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ABSTRACT 

This contribution presents an attempt to get to the roots of a phenomenon that the author 
denotes as the ambiguity of the attribution "political". Current political science debates dealing 
with the term "the political" mostly revolve around the delimitation of the political against either 
the state or the society. They seem therefore not to capture two essential connotations attached 
to describing something as political - two connotations which are, as the author argues, 
pervading all theoretical as well as commonplace reflections. These systematic meanings or 
suggestions are recognisable independently from what kind of definition of the political is being 
put forward. Therefore, an inquiry dealing with, primarily, the way the attribution "political" is 
being applied and not with the explicit definitions themselves is what is undertaken in this 
article. The author uses the term "ambiguity" to manifest the fact that it is not instantaneously 
clear which of the two meanings is implied when the word "political" is used - moreover, these 
two stand in a tense relation to each other. To denominate this tension, the author suggests the 
designation "polemical-normative". She illustrates her proposition by analysing a selection of 
texts of Carl Schmitt and Leo Strauss. The inquiry leads to two main insights. First, that the 
common denominator "polemical-normative" is of quite a limited explanatory value. It is so 
because both parts of it carry a set of attributes within them which, on their own, describe the 
way Schmitt and Strauss used the word "political" more precisely than the common 
denominator itself. Nevertheless, the idea of a structural ambiguity inherent to the ways we 
denote something as political does not lose its ground. Second, a fundamental connection of 
theoretical nature between the two meanings comes to sight. This suggests that we, when 
thinking about the political, cannot avoid the contradiction inherent to this term - a 
contradiction which revokes itself partly, but never completely.  
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1. ,,POLITISCH“ IN DER ABGRENZUNG ZUR GESELLSCHAFT UND

ZUM STAAT

,,Politisch“ ist eine ebenso gängige wie problematische Zuschreibung – das gilt

sowohl für das alltägliche Geschäft des privaten oder öffentlichen Politik-
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Kommentierens, als auch für die politiktheoretische, politikphilosophische und 
ideengeschichtliche Arbeit1. Die zeitgenössischen ,,Bestimmungen“ von 

,,politisch“ durch Abgrenzungen, auf die ich in folgenden Abschnitten kurz 

eingehe, sowie die bloße Geläufigkeit des Wortes dämpfen den Bedarf, sich 

Klarheit über dieses Wort zu verschaffen. Für das alltägliche Sich-Verständigen 

und die mediale Übermittlung mag dies auch gar nicht nötig und vielleicht sogar 

kontraproduktiv zu sein scheinen. Das Gleiche kann aber nicht in Bezug auf die 
ideengeschichtliche oder politikphilosophische Arbeit behauptet werden. In der 

Tat stellt die Attribuierung ,,politisch“ in diesen Wissensbereichen eine sehr 

komplexe Materie dar, die nicht unterbeleuchtet ist, sondern, im Gegenteil, von 

den schon unternommenen Versuchen geprägt, das Politische oder die Politik zu 

definieren. Für solche Versuche bleibt sie weiterhin und stets offen: ,,There is“, 

brachte Etzioni knapp und klar zum Ausdruck, ,,no widely agreed upon definition 

of what is political“2. Einige gut bekannte Definitions- oder Annäherungsversuche 
sind selbst zum Untersuchungsgegenstand der Ideengeschichte geworden3. 

 

1 Dass die Problematik des Wortgebrauches dem Alltag wie der Theorie gemein ist, spricht 

dafür, dass man in den theoretischen Begriffserläuterungen den allgemeinen Sprachgebrauch ernst 

nimmt (vgl. 357 in Leo Strauss: ,,What is Political Philosophy?“, in: The Journal of Politics 19(3), 

1957, S. 343-368 und 159 in Max Weber: Politik als Beruf, hg. v. Wolfgang J. Mommsen u. 

Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Birgitt Morgenbrod, Bd. 17. Tübingen: J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck) 1992 [Original 1919 verfasst]). Dieser legt den Wörtern die ,,Last der 

herkömmlichen Bedeutung[en]“ auf (Dolf Sternberger: ,,Das Wort ,Politik‘ und der Begriff des 

Politischen“, in: Wolfgang Seibel, Monika Medick-Krakau, Herfried Münkler, Michael Th. Greven 

(Hg.): Demokratische Politik – Analyse und Theorie. Politikwissenschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1997, S. 97-105, hier 98). So plädierte 

Sternberger dafür, dass sich die Begriffsbildung nicht ,,allzu weit“ von diesen herkömmlichen 

Bedeutungen entfernt, dass sie sich mit ihnen ,,ins Benehmen“ setzt, ,,in ein möglichst günstiges 

schiedliches Verhältnis“ (ebd., 99). Im Idealfall soll der Begriff gar ,,mit dem zugehörigen Wort 

und seiner Bedeutung verschmelzen, und zwar für alle Zeit, er soll Geltung mitbringen oder 

Gültigkeit gewinnen“ (ebd., 99). Andererseits darf sich die Wissenschaft mit den geläufigen 

Bedeutungen der Wörter, in diesem Fall der Wörter ,,politisch“, ,,Politik“ nicht zufrieden geben: 

zum einen weil sich ,,aus der Beobachtung der Erscheinungen, die ,politisch‘ heißen, [...] nicht 

herleiten läßt“ (ebd., 97), ,,was es denn sei, das sie zu politischen Erscheinungen mache“ (Dolf 

Sternberger: ,,Begriff des Politischen. Mit drei Glossen“, in: Ders.: Staatsfreundschaft. Frankfurt am 

Main: Insel Verlag 1980, S. 295-320, hier 301f.; vgl. mit Hannah Arendt: Vita activa oder Vom 
tätigen Leben. 10. Aufl. München/Zürich: Piper 2011 [engl. Orig.: The Human Condition, 

Chicago: Chicago University Press, 1958], 19, über das Wesen des Menschen: ,,[S]elbst wenn es 

einem gelingen sollte, ein peinlich genaues Verzeichnis aller menschlichen Möglichkeiten, wie sie 

uns heute vorliegen, anzufertigen, so wären damit die wesentlichen Charaktere menschlicher 

Existenz keineswegs erschöpft“), zum anderen, weil dem Menschen ,,die Macht und Vollmacht zur 

Definition“ inhärent ist (Sternberger, ,,Das Wort ,Politik‘ und der Begriff des Politischen“, 97). 

2 Amitai Etzioni: ,,What is political?“, in: Armin Nassehi, Markus Schroer (Hg.): Der Begriff 
des Politischen. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2003, S. 89-99, hier 89. 

3 Um einige einschlägige Beispiele zu erwähnen: Einerseits identifizierte Sternberger das 

Politische als Friedensnorm (= normativer Anspruch; siehe ,,Begriff des Politischen. Mit drei 

Glossen“, 304f., auch ,,Das Wort ,Politik‘ und der Begriff des Politischen“, 103), andererseits 
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Wenn man davon ausgeht, dass mit dem Wort ,,politisch“ etwas bezeichnet 
wird, das einen bestimmten Funktionsbereich4 oder ein institutionelles Gefüge 

tangiert − sprich, ,,Organe und Verfahren der kollektiv verbindlichen 

Entscheidungsfindung“5 − dann wird damit die Relevanz dieses etwas für die 

Politik, sein Zusammenhang mit ihr gedacht (wie etwa: ,,ein politisches Problem“, 

,,eine politische Partei“). Somit verlagert sich die Schwierigkeit, die 

Wortverwendung in ihrem Sinn zu durchdringen, bloß auf den Begriff ,,Politik“6. 

 

sprach er von Rahmenbedingungen, in denen dieser Friede verwirklicht werden könnte (= Rahmen 

des Machbaren; siehe ,,Begriff des Politischen. Mit drei Glossen“, 308, vgl. mit bspw. 51f. in Carl 

Schmitt: Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. 3. 

Aufl. der Ausg. von 1963. Berlin: Duncker & Humblot 1991). Diese Unterscheidung fällt mit einer 

zusammen, die Sternberger als Unterscheidung zwischen der intentionalen und institutionellen 

Bedeutung von ,,politisch“ bezeichnet hat (,,Das Wort ,Politik‘ und der Begriff des Politischen“, 

105) und die in einer Synthese aufzuheben er in Aussicht stellte (ebd., 103). Webers doppeltes 

Verständnis von dem Politischen äußert sich anhand seines Konzeptes der Macht. Ihre Verbindung 

zur Politik scheint in dem Vortrag Politik als Beruf erstmal neutral aufgefasst zu sein: ,,[V]om 

Standpunkt der soziologischen Betrachtung aus“ (157) wird Politik urteillos als ,,Streben nach 

Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung“ definiert (ebd., 159). Webers evaluative 

Zurückhaltung ist allerdings nur der erste Eindruck: Es zeigt sich, dass er sehr wohl eine normative 

und nicht nur eine neutrale, deskriptive Auffassung von Macht innehatte. Denn er unterschied 

zwischen Macht im Dienst einer Sache, d.h. nicht zum Zweck einer ,,rein persönliche[n] 

Selbstberauschung“ (ebd., 228) und bloßer Macht, aus der heraus ein Politiker ,,ins Leere und 

Sinnlose“ wirkt (ebd., 229). Die an die klassische angelehnte Auffassung des Politischen von Arendt 

ist ein Plädoyer für das Politische als die einzige gemeinsame Wirklichkeit (Vita activa, 250f., siehe 

auch 71-73) und als Chance zur Enthüllung der Person in ihrer Einzigartigkeit (ebd., 214, siehe 

auch 217, 263, vgl. mit 73). Die Bezogenheit aller Politik, alles politischen Handelns auf die 

Pluralität der menschlichen Welt (ebd., 17) und dadurch das Politische selbst sah Arendt durch 

zwei moderne Tendenzen bedroht: die des Konformismus (ebd., 10) und die der Privatisierung 

(ebd., 72f.). Das Verschwinden des Politischen in dem ursprünglichen, idealistischen Sinne, das in 

einer untrennbaren Verbindung mit dem Ideal eines guten Lebens gedacht (ebd., 47, vgl. mit 73) 

und in dem Bestreben um Vortrefflichkeit (ebd., 53, 65, 243), um Überzeitlichkeit (ebd., 32, 69, 

247, 263), um Außerordentliches, das das gemeinhin Übliche durchbricht (ebd., 260f.) gelebt 

wurde, bezeichnete Arendt als ,,Funktionalisierung des Politischen“ (ebd., 43). Als ein bloßer 

,,Überbau sozialer Interessen“ (ebd., 43) wurde die politische Lebensweise nicht mehr als eine 

ausgezeichnete, sondern als eine notwendige aufgefasst (ebd. 23f., siehe auch 250). Damit einher 

ging die Reduktion des Ideals des Miteinander-Redens auf ein bloßes ,,Mittel des Überredens“ 

(ebd., 36).  

4 Für eine funktionelle Definition davon, was politisch ist, siehe Etzioni, ,,What is political?“, 

89. Vgl. 146 in Armin Nassehi: ,,Der Begriff des Politischen und die doppelte Normativität der 

,soziologischen’ Moderne“, in: Armin Nassehi, Markus Schroer (Hg.): Der Begriff des Politischen. 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2003, S. 133-169. 

5 Christian Lahusen: ,,Die Kontraktualisierung des Politischen“, in: Armin Nassehi, Markus 

Schroer (Hg.): Der Begriff des Politischen. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2003, S. 101-

116, hier 102. 

6 Es ist, wie Vollrath anmerkte, ,,gewöhnlich“, dass die Verwendung der Wörter ,,politisch“, 

,,das Politische“ von dem herrschenden Politikverständnis abhängt. Andererseits führte der Autor 

ein dagegen sprechendes Beispiel des Auseinanderklaffens in der Verwendung von ,,dem 

Politischen“ und ,,der Politik“ ein, wie man es in Deutschland Mitte des 17. Jh. beobachten konnte 
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In der politischen Theorie begegnet man zwei Grenzziehungen, durch die das 
Politische erfasst wird. Zum einen wird es in Gegensatz zum Sozialen gestellt; 

dementsprechend, die Sphäre des Staates, mit der das Politische somit implizit 

gleichgesetzt wird, gegenüber der Sphäre der Gesellschaft7. Es gilt, so Nassehi, ,,als 

ausgemacht, die Differenzierung von Politik und Gesellschaft bzw. Politik und 

anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen anzuerkennen“8. Diese 

Differenzierung ist allerdings, wie er erkannte, eine von Grund auf heikle, eine 
,,Antinomie“9, weil zugleich ,,vom Politischen in Form des Staatlichen erwartet 

wird, die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu repräsentieren“10. So findet sich das 

Politische einerseits als ,,ausdifferenzierter Teil“ des Ganzen, als ,,ein 

Funktionssystem unter anderen“, andererseits steht es nicht nur für ein Teil des 

Ganzen, sondern für das Ganze, ,,zumindest für das sichtbare Ganze einer 

Gesellschaft“ (Hervorhebung im Original)11. 

Zum zweiten, wie es z.B. auch Schmitts Verständnis von dem Politischen 
entspricht, wird das Politische von dem Staatlichen abgegrenzt12. In neueren 

Debatten ist von der ,,Rückbindung einer staatszentrierten Theorie des 

Politischen an die ,Gesellschaft‘ “ die Rede13. Dies steht vor dem Hintergrund des 

Missverständnisses davon, in welchem Verhältnis das Politische und das Soziale 

 

(Ernst Vollrath: ,,Politisch, das Politische“, in: Joachim Ritter, Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel 

(Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Volltext-CD-ROM des Gesamtwerks. 2010. S. 

1072-1075, hier 1074). 

7 So Etzioni, der in seinem Artikel ,,What is political?“ die These in den Vordergrund rückt, 

dass das Politische nicht das Soziale ist (89). 

8 Nassehi, ,,Der Begriff des Politischen“, 146. 

9 Ebd., 139. 

10 Ebd., 137. 

11 Ebd.; zur Kritik der Auffassung des Politischen als ausdifferenzierter Teil des Ganzen siehe 

Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 345. 

12 Siehe Schmitt, Der Begriff des Politischen, 21f. für seine Kritik an der Gleichsetzung von 

dem Politischen mit dem Staatlichen. Gleichzeitig war für Schmitt das Politische von dem 

Gesellschaftlichen zu trennen (siehe bspw. ebd., 45, 48; für seine Kritik an der modernen Erosion 

dieser Differenzierung, die vonseiten der humanitären Ethik und der ökonomisch-technologischen 

Interessen beschleunigt wird, siehe ebd., 71). Dem Politischen wird bei Schmitt somit die 

Autonomie gegenüber der Gesellschaft und dem Staat eingefordert. 

13 Nassehi, ,,Der Begriff des Politischen“, 137. Lahusen plädierte für die Berücksichtigung der 

politischen Strukturen und Dynamiken ,,innerhalb wie auch jenseits des Staates“, da das Politische 

ein ,,gesamtgesellschaftliches Faktum“ sei − auch wenn er sich der Schwierigkeiten bewusst war, die 

dem Versuch anhaften, das Politische jenseits des Staates zu verorten (,,Die Kontraktualisierung des 

Politischen“, 102. Auf S. 101f. desselben Werkes findet sich eine kritische Betrachtung der 

gängigen Thesen über entweder den Rückzug oder die Ausweitung des Politischen). Für ein 

anderes Beispiel davon, wie die Betrachtung des Politischen auch jenseits des Staates aussehen 

kann, siehe Michael Th. Greven, der die These von einer neuen Art der Gesellschaft als eines ,,von 

Politik erst anzustrebenden und zu realisierenden Ergebnis[ses]“ vertrat (Die politische 
Gesellschaft. Kontingenz und Dezision als Probleme des Regierens und der Demokratie. Opladen: 

Leske + Budrich 1999, 11). 



147  Die Doppeldeutigkeit des Politischen, am Beispiel von Carl Schmitt und Leo Strauss 

 

ursprünglich − in der Lehre Aristoteles’ − stand. Wie Etzioni bemerkte, ,,ever 

since Aristotle advanced the thesis that human beings are by nature political 

animals, there has been a tendency to fold the social into the political“14. Dies ist 

zutreffend, basiert jedoch, wie Arendt feststellte, auf einer dem Denken 
Aristoteles’ nicht gerechten Gleichsetzung von ,,politisch“ mit ,,sozial“ (z.B. bei 

Thomas von Aquin)15. 

 

2. DIE AUFGABE UND DIE THESE 

In diesem Artikel möchte ich dem Eindruck auf den Grund gehen, dass die 

Bezeichnung ,,politisch“ zusätzlich zu der in den zeitgenössischen 

politikwissenschaftlichen Diskursen thematisierten doppelten Abgrenzbarkeit eine 

andersartige Doppeldeutigkeit aufweist. Dass die Grenzziehungen zwischen dem 

Politischen, Staatlichen und Gesellschaftlichen problemenbehaftet sind, mag ein 

Indiz für diese Doppeldeutigkeit sein (wie in dem scheinbaren Paradox vom 

Politischen als Teil des Ganzen, das das Ganze zu repräsentieren hat), die sie 
nicht zum Ausdruck zu bringen vermögen. Vielmehr verfehlen sie sie. Eine 

Doppeldeutigkeit, deren zwei Seiten in sich jeweils eher facettenreich als 

homogen sind und die unabhängig davon besteht, ob der Autor explizit einen 
eindeutigen Begriff des Politischen festzulegen beansprucht. Einerseits wird das 

Wort ,,politisch“ dafür eingesetzt, um auf einen polemischen, kontingenten 

Sachverhalt zu verweisen; andererseits wird mit ,,politisch“ ein gewisser Grad an 

dem für die Menschen Wichtigen, Essenziellen bezeichnet, was in den 
normativen Fragebereich des richtigen und guten Lebens und der richtigen und 

guten Ordnung überführt. 

Diese Doppeldeutigkeit im Denken und Sprechen16, deren Pole ich als 

polemisch und als normativ denominieren möchte17 und die jenseits der 

 

14 Etzioni, ,,What is political?“, 89. 

15 Arendt, Vita activa, 34. Ähnlich stellte Sternberger heraus, dass durch die Übersetzung von 

Aristoteles’ ,,Politik“ ins Lateinische durch Wilhelm von Moerbeke das zoon politikon zum animal 
civile wurde: Und so blieben ,,Die Politik, das Politische, der Politiker […] griechisch, der Staat und 

die Bürger wurden lateinisch und so auch englisch, französisch, italienisch, spanisch“ (,,Das Wort 

,Politik‘ und der Begriff des Politischen“, 100). 

16 So wie ich es sehe, kann es von keiner anderen Doppeldeutigkeit des Politischen die Rede 

sein, als von einer der Wortverwendung, denn die Bedeutung des Wortes ist ein Attribut der 

Sprache in ihrem Gebrauch. Das Politische kann, mit anderen Worten, nur in dem Sinne 

doppeldeutig sein, dass sich uns unsere Rede von ihm als doppeldeutig erschließt. Daher meine ich 

mit ,,Doppeldeutigkeit“ stets die ,,Doppeldeutigkeit im Reden und Sprechen“, auch wenn ich dies 

nicht explizit, wie an der letzten Stelle oben im Text, ankündige. 

17 Christian Meier verweist auf die altgriechische und die neuzeitliche Bedeutungen von 

,,politisch“: im ersten Fall als ,,im Sinne des Ganzen“, ,,gemeinsam“; im zweiten Fall als ,,strittig“, 
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Abgrenzungen ,,staatlich-politisch“ oder ,,politisch-gesellschaftlich“ liegt, scheint 
mir in den Werken von Schmitt und Strauss beispielhaft vorhanden zu sein. Die 

Verdeutlichung der jeweiligen zwei Bedeutungen anhand der Übermittlungen von 

beiden stellt in diesem Text daher die nächstliegende Aufgabe. Während Schmitt 

in Dem Begriff des Politischen vor allem die polemische Begriffsebene 

ausarbeitete und in aller Prägnanz zuspitzte, kann man den Strauss’schen 

Kommentar zu dieser Schrift (,,Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des 
Politischen“) als einen lesen, der von einem auf die normative Ebene 

ausgerichteten Verständnis des Politischen herrührt. Ein solches Verständnis lässt 

sich auch an anderen Werken Strauss’ belegen bzw. schärfen.  

Im darauffolgenden Schritt möchte ich meine Argumentationsrichtung 

umkehren und den Eindruck zerstreuen, dass es bei Schmitt und Strauss bei einer 
jeweiligen Bedeutung verblieb − einer, bei Schmitt, von ihm explizit vertretenen, 

und einer, bei Strauss, jener entgegengesetzten. Vielmehr ist keiner der beiden 

Autoren der polemisch-normativen Doppeldeutigkeit ausgewichen. Welche 

Schlussfolgerungen sich über die ideellen Gehalte ihrer Denkweisen davon ziehen 

lassen, bleibt für die (an Schmitt und Strauss) Interessierten zu prüfen. Für mich 
ist von Bedeutung, die Doppeldeutigkeit in der Verwendung des Wortes 

,,politisch“ aufzuzeigen − um die Flucht in die begriffliche Vernebelung zumindest 

für theoretische Darstellungen weniger attraktiv zu machen. Eine Vernebelung, in 

der alle (Be)Deutungen offen und − deswegen − belanglos bleiben. Genauso 

finde ich es wichtig, den Sinn der Zuschreibung ,,politisch“ in der ideen- und 

rezeptionsgeschichtlichen Arbeit bewusst zu verdeutlichen: sowohl von der 

eigenen als auch von der Sicht der zu Deutenden heraus. Dabei ist zu reflektieren, 
welche erkenntnistheoretischen und ontologischen Prämissen bei dieser 

Zuschreibung mitschweben – sowohl in ihrer Verwendung durch den Autor selbst 

als auch in ihrer Verwendung an dem Autor von außen her. 

 

 

 

 

,,parteilich“, ,,unsachlich“ (,,Zu Carl Schmitts Begriffsbildung − Das Politische und der Nomos“, in: 

Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt. Berlin: Duncker & 

Humblot 1988, S. 537-556, hier 543). Diese Unterscheidung überdeckt sich nur unter der 

Voraussetzung mit meiner, dass das normative Denken mit demjenigen über das Gemeinsame 

gleichgesetzt wird. Da eine solche Annahme in dem von Meier vorgeschlagenen Bedeutungspaar 

,,assoziativ-disjunktiv“ nicht unmittelbar widerspiegelt wird, bleibe ich dabei, die besagte 

Doppeldeutigkeit als ,,polemisch-normativ“ zu artikulieren. ,,Assoziativ-disjunktiv“ gibt, an sich 

genommen, keinen Aufschluss darüber, um welche Art von Assoziation es dabei geht; es bringt 

nicht zum Ausdruck, dass über das Gemeinsame auf eine bestimmte Weise – eine, wie ich 

behaupten möchte, normative und auf das eventuell Verbindliche ausgerichtete – gedacht wird. 
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3. SCHMITTS KONZEPTUALISIERUNG DES POLITISCHEN 

Es liegt nahe, zu prüfen, ob Schmitts Verwendung der Zuschreibung 

,,politisch“ in einem Zusammenhang damit steht, wie er das Politische definierte, 
zumal er diese Begriffsbestimmung zum Zentralgegenstand seiner Schrift vom 

Jahr 1927 gemacht hat (1932 und 1933 folgten die Neuauflagen des 

überarbeiteten Textes18). Aus diesem Grund möchte ich den Leser an die 

bekannten Zeilen aus Dem Begriff des Politischen erinnern, in denen Schmitt 

nach den ,,eigenen Kriterien“, nach den ,,eigenen letzten Unterscheidungen“ 

sucht, ,,auf die alles im spezifischen Sinne politische Handeln zurückgeführt 

werden kann“19. Diese Unterscheidung oder dieses Kriterium − nun spricht er, 

nachdem er dem Leser sein Ziel bekannt gegeben hat, in Singular; er sucht eine 

Unterscheidung, ein Kriterium − soll, so Schmitt, zwei Bedingungen erfüllen. 

Zum einen muss sie/es unabhängig, selbstständig, nicht von irgendwelchen 

anderen Kriterien − der Moral, der Ästhetik, der Ökonomie − abgeleitet sein. 

Zum anderen muss sie/es einfach sein − so einfach, dass sie/es ohne Weiteres 

einleuchtet. Mit dem Letzteren hängt zusammen, dass Schmitt explizit darauf 

verzichtet hat, eine ,,erschöpfende Definition“ in Aussicht zu stellen20 − das 

Kriterium soll, so versteht sich, zur (An)Erkennung des Politischen befähigen, 

nicht aber zur Erklärung dessen. ,,Die spezifisch politische Unterscheidung, auf 

welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die 
Unterscheidung von Freund und Feind“ (Hervorhebung im Original)21. Für die 

weitere Besprechung von den Bedeutungen des Adjektivs ,,politisch“ bei Schmitt 

sind an seiner Begriffsbestimmung vor allem drei Aspekte von Belang. 

Zum einen ist es aussagekräftig, dass Schmitt das Kriterium des Politischen als 

eine Unterscheidung erfasste. Jedes von den ,,Sachgebieten menschlichen 

Denkens und Handelns“22 unterscheidet sich von den anderen durch sein eigenes 

Kriterium; gleichzeitig konstituiert dieses Kriterium selbst eine Unterscheidung in 
sich, auf der ein zum Handeln oder zu einer Meinung befähigendes Urteil 

innerhalb dieses Sachgebietes beruht. Dies gibt Grund zur Vermutung über eine 

grundlegende Prämisse des Schmitt’schen Denkens − die Annahme, dass jede 

 

18 In diesem Artikel beziehe ich mich auf die Version des Textes aus dem Jahr 1932, weil a) sie 

die meist verbreitete ist (2015 ist bei Duncker & Humblot die 9. Auflage des Werkes in dieser 

Fassung erschienen); b) Schmitt selbst diese Version für die Neuauflage in 1963 (mit einem 

Vorwort und drei Corollarien versehen) gewählt hat. 2018 ist von Marco Walter eine synoptische 

Darstellung aller drei Textfassungen herausgegeben worden – mit begleitenden Anmerkungen und 

einem Kommentar (siehe Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der 
Texte, im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft hg. v. Marco Walter. Berlin: Duncker & Humblot). 

19 Schmitt, Der Begriff des Politischen, 26. 

20 Ebd. 

21 Ebd. 

22 Ebd. 
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Urteilskraft, auch alles Denken und Handeln davon abhängt, ob man sich 
innerhalb eines Gegensatzes zu positionieren vermag. Jedes Sachgebiet, sowie das 

Politische, sei in sich ein polarisch-polemisches Spannungsfeld. 

Das Spannungsfeld des Politischen soll nicht, so Schmitt, bloß darüber erfasst 

werden, dass es im Gegensatz zu einem anderen Spannungsfeld steht. Schmitt 

äußerte sich also zum zweiten über den diskursiven Kontext, vor dem er seine 

Begriffsbestimmung des Politischen offenbarte23. Seine Kritik daran, dass das 
Wort ,,Politik“ ,,nur negativ als Gegensatz gegen verschiedene andere Begriffe 

gebraucht“ wird24, ist eindeutiges Plädoyer für die Selbstständigkeit des Politischen 

als das, was letztlich alle Lebensbereiche durchdringt und den Menschen 

existenziell, d.h. ganz in Anspruch nimmt. 

Zum dritten richtet sich sein Begriff des Politischen gegen die seiner Sicht nach 

verkürzte Identifizierung des Politischen mit dem Staatlichen (so auch sein 

Vorwurf an Weber25). Dieser Begriff ist, wie man auch am letzten Punkt erkennen 
konnte, eine Reaktion, eine Antwort, eine, wenn man will, Auflehnung gegen die 

allgemeine und ,,offenbar“ ,,unbefriedigende“ Praxis der Begriffsverwendung26. 

Das bedeutet: Schmitts Begriffsbestimmung ist selbst in ein Spannungsfeld 

hineingeboren worden und es muss eine Absicht des Autors gegeben haben, die 

diesen diskursiven Akt angeleitet hat. 

 

4. ,,POLITISCH“ ALS ,,POLEMISCH“ (SCHMITT) 

An diesen drei Aspekten zeichnen sich in der Tat die Konturen der 

Doppeldeutigkeit davon, wie Schmitt die Zuschreibung ,,politisch“ verwendete. 

Zunächst möchte ich diejenigen Aussagen Schmitts zusammenfassen, die ich dem 

,,polemischen Verwendungsstrang“ zuordne. Dazu gehören, eindeutig, die Bezüge 
zu der Freund-Feind-Unterscheidung, wie etwa: ,,Entfällt diese Unterscheidung, 

so entfällt das politische Leben überhaupt“27. Auch die Ablehnung der 

generalisierenden, universellen Normen und der dadurch gerechtfertigten 

Strukturen28. Wenn bei Schmitt von ,,politisch“ die Rede ist, setzt es voraus, dass 

das, was so bezeichnet wird, eine Koexistenz, ein Verhältnis umfasst oder selbst in 

einem Verhältnis steht. Dieses Verhältnis ist ein solches, das zu einer konkreten 

Entscheidung zwingt und das einen besonders intensiven Charakter hat (die 
Intensivität wird daran gemessen, wie nah sie dem ist, das Verhältnis in ein 

 

23 Ebd. 

24 Ebd., 20. 

25 Ebd., 21. 

26 Ebd. 

27 Ebd., 52. 

28 Siehe ebd., 27, 58. 
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Freund-Feind-Verhältnis zu verwandeln29). Dieser Zwangscharakter bedeutet, dass 

das, was politisch ist, unentrinnbar ist − nicht nur weil es die Existenz oder die 

Existenzart anbelangt, sondern vor allem deswegen, weil auf eine politische 

Herausforderung oder Konfrontation keine unpolitische Antwort möglich ist. 
Jede Berührung mit den Bezeichnungen ,,politisch“ und ,,unpolitisch“ führt zu 

einem Zirkel, aus dem heraus kein Weg führt und in dem alles politisch wird: es 

sei, so Schmitts bekanntes Beispiel, immer ein politischer Akt, ,,daß man den 

Gegner als politisch, sich selbst als unpolitisch […] hinstellt“30.  

So liegt es nahe, dass Schmitt ,,politisch“ beinahe synonym mit ,,polemisch“ 

verwendet. ,,Politisch“ ist immer ,,parteiisch“: daher auf der theoretischen Ebene 

immer konflikthaft und potenziell konflikthaft, wenn es um Faktisches geht. Die 
Schlagkraft Schmitt’scher Verwendung des Begriffes in dieser Weise besteht 

darin, dass er das Monopol über das Wort dadurch erlangt, dass er diejenige 

Bedeutung bejaht, die dem Wort von denjenigen verliehen wird, die für sich 

unpolitisch zu sein beanspruchen und ,,politisch“ und ,,friedlich“ als Antonyme 

entgegenstellen31. Die Gleichsetzung von ,,politisch“ und ,,polemisch“ oder 

,,konflikthaft“ zu bejahen erlaubt ihm, die Unpolitischen in dem Politischen zu 

verorten. Er gibt ihnen Recht, um sie von ihrem Recht einholen zu lassen − jede 

Negation des Politischen stellt sich als politisch heraus32.  

In seinem Kommentar über Hegel verwendet Schmitt explizit das Begriffspaar 

,,polemisch-politisch“33. Der Synonymcharakter dieser Wörter kommt auch an 
anderen Stellen deutlich zum Vorschein34. Noch grundlegender: ,,Politisch“ deutet 

letztlich auf eine Positionierung schlechthin, auf eine Absicht, auf Subjektivität 

und Parteilichkeit, vielleicht gar eine Agenda hin − das erkannte Schmitt bei 

Hegel35 und Tocqueville36. Als eine solche Agenda von Schmitts Begriff des 
Politischen ist Liberalismuskritik unverkennbar − und sie verführt Schmitt zu 

 

29 Ebd., 30, siehe auch 76. 

30 Ebd., 21. 

31 Siehe ebd., 77. 

32 Siehe ebd., 61, 68. Die Essenz von Schmitts theoretischem Manöver hat Strauss in seinem 

Kommentar zum Text Schmitts auf den Punkt gebracht: ,,Die Unentrinnbarkeit des Politischen 

zeigt sich in dem Widerspruch, in den sich der Mensch bei dem Versuch das Politische zu 

beseitigen, verstricken muß. Die Bestrebung hat dann und nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie 

politisch wird“ (Leo Strauss: ,,Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen“, in: 

Ders.: Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften − Briefe, hg. v. Heinrich Meier u. 

Wiebke Meier. 2. durchges. Aufl. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler 2008, S. 217-242 [1. Aufl. 

2001], hier 227). 

33 Schmitt, Der Begriff des Politischen, 62. 

34 Bspw. ebd., 24: ,,durchaus polemische und deshalb auch selbst wieder politische 

Antithesen“; oder 31: ,,Erstens haben alle politischen Begriffe, Vorstellungen und Worte einen 

polemischen Sinn“ (Hervorhebungen im Original). 

35 Ebd., 62. 

36 Ebd., 68. 
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Äußerungen, in denen ,,liberal“ als Gegensatz zum ,,politisch“ erscheint37. Dass 
Schmitt dabei in eine Falle gerät, ist nicht schwer zu erkennen: denn damit nimmt 

er die Liberalen gegen seine eigene Behauptung der Unentrinnbarkeit des 

Politischen in Schutz und entkräftet diese somit. Folglich fällt er dadurch selbst 

der liberalen Denkweise anheim. 

 

5. STRAUSS’ KRITIK AN SCHMITT 

Diese Falle hat Strauss in seinem Kommentar zum Werk von Schmitt, den er 

April-Mai 1932 verfasst hat38, klar erkannt. Auch hat er ,,das Reinfallen“ richtig 

interpretiert: Es ging dabei nicht nur um die unbewusste Verinnerlichung liberaler 

Rhetorik seitens Schmitts, sondern auch darum, was die zweite Bedeutung der 

Zuschreibung ,,politisch“ ausmacht. Aus dieser Bedeutung heraus ist sowohl die 
Aussage Schmitts zu erklären, dass sich ,,[v]om konsequenten bürgerlichen 

Liberalismus aus […] eben keine politische Theorie gewinnen“ lässt39, als auch 

mehrere andere Fälle, in denen Schmitt das Wort ,,politisch“ anders als in den 

schon vorgeführten Beispielen verwendete.  

Für seine ,,Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen“ wählte 

Strauss eine geschickte Interpretations- und Kritikstrategie, die an dem 
Selbstverständnis von Schmitt ansetzte. Für unsere Überlegungen ist von 

Bedeutung, dass Strauss zunächst zu akzeptieren schien, wie Schmitt ,,politisch“ 

verstand und einsetzte. Vorläufig übernahm er − explizit − diese Zuschreibung mit 

ihren Implikationen, um Schmitt vor Augen zu führen, dass dieser, von seinem 
Verständnis des Politischen ausgehend, sich bei der Deutung Hobbes’ geirrt 

hatte40. Wohlgemerkt vorläufig, denn im nächsten Schritt kündigte er zwei 

gegenläufige Tendenzen davon an, was ,,politisch“ bei Schmitt damit auf sich hat. 

Im Vordergrund stehe bei Schmitt diejenige Bedeutung von ,,politisch“, die auf 

die dem Menschen inhärente Gefährlichkeit verweist41. ,,Politisch“ stehe für eine 

potenzielle existenzielle Gefahr und somit sei die Attribuierung ,,politisch“ eine 

Aussage über die Existenz, nicht über die Norm42. Sich die Frage stellend, was 
unter dieser Bedingung die Schmitt’sche Bejahung des Politischen zu bedeuten 

hat, führt Strauss diese Bedeutung von ,,politisch“ ad absurdum, denn für ihn 

 

37 Ebd. 

38 Siehe 193 in Heinrich Meier: ,,Nachwort zur dritten Auflage“, in: Ders.: Carl Schmitt, Leo 
Strauss und ,,Der Begriff des Politischen“. Zu einem Dialog unter Abwesenden. 3. Aufl. 

Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler 2013, S. 191-198 [1. Aufl. 1988]. 

39 Schmitt, Der Begriff des Politischen, 68. 

40 Strauss, ,,Anmerkungen zu Carl Schmitt“, 225. 

41 Ebd., 228. 

42 Ebd., 229. 
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steht fest, dass sie ,,wohl nicht das letzte […], gewiß nicht das tiefste Wort [ist], das 
Schmitt zu sagen hat. [...] [Sie] verdeckt eine ganz anders auslaufende Überlegung, 

die nicht im Einklang mit ihm gebracht werden kann“43. Nicht nur sind die beiden 

nicht im Einklang, sondern sie führen auf Positionen zurück, die ,,keine 

Vermittlung und keine Neutralität zulassen“44.  

Strauss belässt es nicht bei absurdum, sondern zieht diese zweite ,,ganz anders 

auslaufende Überlegung“ ins Licht, um seine Argumentation zu vervollständigen. 
Die zweite Bedeutung richtet sich gegen die erste, weil sie eine normative, eine 

moralische ist − also, in Anbetracht der ersten Bedeutung von ,,politisch“, 

unpolitisch45. Wenn Schmitt das Politische nicht (nur) in dem ersten Sinne 

bejahte, was bejahte er dann (vor allem und wahrlich)? Um dies offenzulegen, gibt 
Strauss die Position Schmitts, so wie sie Dem Begriff des Politischen zu 

entnehmen ist, nicht nur wieder, sondern er schreibt sie so klar auf, wie Schmitt es 

selbst nicht getan hat und, Strauss zufolge, hätte tun sollen. Wenn Strauss etwa 

sagt, ,,Die Position des Politischen hat zur Folge die unpolemische Beschreibung 

des Politischen“46 (Hervorhebung im Original), dann widersetzt er sich damit 

Schmitts nachdrücklicher Bekundung, dass ,,der polemische Charakter […] vor 
allem auch den Sprachgebrauch des Wortes ,politisch‘ selbst [beherrscht, I.M.]“47. 

Da sich eine solche unpolemische Beschreibung bei Schmitt explizit nicht findet, 

muss mit ,,zur Folge haben“ bei Strauss eher ,,zur Folge haben müssen“ gemeint 

gewesen sein. 

Diese Ermahnung an Schmitt, die Herausforderung an ihn wird am Ende der 

,,Anmerkungen“ noch verstärkt: Es ist wieder die Rede davon, dass Schmitt 

,,Hobbes’ polemischem Begriff des Naturstandes seinen unpolemischen Begriff 
des Naturstandes entgegensetzt“48. Da Strauss zuvor demonstriert hat, dass eine 

Bejahung des Politischen keineswegs einen unpolemischen Begriff des Politischen 

ergibt, sondern dass eine Bejahung des Politischen als solches genau so ein 

polemischer Akt ist, wie eine Verneinung des Politischen, greift er dazu, was die 

 

43 Ebd., 228. 

44 Ebd., 237. 

45 Ebd., 229. Zusätzlich dazu, dass Schmitt, wie schon erläutert, ein von der Moral 

unabhängiges Kriterium des Politischen behauptete (Der Begriff des Politischen, 26) und sich die 

Urteile darüber, wie die ,,Tatsache“ des Politischen zu bewerten ist, verbot, unterstrich er die 

Unabhängigkeit der Kategorien des Freundes und Feindes von den moralischen und normativen 

Konnotationen (ebd., 28) und lehnte jegliche rationalisierende und idealisierende Rechtfertigung 

des Krieges ab (ebd., 49f.). 

46 Strauss, ,,Anmerkungen zu Carl Schmitt“, 226. 

47 Schmitt, Der Begriff des Politischen, 31f. Dieses Prinzip, so Strauss, ist ,,selbst ganz und gar 

an liberale Voraussetzungen gebunden“, deswegen vollzieht sich Schmitts Kritik des Liberalismus 

,,im Horizont des Liberalismus“ − nicht über diesen Horizont hinaus (,,Die Anmerkungen zu Carl 

Schmitt“, 238). 

48 Ebd. 
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Spuren von Schmitts Gesinnung, von seinem ,,letzten“ Wort trägt49. Diese Spuren 
sind die Rede Schmitts von der ,,Ordnung der menschlichen Dinge“, vom 

,,integren Wissen“ (das Wort ,,integer“ hat Strauss beim Zitieren in Kursivschrift 

hervorgehoben, was im Original nicht der Fall gewesen ist), von der 

,,unversehrten, nicht korrupten Natur“50. Diese Spuren finden sich allerdings nicht 

im Text von Dem Begriff des Politischen, sondern in ,,Das Zeitalter der 

Neutralisierungen und Entpolitisierungen“ − dem Text, den Schmitt 1929 als 

Vortrag gehalten hat51 und den er der 1932-Ausgabe von Dem Begriff des 
Politischen hinzugefügt hat.  

Indem er diese Formulierungen Schmitts hervorstellte, schälte Strauss Schmitts 

,,eigentlichen“ Anspruch und ,,eigentlichen“ Gedanken aus dem im Vordergrund 
stehenden existenzialistischen Dezisionismus heraus, in dem dessen Denken so 

sehr verhaftet war, dass dieses ,,Eigentliche“ in einer anderen Schrift gesucht 

werden musste. Vielmehr als eine Klarmachung war es vonseiten Strauss’ ein Akt 

der Kritik und Herausforderung. Die Intention, die eine zweite Bedeutung von 

,,politisch“ bei Schmitt ergab, brachte Strauss in einer geradezu entschleiernden 

Weise auf den Punkt − als eine Behauptung über Schmitts Begriff des 

Politischen, die etwa nicht zu verkennen sei: ,,Wenn daher gesagt wird, das 

Politische sei ein Grundcharakter des menschlichen Lebens, m.a.W., der Mensch 

höre auf, Mensch zu sein, indem er aufhört, politisch zu sein, so ist damit auch 

und gerade gesagt: der Mensch hört auf, menschlich (human) zu sein, wenn er 
aufhört, politisch zu sein“52.  

Nun findet sich in Dem Begriff des Politischen von ,,Grundcharakter“ keine 

Rede. Vielmehr spricht Schmitt von dem Politischen stets als von einer realen 

Möglichkeit, die zugleich eine Voraussetzung ist53. Auch die Annahme über die 

Güte oder die Böswilligkeit menschlicher Natur präsentiert er vielmehr als eine 

Denkvoraussetzung, die vom politischen Denken ,,eingefordert“ wird − ,,auf den 

verschiedenen Gebieten menschlichen Denkens“ sind verschiedene 

anthropologische Voraussetzungen geboten54. In der Tat hat Strauss Schmitt mit 

 

49 Ebd., 237. 

50 Carl Schmitt: ,,Das Zeitaler der Neutralisierungen und Entpolitisierungen“, in: Ders.: Der 
Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. 3. Aufl. der Ausg. 

von 1963. Berlin: Duncker & Humblot 1991, S. 79-95, hier 93 und 95. Die ,,Rückkehr zur 

unversehrten, nicht korrupten Natur“ stand für Schmitt im Zentrum von allen ,,starken“ Reformen 

des Christentums. Als Gegentendenz benannte er den ,,Komfort und Behagen des bestehenden 

status quo“ (Hervorhebung im Original; ebd., 93). 

51 Alain de Benoist: Carl Schmitt. Internationale Bibliographie der Primär- und 
Sekundärliteratur. Graz: Ares Verlag, 2010, 38. 

52 Strauss, ,,Die Anmerkungen zu Carl Schmitt“, 227f. 

53 Siehe Schmitt, Der Begriff des Politischen, 29, 34f. 

54 Ebd., 63. Dazu seine Begründung: ,,Weil nun die Sphäre des Politischen letzten Endes von 

der realen Möglichkeit eines Feindes bestimmt wird, können politische Vorstellungen und 
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der These über das Politische als Grundcharakter vorgegriffen, um ihn, wie es 
scheint, zu einer offenen normativen Erwägung des Politischen zu bewegen. Das 

wird in seinem Brief an Schmitt vom 4. September 1932 bestätigt, den Strauss 

Schmitt bat, ,,mit derselben Nachsicht zur Kenntnis [zu] nehmen […] wie die 

Rezension selbst“55. Die Überlegung, ,,dass es eine primäre Tendenz der 

menschlichen Natur gibt, exklusive Gruppen zu bilden“ (Hervorhebung im 

Original), hat Strauss, gesteht er Schmitt ein, ,,mehr […] einem Gespräch [mit 
ihm] als […] [seiner] Schrift“ entnommen56. Die Schrift selbst suggeriert, dass das 

Politische eher eine Steigerung der Existenz als eine Grundlage sei, die ,,mit der 

menschlichen Natur gegeben“ wäre (ebd., 133)57. 

 

6. ,,POLITISCH“ IN BEZUG ZU DEM NORMATIVEN (STRAUSS) 

 Nachdem ich die Kritik Strauss’ an die Schmitt’sche Gleichsetzung von 

,,politisch“ und ,,polemisch“ vorgestellt habe, möchte ich einen Eindruck davon 

verleihen, wie Strauss in den eigenen Schriften die Zuschreibung ,,politisch“ in 

dem normativen Sinne verwendete. Dabei möchte ich die inhaltlichen 

Implikationen dieser Verwendung in Erfahrung bringen.  

Dem Adjektiv ,,politisch“ begegnet der Leser Strauss’ vor allem in dem Begriff 
,,politische Philosophie“. Wenn man sich vor Augen hält, was Strauss unter 

Philosophie verstand58, dann kann man von seinem Verständnis davon, was 

politische Philosophie konstituiert59, ableiten, was für Strauss politisch war. Es ist 

 

Gedankengänge nicht gut einen anthropologischen ,Optimismus‘ zum Ausgangspunkt nehmen“ 

(ebd., 63f.). 

55 Leo Strauss: ,,Drei Briefe an Carl Schmitt“, in: Heinrich Meier: Carl Schmitt, Leo Strauss 
und ,,Der Begriff des Politischen“. Zu einem Dialog unter Abwesenden. 3. Aufl. Stuttgart/Weimar: 

J. B. Metzler 2013, S. 131-135 [1. Aufl. 1988], hier 133. 

56 Ebd., 132. 

57 Von ,,Steigerung“ bietet sich an zu reden, wenn man die folgende Aussage Schmitts liest: 

,,Durch diese Macht über das physische Leben der Menschen erhebt sich die politische 

Gemeinschaft über jede andere Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft“ (Meine Hervorhebung; 

Der Begriff des Politischen, 48). 

58 Nämlich, ,,the attempt to replace opinions about the whole by knowledge of the whole“, 

,,quest for the truth“ (Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 344). 

59 Zur Frage, was politische Philosophie für Strauss bedeutete, sind in erster Linie S. 343-345, 

356f. und 368 seines ,,What is Political Philosophy?“ zu konsultieren. In Bezug auf unser konkretes 

Thema möchte ich zudem auf die sehr interessanten Zeilen aus seinem ,,On Classical Political 

Philosophy“ hinweisen, in denen er von politischer Philosophie als von ,,the political, or popular, 

treatment of philosophy“ spricht und denen eine sich nicht unbedingt anbietende Erklärung 

hinzugefügt ist: politische Philosophie solle die fähigen Bürger − ,,or rather their qualified sons“ − 

von einem politischen zu einem philosophischen Leben führen. Die Essenz und Zielausrichtung 

der politischen Philosophie ist, sagt Strauss somit in aller Deutlichkeit, philosophisch, nicht 
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die politische Philosophie selbst, so Strauss, die die Frage ,,was ist politisch?“ 
aufwirft60. Dem Leser von Strauss’ ,,What is Political Philosophy?“ wird schnell 

klar, dass Strauss mit ,,politisch“ auf die Ebene der Wie-Es-Sein-Sollte-Fragen 

verweist: der Fragen nach dem guten Leben, nach dem guten Zusammenleben, 

nach Gerechtigkeit, nach den Kriterien, mittels deren die Handlungen und 

Institutionen einzuschätzen sind61. Diese normative Ebene ist die Ebene des 

Gemeinsamen, des Verbindlichen, des für die polis Verbindlichen62. In dieser 
Bedeutung von ,,politisch“ wird also etwas als politisch bezeichnet, was 

gemeinsam, ,,common“63, ,,generally valid“64 ist. Bei dieser Verwendung von 

,,politisch“ wird vorausgesetzt, dass der Mensch von Natur aus ein 

Gemeinschaftswesen ist − es ist die Prämisse, die Strauss für die klassische 

politische Philosophie prägend sah65.  

Nicht nur gemeinsam ist das, was politisch ist, sondern auch das schon, was 

sich auf die Mehrheit bezieht66. In Strauss’schen Vorträgen zu dem Problem 

Sokrates’ stellt sich dieser Bedeutungsaspekt besonders deutlich heraus − vor 

allem durch die Gegenüberstellung von ,,the political“, ,,political things“, ,,political 

virtue“, ,,political life“ einerseits und der Philosophie andererseits67. Der Adressat 

 

politisch (Leo Strauss: „On Classical Political Philosophy“, in: Social Research 12(1), 1945, S. 98-

117, hier 116). 

60 Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 353. 

61 Ebd., 343-345, 351. Diese Kriterien sind, so ist Strauss’ englischer Einleitung zu seiner 

Hobbes-Schrift zu entnehmen, normativ, aber objektiv − in dem Sinne, dass sie nicht ideologisch 

oder mythisch, auch nicht historisch gebunden sind (Leo Strauss: The Political Philosophy of 
Hobbes. Its Basis and Its Genesis, übers. v. Elsa M. Sinclair. 4. Aufl. Chicago/London: The 

University of Chicago Press 1963 [1. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1936], xv). Siehe auch 140 in 

Leo Strauss: Naturrecht und Geschichte, übers. v. Horst Boog. Baden-Baden: Suhrkamp 

Taschenbuch Verlag 1977 [1. Ausg. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag  1956]: nur eine politische 

Gesellschaft hat die Chance, eine gute Gesellschaft zu sein; sowie 81 in Leo Strauss: ,,The Three 

Waves of Modernity“, in: Ders.: An Introduction to Political Philosophy. Ten Essays by Leo 
Strauss, hg. u. m. einer Einl. versehen v. Hilail Gildin. Detroit: Wayne State University Press 1989, 

S. 81-98: die politische Philosophie setzt voraus, dass der Mensch darüber Wissen erlangen kann, 

was gut und gerecht ist. 

62 Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 351. 

63 Leo Strauss: ,,On Natural Law“, in: Ders.: Studies in Platonic Political Philosophy, hg. u. m. 

einer Einl. versehen v. Thomas L. Pangle. Chicago/London: The University of Chicago Press 1983, 

S. 137-146, hier 139. 

64 Leo Strauss: ,,The Living Issues of German Postwar Philosophy“, in: Heinrich Meier: Leo 

Strauss and the Theologico-Political Problem, übers. v. Marcus Brainard. Cambridge University 

Press 2008, S. 115-139, hier 131. 

65 Strauss, Naturrecht und Geschichte, 174f. 

66 Leo Strauss: ,,Progress or Return? The Contemporary Crisis in Western Civilization“, in: 

Modern Judaism 1(1), 1981, S. 17-45, hier 42. 

67 Leo Strauss: ,,The Problem of Socrates: Five Lectures“, in: Ders.: The Rebirth of Classical 
Political Rationalism. An Introduction to the Thought of Leo Strauss, hg. u. m. einer Einl. versehen 
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philosophischen Wissens, philosophischer Argumentation ist nicht die Mehrheit, 
nicht ,,the common people“: ,,Philosophy“, so Strauss, ,,cannot charm the 

multitude“68. Dagegen eignet sich die politische Argumentation dafür, die 

Mehrheit zu überzeugen69. Das Problem, das die Existenz der Philosophie in 

einer politischen Gemeinschaft aufwirft, ist in dem Leben und Lebensende von 

Sokrates verkörpert. Obwohl sich Strauss − wie in seinen Vorträgen zum Problem 

Sokrates’ sowie, mehr oder weniger explizit, in anderen Schriften − für die 

Begründung des philosophischen Unternehmens, der Notwendigkeit von 

Philosophie und somit für die philosophische Lebensweise als vorzüglich einsetzt, 

verdeutlicht er, dass es dabei um eine individuelle Vollkommenheit geht, die auf 

die politische Gemeinschaft nicht übertragen werden kann. Sehr wohl ist aber die 

politische Lebensweise die vorzüglichste Lebensweise einer Gemeinschaft (das 

folgt unter anderem aus einer Aussage, die vom ersten Blick her das Politische zu 

devaluieren scheint70). Der Anspruch, der von der Mehrheit der polis erhoben 

wird, ist der Anspruch auf das Wohl der ganzen polis − es ist der Anspruch auf 

das Gemeinwohl71. Von ,,politisch“ ist demnach da die Rede, wo es darum geht, 

was erforderlich ist, um ein gutes Zusammenleben zu führen (Strauss spricht in 

diesem Kontext von ,,utilitarian virtue“ oder ,,popular virtue“72). Die Philosophie, 
die dem Anerkennung zollt, dass das Politische in diesem Sinne auch für die 

Philosophen von erster Dringlichkeit (nur nicht von Hoheit) ist, und dass es ,,the 

foundation, the indispensable condition“ auch eines philosophischen Lebens ist, 

ist eine politische Philosophie73. Sie steht und fällt mit der Anerkennung, dass der 

Mensch ein philosophiewürdiges Untersuchungsobjekt darstellt74. 

 

7. ,,POLITISCH“ ALS ,,MAßGEBEND“ (SCHMITT) 

Der zweite Strang der Bedeutung vom Wort ,,politisch“, den Strauss bei 

Schmitt identifiziert hat und den er für der Gleichsetzung von ,,politisch“ und 

bloß ,,polemisch“ gegensätzlich hielt, findet sich in Dem Begriff des Politischen 
 

v. Thomas L. Pangle. Chicago/London: The University of Chicago Press 1989, S. 103-183, hier 

passim. 

68 Ebd., 126, siehe auch 63f. in: Leo Strauss: ,,The Law of Reason in the ,Kuzari‘ “, in: 

Proceedings of the American Academy for Jewish Research 13, 1943, S. 47-96: worum es bei dem 

Unvermögen der Philosophie ,,to charm“ geht, ist dass die öffentliche Kommunikation eine 

gefährliche Rückwirkung haben kann – gefährlich für beide Seiten. 

69 Strauss, ,,The Problem of Socrates“, 139. 

70 Ebd., 162. 

71 Ebd., 132. 

72 Ebd., 163. 

73 Ebd., 132f.  

74 Ebd., 126, siehe auch Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 368. 
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mehrmals unter dem ,,Kennwort“ ,,maßgebend“ − eine politische Einheit, so 

Schmitts unermüdliche Beteuerung, ist eine maßgebende75. Maßgebend soll für 

Schmitt heißen: maßgebend ,,im entscheidenden Fall“76. Die gewollte Vagheit 

erhält nicht unbedingt dadurch Konturen, dass man den entscheidenden Fall als 

Fall der Freund-Feind-Unterscheidung denkt − dieser Zusammenhang trifft 

natürlich zu, hilft aber nicht weiter, da es bei Schmitt darüber, wer der Feind sein 

soll, in dieser Schrift nur so viel verraten wird (diese Lakonie unterliegt den 

Zwängen der These über das Politische selbst), dass a) der Feind jemand − 

jemand, und nicht etwas77 − ist, mit wem im äußersten Falle eine tödliche 

Auseinandersetzung nicht auszuschließen ist, weil er die eigene ,,Existenzform“ 

negiert78; b) die Feindlichkeit aus jedem Sachgebiet speisen kann, sobald der 

dieses oder jenes Sachgebiet konstituierende Gegensatz an Intensität zunimmt79. 

Wie ,,politisch“ im Sinne von ,,maßgebend“ zu verstehen ist, offenbart sich vor 

allem in Zusammenhang mit Schmitts Kommentar zu Helmuth Plessners Macht 
und menschliche Natur. Dem Letzteren gibt Schmitt für dessen Einsicht einer 

grundlegenden Verbindung von ,,politisch“ und ,,anthropologisch“ bzw. 

,,philosophisch“ Recht. Die Verbindung besteht darin, dass für Politik wie für 

philosophische Anthropologie das ,,Ganze“ (Hervorhebung im Original) vom 

Menschen von Interesse ist. Diese Inanspruchnahme des Menschen als Ganzes 

oder der Anspruch auf das Wissen über den Menschen als Ganzes lässt sich, so 

Schmitt, nicht von ,,irgendein[em] Fachwissen“ auf einzelnen Sachgebieten 
menschlichen Lebens neutralisieren80. 

Die Bedeutung von ,,politisch“, die auf eine positive und nicht neutrale 

Bestimmung von dem Politischen verweist, wird in Dem Begriff des Politischen 

auch an den Stellen ersichtlich, an denen Schmitt seine Kritik des Liberalismus als 

der Negation des Politischen äußert. So spricht Schmitt z.B. von einer politischen 

Theorie oder einem politischen Prinzip, die sich aus einem liberalen Denkansatz 

nicht gewinnen lassen81. Es gibt für Schmitt, das ist herauszulesen, so etwas wie ein 
politisches Prinzip oder eine politische Theorie, die mehr sind als bloß die 

Widerlegung des Liberalismus − auch wenn Schmitt über sie in dem 

entsprechenden Text nicht viel mehr ahnen lässt, als dass sie politisch sind, weil 
sie das Politische bejahen. Dass etwas mehr als bloße Polemik die Politik 

ausmacht, macht Schmitt vor allem dadurch deutlich, dass er gleichzeitig von 

einer liberalen Politik als polemischem Gegensatz zu den Beschränkungen der 

 

75 Siehe Schmitt, Der Begriff des Politischen, bspw. 39, 43f., vgl. auch 20 und 62. 

76 Ebd., 43, 20. 

77 Siehe ebd., 49-51, 66f. 

78 Siehe ebd., 27, 50. 

79 Siehe ebd., 30, 36-39, 76. 

80 Ebd., 60. 

81 Ebd., 68f. 
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individuellen Freiheit spricht und von einer liberalen Politik schlechthin, die es 

nicht gibt82. Es gibt, scheint Schmitt sagen zu wollen, eine wahre Politik − eine 

politisch-maßgebende Politik − und eine ,,Scheinpolitik“, deren ,,politischer“ 

Charakter nur auf einer Polemik beruht83. 

 

8. ,,POLITISCH“ ALS ,,PARTIKULAR“ (STRAUSS) 

Wenn bei Schmitt eine Doppeldeutigkeit in der Verwendung der 

Zuschreibung ,,politisch“ zu erkennen ist, dann gilt es nicht weniger für Strauss. 

Der Bedeutung von ,,politisch“, die nicht ohne den Horizont des Gemeinsam-

Verbindlichen zu denken ist, steht eine andere entgegen. In diesem Sinne steht 

,,politisch“ für ,,partikular“84. Die Konnotationen, die in Zusammenhang mit 

,,politisch“ hervorgerufen werden, lassen sich bei Strauss durch die Umkehrung 

von den Aussagen darüber gewinnen, was nicht politisch ist. Nicht politisch − vor 

allem in dem Sinne, von dem gerade geredet wird − ist vor allem das ,,homogene“ 

Wissen, zu dem Strauss Mathematik ,,and derivatively [...] all productive arts or 

crafts“ zählt85. Im Gegensatz dazu ist das Wissen über das Politische ,,heterogen“ – 

denn das Politische fordert Kontroversen heraus und verlangt eine Positionierung 

ab86. Es steht für etwas Menschliches und daher Kurzlebiges87. 

Dass ,,politisch“ für ,,partikular“ steht, bedeutet, dass politische Erkenntnis 
praktisches Wissen konstituiert, das durch Selbsteinsicht zu gewinnen ist88. Es 

bedeutet auch, dass eine politische Tugend eine grundsätzlich beschränkte ist: 

,,the political is essentially imperfect, the essence of the political being the dilution 

of wisdom by consent on the part of the unwise, or the dilution of wisdom by 

folly“89. Eine politische Tugend, so folgt, ist nicht die Tugend eines jemanden, der 

nur an Wissen interessiert ist90. Wenn das, was man als politische Tugend, 

politische Lebensweise bezeichnen kann, beschränkt ist, dann ist es in dem Sinne 
beschränkt, dass es, so Strauss, seine Würde dem verdankt, was ihm transzendent 

 

82 Ebd., 69. 

83 Ebd. 

84 Leo Strauss: ,,Preface“, in: Ders.: Liberalism ancient and modern. New York: Basic Books 

1995, S. vii-xi [1. Aufl. 1968], hier x. 

85 Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 368. 

86 Ebd., 344f. 

87 Strauss, ,,The Problem of Socrates“, 126. 

88 In diesem Sinne, so Strauss, war Sokrates ,,eminently political“ (ebd., 134, siehe auch 

Strauss, ,,What is Political Philosophy?“, 362). Dass der klassischen Philosophie vor Sokrates und 

zu seinen Lebzeiten an politischem Charakter im Sinne von Selbsteinsicht gemangelt hat, ist der 

Vorwurf Aristophanes’ gewesen (Strauss, ,,The Problem of Socrates“, 125f.).  

89 Ebd., 147, vgl. auch 131f. 

90 Siehe ebd., 163. 
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ist91. Doch bedeutet diese Aussage nicht zugleich eine Art Zusammengehörigkeit 
des philosophischen und des politischen Lebens? Gerade das suggeriert Strauss’ 

Verwendung von ,,politisch“, die in einigen Fällen mit beidem: dem Gemeinsam-

Verbindlichen (dem Guten und Richtigen für die Gemeinschaft) und Partikular-

Praktischen − konnotiert zu sein scheint. 

Bevor man sich diese Fälle anschaut, möchte ich die Aufmerksamkeit zunächst 

darauf lenken, dass die Erwägung des Verhältnisses von ,,politisch“ und 

,,philosophisch“ nicht der einzige Vergleich ist, mit dem Strauss den Charakter 

dieses Politischen abgesteckt hat. So wie sich politische Philosophie durch 

Spannung zur Politik auszeichnet, zeichnet sich Politik durch Distanz zu dem 

,,Unpolitischen“ aus. Denn das Politische zu denken setzt voraus, das Politische 
als sui generis anzuerkennen92, d.h. zwischen dem Natürlichen und dem 

Politischen zu unterscheiden93. Politische Wissenschaft stellt Strauss daher dem 

,,social engineering“ entgegen94 − weil sie, und das korrespondiert damit, dass eine 

politische Erkenntnis eine Selbsteinsicht ist, bei der Perspektive eines Beteiligten 

und nicht eines unparteilichen Beobachters ansetzt95: um in einem dialektischen 

Verfahren letztlich auch die erste Frage zu klären − die Frage, was ,,politisch“ 

überhaupt bedeutet96. 
Eine Abgrenzung der politischen Philosophie und des Politischen gegen die 

positivistische Politikwissenschaft, die sich das Gebot der Unparteilichkeit stelle 

und keine Antwort auf die Frage, was das Politische als sui generis auszeichnet, zu 

haben scheine, erfolgt im Strauss’schen Epilog zu dem Sammelband Liberalism 
ancient and modern durch die Einführung der Bedeutung von ,,politisch“, die die 

Gemeinschaft als Ganzes tangiert. Strauss bezweifelt, ,,whether the new political 
science has brought to light anything of political importance“97. Wenn man sich 

klar gemacht hat, dass für Strauss die Philosophie nur als politische Philosophie 

begründbar und aufrechterhaltbar war, kann man den Gedanken, dass ,,politisch“ 

nur doppeldeutig und nie eindeutig gedacht werden kann, nicht zurückweisen. 

Gehören die zwei Bedeutungen von ,,politisch“ − politisch als gemeinsam-

verbindlich und als partikular-praktisch − bei Strauss von Grund auf zusammen? 

 

91 Ebd., 161. 

92 Ebd., 143. 

93 Leo Strauss: ,,On the Basis of Hobbes’s Political Philosophy“, in: Ders.: What is Political 
Philosophy? And Other Studies. Chicago/London: The University of Chicago Press 1997, S. 170-

196 [1. Aufl. The Free Press, 1959], hier 175f. 

94 Leo Strauss: ,,An Epilogue“, in: Ders.: Liberalism ancient and modern. New York: Basic 

Books 1995, S. 203-223 [1. Aufl. 1968], hier 213. 

95 ,,There are things which can only be seen what they are, if they are seen seen with an 

unarmed eye; or, more precisely, if they are seen in the perspective of the citizen“ (Strauss, ,,What 

is Political Philosophy?“, 353, vgl. 356).  

96 Ebd., 353. 

97 Strauss, ,,An Epilogue“, 208. 



161  Die Doppeldeutigkeit des Politischen, am Beispiel von Carl Schmitt und Leo Strauss 

 

Ist die Doppeldeutigkeit, mit anderen Worten, in der Tat zwei Seiten von Einem 
und nicht zwei Bedeutungen jeweils für sich? 

 

9. EINE UNTRENNBARE DOPPELDEUTIGKEIT? (SCHMITT UND 

STRAUSS)  

Eine so klare Antwort, wie man sie sich nur wünschen würde, findet sich in 

Strauss’ viertem Vortrag zu Sokrates: ,,The dualism of being a part while being 

open to the whole, and therefore in a sense being the whole itself, is man“98. Die 

Doppeldeutigkeit von ,,politisch“ gehört zur Essenz davon, was der Mensch ist 

und sie ist ein Selbstwiderspruch, der gleichzeitig sich selbst eher aufhebt − aber 

nie vollständig −, als negiert.  

Auch bei Schmitt begegnet man Aussagen, in denen ,,politisch“ zugleich als 
,,polemisch“ und als ,,maßgebend“ zu verstehen ist. Die Koexistenz zweier 

Bedeutungen ist in einer solch hohen Dichte vorhanden, dass es einer 

Auseinanderlegung dieser Aussagen bedarf, um jeder Erwähnung von ,,politisch“ 

ihre richtige Bedeutung zuzuordnen. Wie etwa in dem Satz: ,,Den politischen [1] 

Gegnern einer klaren politischen [2] Theorie wird es deshalb nicht schwer, die 

klare Erkenntnis und Beschreibung politischer [3] Phänomene und Wahrheiten 

[…] vor allem − denn darauf kommt es politisch [4] an − als bekämpfenswerte 

Teufelei hors-la-loi zu erklären“99. Während im ersten und vierten Fall die 

polemische Konnotation im Vordergrund steht, wird im zweiten und dritten Fall 

das Politische implizit bejaht und somit auf seine Bedeutung als ,,maßgebend“ 
verwiesen.  

Wenn ,,politisch“ in dieser Art von Aussagen Schmitts zwei Bedeutungen 

aufweist, die bloß nebeneinander stehen, erweisen sich diese Bedeutungen in 

einem folgenden Fall als untrennbar. In seiner Kritik von der Ausspielung der 

naturrechtlichen Prinzipien gegen das positive Recht beruft sich Schmitt 

folgenderweise auf Hobbes: ,,Klarer als alle Anderen hat Hobbes diese einfachen 

Konsequenzen politischen Denkens mit großer Unbeirrtheit gezogen und immer 
wieder betont, daß die Souveränität des Rechts nur die Souveränität der 

 

98 Strauss, ,,The Problem of Socrates“, 164, siehe auch ,,What is Political Philosophy?“, 368. 

99 Schmitt, Der Begriff des Politischen, 65. Andere einschlägige Beispiele für diese 

verschachtelte Doppeldeutigkeit wären in demselben Werk z.B.: ,,Die schlimmste Verwirrung 

entsteht dann, wenn Begriffe wie Recht und Frieden in solcher Weise benutzt werden, um klares 

politisches Denken zu verhindern, die eigenen politischen Bestrebungen zu legitimieren“ (ebd.); 

oder: ,,Denn die Negation des Politischen […] führt wohl zu einer politischen Praxis des Mißtrauens 

gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven 

Theorie von Staat und Politik“ (ebd., 69). 
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Menschen bedeutet“100. Was besagt es über dieses ,,politische Denken“, dass die 
Souveränität nur als Souveränität der Menschen über Menschen denkbar ist? 

Zum einen, dass der politische Wille wortwörtlich maß-gebend ist − er nimmt das 

Recht in Anspruch, nicht umgekehrt. Zum anderen, dass Politik nicht anders als 
polemisch, in einer Polemik existiert, weil der Souverän ein Subjekt und nicht ein 

objektives Prinzip ist. Das Maß-geben ist also immer ein Akt, der eventuell 

durchgesetzt werden muss, der gegebenenfalls Auflehnung erfährt, und das 

konstituiert das Politische. Noch deutlicher wird diese Einsicht über die 

Zusammengehörigkeit beider Bedeutungen von ,,politisch“, wenn man den 

Kommentar Strauss’ über Schmitts Verständnis des Politischen in Betracht zieht, 

dass das ,,politisch-sein […] [für Schmitt, I.M.] ausgerichtet-sein auf den ,Ernstfall‘ 
“ heißt101. Auf den ,,Ernstfall“ ausgerichtet zu sein bedeutet, dass sich der Mensch 

in einem Status befindet, der zugleich ,,fundamental“ und ,,extrem“ ist102. Das 

heißt: der Mensch ist nicht zufällig, nicht kontingent, sondern von Grund auf auf 

den ,,Ernstfall“ ausgerichtet. Der ,,Ernstfall“ ist zugleich der äußerste Punkt der 

Polemik und der maßgebende Punkt. 

Es zeigt sich also, dass die Doppeldeutigkeit der Verwendung von ,,politisch“ 
bei Schmitt und bei Strauss eine besondere Doppeldeutigkeit ist: eine 

Doppeldeutigkeit, die eine theoretische Verbindung von diesen jeweils zwei 

Bedeutungen darstellt. Die Doppeldeutigkeit bei Strauss (gemeinsam-verbindlich 

einerseits, partikular-praktisch andererseits) ist weit davon entfernt, mit derjenigen 

bei Schmitt (maßgebend einerseits, polemisch andererseits) identisch zu sein. 

Auch würde es ihr, im Gegensatz zu meiner Erwartung, nicht gerecht, sie als 

normativ-polemische Doppeldeutigkeit, die ich als die allgemeinste mögliche 
Benennung der Doppeldeutigkeit vorgeschlagen habe, zu bezeichnen, weil a) der 

partikular-praktische Aspekt von ,,politisch“ bei Strauss den polemischen 

Charakter − als Negation, Ausschluss der Gegenposition − entbehrt und b) es im 

Fall vom Politischen zutreffender ist, bei Strauss von ,,gemeinsam-verbindlich“ als 
von ,,normativ“ zu sprechen, da das Gemeinsam-Verbindliche nicht in allen 

Fällen das für das Individuum Normative bedeutet103.  

Dass Strauss und Schmitt eine jeweils eigene Doppeldeutigkeit des Politischen 

aufwiesen, die in der Tat nur mit Vorbehalt mit einem gemeinsamen Nenner 

,,normativ-polemisch“ zu kennzeichnen ist, scheint mir sich in einem engen 

Zusammenhang damit zu befinden, dass sich ihre Positionen bezüglich des 
Verhältnisses von dem Normativen mit dem Polemischen unterschieden. Dieses 

 

100 Ebd., 66. 

101 Strauss, ,,Anmerkungen zu Carl Schmitt“, 236. 

102 Ebd., 223. 

103 Das tut es im Fall eines Philosophen nicht, siehe etwa Strauss, ,,The Law of Reason in the 

,Kuzari‘ “, 70, 81, 94f. 
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kann man einerseits als eines des gegenseitigen Ausschlusses und andererseits als 
eines des inhärenten Zusammengehörens auffassen. 

Aus dem zweiten Ansatz – dem das inhärente Zusammengehören 

behauptenden – geht etwa hervor, dass eine politische Frage deswegen politisch ist 

(und, andererseits, ist das Politische das, was auf diese Frage zurückführt), weil 

sich die Antworten auf sie in einem radikalen Zusammenstoß befinden (und sich 

dabei potenziell Freund-Feind-Gruppierungen ergeben, die dem Menschen eine 
Entweder-Oder-Positionierung abverlangen). Aus ihm geht auch und vor allem 

hervor, dass eine politische Frage eben nicht anders als durch Positionierung in 

einem polemischen Verhältnis, auf einem polemischen Spannungsfeld zu 

beantworten ist. 

Der erste Ansatz, der auf der Annahme des Sich-Ausschließens beruht, 

behauptet das Gegenteil: dass ,,politisch“ weder auf ,,polemisch“ zu reduzieren 

noch aus dem Polemischen zu gewinnen ist. Diese so gemeinte Zuschreibung 
verfehle vielmehr das Gewicht des Politischen als etwas Normatives. Wenn sich 

eine politische Erkenntnis nur normativ gewinnen lässt, kann sie sich nicht auf 

ihre Durchsetzungskraft in einem oppositionellen Verhältnis, auf ihre 

geschichtliche Wirkmächtigkeit berufen. Weder muss sie eine Gegenthese haben, 

noch muss sie Spaltungskraft entfalten104. 

Ob sich meine These von einer solchen gegensätzlichen Grundpositionierung 

von einer erschöpfenden Analyse der Überlieferungen Schmitts und Strauss’ 
bekräftigen ließe, bleibt an dieser Stelle ein Fragezeichen sowie eine Anregung für 

eine weiterführende Untersuchung. 

 

10. ZUM SCHLUSS: PLATONS EINDEUTIGE UND ARISTOTELES’ 

DOPPELDEUTIGE AUFFASSUNG DES POLITISCHEN? 

Wenn man es bei der Schlussfolgerung belässt, dass die Doppeldeutigkeit der 

Verwendung von ,,politisch“ eine untrennbare theoretische Verbindung hinter 

sich birgt und wir daher über das Politische nicht anders als über einen 

Widerspruch denken können, der sich selbst teilweise aber nicht vollständig 

aufhebt, dann stellt sich die Frage dessen Ursprunges. Zum Abschluss möchte ich 

 

104 Was einer solchen Annahme des Sich-Ausschließens in Texten Strauss’ meiner Meinung 

nach am nächsten kommt, ist seinem Brief an Gerhard Krüger zu entnehmen: ,,[I]m Gegensatz zu 

der Verständigung um jeden Preis“, schrieb Strauss 1932, ,,ist der Streit wahrer; das letzte Wort 

kann aber nur der Friede, d.h. die Verständigung in der Wahrheit, sein. Dass diese Verständigung 

der Vernunft möglich sei – firmiter credo“ (Leo Strauss: ,,Korrespondenz Leo Strauss − Gerhard 

Krüger“, in: Ders.: Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften - Briefe, hg. v. 

Heinrich Meier u. Wiebke Meier. 2. durchges. Aufl. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler 2008, 

S. 377-454 [1. Aufl. 2001], hier 399). 
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daher den Blick auf die klassischen Anfänge des Denkens über die Politik 
schweifen lassen, um zu verdeutlichen, dass die besagte Doppeldeutigkeit kein 

modernes Phänomen, sondern in ihrem Ursprung auf die aristotelische Lehre 

zurückzuverfolgen ist − auf, genauer, die Gegenüberstellung der philosophischen 

und der politischen Lebensweise, die, wie Elm behauptet, erst bei Stoa zu einer 

Ausbalancierung zwischen Praxis und Theorie als gleichwertige Formen des 

Lebens führte105. 

Zwar kann man darauf verweisen, dass schon die Schiffsmetapher bei Platon 

ein doppeltes Bild der Politik einführt, auf dessen einer Seite Politik in der Figur 

des Steuermanns verkörpert wird, auf der anderen Seite – in derjenigen von den 

Seeleuten, die von der Steuermannskunst nichts verstehen, den Steuermann als 
,,unbrauchbaren Himmelsgucker“ denunzieren und ihn abzusetzen versuchen, 

während sie um die Macht ringen106. Dennoch würde ich das Schiffsgleichnis nicht 

als Entzweiung von der Politikvorstellung interpretieren, weil Platon eine 

eindeutige Auffassung davon hatte, was wahrlich als Politik, als wahre Staatskunst107 

zu bezeichnen ist. Wenn man die Worte Platons berücksichtigt, die seine 

Schiffsmetapher begleiten − dass eine solche Situation auf dem Schiff ,,den 

Städten gleicht, wie sie den wahren Philosophen gegenüber gesinnt sind“ und dass 

,,die Anständigsten in der Philosophie in den Augen der Menge unbrauchbar 

seien“108 −, liegt das platonische Verständnis von Politik als philosophischem 

Wissen und von dem Politiker, der ein Philosoph ist und der seinen Blick auf das 

wohlgeordnete Göttliche richtet und nach diesem Vorbild die Stadt und ,,die 

Charaktere der Menschen“ formt, um sie ,,gottgefällig“ zu machen, nahe109. 

Philosophisches Wissen war für Platon der Garant einer guten Politik und somit 

der Glückseligkeit110, sodass in einer wohl − d.h. naturgemäß und gerecht111 − 

eingerichteten Stadt jeder Stand der Gemeinschaft seinen Anteil ,,am Glücke“ 

hatte112 und es keine Spannung zwischen philosophischem Wissen (Besonnenheit) 

und Handeln sowie zwischen Besonnenheit und Gerechtigkeit gab113. 

 

105 Ralf Elm (2002): ,,Praxis, praktikê, prattein“, in: Christoph Horn, Christoph Rapp (Hg.): 

Wörterbuch der antiken Philosophie. München: C. H. Beck 2002, S. 366-368, hier 368. 

106 Plat., Rep., 487e - 490a. 

107 Der Formulierung ,,wahre Staatskunst“ begegnet man bei Platon bspw. in Gorg., 521d - 

522a; Polit., 308d - e. 

108 Plat., Rep., 488d - 489b. 

109 Ebd., 500a - 501e. Für eine aufschlussreiche Überlegung über das Verhältnis des 

Politischen mit dem Göttlichen in Bezug auf die Person Sokrates’ vgl. Plat., Apol., 31d - 32a mit 

Gorg., 521d - 522a. 

110 Vgl. Plat., Charm., 171d - 172a, Gorg., 507c. 

111 Plat., Rep., 432e - 433c. 

112 Ebd., 421c. 

113 Ebd., 432a - 433c; zum Thema Einheit von Politik und Philosophie bei Platon siehe auch 

792 in: Volker Sellin: ,,Politik“, in: Otto, Brunner Werner Conze, Reinhart Koselleck (Hg.): 
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Während Politisches bei Platon in einem eindeutigen und untrennbaren 
Verhältnis mit dem Philosophischen gedacht wurde und die dem nicht 

entsprechende Realität der ,,Staatsgeschäfte“114 keinen Einfluss auf das Bild der 

wahren Staatskunst hatte, findet sich bei Aristoteles ein affirmativ doppeldeutiges 

Politikverständnis. Das heißt: Politik wurde von Aristoteles in Bezug sowohl auf 

Erkenntnis als auch auf Praxis gedacht, ohne dass die höchste theoretische 

Erkenntnis, im Gegensatz zu Platon, von sich aus zugleich die am meisten 
praktische gewesen wäre115. Denn in seiner Antwort auf die Frage ,,nach der 

eigentümlichen Tätigkeit“ des Menschen116 − es sei die ,,Betätigung des 

vernunftbegabten Teiles“ der Seele − unterschied Aristoteles zwischen dem Teil 

der Seele, der die Vernunft besitzt und demjenigen, der der Vernunft gehorcht117. 

An einer anderen Stelle der Nikomachischen Ethik sprach der Denker darüber, 

dass die Tugend des einen vernunftbegabten Seelenteils − des meinenden − 

Klugheit sei118. Die Klugheit stellte Aristoteles wiederum der Wissenschaft bzw. 

Weisheit entgegen, sodass die Entzweiung der vernunftbegabten Seele in den 

meinenden und den wissenden Teil der Entzweiung der Lebensweisen in die 

politische und philosophische entsprach. Die das Verständnis der Politik 

sprengende Spannung, die bedeutet, dass Politik als praktische Klugheit mit 
einem Fuß im Bereich theoretischer Wissenschaften bleibt, ohne dass sie so eine 

Wissenschaft werden kann, verstehe ich vor dem Hintergrund von zwei folgenden 

Elementen aristotelischer Lehre: zum einen dem Begriff der Handlung, zum 

anderen der Unterscheidung zwischen universeller und partikularer Erkenntnis. 

Handeln, das Aristoteles vom Herstellen unterschied119, verstand er als 

Tätigkeit, deren Ziel ihr inhärent ist120 und die für den Menschen in Hinsicht auf 
sein Glück das Beste ist121. Der dem Handeln zugemessene hohe Stellenwert 

offenbart sich darin, dass Aristoteles die Parallele zwischen dem Menschen und 

dem Gott (sowie dem gesamten Kosmos) auf der Ebene der Handlungen und 

 

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 

Bd. 4. Unveränd. Nachdr. der 1. Ausg. 1978. Stuttgart: Klett-Cotta 1993, S. 789-874. 

114 Vgl. Plat., Apol., 31d - 32a. 

115 Sellin, ,,Politik“, 792. In seinem Brief an Voegelin schrieb Strauss 1949: ,,für Sokrates-Plato 

[sind] ,existentiell‘ und ,theoretisch‘ dasselbe [...]: wofern es mir ernst ist, um das Ganze geht, suche 

ich nach der ,objektiven‘ Wahrheit“ (Leo Strauss, Eric Voegelin: Glaube und Wissen. Der 
Briefwechsel zwischen Eric Voegelin und Leo Strauss von 1934 bis 1964, hg. v. Peter J. Opitz unter 

Mitwirkung v. Emmanuel Patard. München: Wilhelm Fink 2010, 67). 

116 Aristot., Eth. Nic., 1097b. 

117 Ebd., 1098a. 

118 Ebd., 1140b. 

119 Aristot., Pol., 1254a, Nic. Eth., 1140a; vgl. mit Platons Unterscheidung zwischen Tun und 

Machen wie z.B. in Charm. 163b - c. 

120 Aristot., Pol., 1325b, siehe auch Nic. Eth. 1140b. 

121 Aristot., Pol. 1325b, siehe auch Nic. Eth. 1176b. 
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nicht etwa des Wissens verortete122. Handeln ist wiederum die zentrale Kategorie 
der Politik, weil dieses und nicht die Erkenntnis deren Ziel ist123, so wie es nach 

Aristoteles nicht reicht, ,,über die Tugend Bescheid zu wissen, sondern man muß 

versuchen, sie anzueignen und auszuüben“124. 

Nicht nur bestand für Aristoteles Politik im Handeln, sie bedeutete Handeln 

mit dem Ziel, das die Ziele aller ,,übrigen praktischen Wissenschaften“125 umfasst 

und das also auf das Beste für den Menschen, auf ,,das oberste aller praktischen 
Güter“126 ausgerichtet ist (so bezeichnete Aristoteles die politische Wissenschaft als 

die wichtigste und leitendste127). Was das Beste für den Menschen ist, unterliegt 

keiner Notwendigkeit und ist demnach nicht beweisbar und kein Gegenstand der 

Wissenschaft in dem strengen Sinne − die politische Wissenschaft ist daher 

Klugheit und nicht Weisheit; sie ist vernünftiges Überlegen und Handeln, das nie 

vollkommen und immer auch anders sein kann128. Die politische Wissenschaft 

mag also die Wissenschaft von dem Besten für den Menschen sein, der Mensch 

ist jedoch ,,nicht das Beste, was es im Kosmos gibt“129. Die Unterscheidung 

zwischen (philosophischer) Weisheit und (politischer) Klugheit entspricht der 

Unterscheidung zwischen dem, was allgemeine, universelle Gültigkeit für den 
gesamten Kosmos hat und dem, was partikular, kontingent ist, was vom Fall zum 

Fall variiert (= unbeständig ist130) und menschengebunden bleibt − es gebe, so 

Aristoteles, ,,nicht nur eine Wissenschaft von dem Guten, das für alle Lebewesen 

gilt, sondern für jedes gibt es eine andere“131. 
Die Philosophen, dagegen, suchen nicht das menschliche Gute132. Auch leben 

sie das Leben, dessen Glückseligkeit eher eine göttliche als eine menschliche ist − 

und ,,ein solches Leben ist höher als es dem Menschen als Menschen 
zukommt“133. Die Doppeldeutigkeit des Politischen, die bei Aristoteles ihre 

Wurzeln zu haben scheint, führt also auf die Spannung zwischen dem Leben der 

Philosophie und dem der Praxis zurück134. Ihren klarsten Ausdruck findet diese 

 

122 Aristot., Pol. 1325b; auch in der Nikomachischen Ethik deutet sich die Parallele zwischen 

dem Politischen und dem Göttlichen an, siehe 1094b. 

123 Ebd., 1095a; für die Bedeutung des Handelns und der Lebenspraxis für den Herrscher 

siehe jeweils Aristot., Pol. 1235b und Eth. Nic. 1095b; siehe auch Arendt, Vita activa, 18. 

124 Aristot., Eth. Nic. 1179b; siehe dazu Sellin, ,,Politik“, 794. 

125 Aristot., Eth. Nic. 1094b. 

126 Ebd., 1095a. 

127 Ebd., 1094b. 

128 Ebd., 1140b, siehe dazu Arendt, Vita Activa, 13. 

129 Aristot., Eth. Nic., 1141a - b. 

130 Ebd., 1094b. 

131 Ebd., 1141a - b. 

132 Ebd., 1141b. 

133 Ebd., 1177a - b. 

134 Zu der Unterscheidung von drei Lebensformen siehe ebd., 1096a; vgl. die schon zitierten 

Aussagen über ,,das oberste aller praktischen Güter“ und die Politik als alle anderen praktischen 
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Spannung in der in ,,Politik“ aufgeworfenen Frage, welches Leben am 

erstrebenswertesten ist − das der aktiven Politik oder das ,,eines Freien“135. Weil 

politisches Handeln für Aristoteles die Erkenntnis des Guten mit der aktiven aber 

nicht automatischen Ausführung dieser Erkenntnis verband, brachte der 
Philosoph so ein Dilemma zum Ausdruck, über dessen streitende Parteien er 

Folgendes sagen musste: ,,Beiden müssen wir erklären, daß sie beide wohl zum 

Teil Recht haben, zum Teil dagegen nicht“136. Die Doppeldeutigkeit des 

Politischen hat in diesem Dilemma insofern ihre Quelle, dass das Politische 

einerseits darauf bezogen wird, was als Prinzipien und Normen eine von der 

Unbeständigkeit der Realität und von der jeweiligen Position des Einzelnen in 

dieser Realität unabhängige Gültigkeit haben soll; andererseits fängt es, in Worten 
Aristoteles’, ,,mit dem für uns Bekannten“ und Tatsächlichem an und existiert nur 

als Lebensführung selbst: ,,denn der Ausgangspunkt ist das Daß, und wenn dieses 

hinreichend sichtbar geworden ist, dann bedarf es nicht mehr des Warum“137. 
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Wissenschaften umfassend, jeweils ebd., 1095a und 1094b, mit der Stelle in ebd., 1177b. Aus der 

Letzteren geht hervor, dass alleine die Philosophie ein Ziel in sich selbst hat und in diesem Sinne 

vollkommen autarkisch ist. 

135 Aristot., Pol., 1325a. 
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Nikomachischen Ethik zu finden, siehe 1178a. 

137 Ebd., 1095b. 




