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Bild	  

eines	  Plakats	  zu	  „The	  Lord	  of	  the	  Rings:	  The	  Two	  Towers“	  (Der	  Herr	  der	  
Ringe:	  Die	  zwei	  Türme)	  	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  enDernt.	  

Das	  Bild	  finden	  Sie	  im	  Internet	  unter:	  

hIp://images5.fanpop.com/image/photos/30900000/lotr-‐lord-‐of-‐the-‐
rings-‐30918021-‐1280-‐1024.jpg	  



Zwei	  Machtbegriffe	  

techne:	  umfasst	  im	  Altgriechischen	  Handwerk,	  Technik,	  Kunst,	  WissenschaZ	  und	  
überhaupt	  jede	  qualifizierte	  Tä]gkeit.	  
Diäte1k:	  von	  griech.	  díaita:	  Lebensweise,	  hier	  also:	  techne	  der	  Lebensführung.	  Im	  
engeren	  heu]gen	  Sinne:	  angewandte	  Ernährungskunde.	  

Moralis1scher	  Machtbegriff	   „Realis1scher“	  Machtbegriff	  

Macht	  ist	  verdorben	  und	  verdirbt	  die	  
Menschen	  

Macht	  ist	  moralisch	  neutral	  

Macht	  ist	  ein	  Unterdrückungsverhältnis	  
und	  beruht	  auf	  Gewalt	  

Macht	  ist	  konstruk]v	  und	  
mobilisierend	  

Macht	  verbirgt	  sich	   Macht	  teilt	  sich	  mit	  

Macht	  ist	  kunstlos	  (unnütz)	  und	  
unwissenschaZlich	  (unbegründbar,	  
nicht	  wahrheitsorien]ert)	  

Macht	  beruht	  auf	  (poli]scher)	  techne	  
und	  Diäte]k	  



Platon:	  Theaitetos,	  170a-‐b:	  	  

…	  wir	  …	  behaupten,	  (1)	  dass	  es	  niemanden	  gibt,	  der	  sich	  nicht	  
teils	  selbst	  für	  kompetenter	  (sophoteros)	  hält	  als	  die	  anderen,	  
teils	  die	  anderen	  als	  sich,	  (2)	  dass	  in	  den	  größten	  Gefahren,	  
wenn	  sie	  auf	  Feldzügen,	  in	  Krankheiten	  oder	  auf	  See	  bedrängt	  
werden,	  sie	  sich	  zu	  den	  darin	  jeweils	  Regierenden	  (archontes)	  
verhalten	  wie	  gegenüber	  GöIern,	  weil	  sie	  in	  ihnen,	  die	  sich	  
durch	  nichts	  anderes	  auszeichnen	  als	  durch	  das	  Wissen	  (to	  
eidenai),	  ihre	  ReIer	  (soteres)	  erwarten,	  und	  (3)	  dass	  alles	  
Menschliche	  (panta	  tanthropina)	  voll	  ist	  von	  solchen,	  die	  nach	  
Lehrern	  und	  Regierenden	  sowohl	  für	  sich	  selbst	  als	  auch	  für	  die	  
anderen	  Lebewesen	  und	  für	  die	  Bewerkstelligungen	  (ergasiai)	  
suchen,	  sowie	  wiederum	  von	  solchen,	  die	  sich	  für	  geeignet	  
halten	  zu	  lehren	  und	  für	  geeignet	  zu	  regieren	  (übers.	  v.	  
Alexander	  Wiehart).	  



Die	  leitenden	  Fragen	  der	  an1ken	  Poli1schen	  Theorie:	  

Gibt	  es	  eine	  besondere	  poli]sche	  Kompetenz	  (poli1ke	  
techne)?	  

Worin	  besteht	  die	  poli]sche	  Kompetenz?	  

Ist	  sie	  gleichmäßig	  unter	  den	  Menschen	  verteilt	  oder	  
verfügt	  nur	  ein	  Teil	  der	  Menschen	  über	  sie?	  

Welche	  Staatsform	  ist	  der	  Verteilung	  poli]scher	  
Kompetenz	  unter	  den	  Menschen	  am	  meisten	  
angemessen?	  



Vgl.	  Byung-‐Chul	  Han:	  Was	  ist	  Macht?,	  StuIgart	  2013,	  S.	  9ff.	  	  

Unterscheidung	  von	  Machtbegriffen	  nach	  dem	  Verhältnis	  des	  
Willens	  des	  Mäch]gen	  zum	  Willen	  des	  Machtadressaten:	  

1)	  Laute	  Macht:	  Vermögen,	  einem	  anderen	  den	  eigenen	  
Willen	  aufzudrängen.	  

2)	  S1lle	  Macht:	  Vermögen	  des	  unmerklichen	  Beeinflussens.	  

3)	  Einzige	  Macht:	  Vermögen,	  zu	  verunmündigen,	  d.	  h.,	  das	  
Aunommen	  eines	  konkurrierenden	  Willens	  von	  vornherein	  zu	  
verhindern.	  

4)	  Höhere	  Macht:	  Vermögen,	  den	  eigenen	  Willen	  anderen	  zu	  
eigen	  zu	  machen.	  
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Bild	  

mit	  einer	  Ankündigung	  der	  ersten	  Staffel	  der	  Fernsehserie	  
„Game	  of	  Thrones“	  	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  enDernt.	  

Das	  Bild	  finden	  Sie	  im	  Internet	  unter:	  

hIp://www.moviepilot.de/files/images/0604/1533/game-‐of-‐thrones-‐
poster.jpg	  



Bild	  

aus	  dem	  Finale	  der	  ersten	  Staffel	  der	  Fernsehserie	  „Game	  of	  Thrones“	  
mit	  Daenerys	  Targaryen	  als	  MuIer	  der	  Drachen	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  enDernt.	  

Das	  Bild	  finden	  Sie	  im	  Internet	  unter:	  

hIp://www.moviedeskback.com/wp-‐content/uploads/2011/07/Game-‐
of-‐Thrones-‐Wallpapers-‐2.jpg	  



hFp://wiehart.wordpress.com/film-‐und-‐fernsehkri1k	  

hFp://sonntagssoziologisch.blogspot.de	  

Wenden	  Sie	  Ihre	  Theoriekenntnisse	  
an	  –	  etwa	  auf	  Filme	  und	  

Fernsehserien!	  



Julia	  Rüther:	  Ohne	  Titel	  (M_11-‐03),	  2011,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  42	  x	  53	  cm.	  
www.juliaruether.de	  







Schema	  

zum	  poli]schen	  System	  der	  
Römischen	  Republik	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  enDernt.	  

Das	  Schema	  finden	  Sie	  in:	  

Hermann	  Kinder,	  Werner	  Hilgemann:	  dtv-‐Atlas	  zur	  Weltgeschichte.	  
Karten	  und	  chronologischer	  Abriss,	  Bd.	  1,	  22.	  Aufl.,	  München	  1987,	  S.	  

74.	  



Einige	  S1chwörter	  zum	  Phänomen	  HerrschaR:	  

Ordnung	  
Struktur	  
System	  

Regeln,	  Normen,	  Gesetze,	  Recht,	  Verfassung	  
(Grundgesetz),	  Gül]gkeit	  

Zuständigkeiten,	  Ämter,	  Ins]tu]onen,	  Hierarchie	  

Verfahren	  

Zeitliche	  und	  räumliche	  Beschränkung	  

Staat	  





Die	  Kuppel	  ist	  architektonische	  Bildformel	  einer	  Einheit,	  
die	  eine	  Vielheit	  durch	  Strukturierung	  zusammenfasst.	  

Weitere	  poli]sche	  Symbolik	  enDalten	  Transparenz	  
(Öffentlichkeitsprinzip)	  und	  grundsätzliche	  öffentliche	  

Zugänglichkeit	  (Par]zipa]on,	  Volkssouveränität)	  der	  Kuppel.	  



Moderne	  leitende	  Fragen	  zum	  Verhältnis	  von	  Macht	  
und	  HerrschaR:	  

Wie	  ist	  der	  Übergang	  von	  Macht	  zur	  HerrschaZ	  zu	  
beschreiben?	  

Welche	  Ursachen	  und/oder	  Gründe	  gibt	  es	  dafür,	  
wenn	  sich	  dieser	  Prozess	  überhaupt	  erklären	  lässt?	  

Was	  ändert	  sich	  dabei	  für	  den	  Menschen?	  

Wie	  ändert	  sich	  dadurch	  der	  Mensch?	  

Kann	  der	  Mensch	  Macht	  und	  HerrschaZ	  gestalten	  
und,	  wenn	  ja,	  wie	  weit	  und	  wie?	  

Woran	  soll	  er	  sich	  bei	  der	  Gestaltung	  von	  Macht	  und	  
HerrschaZ	  ggf.	  orien]eren?	  



Tradi]onelle	  Poli]sche	  Theorie	  sieht	  ihre	  Aufgabe	  darin,	  die	  
hinter	  der	  Phänomenfülle	  verborgenen	  Elemente	  und	  
Wirkmächte	  von	  Macht	  und	  HerrschaZ	  in	  ihren	  Bezügen	  zu	  
enthüllen,	  also	  eine	  erhellende	  Strukturanalyse	  von	  Macht	  
und	  HerrschaZ	  zu	  enDalten.	  

Dieses	  Unternehmen	  ist	  fraglich	  geworden:	  

1)  Sind	  die	  poli]schen	  Grundphänomene	  überhaupt	  
theoriefähig?	  

2)  Ist	  Theore]sieren	  nicht	  selbst	  Resultat	  undurchschauter	  
(und	  womöglich	  undurchschaubarer)	  poli]scher	  
(historischer,	  sozialer	  oder	  ...)	  Prozesse?	  


