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Abstract 
Spricht man – im genuinen Wortsinn – von ‚Humanismus’, so ist damit ein (neo-)klassischer 
Ansatz der Menschenbildung gemeint, der seine Maßstäbe insbesondere aus dem Erbe der 
griechisch-römischen Antike schöpft. Unter seinem Zeichen vollzog sich in der Renaissance 
u. a. eine Wende hin zu einer neuen ‚Leitdisziplin’ (der Geschichtsforschung) sowie zur 
‚praktischen’ Philosophie – all dies in bewusster Abkehr von sog. ‚scholastischen’ 
Denkmustern, die nunmehr als weltfremd und pedantisch galten. Eine neuartige Form von 
„scholasticism“ (L. M. Mead) sehen manche jedoch in der heutigen Politikwissenschaft sich 
ausbreiten: Der dortige Mainstream – so wird kritisiert – nimmt z. B. in methodologischer 
Hinsicht zunehmend rigide Züge an und droht dadurch den politologischen Wissenshorizont 
zu verengen – was sich v. a. auch an der Vernachlässigung der (ideen-)historischen Bildung 
und der ‚praktischen’ Wissenschaft ablesen lässt. 
 
Der Beitrag soll vor diesem Hintergrund aufzeigen, dass sich die Politikwissenschaft durch 
stärkere Reintegration ‚humanistischer’ Ansätze von manchen ‚blinden Flecken’ befreien 
könnte. Er ist somit als Plädoyer für eine ‚Renaissance’ der Politischen Theorie und 
Ideengeschichte als dem „Gravitationszentrum“ (G. Straßenberger/H. Münkler) der 
Gesamtdisziplin zu verstehen. Ausgehend von der Diagnose verbreiteter 
‚Mangelerscheinungen’ wird erörtert, wie man mittels einer (angemessenen) Dosis klassisch 
inspirierten politischen Denkens zu einer breiter aufgestellten und auch realitätsnäheren 
Politologie gelangen könnte. 
 
Exemplarisch verdeutlicht werden soll dies v. a. an der Schnittstelle von politischer 
Anthropologie und praxisrelevanter Philosophie: Über das „anthropologische Prinzip“ (E. 
Voegelin) der Klassiker lässt sich mit Blick auf das dauerhafte „Aufgabenspektrum der 
Politik“ (D. Birnbacher) auch heute noch eine Brücke bauen zur Hermeneutik 
gesellschaftlicher Systeme und zur rationalen Kritik politischer Ideologien. Zudem besitzt die 
genuin ‚humanistische’ Anthropologie (von Platons Protagoras bis hin zu den Epikureern) 
den Vorzug, dass sie Natur und Kultur des Menschen thematisiert und uns damit gerade 
heute dazu einlädt, im Sinne einer „liberal education“ (L. Arnhart) moderne natur- und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven in eine fruchtbare Politikwissenschaft zu integrieren. 


