 170. Worauf Salomon-Delatour sich bei seinem Urteil einzig stützt, wird aus folgenden
beiden Vorgaben deutlich: „(Macht) ist der Weg zurück zum Heidentum“ (S. 166), und: „Machia-
velli war kein guter Christ“ (S. 169). James Burnham hingegen dreht den Spieß um und erklärt,
Machiavellis Weigerung, sich auf ethische Vorgaben zu stützen und somit der „objektiven Wahr-
heit“ treu zu sein, sei „in sich selbst ein sittliches Ideal“ (Die Machiavellisten. Verteidiger der Freiheit
[Internationale Bibliothek für Psychologie und Soziologie, Bd. VII], Zürich 1949, S. 70), und selbst
Carlo Schmid erkennt, daß sich die Geschichte nicht um das Sollen, sondern allein um das Sein
kümmert (Karl Schmid: „Machiavelli“, in: Merkur, [3] Nr. 10, Okt. 1949, S. 937-950[939]).
Der Glaube, daß „Wissenschaftlichkeit“ sich daraus ergebe, daß man „über die Entwicklung von
Regeln und die Darstellung von Vorbildern hinaus beabsichtigt hätte, eine ganze Wissenschaft
oder Theorie von der Politik zu schaffen“, findet sich so zuletzt bei Hans Buchheim („Anmerkun-
gen zu Machiavellis ‚Il Principe’, in: Der Staat, (25) 1986, Nr. 2, S. 207-231[208]). Entsprechend
spricht Buchheim Machiavelli jede „Wissenschaftlichkeit“ ab. Wieviel mehr Einsicht, nicht nur in
Machiavelli, sondern auch und vor allem in heutige „politische“ Denkschablonen beweist hinge-
gen Isaiah Berlin (und er sei deswegen ausführlich zitiert): „After Machiavelli, doubt is liable to
infect all monistic constructions. The sense of certainty that there is somewhere a hidden treasu-
re – the final solution to our ills – and that some path must lead to it (for, in principle, it must be
discoverable); or else, to alter the image, the conviction that the fragments constituted by our
beliefs and habits are all peacans of a jigsaw puzzle, which (since there is a priori guarantee for
this) can, in principle, be solved, so that it is only because of lack of skill or stupidity or bad
fortune that we have not so far succeded in discovering the solution, whereby all interests will be
brought into harmony – this fundamental belief of western political thougt has been severly sha-
ken. Surely in an age that looks for certainties, this is sufficient to account for the unending
efforts, more numerous today than ever, to explain The Prince and the Discorses, or to explain
them away?“ („The Originality of Machiavelli“, in: ders.: Against the Current. Essays in the
History of Ideas. Ed. by H. Hardy, New York 1980, S. 25-79[77f].)
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Hierin, und Salomon-Delatour steht nur exemplarisch für diese Strömung, wird
deutlich, warum die Urteile über Machiavelli und seine beiden „Hauptwerke“ so
widersprüchlich bis ignorant ausfallen. Die Aufhellung seines Ansatzes, der so will-
kürlich als „unwissenschaftlich“ ausgeblendet wird, kann also allein zu einem Ver-
ständnis des Inhaltes der beiden Werke führen.

Offensichtlich unternimmt Machiavelli in seinen Werken etwas, das heute annä-
hernd als „Historische Methode“ bezeichnet wird. Dies hat es schon in der Antike
gegeben, bei Thukydides beispielsweise, und dies kehrte als Bruch mit der mittelal-
terlichen Staatslehre zur Zeit der Renaissance und der Reformation wieder zurück:
das Bestreben, den sozialen und politischen Problemen durch die Beobachtung und
Analyse von Erfahrungstatsachen gerecht zu werden.16  Machiavelli selbst hat er-
klärt, warum dies nötig sei: „E molti si sono imaginati republiche e principati che
non si sono mai visti né conosciuti essere in vero perché egli è tanto discosto da
come si vive a come si doverebbe vivere, che colui che lascia quello che si dovereb-
be fare impara piuttosto la ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che
voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che
non sono buoni.“ 17  Aus diesem seinem Menschenbild heraus, das pessimistisch-
realistischer – allerdings hypothetisch – nicht sein könnte18 , bestimmt sich seine
Suche nach den festen Strünken in der Vergangenheit: „Sogliono dire gli uomini
prudenti, e non a caso né immeritamente, che chi vuole vedere, quello che ha a
essere, consideri quello che è stato: perché tutte le cose del mondo in ogni tempo
hanno il proprio risconto con gli antichi tempi. Il che nasce perché essendo quelle
operate dagli uomini, che hanno ed ebbono sempre le medesime passioni, conviene
di necessità che le sortischino il medesimo effetto. Vero è che le sono le opere loro

16) Vgl. Gerhard Stavenhagen: Geschichte der Wirtschaftstheorie (Grundrisse der Sozialwissenschaf-
ten, Bd. 2), Göttingen 19684, S. 18; August Buck: Die italienische Renaissance aus der Sicht des
20. Jahrhunderts, Wiesbaden 1988, S. 15 und passim; Friedrich von Oppeln-Bronikowski:
„Einleitung“, in: Niccolò Machiavelli: Discorsi. Politische Betrachtungen über die alte und die
italienische Geschichte (Klassiker der Politik, Bd. 2), Berlin 1922, S. 5-30(22, 29).

17) P.XV. („Viele haben sich Republiken und Fürstentümer vorgestellt, die nie jemand gesehen oder
tatsächlich gekannt hat; denn es liegt ein so großer Unterschied zwischen dem Leben, wie es ist,
und dem Leben, wie man es sich wünscht, daß derjenige, welcher das, was geschieht, unbeach-
tet läßt zugunsten dessen, was er wünscht, das es geschieht, dadurch eher seinen Untergang
als seine Erhaltung betreibt; denn der Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen
will, muß zugrunde gehen inmitten der vielen anderen, die nicht gut sind.“)

18) Vgl. seine Ausführungen im PRINCIPE (III, IV, VII, XXIII), in den DISCORSI (I.1; I.3; I.6; III.6), der
„Istorie“ (II.XXXII; IV.XVIII), „Clizia“ (Prolog), und seinen Briefen (Undatiert an Piero Soderini,
1513; An Francesco Vettori, 10.8.1513 und 5.1.1514). Ganz prägnant – und mit historischem
Rekurs – in D.I.3: „Come dimonstrano tutti colore che raginano del vivere civile, e come ne è
piena di esempli ogni istoria, è necessario a chi dispone una republica e ordina leggi in quella,
presupporre tutti gli uomini rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro
qualunque volta ne abbiano libera occasione.“ („Alle, die über das politische Leben schrieben,
zeigen es, und die Geschichte belegt es selbst durch viele Beispiele, daß man, will man einer
Republik Gesetze geben, notwendigerweise alle Menschen als böse voraussetzen muß und daß
sie immer ihren bösen Neigungen folgen, sobald sie dazu Gelegenheit haben.“)
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ora in questa provincia più virtuose che in quella e in quella più che in questa,
secondo la forma della educazione nella quale quegli popoli hanno preso il modo
del vivere loro. Fa ancora facilità il conoscere le cose future per le passate, vedere
una nazione lungo tempo tenere i medesimi costumi, ...“ 19  – Wie man sieht, ist sich
Machiavelli an dieser Stelle explizit über die Einwände hinsichtlich der Generali-
sierbarkeit seiner historischen Ableitungen bewußt. Sein Ansatz ist also kein rein
historischer – der ohne Subjekt als solcher im luftleeren Raum schweben müßte –,
sondern ein anthropologisch-historischer. Indem er aus der mittelalterlichen Sphäre
der Metaphysik zur Realität und zur Geschichte zurückfindet, stößt er zwangsläufig
auf das Subjekt der Realität und der Geschichte: den Menschen. Er ist ihm der Ur-
stoff der Geschichte, „lebendige Energie“ 20, „ist für ihn das einzige Gesetz polit.
Geschehens, sein Ausgang u. sein Ziel zugleich“ 21; der Mensch allein ist von absolu-
tem Wert. Selbstverständlich ist die Annahme einer Unwandelbarkeit der menschli-
chen Natur und entsprechender geschichtlicher Wiederholungen – „... tutte le cose che
sono stato io credo che possano essere“; „perché gli uomini ... vissero e moriono,
sempre con uno medesimo ordine“ 22  – auch eine heuristische Vorgabe, die sich indes

Den Hinweis, daß Machiavelli nicht von einer ausschließlichen Niederträchtigkeit des Menschen-
geschlechtes überzeugt war, sondern vielmehr darauf insistiert hat, eine solche hypothetisch bei
allen Entscheidungen zu berücksichtigen, hat neuerdings Roland Galle in die Machiavelli-
Diskussion wiedereingebracht („Machiavelli und die Moralistik“, in: Poetica, Bd. 20, 1988, S. 47-78,
insbes. S. 68. Vgl. dazu auch Elias Torra: „Die Grenzen der Politik. Roland Galles Korrekturen
am Machiavelli-Bild“, in: FAZ, Nr. 107 vom 9.5.1990). In diesem Zusammenhang ist der Hinweis
von Carl Brinkmann wichtig, der hinsichtlich der Qualifikation des Menschen festgestellt hat, daß
der Mensch, „gerade auch für Staat und Gesellschaft, weder gut noch schlecht in irgendeinem
substantiellen Sinne (sei). Die Prädikate erhalten vielmehr einen solchen Sinn erst von seiner
Eingliederung in eine Gemeinschaft, deren Bestand ihn gut, deren Zerfall ihn schlecht macht.“
(„Über Güte und Schlechtigkeit des Menschen in der Lehre von Staat und Gesellschaft“, in:
Epirrhosis. Festgabe für Carl Schmitt. Hrsg. v. Hans Barion, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ernst
Forsthoff, Werner Weber, Berlin 1968, Bd. I., S. 83-87[86].)

19) D.III.43. („Kluge Männer pflegen nicht grundlos und zu Unrecht zu sagen, wer wissen will, was
sein wird, müsse die Vergangenheit betrachten, denn alle Begebenheiten dieser Welt haben zu
jeder Zeit ihr Seitenstück in der Vergangenheit. Dies kommt daher, daß sie von Menschen
vollbracht werden, die stets die gleichen Leidenschaften haben oder gehabt haben. Dieselben
Ursachen müssen notwendig aber dieselbe Wirkung haben. Zwar sind die Leistungen der
Menschen bald im einen, bald im anderen Land tüchtiger und häufiger, je nach der Erziehung,
die den Völkern ihre Lebensart gegeben hat. Trotzdem ist die Zukunft leicht aus der Vergangen-
heit zu erkennen. Denn ein Volk behält lange die gleichen Gewohnheiten ...“)
„Provincia“ scheint bei Machiavelli die Bedeutung von „Land, Landesteil“ im territorialen Sinne zu
haben. Hingegen verwendet er „stato“ wohl für einen konkret verorteten Herrschaftsbereich und
„regno“ für ein Königreich.

20) Wilhelm Dilthey: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reforma-
tion (Gesammelte Schriften, Bd. II), Leipzig und Berlin 19404, S. 24.

21) Hermann Hefele: „Machiavelli“, in: Staatslexikon. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft. Fünfte
Auflage, Bd. 3, Freiburg i.Br. 1929, Sp. 1109-1114(1112). Ähnlich ders.: „An Machiavelli. Über
das Politische“, in: ders.: Das Gesetz der Form. Briefe an Tote, Jena 1928, S. 91-101(92).

22) Brief an Francesco Vettori vom 20.12.1514 („Alles, was geschehen ist, glaube ich, kann wieder
geschehen.“) und D.I.11 („Denn die Menschen werden geboren, leben und sterben stets nach
denselben Gesetzen.“). Vgl. auch D.I.Proemio und D.I.39. Wunderbar erfaßt haben diesen Ansatz
Johann Gottlieb Fichte (Machiavell. Nebst einem Briefe Carls von Clausewitz an Fichte. Kritische
Ausgabe von Hans Schulz, Leipzig 1918, S. 3) und Carl von Clausewitz (ebd., S. 59-65[65]).
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aufgrund der historischen Reflexion verifiziert. Die Erkenntnis von der Unwandelbar-
keit der menschlichen Natur und der historischen Wiederholung führt zwangsläufig
auch zu einer weiteren grundsätzlichen Einsicht: „E pensando io come queste cose pro-
cedino, giudico il mondo sempre essere stato a uno medisimo modo...“ 23  Der Grund
dafür ist beim Subjekt der Geschichte zu suchen: „... e il mondo fu sempre ad un modo
abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni, e sempre fu chi serve
e chi comanda: e chi serve mal volentieri e che serve volentieri, e chi si ribella es è
ripreso.“ 24  Und dies wiederum läßt für Machiavelli nur einen Schluß zu: die Geschich-
te ist und kann niemals linear und auf gar keinen Fall aufsteigend ablaufen; da es indes
– wie auch in der Natur: „... perché tutte la azione nostre imitano la natura...“ 25  – kei-
nen Stillstand geben kann („Perché, essendo le cose umane sempre in moto ...“ 26 ), so
verläuft sie für ihn, wie dies Kurt Kluxen anhand Machiavellis Geschichtsschreibung
erkannt hat, entlang „jenen Zyklen vom Werden und Vergehen, Aufstieg und Nieder-
gang, Wachstum und Verfall, denen Natur und Mensch in gleicher Weise und für alle
Zeiten unterworfen seien“.27  Wie er sich das vorstellt, schildert Machiavelli in einer
„Schlüsselstelle“ in seiner „Geschichte von Florenz“: „Sogliono le provincie, il più del-
le volte, nel variare che le fanno, dall’ordine venire al disordine, e di nuovo dipoi dal
disordine all’ordine trapassare; perché non essendo dalla natura conceduto alle mon-
dane cose il fermarsi, come elle arrivano alla loro ultima perfezione, non avendo più
da salire, conviene che scendino; e similmente scese che le sono, e per gli disordini
all’ultima bassezza pervenute, di necessità, non potendo più scendere, conviene che
salghino: e così sempre dal bene si scende al male, e dal male si sale al bene. Perché la
virtù partorisce quiete, la quiete ozio, l’ozio disordine, il disordine rovina; e similmente
dalla rovina nasce l’ordine, dall’ordine virtù, da questa, gloria e buona fortuna.“ 28

23) D.II.Proemio. („Wenn ich den Lauf der Dinge bedenke, so finde ich, daß die Welt stets dieselbe
geblieben ist ...“.)

24) Del modo di trattare i polopo della Valdichiana ribellati, 1503. („Die Welt war immer, wie auch jetzt,
von Menschen bewohnt, die stets dieselben Leidenschaften hatten. Immer gab und gibt es solche,
die dienen und solche, die befehlen; solche, die ungern dienen und solche, die gerne dienen;
solche die sich empören und wieder bezwungen werden.“) Vgl. dazu auch Rudolf Stadelmann:
„Machiavellis Schicksalsglaube“, in: Studium Generale, (2) Nr. 6, Sept. 1949, S. 303-306.

25) D.II.3. („Da alles, was wir tun, eine Nachahmung der Natur ist, ...“)

26) D.II.Proemio. („Denn die menschlichen Dinge sind immer in Bewegung ...“)

27) Kurt Kluxen: „Nachwort“, in: Niccolò Machiavelli: Geschichte von Florenz, Zürich 19872,
S. 566-585(579). Ähnlich schon Karl Alexander von Müller: „Machiavelli (1925)“, in: Corona,
(5) 1934, S. 253-261(258) und zuletzt Wolfgang Kersting: Niccolò Machiavelli (Beck’sche Reihe
Große Denker, Bd. 515), München 1988, S. 63.

28) Istorie.V.I. („In ihrem Kreislauf pflegen die meisten Länder von Ordnung zu Unordnung überzu-
gehen, um dann von der Unordnung zur Ordnung zurückzukehren. Denn da die Natur den mensch-
lichen Dingen keinen Stillstand gestattet, so müssen sie notwendig abwärts steigen, nachdem
sie den Gipfel der Vollkommenheit erreicht haben, wo sie nicht ferner aufwärts zu steigen vermö-
gen. Sind sie nun herabgestiegen und durch Zerrüttung auf tiefste gesunken, so müssen sie, da
ferneres Sinken unmöglich, notwendig wieder aufwärts steigen. So in stetem Wechsel geht es
abwärts zum Bösen, aufwärts zum Guten. Denn virtù zeugt Ruhe, Ruhe Trägheit, Trägheit
Unordnung, Unordnung Zerrüttung, wie hinwieder aus der Zerrüttung Ordnung entsteht, aus der
Ordnung virtù, daraus Ruhm und fortuna.“)
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Unterworfen ist der Mensch und sein Handeln in der Geschichte also der Dialektik
von „Virtù“ und „Fortuna“; sein Handeln innerhalb dieses Verhältnisses bestimmt
sich aus „Occasioni“ und „Necessità“, die ihm von der Fortuna gewährt oder gebo-
ten werden. Für Machiavelli gibt es nur situationsbezogenes Handeln unter dem
Gebot der necessità, der Kraft der virtù und den von der fortuna gewährten occasio-
ni. „Virtù war Machiavelli nicht zuerst Tugend, Tauglichkeit oder Tapferkeit, und
Fortuna war ihm nicht schlechtweg Glück. Er verstand Virtù altrömisch von ‚vir’
her, dem reifen, tüchtigen Mann, als eine schöpferische Fähigkeit, eine Kraft aus
der die Tugenden erst hervorgehen ... Er verstand Fortuna als die subjektive Anlage
und die objektiven Verhältnisse: das persönliche Geschick und die Gunst der Um-
stände, zu der sich Zufall und Notwendigkeit verbinden.“ 29  Sich der fortuna als
solcher zu widersetzen ist sinnlos: „... per tutte le istorie si vede, che gli uomini
possono secondare la fortuna e non opporsegli; possono tessere gli orditi suoi e
non rompergli.“ So resignativ, wie es klingen mag, ist es nicht, denn Machiavelli
fährt fort: „Debbono bene non si abbandonare mai; perché non sappiendo il fine
suo, e andano quella per vie traverse e incognite, hanno sempre a sperare e, spe-
rando, non si abbandonare in qualunque fortuna e in qualunque travaglio si truvi-
no.“ 30  Um nicht zum Spielball der fortuna zu werden, gilt es also, die von ihr und in
ihr gebotenen occasioni kraft der virtù zu ergreifen.31  Doch Erfolg in diesem Be-
streben wird nur dem beschieden sein, „che riscontra ... con il suo modo il tempo e
sempre mai si procede secondo ti sforza la natura“ 32  – womit wir wieder bei Ma-

29) Hans-Dietrich Sander: Preußen. Die Polis der Neuzeit. Eine staatsphilosophische These
(Missus-Schriftenreihe, Nr. 6), Göttingen 1986, S. 7.
Zur Bedeutung bzw. den Übersetzungsmöglichkeiten der Begriffe vgl. Claudia Knauer: Das
„magische“ Viereck bei Niccolo Machiavelli: fortuna – virtù – occasione – necessità (Reihe
Philosophie, Bd. 5), Würzburg 1990, S. 116f. Gleichwohl ist eine jede Übersetzung mit äußerster
Vorsicht zu genießen. Machiavelli verwendet beispielsweise neben dem Begriff „fortuna“ auch
„felicitas“, und neben „virtù“ auch „savio“, wobei ersterer dem deutschen „Glück“ und zweiterer
dem „klug“ weit näher kommen. Im übrigen gilt das in FN 4 gesagte. Unter allen Vorbehalten
wollen wir es jedoch wagen, einen Begriff genauer zu fassen: den der „necessità“. Er scheint uns
im Deutschen gleichzusetzen zu sein mit der „Herausforderung im Bereich des Politischen“.

30) D.II.29. („Es ist unumstößlich richtig, und die ganze Geschichte bezeugt es, daß die Menschen
die fortuna nur unterstützen, sich ihr aber nicht widersetzen können. Sie können sein Fäden
weben, nicht aber zerreißen. Doch sie dürfen sich nie selber aufgeben. Da sie ihre Absicht nicht
kennen, und dieses auf krummen und unbekannten Pfaden wandelt, so sollen sie immer Hoff-
nung haben und nie sich selber aufgeben, in welcher fortuna und in welcher Not sie auch sein
mögen.“) Ähnlich auch in einem Brief an Francesco Vettori vom 10.12.1513.

31) Vgl. P.XXV sowie seinen Brief an Francesco Giucciardini vom 17.5.1526. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang auch folgende Stelle (P.VI): „La quale (occasione, MJK) detto loro materia a pote-
re introdurvi dentro quella forma parse loro; e sanza quella occasione la virtú la occasione sareb-
be venuta invano.“ („Diese [occasione, MJK] bot ihnen den Stoff, in den sie die Form prägen
konnten, die ihnen vorschwebte; ohne diese occasione wäre die virtú ihrer Gesinnung erlahmt,
und ohne ihre virtú wäre diese occasione vergebens eingetreten.“)

32) D.III.9. („... dessen Handlungsweise in die Zeit paßt; doch immer wird der Mensch nur das tun,
wozu ihn sein Natur zwingt.“) Vgl. auch seinen undatierten Brief an Piero Soderini von 1513.
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chiavellis Einsicht in die Unveränderbarkeit des Menschen sind.33  Weil aber der
Mensch sich nicht ändern will und kann, hingegen sich aber die Zeiten und die
Lagen ändern, die fortuna also, wechselt folglich die jeweilige Erfolgsaussicht des
jeweiligen Menschen in der jeweiligen Lage. Umgekehrt bedeutet dies indes auch,
daß politisches Planen, das immer ja auf einer vom Subjekt gewollten Vorgabe be-
ruht, äußerst begrenzt, wenn nicht gar unmöglich ist. Politische und damit existen-
tielle Konstanz läßt sich im Wechselspiel der fortuna allein durch immer wieder
neue und lageadäquate Meisterung der konkreten Situationen erlangen, „durch Er-
greifen der occasione und richtige Abschätzung der Lebens- und Zeitumstände“.34

Darin offenbart sich die von Machiavelli begründete Kategorie des Politischen.

Die Kategorie des Politischen

Was Machiavelli unter „Politik“ verstand, läßt sich nicht nachvollziehen, wenn man
sich nicht bewußt ist, daß der Mensch ein zoon politicon ist, oder, wie es Bernard
Willms einmal ausgedrückt hat: „Der Mensch existiert politisch oder es gibt ihn
nicht.“ 35  Dies hat Machiavelli so gesehen, und es ergab sich daraus für ihn, daß
einzig und allein maßgeblich die Frage – und natürlich die Antwort darauf – sei,
wie ein konkretes größeres Territorium mit einem konkreten, in konkreter Weise
homogenen Volk befriedet und somit im hic et nunc behauptet werden kann zum
gemeinsamen Wohle der erfaßten Menschen. Das aber ist nicht von ihm willkürlich
als Wert gesetzt, sondern vorgefunden worden als dem Menschen mit seiner Exi-
stenz aufgegeben36: es ist „unvermeidbar unausrottbar“.37  Die Antwort auf diese
Herausforderung des Politischen ist zugleich das Ziel der Politik, nämlich die „mit
technischem Wissen herbeigeführte Stabilisierung und Selbstbehauptung des Ge-
meinwesens“ 38, oder, wie es Hermann Hefele im Versuch, Machiavellis Politik zu

33) Vgl. dazu D.III.9 und den Prolog in „Clizia“ (1524).

34) Erwin Faul: Der moderne Machiavellismus, Köln/Berlin 1961, S. 51. Faul ist im etablierten Wis-
senschaftsbetrieb nach 1945 der erste und bisher einzige, der klar und deutlich die Konstanten
Machiavellis verdeutlicht hat. Vgl. in seinem Werk S. 33, 50, 356.

35) „Antaios – oder die Lage der Philosophie ist die Lage der Nation“, in: Norbert W. Bolz (Hrsg.):
Wer hat Angst vor der Philosophie?. Eine Einführung in Philosophie (UTB-TB.1145), Paderborn/
München/Wien/Zürich 1982, S. 32-66(48). Ebd. auch der Hinweis, daß Aristoteles’ Prinzip unzu-
länglich übersetzt ist, „wenn man sagt: ‚der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen’“.

36) Vgl. Kurt Kluxen: Politik und menschliche Existenz bei Machiavelli. Dargestellt am Begriff der
Necessità, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1967, S. 44; Bernard Willms: Die politischen Ideen von
Hobbes bis Ho Tschi Minh, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 19722, S. 29; Caspar von Schrenck-Not-
zing: „Niccolo Machiavelli (1469-1527)“, a.a.O. (FN 2), S. 15.

37) Carl Schmitt: Der Hüter der Verfassung, Berlin 19853, S. 111.

38) Philipp Rippel: „Nachwort“, in: Niccolò Machiavelli: Il Principe – Der Fürst. Übersetzt und
herausgegeben von Philipp Rippel, a.a.O. (FN 4), S. 225-249(240). Ebenso Eberhard Schmitt:
„Machivelli“, in: Klassiker des Politischen Denkens, Bd. 1: Von Plato bis Hobbes. Hrsg. v. Hans
Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer, München 19866, S. 165-180(171); Hans Freyer: „Einführung“,
in: Niccolo Machiavelli: Der Fürst, Stuttgart (Universal-Bibliothek Nr. 1218) 1986, S. 3-32(13);
Kurt Kluxen: Politik und menschliche Existenz bei Machiavelli, a.a.O. (FN 36), S. 77.
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erklären, treffend (unter gleichzeitigem Rekurs auf die Volks- und damit Ortskon-
kretheit) formuliert hat: „Das Ziel der Politik ist der Staat, und der Staat ist die
Form, worin die landschaftlich und geschichtlich bedingte konkrete Menschheit,
das Volk, sich im vollendeten und ausgeglichenen Bild seines Wesens und seiner
Kräfte sehe.“ 39  Machiavelli selbst hat dies deutlich gemacht: „E veramente alcuna
provincia non fu mai unita o felice, se la non viene tutta alla ubbidienza d’una
republicha o d’uno principe, come è avvenuto alla Francia e alla Spagna.“ 40  Die
„provincia“ bedeutete Machiavelli in diesem Zusammenhang nicht das „Land“, son-
dern dessen Menschen, und so offenbart sich in diesem synonymen Wortgebrauch
zugleich die Verortung seiner Politik. Solche Erkenntnis führte also dazu, daß Ma-
chiavelli die Politik als „Technik des politischen Handelns“ (Hans Freyer) betrach-
tete, doch bedeutet dies wiederum nicht, wie es Hefele interpretierte, daß er ein
„Autonomie des Politischen“ verfocht, in dem er eine „selbstständige Provinz
menschlichen Seins“ „gleich Religion und Sittlichkeit, Kunst und Wissenschaft“
erkannte.41  Die Eigenart des solchermaßen Politischen besteht nämlich gerade dar-
in, wie es Carl Schmitt deutlich machte, „daß jedes denkbare Gebiet menschlicher
Tätigkeit der Möglichkeit nach politisch ist und sofort politisch wird, wenn die ent-
scheidenden Konflikte und Fragen sich auf dieses Gebiet begeben. Das Politische
kann sich mit jeder Materie verbinden und gibt ihr ... nur eine ‚neue Wendung‘“.42

Das Politische war Machiavelli also nicht autonom gleich anderen menschlichen
Kategorien, sondern einzig autonom im Sinne von existential, im Gegensatz zu
allen anderen Kategorien. Die mochten zwar immer als autonom erscheinen, doch
nur solange, wie sie nicht zum Feld der politischen Auseinandersetzung wurden.
Das hat im Prinzip Friedrich Meinecke erkannt und dies meinte er wohl eigentlich,
als er zu dem Schluß kam, daß Machiavellis „ganzes politisches Denken nichts an-
deres (sei) als stetes Denken nach Staatsräson“.43  Doch auch dies ist nicht ganz

39) „Zur Einführung“, in: Politik. Eine Auswahl aus Machiavelli. Übersetzt und eingeleitet von
Herman Hefele, Stuttgart 1927, S. III-XXIII(VI). Zur Ortskonkretheit vgl. Carl Schmitt: „Neutralität
und Neutralisierungen“ und „Der Reichsbegriff im Völkerrecht“, beides in: ders.: Positionen und
Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939, Hamburg 1940, S. 271-294 und
303-312, sowie Hans-Joachim Arndt: „Verfassungsstandard und Gebietsstatus“, in: Studium
Generale, (22) 1969, S. 763-813. Hierher gehört unbedingt auch der Hinweis, daß die Begriffe
Politik, Staatsgewalt und Staat im volks- und ortskonkreten Zusammenhang stehen müssen, um
ihre begriffliche Berechtigung zu haben. Vgl. dazu Otto Kimminich: Einführung in das öffentliche
Recht, a.a.O. (FN 12), S. 92.

40) D.I.12. („Tatsächlich war nie ein Land einig und glücklich, wenn es nicht geschlossen in einem
Staatswesen, republikanisch oder monarchisch, stand, wie zum Beispiel Frankreich und
Spanien.“)

41) Herman Hefel: Niccolo Machiavelli, a.a.O. (FN 13), S. 8.

42) Der Hüter der Verfassung, a.a.O. (FN 37), S. 111.

43) Friedrich Meinecke: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, München und Berlin
1924, S. 37. Entsprechend dieses „Halbverständnisses“ disqualifiziert Meinecke Machiavelli als
angeblich „heidnischen“ Denker (vgl. S. 31-60). Ähnlich dann Edmond Barincou: Niccolò
Machiavelli (Rowohlts Monographien Bd. 17), Reinbeck 19852, S. 59.



135

richtig, denn Meineckes Fehlschluß beruht auf der irrig individualistischen Grund-
annahme, daß Politik in Machiavellis Verständnis nicht gemeinsames Interesse al-
ler zum Nutzen aller im konkreten Gemeinwesen zusammengeschlossenen Men-
schen, sondern das eines Alleinherrschers gewesen sei – Meinecke scheint hier einer
völligen Begriffsverwirrung zum Begriff des Politischen zum Opfer gefallen zu
sein.44  Es bietet sich – bei aller Gefahr, hier die Geistesgeschichte rückwärts zu
betrachten – zur Erklärung von Machiavellis Begriff des Politischen die von Carl
Schmitt gegebene Definition an, die in extensio verdeutlicht, worin der entschei-
dende Punkt liegt: „Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die
politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung
von Freund und Feind.“ 45  Solches läßt sich, wenngleich nicht so präzise, auch bei
Machiavelli selber finden und offenbart damit Schmitts Wurzeln.46  Mit diesem Be-
griff des Politischen geht die Forderung nach Souveränität des politischen Gemein-
wesens einher, die sich bei Machiavelli noch unter dem Begriff „libertà“ findet,

44) Beispielhaft zur Verdeutlichung, wie aufgrund der Begriffsverwirrung bzw. -umdeutung die Inter-
preten an Machiavelli vorbeireden (wollen), sei Dolf Sternberger zitiert, der einen (natürlich posi-
tive besetzten) angeblichen aristotelischen Begriff des Politischen zur Norm nimmt: „Der Begriff
des Politischen muß also nach und seit Machiavelli einen fundamentalen Bedeutungswandel,
geradezu eine Sinn-Verkehrung durchgemacht haben – anders wäre der kuriose Umstand nicht
zu erklären, daß wir Heutigen gerade jene Herrscher- oder Tyrannen-Kunst als ‚Politik’ aufzufas-
sen gewöhnt sind und daß der Autor ihrer Lehren als ein Klassiker der Politik, ja als der Ent-
decker der ‚reinen’ Politik, als der ‚Galilei der Politik’ (Prezzolini) bezeichnet werden konnte.“
(Machiavellis ‚Principe’ und der Begriff des Politischen, Wiesbaden 1974, S. 14). Vgl. dazu FN 35.

Prezzolinis Vergleich mit Galilei haben sich u.a. auch Leonhard Olschky (Machiavelli the
Scientist, Berkley 1945, S. 26) und Hans Freyer (Weltgeschichte Europas, Wiesbaden 1948,
S. 838) angeschlossen.

45) Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Nachdruck
Berlin 1979. Dieser Definition, oft zitiert und fast genauso oft (gewollt?) mißverstanden, muß
unbedingt ergänzt werden durch Schmitts weitere Ausführungen in diesem Zusammenhang. Gleich
im Anschluß folgt der Hinweis: „Sie gibt eine Begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums,
nicht als erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe“ (S. 26). Kurz darauf die Erläuterung, daß
„die Begriffe Freund und Feind ... in ihrem konkreten, existenziellen Sinn zu nehmen (sind), nicht
als Metaphern oder Symbole, nicht vermischt und abgeschwächt durch ökonomische, morali-
sche und andere Vorstellungen, am wenigsten in einem privat-individualistischen Sinne psycho-
logisch als Ausdruck privater Gefühle und Tendenzen. Sie sind keine normativen und keine ‚rein
geistigen’ Gegensätze“ (S. 28). „Feind ist hostis, nicht inimicus im weiteren Sinne; (…)“ (S. 29).
„Der politische Gegensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede konkrete Gegen-
sätzlichkeit ist um so politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkte, der Freund-Feindgrup-
pierung, nähert“ (S. 30). Wichtig auch: „Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen
voraus“ (S. 20).

46) Briefe an Francesco Vettori vom 10. und vom 20. Dezember 1514. Ebenso P.XXI.

Diese Erkenntnis, daß es zur Behauptung im Politischen nach einer dort ergangenen Heraus-
forderung unumgänglich ist, Position im Sinne der „Freund-Feind“-Klassifizierung zu beziehen,
dürfte es auch gewesen sein, die Friedrich den Großen am Ende seines Lebens dazu veranlaß-
ten, Machiavelli Abbitte zu leisten, indem er schrieb: „Machiavelli sagt, eine selbstlose Macht, die
zwischen ehrgeizigen Mächten steht, müßte schließlich zugrunde gehen. Ich muß leider zugeben,
daß Machiavelli recht hat.“ (Die Politischen Testamente [Klassiker der Politik, Bd. 5], Berlin 1922,
S. 63.)
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und in der deutschen Übersetzung „Freiheit“ als Gegenteil von „Knechtschaft“ durch-
aus dem Wesen politischer Souveränität gleichkommt. „Libertà“ ist für Machiavel-
li das Ziel der Behauptung eines politischen Gemeinwesen im Politischen und zu-
dem unabdingbar für den Bestand des Gemeinwesens und das Wohlergehen des in
ihm politisch zusammengefaßten Volkes.47  Umgekehrt aber erkennt er auch, „tardi
avvedutisi quanto sia pericoloso voler far libero un populo che voglia in ogni modo
esser servo“ 48, womit er das für die Behauptung im Bereich des Politischen unbe-
dingt damit zusammenhängende Problem der Staatsräson anspricht.

Die Staatsräson, die Machiavelli als unabdingbar zwecks Erfüllung der Aufgabe
der Politik erachtete – aber nicht per se, sondern im gegebenen konkreten Fall –,
korreliert mit der Herausforderung an die Politik und somit mit dem jeweils durch
die Politik erfaßten Bereich der menschlichen Kategorien.49  Die Einhaltung der je-

47) Vgl. dazu insbesondere D.II.2: „Conoscesi ancora, nella lezione delle istorie, quali danni i popoli
e le città ricevino per la servitù.“ – „Auch ist aus der Geschichte zu sehen, welche Schäden
Völker und Gemeinwesen durch die Knechtschaft erleiden.“ Weiter: „Perché si vede per esperi-
enza le cittadi non avere mai ampliato né di dominio né di riechezza se non mentre sono state in
libertà.“ – „Die Erfahrung zeigt, daß die Gemeinwesen immer nur an Gebiet und Reichtum zuge-
nommen haben, wenn sie in Freiheit lebten.“ Zur Semantik vgl. auch FN 4.

Einer der wenigen, die Machiavelli hierin richtig verstanden haben, ist Goethe gewesen, der die
Figur „Machiavelli“ im ersten Aufzug seines „Egmont“ (1787) eine kurze Frage stellen läßt, die
des Urhebers Intention präziser nicht ausdrücken könnte: „Will ein Volk nicht lieber nach seiner
Art, von den Seinigen regiert werden, als von Fremden, die erst im Landes sich wieder Besitz-
tümer auf Unkosten aller zu erwerben suchen, die einen fremden Maßstab mitbringen und
unfreundlich und ohne Teilnehmung herrschen?“

48) Istorie, III.XXVII. („... wie gefährlich es sei, ein Volk frei machen zu wollen, welches lieber in der
Knechtschaft bleibt.“)

49) Oft bemühtes Beispiel für die angebliche Staatsräson um der Staatsräson selber willen im Denken
Machiavellis ist seine vorgebliche „Unchristlichkeit“ (vgl. FN 43). In dieser Beurteilung werden oft
seine Vorwürfe an die Kirche und die Päpste im besonderen mit hineingemischt, was natürlich im
Sinne einer Festlegung Machiavellis im obigen Sinne nicht ungeschickt ist. Indes ist darauf zu
verweisen, daß zum einen die institutionalisierte Kirche bzw. eine Haltung ihr gegenüber nichts
über „Christlich-“ bzw. „Unchristlichkeit“ aussagt, zum anderen aber Machiavelli die Kirche allein
unter einer konkreten Fragestellung kritisierte: Was nämlich haben die Kirche bzw. die Päpste
und warum zur konkreten politischen Lage Italiens zu Beginn des 16. Jahrhunderts beigetragen?
Unter dieser Fragestellung bei gleichzeitigem Bewußtsein des Begriffs des Politischen mußte die
Antwort negativ ausfallen (vgl. D.I.12 sowie insbesondere Istorie, I.IX, I.XV, I.XXV, II.X, VIII.XVII).

Machiavelli selbst aber war sicherlich nicht unchristlich, und schon gar kein Heide (vgl. Istorie,
VI.XXXIV, sowie D.I.26: „Sono questi modi crudelissimi e nimici d’ogni vivere non solamente
cristiano ma umano.“ – „Nach solchen grausamen und in jeder Hinsicht lebensfeindlichen Mitteln
zu leben, ist nicht nur unchristlich, sondern auch unmenschliche.“). Durch seine anthropologische
Erkenntnis aber konnte er nur Christ sein im Sinne des Alten Testaments, das den Menschen
erkennt wie er ist: voller Gegensätzlichkeiten und Möglichkeiten des Guten wie des Bösen. Die
christliche Eschatologie des – für heutige Beurteilungen anscheinend allein maßgeblichen – Neuen
Testamentes hingegen, das den Menschen sieht, wie der Mensch sein soll, mußte ihm fremd
sein. Was hingegen die Unterordnung der Religion unter die Staatsräson betrifft, vgl. D.I.11 („...re-
ligione come cosa al tutto necessaria a volere mantener una civilità...“ – „...Religion als eine
zur Erhaltung der Gesellschaft unentbehrliche Sache...“) und vor allem D.II.2 passim. Wolfgang
Reinhard hat dies – bei allen sonstigen Mängeln – richtig erkannt, indem er betont, daß für Machia-
velli die Religion „ernstgenommene Grundlage von Sittlichkeit und Bürgertugend“ ist („Vom ita-
lienischen Humanismus bis zum Vorabend der Französischen Revolution“, a.a.O. [FN 9], S. 246).
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weils nötigen (nicht: der maximal möglichen) Staatsräson durch die im politischen
Gemeinwesen erfaßten Menschen ist Grundvoraussetzung zur effizienten Erfüllung
der politischen Erfordernisse50  – und so offenbart sich, daß für Machiavelli „Poli-
tik“ und „Regieren“ und somit die „Staatsform“ nicht identisch sind. Regieren ist
der Korrelationsbegriff zur Staatsräson und bedeutet somit – anders als die politi-
sche Behauptung des politischen Gemeinwesens im hic et nunc – die (wie es heute
begrifflich geläufig ist) inner-„gesellschaftliche“ Sicherstellung der Politikfähig-
keit. „Erfolgreiches“ „Regieren“ führt zur inneren Einheit des politischen Gemein-
wesens, zur Identität von Volk und Politik-Treibenden, ist somit die existentielle
und begriffliche Grundvoraussetzung der Politik: ein zerrissenes Gemeinwesen ist
im Sinne des Wortes eben keines und somit per definitionem politikunfähig.

Verfassung – Regierung – Staatsräson

Ebenso wie hinsichtlich des Menschen urteilt Machiavelli hinsichtlich der Organi-
sation eines – zwangsläufig immer auf menschlicher Grundlage beruhenden – Ge-
meinwesens: beides läßt sich auf keinen Fall normativ, geschweige denn ideal ab-
solut setzen und beurteilen, sondern allein entsprechend einer gesetzten Vorgabe
im Sinne der Zweckmäßigkeit.51  Bezüglich der Form der Regierung bzw. der Ver-
fassung bedeutet dies, daß sich die Verfassung, die das sich in der Sphäre des Poli-
tischen behaupten wollende politische Gemeinwesen im Inneren regelt, sich ent-

50) Vgl. P.XIII; P.XIV. Das wird – entsprechend der Bestimmung des Begriffs des Politischen in
extensio – allerspätestens deutlich, wenn sich für das Gemeinwesen die Frage der Verteidung
bzw. des Heereswesens allgemein stellt. Verteidigungsbereitschaft ist schließlich der manife-
stierte Wille des Volkes und seiner Regierung, sich im Politischen zu behaupten. Wenn er fehlt,
mangelt es schon an den Grundbedingungen der „libertà“ (dazu P.XXIV; D.I.21). Umgekehrt
aber vermag gerade eine solche maximale politische Herausforderung oftmals die Rückbesinnung
auf den Wert des Gemeinwesens und das Bewußtsein um die Schädlichkeit der Gewöhnung ans
Apolitische erzwingen: „Perché lacagione della disunione delle republiche il più delle volte è l’ozio
e la pace; la cagione della unione è la paura e la guerra.“ – „Die Ursache für Uneinigkeit in den
Staaten sind in den meisten Fällen Müßiggang und Frieden; die Ursachen für Einigkeit hingegen
sind Furcht und Krieg.“ (D.II.25.)

51) Vgl. FN 18 und 28. Hinsichtlich der „Lehre“ Machiavellis hat, unter Beachtung seiner Geschichts-
betrachtung, Eduard Wilhelm Mayer daraus treffend gefolgert: „Die Wirklichkeit selbst wird
normativ; der Staatsmann hat den Weg zu gehen, der sich in der Praxis der Geschichte als
zweckmäßig erwiesen hat. Vorbildlich ist nur, was sich durchgesetzt hat.“ (Machiavellis Geschichts-
auffassung und sein Begriff virtù. Studien zu seiner Historik [Historische Bibliothek Bd. 31],
München und Berlin 1912, S. 7.) Ähnlich auch Giuseppe Prezzolini: „...dort, wo die anderen
Menschen dem Altar des ,Ideals’ eine Kapelle erbauten, errichtete er dem Gefährt des ,Mögli-
chen’ einen kleinen Schuppen.“ (Das Leben Nicolò Machiavellis. Literarische Annäherungen an
eine unzeitige, widersprüchliche politische Biographie [1929], Nachdruck Berlin 1989, S. 122.)
Das ist, wie es Reinhold Zippelius genannt hat (Geschichte der Staatsideen, München 1971,
S. 85), das „Modell einer ‚Politik als Wirklichkeitswissenschaft’“. Friedrich Frhr. von Dungern weist
zudem darauf hin, daß zur Zeit Machiavellis der Unterschied zwischen den Staatsformen
durchaus nicht die Rolle spielte, wie heute. („Krieg und Kriegsfinanz bei Niccolo Machiavelli“, in:
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, [104] 1944, S. 303-318[306].)
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sprechend der konkreten Herausforderungen zu konkreten Zeiten mit Blick auf die
Zweckmäßigkeit (nämlich die innere Erhaltung zwecks Behauptung im Politischen)
zu ändern hat, denn, wie Machiavelli schreibt, „nascene ancora le rovine delle cit-
tadi, per non si variare gli ordine delle republiche co’ tempi ...“52  Im Auf und Ab
der Geschichte ist für ihn ein Wechsel der Staatsform im Rahmen der möglichen
Staatsformen somit unumgänglich, zwangsläufig gar vorgegeben, wie er dies bei
Polybos schon vorgefunden hat53 : „Perché il Principato facilimente diventa tiran-
nico; gli Ottimati con facilità diventano stato di pochi; il Popolare sanza difficultà
in licenzioso si converte. Talmente che, se uno ordinatore di republica ordina in
una città uno di quelli tre stati, ve lo ordina per poco tempo, perché nessuno rimen-
doi può farvi a fare che non sdruccioli nel suo contrario, per la similitudine che ha
in questo caso la cirtute e il vizio.“ 54  Das besagt indes auf keinen Fall, daß Machia-
velli dies als ideal ansieht. Der Wechsel der Staatsform aufgrund der sich ändern-
den necessità ist leider nötig, da es bisher noch nicht gelungen ist, dem Gemeinwe-
sen eine Ordnungsform zu geben – zumal nicht von Beginn an55  –, die allen
Herausforderungen im Politischen begegnen kann, und der Wechsel der Staatsform

52) D.III.9. („Auch der Untergang der Staaten kommt daher, daß sich ihre Verfassungen nicht mit
den Zeitnotwendigkeiten ändern...“)

In D.I.6 gibt er ein Beispiel dafür, wie die Verfassung mit der politischen Herausforderung kor-
reliert: „Se alcuno volesse per tanto ordinare una republica di nuoco, arebbe a esaminare se
volesse che ampliasse come Roma di dominio e di potenza, ovvero che la stesse dentro a brevi
termini“ – „Wer daher einem neuen Staat eine Verfassung geben will, muß prüfen, ob sich dieser
gleich Rom an Ausdehnung und Macht vergrößern oder aber in engen Grenzen bleiben will.“)

53) Vgl. Karl Mittermaier: Machiavellis Moral und Politik zu Beginn der Neuzeit, Gernsbach 1990,
S. 274. Reinhard Koselleck liefert den Hinweis, daß es sich bei dem polybosschen Staatsfor-
menkreislauf um ein Revolutionsmodell handelt, „das von der Erfahrung zehrte, daß alle Formen
politischen Zusammenlebens endlich begrenzt seien.“ („Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als
geschichtliche Kategorie“, in: Studium Generale, 22 [1969], S. 825-838.)

54) D.I.2. („Denn die Fürstenherrschaft wandelt sich leicht zur Tyrannei, die Adelsherrschaft wandelt
sich mit Leichtigkeit zur Oligarchie, die Volksherrschaft artet ohne Schwierigkeiten zu Anarchie
aus. Führt also der Gründer eines Staatswesens eine dieser drei Staatsformen ein, so wird die
jeweilige Form nur für eine kurze Zeit bestehen, denn kein Mittel kann verhindern, daß sie in ihr
Gegenteil ausartet aufgrund der Ähnlichkeit, die in diesem Fall die Tugend und das Laster ha-
ben.“) Angefügt werden sollte zur Vervollständigung des Kreislaufes folgende Stelle (Istorie, V.I.):
„Vengono pertanto le provincie per questi mezzi all rovina; dove pervenute, e gli uomini per le
battiture diventati savi, ritornano, come è detto, all’ordine, si già da una forza straordinaria non
rimangono soffocati.“ – „Auf solche Weise schreiten also die Länder ihrem Sturze zu, und sind
sie gefallen, und ist das Volk klüger geworden durch Unglück, so kehren sie, wie gesagt, zur
Ordnung zurück, wenn nicht irgendeine außerordentliche Macht sie völlig erdrückt.“)

55) Darauf bezugnehmend betont Hans von Hentig, um damit Vorwürfen gegen Machiavellis „An-
leitung“ zur Machtergreifung und zu deren „Illegitimität“ entgegenzutreten, daß „alles Recht ...
illegitimen Ursprungs (ist), sobald wir hoch genug in seiner Ahnenreihe emporsteigen“. Insbe-
sondere sei es ein Denkfehler, „die fundamentalen Unterschiede zu verwischen, die zwischen
dem Vorgang der Staatsgründung inmitten einer anarchischen Welt von roher Gewalt und den
Regeln bestehen, die das Verhalten des Staatsbürgers innerhalb einer festetablierten Gesell-
schaft ordnen und einschränken“. (Machiavelli. Studien zur Psychologie des Staatsstreiches und
der Staatsgründung, Heidelberg 1924, S. 9 und 23.)
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aufgrund der unveränderlichen menschlichen Grundkonstanten ist leider unvermeid-
bar, da sich weder der Mensch ändern noch ein Gemeinwesen errichten läßt, daß
immer alle zufriedenstellt. Gleichwohl strebt Machiavelli in seinen Geschichtsbe-
trachtungen nach der Erkenntnis, wie ein möglichst stabiles und möglichst politisch
bestandsfähiges Gemeinwesen auszusehen und wie es zu diesem Behufe regiert zu
werden habe, wobei er sich der beschränkten Tragweite solcher Erkenntnis zugleich
bewußt ist. Er erkennt, daß es – aufgrund der menschlichen Grundkonstanten –
schwer ist, eine Verfassung entsprechend den Erfordernissen zu ändern. Zudem weiß
er, daß eine jede Änderung nur schwer – wenn überhaupt – in ihrem Umfang zu
kontrollieren und zu beherrschen ist: „sempre una mutazione lascia lo addentellato
per la edificazione dell’altra.“ 56  So kann es bei einer jeden Änderung bestenfalls
zu Reibungsverluste und schlimmstenfalls zum Untergang des Gemeinwesens kom-
men57  – Grund genug, nach einer verfassungs- und regierungsmäßigen Stabilität zu
streben, die zum Wohle aller es ermöglicht, Politik im Bereich des Politischen zu
treiben. Seine Erkenntnisse diesbezüglich beruhen indes lediglich auf Ableitungen,
da er die ideale Staatsform in der Geschichte nicht vorgefunden hat, und so kommt
er zu dem Schluß, „rimanendo mista, fece una republicha perfetta.“ 58  Und auch
dieser Schluß beruht nicht auf irgendeinem normativen Erkenntniswillen, sondern
auf dem Wissen um die Natur der Menschen; danach nämlich ist alles Vermeidbare
zu vermeiden, was irgendeinem der Menschen oder einer Gruppe von Menschen in
einem Gemeinwesen Anlaß geben kann, mit dem Gemeinwesen und seiner Regie-

56) P.II. („Stets hinterläßt eine Veränderung an einem Gebäude den Ansatz für weitere Veränderun-
gen.“) Ähnlich auch in Istorie, III.X: „Non sia alcuno che muova un’alterazione in città per credere
poi o fermarla a sua posta, o regolarla a suo modo.“ – „Wer in einem Gemeinwesen eine
Neuerung veranlaßt, möge ja nicht glauben, daß es in seiner Macht stehe, der Bewegung ein
Ziel zu setzen oder ihr die Richtung zu vorzuschreiben.“ Vgl. auch P.XXI.

57) Vgl. P.VI: „E debbai considerare come non è cosa piú difficile a trattare, né diú dubia a riuscire,
né piú periculosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini; perché l introduttore ha
per nimici tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono bene.“ – „Auch muß man bedenken, daß
kein Vorhaben schwieriger in der Ausführung, unsicherer hinsichtlich seines Erfolges und ge-
fährlicher bei seiner Verwirklichung ist, als eine neue Ordnung einzuführen; denn wer Neuerun-
gen einführen will, hat alle zu Feinden, die aus der alten Ordnung Nutzen ziehen, und hat nur
lasche Verteidiger an all denen, die von der neuen Ordnung Vorteile hätten.“ Vgl. zudem D.I.2,
wo Machiavelli auch eine Erklärung miteinflicht, warum es nicht zu einer „vollkommenen“ Verfas-
sung kommt: „Perché gli assai uomini non si accordano mai ad una legge nuova che riguardi uno
nuovo ordine nella città, se non è mostro loro da una necessità che bisongni farlo; e non potento
venire questa necessità sanza pericolo, è facil cosa che quella republica rovini avanti che la si
sia condotta a una perfezione d’ordnine.“ – „Denn die Mehrzahl der Menschen stimmt einem
Gesetz, das eine Neuordnung im Gemeinwesen betrifft, nicht zu, wenn nicht eine necessità
dafür vor Augen liegt; da eine solche necessità jedoch nicht ohne eine Gefahr eintritt, geht
ein solcher Staat leicht zugrunde, bevor er eine vollkommene Verfassung erreicht hat.“

58) D.I.2. („Die Mischung der Staatsformen führt zu einem vollkommenen Staatswesen.“) An glei-
cher Stelle erläutert Machiavelli auch, warum dem so sei: „perché l’uno guarda l’altro, sendo in
una medesima città il Principato, gli Ottimati e il Governo Popolare.“ („Da sich Fürst, Adel und
Volk, in ein- und demselben Staat zur Regierung vereinigt, gegenseitig überwachen.“)
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rung unzufrieden zu sein.59  Das nämlich, so Machiavelli, führt zu einer Nichtbe-
achtung der verfassungsmäßigen Gesetze durch den unzufriedenen Teil der Men-
schen, beweist zugleich die Unzulänglichkeit der Verfassung, und führt letztlich
dazu, daß die Behauptung im Politischen vakant wird, da der unzufriedenen Teil
dazu neigt, mit dem politischen Feind zusammenzuarbeiten: „Perché io non credo
che le divisioni facessino mai bene alcuno; anzi è necessario, quando il nimico si
accosta, che le città divise si perdino subito; perché sempre la parte piú debole si
aderirà alle forze esterne, e l’altra non potrà reger.“ 60

Es gibt noch weitere Gründe, warum er – unter der Zielmaßgabe „Innere Stabili-
tät zwecks Behauptung im Politischen“ – glaubt, daß eine gemischte Staatsform
besser sei als eine reine Volks- oder Fürstenherrschaft. Auf der einen Seite nämlich
erkennt er zwar, daß eine Fürstenherrschaft die größere Autorität gegenüber den
Bürgern besitzt und somit zugleich die Bedingungen für Stabilität größer sind (vgl.
P.IV), zum anderen aber gerade wegen dieses Zuschnitts des politischen Handelns
auf einen einzigen Menschen (der ja, wie oben gezeigt, sich und seine Handlungs-
weise nicht ändern wird) unflexibler auf politische Herausforderungen reagieren
wird (vgl. D.III.9). In einer Volksherrschaft hingegen zählt des Volkes Meinung
eher, die so wunderbare Vorraussagen macht, „talché pare che per occulta virtù ei
prevegga il suo male e il suo bene“ 61, und es ist die Auswahl an Menschen größer,
die im konkreten Fall abrufbar und entsprechend der Herausforderung zu handeln
in der Lage sind. Zugleich aber sieht er den Mangel, daß in einer Volksherrschaft –
zumindest in ruhigen Zeiten – der hervorragende Mann wenig geschätzt wird, der
doch für eine politikadäquate Reform des Gemeinwesens so unumgänglich ist (vgl.
D. I.9; D.I.18; D.III.1; D.III.16), und es dort „maggiore vita, maggiore odio, piú
desidero di vendetta“ gibt, was unumgänglich die Gefahr einer Destabilisierung
mit sich bringt – vornehmlich durch das, was heute unter dem Begriff der „Vergan-

59) Vgl. P.IX; Istorie, III.I. In einem Brief an Francesco Vettori vom 10. August 1513 schrieb Machia-
velli in diesem Sinne explizit, worauf es entsprechend für die Regierung und damit für eine
eventuelle Modifikation der Verfassung ankomme: „Chi vuol vedere se una pace è o duratura o
secura, debbe intra l’altre cose esaminare chi restono per quella malcontenti et da quella mala
contentezza loro quello che ne possa nascere.“ – „Wer sehen will, ob ein Friede für die Dauer ist
oder sicher, muß unter anderm untersuchen, wer damit unzufrieden sei, und was aus dieser
Unzufriedenheit entstehen könne.“

60) P.XX. („Denn meines Erachtens bewirken Streitigkeiten nie etwas Gutes; es ist vielmehr unver-
meidlich, daß eine in sich zerstrittene Stadt sogleich verloren ist, wenn der Feind anrückt; denn
stets wird sich die schwächere Partei der auswärtigen Streitmacht anschließen, und die andere
Partei wird sich nicht halten können.“) Vgl. auch Discorsa sopra il riformare lo stato di Firenze a
instanza di Papa Leone (1519) sowie D.I.24 und D.I.7. In D.I.7 folgende Sentenz: „Tanto che si
può conchiudere questo: che qualunque volta si vede che le forze strane siano chiamate da una
parte di uomini che vivono in una città, si può credere nasca da’ cattivi ordini di quella ...“ – „Man
kann also auf eine schlechte Verfassung eines Gemeinwesens schließen, wenn eine fremde
Macht von einem Teil der Bürger herbeigerufen wird.“

61) D.I.58. („... als ob es durch eine verborgene virtù sein Wohl und sein Weh voraussehe.“)
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genheitsbewältigung“ firmiert.62  Die Volksherrschaft in einer Republik birgt also
in sich die unumgängliche – weil menschliche63  – Drohung der Zwietracht (vgl.
Istorie, VII.I). Umgekehrt wiederum ist der starke Einzelne zwar nötig, die Reform
herbeizuführen, die Erhaltung der neuen Stabilität aber unmöglich, solange sie nicht
auf das Volk verteilt wird (vgl. D.I.9; D.I.58). So deutet für die ideale Verfassung
zwar alles auf einen Gleichgewichtsregelkreis hin, der sich aber aufgrund der mensch-
lichen Natur nie einpendelt, weshalb zumindest die Flexibilität hinsichtlich politi-
scher Herausforderungen sichergestellt werden muß (vgl. D.III.1). Gleichwohl ist
nach einer Stabilität zu streben, auch und vor allem durch eine diesem Ziel entspre-
chende Regierungspraxis.

Alleiniger Zweck und alleiniges Ziel des Regierens ist es, dem Gemeinwesen eine
Ordnung zu verschaffen, in der es weder Uneinigkeit noch rechtliche Unsicherheit oder
auch nur einen begründeten Anlaß dazu gibt; beides elementare Schritte auf dem Weg
in den politischen Untergang. Regierung ist also die innere Sicherstellung und damit
die Voraussetzung der Behauptung im Politischen. Die Behauptung im Politischen si-
chert das Gemeinwohl des politischen Gemeinwesen (vgl. D.II.2), das als menschli-
ches Existential höchste Priorität per se genießt. Auf diesem Wege erkennt Machia-
velli zwei Möglichkeiten, die beide auf der Berücksichtigung der menschlichen Natur
beruhen: „Perché uno governo non è altro che tenere in modi i sudditi che non ti
possano o debbano offendere; questo si fa i con assicurarsene in tutto, togliendo
loro ogni via da nuocerti, o con beneficarli in modo che non sia ragionevole
che’eglino abbiano a desiderare di mutare fortuna.“ 64  Wie daraus unschwer her-
vorgeht, ist also das Untertanen-Regierungs-Verhältnis ein zweiseitiges, subsumier-
bar unter dem gemeinsamen Nutzen des Gemeinwohls.65  Gleichwohl sind beide

62) P.V. („...mehr Leben, mehr Haß, mehr Rachsucht.“) In Istorie, III.III folgender Satz: „Nè sì può far
legge per una repubblica più dannosa, che quella che riguarda assai tempo indietro.“ – „Für eine
Republik läßt sich überhaupt kein schädlicheres Gesetz aufstellen, als eines, das auf die Ver-
gangenheit abzielt.“

63) Istorie, IV.I: „Le città, e quelle massimamente che non sono bene ordinate, le quali sotto nome di
repubblica si amministrano, variano spesso i governi e stati loro, non mediante la libertà e la ser-
vitù, come molti credono, ma mediante la servitù e la licenza. Perchè della libertà solamente il
nome dai ministir della licenza, che sono i popolani, e da quelli della servitù, che sono i nobili, è
celebrato; disiderano qualunque di costoro non essere nè alle leggi nè agli uomini sottoposto.“ –
„Die unter dem Namen von Republiken sich selbst beherrschenden Städte, solche besonders,
deren Verfassung nicht gut geregelt ist, verändern oft Regierung und Verhältnisse, nicht, wie viele
wähnen, durch Freiheit oder Knechtschaft, wohl aber durch Knechtschaft oder Zügellosigkeit. Denn
nur der Freiheit Namen feiern die Diener der Zügellosigkeit, die von der Volkspartei; wie die Diener
der Knechtschaft, der Adel: beide wollen weder den Gesetzen unteran sein, noch den Menschen.“

64) D.II.23. („Denn Regieren ist nichts anderes, als die Untertanen so zu halten, daß sie einem we-
der etwas anhaben können noch müßten. Dies erreicht man entweder dadurch, daß man sich
ihrer vollkommen versichert, indem man ihnen jede Möglichkeit entzieht, einem zu schaden, oder
dadurch, daß man ihnen so viel Gutes erweist, daß es unvernünftig von ihnen wäre, eine Ände-
rung des Zustandes zu wünschen.“)

65) Dies unterstreicht auch folgende Stelle (D.I.58): „Perché un principe che può fare ciò ch’ei vuole
è pazzo; un populo che può fare ch’e’ vuole non è savio.“ – „Ein Herrscher, der machen kann,
was er will, ist verrückt; ein Volk, das machen kann, was es will, ist nicht weise.“
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Wege nicht gleichwertig hinsichtlich des gesetzten Zieles zu beurteilen, denn die
Durchsetzung von innerer Stabilität durch Macht alleine ist weit schwieriger und
anfälliger als eine, die auf einem gegenseitigen Interessensausgleich, und sei es auf
materieller Korrumption (oder, wie Ernst Forsthoff dies bezüglich der Bundesrepu-
blik Deutschland festgestellt hat, auf dem „Wohlfahrts“prinzip), beruht. Gewaltsa-
me Regierung bedeutet eine schlechte Behandlung, schlechte Behandlung aber führt
zu Haß, und Haß zur Destabilisierung (vgl. D.II.24; P.IX), und damit letztlich zum
Untergang des politischen Gemeinwesens, womit die Regierung versagt hat. Re-
gierung hat sich statt dessen an dem Ideal der virtù auszurichten, die Machiavelli
vorbildlich bei Castruccio Castracciani vorgefunden zu haben glaubte.66  Wenn über-
haupt Gewalt zum Regieren eingesetzt werden darf, dann nur in dem Fall, daß die
politische Herausforderung es unumgänglich nötig macht: „Non é per questo che io
giudichi che non si abbia adoperare l’armi e le forze, ma si debbono riservare in
ultimo luogo, dove e quando gli altri modi non bastino.“ 67  Der Gebrauch von Ge-
walt und Grausamkeiten wiederum muß – wie alles im Zusammenhang mit dem
Bestehen im Politischen – unter dem Postulat der Zweckmäßigkeit bewertet wer-
den. Danach richtet sich auch, ob Gewalt „gut“ angewandt wird oder nicht: „Bene
usate si possono chiamare quelle (se del male è licito dire bene) che si fanno a uno
tratto, per la necessità dello assicurarsi, e di poi non vi si insiste drento, ma si
convertiscono in piú utilità de’ sudditi che si può.“ 68  Unter diesem Postulat auch
ist es dann hinzunehmen, wenn der Herrscher etwa der Grausamkeit bezichtigt wird,
„perché dove si dilibera al tutto della salute della patria, non vi debbe cadere alcu-
na considerazione né di giusto né d’ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di
laudabile né d’ignominioso; anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel
partito che le salvi la vita e mantenghile la libertà.“ 69

66) Vita di castruccio Castracani (1520). Was nicht zu der oben postulierten „virtù“ gehört, hat
Machiavelli eindeutig dargelegt (P.VIII): „Non si può ancora chiamare virtú ammazzare e’ sua
cittadini, tradire gli amici, esser sanza fede, sanza pietà, sanza religione; li quali modi possono
fare acquistare imperio, ma non gloria.“ – „Andererseits kann man es auch nicht virtú nennen,
seine Bürger umzubringen, seine Freunde zu verraten und ohne Treue, Mitleid und Religion zu
sein; auf solche Weise kann man zwar Macht erwerben, aber keinen Ruhm.“

67) D.II.21. („Ich will damit nicht sagen, daß man nie zu den Waffen und zur Gewalt greifen sollte.
Man sollte sie nur bis zuletzt aufsparen, wenn alle anderen Mittel nicht mehr hinreichen.“)

68) P.VIII. („Gut angewandt kann man solche nennen – wenn es erlaubt ist, vom Schlechten etwas
Gutes zu sagen –, die man auf einen Schlag ausführt aufgrund der necessità, sich zu sichern,
und bei denen man dann nicht verharrt, sondern sie – soweit wie möglich – in Wohltaten für die
Untertanen verwandelt.“)

69) D.III.41. („Wo es um das Wohl und Weh des Vaterlandes geht, darf man nicht überlegen, ob es
recht oder unrecht, mild oder grausam, löblich oder schändlich ist. Man muß vielmehr jede Rück-
sicht beiseite lassen und darf nur die Maßnahmen ergreifen, die ihm Leben und Freiheit retten.“)
Vgl. in diesem Zusammenhang auch P.XVII und P.XVIII. Entscheidend auch der Ausspruch
Timoteos in der Komödie „Mandragola“ (1519) im 3. Aufzug, 11. Auftritt: „Oltra di questo, el fine
si ha a riguardare in tute le cose.“ – „Überdies muß man in allen Dingen den Zweck im Auge
haben.“
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Einer solchen Regierung korreliert die Staatsräson der Bürger. Schon der Begriff
des „Bürgers“ eines Gemeinwesens setzt an sich das von ihm gegenüber dem Ge-
meinwesen zwecks seiner Behauptung im Politischen zu erwartende Verhalten vor-
aus. Und so nimmt Machiavelli in diesem Punkte sein eigenes Bürgerbewußtsein
zum Maßstab70  und postuliert ein staatsbürgerliches und gemeinwohlorientiertes
Verhalten des einzelnen Bürgers, für das er zugleich die menschlich-existentialisti-
sche Begründung mitliefert: „Perché l’uomo non ha maggiore obbligo nella vita
sua che con quella, dependendo prima da essa l’essere e dipoi tutto quello che di
buono la fortuna e la natura ci hanno conceduto: e tanto viene a esser maggiore in
coloro che hanno sortito patria più nobile. E veramente colui il quale con l’animo e
con le opere si fa nimico della sua patria, meritamente si può chiamare parricida,
ancora che da quella fosse suto offeso.“ 71

Gesamtwerk und PRINCIPE

Machiavelli hat die Geschichte in allen seinen Schriften, Briefen und Berichten als,
wie es treffender nicht beschrieben werden könnte, „eine Fundgrube für politische
Nutzanwendung“ 72  betrachtet zu dem einen und einzigen Behufe, seinem Vater-
land getreu seinem staatsbürgerlichen Ideal zwecks Behauptung im Bereich des
Politischen zu dienen: „Perchè se niuna cosa diletta o insegna nella istoria, è quel-
la che particularmente si descrive; se niuna lezione è utile a’ cittadini che governa
le repubbliche, è quella che dimostra le cagioni degli odi e delle divisioni della
città, acciocchè possano, col pericolo d’altri diventati savi, mantenersi uniti.“ 73

70) D.I.Proemio.: „...spinto da quel naturale desiderio che fu sempre in me di operare sanza alcuno
rispetto quelle cose che io creda rechino comune benefizio a ciascuno...“ – „...da es aber meiner
natürlichen Veranlagung entspricht, stets und ohne Einschränkung alles zu tun, was nach
meiner Ansicht für das Gemeinwohl von Nutzen ist...“ Zu seiner Person vgl. auch seinen Brief an
Francesco Vettori vom 9.4.1513. Ähnlich in seinem „Discorso sopra il riformare lo stato di
Firenze a instanza di Papa Leone“ (1519): „Credo che il maggiore bene che si faccia, e il più
grato a Dio, sia quello che si fa alla sua patria.“ – „Ich glaube auch, daß das größte und Gott
wohlgefälligste Gute, das man tun kann, das ist, welches man seinem Vaterland tut.“

71) Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua. („Es gibt für den Menschen in seinem Leben keine
größere Verpflichtung als gegen das Vaterland, da er zuerst demselben sein Dasein verdankt,
und dann alles Gute, was ihm das Schicksal und die Natur gewährt haben. Seine Verpflichtung
wird um so größer, je großzügiger es ihm zuteil geworden ist. Fürwahr kann daher, wer mit
Gesinnung und durch Tat feindlich gegen sein Vaterland auftritt, mit Recht Hochverräter, Vater-
mörder genannt werden, wäre er auch von ihm verletzt worden.“)

72) Carl Schmitt: „Machiavelli. Zum 22. Juni 1927“, a.a.O. (FN 2). So ist wohl auch Benito Mussolinis
Hinweis von 1924 auf Machiavellis Gesamtwerk, nicht auf den PRINCIPE allein, zu verstehen:
„Vademecum per l’uomo di governo.“ („Preludio al Machiavelli“, in: ders.: Scritti e Discorsi (sic!),
Bd. IV: Il 1924, Milano 1934, S. 105-110[105].)

73) Istorie, I.Proemio. („Denn wenn irgend etwas in der Geschichte unterhält oder belehrt, so ist es
die ausführliche Schilderung; wenn irgendeine Lehre den Bürgern, welche Republiken führen,
Vorteil bringt, ist es die Erläuterung des Ursprungs von Haß und Uneinigkeit in den Städten, auf
daß sie klug geworden durch anderer Unglück, einträchtig bleiben mögen.“) Ähnlich P.VI; D.II.19.



144

Dies gilt so für sein gesamtes Werk ohne jegliche Abstriche oder Ausnahmen. Sei-
ne „Methode“, wenn wir sein Vorgehen denn so nennen wollen, bestand darin, im
Hinblick auf bestimmte konkrete Herausforderungen – Lagen – im Bereich des Po-
litischen geschichtliche Beispiele ähnlicher Lagen zu suchen und aus der Analyse
der darin jeweils gegebenen Situationen und der Bedingungen der darin handeln-
den Kräfte Ableitungen zu treffen, die zur Bewältigung der gesetzten konkreten
Herausforderung beitragen können.74  Dies ist es, was Hans-Joachim Arndt unter
dem Begriff „Politische Lageanalyse“ zu fassen sucht (vgl. FN 14). Heuristische
Vorgabe dazu ist die Grundannahme, daß die menschliche Natur unveränderlich ist
und entsprechend geschichtliche Herausforderungen in zumindest verwandter Form
immer wiederkehren. Mittels dieser Vorgabe wurde es ihm möglich, durch Zusam-
mendenken einer Reihe von geschichtlichen Herausforderungsbeispielen, – verein-
facht gesprochen – „typischen“ Lagen mit abstrahierten Erfahrungssätzen zu be-
gegnen, wobei er allerdings immer den unbedingt nötigen Raum für die individuellen
Lagevariationen berücksichtigt, die eine schematische Universalisierbarkeit seiner
Erfahrungssätze ausschließen.75  Trotz dieser Einschränkung kommt der Methode
augenscheinlich eine so hohe Relevanz zu, daß sich die von Machiavelli in den
Blick genommenen Lagen und die ihnen entsprechenden Erfahrungssätze nicht nur
verselbständigten76, sondern gar in gewissem Sinne eine „Theorie“ der politischen
Wissenschaft bildeten, insofern nämlich, daß in seinem Gesamtwerk – trotz der
offensichtlichen Unsystematik – ein Regelwerk von den jeweiligen Typen von po-

74) Vgl. als Beleg vor allem Machiavellis gesamten Briefwechsel mit dem florentinischen Botschafter
in Rom, Francesco Vettori. Wie Jacob Burckhardt aufgezeigt hat, war Florenz diesbezüglich ein
besonders ergiebiger Ort, denn es „durchlebte nicht nur mehr politische Formen und Schattie-
rungen, sondern es gibt auch unverhältnismäßig mehr Rechenschaft davon als andere freie Staa-
ten Italiens und des Abendlandes überhaupt. Es ist der vollständigste Spiegel des Verhältnisses
von Menschenklassen und einzelnen Menschen zu einem wandelbaren Allgemeinen.“ (Die Kul-
tur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, Stuttgart [Kröners Taschenausgabe Bd. 53] 19476,
S. 76.)

In einem anderen Zusammenhang weist Martin Kriele auf die Fruchtbarkeit hin, die „Aufhellung
der Selbstinterpretation um die Aufhellung ihrer objektiven politischen Funktion zu ergänzen“,
um aus den politischen Philosophien vergangener Jahrhunderte „Zuwachs an Belehrung,
Einsicht, politische Weisheit“ zu gewinnen. („Zwei Konzeptionen des modernen Staates“, in:
Studium Generale, 22 (1969), S. 839-848[839].) Es scheint uns, daß dies nicht nur die „Frucht-
barkeit“ erhöht, sondern deren Grundvoraussetzung ist.

75) Dies hat so schon Alfred Eberhard erkannt („Vorwort“, in: Niccolo Machiavelli: Das Buch vom
Fürsten, Berlin 1868, S. V-XXVIII[XVIII]) und wurde hernach vor allem – aber leider fast einzig –
durch das unablässige Bemühen Hans Freyers hervorgehoben (Machiavelli, a.a.O. [FN 3],
insbes. S. 20, 45, 49-51; „Einführung“, a.a.O. [FN 38], insbes. S. 10-12). Eine Würdigung fand
Freyer dafür explizit bei Arnold Gehlen („Formen und Schicksale der Ratio“, in: Gesamtausgabe,
Bd. 4, a.a.O. [FN 2], S. 306-350[320]).

76) Was Reinhard Koselleck als Charakteristikum der „Historischen Methode“ erkannte: „Es zeich-
net also die Methode aus, daß sie den Anlaß, um dessentwillen sie entwickelt wurde, überdau-
ert. Sie kann sich gleichsam verselbständigen, sie ist ablösbar von ihren Ausgangsbedingungen,
formalisierbar und übertragbar.“ („Erfahrungswandel und Methodenwechsel. Eine historisch-
anthropologische Skizze“, in: Historische Methode. Hrsg. v. Christian Meier und Jörn Rüsen
[Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik, Bd. 5], München 1988, S. 13-61[31].)
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litischen Lagen entsprechenden Antworten entstanden ist.77  Solche Theorie indes
ist aufgrund ihrer geschichtlichen Exemplifizierung notwendig absolut wertfrei, was
indes nichts über Machiavellis eigenes moralisches oder ethisches Bewußtsein aus-
sagt.78  Ihn aufgrund seiner wertfreien Wissenschaft selbst moralisch zu be- und
damit zu verurteilen zielt im Grunde nicht auf seine Person, sondern auf seine Wis-
senschaft selber, ist der Versuch, einer Auseinandersetzung mit seinen allgemein-
gültigen anthropologisch-historischen Erkenntnissen auszuweichen und sie schlicht-
weg moralisch oder ethisch zu bannen – aus welchen Gründen auch immer – und
führt somit zu völlig unsinnigen Schlüssen, zumal was die Rolle des PRINCIPE in
Machiavellis Gesamtwerk angeht.79  Doch auch der Versuch, einen angeblichen (op-
portunistischen) Gegensatz zwischen DISCORSI und PRINCIPE erkennen zu wol-
len, geht fehl und offenbart im Grunde immer nur dasselbe Manko: die (bewußte?)
Ahnungslosigkeit vom Politischen und das Denken in den Kategorien des Normal-
zustandes.80  Gerade der oft verwandte Begriff von der „Krise“ oder der der „Kri-

77) Hans Freyer hat dies soweit gesteigert, daß er aus der Lektüre Machiavellis den Schluß zog:
„Politische Wissenschaft kann wohl nicht anderswoher geschöpft werden als aus der bewegten
Welt des politischen Geschehens ...“ („Einführung“, a.a.O. [FN 38], S. 10f.)

78) Den Versuch einer notwendigen Ehrenrettung hat explizit Benedetto Croce unternommen: „Was
aber gewöhnlich unbeachtet bleibt, ist die Bitterkeit, mit der Machiavelli diese Lehre von der Staats-
kunst und ihre innere Notwendigkeit verficht. [...] Gegenüber so strengem und schmerzvollem mo-
ralischem Bewußtsein fragen wir staunend nach Machiavellis viel besprochener Unmoralität. Aber
der Pöbel versteht unter Moral ja nur moralistische Salbung und frömmlerische Heuchelei.“ (Theo-
rie und Geschichte der Historiographie und Betrachtungen zur Philosophie von der Politik, Tübin-
gen 1930, S. 234.) Mit dem letzten Satz hat Croce es wohl selber verhindert, daß seine Epigonen
diesen Teil seines Werkes zur Kenntnis nahmen. Ähnlich in Deutschland übrigens Karl Vorländer:
Von Machiavelli bis Lenin. Neuzeitliche Staats- und Gesellschaftstheorien, Leipzig 1926, S. 9.

79) Einschlägiges – aber leider folgenreiches – Beispiel findet sich bei René König (Niccolo Machia-
velli, a.a.O. [FN 10], S. 227): „Der ‚Gegenstand’ der Discorsi ist also nicht die freiheitliche Repu-
blik, sondern eine Krisenanalyse der Gegenwart, als deren notwendiges Resultat sich dann am
Ende der Discorsi ergibt, daß nur in der absoluten Gewaltherrschaft, wie sie der Principe zeich-
net, die Rettung zu finden ist.“ Die Folgen offenbaren sich bis hin zu August Buck (Machiavelli
[Erträge der Forschung, Bd. 226], Darmstadt 1985, S. 36, 59) und Wolfgang Reinhard („Vom
italienischen Humanismus bis zum Vorabend der Französischen Revolution“, a.a.O. [FN 9],
S. 249). Modifizierter und ungleich verständnisvoller die Variation von Rudolf von Albertini: Das
florentinische Staatsbewußtsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat, Bern 1955, S. 59.

80) Insbesondere der Liberalismus und sein „politisches“ Denken kennt keinen Ausnahmezustand,
keine existentielle Herausforderung im Bereich des Politischen. Das liegt auch mit daran, daß für
ihn der Staat eben keine konkrete Ordnung für ein konkretes Volk mehr ist, sondern der Bedienung
der individuellen Wohlfahrt dient. Das ist so neu nicht und ist von Machiavelli analog schon vorweg
genommen worden (vgl. dazu FN 50). Für solches Denken ist auch ein Wechsel der Staatsform
allerhöchstens noch abstrakt vorstellbar, im Gegensatz zu Machiavelli, der aus eigener Erfahrung
von ständigen Wechseln oder Änderungen zu berichten wußte. Solche persönliche Erfahrung
zumal – über die historische Erkenntnis hinaus – konnte eine Verfassungseschatologie gar nicht
erst aufkommen lassen. Darüber hinaus aber scheint eine Zurkenntnisnahme Machiavellis immer
dann durch Verfemung verhindert worden zu sein, wenn durch Rezeption seiner Methode drohte,
die Bedingungen des jeweils akuten Politikdefizits aufzudecken. Dies war so schon im 16. Jahrhundert,
als er die mittelalterliche „Staatslehre“ durch Entlarvung entwaffnete, und dies wiederholte sich bis
hin zum 20. Jahrhundert – vornehmlich in Deutschland. Das muß sich nicht einmal auf Machiavelli
selbst beziehen, sondern offenbart sich schon in der Behandlung von Geistern, die seine Methode
anwenden. Dafür stehen explizit beispielsweise Carl Schmitt und Hans-Joachim Arndt.
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senanalyse“ im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Verständnis Ma-
chiavellis’ „aus seiner Zeit heraus“ 81  zielt zwar grundsätzlich in die rechte Rich-
tung, doch erreicht er nicht einmal den Rubikon, den zu überschreiten er sich ohne-
hin weigern würde. Er beweist vielmehr, in welche Ferne der Ausnahmezustand bei
den Interpreten geraten ist. Die „Krise“ ist weder eine singuläre Erscheinung im
Italien oder Florenz vom ausgehenden 15. und dem beginnenden 16. Jahrhundert,
noch betreibt Machiavelli ihre Analyse um ihrer selbst willen. Vielmehr ist jene
damalige „Krise“ die damals konkrete politische Lage gewesen. Zur Krise ist sie
nur deshalb erklärbar, weil ihr im Bereich des Politischen nicht adäquat begegnet
wurde. Genau dies aber forderte Machiavelli, unterbrach nach dem vollendeten acht-
zehnten Kapitel seine Arbeit an den DISCORSI 82  und schuf eine politische Lage-
analyse der Lage in Italien zu eben jener Zeit: den PRINCIPE.

Im PRINCIPE wandte Machiavelli im und für den Einzelfall seine Methode an,
die er in den DISCORSI wie auch in seinem ganzen bisherigen Werk entwickelt
und postuliert hat. Er analysierte die politische Lage, in der sich das nicht in einem
Gemeinwesen geordnete Italien und seine Menschen befanden, und er berücksich-
tigte die Eigenarten eben dieser Menschen und ihr Verhalten auf ähnliche politi-
sche Herausforderungen in der Geschichte. Die Lage aber war die einer völligen
Objektivierung seiner Menschen und seines Territoriums: „piú stiava che gli Ebrei,
piú serva ch’e’ Persi, più dispersa che gli Ateniesi; sanza capo, sanza ordine; bat-
tuta, spogliata, lacera, corsa; ed avessi sopportato d’ogni sorte ruina.“ 83  Den Grund
dazu hatte in Machiavellis Augen zwar schon Friedrich II. gelegt durch die Spal-
tung in Guelfen und Ghibellinen und die damit verbundene Schwächung des abend-

81) Rudolf Zorn: „Einleitung“, in: Machiavelli: Der Fürst – Il Principe, Stuttgart (Kröners Taschen-
ausgabe Bd. 235) 19722, S. IX-XXII(XVI). Ähnlich schon A.W. Rehberg: „Einleitung“, in: Niccolò
Machiavelli: Das Buch vom Fürsten, Hannover 18242, S. 7. Es fällt auf, daß diese gutgemeinten
aber unzulänglichen Versuche von Herausgebern seiner Schriften unternommen wurden –
zur Selbstrechtfertigung etwa?

82) Nach Inhalt und Titel dieses Kapitels liegt es nahe, daß Machiavelli auf die Analogie zur akuten
Lage stieß und sie im PRINCIPE thematisierte: „In che modo nelle città corrotte si potesse
mantenere uno stato libero, essendovi; o, non vi essendo, ordinarvelo.“ – „Auf welche Weise
ein verderbtes Gemeinwesen wieder zum freien Staat werden, oder, wenn dieser nie bestand,
wie er herbeigeführt werden kann.“ Die Analyse des PRINCIPE beeinflußte gleichwohl in der
Folge die weiteren Kapitel der DISCORSI.

83) P.XXVI. („...unterdrückter als die Juden, geknechteter als die Perser, zerrissener als die Athener;
ohne Führer, ohne Ordnung, geschlagen, geplündert, zerrissen und von den Feinden überrannt,
hatte es jede Art von Vernichtung zu erleiden.“) In D.II.Proemio schildert er die inneren Bedin-
gungen für obige politische Objektivierung: „... in questi non è cosa alcuna che gli ricomperi da
ogni estrema miseria, infamia e vituperio, dove non è osservanza di religione, non di leggi, non di
milizia, ma sono maculati d’ogni ragione bruttura. E tanto sono questi vizi più destabili, quanto ei
sono più in colore che seggono pro tribunali, comando a ciascuno e vogliono essere adorati.“ –
„... heute aber findet sich nichts, was sie minderwertigste Erbärmlichkeit, Schmach und Schande
ausgliche; denn es werden weder Religion noch Gesetze, noch militärische Bereitschaft ge-
achtet; vielmehr liegt alles danieder. Diese Laster sind umso verheerender, als sie am häufigsten
bei denen vorkommen, die auf den Richterstühlen sitzen, jedem Befehle erteilen und angebetet
werden wollen.“ Diese Stelle verdient, aufmerksam erneut gelesen zu werden!
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ländischen römischen Reiches84 , doch endgültig verursacht hatten dies die italieni-
schen Fürsten, „che hanno fatto Italia serva de’ forestieri“.85  Ihnen bestreitet er
darob, jemals staatliche Macht besessen zu haben, sondern bezeichnet sie statt des-
sen als Glücksritter. Die Folgen sind eindeutig: „Tanto che, standoci con questa
ignoranzia, siamo preda di qualunque ha voluto correre questa provinci“ 86; sie
markieren als politische Herausforderung die politische Einigung Italiens zwecks
Sicherung des Gemeinwohls aller Italiener (vgl. FN 40). Und diese Forderung, die
sich im letzten Kapitel des PRINCIPE findet, ist zugleich die Fragestellung, unter
der Machiavelli sich an die Niederschrift dieses Werkes gemacht hat: wie „Italien
von den Barbaren (gewiß auch von den ungeschickten Lehrlingen der Fürstenkunst,
den unruhigen Plagegeistern Italiens) zu befreien“ sei.87  Die Antwort darauf ist ein
Ergebnis der betriebenen Analyse, und die wiederum führte den Verfasser zu dem
Schluß, daß dies aufgrund der Schwere der Aufgabe und der Schwäche der Men-
schen zu ihrem Nutzen auch gegen ihren Willen allein mittels einer Fürstenherr-
schaft und des Einsatzes von strengstens zweckorientiertem Gewalteinsatz zu voll-
bringen sei: „Questi stati nuovi, occupati da un signore nuovo, hanno, volendosi
mantenere, infiniete difficultà. Et se si truova difficultà in mantenere quelli che
sono consueti ad esser tutti un corpo, ... assai piú difficultà si truova a mentenere
quelli che sono di nuovo composti di diverse membra.... Debbe pertanto che ne

84) Vgl. Istorie, Dedicatoria; Istorie, I.XXI.

85) D.II.18. („...die Italien an die Fremden ausgeliefert haben.“). Vgl. auch P.XII.

86) D.II.4. („So v erharren wir in unserer Unwissenheit und sind die Beute eines jeden, der in unser
Land einfallen will.“)

87) Formulierung von Johann Gottfried Herder: „Briefe zur Beförderung der Humanität“, in: Werke in
zehn Bänden, Bd. 7, Frankfurt a.M. 1991, S. 341f. In der Erkenntnis dieses Charakters des
PRINCIPE bezeichnet Robert Hepp ihn überspitzt, gleichwohl aber treffend als „Handbuch für
den offensiven Freiheitskampf“ („Staatsgeheimnisse der Unterwelt. Auszug aus einem Interview
mit Machiavelli“, in: Criticón, [17] Nr. 100/101, März/April 1987, S. 95-98[95]). Gleiches Verständnis
brachte ihm von anderer Seite schon Antonio Gramsci entgegen, als er schrieb: „Der Principe
Machiavellis könnte untersucht werden als die geschichtliche Exemplifizierung des Sorelschen
,Mythos’, das heißt eine politische Ideologie, die sich weder als kalte Utopie noch als doktrinärer
Vernunftsschluß anbietet, sondern als Schöpfung konkreter Phantasie, die auf ein verstreutes,
aufgeriebenes Volk einwirkt, um in ihm einen kollektiven Willen wachzurufen.“ (Philosphie der
Praxis. eine Auswahl, Frankfurt a.M. 1967, S. 283.) Liest man in Machiavellis Brief an Francesco
Vettori vom 10.8.1513, also zu genau der Zeit der Niederschrift des PRINCIPE, seine massiven
Zweifel an der Einigungsfähigkeit der Italiener, so ist Gramscis Anmerkung uneingeschränkt
zuzustimmen. Ob seine selbsternannten Epigonen dies wahrhaben wollen?

Solchen Wunsch nach italienischer Souveränität zum Nutzen der italienischen Menschen, wenn
auch durch einen Fürsten, kann nur als unmoralisch verwerfen, wer in Frieden und Freiheit groß
geworden ist und nicht um die Not des Ausnahmezustandes weiß.

Daß der PRINCIPE zumindest vordergründig nicht geschrieben wurde, um, wie es beispiels-
weise Helmut Schoeck behauptet hat, der Medici Gunst zu erringen (Soziologie. Geschichte
ihrer Probleme, München 1952, S. 60), ergibt sich eindeutig aus Machiavellis Brief an Francesco
Vettori vom 10.12.1513. Dort wird offensichtlich, daß der Verfasser erst nach Vollendung des
PRINCIPE aufgrund materieller Nöte und dem Drang, seine Staatsloyalität unter Beweis zu
stellen, mit der Idee spielte, sie – wie hernach geschehen – den Medici zuzueignen.



148

diventa principe pensare di farne un medesimo corpo, et avvezzarli a riconoscere
uno il piú presto può.“ 88

Nach eingehender Analyse von Machiavellis Gesamtwerk, dem daraus hervor-
tretenden Verständnis vom Begriff des Politischen und seinem methodischen An-
satz bleibt uns am Ende nur der Schluß, daß sein Werk in sich absolut geschlossen
ist, daß der PRINCIPE ebenso wie die DISCORSI Teile diese Gesamtwerkes sind.
Genauer gesagt: Innerhalb der gesamten uns von Machiavelli hinterlassenen Schriften
verschiedenster Art nehmen die DISCORSI lediglich insofern eine Sonderrolle ein,
als daß sie in sich relativ geschlossen die Summe von Machiavellis Erkenntnissen
und von seiner Methode der anthropologisch-historisch fundierten politischen La-
geanalyse darstellen. In diesem Sinne sind sie aufgrund ihrer dargelegten Relevanz
fast als politisch-anthropologisches „Lehrbuch“ anzusprechen. Der PRINCIPE
indes ist die Anwendung eben dieser „Staatslehre“ an einem konkreten Fall, an dem
Machiavelli zudem ideell zutiefst Anteil nahm. Da Machiavelli aber trotz seiner
ideellen Anteilnahme doch sein bester „Schüler“ blieb, d.h. sich selbst in der
Methode der reinen Analyse treu blieb, mußte auch diese konkrete Anwendung
seiner politischen Wissenschaft zwangsläufig von bleibender Gültigkeit sein und
somit zumindest in einem konkreten Teilbereich seiner gesamten Lehre eigen-
ständliche Relevanz erlangen. Gerade diese Relevanz aber, die sich explizit auf die
Grundlagen einer Behauptung in der Sphäre des Politischen bezieht, offenbart sich
insbesondere dann, wenn der Leser auf aktuelle Analogien stößt. Anhand der
Rezeptionsgeschichte Machiavellis zur jeweiligen Zeit – speziell des PRINCIPE –
müßten sich somit eklatante Hinweise auf die gegebenen politischen Lagen auftun.
Immer dann, wenn er von der einen Seite moralisch verurteilt und von der anderen
– und sei es auch nur philologisch – in die Diskussion eingebracht wird, lohnt sich
ein Hinterfragen der tatsächlichen politischen Lage.89  Davon ist der vorliegende
Beitrag nicht auszunehmen.

88) Brief an Francesco Vettori vom 31.1.1515. („Die Behauptung solcher neuer Staaten, in der Hand
einer neuen Herrschaft, bietet eine Menge Schwierigkeiten dar. Es ist schon schwierig, sich in
denen zu halten, die gewohnt sind, einen Körper auszumachen ... Um soviel mehr Schwierigkei-
ten macht es, diejenigen zu erhalten, die neu zusammengesetzt sind aus verschiedenen Glie-
dern ... Es muß daher, wer hier Fürst wird, darauf bedacht sein, einen Körper daraus zu machen,
und die Glieder sobald als möglich dazu bringen und gewöhnen, diesen einen anzuerkennen.“)

89) Robert Hepp formuliert dies für die Deutschen etwas salopper: „Erst wenn sie in der Bredouille
waren, hat jedesmal für eine kurze Zeit eine ,Machiavelli-Renaissance’ eingesetzt.“ („Staats-
geheimnisse der Unterwelt“, a.a.O. [FN 87], S. 95.) Dies gilt wohl ebenso für die Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg, in der seine Schriften umfangreich wiederaufgelegt wurden (vgl. Anhang), wie
auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der sich die Deutschen selbst fast rührende
Mühe gaben, Machiavelli jegliche Verbindlichkeit abzusprechen.
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Anhang: Die Schriften Machiavellis in deutscher Übersetzung

I. Sammel- und Auswahlausgaben

Sämtliche Werke
Aus dem Italienischen übersetzt von Johann Ziegler und Franz Nicolaus Baur. 8 Bde.
Karlsruhe: Christian Theodor Groos 1832-1841

Gesammelte Schriften
In fünf Bänden. Unter Zugrundelegung der Übersetzung von Johann Ziegler
und Franz Nicolaus Baur. Herausgegeben von Hanns Floerke. Bd. 1: Vom Staate;
Bd. 2: Vom Fürsten / Kleinere Schriften; Bd. 3: Gesandtschaftsberichte; Bd. 4:
Geschichte von Florenz; Bd. 5: Historische Fragmente / Komödien / Briefe
München: Georg Müller 1925

Politik
Eine Auswahl aus Machiavelli. Übersetzt und eingeleitet von Hermann Hefele
Stuttgart: Fromann 1927

Mensch und Staat
Ausgewählt und herausgegeben von Matthias Jónasson (Insel-Bücherei Bd. 240)
Leipzig: Insel 1940, 19442

Gedanken über Politik und Staatsführung
Werke. Auszüge. Übersetzt und herausgegeben von Rudolf Zorn
(Kröners Taschenausgabe, Bd. 173)
Stuttgart: Kröner 1941, 19543

Machiavelli
Auswahl und Einleitung von Carlo Schmid.
Übersetzung zum größten Teil von Carlo Schmid (Fischer Bücherei Nr. 133)
Frankfurt a.M./Hamburg: Fischer 1956

Politische Schriften
Herausgegeben von Herfried Münkler.
Von Herfried Münkler überarbeitete Übersetzung von Johannes Ziegler
und Franz Nikolaus Baur (Fischer-Taschenbuch, Bücher des Wissens Nr. 10248)
Frankfurt a.M.: Fischer 1990

Machiavelli für Manager
Auswahl
München: Artemis 1992
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II. Il Principe (1513)

Principe
in: Regentenkunst oder Fürstenspiegel.
Geschrieben wider Nicolaum Machiauellum durch D.N. verdeutscht
Frankfurt am Main 1580

Princeps
Lebens= und Regierungs Maximen eines Fürsten
Deutsch benebst dem Leben Castruccii Castracanis von Lucca.
Aus dem Italiaenischen ins Hochteutsche versetzt
Cölln: Peter Marteau 1714

Regierungskunst eines Fürsten
Mit Herrn Amelots de la Houssaye historischen
und politischen Anmerkungen aus dem Leben Machiavells
Hannover und Leipzig: Johann Wilhelm Schmidt 1756

Regierungskunst eines Fürsten
Hannover: Hahnsche 1762

Maria Machiavel
Der vollkommene Cameralist. Aus dem Italienischen
Cöln: Meyer 1765

Der neue Machiavel
Eine praktische Moral für die Ungläubigen. Übersetzt von Friedrich Buchholz
Hamburg: Campe 1804

Der Fürst
Frei übersetzt und mit Nachrede und
Bemerkungen von Amelot de la Houssaye. Herausgegeben von Franz Nic. Baur
Rudolstadt: Hildebrandt 1804, 18052

Das Buch vom Fürsten
Aus dem Italienischen übersetzt, und mit einer Einleitung
und Anmerkungen von A.W. Rehberg
Hannover: Hahnsche Hofbuchhandlung 18242

Der Fürst, in Verbindung mit Friedrich des Zweiten Antimachiavell
Übersetzt von Wilhelm Graf von Hohenthal-Städteln. 2 Bde.
Leipzig: Hinrichs 1832 und 1835
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Der Fürst
Uebersetzt und eingeleitet von Karl Riedel
(Bibliothek für moderne Politik und Staatswissenschaften, Heft 1)
Darmstadt 1841

Der Fürst nebst einer authentischen Beilage
Übersetzt von Glo. Regis
Stuttgart und Tübingen: Cotta 1842

Der neue Machiavel
Ein Buch für Fürsten aus den Papieren eines gefallenen Ministers.
Manuscript aus Wien
Leipzig 1849

Das Buch vom Fürsten
Ins Deutsche übertragen und mit einer Einleitung begleitet von Alfred Eberhard.
Mit Machiavellis Porträt
Berlin: Adolf & Co. 1868, 18962

Der Fürst
Uebersetzt und bevorwortet von W. Grützmacher
(L. Heimanns Historisch-Politische Bibliothek, Bd. 33)
Berlin: Heimann 1870

Das Buch vom Fürsten
Ins Deutsche übertragen und mit einer Einleitung begleitet von Alfred Eberhard,
Mit Machiavellis Porträt
Bielefeld: Gülker & Co. 1873

Der Fürstenspiegel
Aus dem Italienischen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Friedrich der Grosse: Der Antimachiavell.
Aus dem Französischen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Jean: Diederichs 1912, 19222

Der Fürst und Kleinere Schriften
Übersetzung von Ernst Merian-Genast.
Einführung von Friedrich Meinecke (Klassiker der Politik, Bd. 8)
Berlin: Hobbing 1923

Der Fürst
Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Friedrich Blaschke
(Philosophische Bibliothek, Bd. 188)
Leipzig: Meiner 1924, 19402, 19413
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Der Fürst und Friedrich der Große, Antimachiavell
Ausgewählt und herausgegeben von Otto Bauer (Der Staatsgedanke, Heft 1)
Bielefeld: Velhagen & Klasing 1926

Der Fürst
Neue Ausgabe. Auf der Grundlage von A.W. Rehbergs Übersetzung neu bearbeitet
und herausgegeben von Richard Schmidt (Universal-Bibliothek, Nr. 1218/1219)
Leipzig: Reclam 1926, 19452

Der Fürst und Friedrich der Große, Antimachiavell
Herausgegeben von Maria Schrameyer (Schönighs Dombücherei, Heft 53)
Paderborn: Schöningh 1927

Der Fürst
Übertragen von Ernst Merian-Genast (Der Staat als Theorie, Bd. 2)
Zürich: Pegasus 1945

Der Fürst – Il Principe
Übersetzt und herausgegeben von Rudolf Zorn (Kröners Taschenausgabe, Bd. 235)
Stuttgart: Kröner 1955, 19592, 19633, 19786

Der Fürst
Aus dem Italienischen übertragen von Ernst Merian-Genast.
Mit einer Einführung von Hans Freyer (Universal-Bibliothek, Nr. 1218)
Stuttgart: Reclam 1961, 19652, 19843, 19864

Der Fürst
Herausgegeben von Werner Bahner. Aus dem Italienischen
übertragen von Friedrich Blaschke (Universal-Bibliothek, Nr. 502)
Leipzig: Reclam 1963, 19762

Der Fürst
Herausgegeben von Werner Bahner.
Aus dem Italienischen übertragen von Friedrich Blaschke
Wiesbaden: VMA-Vertriebsgesellschaft 1980

Il Principe – Der Fürst
Zweisprachig. Übersetzt und herausgegeben
von Philipp Rippel (Universal-Bibliothek Nr. 1219)
Stuttgart: Reclam 1986

Der Fürst
Aus dem Italienischen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski.
Nachwort von Dolf Sternberger (Insel-Taschenbuch, Nr. 1207)
Frankfurt a.M.: Insel 1989

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)
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III. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-1517)

Unterhaltung über die I. Decade der römischen Geschichte von Livius
In 3 Büchern. Deutsch von Friedrich Gotthelf Findeisen und Johann Georg Scheffner
Danzig: Sommer 1776

Erörterungen über die erste Dekade des Titus Livius
Uebersetzt von W. Grüzmacher (Historisch-politische Bibliothek, Bd. XI)
Berlin: Heimann 1870

Discorsi
Politische Betrachtungen über alte und die italienische Geschichte (Klassiker der
Politik, Bd. 2). Verdeutscht und eingeleitet von Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Berlin: Hobbing 1922

Discorsi
Gedanken über Politik und Staatsführung. Deutsche Gesamtausgabe.
Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Rudolf Zorn (Kröners Taschenausgabe, Bd. 173)
Stuttgart: Kröner 1954, 19662, 19773

Politische Betrachtungen über die alte und die italienische Geschichte
(Klassiker der Politik, Bd. 2) Übersetzt und eingeleitet von Friedrich von Oppeln-
Bronikowski. Zweite, durchgesehene Ausgabe herausgegeben von Erwin Faul
Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag 1965

Vom Staate
Reproduzierter Nachdruck von Bd. 1 der Gesammelten Schriften
(München: Georg Müller 1925)
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1967

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)

IV. Dell’Arte della guerra (1519/20)

Kriegskunst
deß Herren Nicolaj Machiauellj, Burgers und Secretarij von Florentz. Darinnen
die heutigs Tags in vbung stehende vornembste Kriegs-Disciplin gegen der alten
Römer / Griechen vnd Lacedämoniern Kriegs Sitten verglichen vnd von beeden
Ordnungen durch underschiedliche Persohnen sehr lustige Gespräch gehalten.
Kurzlich der allgemeinen Theütschen Nation zu sonderbarem Nutzen vnnd besten
in vnser Muttersprach versetzt vnnd gebracht durch Hannss Conrad Wieland
Basel: König 1623

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“)
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V. Discursus Florentinarum rerum post mortem iunioris Laurentii Medices (1519/20)

Lorenzo il Magnifico – Lorenzo der Prächtige
Zweisprachige Ausgabe.
Herausgegeben und übersetzt von Burgel Birnbacher (dtv Nr. 9164)
München: Deutscher Taschenbuchverlag 1980

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“)

VI. Vita di Castruccio Castracani (1520)

Geschichte des Castruccio Castracani von Lucca
Aus dem Italienischen mit Anmerkungen von C. Jac. A. von Rennenkampf
Wenden und Reval: Fleischer 1816, 18182

Das Leben des Castruccio Castracani von Lucca
Zweisprachig. Übertragen und mit Anmerkungen versehen von Helga Legers.
Mit einem Geleitwort von Arrigo Benedetti und einer Einleitung von Enszo Calani
Köln/Wien: Böhlau 1969

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“, II. „Princeps“)

VII. Sommario delle cose della città di Lucca (1520)

Der Tyrann von Lucca
München: Georg Müller 1925

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)

VIII. Istorie Fiorentine (1521-1525)

Historien von Florenz
Übersetzt mit Anmerkungen von D.W. Otto. 2 Bde.
Leipzig: Hertel 1788

Florentinische Geschichten
Aus dem Italienischen übersetzt von Friedrich Wilhelm Neumann. 2 Theile
Berlin: Rücker 1809

Historische Fragmente
Aus dem Italienischen von H. Leo
Hannover: Hahnsche 1928
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Florentinische Geschichten
(Bibliothek italienischer Classiker, Bd. 1) Übersetzt von Alfred von Reumont. 2 Theile
Leipzig: Brockhaus 1846, 18562

Geschichte von Florenz
Vollständige Ausgabe. Deutsch von Alfred von Reumont.
Herausgegeben von Ludwig Goldschneider
Wien: Phaidon 1934

Geschichte von Florenz
Übertragen von Alfred von Reumont. Mit einem Nachwort von Kurt Kluxen
Zürich: Manesse 1986, 19872

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)

IX. Belgafor

Artliches Gedichte
Der vom bösen Weibe über-Teuffelter Teufel Belgafor, Welcher sich in dieser Welt
verheyrathet / aber lieber nach der Hölle kehren / als verheyrathet bleiben wollen
Cölln: Jean Marteau 1702

Das Weib
unleidlicher als die Hölle, oder Der verheyrathete und wieder zu der Unter-Welt
gekehrte Teufel Belfegor. Der galanten Welt Kurtzweilitatis gratia herfürgegeben
von Iriflor (d.i.: Joh. Friedrich Riederer)
Franckfurth und Leipzig 1725

Neue Zeitungen aus der Höllen
worinnen gründlich dargethan und bewiesen wird, das die Weiber die einzige
Ursache sind, das heutiges Tages so viele Männer in die Hölle kommen, und
Wie der Erzteufel Belgafor, auf Geheiss des Plutonis, in diese Welt gesandt,
um sich zu verheyrathen, den rechten Grund von der Weiber-Bosheit dadurch zu
vernehmen, welcher solchen Befehl zwar ausgerichtet, aber lieber wieder nach der
Hölle zurückkehren als verheyrathet bleiben wollen
1762

Belgafor
Übersetzt von Adelbert von Keller. Vorwort von Udo Zöller
München: Basse und Lechner 1987

Die wahre Hölle ist die Erde
Herausgegeben und übersetzt von Klaus G. Renner. 3 Illustrationen von Beate Passow
München: Renner 1988

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)
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X. Mandragola

Mandragola
Ein Lustspiel in Jamben. Deutsch
Erlangen 1805

Mandragola
Komödie in 5 Aufzügen. Aus dem Italienischen übersetzt und eingeleitet von Alb. Stern
Leipzig: Wigand 1882

Mandragola
Komödie in 5 Aufzügen. Aus dem Italienischen übersetzt und eingeleitet von Paul
Seliger (Kulturhistorische Liebhaberbibliothek, Bd. 12)
Berlin & Leipzig: Hegner 1904

Mandragola
Komödie in 3 Akten. Übersetzung einer englischen Nachdichtung von Hildegard Meißner
Berlin: Bühnenvertrieb Dr. Osc. Goetz 1946

Mandragola
Komödie in fünf Aufzügen. Nach den Übertragungen
von Johannes Ziegler und Paul Heyse (Insel-Bücherei Bd. 753)
Leipzig: Insel 1962

Mandragola
Komödie in fünf Aufzügen. Nach den Übertragungen
von Johannes Ziegler und Paul Heyse (Universal-Bibliothek Nr. 8917)
Leipzig: Reclam 1962

Mandragola, Clizia, Andria
Komödien (Die Fundgrube Nr. 27)
München: Winkler 1967

Text und Materialien für eine mögliche Inzenierung von Mandragola
Aus dem Italienischen von David Esrig und Rainer Hartl
München: Claudia Dickhoff 1981

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)

XI. Briefe

Die Briefe des florentinischen Geschichtsschreibers Niccolo die Bernado dei Ma-
chiavelli an seine Freunde. Übersetzt von Heinrich Leo
Berlin: Dümmler 1826

(Vgl. auch unter I. „Sämtliche Werke“; „Gesammelte Schriften“)


