
620

Ronald Hitzler
Machiavellismus oder von den Kunst-Regeln politischen
llandelns. Ein dramatologischer Deutungsversuch

zusantmenfassung: Au.sgehentl von einer Dar.rtellung der Diskussion rlber Ma'

chiavelli in rlen Sozialwissenschafien w'ird dessen "realistische" 
Konzcption von

Politik ftir ein,drantatologischesn Verstcindnis politisclrcn Handelns fruclttbar

gentaclit. Dranntologie politischen Handelns bedeutet die Analyse der Darstel-

lungs*,eisen politischer Akeure im Verhtiltnis zu ihrem Publikum als wichtigste

Ditiensiotr politischer Macl'ttausübung. Machiavellis schriften können als Klas'

siker einer solchcn Drunatologie gelesen werden. Dabei wird eine DeutunS vor-

geschlagen, die Machiuvelli in-rofern als "Aufilürer" politischer Herrschafspra-

xis betrachte.t, als er deren Regeln illusionslos beschreibt'

Es geht im folgenclen weler darum, Machiavell is Biographie zu rekonstruieren'

no.h ,1a1u*, Machiavellis Denken insgesantt gerecht zu werden. (Vgl. hierzu'

neben cien aktuellen 'Einführungen' von Buck 1985, Münkler 1984 und Skinner

1988, vor allem auch den überaus belesenen Artikel von Gottfried Eisermann

1988.) Es geht vielmehr clarum, 'Machiavellismus' c/s Handlungspt'inzip cJntch-

sichtig zu machen, das in seiner "rückhaltlosen Il lusionslosigkeit" (Faul 1961' S.

19) der 'Logik' cles Polit ischen entspricht - so, wie Marx ein bestimmtes rvirt-

schaftl iches Hancleln als ein cler'Logik' des Kapitals adäquates begriffen und be-

schrieben hat, noch yot'allen moralischen Bewertungen, geschichtl ichen Mytho-

logisierungen und utopischen Erwartungen. Trotzdem liegt natürlich die Frage

nahe: War Machiavell i selbst eigentlich ein Machiavell ist? (Vgl' dazu auch

Münkler 1984, S. 293 ff .)

Fraglos: An Machiavell i scheiden sich die Geister: Die Neigung, Machiavell i zu

u"r.h."n oder nt'verfemen' ist offenkundig unabhängig von der Ideologie, auf

<lie nran sich bezieht. Sie hängt wohl eher nit ollgerneirlcrr kclgnitiven und mo-

ralischen Dispositionen des Einzelnen bzw. seines 'Mil ieus' zusammen. Ich be-

haupte aber - mit Peter Berger (1969, S. 165 ff .) -, tJaßfür sozialwissenschaftler

Machiavell i allemal eine verehrungswürdige Figur darstellt, daß 'Machiavell is-

mus', sofern er die 'schonungslose', werturteilsenthaltsame Aufdeckung von

alltäglich gern verbrämten gesellschaftl ichen Spiel-Regeln rneint, die ideale At-

titütle cles Soziologen schlechthin ist, denn Machiavell i war' was seine polit i-

schen optionen anbelangt, zumindest als Theoretiker, in seinen Schriften, ein
'großer Unentschiedener', ein Wanderer, wenn nicht zwischen den Welten, so

cloch je<lenfalls zwischen bzw. jenseits der Weltanschauungen. Man kann ihn,

um es kurz at sagen, für jede und doch genau genommen letztlich frir keine po'

litische Fraktion in Anspruch nehmen, sonclem allenfalls für eine 'moralischc'

Attitüde, nämlich die, daß es besser (im Sinne von: sich selber gegenüber auf-
richtiger) ist, zu wissen, was man tut, als so zu fun, als wisse man es nicht. In
diesem Verstande ist einer 'offener' Machiavell ismus sozusagen redlich, redli-
cherjedenfalls alsjener verdeckte, der Unschuld heuchelt, und er ist klug, klü-
ger jedenfalls als jene naive Denkungsart, die tatsächlich unschuldig lsr, weil bar
jeglicher Selbstrefl exion.

1. Pointen der Rezeption

Ren6 König schrieb 1941: 'Machiavell i rechnet es sich zum besonderen Ver-
dienst an, ... daß er die Menschen nicht beschreiben wolle, wie sie sein sollen
(als sitt l iche Individuen), sondern nur so, wie sie tatsächlich sind. Was aber sind
die Menschen für Machiavelli? Sie sind Kanaillen, minderwertiges und korruptes
Zeug. Wie soll auf dieser Grundlage ein wahrer Staat entstehen, ein Staat, den
man mehr lieben könnte als seine Seele, nachdem man auch noch eine mögliche
Erziehungstätigkeit des staates ausgeschaltet hat...? Die Potenzierung menschli-
cher Gemcinheit ergibt nach normaler Mathematik immer nur wieder Gemeinheit
und nichts anderes. Daniber hilft uns alle politische Alchemie nicht hinweg. Et-
was davon muß auch Machiavelli selber empfunden haben..." (König 1979, S.
J J J  I .

O"Äit interpretiert König nun Machiavell i zwar nicht als einen Machiavell isten
(wie es etwa ganz nachdrücklich Leo Strauss 1958 tut), aber als einen, wie Ju-
dith Janoska-Bendl (1958, S. 317) sagt, ,an der Wirklichkeit Gescheiterten, des-
sen einziger Ausrveg die Flucht in ein irreales Traumland bildet.. Bei dieser Kö-
nigschen Lesart darf man jedoch nicht vergessen, daß hier ein Emigrant vor dem
deutschen Nationalsozialismus einen 'klassischen' polit ischen Denker der fnihen
Neuzeit gegen die vereinnahmung durch die Staatsideologie des Nationalsozia-
l ismus und insbesondere des Faschismus (Mussolini hatte 1924 eine Einleitung
zu Machiavell i veroffentl icht) zu 'retten' versucht und - wohl nicht zuletzt auch
vor dem Hintergrund seines eigenen Exils - weniger am machiavell istischen
Prinzip als am 'tragischen Bewußtsein' eines in die verbannung getriebenen
praktischen Polit ikers interessiert ist, der sein persönliches Unglück schriftstelle-
risch abarbeitet (r,gl. Königs Nachwort 1979, S. 353 ff.).
Nicht zum wenigsten ist bei dem versuch, Königs sozusagen 'existenzielles'

lv{achiavell i-Bild zu verstehen, wohl auch zu berücksichtigen, daß r938, arso
drei Jahre zuvor, der rcchtskonservative deutsche Soziologe Hans Freyer bereits
ein Buch zu Machiavell i publiziert hatte, in dem er diesen, gerade entgegen Kä-
nigs Lesart, zum akademischen Autor von Lehr- und Regel-Schriften für den
praktischen Polit iker sti l isiert und gegen die (nicht nur) bis dahin in der Geistes-
geschichte vorherrschende 'Verfemung' bzw. persönliche Attackierung. vertei-
digt: 'Es gibt in der ganzen Denk- und Haßgeschichte der Menschheit kein an-
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cleres vollwertiges Beispiel fiir clen Sachverhalt' claß ein Buch so für seinen Au-

tor gesetzt, claß nämlic'h a"' f*"ft des Btrches dem Autor ins Herz geschoben

unc l c |a rumauchmi t . l " . , " "Namenbeze i chne tw i r< l 'Mach iave l l i . . ' ha tmanches
begangen, was man 

"i"f 
i t"t"tt"n sollte' aber einen Machiavell ismus gewiß

nicht. Nun, 4", 1'"ittt 'p'o man-auch nicht geradenr' Aber er hat diese Dinge ge-

lehrt, und clas ist r.rrri. i*"r. (...) Er ist also <Jer urheber und die erste Quelle

aller, die auf dieser sonst so iriedfertigen unil harmlosen Ercle -le machiavell i-

stisch gc'hancl"tt t ' 'u"n' ä' ' iui ait '" '  Fuf"i1 erfunden und ist damit schuld an

allen Sprengungen, bei clenen irgentl etwas in die Luft f l iegt'" (Freyer 1986' S'

97 ) 'Das i s tna tü r l i chd ie l ron ie -e inesse lbe rpo l i t i s chc lenken t ]enPo l i t i k .Ana l y t i -
kers, dcr Machiavelli ;i'^;;;t" scharfsichtig'i t::".1 

'i"nj-, 
Lltler 

nichts an-

deres getan hat als - im Weberschen Sinne - die Welt ein wenig zu entzaubem'

de rP r i nz ip ienhe rausgea rbe i t e tha t ,< l i e - zun r i n< les t i nbes t immtenBere i chen
nr"n."tt i.t.t Wirklichkeit - ohnehin gelten'

cera.e auf dieses P"'; i;; hatte Carischmitt ' der dezisionistische Vordenker tn

derPol i t ikwissenschaf tperexcel lence.(zuraktuel lenSchmit t 'Debat tevgl . l -au-
e rmann1990) , schon lg :2nachd rück l i chau fmerksamgemach tunddabe ie inen
der m. E. erhellenclsttn la' '" zu Machiavell i überhaupt geschrieben: 'Den poli-

t ischen cegnem. in"r ' t i " . "n pol i t ischen Theor ie wird cs. . .  n icht  schwer '  d ie

klare Erkenntnis uncl il;;i;;"s politischer Phänomene unrl wahrheiten im

Namen i r - {ende tnes " t ' t t ' no - " " i achgeh ie t sa l sunmora l i sch 'unökonomisch '
unwissenschaftt ictr unJ vor allem - denn darauf komnlt es polit isch an - als be-

kämpfenswerte Teutelei zu erklären' Dieses Schicksal ist Machiavell i

widet ' fa l ret r ,d" , " ' 'u"" 'e i r tMtrc l r ia t 'e l l is tRerNcset t rvdrc 's tot tdes 'Pr i i lc ipe '
wohl eher citt tttts rührerulen Se'trtctrzut .u'i"u'""g'sel7](:t Buch g'eschricbctr

höt te. . (Schmit t  1987'  S '  65 '  H"rvoth1lunS von 'n i i ' ;  wur  a lso v ie l le icht  doch

eher<lerVerfasser<Ies( l745ver i ] f fent l ichten) 'Ant i - lv{achiavel ' ,näml ichFr ied.
r ich der  Grol le  von P'"uß"n '  e in 'echter 'Machiavel l is t  

-  oder  eben setn

,chost \Ä,r i ter , ,  von. , "u.  vo l ta i re? (Vgl .  Fr iedr ich I I .  von preußen 1978;  vgl '

c lazu auch Bloch 1972,  S '  134) '

Au f i l i eAus f t i h rungen ina i " , "m ,P r i nc ipe ' reku r r i e r t nuna l so imwesen t l i chen
.as, rvas man .as tuu.t, i^uettirmus-prinzip nennen kijnnte, bzw. das, was seither

untcr clem Etikett 
' ft luli iu',"ft itmus' disluticrt rvird (r 'gl '  dazu z'B' Bumham

1949,  Faul  196 l ,  Heyer l9 l8 '  Kroeber-Kenneth 1980'  Strauss 1958) '  näml ich

< l i ea t rße ro r< ]en t l i c } r s t r i t t i geF ragenachdemVer l r i i l t n i svonPo l i t i kund l v {o ra l ,
bzw '< l i eF ragenachBa , i . r ege lnunc | s i t ua t i vc rF lex ib i l i t : i t po l i t i s chen l ' I ande lns .
Danrit ist, su i le.fri"J Münk"ler in seiner kr>nrplcxen Aufarheitung und geistesge-

schichtl ichen v"'u' iut'g von N'lachiavell is \ 'Verk' Machiavell i gclungen' 'rvas

den wenigst.n fn*'"i i ttern der Polit ik vergiinnt war: aktuell zu bleiben''

( lr{ünkler 1984, S. ; j. ;;;;; Sinne'aktuell" sozusagen 
'zeitlos aktuell '  er-

sche in tn r i rMach iav "L t i " t ,Theo re t i ke r ' avan t l a l e t t r e ' e i ne rbes t immtenpo l i t i -
schen Soziologi", ,rä-ii"f 

"in"r 
*e.turteilsenthaltsa men,, dranrctologischen so-

ziologie a", t"t"ttt'iitt'"n g^na"tns und seiner erwarteten *'ie unerwarteten

Konsequenzen, die sich im wesentlichen im Anschluß an Erving Goffman ent-
wickelt hat. t

2. Prinzipien des politischen Erfolgs

Denn: was Machiavell i anbietet, das ist eine eincleutig 'empirisch, begrtlnclete
Theorie des richtigen, was hier heißt: des erfbrgversprechenden p,l it ischen Han_
delns. Erfolgreich ist für ihn polit isches Han<Jeln ,rann, we,rn man ,an die
Macht' kommr bzw. 'an der Macht' bleibt, um die stabil ität des Staatsgefüges zu
bewahren. Denn, und das ist sicher einer cler Gründe, warum der aufrechte Ge_
sinnungsethiker über Machiavell i so schockiert ist, im Konfliktfalle hat seiner
Meinung nach für clen Polit iker, und clas macht Machiaveil i dem verantwor-
tungsethiker in der Regel so 'plausibel', clas wohlergehen des Staatswesens den
Vorrang zu haben vor cler Freiheit des Bürgers. Machiavelli erwartet nämlich
keineswegs, wie es nichtl iberale staatsdenker (konservativer wie auch gegenläu_
figer Provenienz) tun, daß der einzelne Bürger seine Interessen denen a". st"rt",
hintanstellcn soll. Er heschreiht i l ie immanente 'Logik' cles polit ischen uncl teilt
rnit, welches Handeln dieser 'Logik' 

ent-spricht, was zu tun ist, wenn man in Be-
arg auf diese 'Logik' 

reüssieren wil l. (So, wie ein Kapitalist, dem es im Zwei-
felsfalle nicht zuvörclerst um Kapitalakkunrulation, sontlcm um seine Arbeiter
geht, zwar vielleicht ein netter Mensch, aber eben ein schlechter, weil wenig er-
folgreicher, Kapitalist ist, so ist ein polit iker, der nicht vor alrem die Macht,
sondern z. B. da.s 'Gute' oder sonst irgenctetwas wil l, müglicherweise zwar ein
grollartiger Philanthrop, aber wohl kaum ein durchsetzungsFähiger Repräsentant
seines Cemeinwesens. )2
wcil Machiavell i nicht der Bürgerfreiheit, sondern der staatsorclnung die oberste
Priorität im polit ischen Handern zuspricht, macht er durchsichtig, ,täß di" Int"._
essen des Einzelnen und einzelner Gruppieru'gen für den polit iklr so etwas wie'Spielmaterial 'darstellen, 

das er einsetzen kann in seinem Kampf um die Er_
rrngung oder den Erhalt von Macht. Anders ausgedrückt: Der Nichtpolit iker
mag um seine bürgerlichen Freiheiten kämpfen, mag sie sich erkämnfen. Der

I  Ln drarrrato logischen Ansau geht es pr inzip ic l l  unr dcn in s i tuat ioncn handclndcn Interakt ions-tc i lncht t tcr ,  unt  dcsscn s i tuat ivc Or icnt icrungcn,  Abst inrruungcn, nu.hun, i i rngcn,  Darstc l lungenusw' .  N' [ctaph.r isch gesprochcn:  Dcr Dranratotogc schaut J i .h 
"n,  

welchc 
- 'c iarer tcrc,  

unterw'r lchcn Bcdingtrngcn in wclchen Kur issen wic Äi te inandcr unrg"h"n.  l "  a. , . ' i i " , " ,  lagicren-de ' n 'Sp i c l c rn '  i n l c r css i c r r  i hn  vo r  a l l e rn ,  w i c  s i c  i h re  ,Ro l l cn ,  
, . l i . t a . n , , * j c l che  ö r cn t , üch " . . i ebcnt l tz tn und wclchcs Puhl ikum sic wic ansprcchcn.  wir  habcn cs dabei  a lso nr i t  e iner s.z i -a l* issgnt t l tn '11 ' .hcn Pcrspckl ive zu tun.  d ic v. ' r . r rcht ,  <!cn pr inz. ip icn - .n i . t t i .n.n Zusamnren-L'bcns dndurch aufdie Spur zukonrntcn,  daß s ic es als e incn s i r indigen srronr wechselsei t iger

Inszcnicrungcn begrci f t ,  dcm ein analyt isch faßbarer Kornplex aä-ot .g i r" t . ,  lx isru.genzugnrndcl icgr .  (Vgl .  auch Hiulcr  l99la.)
2 Ubr igens:  Auch Sozialwisscnschaf l ler ,  dre als Sozia lwissenschaft lcr  n icht  vor a l lcrn sozia lwis-scnschaf l  t ru ibcn'  sondern l iebcr sonst  etwas machcn -  z.  B,  Revolut ion odcr Bi i r .krat ie odcrFreiz-cir -, habcn dicse schrichtc 'Bereichsrogik' 

offenbar ebenfails 1no"tj.ri.tt u"g. ir"n.
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3 Hier liegcn sicherlich weitcre Ansatzpunkte zu einct hantlhngstheoretischen Aufarbeitung des
'Umschlagcns'  sozia ler  Bewegungen in Paf le ien'
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religiöse Verbrämung - gleich welcher Art - verleiht gleichsam der Faktizität der
Herrschaft die würde des Normativen (vgl. Berger/Luckmann 1969, vgl. auch
Machiavell i 1966, s. 47 f .). Das volk, so Machiavell i, braucht 'das opium'
Religion, um gehorchen zu können; der Staat, das Gemeinwesen, braucht, um
stabil zu bleiben, ein gehorsames volk, mithin braucht der Staat die Religion.+
wfürend also der normale Bürger in allerlei Mythen über 'Gott und die welt '
verstrickt ist, während ihm sein Leben von uneinsehbaren Mächten und Kräften
gelenkt erscheint, muß der Polit iker 'einen klaren Kopf' behalten und komplexe
Sachverhalte und verwickelte Zusammenhänge erkennen können. Nur cladurcb
wird er befähigt, nicht nur irn Gemeinwesen ar leben, irn Gemeinwesen verorrer
zu sein, sondern das Gemeinwesen zu lenken, Entwicklungen vorauszusehen, zu
steuem, zu bewältigen, denn wenn man Fehlentwicklungen im Staat "nicht er-
kennt und sie so weit um sich greifen läßt, bis sie jeder merkt, dann hilft kein
Mittel mehr" (fv{achiavell i 1912, s. 10). Polit ik, nach Machiavell i, besteht
darin, soziohistorische Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, richtig einzuschätzen
und 'klug' darauf zu reagieren, sie den je eigenen Zielen nutzbar zu machen,
bnv. die je eigenen Ziele auf sie abzustimmen. und dementsprechend ambiva-
lent ist Machiavell is 'Fürst' wohl auch zu lesen: Einerseits als eine Art Kompen-
dium, als Handbuch für erfolgsorientiertes polit isches Handeln, andererseits als
eine Art 'wissenssoziologie' der Regeln polit ischen Handels - was wierlerum
zu'ei Konsequenzen nach sich ziehen kann: Man kann selber lernen, erfolgreich
polit isch zu agieren, im machiavell istischen Sinne: Polit iker zu werclen; ocler
bzw. und man kann politische Abläufe bzw. das Hancleln einzelner Politiker bes-
ser verstehen, wen man sie ins Verhältnis setzt zu einer 'reinen' machiavell isti-
schen Attitüde, die damit die Funktion eines (zweckrationalen) Idealrypu.s im
Sinne webers erhält. (Vgl. dazu Janoska-Bendl 1965; vgl. auch Hitzler 199 lc.)
Ein erfolgreicher Polit iker sein heißt demnach, sich weniger daran zu orientie-
ren' was sein sollte, als vielmehr daran, was tatsächlich der Fall ist, heißt, mög-
Iichst unideologisch, also i l lusionslos (sowohl was einen selber angeht, als auch
r"'as andere Menschen betrifft) zu agieren (vgl. Machiavell i r9'r2, s. 63). Nicht
wer das, was er tut, gut meint, sonclern wer das, was zu tun ist (zum wohle cles
Staates), gur nracltt, ist nach Machiavell i ein guter polit iker. (populär aus-
gedräckt: Ein Polit iker muß die Dinge 'realistisch' sehen!) und wenn Ren6 Kö-
nig überhaupt in irgend einer Beziehung recht hat damit, daß er Machiavell i als
Ronantiker ansieht, dann in der, daß Machiavell i ofl 'enbar gerneint hat, es sei
besser ,  d ie Dinge n icht  nur ' real is t isch 'zu sehen,  soncrern d ies auch noch (un-
verblümt) mitzuteilen. Aber diese Haltung ist, wenn wir der Typisierung von Ju-
d i th Janoska-Bendl  (1958) fo lgen,  ja  n icht  e igent l ich ' romanr isch ' ,  sonclern eher
wohl ' ideal is t isch 'zu ncnncn -  sofern man davon ahsieht ,  daß l t {achiavel l i  se lber
eben die Antike als polit isch vorbildhaft für sein Entzauberungs-Bestrebcn ange-
sehen hat. und 'utopisch' war Machiavell i nur in dem Sinne, dall er anlenom-

4 Gar so weit vom 'Kosmion' Eric Voegelins (t965) scheint mir diese Denkfigur nicht mehr ent-
fernt zu sein.

polit iker, auch der zum Polit iker gewordene Freiheitskämpfer, aber muß die

Gewährung wie die Einschränkung bürgerlichcr Freiheiten entsprechend den je

gegebenen-Erforclernissen der 'staatsräson' einerseits und zur wahrung und

5täg..ung seiner inclividuellen Machtposition andererseits einsetzen' Dahinter

stehi natüil ich, clas ist kaum zu übersehen, gewissermaßen eine l '6tat-c'est-moi-

Attitüde, aber erfolgreich polit isch hancleln bedeutet nach Machiavell i eben

tatsächlich, sich, in welcher modifizierten und verdeckten Form auch immer,

hochgradig mit clem - vorhandenen ocler noch bzw. wieder zu schaffenden - Ge'

ntei nwcsen zu identif i zieren'3
wenn rvir nun den Begriff cles Gemeinwesens noch um andere Begriffe für poli-

t isch relevante (d.h. nach clem Schmittschen Freuncl-Feind-schema 
'organisier-

bare') soziale Kollektiva erweitern (vgl' dazu auch l-auermann 1989)' dann ha-

ben wir hierbereits die Kernstruktur clessen, was m.E. 'Dramatologie der Poli-

t ik, becleutet: Die Lehre vcln der Dramaturgie, von der Inszenierung, von der

Vermi t t lung von Pol i t ik .  (vg l .  dazu z.B.  auch Hi tz ler  1989 und 1990.)  Die

hiermit verknüpfte These lautet: unabhängig davon, ob der Polit iker glaubt, was

er sagt. ocler gar sagt, \^,as er glaubt, muß er nach bestimmten polit ikimmanenten

Regeln handeln, wenn er erfolgreich sein wil l. Teil dieser Regeln ist, nicht nur

"b.r 
uor allem natürlich in modernen Repräsentativdernokratien wie der unseren,

glaubhaft zu machen, daß er 'für alle' (e<.lenfalls für alle, auf die es ihm an-

lommt) das Beste will uncl c]aß er tleshalb Macht bekommen oder behalten muß'

In cliesem Srnne rc2r'li.s ettiert der Politiker tatsächlich das Gemeinwesen' Er

macht dem Bürger gegenüber glaubhaft, clall er für jenen Slaat steht, den er dem

tsü rge ra l sGaran tvondessenWoh le rgeheng laubha f t zumachenve rs teh t . (Vg l .
auch  H i t z l e r  l 99 lb . )
Irolgerichtig rät Machiavell i dem Polit iker auch, vot allem auf seine eigenen Fä-

higkeiten zu bauen und nicht einfach auf cott zu vertrauen. (Auch nicht, um

cliese,Regcl' zu aktualisieren, auf clessen zeitgenössischere Säkular-Aquivalente

rvie Schicisal, Geschichte, neuerdings auch - wie4er - Natur). Für den Machia-

vel l is ten g i l t  a l lenfa l ls  e in 'Hi l f  Di r  se lbst ,  dann h i l f t  Di r  Got t ! ' ,  aber  unabhän-

gig davon, ob er nun selber daran glaubt o<Jer nicht, zur Inszenierungskunst des

FJitit"., gehört auch, daß er Gott - ocler rvelche höhere Macht und Einsicht

sonst auch immer - als Thonct für seine Zrvecke zu operationalisieren versteht:

,Pol i t ik ,  von Machiavel l i  best immt a ls  der  Versuch,  dcr  mi t  Notwendigkei t  ab-

laufenden geschichtl ichen Entrvicklung das Beste abztrgervimen, muß sich nrit

u,elt imrnanenten Mittcln begnügen - doch zu dicsen rveltinrrnanenten Mitteln der

polit ik zihlen für ihn auch der Ansc'hein der Transzendenz und dt:r taktisch ge-

schickte Eirt.stttz clieses Anschsin:;. '  ( lv{ünkler 1984, S' 2'15; Hervorhehun-uen

von mir . )  Denn Rel ig ion -  im Anschluf ]  an Luckmann (199 l )  vö l l ig  funkt ional

verstanclen, hier v.a. als 'sinngebung clurch Mythologisierung' - trägt wesentlich

zur Stabil isierung jedar (auch einer clezicliert 'atheistischen') Ordnung bei' Die
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men hat, Menschen ziigen es vof , ohile Mythen zu leben statt in einer (wodurch

auch immer) 'verzauberten' Welt.s Anders ausgedrückt: Paradoxerweise lehrt

lv{achiavell i den Polit iker, daß die Menschen belogen und betrogen werden müs-

sen, weil sie belogen und betrogen sein wollen, zugleich aber lügt und betrügt er

selber rricl l l , sondem klärt, sozusagen 'schonungslos', über 'Manipulation' auf.

(Man kann die fatale Situation, in die sich Machiavell i selber gebracht hat, viel-

leicht arn besten dann velstchen, wenn man sich vorstellt, Karl Marx hätte seine

luziden Kapitalanalysen durchgeführt und vertiffentl icht, ohne zugleich ein re-

volutionäres Pathos zu pflegen.)

3. Die Unberechenbarkeit des Menschen

Die sozusagen anthropologische Begründung dafür, <Jaß der Polit iker manipulie-

ren, täuschen, lügen und in gewisser Weise auch gewalttätig sein muß, l iegt f i ir

Machiavel l i  in  dem begründet ,  was seiner  Meinung nach d ie 'menschl iche Na-

tur'ausnracht: DalI Menschen im Zweif 'elsfälle nicht selbstlos rtnd 'gut', sondern

selbstsüchtig und 'schlecht' sind, daß sie vor allem auf ihren individuellen Vor-

teil sehen bnv. auf das, was sie daür halten, daß sie also kalkulieren, daß sie

korrupt uncl im Grund asozial sind, daf| sie jedenfalls keinen ' inneren Antrieb'

besitzen, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln, wenn dieses mit ihrem Eigen-

nutz kqnf l ig ier t .  Machiavel l i  gcht  a lso davon aus,  t laß d ie Inc l iv iduen 'e igent l ich '

eine instrurnentelle Einstellung gegenüber dcr Cesellschaft haben, und daß all

ihre Gesell igkeit letztl ich egozentrische Gründe hat. Würden die Menschen nicht

durch den Staat, clurch das organisierte Gemeinwesen gebiindigt - heute würden

rvir (im Anschluß an Gehlen 1977) wohl sagen: wäre ihre 'erste' Natur nicht

durch ihre 'zweite Natur', durch Sitten, Bräuche, Gesetze usw. überlagert -,

gäbe es kein friedvolles Miteinander zwischen ihnen, sondern ständige Ausein-

andersetzungen.  Münkler  (1984,  S.263 f f . )  spr icht  deshalb von e inem'anthro-

pologischen Pessimisn ' rus 'Machiavel l is .  Und ohne d iesen anthropologischen

Pessimismus erscheint auch eine machiavell istische Attitüde zunächst als nicht
' leg i t i rn ' .

Nun kann man natürlich, wie über jcde Anthropologie so auch iiber diese, strei-

ten, wie man ja überhaupt schon daniber diskutiercn kann, ob eine Anthropolo-
gie, die sorusagen den fiktiven 'Roh-Menschen' vor seine Sozialitr it stellt, nicht
einfäch ein horrender Blödsinn sei. Gegenüber derartigen Mythen bzw. Phanta-
s ien vom'Ur- lv lenschen' -  nun weni ter  in  e inem histor ischen a ls  in  e inem onto-

5 Diescs Parhos des Rcal is t ischen p{ lcgen übr igcns 'of fcnc '  N' lachiavcl l is tcn bis hcute -  und dieses

Pat ios br ingt  s ic auch in a l ler  Rcgel  i rgcndwann zunr Schci lcrn odcr brcmst zunr indcst  ihrcn
Anlauf  zur l r , tacht  gcu,al t ig ab,  wcnn s ie n icht  rechtzci t ig lemen, ihre sozl lssgcn 'ehr l ichc '  nra-
chiavcl l is t ische At t i tüdc zu verbränren,  ihr  e inen popul is t ischcn 'höhcrcn Sinn'  zu ver le ihen.
(r 'g l .  h ier-u auch Soeffner l99l) .  Ein nachgerade exemplar isches Bcispic l  {ür  d icse Pro-
blcmat ik scheint  nr i r  der 'Fal l '  des Bundcswir tschaf tsnr in isters J i i rgcn Möl lenrann zu scin.  (Vgl .
dazu Hi tz ler  l99ld.)
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logischen Sinne - hat ja, und das scheint mir eine ihrer wesentlichen Errungen-
schaft zu sein, die sogenannte 'neuere philosophische Anthropologie' - und dabei
denke ich insbesondere an Helmuth Plessner (2.8. 1985) - clie essentielte Duali-
tät des Menschen betont, die Einsicht, daß der Mensch als Mensch zugleich Na-
tur- untl Kulturwesen ist, daß es in die Irre führt, irgendeine vorsoziale 'Natür-

lichkeit' des Menschen zu hypostasieren. vor diesem Hintergruncl betrachte ich
die Machiavell ische Anthropologie als schlicht überholt (ebenso wie z. B. auch
die Rousseausche, die Kropotkinsche, die Engels'sche u. v. a.). Aber es gibt
eben noch einen anderen, politisch relevanten Aspekt dieser Machiavellischen
Auffassung, der zumindest zu bedenken wäre: wenn cter Mensch Natur- uncl
Kulturwesen zugleich ist (also nicht rrnr Kultunvesen, nicht völlig durch Soziali-
sation zu formen), und wenn mithin die Frage, rvas der Mensch natürlicherweise
wäre, eine rein hypothetisch-spel-ulative ist, dann ist es zwar vielleicht ethisch
begrüllenswerter, 'das Beste' vom Menschen anzunehmen, ihn also als 'eigent-

l ich' gut und nur durch soziohistorische Großstrukturen an der Entfaltung seiner
positiven Qualitäten gehindert anzusehen (vgl. exemplarisch Heller l9g2), aber
Jtolitisclt gesehen ist es zweifellos kltrger, ihn prinzipiell als asozial, als eigen-
niitzig, als im sozialmoralischen Sinne schlechl und nur durch soziale 'Kontrolle'

am hemmungslosen Ausleben und Ausagieren seiner Egozentrik gehindert zu be-
greifen.
Die - existenzial-phänomenologische - Alternative besteht m. E. darin, von einer
(dicsen mehr als organisch determinierenden) 'Natur' des Menschen überhaupt
atrzusehen, also davon auszugehen, daß die kognitiv-emotionale Disposition des
einzelnen Menschen prinzipiell konringent ist. (vgl. Sartre 1962). Diese prä-
nrisse, nun nicht selber ontologisch, sondern lediglich merho(lologiscft ver-
standen, ermöglicht uns, die Frage nach dem menschlichen 'wesen' zu suspen-
dieren, diesem 'wesen' gegenüber uns sozusagen indiff 'erent zu verhalten. wenn
sich aber mithin nicht entscheiden läßt, ob der Mensch 'urspninglich, gut oder
schlecht sei (biblisch ausgedrückt: wenn man nicht weiß, ob mit clem Sündenfall
das Menschsein oder die Sozialität des Menschen beginnt, bzw. wenn man davon
ausgehen muß, daß der Mensch mjt dem Siinclenfall a/s soziales wesen 'auf die
welt ' kommt), dann folgt m. E. dieselbe porit i.rche Empfehlung <Iaraus, wie
wcnn nlan den Menschen eben als frei, 'Gutes' ebenso wie'Böses' vermögend,
mithin als entscheidungs- und handlungsmächtig versteht, während 'Gut-un<I-
Biise' ehenfälls keine 'natürlichen' 

oclcr gar göttl ichen Gewijlheiten, sonclern
nichts anderes als kulturrelative Wertungen darstellen.
Damit sind wir einerseits bei den Aufgaben erner werturteilsenthaltsamen Wis-
senssoz-i<;logie anlelangt, und andererseits wieder bei t ler Ausgangsfrage nach
polit ischer Klugheit: Es ist also gar nicht notrventjig, einen anthropologischen
Pessimisrnus zu pflegen, um sich für eine machiavell istische Attit i ide zu ent-
scheiden: wenn man damit rechnen muß, weil man es nicht ausschließen kann,
dalJ lr{enschen 'Schlechtes' tun - oder, jetzt wissenssoziologischer ausge<lrückt,
daß Menschen von den in einer wie auch immer verfaßten Gesellschaft als ver-
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bincllich betrachteten und als wünschenswert angesehenen Normen und Werten

abweichen - können , dann dürfte es wohl unnveifelhaft klüger sein, sich auf

diese Möglichkeit einzustellen. Oder, um es mit Leszek Kolakowski (1976, S.

232) zu sagen: "Der lr,lensch nämlich, der sich nur von den Gesetzen des Guten

leiten läßt, muß in der Umgebung von Menschen, die sich von anderen Gesetzen

leiten lassen, untergehen."
Wenn wir uns nun wieder der oben gemachten Bestimmung des Polit ikers, als

eines sozialen Typus erinnern, der dann der 'Logik' des Polit ischen folgt, wenn

er in beztrg auf den Einzelnen aus der Perspektive des Gemeinwesens, des Staa-

tes hanclelt, dann ist ntachiavell istische Klugheit eben rriclt notwendig die Kon-

sequenz aus einem pessimistischerl Menschenbild, sondern allenfalls die Kon-

sequenz aus einem rlicll/ durch und durch optitttistischerl Menschenbild. Aus-

gehen<l folglich von dem, rvas man heute einigermaßen gesichert 'von einem

Menschen wissen kann', bzw. was man über'den Menschen' (im Sinne univer-

salhistorischer Invariabilitäten) l'isserschrftlich zu sagen verlnag' scheint es

(nicht nur, aber insbesondere) für den Polit iker ratsam, nicht nur'das Beste'

beim anderen (Bürger wie Polit iker) zu vermuten.

4. Offene l\'lacht und verdeckte Gewalt

Wenn Polit iker heute noch mehr als zu Machiavell is Zeiten versuchen, Gewalt

und Zwang soweit rvie möglich, das heißt solange ihre Ordnungsvorstellungen

nicht allzu nachhaltig tangiert rverden, durch andere, insbesondere persuasive

Techniken zu ersetzen, wenn dies so ist, dann heil lt das evidentermaßen nicht'

claß Machiavell is Annahme, der Staat müsse inr Notfäll mit Gervalt und Zwang

seine Untertanen in Schach halten und seine Stabil ität sichcrn, überholt wäre.

Wenn dies so ist, dann heil lt das vielmehr lediglich, dal] das Betreiben von Poli-

t ik möglicherweise insgesamt strategisch raffiniertcr geworden ist,o 6^3 aber ei-

nerseits Ge*,alt und Zwang in jcdem Staat nicht nvr let1le Mittel der 'Erziehung'

unbotnräßiger Bürger sind, und daß andererseits seit Machiavell i eine auch be-

re i ts  von Kar l  Marx konstat ier te 'Ver luthenrng'  der  N{enschen zuminclest  in  mo-

dernen Cesel lschaf ten stat tgefunden hat :  "Er  (Luther  -  R. l { . )  hat  den Menschen

von der  äußeren Rel i r : ios i tä t  bel ie i t ,  rve i l  er  d ie Rel ig ios i t i i t  zum inneren Men-

schen gemacht  hat .  Er  hat  den Leib von der  Ket tc  enlanzip ier t ,  wei l  er  das Herz

in  Ke t ten  l eg t . "  (N {a rx  1956 ,  S .386 ;  vg l .  a t r ch  Soe { ' f ne r  1988 ) .  D .h .  we i l  w i r

besser -re lemt hahen, moralischen Appclln (rvelchcr Art auch immer) zu gehor-
chen, kirnn man heutzut:rge zuntcist auf vielc altbcw:ihrte drakoni.rclrc 'Erne-

hunss ' -  un<i  StrafmafJnahmen verz ichten (wie s ie z .B.  Foucaul t  1976,  S.  9-14,

6 Abcr chen nur mögl ichcrweise.  Gott l ' r ied Eiscrmann lcgt  2. .8.  in sc incm ncuen Buch mater ia l -
rc ich und überzeugend dar,  daß Pol i t iker  schon in dcr  Ant ike ein igc Vir tuosi tät  im strategischen

Rol)enspic l  und in der I r taskerade an dcn Tag lcgcn mußtcn.  (Vgl .Eisermann 1991, bes.  S'

I  16 -  l  62 . )

vgl. auch s.7L-15, schildert) uncl zugleich in unseren Köpfen den Einciruck we-
nigstens relativen Fortschritts hin zu mehr 'Selbstbestimmung' 

erzeugen. (vgl.
dazu Plake 1981.)
Anders ausgednickt: Machiavell i spricht mit seinem Gewaltkonzept nicht nur
Empfehlungen für kluges porit isches Denken und Handeln aus, er beschreibt
damit zugleich, sozusagen wertfrei, den faktischen umgang realer 'obrigkeit'
schlechthin (also welcher verfassung auch immer) mit ihren untertanen: von
der demagogischen Euphemisierung problematischer Sachverhalte, über verdre-
hungen, Lügen und wortbrüche bis hin zur Ancrrohung und, wenn notwendig,
auch der - jedenfalls potentiell - unbegrenzten Anwenclung von ('Notstancls,-;
Zwangsmaßnahmen und Gewartmitteln (uncl dies alles ,lurchaus nicht ,zynisch'
gemeint, sondern legitimiert durch die obrigkeitl iche 'Sorge' um das wohlerge_
hen aller, jedenfalls der meisten, resp. der Mehrheit, resp. der schutzbe<.lürft igen
Minderheit oder im Extremfall auch einmal nur eines einzelnen Bürgers, an des-
sen Beispiel dann sogleich wieder so etwas wie ein exemplarisch". iAkt' vollzo-
gen wird).
Der 'Fortschritt '  vom autoritären Führerstaat zum demokratisch-republikani-
schen Gemeinwesen besteht aus einer machiavellistischen Perspektive mithin
darin, daß die Bürger sich im letzteren - in der Regel - besser seläer unter Kon_
trolle haben, daß sie ihre 'Ambitionen' von sich aus bzw. vermittels sozial ak_
zeptierter Kontrollmechanismen soweit begrenzen, daß sie die Maßnahmen anr
stabil isierung ihres cemeinwesens in irgendeiner Form ,aushandeln, können _
wobei derlei Volkswille natürlich in einer kleinen Stadtrepublik wie dem Florenz
Machiavellis allemal leichter zu ermitteln gewesen sein mag als in moclemen
Massengesellschaften wie der unseren (deshalb wirken auch Änche cier ,Gedan_
ken über Polit ik und Staat.sftihrung' in den 'Discorsi ' 

heutzutage efwas bieder).
Aber jedenfalls: Die 'Macht' und die 'Gewalt' verschwinclen, au, wissen wir
spätestens seit Foucault (2.8. l97B), keineswegs aus der Gesellschaft, nur weil
die Träger und die Profiteure der Macht nicht mehr so eindeutig zu iclentifizieren
sind.
cewalt in vielf iält igen Erscheinungsformen war uncl ist also nach wie vor die ,ul-
t ima ratio' der Durchsetzung von Macht- und Herrschafisansprüchen, wie sie im
Staat -. ledenfalls dem Anspruch nach - mehr ocler weniger ionopolisiert sincl.
Gewalt ist das, rvie gesagt: durchaus nicht nur letzte Mittel, <Iie ordnung <Jes
Gerneinrvesens gegen widerstrebende 'Kräfte' aufrechtzuerhalten. Aus machia_
vell istischer Sicht ist Gewalt keine etlt i .Eclre Frage, sonclem eine der zweckra-
t i rnal i tü t :  Der  Pol i t iker  so l l te  idealerweise nach dem Motto hancle ln,  so wenig
cewalt wie nri i-sl ich, aber auch soviel Gewart wie nötig anzuwenden, um seine
ziele zu verfolgen, um seincn Zu,eckcn zu entsprechen. Diese Zwecke.sind,
noch einrnal, Erlangung und Erhaltung von lt lacht zur Lenkung des eg.n"in-
wesens;  leg i t imier t  a ls :_zum'wohle 'des Bürgers er fo lgencl  -  im Zw.ei fe ls fa l l  ge_
gen dessen auf mangelnder Einsicht basierendem wiclerstreben. (vgr. weüer
r 9 7 2 ,  S . 2 8 . )

lllachiaveliismus
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Damit aber überschreiten im Crund Machiavell is "Ratschläge nicht die Grenzen,

clie wir der modemen Staatsgewalt zu ihrer Erhaltung zubil l igen* (Hentig 1924'

S. 36). Dies hat Max Weber in seinem benihnrten Vortrag über 'Polit ik als Be-

ruf' (1980) übrigens durchaus ähnlich gesehen: Der Polit iker muß die Möglich-

keit von Gewaltanwenclung in seinem Kalkül benicksichtigen, denn die 'Logik'

des Polit ischen besteht im Recht des Stärkeren, der dadurch zum'Besseren'

wird, uncl in cler Verantwortung, {ie in der Gewaltanwenclung zutage tritt. Der
polit iker handelt also von einer gleichsam ordnungstranszendcnten Position aus

für den Erhalt bzw. die (Wieder-) I{erstellung von Ordntrng. (Vgl. auch Momm-

sen 1959, S, 387 ff.) Folgerichtig darf, so Machiavell i, der erfolgreiche Polit i-

ker vor Betrug und Wortbruch (edenfalls dann) nicht zurückschrecken, wenn er

seine Ziele anders nicht realisieren kann. Denn: "Wer Polit ik überhaupt und rver

vollends Polit ik als Beruf betreiben wil l, ... lä{}t sich ." mit den diabolischen

Mächten ein, die in jeder Gewaltsarnkeit lauem" (weber 1980, S. 545). Der Po-

lit iker als T1'pus ist also alles andere als ein Heil iger. Er "muß ein Meister sein

in Heuchelei uncl Verstellung" (Machiavell i 1972, S. 72), denn seine eiSenen

Hancllungsweiscn könncn, sollen sic erfolgreich sein, sich gerade rl iclrt im Rah-

men jener Normen bervegen, auf die der Polit iker den Bürger zu verpfl ichten

sucht, und {ie er selber ebenfalls einzuhalten vor9iltt. Schon Gustav Ichheiser

hat darauf hingewiesen, daß 'Erfolg' rvesentlich damit zu tun hat, daß man kon-

ventionelle Bahnen verlällt. Und Polit ik ist ihm zufolge demnach als "die Tech-

nik cles sozialen Handelns unter dcm Aspekt d,:s Erfolges' zu verstehen (lchhei-

ser 1927 , S. 300). Zu dieser Te,chnik gehört, zu wissen, daß der Scht:in von
'Tugend', nicht jedoch tatstichliclrc 'Tugend', dem Verfolgen polit ischer In-

teressen dienlich ist, "cla es im Wesen der Macht begründet l iegt, sich moralisch

zu verbrärnen, um nicht als das, was sie ist, zu erscheinss.* (Ders-' S. 309')

Dies ist sozusagen die nranipultrf l le Komponente der Technik polit ischen Han-

clelns. Sie allein, das sollte inzwischen deutlich geworden sein, genügt aber

nicht, um erfolgreich Polit ik zu machen. Dazu mull man auch so etwas wie ein

Cespür lür  den ' r icht igen Zei tpunkt '  lür  soziohis t t l r ische Trends und Tendenzen,

für clen 'Zeitgeist" für' in der Luft l iegende' Reforrnen uncl Veränderungen ha-

ben.  , l t langel l  s5* ,  schre ibt  Agnes Hel ler  (1982,  S.  388) '  " jc ' tnandem an d ieser

allgemeinen polit ischen Erkenntnis und Praxis, dann kann er noch so raffiniert

sein, noch so durchtricben heucheln und die angemessensten Instrumente der Po-

l i t ik  in  Anspruch nehmen, dennoch wird er  n ie e in hedeutender Pol i t iker  wer-

den."  Die Frage von gutem oder schlechtem l {andeln reduz- ier t  s ich a lso h in-

s i ch t l i ch  de r ' Log i k ' des  Po l i t i s chen  au f  d ie  F rage  denach ,  oh  d ie  benu tz ten  M i t -

tcl angerrresscn waren odcr nicht. Diese Frage aber lr i l l t sich .ric/rcr ebcn erst ex

post heantworten, nämlich im Hinblick darauf, ob ntan erftrlgreich oder erf,olglos

war bei der Vertblgung seiner Ziele: 'Auf irgend eine Mallnahme verzichten,

nur u,eil sie unmoralisch ist, ist einfach ein technischer Fehler.. (Freyer 1986'

s. ss).
Alle moral isch zweifelhaften Handlungsweisetr sind, um es nochmals aI sagen'

auch aus machiavellistischer perspektive nun nicht etwa begrii!3enswerte Er-
scheinungen. Aber sie werclen aus clieser Sicht eben nicht ethischlewertet, son-
clem daraufhin betrachtet, ob, inwieweit uncl in welchem Maße sie-sich zum Ver_
folg polit ischer Eigen- und Staatsinteressen (<tie Iür den ' idealtypischen' polit i_
ker ja keine Differenz aufiveisen) 'rohnen', ob sie zweckcrienriche, geeignete
Mittel darstellen. Die Effinenz aller Machtmrttel wird, so Machiave[i - und
damit ist er soansaSen auf der Höhe der aktuellen d.ranntologiscfte2 Diskussion,
beträchtlich erhöht, wenn man den Einclruck zu erwecken versteht, ihr Einsatz
diene einem 'guten', d. h. moralisch approbierten Zweck. (Vgl. dazu auch Gar-
finftel 1976.) wie schon mehrmals betont: Der erforgreiche potit iker ist 6er, der'seine Sache' gut macht, nicht der, der es gut meint, ja noch nicht einmal der,
der gut rsr. Der Attschein'guter' Eigenschaften ist das wesentliche, nicht ihr tat_
sächlicher Besitz. Machiavell i (1972,5.73) geht sogar so weit, ,211 behaupten,
daf] sie schädlich sind, rvenn man sie besitzt und stets von ihnen Gebrauch
macht, und daß sie nützlich sind, wenn man sich nur den Anschein gibt, sie zu
besitzen. "
wenn es denn einen iynischen Aspekt im werk Machia'eilis gibt, clann hat ihn
wohl Judith Jano.ska-Bendl markiert, die, eine N{etapher ,ron ELsr Cassirer (und
Hans Freyer) aufnehmend, konstatierte, daß Machiavelri sich bemüht habe, "211-deren Leuten Schachspiel beizubringen. Aber weil es zu gutem Schachspiel nicht
nur der genauen Kenntnis von Regeln, sondern vor allem eines guten Blicks be-
darf , konnten Muclüuvellis Regeln nur bei jenen schaclt.sJtiel"rrbi,grrtrg finden,rlie die.sen Blick schon hatten.^ (Janoska-Bendl 195g, S :as; Heriorhebungen
von mir). Anders gesagt, rver ohnehin Äel, 'polit ischer 

Kopf ist, dem erscheint
der l\4achiavell ismus entweder unglaubhaft <lder unverständlich oder als eine Art
p.l it ischer Porn.graphie. Nützlich hingegen sincl <Iie Regern dem, der (warum
auch immer und in welchem Kontext auch immer) Macht wil l ocler an der Macht
b le iben wi l l .
'Echter', also verdeckrer (sich nicht als solcher zu erkennen gebender) Machia-
'e l l isnrus,  is t  Pol i t ik  a ls  d ie 'Kunst  t res Mögl ichen' ,  is t  ru * i r r "n,  was unter
welchen BerJingungen wie geht oder nicht geit. una crementsprechencl Zwrck-
Mi t te l - rat i .na l  z 'handeln,  das macht  den er fo lgre ichen pol i t i ier  aus -  wie se_
sagt: unahhängig von weltanschaulichen positionen: DDadurch wird crie poliri_
sche Kunst gleichsam objektiviert und von der Zuläll igkeit der handelnden per_
sonen' Ja sogar vom crad ihrer Begabung in gervissem Sinn abgelöstr (Freyer
1986' s' 50). In der Polit ik, so würcJe ich jetzt clie machiavell isti-schen ,spielre_
gcln 'zus:rnrmcnlässen,  g iht  es Äci ,e Spie l regeln außer c lcr ,  s ich (uncl  se ine Vor-
stellungcn v.n eintrrn gew.lrtcn Gemein*,esen) crurchzusetzcn, und cries inrpli_
zrert ehen auch, rvenngleich nicht rrrrr, sich untl scine Itreen als Repräsentantcn
derer darzustellen, deren unterstützung man braucht bzrv. rr,ünscht. Dcnn, rvie
atrch Max weber gesehen hat, jede Herrschaft muß, wil l sie stabil breibcn, von
einem 'Saum cles Glaubens' umgeben sein, uncl das heißt, durch transzen<iente
Verweise Iegitirniert werden: ,Legitimttätsvorstellungen begninclen ... keine

lll achiavellisnus
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Herrschaftsverhältnisse, sondern sie prägen uncl steigern faktische Uberlegenheit

zu einem sinnvoll bejahten Gesellschaftsverhältnis" (Ferber 1970' S. 65).

5. l\{achiavell i als Klassiker der Dramatologie

Machiavell ismus als Attitüde umschreibt ein Bündel von Einstellungen wie die,

claß der gesetzte Zweck die eingesetzten Mittel heil ige, i laß man taktisch und

strategisch hancleln müsse, um Erfolg zu haben, daß man sich über die 'mensch-

liche Natur' keine Il lusionen machen, daß man andere für seine eigenen Zwecke

einspannen, daß man sich stets im 'besten Licht' präsentieren sollte, usw. Dies

zeigt, wie gesagt, durchaus Korrespondenzen mit dern Menschenbild, das einer

dramatologischen Sichtrveise des gesellschaftl ichen Lebens zu-frunde liegt. Und

{eshalb, auch das sei noch einmal wiederholt, verstehe ich Machiavell i, der

cliese impliziten Regeln der polit ischen Konstruktion von Wirklichkeit aufge-

{eckt hat, als einen 'Klassiker' des dramatologischen Ansatzes in den Sozialrvis-

senschaften; wobei dann natürlich die Frage virulent wird, inwieweit der 'Dra-

matologie der Polit ik' ein paradigmatischer Charakter l l ir die soziale Kon-

struktion von Wirklichkeit schlechthin zukommt.T

Unabhängig von Machiavell is 'wahren' Intentionen (über die in der einschlägi-

gen Literatur seit Machiavell i gestritten wird), unabhängig davon also, ob er nun
'eigentlich' ein Progranm Fir erfolgreiches polit isches Handeln bereitstellen

wollte, ober ob es ihm einfach um eine Deskription der'Regeln der Staatskunst'

gegangen ist: Er rvar jedenfalls kein 'echter', kein verdeckter Machiavell ist,

sondem in gewissem Sinne ein früher 'Aufklärer' (und damit, gleichsam a tergo,

doch auch ein lr, loralist). Er rvar sozusagen ein 'offener' Machiavell ist und da-

mi t ,  noch e inmal ,  e in 'Ahnherr 'der  meiner  Meinung nach' idealen '  sozia lwis-

senschaftl ichen Attitüde, die darin besteht, von eigenen Interessen und Moralen

abzusehen und die 'spielregeln' des menschlichen Miteinanders und damit der

gesellschaftl ichen Konstruktion der Wirklichkeit zu erkunden und werturteilsent-

haltsam zu beschreiben, um so Menschen als Kultunvesen zu verstehen. (Ygl.

dazu Hi tz ler  1986,  vg l .  auch Kolakowski  1976,  S.  232 f ' )

Machiavell i als Dramatologe 'avant la lettre' hat an einem Therna exemplarisch

darauf aufmerksam genracht, daß das ntenschliche Zusatrrmenlchen aus einer

Re ihe  von ' sp ie len 'bes teh t ,  d i e  un te rsch ied l i chen  Rege ln  f o l gen .  Daß  es

<laniber hinaus auch die eine oder andere spielübcrgrtiferrrle 'Regel' geben dürf-

te, ist sozus:rgen der Generalverdacht einer anthropologisch interessierten Dra-

7 Dcr Schw.cizcr  Ps; 'chologe Bernhard Cloct tas hat  (198-1) f ts lscstc l l t ,  daß dic machiavcl l is t ischc

Att i tüdc im Al l rag re lar iv  unabhängig is t  von Bi ldung, Schicht ,  Al tcr  und Biographie,  daß aber

Frauen ctwas wenigcr 'machiavel l is t isch'  s ind als N' tänncr.  Daß N' lachiavcl l is ten sel ten sozia l -

pf lcger ische Benrfe crgrei fcn,  dür{ le uns nach dem bis lang Gehörren wohl  kaunr überraschcn.

Cloet ta har aber auch herausgefunden, daß Machiavcl l is len,  anders als Konserval ive,  in der Re-
gcl  keine ausgcprägt  polaren Weltb i tder haben (Schwarz-Weiß-Malerei )  und daß s ie n icht
engst imig seicn.
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nratologie. Alltagsmenschen befolgen zwar 'im großen und ganzen' rliese Re-
geln, allerdings ohne daß sie sich darüber allzusehr im Klaren wären, oder sie
gar explizieren würden. Machiavell is 'Empfehlungen' bestehen deshalb folge-
richtig aus zwei Komponenten: Erstens fordert er den Politiker dazu auf, sich
diese Regeln zu vergegenwärtigen, sich über mögliche taktische Züge Gewißheit
zu verschaffen. Zweitens fordert er den Politiker dazu auf, sich dieser Kenntnis-
se und Einsichten zur Durchsetzung seiner Interessen zu bedienen.
und sozusagen zwischen Schritt Eins und Schritt zweil iegt m. E. die Differenz
zwischen der 'wissenschaf t  a ls  Beruf '  und der 'Pol i t ik  a ls  Beruf ' ,  auf  d ie Max
weber (1973 und 1980) hingerviesen hat: Der 'aufklärerische' Machiavell ismus
des ersten Schritts gilt ftir den Sozialwissenschaftler gleichermaßen wie für den
Polit iker, nur daß der sozialwissenschaftler nicht nur an den Spielregeln eirres
wirklichkeitsausschnittes, sondern an den 'Strukturen' menschlicher wirklich-
keit insgesamt interessiert sein sollte.E Der zweite Schntt aber stürzt m. E. jeden
Soziahvissenschaftler in ein rlezisionistisches Dilemma: l. Soll er seine Einsich-
ten gleichsam egoistisch nutzen, um sich im sozialen Zus:rmmenleben persönli-
che Vorteile zu verschaffen? 2. Soll er seine Einsichten in eine 'waffe der Kri-
t ik ' für  d ie 'verdammten d ieser  Erde'  umschmieden? 3.  Sol l  er  s ich damit  be-
gnügen, die praktischen Applikationen und Modifikationen des Regelwissens in
sozialen Situationen und gesellschall[ ichen Zusammenhängen ar beschreiben
bzw- praktisches Handeln in Bezug zu Regeln und jeweiligen Rahmenbe<ringun-
gen zu 'erklären'?

wie immer man sich hier entscheidet: Man entscheidet sich! - allerdings nicht im
'luftleeren Raum', sondern eben vor dem Hintergrund von Moralen uncl vor al-
lem von vorgegebenen professionellen Normen: ein Soziahvissenschaftler, der
die erste Möglichkeit wählt, w:ihlt damit, eben nicht vor allem wissenschaftler,
sondern - in einem sehr weiten Sinne - 'Polit iker' zu sein. Ein Sozialwissen-
schaftler, der die nveite Möglichkeit wählt, wählt damit, (zumindest) theoreti-
scher bnv. Schreibtisch-Revolutionär zu sein. Genuin wissenschaftl ich (weil
werturteilsenthaltsam 'machbar') scheint mir nur die dritte option zu sein.e So-
zusasen als präventive Entschuldigung sei aber abschließencl auch vermerkt. daß
es uns unsere Mitmenschen alles andere als einfach machen, nur als sozialwi.s-
sctt.tchuftler zu handeln, also nur als pragnratisch desinteressierter Beobachter
und theoretischer Beschreiber des gesellschaftlichen Treibens (vgl. clazu auch
Schü tz  l 97 l ) .

Uhrigcns l icgt  c inc nicht  zu untersch: i tzcndc 'Gcfahr '  
thcmat ischer Spczia l is ierungcn t lar in,  t1aß

nran dic ' l r rg ik 'e incs Tei ls  für  d ic 'Logik '  dcs Gaucn häl t  odcr zu hal tcn bcginnt  -  cxcnrpla-
r isch:  d ie lngischcn Folgen dcs Wcrkcs von Kar l  l r larx.
Utrd cs wäre nun u ' isscnssozio logisch s ichcr n icht  unintercssant,  s ich Vcrt rctcr  unscrcr  Profcs-
s ion daraufhin anzuschauen, welche wahl  s ie getrof fen haben, bzw. welche wahlen s ic in wcl-
chen Kontcxten trcffen.



Ronald Hitzler
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