
Das Ende der Geschichte oder  

Die westliche Demokratie 
 

Am Anfang steht das Fragen: Wann begann unser Zeitalter? Womit könnte es enden? Oder sind wir an einem 
Endpunkt der Geschichte angelangt und alles wird immer nur besser, ändert sich aber nicht wirklich? Gibt es einen 
Gegenvorschlag? Was kann besser als das gegenwärtige politische System sein, das alle Errungenschaften des 
menschlichen Geistes in die politische Wirklichkeit umgesetzt zu haben glaubt?  

Nach Johann Gottlieb Fichte (1763-1814) kennzeichnet den dritten und seinerzeit nicht anders absehbaren 
vorletzten Abschnitt der Weltgeschichte, daß der bloße Eigennutz zum Haupttriebe aller lebendigen Regungen und 
Bewegungen würde. Am Ende dieses kapitalistischen Zeitalters vernichte sich der Eigennutz selbst, da er unfähig 
wird, einen Zweck zu setzen...  

Verfolgen wir zuerst die historischen Ereignisse von der Französischen Revolution1 aus! Was hatte sie 
hervorgebracht, das viele Denker zu der vorherrschenden Meinung brachte, diese bilde den Anfangspunkt des 
gegenwärtigen Zeitalters? 

Durch die Interpretation Georges Lefebvres steht diese Revolution auf einem Selbstverständnis von Freiheit, von 
dem die Menschheit noch heute zu zehren glaubt.2 Diese Gleichnisse für die Massen, Gleichheit3 sei erstrebenswert, 
Gerechtigkeit nur über die Vorstellung erreichbar, Menschen seien gleich und als solche in das politische 
Selbstverständnis einzuführen, blablabla... War es nicht nur eine verführte Mehrheit, die durch eine pragmatisch 
denkende bürgerliche Minderheit zu Taten gedrängt wurde, die diese Mehrheit späterhin auf den Schlachtfeldern 
ausbluten würde? Oder sprengte das Volk seine Ketten, weil es glaubte, der auf die Erde drängende Geist würde 
eben dies verlangen? Und Dritte behaupten nun, es sei sowieso nichts Besonderes geschehen, was nicht sowieso 
geschehen wäre, wenn man die Ergebnisse von 18204 aus betrachtet.  
 

Einschub über die Anfänge – Lesart der Ereignisse 
 
Ursachen der Revolution: 
- 85% der Franzosen lebten auf dem Land, aber nur 30% der Landbevölkerung/Landfamilien besaßen Land 
- die Abgaben der Landlosen gingen immer häufiger an bürgerliche Besitzer aus den Städten, die keine Bindung 
zum Boden hatten und ihn kapitalistisch ausbeuteten 
- unmittelbar vor dem Ausbruch gab es schlechte Ernten, doch nicht vergleichbar mit Hungersnöten zwanzig 

Jahre zuvor  erst das Bewußtsein eines abstrakten Ausbeutens schürte in Nothzeiten den Haß gegen die fernen 
Ausbeuter, nicht gegen den König! 
- der französische Staat war nicht aufgeklärt, sondern absolut, denn der König steht außerhalb der Gesetze 
- das Steuerrecht ist nicht vereinheitlicht 
- in den Provinzparlamenten wird betrogen und geschoben (Privilegienwirtschaft) 
Ausbruch: 

1. Revolution der Deputierten  schafft ab und schafft neu 

2. Revolution in der Stadt  Plebs revoltiert 

3. Revolution auf dem Lande  die Kollektivpanik vor den Räubern aus dem Ausland richtet sich, da diese 
ausbleiben, gegen die eigenen Grundherren 

 
Das wichtigste historische Ergebnis der Revolution ist der Code Napoleon, der dem einzelnen im bürgerlichen 
Staatsverband Rechtssicherheit verspricht und sie mit Hilfe der exekutiven Organe für die Mehrheit zu garantieren 
versteht. Zwar war 1820 die Maske des Königtums aufgesetzt, aber es herrschte der bürgerliche citoyen. Und diese 
Herrschaftsform hat sich - in der einen oder andere Variation - bis heute erhalten und in ihrem Wesen nicht 
verändert. 

Die Revolution schien umgesetzt zu haben, was im 18. Jahrhundert von vielen Denkern theoretisch formuliert 
worden war, Sinn und Zweck der Geschichte, die Freiheit der einzelnen, die Bedeutung der Individuen und die 

                                    
1 Ihrem Wesen nach war diese Revolution ein Streben ins Unbedingte in einer durchaus bedingten Welt. 
2 Dagegen darf behauptet werden, man benötige nur Schlagworte zur Legitimation, wenn man die Macht ergreifen wolle. 
3 Die Stoiker erschlossen in der Funktuation des Menschen im Kosmos einen neuen Weg und führten ein Prinzip ein, das sich 
als Wendepunkt in der ethischen und politischen Geschichte der Menschheit erwies  neben dem Prinzip der Gerechtigkeit 
(Platon und Aristoteles) stand nun das der Gleichheit der Menschen, denn sie forderten von allen Menschen, im Einklang mit 

der Natur zu leben das ist ein moralisches, nicht ein physikalisches Gesetz. Sie haben vom bloß 
theoretischen Standpunkt aus wenig Anspruch auf Originalität. (Verbindung von Gedanken Platons, Aristoteles’ und Heraklits) 
Begründung ihres egalitären Ansatzes: Die Unterschiede der Menschen sind im ethischen Sinne bedeutungslos, da sie keinen 
zwangsläufigen Einfluß auf seine Urteilsfähigkeit ausüben. (Siehe auch die später dazu im Rahmen der Befasse mit Popper 
getroffenen Äußerungen.) 
4 Hegel, Savigny, verschiedene Engländer... meinen das. Dieser Meinung ist der um 1820 lebende Hegelianer Gans nicht, wenn 
er die Franz. Revolution als entscheidende Zäsur der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnet, von der aus alles 
andere zu erklären und zu bestimmen sei.  



Tendenz der Freiheit im Staatsverband, all das eben.5  
Kants Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht formulierte 1784 neun für den besten denkbaren 

Staat nötige Sätze6. Mit dieser Satzung könnte nach Kant der bestmögliche Staat geschaffen werden. Und damit sei 
dann das Ende der Geschichte erreicht, mit dem freien Bund freier Völker! Wozu? Ist Freiheit Zweck? Ist 
Geschichte Heilsgewinnung für Menschen, die in einer Entwicklung leben, die allein der Wiedergewinnung des in 
der Schöpfung zugedachten und im Sündenfall verlorengegangenen Heils der Menschheit dient? Kann Geschichte 
letztlich einem opus restaurationis (Hugo von St. Viktor7) gleichkommen? Oder ist Geschichte ein ästhetisch verklärtes 
Gemälde, geordnet eine kausale Verkettung von Begebenheiten, vielleicht tragisch-pessimistisch betrachtet ein 
Räderwerk von Intrigen oder weckt, übertragisch-optimistisch betrachtet, das Tragische den Sinn fürs Erhabene, das 
ist das über den Sinnen befindliche Menschsein, die absolute Unabhängigkeit von äußerlicher Noth, äußerem 
Zwang? 

Geschichte8 ist nicht bestimmbar hinsichtlich dessen, was sie ist, nicht einmal im Sinne dessen, was sie war, und so 

                                    
5 Wir haben es hier mit dem französischen Ansatz zu tun, der Philosophie dahingehend bewertet, inwiefern sie 
Massenwirksamkeit und Bedeutsamkeit im praktisch-politischen Sinne besitzt. Als Heine den Franzosen die Bedeutung der 
deutschen Philosophie um 1833 deutlich machen wollte, schrieb er: Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher, und ist 
nicht sehr gelenkig, und kömmt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es 
noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt: Der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Und jetzt, ihr 
Oberflächlichen, aufgepaßt: Damit sind nicht die Kanonaden von Sedan oder Rommels Panzerzüge gemeint. Heines Ausspruch 
bezieht sich auf die Kraft des Geistes in der Form, auf die Macht des Wortes und des dahinter stehenden Charakters! Der 
deutsche Weg ist der des Humanismus, der des Neinsagens gegenüber gewaltsamen Lösungen, der des Dialogs, der des 
friedlichen Miteinanders, der gefühlsbetonter Verinnerlichung, der von Solidarität und Kampf ums Wort. Es ist kein einfacher 
Weg, weil er anfangs mit verblendeten Zähnen geführt werden muß. Aber es ist der einzige Weg, Welt bei sich zu halten, eben 
die Widersprüche als eigene anzuerkennen. 
6 1. Satz: Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. 
2. Satz: Am Menschen sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der 
Gattung, nicht im Individuum vollständig entwickeln. Der einzelne würde unverhältnismäßig lange leben müssen, um zu lernen, 
wie er von allen seinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen solle.  
3. Satz: Die Natur hat gewollt, daß der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, 
gänzlich aus sich selbst herausbringe und keiner anderen Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig werde, als die er sich 
frei von Instinkt, durch eigene Vernunft verschafft hat. Endzweck des Menschen ist nicht Glückseligkeit auf Erden, da sie ihn 
unfähig macht, sich selbst einen Endzweck zu setzen. 
4. Satz: Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der 
Antagonismus (Hang der Menschen in Gesellschaft zu treten mit dem durchgängigen Widerstande, dieselbe zu trennen vs. 
Hang des Menschen, sich zur Erreichung egoistischer Ziele zu vereinzeln) derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am 
Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. 
5. Satz: Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer 
allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft (...weil die Natur nur vermittels der Auflösung und Vollziehung 
derselben ihre übrigen Absichten mit uns vollziehen kann.), deren  Verfassung das Gehege bildet, in dem sich die 
antagonistischen Neigungen des einzelnen zu einer geordneten Staatsform gegenseitig vorantreiben. 
6. Satz: Das höchste Oberhaupt soll gerecht für sich selbst und doch ein Mensch sein.  
7. Satz: Das Problem der Errichtung einer vollkommnen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmäßigen 
äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöst werden. Zu diesem Zwecke muß ein 
Völkerbund (foedus amphictyonum) den äußeren Frieden sichern. Das Problem hierbei ist nicht der Stand der Zivilisation, 
sondern jener der Moralität.  
8. Satz: Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen Planes der Natur 
ansehen. Durch unsre Vernunft können wir diesen erfreulichen Zeitpunkt für unsere Nachkommen schneller herbeiführen. Nach 
manchen Revolutionen der Umbildung wird die Absicht der Natur, der weltbürgerliche Zustand, als ein Schoß, woraus alle 
weiteren Anlagen der Menschengattung liegen, entwickelt werden. 
9. Satz: Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene 
bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, muß als möglich und selbst für diese Naturabsicht 
beförderlich angesehen werden. 
7 Hugo nennt den Beginn der Menschheitsgeschichte das opus conditionis, in dem Schöpfung und Ewigkeit in einem 
Zusammenhang gedacht sind (Heilsplan)  durch den Sündenfall, dem der Engelfall im Himmel vorausging, verwirkte der 
Mensch sein Heil, mithin das ewige Leben und wurde in das saeculum gesteckt, damit er sich bewähre. 
8 - Geschichte ist ein Panorama, eine Essenz unzähliger Biographien  der Mensch braucht besondere Führer, denen er 
dienen kann, weil er durch sie in die mystischen Tiefen seines Daseins schauen kann und die verborgenen Wege der Natur 
ahnt (Canetti) 
- kann immer nur ein formloses Aggregat zusammenhangloser Einzelereignisse herstellen (Hamacher) 
- im Gegensatz zur Historie das wirkliche Handeln (Bewältigung des Schreckens): das, was geschieht, wird als authentisch 
bedeutungsvoll erlebt! 
- In der Geschichte enthüllt sich das Sein in jener Wesung, aufgrund deren Abgründigkeit die Ent-gegneten (Götter und 
Menschen) und die Strittigen (Erde und Welt) in ihrer ursprünglichen Geschichte zwischen das Sein und das Seiende zum 
Wesen gelangen. 
Bedeutung der Geschichte: die Wahrheit des Seins zur Sprache bringen (Heidegger) 
- die Geschichte selbst muß zur Besserung der Welt den Plan enthalten, und zwar nicht von den Teilen zum Ganzen, sondern 
umgekehrt 
- die Geschichte der Natur fängt beim Guten an, denn sie ist das Werk Gottes; die des Menschen beziehungsweise der Freiheit 
vom Bösen, denn sie ist Menschenwerk  
- die Geschichte beginnt in dem Augenblick, in dem der Mensch sich seiner nicht naturgegebenen, sondern selbstgegebenen 
Freiheit bewußt wird und erkennt, daß er der eigentliche Zweck der Natur ist, wobei Geschichte verstanden werden muß als 
Geschichte von Freiheit; die Freiheit allerdings ist kein Ausstattungsstück des Menschen, nichts Fertiges, sondern, sie ist 
gegeben in einem Akt des Menschen, durch den er sich von der Naturinstinktbindung löst (Kant) 
- kann nie der Gegenstand einer Wissenschaft sein, denn sie ist ihrem Wesen nach lügenhaft (Schopenhauer) 



ist es unmöglich zu sagen, was sie sein wird, was sie sein sollte! Es ist doch unredlich, eine verworfene Spekulation 
(vielleicht der Heilsplan) durch eine andere (das Ende ist erreicht, denn die Ideale der Menschheit sind mehr oder 
weniger erreicht) zu ersetzen. Woher will Mensch das eine oder andere wissen? Ahnen kann er, vermuten und 
argumentieren, aber wissen? Die Einordnung des Menschen in die Zeit, seine Verhaftetheit als raum-zeitliches 
Wesen macht es ihm unmöglich, über diese Bedingtheit seines Seins wahrhaftige Auskünfte zu geben, aber 
überbordende Auskünfte sind schlichtweg unwirklich zu nennen, möglich zwar, aber letztlich unwirklich. Was bleibt? 
Der Entwurf, der sich speist aus dem Vergangenen, der Hoffnung und Erwartung gleichermaßen trägt und die 
Politik zu dem macht, was sie ihrem Wesen nach immer war: Verwaltung des Gegebenen ohne Entwurfsapplikation. 
Bürden wir der Politik nicht auf, was sie nicht leisten kann: Verantwortung für das Leben der Menschen! 

Maßgebliche unseres Zeitalters bestehen auf der irrigen Annahme, Menschen seien gleich, hätten also gleiche 
Grundrechte. Die Liste der Grundrechte wurde dabei in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgestockt, 
inzwischen redet man sogar vom Recht auf Arbeit... Wenn die bisherige Geschichte dieses jetzt Vorherrschende, 
diese in die Tat gekommene Projektion theoretischer Systeme des Mangelhaften - die zudem mit dem Anspruch 
auftraten, Geschichte naturwissenschaftlich zu erwirken -, zum Ziele hätte, dann könnte uns das nur mit Trauer 
erfüllen. Allein, es ist nicht an dem: Wir Menschen sind nicht am Ende der Geschichte angekommen. 

Man hat bislang nicht bedacht, daß der einzelne Mensch in verantwortungsvoller Position zu verantwortungsvollen 
Handlung fähig sein muß. Wenn aber das Prinzip seines Staates, den er nunmehr zu vertreten hat, auf Eigennutz, 
Pragmatik oder derartige Attitüden ausgerichtet ist, dann wird die Handlung auf Versachlichung, auf Angleichung 
und Vermansche (lobbyistisch ausgetragener Interessenausgleich) hinauslaufen, nicht auf Förderung des 
Menschseins, sondern auf eine Nivellierung, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Vermasse, 
Entindividualisierung, Entmenschlichung des Lebens nennen wir das. Der Geist wird zum Handlanger gemacht, 
abgeklopft nach einem gegenwärtig erkennbaren Nutzen, so eben zumeist verworfen und getötet. Man nennt diese 
Politik auch diejenige des Sozialstaates. Der Supergau des Sozialstaats aber ist absehbar...9  

Rodebertus saß mit seinem Freunde, dem Soziologen Weber, bei einem Bierchen und schwatzte über die Zukunft 
des Sozialstaates. Das tat Rodebertus manchmal, zuweilen tat es ihm auch ganz gut, seine Gedanken fliegen zu 
lassen...   

„Sie haben nicht aufgegeben, Weber. - Kennen Sie nicht auch diese Leute, die sagen: ‚Ich muß nicht wissen, wie 
es in meinem Auto aussieht, es soll mich ans Ziel bringen?’“ Rodebertus meinte weiterhin, die 
gewohnheitsmäßige Handhabung dieses Prinzips zerstöre die Bindung zur Welt und allmählich würden alle 
Angelegenheiten nur noch nach ihrem Nutzsinn beurteilt. Also sei dieses Prinzip der Nutzanwendung falsch und 
man müsse ein neues worten, eines, das nicht nach dem Gewinn frage! 

Weber hörte zu und runzelte die Stirn. 
„Gruftgesang, junger Mann“, antwortete er nach längerem Nachdenken. Nun wollte Rodebertus zeitgemäßer 

argumentieren und sprach über die neueste politische Bewegung, die es sich in selbstvergessener Absicht auf  die 
Stirn geschrieben hatte, die Welt unzerstört zu hinterlassen. Seine Stimme klang merkwürdig abgegriffen.  

„Können Sie sich jeden Chinesen in einem Auto vorstellen? - Wollten wir logisch und gerecht vorgehen, so muß 
das Autofahren selbst so teuer werden, daß sich keiner oder nur ganz wenige dies leisten können. Logisch aber 
ist, daß wir uns selbstverständliche Rechte nicht jedem Erdbewohner zugestehen können, da sonst alles kaputt 
ginge, alles. - Sie müssen also zustimmen, daß Besitzstandswahrung als persönliches Anrecht und die damit 
zusammenhängende Heuchelei der dies garantierenden demokratischen Vertreter die Grundpfeiler der westlichen 
Demokratie bilden. Dann haben wir die Menschenverachtung auf  der Hand liegen. Einige herrschen. Recht ist 
bezahlbar und kein Gemeingut aller. Freiheit ist auf  wenige beschränkt, die es sich leisten können, dem Recht zu 
gehorchen, weil es auf  ihrer Seite ist.“ Und, als ob er seine eigenen Folgerungen nicht ernst nähme, polterte 
Rodebertus fort, nannte die Demokratie eine Farce und grinste wissend, denn schließlich genau das wollte er 
nämlich sagen. Er forderte von Weber, zuzugeben, daß die Menschen ungleich seien, daß sich daraus die 
mutmaßliche Annahme einer politischen Gleichheit verböte und schließlich ein Staat mit unterschiedlicher 
Verantwortlichkeit und Pflicht auch zu einer maßgerechten Verteilung der politischen Macht führen müsse, 
meinte man es mit dem Postulat der Gerechtigkeit10 ernst. Und weil er sich seinem Lehrer methodisch 
verpflichtet fühlte, faßte Rodebertus seine Argumentation in einem kurzen Schlußplädoyer zusammen: „Wie kann 
man einem Verbrecher oder Dummkopf  die gleichen Rechte geben wie einem um das Gemeinwohl verdienten 
Menschen? Vor Gott sind wir alle gleich, doch in der politischen Wirklichkeit dürfen wir niemals zulassen, daß 
alle über einen Kamm geschoren werden: Man muß die Stimmen wägen und nicht zählen, sagte einer ihrer berühmten 
Vorgänger zurecht!“  

Der kratzte sich am Kinn: „Vielleicht rührt unsere Unzufriedenheit daher, daß wir Geistreichen nicht herrschen 

                                    
9 Wir müssen uns aus der spektakulären Nachkriegsrolle befreien. Die Deutschen schuldeten die Globalpolitik der Welt als 
Versöhner und Vertrauenspartner, aber die Deutschen leiden am Grausamkeitskomplex, der aus der Geschichte dieses 
Jahrhunderts erklärbar wird. Das Modell BRD soll das perfekte Gute nach dem perfekten Bösen sein: Reicher als alle, 
freigebiger als alle... Die Deutschen brauchen Mut, Nischen (Fehlerquellen [den Anspruch auf Sicherheit aufzubrechen]) zu 
öffnen, der schafft Raum für Erneuerung. (Gertrud Höhler in der FAZ, 1990) 
10 Gerechtigkeit ist die Einheit der sozialen Tugenden, die sich mit einer Obedienz (Gehorsam) gegenüber den 
Gesetzen des Staates trifft. Der Staat hat hier für Gerechtigkeit zu sorgen, indem er diese aus allgemeinen 
Kontexten her stets modifiziert. Korrelat zu ewigen Gesetzen und Gottvertrauen. 



und von Dingen eingeschränkt werden, denen wir zumeist keine Achtung entgegenbringen.. Ich spreche von den 
alten Bildern in unserem Kopf, die es uns verbieten, dagegen Widerspruch zu wagen. Wir kriechen vor der 
urbanen Machtentfaltung der Plebs ergeben im Staub und wagen nur theoretischen Einspruch. Seien Sie ehrlich, 
mein Junge, auch Sie tun das letztlich! Also verkümmert der Wille zur Macht..“ 

„Sprechen Sie weiter, Weber. Jetzt spricht Ihr Herz.“ 
„Geben Sie mir Zeit, junger Mann! Die kleinen grauen Zellen arbeiten nicht so schnell in lange nicht benutzten 

Bahnen. Da ist Kalk aus dem Wege zu räumen.“ 
„Ja, ich verstehe. Aber nicht nur die Jungen müssen die Karre aus dem Dreck ziehen.“ 
„Ja doch, Rodebertus, ich verstehe Ihre Aversionen, aber eine Antwort geben Sie nicht. So frage ich mich 

immer noch, wie Sie die Besten ausmachen wollen und wenn Sie die ausgemacht haben, wie Sie feststellen wollen, 
ob die Erwählten es auch noch Jahre später sind! Charismatische Herrschaft sinkt und fällt mit dem Glauben der 
Jünger an ihre Führer, nicht wahr? Wie aber erweisen Ihre Besten besondere Qualitäten?“ 

„Die Suche ist die Antwort, Weber. Wer einmal in diesen Kreis gewählt wurde, hat die Aufgabe der Suche..“ 
„Durch wen gewählt wurde?“ 
„Den Anfang setzt das Volk durch demokratische Wahl, dann bestimmt sich dieses Gremium jedes Jahr aufs 

neu selbst, erwählt oder wählt ab, doch sollte hier nur eine große Mehrheit abwählen können. Wichtig ist nur, daß 
keine Patriarchalität entsteht, denn die ist jedenfalls schlechter als Erwähltheit. So genau weiß ich das alles noch 
nicht. Die Sache muß sich entwickeln und nicht von vornherein bestimmt werden. Vielleicht könnte man 
plebiszitäre Elemente einfügen, beispielsweise das Volk alle fünf  Jahre Tribunen in diesen Senat wählen lassen.“ 

„Ich sehe da große Probleme, junger Mann. Streitschlichtung und Führerkämpfe, Rechtsunsicherheit, was 
immer auch bei dem Wort Herrschaftsausübung für Begleitwörter auftreten. Es wird nicht einfach sein, 
Kompetenzen genau abzugrenzen. Letztlich artet Ihr Projekt zu einer Schwatzbude aus.“ 

„Lassen Sie uns doch erst einmal anfangen! Sie werden sehen, wie dynamisch sich alles entwickelt.“ 
„Uns?“ 
„Irgendwer muß anfangen.“ 
„Ach, Rodebertus, Rodebertus, Rodebertus!“ 

 
Deutschlands Rolle für die Menschheit ist durch seine Lage und seine Fähigkeiten bestimmt. Das Land liegt 
zwischen Ost und West ebenso wie zwischen Nord und Süd, muß also aller Lebensauffassungen in sich tragen. 
Einbettung oder Integration in ihren Machtbereich, ihren Lebensrhythmus usw., wie es die Sieger nach dem letzten 
Krieg als Lehre aus der Geschichte für sich und die Besiegten gleichermaßen reklamierten, das Rechte für das 
besiegte Land zu beschließen, läßt nur den Schluß zu, daß hier die Peripherie gegen das Zentrum Krieg führte, um 
selbst Zentrum zu werden, daß also Kriegsziele vorhanden gewesen. 



Von Nord nach Süd, dann West... 
 
Am Anfang war die Tragödie. Daraus formten die Alten den Mythos11. 

 

Die mitteleuropäischen Germanen 
blickten nach Norden. Im Norden 
wohnten wichtige und mächtige Götter: 
WOTAN, FREIA und die anderen. Ihre 
Macht war immer gegenwärtig. Wenn 
aber überhaupt, dann drohte Gefahr aus 
NIFLHEIM12, dem Nichts im Norden. 
Die Menschen glaubten, daß THOR mit 
seinem Hammer von zwei Ziegenböcken 
über den Himmel gezogen würde. 

Und wenn das geschah, so folgten Blitz und Donner, bald Regen, der das Land fruchtbar machte. Diesen 
Zusammenhang zwischen dem Regen und dem Aufblühen der Feldfrüchte erkannten die Menschen. Sie nahmen an, 
daß Thor hinter dem Blitzen und Donnern stand und verehrten ihn als Fruchtbarkeitsgott. Verehrung bedeutete 
damals: man opferte ihm Ziegen. 

Die zweite Bedeutung Thors ergibt sich aus Vorstellungen um die gesamte Weltordnung: Die Germanen dachten 
sich die Welt als eine Insel, die ständig von äußeren Gefahren bedroht ist. Diese Insel hieß MIDGARD (das Reich in 
der Mitte13). In Midgard lag auch das Reich der Götter, ASGARD (Asen = Götter). Die Götter wohnten also mit 
den Menschen zusammen. Vor Midgard lag UTGARD, neuhochdeutsch: das Außenliegende. In Utgard und 
Niflheim wohnten die Trolle und andere Dämonen, die immer wieder versuchten, Midgard zu vernichten. Das 
Leben war spannend, denn man wußte nicht, welche List sich die Dämonen wieder ausgedacht hatten, um Midgard 
zu zerstören. 

Eine Möglichkeit für die Trolle bestand darin, Freia zu entführen. Freia war die Fruchtbarkeitsgöttin der 
Germanen. Sie durfte nicht in die Hände der Trolle gelangen, denn dann würden keine Kinder mehr geboren werden 
und die Felder würden brach liegen.  

Die Menschen besaßen in diesem Kampf zwischen dem Guten und Bösen eine wichtige Funktion: Sie mußten am 
Kampf teilnehmen. Das vollzog sich durch den Ritus, und der war mit dem Opfer verbunden. Die Menschen 
mußten ihre Erzeugnisse mit den Göttern teilen, sie mußten opfern. Durch das Opfer wuchs die Macht des Gottes. 
(Dem obersten Germanengott Odin wurden sogar manchmal Menschen geopfert, denn ein Menschenopfer war das 
größte.) 

Ein Mythos berichtet vom Diebstahl des Hammers. Der Hammer Thors konnte Trolle töten. Also versuchten die, 
Thor zu bestehlen. Das gelang, als Thor einmal nicht aufpaßte und schlief. Thor wußte oder ahnte zumindest, wer 
den Hammer gestohlen hatte. Er schickte seinen besten Freund LOKI zum Trollkönig TRYM, der mit der Botschaft 
zurückkam, daß Thor seinen Hammer zurückbekäme, wenn Freia Trym heiratete. Das nennt man ein Dilemma. Die 
Götter berieten, was zu tun sei. Und der schlaue Götterbote HEIMDAHL hatte die rettende Idee: Er schlug vor, 
Thor als Braut zu verkleiden. So schmückte man Thor mit einem Schleier und band ihm zwei runde Steine vor die 
Brust. Thor war nicht sehr begeistert, mußte jedoch gehorchen, denn es war der Wille Odins. Loki begleitete ihn, 
denn Loki konnte jede Gestalt annehmen.  

Als die beiden bei den Trollen eintrafen, freuten sich die Trolle. Es sollte das letzte Mal sein. Sie schmückten die 
Tafel. Thor konnte seinen Hunger nicht zähmen und verschlang einen Ochsen und zwei Fässer Met. Da stutzte 
Trym und warf einen Blick unter den Schleier. Er sah die häßliche Fratze Thors, der schon etwas betrunken war. 
Loki erklärte daraufhin, daß „Freia“ in Vorfreude auf die Hochzeit viele Nächte zuvor nicht geschlafen habe und 
deshalb ein wenig aus der Form gelaufen sei. Nun ja. Man ging zu Bett und Trym legte, wie versprochen, den 
Hammer Thors in „Freias“ Schoß. Und nun begann ein Gemetzel. Thor tötete mit seinem Hammer alle anwesenden 
Trolle.  

Loki und Thor kehrten als Sieger nach Midgard zurück, wo sie von den Menschen und Göttern gleichermaßen 
begeistert begrüßt wurden. Jetzt würde es wieder regnen, jetzt würden wieder Kinder geboren werden, jetzt würde 
der Winter sterben müssen und der Frühling würde belebend das Land durchziehen. 

 
              Die Orientierung der zentraleuropäischen Germanen: 
 

1. Selbstbewußtsein, die Mitte der ganzen Welt zu bilden; 
2. Gefahr und Andersweltmittelpunkt im Nichts des Nordens; 
3. das Ende der Welt liegt nicht nur in den Händen der Götter, sondern auch bei den Menschen. 

                                    
11 Das ist Nietzsches Ansatz: Für ihn ist die Tragödie - hier speziell die griechische - als zentrales Problem der Weltgeschichte 
an den Mythos gebunden, nicht umgekehrt, wie es heute oftmals behauptet wird. (Nietzsche) 
12 - die das Nichts begrenzende nördliche Welt der Dunkelheit und des Schlechten 
13 Die Mitte ruht, sie nimmt auf, selten drängt sie nach außen, wenn, dann, um selbst die Mitte zu erweitern. Aber das Stoßen 
muß sich in alle Richtungen ergießen, schon aus diesem Grund ist die Mitte friedlich und selbstbewußt, bei sich bleibend. 



eine wundervolle Synthese aus 
altgermanischem und neuchristlichem 
Weltbild verbindet sich hier und treibt 
die Akteure zur Handlung! 

Aus dem Mythos wurde die 
tatsächliche Macht des Geistes. Er 
wurde angreifbar und gegenwärtig. 
Auch die Heilserwartungen für die 
Zukunft, die eigentliche Funktion des 
deutschen Königs, der römischer 
Kaiser sich nannte, also auch die 
Gemengelage der obwaltenden Ideen in 
eine weltgeschichtliche Wirklichkeit 
umzusetzen hatte, zumindest bereit sein 
sollte für den großen Wurf. Das war er 
immer, der Mythos.  

Schauen wir uns historisch-politische Endzeit-Ideen des Mittelalters, die aus dem Süden heraufkommend das 
Denken unserer Ahnen bestimmten, ein wenig genauer an: 

 
Da ist in seiner Wirkung der kalabrische Abt Joachim von Fiore (vor 1200) kaum zu überschätzen. Dessen 
Lehrgebäude16 schuf die folgenreichste Sozialutopie17 des Mittelalters, indem er die Jenseitsvertröstung zugunsten 
einer klaren historischen Erwartung - Joachim legte das Jahr 1260 für den Weltuntergang fest - aufhob und den 
Ärmsten als den bislang Geknechteten vorbehielt.  

Es soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen: Die Erwartungshaltung der Menschen für ein Glück auf Erden war 
in diesem Zeitalter wenig ausgeprägt18. Glück war Teufelswerk, Sünde und Lüge, Glücksverheißung an 

                                    
14 Muspellsheim 
- das im Süden gelegene Land des Lichts und des Guten, das das Nichts begrenzt 
- im Endkampfmythus zieht eine Dämonengruppe, die Muspellssöhne aus Muspellsheim heran, das ist eine Welt, die als eine 
Feuerwelt gedacht ist  
„Muspilli“ (Weltbrand) 
- das Gedicht von den Letzten Dingen, das verzweifelteste Stück althochdeutscher Literatur 
- entstand zwischen 830 und 840 im Fränkischen, wahrscheinlich doch später und Ludwig dem Deutschen gewidmet (?), eine 
andere Behauptung (de Boor) geht von einer Widmung für Ludwig um 825 durch den Bischof Adalram von Salzburg aus 
- Geißelung der Sünden, in Nutzanwendung auf adelige Hörer zu verstehen 
- zwei Heere streiten nach dem Tode des Menschen um dessen Seele 
- die Seele sorgt sich, zu wessen Heere sie geholt werden wird  Niemand vermag die Gefäße eines Starken, gehend in das 
Haus desselben, zu rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, dann kann er das Haus desselben ausrauben. (Ni manna 
mag kasa swinthis galeithands in gard in wilwan, niba faurthis thana swinthan gabindith.) 
Aufbau: 
- 1. Teil: Verse 1-31  Engel und Teufel kämpfen um die Seele eines eben Verstorbenen; die Zukunft in beiden Teilen der Welt 
wird lebhaft ausgemalt; Einzelschicksal der Seele nach dem Tode  fußt auf dem Vorbild des biblischen Bildes von Lazarus in 
Abrahams Schoß, dem der sofortige Eintritt ins Paradies zugesichert wird 
- 2. Teil: Verse 31-103  Weltschicksal und Jüngstes Gericht, genauer: 31-36 (Einleitung; 37-49 (Kampf von Elias mit dem 
Antichristen); 50-57 (Muspilli, das ist der Weltbrand); 58-72 (mahnendes Zwischenstück); 73-103 (Erscheinen des Herrn vor 
dem Gericht)  fußt auf der biblischen Apokalyptik 
 das Nebeneinander (nach Bergson die Anordnungsform der Zeit im Raum; hier die Exteriorität des Guten und Bösen im 
gleichen Raum!) beider Vorstellungen vom Schicksal der Seele ist ein immanentes Stück mittelalterlicher Dogmatik: 
Zusammendenken der Welt 
15 das Wort ist hier wörtlich zu lesen Noth wendend 
16 Lehre des Joachim von Fiore: 
- Kirche und Staat sollen nicht von Greueln gereinigt werden, sondern abgeschafft 
- das Dritte Reich ist die entflammte lux nova des erloschenen Evangeliums, denn es gibt drei Stufen der Geschichte: 
1. Stufe des Vaters (Altes Testament), der Furcht und des gewußten Gesetzes (scientia)  Gras 
2. Stufe des Sohnes (Neues Testament), der Liebe (sapientia) und der Kirche bzw. Gnade (Scheidung der Menschen in Kleriker 
und Laien)  Ähren 
3. Stufe des Heiligen Geistes oder der Erleuchtung aller beziehungsweise geistigen Vollendung (plenitudine intellectus); eine 
mystische Demokratie ohne Herren und Kirche  Weizen 
- der Heilige Geist wird in einem absoluten Pfingstfest im Mai (21. Mai?) erwartet 
17 Euhemeros von Messina (um 220 v. Chr.) gilt als erster Utopist. 
Heilige Inschrift:  
- die Fiktion einer gegenwärtigen Utopie  das erste sozialutopische Buch der Weltgeschichte? 
- von Arabien aus fährt Euhemeros auf das verborgene Land, die Insel Panchaea 
- auf dieser Insel herrscht der Kommunismus: gemeinsames Produzieren und Verteilen; das Volk lebt im Einklang mit Zeus, der 
hier scheinbar anwesend ist  Zeus tritt auf als ein ehemaliger Mensch (Heroenverehrung?) 
- die H.I. gibt die Göttergeschichte der Urzeit wieder, aus der das abgeschlossene Glück Panchaeas übrigblieb 
18 einige weitere Konzepte mit eschatologischem Hintergrund, die allesamt im Süden Europas ihren Ursprung haben: 
Waldenser, Katharer (Südfrankreich), Franziskaner (Italien) und Malteser (anfangs östliches, später westliches Mittelmeer) 
entstammen allesamt dem südlichen Europa, maßgeblich für die geistig-geistliche Orientierung der Deutschen  keine 
Orientierung an östlichen oder nordischen Gedankenwelten 

 

Dann orientierte man um. Die 
Heerführer (Herzöge) wurden Könige, 
der stärkste wollte auch namentlich 
diesen Titel tragen. Er mußte in den 
Süden ziehen14, um beim Papst diesen 
Titel abzuholen und zwischenmang den 
Beweis seiner Stärke ablegen. Es ist 
dieses Kippen der Orientierung, wobei 
sich Reste des heidnischen Zeitalters in 
die neue (mittelalterliche) Zeit retteten. 
Mitbedacht muß hier werden, daß für 
den deutschen König mit dem 
machtpolitisch nothwendenden15 Gang 
nach Süden eben auch die  Letzten  
Dinge  vorbereitet  wurden, 



Selbstbestimmungsrecht gebunden, mithin gegen die Ordnung gerichtet. Selbstbestimmung muß danach fragen, was 
gut, was böse ist. Schon die Fragestellung führt den einzelnen in freier Handhabung - will heißen ohne Kanon - zur 
Selbstvergottung, mithin zur Entgottung seiner selbst. Er löst sich aus dem Allgemeinen, bestimmt per se eine 
Funktion seines Lebens, löst sich aus der Gemeinschaft der Christenheit, die da lebt, weil Gottes Sohn die Sünden 
der Menschen aufhob, was Bindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen neu bestimmte, den Rang der 
Menschheit innerhalb der Schöpfung auf neue Beine stellte, folglich den Weltenplan in die nächste Etappe.  

 

Luzifers Urlüge dagegen: „Ihr werdet sein 
wie Gott!“ Das ist die existentielle 
Sonderung von Gott, der Abfall. Orte 
irdischen Glücks blieben rar, zumeist 
hermetisch, zumindest hierarchisch 
agierenden Zirkeln vorbehalten. Das 
revidierte sich mit der Bewußtwerdung 
eines unchristlichen, nämlich des 
heidnischen Menschenideals im 
Renaissance-Zeitalter; und mit dem 
Aufkommen der neuen alten Gedanken 
aus dem  Lebensumfeld  des  zerstörten  

  
der Griechen änderte sich auch allmählich die Orientierung der Deutschen von Süd nach West, erst blieb man im 
westlichen Italien (Florenz und Mailand bildeten ästhetische wie wirtschaftliche Vorbilder), dann wurden Franzosen, 
Spanier und Engländer zu Mustern. 

Mit der Westorientierung (eigentlich ein Oxymoron) des Beobachtbaren einher ging die Bewußtwerdung dessen, 
was wertvoll und erstrebenswert sei - eine sich gegenseitig bedingende Einflußnahme -, was das Diesseits erst 
lebenswert machen könnte.  

Wir reden hier von der weiter oben bereits angesprochenen prinzipiellen Änderung des Menschenbildes, die von 
Italien ausgehend umwegig nach Deutschland fand. 

 
Die Humanisten stehen am Anfang des Zeitalters zwischen Mittelalter und Moderne. Ihr Auftreten, das von Italien - 
dort bereits um 1350 - aus seinen Anfang nahm, dann über Frankreich und Holland nach Deutschland kam, ist 
vergleichbar mit dem Auftreten der Sophisten Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr. in Griechenland. Der Mensch war - 
um einen ihrer führenden Vertreter zu nennen - Machiavelli eine Naturkraft: lebendige Energie. Um seinen und 
somit den Begriff des Menschen im Humanismus zu verstehen, müssen wir ein wenig ausholen und die 
Zeitumstände näher betrachten:  
Das Ringen zwischen Papst und Kaiser war in Italien seit dem 13. Jahrhundert klar zugunsten des Papstes 
entschieden. So ist Italien um 1550 (der Lebenszeit Machiavellis) schon seit Jahrhunderten erfüllt von kleinen 
Staatsgewalten, jede bis an die Zähne bewaffnet. Viele der Herrscher sind von unbändigem Machtwillen besessen. 
Was blieb ihnen auch anderes übrig, wenn sie nicht der Gier ihres Nachbarn zum Opfer fallen wollten!? Es bildete 
sich zwangsläufig ein Gleichgewicht der Macht heraus, durch vielfältige Heiraten waren die italienischen Kleinstaaten 
untereinander verbunden und wachten eifersüchtig darauf, daß keiner ihrer Partner stärker wurde als sie selbst. Der 
Wille jedes Fürsten, stärker als sein Nachbar zu werden, der blieb. Also suchten sie nach einer Theorie, die ihnen 
helfen könnte, Macht auszubauen, forcierten historische Studien, um nachzusehen, wie diese Probleme in der 
Vergangenheit gelöst wurden.  

Machiavelli war einer dieser Theoretiker. Er glaubte an nichts, erwartete von der Kirche19 nichts, von einem Glas 
Chianti alles. Er mißt die Bedeutung der Religion20 nach ihrer Wirkung auf den Staat und auf die Sitten, den Eid und 
die Redlichkeit. Dieser Aspekt ist alt, vorchristlich. Im Mittelalter wurde andersherum gefragt: Wie dient der Staat der 
Religion? Machiavelli dagegen erwartete für die Sittlichkeit alles vom Staat: der Staat soll erziehen, soll Staatsbürger 
bilden. Machiavellis Grundgedanke fuß auf der Vorstellung einer Gleichförmigkeit21 des Menschen: Hierauf beruht 

                                    
19 a) Die Religion läßt uns die Ehre der Welt geringer schätzen und macht uns darum sanfter und milder. Die Alten aber hielten 
diese Ehre für das höchste Gut [Tugend] und waren darum in ihren Taten und ihren Opfern kühner.. Unsere [jetzige] Religion 
hat mehr die demütigen und beschaulichen Menschen verklärt als die handelnden. Sie hat das höchste Gut in die Demut, die 
Niedrigkeit und die Verachtung des Irdischen gesetzt, die alte setzte es in Geistesgröße, Körperstärke und alles, was sonst 
geeignet ist, die Menschen recht tapfer zu machen.. So ist die Welt zur Beute von Bösewichtern geworden.., weil die Menschen 
mehr darauf bedacht sind, ihre [die der Bösewichter] Mißhandlungen zu dulden [tolerieren], als sie zu rächen. 
b) ein sehr alter Gedanke besagt dies: Die Aufgabe der Kirche, so sie denn nothwendig ist zur Schaffung eines Rahmens für 
Gläubige, kann nur in der Initiierung der friedlichen Gesellschaft liegen, in der jeder in der Heiligkeit seines Wandel(n)s seiner 
Religion nachgehen kann. 
20 Das war Zeitgeist. Bodin schuf mit seiner Gestalt Toralba einen Verfechter naturreligiöser Überzeugungen, der den Menschen 
als einen von Gott befähigtes Wesen mit eingeborener Vernunft und Religiosität beschrieb. Die Kirche ist nach Bodin zu 
verachten, sie paraphiert und disputiert an den Menschen vorbei. Die Lehren von Erbsünde, Trinität und Gottmenschheit gehen 
am Menschsein vorbei. Erbsünde kann nicht durch Ablaß gesühnt werden, auch nicht durch den Opfertod Jesu; Trinität wirft 
das Substanzproblem auf und Gottmenschheitsannahme ist sowieso Sünde. 
21 Wir können uns nicht ändern, sondern müssen dem nachgeben, wozu unsere Natur neigt.. Um vorauszusehen, was sein 
wird, muß man betrachten, was gewesen ist. Denn die großen Menschen auf der Welt haben stets die gleichen Leidenschaften, 
und so muß dieselbe Ursache stets dieselbe Wirkung hervorbringen. 



die Möglichkeit der politischen Wissenschaft, die Möglichkeit, Zukunft vorhersagen zu können. Die Tüchtigkeit 
(virtu) geht von Assyrien nach Persien, von da nach Griechenland, dann weiter nach Westen, nach Rom und verteilt 
sich nun auf Sarazenen, Türken und Franzosen, dann auf die Deutschen. Der Gedanke an Evolution oder 
Entwicklung des Menschengeschlechts ist Machiavelli fremd. Also gibt es auch keine Moral. Politisches Leben 
entsteht aus dem Herdenleben der Menschen: Sie scharen sich um den Stärksten und Wehrhaftesten und folgen ihm. 
Die Monarchie ist also für Machiavelli die beste Verfassung, sie entspricht dem wahren Wesen der Menschen. Das 
Übel der Gewalt, welche andere verletzt, will der Mensch für sich selber vermeiden, daher setzt er Gesetze und 
Strafen ein. Daraus entstand der Begriff der Gerechtigkeit. Die moderne Form der Monarchie muß demnach für 
Machiavelli eine Verbindung aus Stärke, Verstand und Gerechtigkeit bilden. Eine im Menschen wohnende Moralität, 
Glauben und Hoffnung, sind für Machiavelli nebensächlich: Es gibt keine innere Moralität, keine autonome 
Tüchtigkeit. Der Mensch ist aber nicht von Natur aus böse. Menschen handeln nur böse, wenn sie Gelegenheit dazu 
haben, wenn der Gesetzgeber es ihnen gestattet, böse zu handeln, wenn das Gesetz Lücken aufweist, die 
Erfindungsreichtum und Intelligenz einfordern. Und hierin verortet er auch die Freiheit des Menschen, die 
Selbstverantwortung bleibt aus, denn der Mensch wird immer nach Lücken suchen, die durch den Gesetzgeber22 
wohlweislich zu schließen seien.  

Und während sich die Italiener ihren Staatstheorien auch praktisch widmeten, suchten die Deutschen unterdessen 
vor allem zweierlei: 

 
a) die Weltformel;  
b) Gott. 

 
Und weil sie dies taten und sich auf politische Ranküne wenig einließen, sonderten sie sich von den anderen 
vergleichbaren Völkern Europas ab. Um es deutlich zu sagen: Wir müssen hier das Wesen der Deutschen suchen, 
um zu wissen, was das beste politische System für sie sein sollte oder dürfte. Und Suche muß sich nun einmal 
nothgedrungen im Vergangenen vollziehen; glücklicherweise ist dieser Zeitabschnitt abgeschlossen, also 
überschaubar. - Fokussierter Blick: An der Schwelle zur Neuzeit bildeten die einzelnen Völker Europas ihr 
Selbstverständnis aus, dem sie bis heute anhängen, so sie sich selbst verstehen und in der Welt sehen. Alle hier 
verhandelten Vertreter gehörten dem Zeitalter an, das wir heute als Humanismus bezeichnen. Sie alle verstanden ihr 
Tun und Forschen in einem übernationellen Sinn, forschten für die Menschen ihres Lebensumfeldes (sich 
eingeschlossen) aber auch für Menschen allgemein. Sie suchten allesamt Wahrheiten und Lebensformeln, mehr oder 
minder. Darum ist der Fragepunkt so interessant, mehr noch, was sie zu ihrem Fragepunkt machten, worin der 
geheime Punkt ihres Fragens und Forschens bestand, 

Machiavelli steht für den südlichen und beinahe schon westlichen Charakter; seine Vorstellungen sind an den 
Willen gekoppelt, statum suum beinahe römisch. Wie Machiavelli  für die Italiener oder Descartes - auf den hier 
noch eingegangen werden wird - für die Franzosen, so wurden Paracelsus oder Böhme für die Deutschen 
wesensbildend, weil jeweils aus ihrem Wesen stammend. Sie konnten es allesamt werden, weil sie das verdichteten, 
was dem Wesen der jeweiligen Völker entsprach, weil sie sich selbst immer aufs neu zu Höchstleistungen 
anspornten.  

Politische Entwicklung war bis zu den Humanisten religiöse Entwicklung, diese wiederum ein Band, das die 
verschiedenen Perioden der Geschichte in den Auffassungen über die Menschheitsgeschichte verknüpft. Spätestens 
nach Machiavelli wird der Mensch in seinem Tun und Handeln wieder zentraler Forschungsgegenstand.   

Machiavelli wurde in Deutschland wahrgenommen. Es herrschten ähnliche politische Zustände wie in Italien; 
allerdings interessierten diese Zustände die Deutschen nicht sonderlich. Man befand sich im Religionsstreit, der ein 
deutscher Ersatz für den Kampf des neuzeitlichen Fürsten um Einflußsphären war. Es wäre allerdings zu einfach, 
jetzt zu behaupten, da bestünde eine Entsprechung. Machiavellis Vorstellungen vom starken Fürsten hatten eher eine 
Langzeitwirkung auf hiesige Potentaten. Erst mit Friedrichs II. Abrechnung wurde die neue politische 
Marschrichtung eingeschlagen, weg vom Machtherrscher hin zum aufgeklärten Despoten (das dritte Oxymoron in 
dieser Arbeit). Machiavelli wirkte nur auf einen kleinen Kreis der Deutschen, einen sehr viel größeren Einfluß hatten 
Luther23, Böhme und Paracelsus. Sie bildeten den deutschen Nationalcharakter an der Schwelle von Mittelalter zu 
Neuzeit aus, sie schufen die Substanz, die dann mit den Einflüssen aus dem Ausland garniert und modifiziert die 
deutsche Politik der folgenden Jahrhunderte erklärlich macht. 

 

                                    
22 Der Kreislauf der Verfassungen drückt sich für Machiavelli so aus: Die Kraft erzeugt Ruhe, die Ruhe Müßigkeit, diese Unordnung, die Unordnung Zerrüttung, und ebenso entsteht aus dieser 

Ordnung Kraft, aus dieser Ruhm und gutes Glück. 
23 Zu Luther gehört Melanchthon, dieses auf universale Zusammenhänge gerichtete Genie. Allerdings jedoch geht es uns um 
die Ausprägung des deutschen Wesens, zu diesem leistete Melanchthon nur Zuarbeit, die Weichen stellten nämliche drei.  


