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Abstract (300 Wörter) 
 
Carl Schmitt ist inzwischen selbst ein Klassiker der politischen Theorie. Mit seinen antiken 
Vorgängern scheint ihn auf den ersten Blick jedoch wenig zu verbinden: Vom Lob des jus 
publicum europaeum über die radikale Gegnerschaft zum angeblich politikfeindlichen Libera-
lismus bis hin zum zeitweiligen Kniefall vor dem Nationalsozialismus sind alle von ihm ge-
prägten und ihn prägenden Themen und Strömungen entschieden neuzeitlichen Zuschnitts. 
Anders als einige seiner Zeitgenossen (bspw. Arendt oder Strauss), verzichtete Schmitt au-
ßerdem darauf, auf der Suche nach Auswegen aus den diagnostizierten modernen Aporien, 
die alten Klassiker als Leitfiguren zu befragen. So sehr dieses Bild auch zutrifft, darf nicht 
vergessen werden, dass Schmitt der Antike und ihren Protagonisten gegenüber keineswegs 
ignorant war. Ganz im Gegenteil genoss er eine intensive humanistische Bildung und seine 
Bibliothek war bestückt mit fast allen namhaften Vertretern der Zunft, von Platon und Aristo-
teles über Cicero und Sallust bis hin zu Augustinus. Entsprechend finden sich in einzelnen 
Punkten immer wieder mit Antikereferenzen belegte Argumentationsgänge, etwa in der Be-
stimmung des Demokratiebegriffs oder der Unterscheidung zwischen privatem und öffentli-
chem Feind. 
 
Nur letzterer ist es, der gemäß Schmitt als Kriterium des Politischen gelten und somit politi-
sche Einheiten konstituieren kann. Inwiefern der so gewonnene Begriff des Politischen ei-
nerseits von antiken Vorstellungen beeinflusst ist und andererseits auf diese zurückgeführt 
werden kann, gilt es zu bestimmen. Zum einen werden hierfür relevante Nachlassbestände 
ausgewertet, die üblicherweise keinen expliziten Eingang in die theoretischen Schriften ge-
funden haben. Zum anderen wird der Schmittsche Politikbegriff mit dem griechischen Urbild 
des Politischen – der athenischen Polis – in Beziehung gesetzt. Hier zeigt sich, dass ein er-
heblicher Teil des damaligen öffentlichen Lebens sich mit Entscheidungen über Gesandt-
schaften, Bündnisse und Kriegführung befasste, sprich: mit der Bestimmung von Freund und 
Feind. Eine Reduktion auf diese Entscheidung führt jedoch zu einem unterkomplexen Begriff 
des Politischen, weil insbesondere die dahinter stehenden Aushandlungsprozesse vernach-
lässigt werden. Der Blick auf die Antike und ihre Klassiker ist deshalb geeignet, die Vorstel-
lung dessen, was das Politische ausmacht, zu komplettieren.  


