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CARL SCHMITT (1888–1985) ist einer der 

bekanntesten und umstrittensten deutschen Ge-

lehrten des 20. Jahrhunderts. Seit 1921 Professor 

für Staats- und Völkerrecht in Greifswald, Bonn, 

Köln und Berlin, lebte er ab 1947 in seiner Hei-

matstadt Plettenberg, von wo er bis zu seinem Tod 

großen Einfl uß auf  das aktuelle politische Denken 

ausübte.
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ES GIBT EINEN ANTI-RÖMISCHEN 

Affekt. Aus ihm nährt sich jener Kampf  gegen Pa-

pismus, Jesuitismus und Klerikalismus, der einige 

Jahrhunderte europäischer Geschichte bewegt, 

mit einem riesenhaften Aufgebot von religiösen 

und politischen Energien. Nicht nur fanatische 

Sektierer, ganze Generationen frommer Prote-

stanten und griechisch-orthodoxer Christen ha-

ben in Rom den Antichrist gesehen oder das baby-

lonische Weib der Apokalypse. Dieses Bild wirkte 

in seiner mythischen Kraft tiefer und mächtiger 

als jede ökonomische Berechnung. Seine Nach-

wirkungen dauern lange an: bei Gladstone  oder 

in Bismarcks  »Gedanken und Erinnerungen« 

zeigt sich noch eine nervöse Unruhe, wenn ge-

heimnisvoll intrigierende Jesuiten oder Prälaten 

auftreten. Doch ist das gefühlsmäßige oder gar, 

wenn ich so sagen darf, das mythische Arsenal 

des Kulturkampfes und des ganzen Kampfes ge-

gen das Vaticanum, ebenso wie das der französi-

schen Trennung von Kirche und Staat, harmlos 

im Vergleich zu Cromwells  dämonischer Wut. 

Seit dem 18.  Jahrhundert wird die Argumenta-

tion mehr und mehr rationalistisch oder huma-

nitär, utilitaristisch und fl ach. Nur bei einem rus-

sischen Orthodoxen, bei Dostojewski , erhebt sich 

das anti-römische Entsetzen noch einmal zu der 
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säkularen Größe seiner Schilderung des Groß-

inquisitors.

In allen verschiedenen Abstufungen und Gra-

duierungen bleibt aber immer die Angst vor der 

unfaßbaren politischen Macht des römischen 

Katholizismus. Ich kann mir gut denken, daß ein 

protestantischer Angelsachse vor der »päpstlichen 

Maschine« alle ihm zugänglichen Antipathien 

empfi ndet, wenn er sich klar macht, daß es einen 

ungeheuern hierarchischen Verwaltungsapparat 

gibt, der das religiöse Leben kontrollieren will 

und von Menschen dirigiert wird, die es prinzi-

piell ablehnen, eine Familie zu haben. Also eine 

zölibatäre Bürokratie. Das muß ihn erschrecken 

bei seiner Art Familiensinn und seiner Abneigung 

gegen jede bürokratische Kontrolle. Immerhin ist 

es mehr ein unausgesprochenes Sentiment.

Am meisten hört man den im ganzen parla-

mentarischen und demokratischen 19.  Jahrhun-

dert wiederholten Vorwurf, daß die katholische 

Politik nichts ist als ein grenzenloser Opportunis-

mus. Ihre Elastizität ist in der Tat erstaunlich. Sie 

verbindet sich mit entgegengesetzten Strömungen 

und Gruppen, und tausendmal hat man ihr vorge-

rechnet, mit welchen verschiedenen Regierungen 

und Parteien sie in den verschiedenen Ländern 

Koalitionen geschlossen hat; wie sie, je nach der 
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politischen Konstellation, mit Absolutisten oder 

Monarchomachen geht; während der heiligen Al-

lianz, nach 1815, ein Hort der Reaktion und Feind 

aller liberalen Freiheiten, und in anderen Län-

dern dieselben Freiheiten, besonders Preßfreiheit 

und Schulfreiheit, in heftiger Opposition für sich 

beanspruchend; wie sie in europäischen Monar-

chien das Bündnis von Thron und Altar predigt 

und in den Bauerndemokratien schweizerischer 

Kantone oder in Nordamerika ganz auf  der Seite 

einer überzeugten Demokratie zu stehen weiß. 

Männer von großer Bedeutung, Montalembert , 

Tocqueville , Lacordaire  vertraten schon einen li-

beralen Katholizismus, als viele ihrer Glaubens-

brüder im Liberalismus noch den Antichrist oder 

wenigsten den Wegbereiter des Antichrist sahen; 

katholische Royalisten und Legitimisten erschei-

nen Arm in Arm mit katholischen Schützern der 

Republik; Katholiken sind taktische Verbündete 

eines Sozialismus, den andere Katholiken für 

den Teufel halten, und sie verhandelten schon 

sachlich mit Bolschewisten, während bürgerliche 

Vertreter der Heiligkeit des Privateigentums in 

ihnen noch eine hors la loi stehende Verbrecher-

bande sahen. Mit jedem Wechsel der politischen 

Situation werden anscheinend alle Prinzipien ge-

wechselt, außer dem einen, der Macht des Ka-
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tholizismus. »Man reklamiert von den Gegnern 

alle Freiheiten im Namen der gegnerischen und 

verweigert sie ihnen im Namen der eigenen ka-

tholischen Prinzipien.« Wie oft sieht man das von 

bürgerlichen, sozialistischen und anarchistischen 

Pazifi sten präsentierte Bild: hohe kirchliche Prä-

laten segnen die Kanonen aller kriegführenden 

Länder; oder »neokatholische« Literaten, die teils 

Monarchisten und teils Kommunisten sind; oder 

endlich, um von einer anderen Art soziologischer 

Eindrücke zu sprechen: den von Hofdamen ver-

wöhnten Abbe neben dem irischen Franziskaner, 

der streikende Arbeiter zum Ausharren ermun-

tert. Immer von neuem werden einem ähnliche 

widerspruchsvolle Figuren und Verbindungen vor 

Augen geführt.

Manches an dieser Vielseitigkeit und Viel-

deutigkeit, das Doppelgesicht, der Januskopf, das 

Hermaphroditische (wie Byron  sich über Rom 

ausgedrückt hat) läßt sich durch politische oder 

soziologische Parallelen einfach erklären. Jede 

Partei, die eine feste Weltanschauung hat, kann 

in der Taktik des politischen Kampfes Koalitio-

nen mit den verschiedenartigsten Gruppierungen 

bilden. Für den überzeugten Sozialismus, soweit 

er ein radikales Prinzip hat, gilt das nicht weni-

ger als für den Katholizismus. Auch die nationale 
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Bewegung hat, je nach der Situation des einzel-

nen Landes, bald mit der legitimen Monarchie, 

bald mit der demokratischen Republik ein Bünd-

nis geschlossen. Unter dem Gesichtspunkt einer 

Weltanschauung werden alle politischen Formen 

und Möglichkeiten zum bloßen Werkzeug der zu 

realisierenden Idee.

Auch ist manches, was widerspruchsvoll er-

scheint, nur Folge und Begleiterscheinung eines 

politischen Universalismus. Daß die römisch-

katholische Kirche als historischer Komplex und 

als administrativer Apparat den Universalismus 

des römischen Imperiums fortsetzt, wird ihr in 

merkwürdiger Übereinstimmung von allen Sei-

ten bestätigt. Nationalistische Franzosen, als de-

ren charakteristischer Vertreter Charles Maurras  

genannt sei, germanische Rassentheoretiker wie 

H. St. Chamberlain , deutsche Professoren libe-

raler Provenienz wie Max Weber , ein panslavi-

stischer Dichter und Seher wie Dostojewski , alle 

gründen ihre Konstruktionen auf  diese Kontinui-

tät von katholischer Kirche und römischem Impe-

rium. Zu jedem Weltreich gehört nun ein gewisser 

Relativismus gegenüber der bunten Menge mög-

licher Anschauungen, rücksichtslose Überlegen-

heit über lokale Eigenarten und zugleich oppor-

tunistische Toleranz in Dingen, die keine zentrale 
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Bedeutung haben. Das römische wie das englische 

Weltreich zeigen hier genug Ähnlichkeiten. Jeder 

Imperialismus, der mehr ist als bloßes Geschrei, 

birgt Gegensätze in sich, Konservatismus und Li-

beralismus, Tradition und Fortschritt – selbst Mi-

litarismus und Pazifi smus. In der Geschichte der 

englischen Politik wird das, von dem Gegensatz 

zwischen Burke  und Warren Hastings  bis zu dem 

von Lloyd George  und Churchill  oder Lord Cur-

zon , fast in jeder Generation bewiesen.

Mit dem Hinweis auf  die Eigentümlichkeiten 

des Universalismus hat man jedoch die politische 

Idee des Katholizismus noch keineswegs defi niert. 

Er muß nur erwähnt werden, weil sich das Gefühl 

der Angst vor dem universalen Verwaltungsap-

parat häufi g aus einer berechtigten Reaktion na-

tionaler und lokaler Regungen erklärt. Besonders 

in dem stark zentralisierten römischen System 

muß sich mancher mit seinem nationalen Patrio-

tismus beiseite gesetzt und betrogen fühlen. Ein 

Irländer tat in der Erbitterung seines gälischen 

Nationalbewußtseins den Ausspruch, Irland sei 

nur »a pinch of  snuff  in the Roman snuff-box« 

(am liebsten hätte er gesagt: a chicken the prelate 

would drop into the caldron which he was boiling 

for the cosmopolitan restaurant). Auf  der ande-

ren Seite verdanken aber doch gerade katholische 
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Nationen einen Hauptteil ihrer nationalen Wi-

derstandskraft dem Katholizismus – Tiroler, Spa-

nier, Polen, Irländer, – und zwar nicht nur, wenn 

der Unterdrücker ein Feind der Kirche war. Der 

Kardinal Mercier  von Mecheln so gut wie der 

 Bischof  Korum  von Trier haben nationale Würde 

und Selbstbewußtsein großartiger und eindrucks-

voller repräsentiert, als Handel und Industrie es 

taten, und das vor einem Gegner, der keineswegs 

als ein Feind der Kirche auftrat, sondern eher 

eine Allianz mit ihr suchte. Mit bloß politischen 

oder soziologischen Erklärungen aus der Natur 

des Universalismus wird man solche Erscheinun-

gen nicht erklären können, ebensowenig wie man 

jenen anti-römischen Affekt aus einer nationalen 

oder lokalen Reaktion gegen Universalismus und 

Zentralismus erklären kann, wenn auch in der 

Weltgeschichte wohl jedes Weltreich solche Reak-

tionen hervorgerufen hat.

Ich glaube, der Affekt würde sich noch unend-

lich vertiefen, wenn man es in seiner ganzen Tiefe 

begriffe, wie sehr die katholische Kirche eine com-
plexio oppositorum ist. Es scheint keinen Gegensatz 

zu geben, den sie nicht umfaßt. Seit langem rühmt 

sie sich, alle Staats- und Regierungsformen in 

sich zu vereinigen, eine autokratische Monar-

chie zu sein, deren Haupt von der Aristokratie 
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der Kardinäle gewählt wird, und in der doch 

soviel Demokratie ist, daß ohne Rücksicht auf  

Stand und Herkunft der letzte Abruzzenhirt, wie 

Dupanloup  es formulierte, die Möglichkeit hat, 

dieser autokratische Souverän zu werden. Ihre 

Geschichte kennt Beispiele erstaunlicher Anpas-

sung, aber auch starrer Intransigenz, der Fähig-

keit zu männlichstem Widerstand und weiblicher 

Nachgiebigkeit, Hochmut und Demut seltsam 

gemischt. Es ist kaum faßbar, daß ein rigoroser 

Philosoph der autoritären Diktatur, der spanische 

Diplomat  Donoso Cortés , und ein in franziskani-

scher Güte dem armen irischen Volke sich hinge-

bender, mit Syndikalisten sich verbindender Re-

bell wie Padraic Pearse  beide fromme Katholiken 

waren.

Aber auch theologisch herrscht überall die 

complexio oppositorum. Altes und neues Testa-

ment gelten nebeneinander, Marcions  Entweder-

Oder ist hier mit einem Sowohl-Als-Auch beant-

wortet. Dem jüdischen Monotheismus und seiner 

absoluten Transzendenz sind in der Lehre von der 

Trinität soviele Elemente einer Immanenz Gottes 

beigefügt, daß auch hier manche Vermittlungen 

denkbar sind, und wegen ihrer Heiligenvereh-

rung haben französische Atheisten und deutsche 

Metaphysiker, die im 19.  Jahrhundert den Poly-
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theismus wieder entdeckten, die Kirche belobigt, 

weil sie darin ein gesundes Heidentum zu fi nden 

glaubten. Die fundamentale These, auf  welche 

sich alle Lehren einer konsequent anarchistischen 

Staats- und Gesellschaftsphilosopie zurückführen 

lassen, nämlich der Gegensatz des »von Natur bö-

sen« und des »von Natur guten« Menschen, diese 

für die politische Theorie entscheidende Frage, 

ist im Tridentinischen Dogma keineswegs mit 

einem einfachen Ja oder Nein beantwortet; viel-

mehr spricht das Dogma, zum Unterschied von 

der protestantischen Lehre einer völligen Kor-

ruption des natürlichen Menschen, nur von einer 

Verwundung, Schwächung oder Trübung der 

menschlichen Natur und läßt dadurch in der An-

wendung manche Abstufungen und Anpassungen 

zu. Die Verbindung der Gegensätze erstreckt sich 

bis auf  die letzten sozial-psychologischen Wur-

zeln menschlicher Motive und Vorstellungen. Der 

Papst hat seinen Namen als Vater, und die Kir-

che ist die Mutter der Gläubigen und die Braut 

Christi – eine wunderbare Verbindung des Patri-

archalischen mit dem Matriarchalischen, welche 

beiden Strömen einfachster Komplexe und In-

stinkte die Richtung nach Rom zu geben vermag, 

dem Respekt vor dem Vater und der Liebe zur 

Mutter – gibt es eine Rebellion gegen die Mutter? 
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