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Vorwort

Nur wenige Personen der Geschichte dürften posthum zu solch zweifelhafter Berühmtheit

gelangt sein wie Niccolò Machiavelli. Er der eigentlich nie Schlechtes getan hat, wurde mit

seinem Namen zum Inbegriff des Bösen, zum Synonym für diabolisches Handeln.

Bis heute ist von diesem Mythos nur wenig übrig geblieben, was nicht zuletzt in der

umfangreichen wissenschaftlichen Analyse des Lebenswerkes von Machiavelli begründet sein

dürfte. Und dennoch ist es nicht möglich absolute Klarheit über sein Wirken zu erhalten.

Wobei es geradezu paradox erscheint, daß gerade Machiavelli, der wie kein anderer

geradeheraus und ohne Blatt vor dem Mund, teilweise schon in erschreckender entweder –

oder – Struktur ohne relativierende Zwischentöne argumentierte, daß eben dieser Schriftsteller

die gegensätzlichsten Deutungen und Beurteilungen erfahren hat. Die jahrhundertelang

andauernde, legendenhafte Schwarz-Weiß-Zeichnung des Florentiners ist zu einer bunten

Kollage von Interpretations- und Rezeptionsansätzen gewachsen, die differenzierter aber auch

abenteuerlicher kaum sein kann.

Ich werde versuchen, die Eliteidee im „Fürsten“, einem der beiden Hauptwerke Machiavellis,

mit kurzen Worten zu umschreiben und so einen Einblick in einen kleinen Teil seiner Arbeit

geben, der aus dem Gesamtkontext herausgelöst allerdings nicht repräsentativ für das Wirken

Machiavellis ist. Hiermit sei der Gefahr vorgebeugt, daß sich durch diesen Aufsatz für den

unbedarften Leser ein verzerrtes Bild jenes sagenumwobenen Mannes ergibt.

1 Historisch biographische Einführung1

Niccolò Pietro Michele Machiavelli wurde am 3. Mai 1469 in Florenz geboren. Er entstammt

einer Beamtenfamilie. Florenz gehört zu dieser Zeit zu den fünf, sich im politischen

Gleichgewicht befindenden, großen Mächten Italiens. Die republikanische Verfassung Florenz`

wird von der Familie der Medici weitgehend untergraben, die viele politisch wichtige Ämter

mit Familienmitgliedern oder Günstlingen besetzt hat und sich somit in einer nahezu fürstlichen

Machtposition befindet.

                                               
1 Die Fakten dieses Kapitels sind zum größten Teil entnommen bei Kersting 1988: 13-29; der übrige Teil

entstammt dem Lebensdatenanhang aus dem Principe des Insel Verlages ( 1990: 146-148)
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Sein Vater ließ Niccolò als Vorbereitung auf die politische Karriere ein Studium des

Humanismus zukommen. 1492 trat er, der Familientradition folgend, der Florentiner

Staatskanzlei bei. 1494 unterwerfen sich die Medici dem französischen König Karl, der mit

seinem Italienfeldzug weitreichende Verwüstungen angerichtet hat. Das Volk ist erzürnt und

vertreibt die Medici aus der Stadt. Der Versuch des Dominikanermönchs Girolamo Savonarola

durch religiöse Ideologien eine neue Herrschaft zu begründen mißlingt durch den Widerspruch

der Florentiner Bürgerschaft und endet für Savonarola 1498 auf dem Scheiterhaufen.

Machiavelli wird im Zuge der Umstrukturierungen in der Verwaltung der neuen Florentiner

Republik zum Sekretär der zweiten Staatskanzlei2 ernannt und etabliert sich damit zu einer der

wenigen kontinuierlichen Instanzen im durch Ämterrotation geprägten Politapparat von

Florenz.

Im folgenden absolviert Machiavelli verschiedene diplomatische Gesandtschaften in

militärischer und außenpolitischer Mission, letztere vor allem nach Frankreich, wo er

Erfahrungen mit dem machtpolitischen Selbstbewußtsein des modernen, zentral orientierten

Nationalstaates sammeln und vertiefen konnte. Dabei lernt er die für ihn wichtigste Lektion, die

sich in seinen politischen Schriften in immer wieder neuen Variationen wiederfinden läßt,

nämlich daß ein Gemeinwesen ohne Waffen im machtpolitischen Kräftespiel einflußlos ist und

ohnmächtig den Gesetzen der Mächtigen ausgeliefert ist.3

Die zahlreichen Gesandtschaften zu Cesare Borgia haben im „Principe“ tiefe Spuren

hinterlassen. Dieser emporgekommene Condottiero4 mit seiner vor keiner Schändlichkeit

zurückschreckenden, machtpolitischen Virtuosität wird zu einem immanenten Leitbild bei

Machiavellis Beschreibung des „neuen“ Fürsten.

Im Jahre 1506 wird auf Anraten Machiavellis in Florenz eine neue Militärbehörde eingerichtet,

die sich mit dem Aufbau einer von Söldnertruppen unabhängigen Volksmiliz beschäftigen soll.

Der Initiator erhält auch den Vorsitz dieser neuen Behörde. Nahezu im Alleingang baut

Machiavelli das Volksheer auf und erringt 1509 mit der Einnahme des lange belagerten Pisa

seinen größten militärischen Erfolg.

1512 werden die Franzosen von der Heiligen Liga5 geschlagen. Die Republik Florenz wird

aufgelöst und die Medici kehren zurück. Machiavelli wird als Republikaner selbstverständlich

                                               
2 Die Zweite Staatskanzlei befaßt sich mit militärischen Angelegenheiten und der Außenpolitik.
3 Kersting 1988: 17
4 Ein in Italien zu dieser Zeit weit verbreiteter Typus des Söldnerführers.
5 Dies war eine Allianz zwischen Venedig, päpstlichen und kaiserlichen Truppen.
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entlassen, später sogar der Verschwörung bezichtigt, verhaftet und gefoltert. Er zieht sich aufs

Land zurück und wird Schriftsteller.

Neben einigen unpolitischen Lustspielen, Gedichtbänden und dem Auftragswerk „Die

Geschichte von Florenz“ schreibt er, quasi als Flucht aus der politischen Untätigkeit, seine

beiden Hauptwerke „Il Principe“ (1513) und die „Discorsi“ (1513-1519).

Mit der Übergabe der „Geschichte von Florenz“ an Papst Giulio de Medici im Jahre 1525 wird

Machiavelli politisch rehabilitiert. Er bekommt eine neue Chance: Als ein Jahr später

kaiserliche Truppen Florenz belagern soll Machiavelli aufgrund seiner militärischen Erfahrung

den Vorsitz der Verteidigungsbehörde übernehmen und die ausweglose Lage retten. Das

Intermezzo endet schon im Mai 1527, die kaiserlichen Truppen verwüsten Florenz, die Bürger

entledigen sich erneut der ungeliebten Medici und setzen die alte republikanische Verfassung

wieder in Kraft. Machiavelli wird als Medici Sympathisant wie schon 1512 politisch geächtet,

nur dieses Mal genau vom entgegengesetzten politischen Lager mit den entgegengesetzten

Argumenten.

Er stirbt am 21. Juni als gebrochener Mann an einer schweren Krankheit.

2 Der Fürst: Schreibhintergrund und Fürstenspiegeltradition

Das schmale Bändchen über den Fürsten entstand im Jahre 15136, dem ersten Exiljahr des

Niccólo Machiavelli. Er verarbeitet darin viele Erfahrungen seiner Gesandtschaften und zeigt

theoretische Auswege aus der Krise der Florentiner Republik.

2.1 Die Krise der Republik

Das Stadtstaaten im kulturell und wirtschaftlich hoch entwickelten Italien befanden sich am

Ausgang des Absolutismus in einem politischen Gleichgewicht, jede Macht trug Sorge dafür,

daß die andere durch Landeroberungen nicht zu mächtig wurde. Auch der innere Frieden der

Republik Florenz beruhte auf einer Art Gleichgewichtskonzeption zwischen Amtsinhabern und

den adligen Vollbürgern.

                                               
6 Die Forschung ist hier noch uneinig, ob der  Principe 1513 schon abgeschlossen war, oder erst 1519 zeitgleich

mit den Discorsi beendet wurde. (Kersting 1988: 23-24)
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Dieses Gleichgewichtsgefüge bedurfte einer starken militärischen Präsenz, was auch über lange

Jahre mit der Wehrpflicht verfassungsmäßig manifestiert war. Die ökonomischen Erfolge des

Florentiner Bürgertum ließen das Interesse am Kriegsdienst jedoch schwinden, der Trend

bewegte sich zum bequemen Kauf der Militärkraft, ein blühendes Söldnerwesen entstand. Was

aber zunächst als Schutzmaßnahme angedacht war, entwickelte sich zu einer ernsten

Bedrohung für die Autonomie der Städte7. Viele inneritalienische Kriege und die Verteidigung

gegen auswärtige Interventionen ließen die Staatskasse schrumpfen. Die finanziellen

Forderungen der immer öfter gebrauchten Söldner konnten durch die bislang üblichen

Steuersätze nicht mehr getilgt werden. Zudem waren die gedungenen Kämpfer nicht sehr

zuverlässig, einzig die Moral des Geldes bestimmte ihr Handeln. Diese Ausgangslage führte

Florenz letztlich in eine tiefe finanzielle und militärische Krise. Und nur unter diesen

Umständen konnte die Bankiersfamilie der Medici das labil gewordene republikanische

Verfassungssystem „aushöhlen“8 und die Suprematie in Florenz erlangen. Ähnliche Rollen

übernahmen nach der Vertreibung der Medici auch Girolamo Savonarola und der ihm im Amt

folgende Piero Soderini, auch sie nutzten das labile Staatssystem für ihre Interessen aus und

vermochten keinen Ausweg aus der gespannten Situation zu zeigen.

Machiavelli hatte diese Krise mit seinen historischen Analysen und persönlichen

Erfahrungen bewertet und seinen „Fürsten“ als Handlungsanweisung für eine Stabilisierung der

politischen Gegebenheiten unter einer dominanten Persönlichkeit geschrieben. Die Widmung

des Werkes an Lorenzo di Medici scheint von der Hoffnung getragen, dieser könnte der neue

Souverän sein.

2.2 Fürstenspiegeltradition

Machiavelli ist kein Philosoph sondern Praktiker, der Text über den Fürsten argumentiert daher

nicht mit wohldefinierten theoretischen Begriffen sondern mit historischen Beispielen und

Denkbildern aus seiner eigenen politischen Erfahrung.

Die formale Konzeption des „Principe“, wie Themen, Kapitelüberschriften und

Gliederung folgen der im Mittelalter üblichen Fürstenspiegeltradition: Fürstenspiegel

beschrieben den Herrscher mit idealen Eigenschaften, als Inbegriff der Sittlichkeit und

                                               
7 Münkler 1984: 219-223
8 Münkler 1984: 227
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Tugendhaftigkeit, der seine gerechte Politik vollkommen auf das Wohl von Staat und

Bevölkerung ausrichtet. Sollte der Herrscher aber diese Eigenschaften nicht erfüllen und kein

guter Mensch sein, dann wird von ihm in aristotelischer Tradition verlangt, das Herrschen doch

besser bleiben zu lassen9. Die von Machiavelli bei der Konstruktion seines Werkes

eingehaltenen, traditionellen Maßstäbe stehen jedoch im krassen Gegensatz zur inhaltlichen

Konzeption des Buches über den Fürsten. Hier beschreibt Machiavelli die Menschen nicht, wie

sie sein sollten, sondern wie sie sind und dies in einer Deutlichkeit, mit der es bisher noch

niemand gewagt hatte dies niederzuschreiben. Die daraus abzuleitenden Konsequenzen, die

sich für einen neuen Herrscher ergeben erscheinen danach als der sinnvollste Weg zur

gesellschaftlichen Stabilisierung.

Er schreibt: „ dies ist so zu verstehen, daß [...] insbesondere ein neuer Fürst, nicht all das

beachten kann, was bei anderen Menschen für gut gilt; denn oft muß er, um seine Stellung zu

behaupten, gegen Treu und Glauben, gegen Barmherzigkeit, Menschlichkeit und Religion

verstossen.“ (Principe XVIII: 88)  Diese und viele der anderen, zutiefst unmoralischen und

sogar unchristlichen Äußerungen aus dem Principe waren es, die auch viele Jahre nach dem

Tod, ja teilweise sogar bis heute für Machiavellis schwarzen Ruhm gesorgt haben. Zur Klärung

der Frage, inwieweit dies berechtigt ist, wird dieser Punkt im folgenden Kapitel nochmals

aufgegriffen.

3 Die Legende

Die Legende um den Beamten Machiavelli reicht weit über die Wichtigkeit und Bedeutung

seines Lebens und seiner Werke hinaus.

Erste Anzeichen finden sich schon nach 1529, als die Medici nach Florenz zurückkehren und

erbittert über die Revolution von 1527 eine wahre Schreckensherrschaft errichten. Für die

Florentiner war klar, daß nur Machiavelli mit seinem Principe, diesem „Handbuch für

Tyrannen“ der Urheber ihres Elends sein konnte.

Die Kirche stand den ketzerischen Schriften Machiavellis lange Zeit positiv gegenüber, 1532

wurden seine Hauptschriften sogar mit päpstlicher Imprimatur veröffentlicht. Dies war nicht

verwunderlich, denn innerkirchliche  Reformbemühungen gab es überall in Überfluß, ein

                                               
9 Kersting 1988: 89
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heidnisch-unchristlicher Geist hatte sogar die Päpste ergriffen.10 Als jedoch die große

Reformation, von Deutschland ausgehend, ganz Europa erfaßte, konnten solche Schriften,

welche die Kirche in ihrem einheitlichen Bestand bedrohten, nicht mehr hingenommen werden.

Die Katholiken bezichtigten die Reformatoren des „Machiavellismus“11 und nannten den

Principe das Lehrbuch der Treulosigkeit und des Bösen; ja sogar das Werk des Teufels

persönlich. Die Protestanten schlugen mit den gleichen Mitteln zurück, indem sie ihrerseits das

Handeln der Katholiken durch Textpassagen von Machiavelli inspiriert sahen.12 Auch die

Gegenreformation bedient sich ähnlicher Argumente. Schlußendlich wird jeder gegen jeden den

Vorwurf des Machiavellismus erheben. Hetzschriften gegen Machiavelli werden verfaßt, die

René König zu der Aussage bewegen, daß diese Anti-Machiavelli Bewegungen an sich schon

machiavellistische Züge angenommen hatten.13

Eines war jedoch bei den Legenden, die sich um die Person des Niccolò Machiavelli rankten,

allen gemein: eine verblüffende Unkenntnis des Stoffes an sich. Es wurden nur einzelne Sätze

oder Textpassagen so interpretiert, wie es gerade vonnöten war, selten nur der komplexe

Zusammenhang der einzelnen Werke bedacht. Solche Propaganda sorgte für Machiavellis

zweifelhafte Popularität. Zum einen bekamen seine Werke zwar den Magnetismus der

Anrüchigkeit zum anderen prägte sich in breiten Kreisen ganz Europas das Bild eines wahrhaft

teuflischen Menschen ein, was dem wahren Wesen des eher durchschnittlichen Florentiners

eindeutig widersprach.

Auch die Legende, Machiavelli sei im Grunde seines Herzens Republikaner gewesen, der den

Principe nur schrieb um die Medici in Florenz unmöglich zu machen, hat sich bis heute

erhalten,14 genauso wie das Gleichnis mit dem Arzt, der auch Gifte erforscht, damit man sich

                                               
10 König 1979: 23
11 Definition: „Machtgebrauch zu politischen Zwecken, ohne Bindung an ethische Werte. Politik setzt sich mit

dem vorrangigen Ziel der Machterhaltung  (Staatsraison) rücksichtslos über Gesetz und Moral hinweg.

Machterhalt und Staatsraison werden zum Selbstzweck“ Holtmann 1991.  Diese Definition mag zwar durchaus

zutreffend formuliert sein, jedoch ist ihre Verwendung innerhalb der Wissenschaft problematisch, da sie sich

nur auf  den Principe bezieht und die übrigen Werke Machiavellis gänzlich übergeht. Ein Begriff wie

„Principismus“ (dem Vorschlag Voltaires an Friedrich den Großen folgend, statt eines Anti-Machiavelli doch

besser einen Anti-Principe zu schreiben, König 1979: 43) wäre hier, wenn überhaupt, angebrachter.
12 König 1979: 30
13 ebd. 26
14 auch wenn die erste Aussage, Machiavelli sei Republikaner gewesen, wahrscheinlich zutrifft, ist der Principe

für ihn mehr als nur das abschreckende Beispiel
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vor Ihnen hüten könne. An sich hat jede Generation bis heute eigene Ansichten in das Werk

des Niccolò Machiavelli hinein interpretiert, im faschistischen Italien gereichte es ihm sogar

zum Nationalhelden.

4  Der Elitebegriff

Machiavelli sah, wie die unkultivierten, barbarischen Völker Europas, als welche er die

Franzosen und die Deutschen einstufte, sich der Errungenschaften des kulturell und

wirtschaftlich reichen, aber militärisch schwachen Italiens einfach durch Raubzüge

ermächtigten. Er kam für sich zu der Erkenntnis, daß nur wenn sich die Fürstentümer der

Halbinsel vereinigten, sie stark genug wären, um der Bedrohung aus dem Norden zu

widerstehen. Ihm war dabei auch nicht entgangen, daß der hohe Grad der Entwicklung und die

Kultur in Italien ja eigentlich genau auf jener Vielfalt von großen und kleinen Fürstentümern

beruhte, die zum einen zwar in starker Rivalität zueinander standen, sich durch diese

Konkurrenz aber gleichsam rasant fortentwickelten. Der ständiger Konflikt innerhalb und

außerhalb der Kleinstaaten, der die jungen Nationalstaaten des Nordens wahrscheinlich schon

längst hätte scheitern lassen, sorgte in Italien für eine blühende Kultur- und

Wirtschaftslandschaft. Nur war das Wachstum durch die permanenten Raubzüge der

nordeuropäischen Völker im beginnenden 16 Jahrhundert entschieden gehemmt worden, Italien

lag ökonomisch am Boden, war unfähig sich selbst zu verteidigen und unwillig sich zu einer

starken Macht zu einigen. Daher bedurfte es für Machiavelli eines Zwanges zur Einigung

Italiens.

Nach heutiger Lesart stellte sich Machiavelli eine hauptsächliche Frage: Kann ein Volk

politisch selbst handeln oder ist es verdorben? Mit anderen Worten: Hat ein Volk eine

politische Moral?

Wenn ja, dann ist es in der Lage Republiken zu gründen und sich selbst zu regieren. Dieses

Thema behandeln die „Discorsi“. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, so muß es unter einem

starken Herrscher angeleitet werden, einem Fürsten. Die Hinweise, wie ein Fürst seine neu

erworbene Macht ausbaut und festigt, sind im Principe verfaßt.
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4.1 Machiavelli und sein Zyklus der Historie

Wie gesagt gelten die Ratschläge des Principe nur für einen neuen Fürsten, es besteht keine

Notwendigkeit, sie auf Dauer anwenden zu müssen. („Einen jeden ekelt die Herrschaft der

Barbaren.“15) Dies ist begründet in seiner Auffassung von Geschichte, die sich in immer

wiederkehrenden Zyklen zu wiederholen scheint: „Es ist, es war und immer wird es sein, daß

Übel folgt auf Wohl, und Wohl folgt auf Übel, und daß das eine stets die Ursache ist des

andern.“16

Geschichte stellt sich bei Machiavelli als ein ständiger Machtkampf zwischen virtú, der

politischen Tüchtigkeit und fortuna, der unbeständigen Glücksgöttin, heraus. Wenn der eine

Pol den Gipfel seiner Macht überschritten hat, dann erstarkt automatisch der Gegenpol und das

Machtgefüge verschiebt sich in die entgegengesetzte Richtung, bis es dort wieder kippt.17 Nur

die außergewöhnliche Tüchtigkeit eines einsamen uomo virtuoso, eines politischen

Ordnungsstifters, der dem Chaos ein Gesetz aufzuzwingen weiß, kann ein politisch

unmündiges Volk vereinen, ihm eine institutionelle Ordnung geben, diese konsolidieren und

schließlich, nachdem so ein selbsterhaltungsfähiges Gemeinwesen entstanden ist, seine

personengebundene Herrschaft beenden und eine republikanische Herrschaft errichten.

Bis zu diesem Zeitpunkt soll der Principe als Ratgeber für den Herrscher fungieren. Die

weiteren Entwicklungsabschnitte von der Konsolidierung der Republik über ihre Blühtezeit bis

hin zum Verfall der institutionellen Ordnung, welcher in Anarchie und Bürgerkrieg endet, sind

nicht mehr sein Thema. Erst an einem erneuten Ausgangspunkt, also nach dem totalen Verfall

der republikanischen Ordnung, kann sich wieder ein virtuoser Herrscher finden, der einen

neuen Staat aufbaut und die Menschen zwingt, ihre destruktiven Neigungen abzulegen um so

die politische Erziehung der Menschen in einem günstigeren Umfeld, nämlich in einer

Republik, zu gestalten.

                                               
15 zitiert nach Schmitt: 177
16 zitiert nach Kersting 1988: 63
17 die einzelnen Etappen dieser Entwicklung finden sich bei Kersting 1988: 63
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4.2 Welche Eigenschaften sollte der Fürst besitzen?18

Die Kapitelgliederung des Principe arbeitet, wie schon erwähnt, ganz gezielt mit dem

klassischen Tugendkatalog der Fürstenspiegel, wie sie von Thomas von Aquin oder Aristoteles

geschrieben wurden.19

Kapitel XVII handelt „Von der Grausamkeit und der Milde und ob es besser sei geliebt als

gefürchtet zu werden“. Hier schlägt Machiavelli vor, ein gesundes Mittelmaß aus beiden

Optionen zu finden. Wenn dies nicht sicher erscheint, dann ist es auf alle Fälle besser,

gefürchtet zu werden, denn die Angst vor Strafen läßt nie nach, während Taten, die auf das

Wohlwollen der Untertanen abzielen, schnell vergessen werden und die Macht beeinträchtigen

können.

Kapitel XVIII fragt sich, „Inwiefern Fürsten ihr Wort halten sollen“. Auch hier schlägt

Machiavelli ein einfaches Konzept vor: „Die Menschen halten Dir nicht die Treue, also

brauchst Du es auch nicht zu tun.“ Er meint, daß alle Menschen böse sind und ihrer bösen

Gemütsart folgen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet.

Da Kapitel XIX schließlich ist überschrieben mit „Verachtung und Haß sind zu vermeiden“.

Hierin sieht Machiavelli einen der wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Regentschaft.

Nur wenn das Volk zufrieden mit seinem Herrscher ist, kann kein Nährboden für

Verschwörungen oder Aufruhr entstehen. Dazu gehört vor allem, die engsten Mitarbeiter und

die Soldaten am meisten zu bevorzugen, um Putsche oder Attentate aus der ersten Reihe zu

vermeiden. Wohltaten sind stets und tröpfchenweise zu verteilen, so daß sie sich besser

einprägen können, Grausamkeiten hingegen sind schlagartig durchzusetzen, damit sie schneller

wieder in Vergessenheit geraten.

Zu den Eigenschaften eines Herrschers insgesamt merkt Machiavelli an, daß ein Fürst auf jeden

Fall versuchen soll, im Rufe der guten Tugenden zu stehen, er muß sie dazu aber nicht

unbedingt besitzen.

                                               
18 Die Ausführungen dieses Kapitels entsprechen einer Inhaltsanalyse der Principe Ausgabe des Insel Verlages

von 1990
19 Kersting 1988: 89-90
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4.3 Analyse und Interpretation des Elitebegriffs

Machiavelli entwirft in seinem Principe die Theorie eines Machtstaates und beschreibt die

gewaltsamen, im staatlichen Herrschaftsmonopol begründeten Konstitutionsbedingungen einer

neuen, bürgerlichen Gesellschaft. Ausgangspunkt für seine Argumentation ist eine negative

Anthropologie20 mit der grundsätzlichen Annahme, alle Menschen seien schlecht. Der innere

Frieden und die äußere Sicherheit werden durch eine Begrenzung der Asozialität der Menschen

erreicht. Die politische Notwendigkeit für diese Begrenzung steht vor jedweder Norm- oder

Wertvorgabe durch Hierarchien, Ethik, Religion oder Gesetze. Er begründet mit diesem

Argument die Staatsraison, die den Staat als einzige Quelle aller Macht betrachtet, und in dem

die Zweckmäßigkeit der Mittel als einziges Kriterium ihres Gebrauches  fungiert. Der Fürst

muß demnach in der Lage sein, das politisch Erforderliche vorausschauend zu erkennen und

vor allem konsequent durchzusetzen. Dabei kann er sich jedoch nicht nur auf die Macht der

menschlichen Gesetze verlassen sondern muß ebenso auch tierische Eigenschaften besitzen um

sich der Angriffe der wandelbaren Fortuna zu erwehren. Insbesondere sollte sich der principe

nouvo die unwiderstehliche Gewalt des Löwen aber auch die Verschlagenheit des Fuchses

zulegen. Somit hätte er drei wichtige Instrumente für den Machterhalt zur Verfügung, von

denen er das jeweils angemessene gebrauchen sollte. Gewalt, List und ethische Gesetze sind als

prinzipiell gleichberechtigte politische Mittel zu betrachten.

4.4 Zusammenfassung

Niccolò Machiavelli beschreibt in seinem „Fürsten“ eine homogene Machtelite21, deren zentrale

Ressource Eigenschaften sind, die durch den Begriff „virtú“ umfaßt werden können. Der uomo

virtuoso muß dazu mutig wie ein Löwe und listig wie ein Fuchs vorgehen, vor allem aber

vorausschauend und konsequent seine Geschicke (fortuna) am Schopfe packen. Dabei heiligt

der Zweck die Mittel, moralische und ethische Normen müssen den gegebenen politischen

Erfordernissen untergeordnet werden.

                                               
20 Heidt 1995: 292
21 Def.: Herrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit, Einfluß durch überlegene Durchsetzungskraft

(Waldmann 1996: 114)
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Als Gegenbegriff  zur wohl geordneten Gesellschaft unter einem neuen Fürsten ist die

ungeordnete, politisch ungebildete, anarchistische Gesellschaft zu verstehen, die für

Machiavelli keine Glückseligkeit birgt.

Der direkte Machterhalt wird durch eine völkische Armee gesichert, Wissen wird aus

historischen Erfahrungen reproduziert. Als Hauptaufgabe des Herrschers ist die Zufriedenheit

des Volkes anzusehen, mittelbar beeinflußt durch Wahrung der inneren Sicherheit und des

äußeren Friedens.
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