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Niccolò	  Machiavelli	  (1469-‐1527)	  

-‐	  stammt	  aus	  verarmter	  Advokatenfamilie,	  erhält	  eine	  hervorragende	  
humanis@sche	  Bildung,	  die	  ihn	  für	  höhere	  Staatsämter	  qualifiziert.	  

-‐ 1498-‐1512:	  Leiter	  der	  Zweiten	  Staatskanzlei	  des	  republikanischen	  
Florenz,	  somit	  zuständig	  für	  Außenpoli@k	  und	  Kriegswesen:	  AuTau	  
einer	  Bürgermiliz,	  zahlreiche	  diploma@sche	  Missionen.	  

-‐ 1512,	  1513:	  Entlassung	  nach	  Rückkehr	  der	  Medici,	  Vorwurf	  der	  
Verschwörung,	  Folter.	  

-‐ 1513-‐1527:	  Rückzug	  auf	  ein	  kleines	  Landgut,	  wo	  seine	  SchriZen	  
entstehen,	  u.	  a.:	  1513:	  Il	  Principe,	  1513-‐1519:	  Discorsi.	  
Versuche,	  sich	  den	  Medici	  als	  Amtsträger	  zu	  empfehlen,	  scheitern.	  

-‐ 1527:	  Versuch	  scheitert,	  in	  der	  neu	  auflebenden	  Republik	  Fuß	  zu	  
fassen.	  Tod.	  



Zusammenfassung	  und	  Kri7k	  

-‐Fürstliche	  Poli@k	  bildet	  (insbesondere	  gegenüber	  Moral	  und	  
Religion)	  einen	  eigengesetzlichen	  Handlungsbereich	  mit	  
Machterhalt	  bzw.	  Machtsteigerung	  als	  spezifischen	  
Erfolgsstandard.	  
Kri@sche	  Frage:	  Hat	  wahre	  Macht	  nicht	  vielleicht	  selbst	  
moralischen	  Charakter	  (Aristoteles,	  Hannah	  Arendt)?	  Bei	  
Machiavelli	  bleibt	  unverstanden,	  warum	  sich	  Poli@ker	  den	  
Anschein	  der	  Moral	  überhaupt	  geben	  müssen.	  

-‐ Machiavelli	  predigt	  nicht,	  dass	  man	  unter	  allen	  Umständen	  
poli@sch	  erfolgreich	  sein	  soll.	  Er	  legt	  lediglich	  dar,	  wie	  man	  
handeln	  muss,	  wenn	  poli@scher	  Erfolg	  das	  Ziel	  ist	  
(Kondi@onal,	  Technik	  der	  Macht).	  



-‐ Um	  eine	  solche	  Technik	  der	  Macht	  zu	  entwickeln,	  gewinnt	  
Machiavelli	  Verallgemeinerungen	  aus	  (eigenen	  und	  in	  der	  
Historiografie	  überlieferten)	  Beobachtungen.	  Diese	  bilden	  
auch	  die	  Grundlage	  seiner	  Angabe	  der	  natura	  des	  Fürsten.	  
Kri@sche	  Frage:	  Ist	  eine	  solche,	  ausschließlich	  
erfahrungsbasierte	  Klugheitslehre	  nicht	  defizitär?	  Denn	  
erstens	  werden	  zentrale	  Konzep@onen	  wie	  „necessità“,	  „virtú“	  
und	  „fortuna“	  nicht	  weiter	  analysiert,	  systema@siert	  oder	  
begründet.	  Zweitens	  ermöglicht	  sie	  es	  nicht,	  zwischen	  
legi@mem	  und	  illegi@mem	  Machthandeln	  zu	  unterscheiden	  
(Hobbes	  u.	  a.).	  Legi@ma@onsfragen	  werden	  gar	  nicht	  erst	  
gestellt.	  



natura	  des	  Fürsten	  

necessità	  

Handlungsbereich	  des	  
Poli@schen,	  kons@tuiert	  
durch	  eigene	  Standards	  
und	  Gesetzmäßigkeiten	  
des	  Erfolgs.	  Daraus	  
ergibt	  sich	  die	  
„Notwendigkeit“.	  

virtú	  

persönliche	  Tüch@gkeit,	  
Beherrschen	  der	  Technik	  
der	  Macht.	  

fortuna	  

Kon@ngenz:	  Inbegriff	  
des	  Erfolgsrelevanten,	  
das	  nicht	  in	  unserer	  
Macht	  steht.	  
Erhöht	  oder	  mindert	  die	  
Erfolgschancen	  der	  
FürstenherrschaZ.	  

bietet	  Gelegenheit	  
(occasione)	  zur	  
Enlaltung	  von	  

wird	  aufgeboten	  
gegen	  
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Durch	  virtú	  erkennt	  
der	  Fürst	  die	  necessità	  
und	  handelt	  danach.	  

bildet	  den	  
Maßstab	  der	  


