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In meinem philosophischen Essay möchte ich mich mit dem Zitat „Ein Fürst, und namentlich ein 

neuer Fürst, kann nicht so handeln, wie die Menschen gewöhnlich handeln sollten, um 

rechtschaffen genannt zu werden; das Staatserfordernis nötigt ihn oft, Treue und Glauben zu 

brechen und der Menschenliebe, der Menschlichkeit und Religion entgegen zu handeln. Er muss 

also nach dem Winde segeln, aber nicht ganz vom Wege des Guten ablenken, solange dies nur 

möglich ist; erst dann muss er ohne Bedenken Verbrechen begehen, wenn es die äußerste Not 

erfordert.” von Niccolò Machiavelli auseinandersetzen. Wenn ich genau über dieses Zitat 

nachdenke, so fällt mir sofort der Begriff „Tyrannei” ein. Machiavelli spricht von einem 

herrschenden Fürsten, welches schon mal die Herrschaft eines einzelnen Menschen (Monarchie) 

bedeutet. Dieser Fürst sollte zwar eigentlich, in Zeiten des Friedens und der Ruhe im Staat, gut 

sein, aber wenn es die Staatsnot erfordert, darf er an Eigenschaften die normalerweise als gut 

charakterisiert werden (z.B. Menschenliebe oder Menschlichkeit) nicht festhalten und 

Machiavelli legt diesem Herrscher im Notfall sogar nahe, Verbrechen zu begehen. Diese 

Tatsache legitimiert in meinen Augen die Verbrechen, die ein Tyrann begeht, um sein Land zu 

kontrollieren, die Bevölkerung, auf welche dieser keine Rücksicht nehmen soll, ruhig zu stellen 

und somit seine Machtposition zu festigen. Nun möchte ich mich zuerst etwas genauer mit dem 

Zitat befassen und anschließend auf seine heutige Relevanz untersuchen.

Wenn ich mir dieses Zitat durchlese, so wirkt es auf mich sehr erschreckend, obwohl es, wie ich 

finde, nicht nur falsch ist. Das oberste Ziel eines Herrschers muss natürlich das Staatswohl sein 

und er trägt dementsprechend eine große Verantwortung, welche die eines „normalen” Bürgers 

bei weitem übersteigt. Dies erkennt Machiavelli und benennt es meiner Meinung nach auch 

korrekt. Doch er geht, wie ich meine, bei seinem Bild vom idealen Herrscher einfach viel zu weit. 

Auf keinen Fall darf dieser gewissenlos die Menschenliebe oder die Menschlichkeit vergessen 

oder gar Verbrechen begehen, nur um das Wohl des Staates oder von ihn selbst zu bewahren. 

Machiavelli legitimiert jedoch das Handeln eines Tyrannen und hier würde ich Aristoteles 

zustimmen, welcher die Tyrannei (Tyrannis) zu den „Abarten der Staatsformen” zählt, denn 

wenn der Fürst Verbrechen an den Menschen eines Staates begeht, so tut er dies für seinen 

eigenen Vorteil, nicht aber für die Bürger, die wegen ihm leiden müssen. Wenn ich an einen Staat 

denke, so denke ich nicht sofort an die Herrscher oder führenden Politiker eines Landes, sondern 

viel mehr an die Menschen, die in diesem leben und ich sage klar und deutlich, dass ich nicht in 

so einem Staat leben könnte, indem die führenden Politiker, die Probleme, welche sie sehen, mit 

Grausamkeiten lösen wollen. Ich denke, dass für eine Gemeinschaft von Menschen und als solche 

sehe ich auch den Staat, soziale Aspekte, wie z.B. Glaubensfreiheit und Humanität wichtig sind 

und wichtige Bestandteile eines gut funktionierenden Staates darstellen. Vor allem die Freiheit, 

welche für mich sehr wichtig ist, ist unter der Tyrannei des Fürsten vollkommen eingeschränkt. 

Ich bin der Meinung, dass ein Mensch natürlich nicht alles tun und lassen kann, was er will, auch 

darf es kein anarchisches System geben, aber eine solche Willkür muss ich ablehnen. Viel 

wichtiger wäre es mir, dass der Mensch durch Gesetze und Verfassungen zwar eingeschränkt ist, 

aber dennoch in Freiheit leben kann. Hierbei fiel mir sofort Charles de Montesquieu ein, dessen 

Staatsformen mir am besten gefallen und vor allem seinem Zitat „In einem Staat, das heißt in 

einer Gesellschaft, in der es Gesetze gibt, kann Freiheit nur darin bestehen, das tun zu können, 

was man wollen darf. Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben“ stimme ich 

zu, denn seine Ansicht empfinde ich als wesentlich humaner und sinnvoller, als Machiavellis 

Vorstellungen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch John Stuart Mill zitieren: „Die 

Verfassung ist ein Mittel, das sicherstellen soll, dass die Herrschenden ihre Macht nicht 

missbrauchen.“ 



Was mich besonders beim Lesen des Zitats irritiert, ist der zweite Satz des Zitates: „Er muss also 

nach dem Winde segeln, aber nicht ganz vom Wege des Guten ablenken, solange dies nur 

möglich ist; erst dann muss er ohne Bedenken Verbrechen begehen, wenn es die äußerste Not 

erfordert.” Es fällt mir schwer Machiavellis Aussageabsicht genau aufzuschlüsseln. Ich denke, 

dass er vielleicht sagen will, dass der Fürst in Zeiten des Friedens und der Ruhe erst mal „gut” 

sein sollte, damit er z.B. vom Volk nicht von Anfang an verachtet wird. Doch darf er an „guten” 

Eigenschaften nicht dauerhaft festhalten, denn wenn Not herrscht, muss er Verbrechen begehen. 

Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass Machiavelli auch die Täuschung als Machtmittel in 

Erwägung zieht („Die Menschen sind so einfältig und hängen so sehr vom Eindruck des 

Augenblickes ab, dass einer, der sie täuschen will, stets jemanden findet, der sich täuschen lässt.“ 

- Machiavelli - Der Fürst) und das „Gute”, in Form von Gerechtigkeit nur vorzuspielen ist, um 

die gewonnene Popularität missbrauchen zu können. So eine Idee stößt bei mir eindeutig auf 

Ablehnung, denn ich möchte mich hierbei, sowohl Platon („Die schlimmste Art der 

Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit“) als auch Descartes („Wenn auch die 

Fähigkeit zu täuschen ein Zeichen von Scharfsinn und Macht zu sein scheint, so beweist doch die 

Absicht zu täuschen ohne Zweifel Bosheit oder Schwäche“) anschließen. Ich verstehe zwar, dass 

der Fürst in Notfällen anders handeln muss, als im Idealfall, aber bedenkenlose Grausamkeiten 

gehen mir auch in diesen Fällen  eindeutig zu weit. 

Nun ist es für mich sehr wichtig das Zitat, welches dem frühen 16. Jahrhunderts entspringt, 

einmal auf seine Relevanz in der heutigen Zeit zu untersuchen und zu überlegen, ob ein solcher 

“Fürst” heute existieren bzw. herrschen könnte. Ich persönlich denke, dass die Existenz des 

“Fürsten” auch heute noch möglich ist, obwohl der Mensch sich sozial und auch demokratisch 

wesentlich weiter entwickelt hat, wenn man die Entwicklung vom 16. Jahrhundert bis heute 

einmal betracht. Selbst in Deutschland, was man wohl bedenkenlos zu den am weitesten 

entwickelten Ländern der Welt zählen kann, gab es bis vor 60 Jahren mit Hitler einen solchen 

Fürsten. Dieser war auch die erste Person, an die ich beim Lesen denken musste. Auch er segelte 

doch zu erst mit dem Wind und hat Gutes versprochen (z.B. Arbeit). Dadurch hat er das 

Vertrauen der Deutschen gewonnen und konnte bedenkenlos Verbrechen begehen. Die 

Deutschen haben sich entweder an diesen Verbrechen beteiligt oder haben aus Angst vor 

Grausamkeiten geschwiegen. Allerdings muss ich hinzufügen, dass Machiavellis Idee, wie ich 

meine, doch nicht soweit geht, denn Machiavelli spricht vom Handeln aus “äußerster Not” und 

diese war bei Hitler nicht wirklich der Fall. 

Auch wenn heute Humanität oder Demokratie wichtiger sind als je zuvor, gibt es auf der Welt 

Diktaturen und Tyranneien. Der Mensch hat sich verändert, aber er ist meiner Meinung nach 

nicht stärker als vor 500 Jahren. Er lässt sich manipulieren und ist besonders in Situationen wie 

wirtschaftlichen oder finanziellen Krisen sehr anfällig für einen solchen “Fürsten”. Deshalb 

denke ich das Machiavellis Zitat ein sehr zeitloses ist, aber es nicht als Ideal, sondern vielmehr 

als Warnung und Abschreckung für die Menschen dienen sollte. Ich denke nämlich, dass es 

möglich ist in Frieden und Freiheit zu leben und ich finde dieses sollte ein jeder anstreben. Unter 

der Herrschaft eines Tyrannen ist dieses undenkbar. Insgesamt empfinde ich dieses Zitat als sehr 

bedrückend und ich kann mich Machiavellis Ausführungen nicht anschließen, sondern lehne 

seine Idee vom “neuen Fürsten” mit voller Überzeugung ab.


