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Aristoteles als Denker des Ausnahmezustandes? 
Zum Tyrannis-Kapitel seiner Politik  
 

 

1. 

Aristoteles als Denker des Ausnahmezustandes? Diese Frage scheint zunächst schlecht gestellt, 

wenngleich sich einschlägige Arbeiten vorweisen lassen, die explizit fragen, ob sich Aristoteles Skizze 

der Tyrannis und der Methoden zu ihrer Erhaltung als Theorie des Totalitarismus in nuce begreifen 

lassen,1 genauer müsste man wohl sagen, als Theorie totaler Herrschaft. Schlecht gestellt ist die Frage aus 

mehreren miteinander zusammenhängenden Gründen, die eine antike Episteme anzeigen, der   

wesentliche Voraussetzungen fehlen, um einen Ausnahmezustand überhaupt denken zu können.  

Das ist um so auffälliger, als es nicht etwa fehlende Bedürfnislagen sind, die ein Nachdenken über den 

Ausnahmezustand als Garanten politischer Stabilität unnötig erscheinen lassen. Im Gegenteil, 

„gewalttätige, irreguläre innerpolitische Auseinandersetzungen“2, Bürgerkriege, in deren Folge 

Verfassungen umgestürzt und neue errichtet werden, sind ein beinahe alltägliches Phänomen in der 

griechischen Geschichte, mit dem Aristoteles, sein gut gefüllter Vorrat an Beispielen beweist das, 

selbstverständlich vertraut war. Nicht zuletzt Platon, sein Lehrer in der Akademie, war in die kriegerische 

Geschichte der (vergleichsweise länger währenden) Tyrannis des Dionysos von Syracus, persönlich 

involviert. 

 

Vergleicht man die philosophische Situation mit der des von religiösen Bürgerkriegen aufgeschreckten 

Thomas Hobbes, so bleiben die politischen Gewaltakte, die sich vor den Augen von Aristoteles und 

Zeitgenossen abspielten, allerdings innerhalb einer alternativlosen Gesamtordnung, während Hobbes sich 

zwei konkurrierenden Ordnungsvorstellungen mit Wahrheitsanspruch ausgesetzt sah. Hobbes’ Lage 

motiviert eine Rechtfertigung des Staates, die sich von allen außerpolitischen Gründen löst und sich vor 

das Problem gestellt sieht, als lediglich instrumentelle Ordnung zu erscheinen, deren Legitimität von der 

faktischen Leistung abhängt, Ordnung aufrecht zu halten. Koevolutionär mit diesem 

Legitimationsproblem treten Geltungsfragen in den Vordergrund, die das „Normierungsgeschehen in 

gesetzten Normen kulminieren“3 lassen. In diesem Paradigma der Normierung mit Normen stellt der 

                                                           
1 Alfred Heuss: „Aristoteles als Theoretiker des Totalitarismus“, in: Antike und Abendland XVII (1971), 1–44. 
2 Hans-Joachim Gehrke: „Verfassungswandel (V 1–12)“, in: Otfried Höffe (Hg.): Aristoteles, Politik, Berlin: Akademie Verlag 
(Reihe Klassiker Auslegen 23), 2001, 137–150, hier 137. 
3 Bernhard Waldenfels: Ordnung im Zwielicht, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1987, 78. 
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Ausnahmezustand das allerletzte Mittel dar, die Geltung von Normen durchzusetzen. Die Souveränität ist 

ihr funktionales Korrelat.  

 

Aristoteles Voraussetzungen sind andere, wie ein Satz aus dem 8. Kapitel des zweiten Buches seiner 

Politik zeigen mag: „Das Gesetz erlangt die Kraft, vermöge deren man ihm gehorcht, nur durch die 

Gewohnheit, und diese entsteht nur durch die Länge der Zeit“ (Pol. II, 8, 1269a19 f.). Dieser Satz 

verweist – wie Bernhard Waldenfels hervorgehoben hat – auf eine Form der „Verkörperung von 

Ordnung“, die ihrerseits auf den Kosmos als alternativlose „Gesamtordnung“ bezogen ist.4 Noch der 

Demiurg orientiert sich an Vorbildern und ist insofern weniger Schöpfer der Ordnung als ihr erster 

Repräsentant. Gesetze werden hier nicht erfunden, sondern gefunden, deshalb muss man nicht dem Recht 

Geltung verschaffen und nach Geltungsbedingungen fragen, sondern das Richtige einüben.  

Einen Ausnahmezustand, wie ihn Agamben in den Schemata seines Homo sacer als eingeschlossenes 

Ausgeschlossenes illustriert,5 kann es in einer solchen Gesamtordnung nicht geben, weil es an der 

beobachtungstechnischen Voraussetzung fehlt, einer entsprechenden Epistemologie, deren Beobachter 

jenseits der Differenz von Ordnung und Chaos steht. 

Ontologisch ist im Kosmos kein Platz für das Chaos, das ihn umgibt, sonst wäre er kein Kosmos. Gäbe es 

die Möglichkeit einer Perspektive auf ihn von außen, so erschiene er natürlich als selektive und exklusive 

Ordnung, in der Innenperspektive aber ist er das Ganze, das sich am Leitfaden des Guten als gegliederte 

Einheit erschließt.  

 

 

2.  

Widmet man sich nun vor diesem Hintergrund der Tyrannis, so zeigt sich diese – darin dem 

systematischen Ort des Ausnahmezustands im modernen politischen Denken durchaus verwandt6 – als 

Grenzform politischer Herrschaft, deren rückhaltlose oder besser: Rückhalt lösende Gewalt sich 

allerdings nicht – bildlich gesprochen – oben zeigt, sondern unten. Nicht die Souveränität einer 

Entscheidung über Ja oder Nein bezüglich der Errichtung des Ausnahmezustandes zeichnet die Tyrannis 

als Grenzform aus, sondern der Gebrauch der Machtmittel und ihre Wirkung auf die Untertanen.7 Diese 

Wirkung allerdings nimmt schon in der Skizze des Aristoteles eine Form an, die sich trotz ihrer wenigen 

Striche von einer Phänomenologie totaler Herrschaft im 20. Jahrhundert erstaunlich wenig unterscheidet.  

 

                                                           
4 Ebd. und 89ff. 
5 Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, übers. v. H. Thüring, Frankfurt a.M.: es 2068, 
2002, 49. Vgl. auch Günther Ortmann: Regel und Ausnahme. Paradoxien sozialer Ordnung, Frankfurt a.M.: es 2293, 2003, 94. 
6 Vgl. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin: Duncker & Humblot, 61993, 13. 
7 Dieser Topologie des Tyrannis entspricht im übrigen, dass sie, wie bereits Heuss (Anm. 1), 42, betont hat, keine politische 
Ideologie kennt und als weiteres Herrschaftselement gebraucht.  
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Das Frappierende des Tyrannis-Kapitels der Politik besteht jedoch zunächst darin, dass Aristoteles bei der 

Erörterung der Bedingungen des Erhalts tyrannischer Herrschaft einen Modellfall solcher Herrschaft 

vorstellt, der die Basis des empirisch gegebenen Anschauungsmaterials verlässt8 und, unter Hintansetzung 

einer Bewertung, sowohl seine eigenen anthropologischen Voraussetzungen ausreizt sowie die 

Systematik seiner Argumentation sachlich verletzt und in Unordnung bringt. Während das V. Buch der 

Politik ansonsten durchgängig strukturiert ist – die Kapitel 1–4 untersuchen jeweils die Formen des 

Untergangs, die Kapitel 5–9 die Bedingungen des Erhalts für alle anderen Verfassungen – werden 

Monarchie und Tyrannis ausgegliedert. Indem sie zusammen auf die Bedingungen von Verfall und 

Erhaltung befragt werden, erhalten sie allein durch die Textorganisation einen Sonderstatus. Dieser wird 

noch einmal verstärkt, wo es zum ersten Mal um den Erhalt der Tyrannis geht (1313a35 ff.). Während die 

zweite Form des Erhalts der Tyrannenherschaft (1314a30 ff.) durch Anwendung des Prinzips der 

Mischung oder wenigstens scheinbaren Mischung von Verfassungsmerkmalen geschieht und also den 

Bedingungen des Erhalts von Verfassungen sui generis entspricht, stellt die von Aristoteles zuerst 

dargestellte Form eine radikale Ausnahme dar. Was in seinen Augen sonst, bei jeder anderen Verfassung, 

zum Untergang führt, nämlich die Steigerung ihres Hauptverfassungsmerkmals zur Reinheit, ist bei der 

Tyrannis Mittel der Wahl, sofern es um die Fortexistenz der Tyrannis als Tyrannis und nicht als irgend 

einer gemäßigteren Form der Alleinherrschaft geht. Auch Aristoteles’ Empfehlung, zum Zweck des 

Machterhalts die Machtmittel gut zu gebrauchen, d.h. den Machtspielraum nicht auszunutzen, gilt für den 

Tyrannen nicht.  Im Gegenteil: Der Gewaltherrscher, den Aristoteles geradezu mit dem Interesse eines 

perversen Sozialingenieurs konstruiert, obwohl er an der maximalen Schlechtigkeit desselben keinen 

Zweifel lässt, forciert die Gewalt bis zum Kollaps des Politischen.  

 

Alle Gelegenheiten gemeinschaftlicher Muße, die zur Voraussetzung des Politischen gehören, insofern 

aus ihnen Selbstbewußtsein und Vertrauen erwachsen, werden getilgt. Nicht erst die Bildung von 

Parteiungen, die als Opposition auftreten könnten, wird unterbunden. Es soll, dem voraus liegend, schon 

Personalität als Bedingung der Möglichkeit politischer Adressant oder Adressat zu sein, unmöglich 

gemacht werden. 9  

Über diese Dissoziation des politischen Raums hinaus, sollen alle privaten Rückzugsräume möglichst 

versperrt werden, um zu verhindern, dass die eh schon Vereinzelten irgend etwas tun, dass sich der Macht 

entziehen könnte. Auch gibt der Tyrann sich aktiv „Mühe, daß ihm nichts verborgen bleibe, was etwa 

irgendein Untertan spricht oder tut“ (1313b11)  und beschäftigt zu diesem Zweck „Späher“ und 

„Horcher“: „So bringt man es dahin, daß die Bürger aus Furcht vor solchen Leuten sich nicht so leicht frei 

aussprechen, und wenn sie es tun, weniger verborgen bleiben“ (1313b14). 

                                                           
8 Heuss (Anm. 1), 39ff. Andreas Kamp: „Die aristoteleische Theorie der Tyrannis“, in: Philosophisches Jahrbuch 92 (1985), 17–
34, hier 20ff. 
9 Vgl. Kamp ebd., 19f., 25ff. 
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Positiv formuliert soll der Zwang zur Öffentlichkeit all ihrer Verrichtungen die ‚Bürger‘ daran gewöhnen, 

sich zu verstellen und so eine niedrige Gesinnung auszubilden. Diese Stelle korrespondiert mit den 

Ausführungen zum Großgesinnten in der Nikomachischen Ethik (1123a34–1125a16), der sich, als Typus 

betrachtet, dadurch auszeichnet, dass er seine furchtlose Wahrheitsorientierung bedingungslos zum 

Ausdruck bringt, indem er die Dinge stets beim Namen nennt. „Der Großgesinnte ist der souveräne 

Mensch, dem alles Geringe fernliegt und der sich nicht imponieren läßt. Seinen Haß und seine Zuneigung 

zeigt er offen. Denn beides zu verbergen ist ihm ein Zeichen der Angst und verrät den Schwächling.“10  

Als „Übermensch“ avant la lettre11 überschreitet der Großgesinnte die anthropologischen 

Minimalvoraussetzungen der Polis, insofern diese „weder für die vollendete Form des Glücks“ zuständig 

ist, „noch im Rahmen des politischen Lebens für das volle Maß der Tugend. Zufrieden mit dem Anteil, 

den man den Mitmenschen schuldet, ist die ‚gewöhnliche‘ Tugend des guten Bürgers (politês spoudaios) 

anspruchsloser als die vollkommene Tugend (aretê teleia)“12 Diese maßvolle Überschreitung des Maßes, 

auch der Großgesinnte gehorcht der Mesotes-Lehre, ist für die Polis ohne Belang und stellt lediglich 

einen Überschuss dar, auf den sie nicht angewiesen ist, der sie aber besser machen kann. Das wäre nicht 

weiter bemerkenswert, wenn nicht im Gegenteil die niedrige Gesinnung, bei allgemeiner Verbreitung, die 

anthropologischen Voraussetzungen der Polis unterschritte und ihre Existenz aufs Spiel setzte.  

Dieser Zusammenhang erschließt sich beim Blick auf die berühmte Bestimmung des Menschen als zôon 

politikon, die ihn erstens um des Überlebens und zweitens, darauf aufbauend, um des guten Lebens willen 

als auf Gemeinschaft angewiesen bestimmt (1252b27 ff.). Denn es heißt weiter, dass „jemand, der von 

Natur und nicht bloß zufällig außerhalb des Staates lebt, entweder schlecht ist oder besser als ein 

Mensch“. Insbesondere der negativen Abweichung geht Aristoteles weiter nach: „Denn wie der Mensch 

in seiner Vollendung das vornehmste Geschöpf ist, so ist er auch, des Gesetzes und Rechtes ledig, das 

schlechteste von allen. Die bewaffnete Ungerechtigkeit ist am ärgsten, und der Mensch tritt ausgestattet 

mit den Waffen seiner intellektuellen und moralischen Fähigkeiten ins Dasein, Waffen, die, wie sonst 

keine, so ganz entgegengesetzt gebraucht werden können. Deshalb ist er ohne Moralität das ruchloseste 

und roheste und in Bezug auf Geschlechts- und Gaumenlust das allergemeinste Geschöpf. Die 

Gerechtigkeit aber, der Inbegriff aller Moralität ist ein staatliches Ding“ (1253a30 ff.).  

 

 

3. 

Kehren wir von hier zur Theorie der Tyrannis zurück, so springt die Bemerkung ins Auge, dass „es zum 

Tyrannenregiment“ gehöre, „daß man die Leute durcheinander bringt und sich unter sich verfeinden läßt, 

                                                           
10 Heuss (Anm. 1), 23. 
11 Vgl. Dorothea Frede: „Der Übermensch in der politischen Philosophie des Aristoteles: Zum Verhältnis von bios theoretikos 
und bios praktikos“, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 2 (1998), 259–184. 
12 Otfried Höffe: „Aristoteles’ Politische Anthropologie“, in: ders. (Hg.): Aristoteles, Politik (Anm. 2), 21–35, hier 29. 
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daß Freunde gegen Freunde, das Volk gegen den Adel und die Reichen gegeneinander verhetzt werden, 

und daß man die Untertanen arm macht“ (1313b16). 

Dreht man die Schraube nur ein wenig weiter, so kann man sagen, dass der Tyrann, indem er Polis und 

Oikos (Frauen und Sklaven werden zur Denunziation angehalten) desintegriert, die Bedingungen guten 

Lebens abschafft und die Gemeinschaft als Voraussetzung des bloßen Überlebens derart aushöhlt, dass 

jeder Einzelne sich an den Rand eines Zustandes gedrängt sieht, in dem er „isoliert dasteht wie ein Stein 

im Brett“ (1253a7). Das aber heißt wiederum, dass ein jeder sich außerhalb der Polis wiederfindet als ein 

„Mann ‚ohne Geschlecht und Gesetz und Herd‘“, der primär „nach dem Kriege begierig“ ist. Dieser letzte 

Schritt von der vollendeten Desintegration der Polis zum Krieg aller gegen alle, wird allein dadurch 

aufgehalten, dass außenpolitische Kriege die verfeindeten Mitbürger unter das Joch soldatischer Führung 

zwingen (1313b27).   

Es ist erstaunlich, wie Aristoteles hinsichtlich der Tyrannis so über die Voraussetzungen seiner Zeit 

hinausdenken13 und, ohne den sonst gepflegten Rückgriff auf Beispiele, einen reinen Typus tyrannischer 

Machtausübung entwerfen konnte, der in seiner Tilgung des Politischen unverkennbar moderne Züge 

trägt. Über die genaue Datierung und das Verhältnis zum modernen Totalitarismus mag man streiten. In 

jedem Fall weist allein die neutrale Form der Überlegungen des Aristoteles zu Stabilität und Dauer der 

Tyrannis ohne Ansehen ihres ethischen Wertes auf die moderne Staatsphilosophie voraus,14 der die bloße 

Bestandssicherheit ein zentrales Qualitätsmerkmal politischer Ordnungen darstellt.  

So hat man aus heutiger Perspektive insgesamt gute Gründe, Aristoteles Überlegungen zur Erhaltung der 

Tyrannis durch Ausschöpfung des vollen Machtspielraums der tyrannischen Herrschaft als ein Modell der 

Drohung mit dem Naturzustand zu begreifen.  

Diese Deutung kann an Agambens Verständnis des „Hobbesschen Mythologems vom Naturzustand“ 

anknüpfen, das diesen nicht als reale Vorgeschichte der Einrichtung des Staates fasst, sondern „als eine 

Art von Ausnahmezustand“,15 in dem weniger ein faktischer als potentieller Krieg aller gegen alle 

herrscht, d.h. ein jeder von jedem ohne strafrechtliche Konsequenzen getötet werden kann, was einer 

Lage entspräche, „in der jeder für den anderen nacktes Leben und homo sacer ist“.16 Agambens 

Feststellung, dass der Drohung mit dem Ausnahmezustand die Errichtung einer „Zone der 

Ununterscheidbarkeit zwischen dem Menschlichen und dem Tierischen“ einher geht, korrespondiert 

außerdem mit Aristoteles Bestimmung des aus der Polis gefallenen Menschen als Tier.  

 

                                                           
13 Vgl. Heuss (Anm. 1), 42: „Man muß die Behauptung riskieren: Aristoteles hat Dinge erkannt, die es de facto erst im 
zwanzigsten Jahrhundert gibt.“ 
14 Heuss (Anm. 1), 6f. 
15 Agamben: Homo sacer (Anm. 5), 115. Vgl. auch Alfred Hirsch: Recht auf Gewalt? Spuren philosophischer 
Gewaltrechtfertigung nach Hobbes, München: Fink, 2004, 96. 
16 Ebd. (Agamben), 116 – mit dem Unterschied allerdings, dass die Tyrannis zwar einen Zustand der Rechtlosigkeit bezeichnet, 
aber kein Rechtsvakuum im Sinne des Wiedereinschlusses der ausgeschlossenen Rechtlosigkeit im Modus eines biopolitischen 
Regimes. 



 6

 

4. 

Damit ist dann aber auch die Grenze der Modernisierbarkeit der Politik des Aristoteles erreicht. Anders 

als in der Neuzeit korreliert Aristoteles das Herrschaftsinstrument Naturzustand/Ausnahmezustand nicht 

mit einer Souveränitätslehre. Der Tyrann ist kein Souverän. Er kann es nicht sein, weil noch seine 

aberrante Polis einem Kosmos eingeordnet ist, der ihm letzte Fragen aus der Hand nimmt. Mehr noch: 

Der Tyrann wählt zwar die letzen Mittel zur Erhaltung seiner Macht, entfernt sich jedoch zugleich vom 

Ziel des guten Lebens. Er mag im Zuge der Sicherung seiner Herrschaft sein eigenes Überleben sichern, 

hinsichtlich des guten Lebens geht es ihm nicht anders als seinen Untertanen. Indem er ihre Bedingungen 

für ein solches vernichtet, zerstört er seine eigenen. In der Immanenz des Kosmos ist für den Zerstörer der 

Polis kein Glück vorgesehen. Der Tyrann ist vielmehr ein unglückseliger Mann. Aristoteles führt diesen 

für Platon (Politeia 566-579) so zentralen Punkt nicht eigens aus, wenngleich keinerlei Zweifel an seiner 

Einschätzung der Tyrannis als einem Unrechtsregime besteht, in dem niemand glücklich sein kann.17     

 

Für das Verhältnis zwischen Tyrannis und Ausnahmezustand ergibt die problemorientierte Nivellierung 

der historischen Distanz ein Doppeltes. Von Aristoteles aus betrachtet, ist der Ausnahmezustand ein 

Sonderfall der Tyrannis. Mit der Annäherung an den Naturzustand wird die Gewaltherrschaft total und 

die Grenzform politischer Herrschaft nähert sich ihrer eigenen Grenze, ihrer Selbstauflösung.  

Von Agamben aus betrachtet, der Ausnahmezustand und moderne Gouvernementalität identifiziert, ist die 

Tyrannis der extreme Fall eines Ausnahmezustandes, der eskaliert, bis das Hobbessche Mythologem real 

wird. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Vgl. Kamp (Anm. 8), 32. 
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