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Daß MachiavellisDer Fürst ein Klassiker ersten Ranges ist, steht außer Frage, weshalb hier auch über den Inhalt des Werkes nicht weiter informiert
werden muß.1 Ob es sich dabei um einen solchen Klassiker der Philosophie
handelt oder nicht eher um ein Werk der Politikberatung oder der politischen
Wissenschaft, wäre dagegen zu diskutieren. Denn vergleicht man das Buch
mit anderen Klassikern der frühen Neuzeit z.B. von Descartes, Hobbes oder
Spinoza, ist der im eigentlichen Sinne philosophische Gehalt eher von geringem Wert bzw. von marginalem Status. Dennoch war die Wirkung Machiavellis auf das Denken der frühen Neuzeit zweifellos groß, und insbesondere das politische Denken hat sich immer wieder mit dem Ansatz des
Florentiner Schriftstellers befaßt.2 Doch ist auch das Verhältnis des soge1
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nannten Machiavellismus3 zu Machiavelli immer sehr kontrovers diskutiert
worden, wenn auch schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und danach von verschiedener Seite klargestellt wurde, daß Machiavelli kein Machiavellist gewesen sei (Ernst Cassirer, Karl Reinhardt, Herfried Münkler)
(S. VIII - IX).
Die vorliegende Edition,4 die den Text zweisprachig präsentiert,5 benutzt
erstmals die in jüngerer Zeit vorgelegte italienische kritische Ausgabe, die
lange ein Desiderat der Forschung war, denn allzu lange laborierte die Machiavelli-Forschung daran herum, daß es keine Standardausgabe seiner
Texte gab. Indem nun die Ausgabe der Philosophischen Bibliothek bei
Meiner die Edition von Giorgio Inglese benutzt,6 liegt auch für deutsche Leser eine Publikation vor, die dem Stand der Forschung entspricht. Schön ist
es, daß im italienischen Text auch die antiquierte Schreibweise übernommen wird, die in der Inglese-Edition von 2013 modernisiert worden waren:
„Es handelt sich dabei um 'Euphonische Verdopplungen' von Konsonanten
am Wortbeginn nach einem vorangehenden a (z.B.: da lloro statt da loro).
Diese 'Euphonischen Verdopplungen' sind typisch für die Zeit der Entstehung des Principe“ (S. XXVIII). Der Rezensent schätzt es sehr, wenn auf
diese Weise auch etwas von der Atmosphäre des Textes, die sich eben solchen zeitbedingten Schreibweisen verdankt, übermittelt werden kann.
Die Bibliographie, die auf die Einleitung folgt, verzeichnet nur die dort verwendete und zitierte Literatur,7 weshalb sie keinen umfassenden oder abgerundeten Überblick zur Forschungsliteratur bietet.8 Indem der Übersetzer
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und Herausgeber Enno Rudolph aber konstatiert, daß Machiavelli auch in
einer neueren Gesamtdarstellung der Philosophie des Humanismus und der
Renaissance eine Schattendasein friste9 – was natürlich auch mit dem Umstand zu tun haben kann, daß Machiavelli gar kein Philosoph im üblichen
Sinne war10 –, stößt er ein Nachdenken darüber an, wie sich der Florentiner
überhaupt in den sogenannten Humanismus einordnen lasse. Dazu greift er
die (im Grunde noch zu wenig stattfindende) Diskussion auf, die sich etwa
mit einer These des Romanisten August Buck verbindet, dem zufolge Machiavelli „keinesfalls zu Bewegung des Humanismus“ gehöre (S. X). Da bedarf es also einer Verständigung darüber, was denn unter Humanismus verstanden werden soll, wenn man sich entscheiden will, ob eine solche Zuordnung sinnvoll und richtig ist. Enno Rudolph legt dar, daß Machiavelli „erkennbar von den für den Humanismus der Renaissancezeit charakteristischen Bildungsformen und Wissenschaftstypen geprägt, und er hat diesen
Bildungshintergrund auf ebenso eigentümliche wie auch wirkungsvolle Weise modifiziert“ (S. XVIII).
Der Band ist denen zu empfehlen, die einen soliden italienischen Text haben möchten, sich aber vielleicht nicht zutrauen, diesen ohne die erläuternde Hilfe einer Übersetzung zu studieren. Anders als englische Übersetzungen des Textes, die sich wie bei Harvey Mansfield in der Nachfolge von Leo
Strauss um eine konsequente Übersetzung desselben italienischen Wortes
durch dasselbe in der Zielsprache bemühten, wird hier kontextbezogen
übersetzt. Das betrifft insbesondere die drei Schlüsselbegriffe virtù, necessità und fortuna: „Necessità wird je nach Akzent mit Bedingung, Gegebenheit,
Voraussetzung oder Notwendigkeit, Fortuna mit Zufall, Glück oder Schicksal
und Virtù mit Exzellenz, Energie, Tugend oder Kompetenz wiedergegeben;
für diese drei zentralen Termini gilt aber auch, dass sie gelegentlich nicht
übersetzt stehen bleiben“ (S. XXIII). Diese Art der Übersetzung kann somit
flexibel auf Bedeutungsnuancen reagieren, was in der gleichen Weise nicht
möglich ist, wo dogmatisch stets dieselbe Übersetzung eines Wortes gewählt wird, obwohl sich aus dem Kontext ergibt, daß dies durchaus irreführend sein kann.
So bietet die vorliegende Ausgabe nützliche Vergleichsmöglichkeiten vor
allem für diejenigen, die sich den Text gründlich aneignen wollen und daher
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auch gern mehrere Ausgaben der Schrift in ihren Regalen stehen haben
möchten.
Der Text wird durch Anmerkungen erläutert (S. 207 -233), ergänzt durch ein
Personenregister. In den Anmerkungen werden insbesondere auch „nahezu
sämtliche Anknüpfungsmöglichkeiten an die Discorsi in den Fußnoten
durch ausführliche Zitate“ belegt, so daß diese Schrift im Rahmen dieser
Ausgabe „als unmittelbarer Kontext des Principe gelesen“ werde (S. XXIV).
Das ist interpretatorisch von Belang, weil damit die These verbunden ist,
„dass die Discorsi dem Principe das strategische Ziel der Gründung einer
italienischen Republik nach römischem Vorbild vorgeben und dass der
Principe die Methode für den einzuschlagenden Weg entwickelt“ (ebd.). Die
Ausgabe des Meiner-Verlages von Machiavellis grundlegendem Text lädt so
zu einer (Re-)Lektüre ein, die nie verkehrt ist.
Till Kinzel
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