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Hintergrund

Von Alois Riklin*
Dezember 1513: Niccolò Machiavelli sitzt 
bei Kerzenschein in der Studierkammer 
seines Landhauses in Sant’Andrea an 
der Strasse zwischen Florenz und Siena. 
Er schreibt einen Brief an seinen Freund, 
den Medici-Diplomaten Francesco Vet-
tori. Darin schildert er seinen Alltag. 
Frühmorgens stehe er auf, kontrolliere 
in einem Wäldchen die Arbeiten des 
Vortags und plaudere mit den immer zu 
Spässen aufgelegten Holzhauern. Von 
dort begebe er sich zu einem lauschigen 
Plätzchen, lese Dante, Petrarca, Tibull 
oder Ovid und erinnere sich an seine 
eigenen Liebesfreuden und Liebeslei-
den. Die nächste Station sei jeweils die 
Taverne auf der anderen Strassenseite, 
wo er von den Durchreisenden die Neu-
igkeiten aus Florenz und Rom erfahre.

Das Mittagessen verbringe er zu 
Hause im Kreise seiner Familie mit Gat-
tin Marietta und den sechs Kindern. Zu-
rück in der Schenke, spiele er am Nach-
mittag Cricca oder Tricktrack mit dem 
Wirt, einem Metzger, einem Müller und 
zwei Ziegelbrennern, was regelmässig 
wegen Nichtigkeiten zu unendlichen 
und lauten Streitereien führe, sodass 
man den Krach bis zum einige Kilometer 
entfernten San Casciano hören könne. 
Abends endlich betrete er «in passender 
königlicher Hoftracht die Hallen der 
Grossen des Altertums». Im Zwiege-
spräch mit ihnen empfange er jene geis-
tige Nahrung, die ihm allein angemessen 
und für die er geboren sei. Vier Stunden 
lang werde er dessen nicht müde, ver-
gesse allen Kummer und fürchte die 
 Armut nicht mehr.

Ein Bestseller entsteht
Nach dieser Schilderung des täglichen 
Zeitvertreibs informiert Machiavelli 
 seinen Freund über ein Projekt, das ein 
halbes Jahrtausend lang eine ungeahnte 
Wirkung entfalten wird. Er feile nämlich 
gerade an der Endfassung einer kleinen 
Schrift, «De principatibus», in der er so 
tiefgründig wie möglich das Thema 
  auslote und darlege, was Fürstentümer 
sind, in welchen Formen sie vorkom-
men, wie man sie erwirbt, wie man sie 
bewahrt und warum man sie verlieren 
kann. Einem Fürsten, zumal einem 
neuen Fürsten, möchte das Werk will-
kommen sein, weshalb er es dem neuen 
Herrscher von Florenz widmen werde. 
Das also sind Zeit, Ort und Umstände 
der Entstehung des berühmt-berüchtig-
ten Longsellers «Il Principe».

Idyllisches Dasein eines Gelehrten 
in der beschaulichen Musse des Land-
lebens mitten in den verträumten Hü-
geln der Toskana? Nicht für Machiavelli! 
Er glaubte sich zur aktiven Politikge-
staltung berufen. Die Schriftstellerei war 
aus seiner Sicht ein unfreiwilliger Ersatz 
und erst noch ohne Einkommen. Ver-
zweifelt klagte er Vettori, wenn es so 
weitergehe, müsse er sich noch in einer 
gottverlassenen Gegend als Dorfschul-
lehrer verdingen. Das war natürlich eine 
für Machiavelli typische Übertreibung.

Wie war es dazu gekommen, dass der 
hochbegabte 44-Jährige trotz ungebro-
chenen Tatendrangs fernab der politi-
schen Schaltzentrale aufs Land verbannt 
wurde? Ab 1498 hatte Machiavelli der 
vorletzten Republik von Florenz als 
Staatssekretär und Diplomat loyal ge-
dient. Die Briefe, die er von seinen Mis-
sionen beim französischen König, beim 
deutschen Kaiser, beim Papst und vor 
 allem bei Cesare Borgia an die Regierung 
gesandt hatte, waren die wichtigsten 
Quellen für den «Principe». Als 1512 in 
Florenz dank Protektion durch Papst 
und Kaiser der Medici-Clan wieder an 
die Macht gelangte, wurde Machiavelli 
entlassen, wenig später sogar verhaftet 
und gefoltert. Sechsmal hatte man ihn 
an Seilen hochgezogen und gestreckt, 

eine Tortur, die normalerweise genügte, 
um jedes gewünschte «Geständnis» zu 
erzwingen. Wieder freigelassen, zog er 
sich auf seinen ererbten Bauernhof zu-
rück. Dort hoffte er, mangels Alternative 
eine Anstellung im Dienst der Medici 
zu erlangen. Der «Principe» war als 
Empfehlungsschreiben gedacht.

Doch Machiavelli war von allen guten 
Geistern verlassen, den vornehmen Me-
dici-Herren ausgerechnet den grössten 
Gauner seiner Zeit als Vorbild zu emp-
fehlen: Cesare Borgia, den unehelichen 
Sohn von Papst Alexander VI., der wie 
sie «durch Glück und fremde Waffen» 
zur Herrschaft gelangt war. Zwar waren 
den Medici-Päpsten und -Fürsten die 
skrupellosen Machenschaften Cesares 
nicht fremd, doch solches offen auszu-
sprechen, galt als Majestätsbeleidigung. 
In der Wahrnehmung seiner eigenen 
 Interessen war Machiavelli blind.

Die anrüchigsten Stellen
Machiavelli war nicht nur ein scharfer 
Beobachter der Politik seiner Zeit. Er 
wollte den fürstlichen Alleinherrschern 
ein Vademecum kluger Machtpolitik in 
die Hand drücken. Darin sollten sie etwa 
die folgenden Lehrsätze erfahren: Wer in 
der Politik er folgreich sein will, darf 
nicht allein nach moralischen Massstä-
ben handeln. Der Fürst muss deshalb die 
Seelenstärke  besitzen, Gutes zu tun so 
weit möglich und Böses sofern notwen-
dig. Er muss die Rolle eines Menschen 
und jene eines Tieres zu spielen verste-
hen. Um die Rolle einer Bestie gut zu 

spielen, soll er sich den Fuchs und den 
Löwen zum Muster nehmen. Der Fuchs 
wittert die Fallen, der Löwe schreckt die 
Wölfe. Der Fürst muss zu Wohltaten und 
zu Grausamkeiten fähig sein. Am besten 
ist es, wenn er geliebt und gefürchtet 
wird; ist beides nicht gleichzeitig mög-
lich, ziehe er das Letztere vor. 

Weil die Menschen von Natur aus böse 
und schlecht sind, ist der Fürst zum 
Wortbruch genötigt. Nie halte er ein Ver-
sprechen, wenn es schädlich ist. Die 
Staatsräson zwingt ihn, Treu und Glau-
ben zu brechen und der Menschenliebe, 
der Menschlichkeit und der Religion 
 zuwiderzuhandeln. Der Fürst braucht 
nicht alle Tugenden zu besitzen; es ge-
nügt, wenn er sie zu besitzen scheint. 
Folglich muss er ein Meister der Heuche-
lei und der Verstellung sein. Er soll das 
Volk zufriedenstellen und die Mächtigen 
bei guter Laune halten, aber so, dass 
er sich beim Volk nicht verhasst macht. 
Unangenehme Aufgaben delegiere er 
an  andere; Wohltaten erweise er selbst. 
Die Religion ist wichtig, aber der Politik 
untergeordnet, nicht Selbstzweck, son-
dern ein Mittel zur Eroberung und 
 Stabilisierung der Macht. 

Solcher Art sind die kaltblütigsten 
Formulierungen zur angeblichen Un-
vereinbarkeit von Politik und Ethik. Und 
doch ist Machiavelli nicht der Kahlschlä-
ger der politischen oder überhaupt jegli-
cher Ethik. Man muss ihn genau lesen. 
Unmoralisches Verhalten ist nur dann 
angezeigt, wenn es wirklich nicht anders 
geht. Der Fürst soll mild, treu, mensch-

lich, aufrichtig und fromm scheinen 
«und es auch sein», aber allzeit  bereit, 
dies alles, wenn für den Erfolg unaus-
weichlich, ins Gegenteil zu wenden. Oft 
bleibt in der Politik nur die Wahl zwi-
schen dem grösseren und dem kleineren 
Übel. Machiavelli kannte sehr wohl die 
Grundsätze der Wahl des  kleineren Übels 
und der Verhältnis mässigkeit. Wenn List 
oder Betrug genügt, verzichte man auf 
Gewalt. Und wenn Gewalt unumgänglich 
ist, soll man sie rechtzeitig gegen wenige 
anwenden, um sie nicht später gegen 
viele einsetzen zu müssen. Den offenen 
Krieg wähle man nur, wenn Hinterlist 
nicht ausreicht. 

Der Republikaner
All das Gesagte gilt immer nur unter der 
Bedingung erfolgreichen politischen 
Handelns. Nur wer unbedingt Fürst wer-
den und bleiben will und nur wer dabei 
allein den Erfolg im Sinn hat, muss sich 
so verhalten. Erfolg ist aber auch nach 
Machiavelli nicht der einzig mögliche 
Lebensinhalt für jedermann. Schreibt er 
doch selbst, wer ein Christ, ja wer über-
haupt ein Mensch bleiben wolle, der soll 
die Politik fliehen und lieber im Schatten 
des Bürgerstands leben.

Dieses Zitat stammt freilich nicht aus 
dem «Principe», sondern aus einem grös-
seren Werk, an dem Machiavelli  damals 
bereits arbeitete: den «Discorsi». Darin 
gab er sich unmissverständlich als Repu-
blikaner zu erkennen: Das Volk sei klü-
ger, beständiger, im Urteil ausge wogener 
und für die Auswahl der Amtsträger ge-

eigneter als ein Alleinherrscher. Machia-
velli bevorzugte die gut ge ordnete Repu-
blik gegenüber jeder Form fürstlicher Al-
leinherrschaft. Gut geordnet ist aus sei-
ner Sicht eine Republik, in der die Macht 
geteilt, kontrolliert und durch Gesetze 
gebändigt ist, in der eine breite Bürger-
schaft die Behörden wählt – und zwar für 
kurze Amtszeiten –, in der die Redefrei-
heit gewährleistet ist und die über eigene 
Streitkräfte verfügt.  Solche institutio-
nelle Vorkehren sind ein wichtiger As-
pekt politischer Ethik. Machiavelli war 
vielleicht der erste politische Denker, 
der den Tugendbegriff von Personen auf 
Institutionen über tragen hat. Rousseau 
hatte recht: Machiavelli war leidenschaft-
licher Repu blikaner.

Ein zentrales Anliegen der Verfas-
sungslehre Machiavellis ist die Teilung 
der Macht zur Verhinderung von Macht-
missbrauch. In der exzellenten Disserta-
tion von Daniel Höchli habe ich gelernt, 
dass er um 1520 im «Sommario» über die 
Republik Lucca eine Gewaltenteilung 
avant la lettre entwickelt hat.

Kuschen entsprach nicht dem Cha-
rakter Machiavellis. Ohne Rücksicht auf 
eigene Verluste tat er kund, was er für 
richtig hielt. So auch in seinem Gutach-
ten zuhanden von Papst Leo X. (1520). 
War das Ansinnen kühn oder naiv oder 
beides, der Medici-Clan möge Florenz 
eine republikanische Verfassung gemäss 
Machiavellis Plan schenken? Glaubte er 
tatsächlich, die Medici würden das 
 Gnadenbrot akzeptieren, dass sie an-
fangs noch alle Amtsträger selbst ernen-
nen dürften, danach aber sich gefälligst 
aus der Geschichte abmelden sollten? 
Zweifellos war das für Medici-Päpste 
wie Leo X. und Clemens VII. sowie ihre 
Klientel eine unerhörte Zumutung. 

Florenz über alles
Machiavelli ist zugutezuhalten, dass er 
sich niemals dazu hergab, die Grenze 
zwischen Gut und Böse zu verwischen. 
Während Max Weber in seinem Vortrag 
«Politik als Beruf» unmoralisches poli-
tisches Verhalten unter dem gefälligen 
Deckmantel der Verantwortungsethik 
kaschiert, schreibt Machiavelli unge-
schützt Klartext. Betrug, Wortbruch, 
Vertragsbruch, Grausamkeit, Gewalt 
und Mord sind und bleiben für ihn 
 immer unmoralisch, unchristlich, un-
menschlich, tierisch. Ob Republik oder 
Prinzipat, immer muss das Gemeinwohl 
die oberste Richtschnur sein. 

Das ethische Problem hinter allen mo-
ralischen und unmoralischen Ratschlä-
gen Machiavellis ist letztlich sein fragwür-
diges Verständnis von Gemeinwohl. Es ist 
gleichbedeutend mit be dingungslosem 
Patriotismus, mit der Staatsräson als 
höchstem Wert, und dies immer bezogen 
auf Florenz. Richtig ist allemal, was der 
grösstmöglichen Macht von Florenz 
dient. In der «Istorie  Fiorentine» (1523–
1525) lobte Machiavelli die acht Florenti-
ner Capitani im Krieg gegen den Papst, 
weil sie bereit waren, ihr Seelenheil für 
das Vaterland zu opfern. Und kurz vor 
seinem Tod schrieb Machiavelli über sich 
selbst: «Ich liebe meine Vaterstadt mehr 
als meine Seele.» 

Die Nachwelt hat das Buch «Vom 
 Fürsten» auf Kosten des Gesamtwerks 
und der Biografie überschätzt. Der 
 Meisterdenker ist ein Opfer selektiver 
Wahrnehmung. Er selbst verstand sich 
nicht als Karrierist, sondern als uneigen-
nütziger Patriot im Dienst von Florenz. 
An Vettori schrieb er: «Meine Armut ist 
Zeuge meiner Treue und  Redlichkeit.» 
Machiavelli war kein  Machiavellist!
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Der Meisterdenker aus Florenz
Vor einem halben Jahrtausend schrieb Niccolò Machiavelli das berühmt-berüchtigte Büchlein «Vom Fürsten». 
Seither gilt er weitherum als Kahlschläger der politischen Ethik. Zu Unrecht. 

Niccolò Machiavelli (1469–1527), porträtiert von Santi Di Tito. Das Bild hängt im Palazzo Vecchio in Florenz. Foto: Imagno (Keystone)

Der «Principe» 
war gedacht als 
Empfehlung an 
die Medici-Herren.

Machiavelli zog 
die gut geordnete 
Republik einem 
Fürsten vor.


