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Ein Staat ist sichtbar, aber seine Macht ist es nicht. Während die 
Sichtbarkeit der Macht immer ein Risiko darstellt, da sie als unge-
recht, unfähig oder ungenutzt erscheinen kann, ist erfolgreiche 
Staatsmacht meist unsichtbar, also ein Geheimnis. Die einzelnen 
Teile des Buches verfolgen das Verhältnis von Staat und Geheim-
nis entlang des Spannungsfeldes von unsichtbarer und sichtba-
rer Macht sowohl ideengeschichtlich als auch systematisch. 
Nach der Einleitung wird die Entdeckung des Geheimnisses durch 
die versteckte Machtorganisation im neuzeitlichen Staat 
beschrieben. Der nächste Teil zeigt die Verschiebung im Verständ-
nis des Staates und begründet die Forderung nach der Offen-

barung seiner Macht. Anschließend wird das Verhältnis von 
Geheimnis und Staat in der Demokratie ausgelotet. Der letzte 
Teil hebt den Kampf um die (Un-)Sichtbarkeit der Macht in die 
Gegenwart, wo durch das Internet Transparenz und Geheimnis 
zu einer neuen, nicht mehr gegensätzlichen Einheit verschmel-
zen.
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This book discusses the relationship between the state and secrets. 
The state uncovers its power through formalisation. However, 
invisible areas of power continue to exist within it. This book 
 analyses the tension between the state and secrets historically 
and systematically against the backdrop of the fight between 
public and secret power. After its introduction, it deals with the 
tendency of power to be either visible or invisible. The next part 
describes the disclosure of power within the modern state, while 

the following part addresses the relationship between secrets and 
the state in a democracy. The concluding part shows the state’s 
current struggle to keep its power (in)visible.
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