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Einleitung 

Vor knapp fünfhundert Jahren schrieb Niccolò di Bernardo di Machiavelli (*1469-

1527) sein Werk „Il Principe“ (dt. der Fürst, geschrieben von Juli bis Dezember 1513, 

gedruckt wurde es allerdings erst 1532), welches bis heute noch nachwirkt und ihm den 

Ruf als einer der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit einbrachte (Münkler 2013: 7). 

Sein weiteres Werk „Discorsi“ (1531 veröffentlicht) beinhaltet viele Gedanken über die 

Bürgerschaft von Gründung über Freiheitswahrung und deren politische Durchsetzung. 

Diese beiden Werke zeigen eindrucksvoll die gesamte Bandbreite von Machiavellis 

Denken. Auf der einen Seite eine Form äußerster Realpolitik betrachtet unter dem Ge-

sichtspunkt der Machterhaltung, wenn man „Il Principe“ analysiert und im „Discorsi“ 

eher der Diskurs des Republikanismus (Llanque 2012, 39). Er bricht mit seinen Werken 

in jeder Hinsicht mit der mittelalterlichen wie auch klassischen Philosophie (Schwaabe 

2007: S. 103). 

Doch Machiavelli war nicht nur Philosoph, sondern auch zeitlebens Dichter, Politiker, 

Diplomat, Komödienschreiber, Historiker und Beamter. Diese vielen Facetten trugen zu 

einem Gesamtwerk bei, bei dem der „Der Fürst“ jedoch eindeutig im Vordergrund steht. 

Jedoch verfaßte Machiavelli auch viele Gedanken in schriftlicher Form und veröffent-

lichte diese, so zum Beispiel 1522 die „Denkschrift über die Reform des florentinischen 

Staates.“ Alles in allem war Machiavelli der erste neuzeitliche Denker von Rang, der 

aus den existenziellen und ideellen Nötigungen seiner Zeit ein politisch gerichtetes 

Denkmodell entwarf, das Elemente von Natur, Gesellschaft und Politik enthielt (Kluxen 

1966: 10). Machiavellis Schriften sind bis heute sehr kontrovers diskutiert und interpre-

tiert worden. Für das eine Lager war er ein eingefleischter Republikaner, der das Volk 

vor skrupellosen Machthaber warnen wollte und für die anderen ein Unterstützer eben-

dieser, weil er in seinem Schriften ihrer Meinung nach auch als Ratgeber fungierte 

(Maier 2007: 120). Grundsätzlich hat sich Machiavelli in seinem politischen Werk nie-

mals genau auf eine bestimmte Richtung festgelegt, deshalb wird es gerade auch ledig-

lich zur Bestätigung der eigenen Position benutzt (Münkler 2013: 15). Dies ist auch in 

Betrachtung auf aktuelle bzw. historische Entwicklungen ein interessanter Aspekt. Ma-

chiavelli wird auch als destruktiver Entzauberer der Welt und des Menschen bezeichnet 

(Reinhardt 2012: 23), indem er sämtliche Moral und Ethik der Politik entzieht und die 

einzige Lösung in Ehrgeiz, Erfolg und ebenso als logische Konsequenz Gewalt propa-

giert. 

Diese Hausarbeit soll sich aber nicht dem gesamten Gedankenkonzept Machiavellis 

widmen, denn dieses würde den vorgegeben Rahmen sprengen. Sie soll vielmehr einen 

Aspekt von Machiavelli beleuchten, der von seiner Wichtigkeit her nicht zu vernachläs-

sigen ist:  

Wie genau definiert Machiavelli sein Menschenbild? Wie sieht für ihn das Idealbild des 

Menschen aus und wie wird er von ihm wahrgenommen?  
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Dabei wird es interessant sein, herauszufinden, ob seine Vorstellung negativ, positiv 

oder gar neutral ausgeprägt ist. Zunächst wird der Fokus auf die Primärliteratur gelegt 

mit werkimmanenter Analyse, das heißt welche Hinweise liefert Machiavelli selbst in 

seinen zentralen Werken „Discorsi – Gedanken über Politik und Staatsführung“ und 

„Der Fürst“? Ergänzungen hierzu bieten auch einzelne Briefe und Schriftstücke von 

Machhiavellis, die der Nachwelt erhalten geblieben sind. Anschließend sollen die ana-

lysierten Thesen Machiavellis anhand von Sekundärliteratur mehr ausgearbeitet werden 

und schließlich zu einer Schlußfolgerung und einem Gesamtbild führen, welche dann 

zwangsläufig die Antworten dafür liefert, welches Menschenbild Machiavelli in seinen 

Werken zeichnet. 

 

Hauptteil 

Das Menschenbild von Machiavelli in der Primärliteratur 

Die „Discorsi sopra la prima deca di Tito Livo“ geben viele eindeutige und teilweise gut 

nachvollziehbare Feststellungen Machiavellis über sein Menschenbild, da er die einzel-

nen Elemente des menschlichen Charakters anhand von (geschichtlichen) Beispielen 

ausführlich erläutert. Grundsätzlich hat sich Machiavelli am Vorbild der römischen Re-

publik orientiert: Die Gründung des Staatwesens, der politische Alltag und auch die 

Reformen haben ihn fasziniert und inspiriert. Auch in Werken wie „Der Fürst“ und 

„Der Esel“ (1517) taucht das Menschenbild auf, welches hier etwas genauer bezogen 

auf das Menschenbild analysiert werden soll. In noch vorhandenen Briefen von Ma-

chiavelli tauchen auch immer wieder Äußerungen bezogen auf das Menschenbild auf, 

diese werden aber aufgrund der Übersichtlichkeit nicht näher untersucht und erwähnt. 

1. Discorsi 

a) Die grundsätzlichen Eigenschaften des Menschen 

Bereits beginnend im Vorwort (Machiavelli 1519: 3) charakterisiert er die Menschen 

mit einer grundsätzlichen neidischen Natur, die mehr dazu neigen, die Handlungen an-

derer zu tadeln als sie zu loben. Sie lebten anfangs zerstreut, ähnlich den wilden Tieren. 

Als sie sich vermehrten, schlossen sie sich zusammen […] und machten den Stärksten 

unter ihnen zum Führer und gehorchtem ihm. Undankbare wurden getadelt, Dankbare 

geehrt […](Machiavelli 1519: 12). Dann geht Machiavelli noch einen Schritt weiter und 

füllt sein negatives Menschenbild mit den entsprechenden Eigenschaften. Er versucht 

dabei, dies historisch zu begründen: […]die Geschichte belegt es durch viele Beispiele 

[…] daß alle Menschen schlecht sind und daß sie stets ihren bösen Neigungen folgen, 

sobald sie Gelegenheit dazu haben. Bleibt irgendeine Schlechtigkeit eine Zeitlang ver-

borgen, so hat dies eine verborgene Ursache, die nicht eher erkannt wird, als bis die 

Schlechtigkeit zum Ausbruch gekommen ist. […]die Menschen nur von Not gezwungen 
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etwas Gutes tun. Wenn sie freie Wahl haben und sie tun können, was sie wollen, gerät 

sofort alles in Verwirrung und Unordnung […] (Machiavelli 1519: 16 ff.). 

 

In allen menschlichen Dingen zeigt sich bei genauer Prüfung, daß man nie einen Übel-

stand beseitigen kann, ohne daß daraus ein anderer entsteht (Machiavelli 1519: 25). 

Damit will Machiavelli aufzeigen, daß es keine Lösung für ihn gibt, die nicht auch an-

dere (negative) Konsequenzen nach sich zieht. Bemerkenswert an dieser Stelle ist, daß 

er es auf ausschließlich menschliche Dinge bezieht. In diesem Kapitel spricht er zum 

erstmalig die Dynamik an, die beim Menschen existiert (Machiavelli 1519: 27). Für ihn 

sind alle menschlichen Dinge in Bewegung und können nicht feststehen. Das heißt sie 

steigen oder fallen und in Notsituationen trifft man oft Entscheidungen, die in erster 

Linie nicht vernünftig sind. 

Bei zwei Textstellen (Machiavelli 1519: 37) […] Da die Menschen mehr zum Bösen als 

zum Guten neigen […] und (Machiavelli 1519: 83) […] daß die Menschen weder ver-

stehen in Ehren böse, noch mit Vollkommenheit gut zu sein […] zeigt Machiavelli ein-

mal mehr die Annahme, daß der Mensch im Grunde als schlecht zu sehen ist. Das Kapi-

tel 42 (Machiavelli 1519: 22) widmet sich dem Thema „Wie leicht sich Menschen ver-

derben lassen“. Hier stellt er fest, daß bei Vorteilsnahme, und dies ist unabhängig vom 

Intellekt, sich die Menschen beeinflussen lassen und auch Gewaltherrschaften unterstüt-

zen, insofern sie persönliche Vorteile davon haben. 

Einen neuen und gleichzeitig zentralen Aspekt bringt Machiavelli in Discorsi, I. Buch 

Kapitel 37 hervor: Nach den Worten antiker Schriftsteller pflegen sich die Menschen im 

Unglück zu grämen und im Glück ihres Zustandes überdrüssig zu werden, wobei beide 

Gemütsverfassungen die gleichen Wirkungen hervorbringen. Wenn nämlich die Men-

schen einmal nicht aus Not zu kämpfen brauchen, so tun sie es aus Ehrgeiz; denn dieser 

ist in der Brust eines jeden Menschen so mächtig, daß er ihn nie verläßt, wie hoch er 

auch steigen mag. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daß die Natur die Men-

schen so geschaffen hat, daß sie zwar alles begehren, aber nicht alles erreichen können 

[…](Machiavelli 1519: 105). Der Ehrgeiz wird an dieser Stelle als fest verbunden mit 

dem menschlichen Charakter von jedem manifestiert. Für Machiavelli hat also jeder 

Mensch Ehrgeiz, der ihn antreibt, egal in welchem Gemütszustand er sich befindet. An 

anderer Stelle taucht der Ehrgeiz noch einmal auf: Die Menschen gehen sprunghaft von 

einem Ehrgeiz zum anderen über. Zuerst ist man darauf bedacht, nicht angegriffen zu 

werden, dann trachtet man danach, andere anzugreifen (Machiavelli 1519: 127). Hier 

kommt der Ehrgeiz in Verbindung mit Sprunghaftigkeit zum Ausdruck.  

b) Die Täuschung des Menschen  

Eine neutrale Eigenschaft des Menschen, die angesprochen wird, findet sich in Discorsi, 

I. Buch, Kapitel 47: Die Menschen mögen sich im Ganzen täuschen, im Einzelnen täu-

schen sie sich nie (Machiavelli 1519: 129). Wird den Menschen also ein „Gesamtpaket“ 

schmackhaft gemacht, so können sie durchaus getäuscht werden, bei einzelnen 
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Zusammenhängen ist dies nicht so einfach bzw. die Menschen werden nicht so einfach 

getäuscht. Oder andersherum argumentiert: Je komplexer der Zusammenhang, desto 

einfacher ist die Täuschung beim Menschen. Hier geht Machiavelli noch einen Schritt 

weiter: Die Menschen täuschen sich häufig, wenn sie glauben, durch Bescheidenheit 

den Hochmut bezwingen zu können (Machiavelli 1519: 212) Damit greift er den Aspekt 

auf, daß Bescheidenheit gar nichts nützt, wenn unverschämte Menschen diese ausnut-

zen. Er bezieht sich auf ein Beispiel aus der Geschichte, die Ursache des Krieges zwi-

schen Römern und Latinern. Machiavelli vertritt die Theorie, daß Bescheidenheit fehl 

am Platze ist, wenn der „Gegner“ einem mit Haß und Neid gegenübertritt. Wie falsch 

die Meinungen der Menschen über wichtige Dinge sind (Machiavelli 1519: 244) erläu-

tert Machiavelli, daß die Menge sich im Irrtum befindet, weil sie getäuscht oder beeinf-

lußt wurde und sich so zu Fehlentscheidungen hinreißen läßt. Der Eigenschaft der Täu-

schung und des Betruges nimmt sich Machiavelli noch einmal im Discorsi, II: Buch, 13. 

Kapitel an: „Aus niederem Stand gelangt man eher durch Betrug zu hoher Stellung als 

durch Gewalt“. Hier unterstellt er Betrug als Grundvoraussetzung, um einen höheren 

Rang zu erlangen. Dies ist zwar eine in erster Linie nicht eine menschliche Eigenschaft, 

zeigt aber trotzdem die Grundeinstellung Machiavellis zum menschlichen Verhalten.  

c) Der Mensch und die Zeit 

Noch im Vorwort des II. Buches des Discorsi geht Machiavelli bereits auf die zeitliche 

Dimension ein: Stets loben die Menschen, wenn auch nicht immer mit Recht, die alten 

Zeiten und beklagen sich über die Gegenwart. Sie sind so sehr für die Vergangenheit 

eingenommen, daß sie nicht allein die Zeiten preisen, die ihnen durch die Überlieferun-

gen der Schriftsteller bekannt sind, sondern auch die ihrer Jugend, deren sie ich im Alter 

erinnern […] (Machiavelli 1519: S.166). Er führt an, daß man aus Begebenheiten der 

Vergangenheit nie die ganze Wahrheit erfährt und die Geschichte mehr verherrlicht 

wird als die Gegenwart. Auch hier spricht er wiederholt an, daß die menschlichen Dinge 

ständig in Bewegung sind (siehe auch Machiavelli 1519: 25). Er spricht aber an, daß der 

Mensch mit zunehmendem Alter zwar seine Kräfte mehr und mehr verliert, aber an Ur-

teilsvermögen und Klugheit zunimmt (Disc. II. Buch, Vorwort S. 169). Jedoch sieht er 

die menschlichen Wünsche als unersättlich an, da die menschliche Natur alles begehrt 

und alles will, das Schicksal aber nur wenig gewähren kann. Dies führt dazu, daß die 

Gegenwart, in der die Wünsche nicht erfüllt werden könne, negativ gesehen wird, in der 

Vergangenheit war alles besser und die Zukunft wird herbeigesehnt, damit sich alles 

zum besseren bewegt. Eine Lebensweisheit der Menschen, „Nur wer mit der Zeit geht, 

wird auf Dauer Glück haben“ (Machiavelli 1519: 326), gibt Machiavelli einem auch mit 

auf dem Weg. Nur wer sich entsprechend den aktuellen Verhältnissen anpaßt, der wird 

es leichter haben und besser zurechtkommen. 

d) Die Schicksalsfrage 

Machiavelli macht auch vor dem Schicksal nicht Halt und erläutert, daß hier großer 

Einfluß auf den Menschen vorherrscht: Das Schicksal macht die Menschen blind, wenn 

es nicht will, daß sie sich seinen Absichten widersetzen (Machiavelli 1519: 270). So ist 
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der feste Wille des Schicksals, wer zum Beispiel welche Schlacht anführt. Interessant an 

dieser Stelle ist, daß Machiavelli eindeutig von Schicksal spricht und nicht vom (kirch-

lichen) Glauben. Die Glaubensfrage wird aber grundsätzlich eher am Rande behandelt 

bzw. ganz ausgelassen, da sie politisch gesehen für Machiavelli keine Rolle spielt. Auch 

soll sie hier nicht näher betrachtet werden, da sie für das Menschenbild nicht weiter 

relevant ist. 

2. Der Fürst 

Machiavelli scheut sich nicht, seine Gedanken klar und ohne Umschweife zu äußern. So 

wird äußert er sich ganz konkret zum Menschenbild in seinem anderen Werk „Der 

Fürst“, indem er sie als undankbar, unbeständig, heuchlerisch, furchtsam und eigennüt-

zig bezeichnet(Machiavelli 2006: 353 ff.). Er geht von der Annahme aus, daß Menschen 

von Grund auf schlecht sind. Nur wenn sie sich in der Not befinden, können sie gut 

handeln. Er schreibt, […]weil alle Menschen böse und schlecht sind […] (Machiavelli 

2006: 356) und stellt damit in diesem Zusammenhang dar, daß Menschen grundsätzlich 

ihre Versprechen nicht halten, egal wem gegenüber und belegt dies mit dem Hinweis 

auf die Geschichte. […] Nun ist aber fast nichts in der Welt als Pöbel …[…] (Machia-

velli 2006: 357: Auch dieses Zitat zeigt direkt und eindrücklich seine negative Grund-

haltung zum menschlichen Dasein. Selbst bei positiven Erlebnissen wie bei der Liebe 

sieht er nur die kleine Hürde des Anstands, was aber überwunden wird, wenn der Vor-

teil woanders größer erscheint. Interessant ist auch das Zitat […]…Denn die Menschen 

besitzen so eine starke Dosis Eigenliebe und täuschen sich so sehr in der Meinung von 

sich selbst, daß es ihnen schwer wird, sich vor dieser Seuche zu hüten... […] (Machia-

velli 2006: 372). An dieser Stelle wird also der Egoismus und der uneingeschränkte 

Glaube an sich selbst thematisiert mit dem Vergleich einer Seuche, der man sich nicht 

widersetzen kann. Also eine weitere unabwendbare Eigenschaft des Menschen, die Ma-

chiavelli sieht. Am Ende des Kapitels wird er noch deutlicher und bringt es auf den 

Punkt: […]Und da die Menschen immer schlecht sind…[…]. Dieses Beispiel zeigt noch 

einmal deutlich die Grundeinstellung von Machiavelli. Im Kapitel 25 geht er auf den 

Einfluß des Glücks auf die Schicksale dieser Welt ein und kommt zu dem Schluß, daß 

der Mensch nur so zufrieden und glücklich ist, wenn dieses mit dem eigenen Verhalten 

einhergeht. Gibt es Änderungen in Form von Schicksal, dann wird der Mensch wieder 

unglücklich. Also schlußfolgert er, daß er für den Menschen durchaus besser ist, wenn 

er unvorsichtiger durch das Leben geht und somit dem Glück und Schicksal forscher 

entgegentritt. Dies ist ein philosophischer Ansatz, der natürlich sehr vage formuliert ist 

und nicht belegt werden kann, da es sich hier um die Begriffe Schicksal und Glück han-

delt, die man nicht konkretisieren kann.  

Das gesamte Werk ist zwar auf die Eigenschaften des Fürsten zurechtgeschnitten, die 

Eigenschaften der Menschen sind aber auch hier allgegenwärtig überliefert. So darf sich 

zum Beispiel ein Fürst nicht darauf verlassen, daß das Volk in „schlechten Zeiten“ zu 

ihm hält. Nur in guten Zeiten der Zufriedenheit kann er auf dessen Unterstützung hof-

fen. 
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3. Der Esel 

Diese Parabel soll ein Beispiel dafür sein, daß Machiavelli auch in seinen anderen Wer-

ken das Menschenbild anspricht. In diesem Werk erwähnt er, daß der Mensch böse ist 

und nicht zuletzt heuchlerisch […] und auf Gewinn bedacht (Der Esel, S. 16) und dies 

an anderen Stellen wieder erwähnt, daß der Mensch dieses Verhalten nicht verändern 

kann (Machiavelli 1517: 88 ff.). Für ihn ist dies eine innere unveränderbare Eigenschaft. 

 

Das Menschenbild Machiavellis in der Sekundärliteratur 

Die Menschen sind für Machiavelli „leblose Materie“, die der Fürst und Ordnungsstifter 

erst wiederbelebt, indem er ihnen seine „virtù“ einflößt. Diese virtù ist hierbei ein 

Schlüsselbegriff, der mit Vertrauen in die Schaffenskraft, Tatkraft oder auch Entschlos-

senheit übersetzt werden kann. Generell finden sich aber auch Widersprüche in 

Machiavellis Äußerungen. Zum einen bezeichnet er sie als undankbar, dann aber erklärt 

er wenige Seiten später, „daß Menschen nie so niederträchtig sind, daß sie die, welche 

ihnen wesentliche Dienste leisten, verderben“ (Maier 2007: 122). Daraus läßt sich aber 

das grundsätzliche Konstruktionsprinzip der Machiavellischen Theorie erkennen, indem 

er zunächst allgemein über die menschliche Natur seine Thesen formuliert, um an-

schließend dies zu spezifizieren. Anders gesagt sieht er zunächst das Chaos (und das 

nicht nur bezogen auf das Menschenbild) und versucht dann, eine Ordnung hineinzu-

bringen.  

Machiavelli benutzt das Interessenreduktionsverfahren, das heißt das Interesse der Men-

schen orientiert sich eher an ihren Interessen oder dem, was sie dafür halten, als an ein-

gegangenen Verpflichtungen oder an moralischen Normen und ethischen Werten, auf 

deren Verbindlichkeit sind in der öffentlichen Kommunikation gleichwohl bestehen 

(Maier 2007: 123). Diese Grundeinstellung ist ein zentraler Punkt in Machiavellis Wer-

ken, die er auch in seinen Prognosen verwendete (siehe Bericht über Deutschland, 

Maier 2007: 123). 

Den inneren Ehrgeiz des Menschen beleuchtet Machiavelli in der Form, daß wenn sie 

nicht mehr aus der Not heraus zu kämpfen brauchen (per necessità), sie dies allein aus 

Ehrgeiz machen (per ambizione) und dieser immer in ihnen ist, egal in welcher Position 

sie sich befinden. Und diese Grundeigenschaft des Menschen, alles zu begehren aber 

nicht alles erreichen können, führt natürlich zu einer inneren Unzufriedenheit. Dies 

führt dann auch zu Konflikten und sogar Kriegen, da das Begehren immer stärker ist als 

die Kraft, es zu bekommen. Wenn man also immer mehr haben möchte oder ständig 

Angst davor hat, etwas wieder zu verlieren, muß dies zwangsläufig dazu führen (Kluxen 

1966: 39). 

Als Wendepunkt in der Geistesgeschichte sieht Rüdiger Voigt die Renaissance mit ih-

rem psychologischen Interesse an dem menschlichen Handeln. Dabei geht Machiavelli 

von einer realistischen, d. h. pessimistischen Betrachtung des Menschen aus (Münkler 
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2013: 37/38). Hier wird noch einmal die Abgrenzung zur Aristoteles deutlich, der mit 

dem „zoon politikon“ einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Voigt bezieht sich beim 

Menschen als Gattung darauf, daß dieser zwischen den Polen Gut und Böse schwankt 

und untermauert dies noch mit einem Zitat von Goethe im Faust. Die wichtigste men-

schliche Begierde ist der Ehrgeiz, hier wird unterschieden zwischen privatem und öf-

fentlichem Ehrgeiz. Ein anderer Aspekt ist die politische Erziehbarkeit des Menschen. 

Von dieser geht Machiavelli aus, indem er in Discorsi sagt, daß man zur virtú erzogen 

werden kann und muß (Münkler 2013: 39). Ob man dies nun grundsätzlich als positiv 

bewerten kann, sei dahingestellt. 

Wenn ein Fürst nur mit Güte regiert, ist er dem Untergang geweiht. Somit kann sich die 

bei der Kirche so hochangesehene Tugend der Milde ins Gegenteil verkehren (Rein-

hardt 2012: 253). Reinhardt sieht es demnach so, daß Machiavellis Menschenbild so ist, 

daß man sie nicht mit Güte regieren kann und sie des Guten sehr schnell überdrüssig 

werden (Reinhardt 2012: S 254). Die Menschen haben also eine Menge negativer Ei-

genschaften, die man aber auch für sich (als Fürst) nutzen kann. 

Als neutrale, eventuell gar positive Ansicht kann man die ständige Bewegung des Men-

schen bzw. Weiterentwicklung sehen. Das gesamte Dasein steht für Machiavelli unter 

der Kategorie der Veränderung. Von innen her drängt in allen [menschlichen] Wesen 

naturhafte Notwendigkeit zur Ausdehnung, Steigerung und Abwechslung (Kluxen 

1966:. 57). Doch der positive Aspekt verfliegt schnell, wenn die Veränderung zumeist 

negative Folgen nach sich bringt. In der Geschichte läßt sich dies belegen, daß zum Bei-

spiel Aufstände eher zu Leibeigenschaft als zur gewünschten Freiheit geführt haben. 

Christian Schwaabe sieht bei Machiavelli einen anthropologischen Pessimismus als 

Grundlage seiner politischen Theorie, in dessen Zentrum die Begehrlichkeit der men-

schlichen Natur steht. Was den Menschen zu allererst kennzeichnet, ist sein unersättli-

cher Ehrgeiz, was auch Kluxen schon herausstellte. (Schwaabe 2010: 107). Ferner führt 

Schwaabe an, daß der Mensch für Machiavelli ein schwer kalkulierbarer Unsicherheits-

faktor ist, wo er in seinem Werk „Der Fürst“ einige Anleitungen gibt, um diesem 

entgegenzutreten. Sieht man den (durchschnittlichen) Menschen, so muß man mit sei-

nen empirischen Defekten rechnen und umgehen können. 

Betrachtet man den Lebenslauf Machiavellis, so lassen sich keine direkten Rückschlüs-

se ziehen auf das von ihm entwickelte Menschenbild. Er hatte zwar keinen unbegrenz-

ten Zugang zur damaligen Literatur und ebenso keinen Lehrmeister im eigentlichen 

Sinne, sondern lehrte er sich autodidaktisch und gleichfalls unorthodox, doch Reinhardt 

sieht in dieser Lernsituation, in der Eigenständigkeit des Bildungserwerbs, tiefe Spuren 

in Machiavellis Denken (Reinhardt 2012: 33). Hinweise auf das später sehr konkrete 

Menschenbild in seinen Hauptwerken gibt Machiavelli schon in einem früheren Werk, 

und zwar in der Abfassung der Geschichte von Belfagor, indem er bei der Moral der 

Geschichte folgende Grundsätze hervorhebt: Die Welt ist so böse, daß es selbst dem 

Teufel graust. Das Gesetz der Welt ist Betrug. Wer nicht wortbrüchig wird, geht un-

ter[…]… denn die Menschen sind unersättlich in ihren Begierden (Reinhardt 2012: 76). 
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Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

Zieht man alle Fakten zusammen, ist es eindeutig, daß das Menschenbild von Machia-

velli kaum positive Aspekte liefert. In einer sehr klaren direkten Sprache spricht er die 

negativen Eigenschaften an und belegt diese mit Beispielen, oftmals historischer Art 

und sehr konkret, das heißt er bezieht sich auf die Realität.  

Wolfgang Kersting bringt es auf den Punkt. Für ihn vertritt Machiavelli eine antiaristo-

telische Anthropologie, die den Menschen nicht als politisches Lebewesen, sondern als 

isoliertes, von seiner Begehrlichkeit getriebenes Individuum betrachtet. Hieraus ergibt 

sich die Notwendigkeit des „uomo virtuoso“, als eine den Menschen formende Kraft, 

fernab von äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Korruption und Täuschungen. Hier 

sieht Münkler auch die Möglichkeit für Machiavelli, die republikanische Gemeinschaft 

existieren zu lassen trotz der antiaristotelischen Anthropologie. (Münkler 2013: 143). 

Doch wie ist nun das Menschenbild von Machiavelli? Die Antwort kann man in einem 

kurzen Satz formulieren und sie ist gleichzeitig zentraler Bestandteil des Realismus von 

Machiavelli:  

Der Mensch ist von Grund auf schlecht. 

Und im Grunde genommen ist dieser Ansatz banal gesehen auch sinnvoll, denn geht 

man vom Schlechtesten aus, kann es im eigentlichen Sinne nur noch positiver werden. 

Anders formuliert kann man auch sagen, daß das Menschenbild Machiavellis Mißtrauen 

und Vorsicht hervorbringt und einem vor Niederlagen sowie Enttäuschungen bewahrt. 

Daß dabei Moral und Ethik hintenangestellt werden müssen, sei an dieser Stelle ver-

nachlässigt, wobei diese nicht komplett als irrelevant betrachtet werden, sondern nur der 

Politik absolute Autonomie zugesprochen wird (Schwaabe 2010: 114). Generell hat 

Machiavelli seine Thesen nicht alle frei erfunden, sondern nur aufgeschrieben, was er 

beobachtet hat an seinen Zeitgenossen (Schwaabe 2010: 127). So gesehen ist ist es pu-

rer Realismus. 

Bezieht man das Menschenbild Machiavellis auf die heutige Zeit bzw. die frühe Ver-

gangenheit, erkennt man schnell, daß seine Theorien nicht an Aktualität verloren haben. 

So haben sich Diktatoren wie Adolf Hitler oder Saddam Hussein sicherlich viele Para-

llelen zum „Fürsten“ Machiavellis, aber auch gemilderte Machthaber wie Putin kann 

man an vielen Stellen wiedererkennen. Die Erkenntnisse und Beobachtungen 

Machiavellis lassen sich bis heute immer wieder belegen, wobei das grundlegende ne-

gative Menschenbild in der Neuzeit eher vernachlässigt wird und im Nachhinein in Er-

scheinung tritt. 
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