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Montaigne als »Politiker« anzusprechen und auszuwerten hat Tradition. Seit Alphonse Grüns »La vie 

publique de Michel de Montaigne. Étude biographique« (Paris 1855) reißt die Kette der Versuche nicht 

ab, den Mann von der Garonne in die »Wissenschaft von der Politik«, wie immer auch eine solche 

vorzustellen sei, einzubeziehen. Jede Studie, die diese Thematik aufgreift, siedelt sich somit auf 

einem Feld von höchster Verdichtung an: was Zahl und Qualität der Untersuchungen angeht, was die 

zerstreute, offene und verschlüsselte Schreibweise Montaignes angeht. Hinzu kommt, dass Montaigne 

akademisches Liebeswerben in der Regel nicht erhört. Er bietet sich zur Lektüre an, zum imaginären 

Dialog mit Autoren wie Jean Starobinski (»Denken und Existenz«), die bereits über eine eigene 

›Stimme‹ verfügen, aber er bleibt ›kalt‹ gegenüber externer Programmatik.

Dominik A. Eberl geht in seiner knappen Studie ganz optimistisch davon aus, davon aus, dass man 

Montaigne, ungeachtet seiner unsystematischen Schreibweise, mit den etablierten 

politikwissenschaftlichen Fragestellungen beikommen kann. Wie problematisch dieser Zugang freilich 

ist, zeigt bereits diese Eingangsüberlegung: »Der Zugang zu Montaignes politischem Denken ist daher 

nur möglich, wenn man sich dem montaigneschen ›Versteckspiel‹ öffnet und sich dieses als den Dreh- 

und Angelpunkt für ein Verständnis der »Essais« nimmt. Nur der Blick in die Tiefe des Textes, der den 

formalen Aufbau und die vordergründig abgehandelten Inhalte zunächst unberücksichtigt lässt, 

eröffnet dem Leser den Zugang zu Montaignes umfangreicher Gedankenwelt und damit auch dem 

Politischen in den Essais in vollem Umfang« (S. 12). Dieser Ansatz ist widersprüchlich und endet 

überdies bei einem ungedeckten Begriff: dem »Politischen«. Dem »montaigneschen Versteckspiel« zu 

folgen, wäre tatsächlich ein zielführender Weg, aber doch unter der Voraussetzung, dass die 

anvisierte Tiefe des Textes sich nur über seine Oberfläche, mithin gerade über den verworfenen 

»formalen Aufbau und die vordergründig abgehandelten Inhalte« erreichen lässt. Mit dem – bereits 

vielfach erprobten Zugriff: ›die Tiefe liegt an der Oberfläche‹ – wäre dann vielleicht auch das 

»Politische«, die bête noire der Politischen Philosophie ansprechbar. Aber »in der Tiefe«, und das ist 

nicht verwunderlich, kann man tatsächlich nur die Politik bei Montaigne zutage fördern.

Nach einer knappen Einleitung, die die »Essais« rasch zu einer politischen Textsorte deklariert, 

verortet Eberl Montaigne in der »Politischen Philosophie und Begriffsgeschichte«. Es folgt als Kapitel 

3 der »Historische Hintergrund und persönliche Berührungspunkte« als Fortsetzung der 

Kontextualisierung. Abschnitt 4 setzt dies, etwas altertümlich mit »Gesellschafts- und Menschenbild in 

den ›Essais‹« fort. Am begriffsgeschichtlichen Ansatz richtet sich auch das Kapitel 5 mit »Tugend und 

Gerechtigkeit« aus. Die Arbeit endet, anstatt wie zu erwarten eine Fokussierung auf das Politische bei 
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Montaigne‹ vorzunehmen, mit einer erneuten »Ideengeschichtlichen Einordnung«, d. h. bei 

Machiavelli, Bodin, de la Noue und den Monarchomachen Hotman und Bèze. Die abschließende 

»Einordnung Montaignes in das Spektrum der zeitgenössischen Politischen Philosophie« unterstellt 

dem Mann von der Garonne, treffend, aber auch lapidar, eine »konservativ zu nennende Linie in 

politischen Fragen« (S. 88), um dann deren Letztbegründung in Montaignes »pyrrhonistischer 

Grundhaltung« zu geben, womit das Feld konservativer politikwissenschaftlicher Argumentation 

eigentlich aufgegeben wird.

Eberls Studie unterzieht sich nicht der lesend-dekonstruierenden Aneignung einzelner Essais und 

unternimmt auch nicht den Versuch, in deren schwebender argumentativer Praxis die flüssige 

Innenseite der für Montaigne im Religionskrieg de facto unverzichtbaren, festen Institutionen 

anzusprechen. In dieser undeterminierten Situation der Erzeugung der Gedanken selbst kann erst die 

Skepsis zu ihrem vorzüglich hermeneutischen Recht kommen, nämlich die lebensnotwendigen 

Fundamente öffentlicher Ordnung gleichzeitig infrage zu stellen und affirmieren zu dürfen. Das 

›Politische‹ käme dann in der unbeherrschbaren Zone der Interaktion zwischen Intellekt und Körper zu 

liegen, also in der Dimension, die zuletzt Foucault glaubte wiederentdeckt zu haben. Stattdessen 

arbeitet Eberl Montaignes verstreute Aussagen zur Politik in den klassischen Fragekatalog eines 

Seminars der Politikwissenschaft ein. Die Regeln, die deren Diskurs erfordert, hält er durchaus ein, 

zeigt aber zugleich auch wie wenig geeignet sie doch sind, ausgerechnet das »Politische« bei 

Montaigne zu erfassen. Zur ideengeschichtlichen Einbettung des Politikers Montaigne gibt die Studie 

dagegen freilich mancherlei Hinweise.
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