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Ubueske Souveränität 

 

Ohne unsere Diskussion vorwegnehmen zu wollen, könnten die im Reader 

zusammengestellten Texte dazu beitragen, das Problem der Infamie der Souveränität bzw. des 

disqualifizierten Souveräns einer historisch, kulturell und nicht zuletzt auch medial 

differenzierten Betrachtung zu unterziehen und dabei auch ein Licht auf die gegenwärtigen 

politischen Aporien einer Politik der Bekämpfung von Schurken und Schurkenstaaten 

behandeln.  

 

Ich möchte als Einleitung in die zweite Sektion einige Bemerkungen zum Problem der 

infamen oder "grostesken" Souveränität machen, die auf Überlegungen Michel Foucaults 

zurückgreifen, die in der politischen Theoriebildung bislang noch kaum Beachtung gefunden 

haben. Ich vermute, daß es sich lohnen könnte, die entsprechenden Überlegungen Foucaults 

mit einem Konzept Agambens in Verbindung zu bringen, nämlich dem bereits erwähnten 

Konzept des "fluktuierenden Imperiums". Vielleicht läßt sich auf diese Weise ein Begriff des 

Tyrannen gewinnen, der auf eine, sagen wir, moderne Situation abgestimmt ist, in der 

Gesellschaften nicht länger mit einer souveränen Spitze operieren, nicht länger pyramidal 

organisiert sind, ohne doch deshalb schon auf so etwas wie souveräne Sprechakte oder 

Sprechakte der Souveränität zu verzichten. Im Grunde geht es also um die Frage, was mit der 

Souveränität, die zu Beginn des demokratischen Zeitalters vom Körper des Königs auf 

denjenigen des Volkes übertragen werden sollte, im Zuge dieses unabschließbaren 

Übertragungsprozesses, dieser undurchführbaren Sukzession tatsächlich passiert. Geht der 

Souverän im Verlauf dieser unmöglichen Übertragung verloren, verschwindet er 

gewissermaßen im Kanal der Übertragung?  

 

1. Sagen wir also: der Tyrann, das ist der groteske Souverän. Foucault hat in seinen 

Vorlesungen über die Anormalen darauf bestanden, "grotesk" in einem "ernsten Sinn" zu 

gebrauchen und darunter die Tatsache verstanden, "daß ein Individuum oder ein Diskurs qua 
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Statut Machteffekte entfaltet, die ihnen aufgrund ihrer inneren Beschaffenheit nicht 

zukommen dürften" (27). Das Groteske, so Foucault, "ist nicht einfach eine Kategorie der 

Verunglimpfung, es ist keine beleidigende Bezeichnung", sondern eine "präzise Kategorie, 

eine "genaue Kategorie historisch-politischer Analyse". Es handelt sich also nicht um einen 

bloßen theoretischen Scherz. Was ist eine "groteske" oder "infame" Souveränität"? Foucault 

definiert sie als die "Maximierung von Machteffekten auf der Basis der Disqualifizierung 

dessen, der sie produziert". Und er fügt hinzu: "Dies wäre, denke ich, nicht als Unfall in der 

Geschichte der Macht oder als Fehler des Apparates zu verstehen." (28) 

 

2. Wie ist Foucault auf das Phänomen der "grotesken Souveränität" gestoßen? Er selbst nennt 

zunächst einen literarischen Text, Alfred Jarrys legendären "Ubu Roi" und im weiteren 

Verlauf noch eine ganze Reihe kanonischer Autoren, die insbesondere das 

"verwaltungsmäßige Groteske" einem literarischen Zugriff geöffnet haben: Balzac, 

Dostojewski, Courteline und, natürlich, Kafka. Ubu, "rund wie ein Leder", steht für die 

Situation einer überraschenden Rückkehr des Souveräns in Person, einer Rückkehr des 

Königs, dessen Kopf doch – dem Axiom der wesentlichen Immanenz 'moderner' Macht 

zufolge, dem sich Foucault verpflichtet fühlt – schon längst hätte rollen sollen: "Herr Ubu", 

schreibt Jarry 1898 im Programmheft zur Uraufführung des Stückes, "ist ein gemeiner 

Mensch, daher gleicht er uns allen (jedenfalls untenherum)." König Ubu usurpiert und 

massakriert, vor allem aber "führt er, ganz wie ein Anarchist, seine Urteile selber aus, zerreißt 

Leute, weil es ihm Spaß macht, und bittet die russischen Soldaten, tunlichst nicht auf ihn zu 

schießen, weil ihm das keinen Spaß macht"1. Für Foucault ist das Groteske allerdings 

keineswegs ein Produkt der 'literarischen Verfremdung' politisch-bürokratischer Abläufe, 

sondern Teil dieser Abläufe selbst: Das politisch Groteske als Verfahrensbegriff, man denke 

an die römischen Kaiser, aber auch an die totalitären Führer des letzten Jahrhunderts: "Das 

Groteske von jemanden wie Mussolini war absolut Teil der Mechanik der Macht. Die Macht 

verlieh sich selbst dieses Bild, von jemandem auszugehen, der theatralisch gekleidet war und 

wie ein Clown, wie ein Hanswurst aussah." (29) 

 

3. Das Groteske der souveränen Macht wäre also, historisch betrachtet, nichts Neues: Es 

findet sich bei den Führern des 20. Jahrhunderts ebenso wie bei den "verrückten Histrionen" 

der römischen Kaiserzeit. Und doch gibt es etwas an dieser Kategorie, was sich im Übergang 

                                                 

1  Alfred Jarry, König Ubu, #, 65 f. 
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zu den "heutigen Gesellschaften" grundsätzlich geändert hat. Das zeigt uns gerade die Lektüre 

ethnologischer Texte, in denen die Analyse der Funktionsweise des politisch Grotesken schon 

immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Durch die Lektüre der Arbeiten Pierre Clastres, die er 

zitiert, war Foucault mit den Ritualen vertraut, die in archaischen Gesellschaften dazu dienen, 

sich der souveränen Macht durch die symbolische Diqualifizierung ihres Inhabers wenigstens 

zeitweise zu entziehen bzw. diese Macht zu relativieren. Im Grunde, das bezeugen die 

ethnologischen Studien, brachte man dem Souverän nie besonders viel Hochachtung 

entgegen, man verehrte ihn nur unter der Bedingung, sich das Recht zu seiner Profanierung 

vorzubehalten: Einsetzung, Absetzung und Wiedereinsetzung sind reguläre Züge innerhalb 

eines politischen Fort/Da-Spiels, das das Volk man mit dem Souverän spielte. Der König, so 

Marshal Sahlins in einem sehr schönen Aufsatz über "Der Fremde als König oder Dumézil 

unter den Fidschi-Insulanern" ist und bleibt ein "Fremder", er kommt stets von außerhalb, als 

Usurpator, verbreitet Angst und Schrecken, wird aber von den Einheimischen "allmählich 

integriert und domestiziert"2. Aber, so Foucault, selbst wenn wir solche Rituale "in unseren 

heutigen Gesellschaften noch immer antreffen, haben sie doch eine andere Funktion." Heute 

führen diese Rituale zwar die Macht ausdrücklich als abstoßend vor, es gelingt ihnen aber 

nicht, dadurch ihre Wirkungen zu begrenzen.  

 

4. Das Interessante und Verstörende an dieser modernen souveränen Machtausübung ist, daß 

sie sich auf dem Feld der alltäglichen Regierungspraktiken abspielt, also nicht länger an die 

erhabene Zurückgezogenheit einer sichtbar herausgestellten und personal verkörperten 

Zentralgewalt gebunden ist. Diese Souveränität ist daher völlig vereinbar mit einem 

Gesellschaftssytem, das ohne Spitze und Zentrum operiert. Souveränität und 

Gouvernementalität schließen sich nicht aus, weil sie beide nicht im Recht begründet sind, 

sondern sich von diesem Recht unter bestimmten Umständen ausdrücklich 'ausnehmen' oder 

es nurmehr taktisch einsetzen. Deshalb kann Foucault einerseits die Theorie der Souveränität 

als "die große Falle" bezeichnen, "in die man bei der Machtanalyse hineinzugeraten droht".3 

Die Analyse der Macht, die nicht besessen oder angeeignet werden kann, vom juridischen 

Modell des Leviathan befreit zu haben, ist nachgerade zu einem festen Topos der 

                                                 

2  Ebd., 79. 

3  Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft. 

Vorlesungen am Collège de France (1975-76), Frankfurt a.M. 

2001, 50 
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Foucaultschule geworden. Aber Foucaults Haltung zum Problem der Souveränität erschöpft 

sich nicht in der Geste ihrer Verwerfung, wie im Hinblick auf die Texte unseres Readers etwa 

am Problem der Staatsraison bzw. des coup d'État ablesbar ist. Die Macht im Zeitalter ihrer 

Immanenz hält zwar nicht länger ein Riese in den Händen, wie ihn Hobbes für das Titelkupfer 

seines Leviathan zeichen ließ, aber sie läuft doch weiter durch die "Hände eines 

mittelmäßigen, untauglichen, dummen, schuppigen, lächerlichen, abgearbeiteten, armen und 

ohnmächtigen Beamten". Ubu wäre die Chiffre eines solchen Machthabers, der im zweiten 

Stück des Zyklus, im Ubu enchainé, bezeichnenderweise beschließt, sich "zum Sklaven" zu 

machen und vor Gericht seine Verurteilung zum Galeerensträfling erreicht: "Deshalb befehlen 

wir unseren Herren Richtern, uns zu der schwersten Strafe zu verurteilen, die sie sich 

ausdenken können, auf daß sie uns angemessen sei. Natürlich nicht zum Tode, denn es 

bedürfte ungeheurer Kredite, um die Guillotine zu konstruieren, die groß genug wäre [hier 

spricht der Meister der Finanzen bzw. "Pfuinanzen" und öffentliche Haushalter, Vf.]. Wir 

möchten gerne Galeerensklave sein mit einer schönen grünen Mütze, auf Staatskosten 

gesättigt, und unsere Freizeit mit nützlichen kleinen Arbeiten ausfüllen." (119).  

 

Nachdem sein polnisches Abenteuer im ersten Stück des Zyklus gescheitert ist und sich Ubu 

nach Frankreich abgesetzt hat, muß er erleben, daß selbst seine Inhaftierung englische 

Touristen nicht daran hindert, in ihm weiterhin den König zu sehen: "Was bedeutet dieses 

Geschrei und dieser Radau?" ruft Ubu entsetzt aus, als er vor dem Gefängnis mit "Vive le 

roi"-Rufe begrüßt wird: "Und die vielen Betrunkenen, wie in Polen! Man wird mich wieder 

krönen und mir noch mehr Schläge versetzen." Durch den Anblick Ubus irritiert, fordert der 

englische Lord seinen Diener auf, im "Dictionary" unter "König, Königin" nachzusehen. Die 

Definition, die Jack verliest, ist auf Ubu ohne größere Schwierigkeiten anzuwenden: 

"Derjenige, diejenige welche Metall um den Hals trägt, Verzierungen wie Ketten und Stricke 

an den Händen und Füßen. Hält eine Kugel in der Hand, die die Welt darstellt ..." Worauf der 

Lord erwidert: "Der König dieses Landes ist ein großer dicker Doppelkönig. Er hat zwei 

Kugeln, und er schleppt sie mit den Füßen nach." Als Mutter Ubu Vater Ubu vorhält, daß 

seine "Sklavenpläne" zum Scheitern verurteilt sind und feststellt: "Sie sind ebensowenig 

abgestoßen wie du.", nutzt Ubu die Form des royalen Sprechakts, um auf wenig royale Weise 

seine erneute Inthronisation abzuwenden: "Beim Finanzhorn! Sauhaufen, wollt ihr abhauen! 

Wir lieben es nicht, daß man Radau macht, noch niemand hat uns Radau gemacht, und ihr 

werdet nicht damit anfangen." (129) Ubu Roi ist von Anfang an ein König wider Willen, der 

keinerlei Berufung zum Amt des Königs spürt. Vielmehr wird er von Mutter Ubu dazu 
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gedrängt, den legitimen König und seine ganze Familie zu massakrieren und sich "an seine 

Stelle zu setzen" (5) Und nach dem erfolgreichen Putsch hat er nur eins im Sinn: "schnell 

vermögend" zu werden und anschließend "alle umzubringen" (30). Ubu spürt keinerlei 

Berufung zu Höherem, ihm ist die königliche dignitas unbekannt, aber er ist besessen von den 

beiden souveränen Vorrechten, nämlich dem Recht der Steuererhebung und dem Recht über 

Leben und Tod. Beide Rechte handhabt er auf eine exzessive Weise. Seine 

Regierungsphilosophie erläutert er den Untertanen folgendermaßen: ich habe "in die Zeitung 

setzen lassen, daß alle Steuern doppelt zu zahlen sind und diejenigen, die ich noch einführen 

werde, sogar dreifach. Mit dem System werde ich schnell vermögend. Dann bring ich alle um 

und mach mich davon." (30). Ubu ist der Souverän, der im Verschwinden noch alles 

mitnimmt. 

 

5. Die Schwächung der klassischen Souveränität, "die einen einheitlichen Sitz staatlicher 

Macht verkörpert" (im Körper des Königs oder des Volks), verhindert nicht, "daß sie 

losgelöst von ihren traditionellen Verankerungen als ein wiederauflebender Anachronismus 

im politischen Feld auftauchen kann"4. Daß "Souveränität höchste, nicht abgeleitete 

Herrschermacht"5 sei, hat schon Carl Schmitt in den frühen 20er Jahren als eine "endlos 

wiederholte, völlig leere Redensart"6 abgetan. Souveränität kann durchaus auch niedrigste, 

delegierte Beamtenmacht sein, die sich um das Problem ihrer rechtlichen Legitimation nicht 

weiter schert. Oder in den Worten Donald Rumsfelds, eines der eifrigsten Fürspechers 

delegierter Souveränität: "Ich bin kein Jurist. Mit dieser Seite des Geschäfts habe ich nichts 

zu tun." Daß die moderne Macht nicht angeeignet und dauerhaft besessen werden kann, muß 

Ubu auf schmerzhafte Weise erfahren, so daß für ihn die Lektion aus seinem politischen oder 

polnischen Abenteuer feststeht: die Souveränität zukünftig auf eine Weise auszuüben bzw. zu 

handhaben, die auf jeden Fall ihre sichtbare Institutionalisierung oder repräsentative 

Zurschaustellung vermeidet. Der Souverän muß Sklave, Galeerensklave werden, um seine 

Macht über Geld und Leben nicht durch Usurpationen und militärische Unterlegenheit zu 

verlieren. Während der Rest der Bande Ubus, die mit ihm nach Frankreich flüchtet, sich 

                                                 

4 Butler, 71 f. 

5  Schmitt, PTh, 12. 

6  Schmitt, PTh, 13. 
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darauf freut, den Landsleuten "von unseren wundersamen Abenteuern [zu] erzählen", fügt 

Ubu lediglich hinzu: "Und ich laß mich zum Meister der Finanzen von Paris ernennen." (61). 

 

6. Ubu roi ist eine "moderne Satire" (64) auf das fluktuierende Imperium. Agamben führt den 

Begriff im Zuge seiner rechtsgeschichtlichen Erörterungen zum römischen Justitium ein. Im 

Justitium sieht er den "Archetyp des modernen Ausnahmezustands" (52), in dem die Macht 

des Staates nicht länger von den Behörden ausgeübt wird, sondern auf alle Bürger, auf jeden 

Einzelnen übergeht. Anders als im Fall der Diktatur wird im Justitium, das man am besten als 

"Stillstand des Rechts" (ius stare) übersetzt, kein neuer Magistrat geschaffen, vielmehr wird 

die Magistratsgewalt auf beliebige Einzelne übertragen, so daß ein "anomischer Raum" 

entsteht. Wenn Magistrate oder Privatbürger während eines Justitiums handeln, "führen sie 

weder ein Gesetz aus noch überschreiten sie es, und noch weniger schaffen sie Recht" (61). In 

dieser Situation, so Agamben, wird das Recht weder vollzogen noch überschritten, es wird 

vielmehr "nicht-vollzogen" (61), es werden Tatsachen geschaffen, die "jeder rechtlichen 

Bewertung radikal entzogen sind" (61). Ubu ist der "vollkommene Anarchist" (182) in der 

Funktion des Souveräns: Nachdem er die Justiz und das Finanzwesen abgeschafft hat, teilt er 

seiner entsetzten Frau mit: "Nur keine Sorge, mein holdes Kind, ich ziehe höchstpersönlich 

von Dorf zu Dorf und treibe die Steuern ein." (28) Agamben trifft mit Bezug auf diese 

'anarchische' Regierung im Ausnahmezustand die Unterscheidung zwischen einem 

Ausnahmezstand, der als "Machtfülle" und "pleromatischer Zustand" gedacht wird (das 

Modell der römischen Diktatur) und einem Ausnahmezustand, der als "kenomatischer 

Zustand" vorgestellt wird: Die Fülle der Diktatur steht der Leere bzw. Entleerung des 

Justitiums gegenüber. Mit der Differenz dieser beiden Zustände scheint Jarry zu spielen, 

wenn er Ubu zugleich als einen Mann der äußersten Leibesfülle zeigt, dieser "dicke 

Hampelmann" (36), der sich mit dem Skandalwort "Schoiße" beim Publikum einführt, aber 

zugleich über einen unbändigen Appetit verfügt, der ihn zwingt, alles in sich 

hineinzuschlingen. Ubus pleromatischer Zustand kann seine 'innere Leere' - physisch 

verstanden - nicht verbergen, die ihn beständig zu Aktionen illegitimer, ungesetzlicher 

Aneignung zwingt, sei es, daß er seinen Gästen das Essen wegißt ("Also, ich hab Hunger. Ich 

beiß mal in den Vogel hier. Das ist ein Huhn, glaub ich. Schmeckt nicht übel.", 7) oder seinen 

Untertanen als räuberischer Fiskus entgegentritt. Ubu agiert an keiner Stelle als ein pouvoir 

constituant, keine neue Magistratur wird von ihm geschaffen, er agiert vielmehr von Anfang 

an als Privatmann, der auch nach der Übernahme der öffentlichen Gewalt und der Zerstörung 

ihrer Institutionen nicht aufhört, ein rigoroses Privatregime über seine Untertanen auszuüben. 
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Ubu löst die Gesetzeskraft aus dem Gesetz und stellt sie seinen Anordnungen und Befehlen 

zur Verfügung. Als Mutter Ubu dem neuen König von Polen im Streit vorhält, daß seine 

Feinde "das gute Recht" auf ihrer Seite hätten, erwidert er: "Du Drecksstück! Ist das schlechte 

Recht nicht ebenso Recht wie das gute? Du hast mich beleidigt, Mutter Ubu; jetzt mach ich 

Hackfleisch aus dir!" (25)  

 

Nicht erst die Ausübung der königlichen Gewalt oder ihr schließlicher Verlust, sondern 

bereits ihrer Genese ist der fluktuierende Charakter des Imperiums einbeschrieben, wie ein 

Blick auf den ersten Wortwechsel, mit dem Ubu roi einsetzt, demonstriert: 

Vater Ubu. Schoiße! 

Mutter Ubu. Ach wie reizend, Vater Ubu; Ihr seid fürwahr ein rechter Lumpensack. 

Vater Ubu. Daß ich Euch nicht mal erschlag, Mutter Ubu! 

Mutter Ubu. Doch nicht mich, Vater Ubu; einen andern sollt ihr totmachen. (5) 

Der rechtmäßige König, dem Mutter Ubu an den Kragen möchte, ist hier nur "ein anderer", 

der "totgemacht" werden soll. Mutter Ubu lenkt die Todesdrohung, die ihr gilt, auf die 

öffentliche Person - und, wie Sie gelesen haben, bedarf es einer gewaltigen 

Überzeugungsarbeit, bis Vater Ubu bereit ist, das imperium an sich zu reißen. Ubu will die 

Macht zu keinem Zeitpunkt, er ist durchaus machtunwillig - und als er sie besitzt, bleibt sein 

Verhältnis zu ihr das eines Privatmannes, der sie nutzt, ohne ein Interesse an ihr selbst zu 

haben. Er läßt die gewonnene Macht einfach anders funktionieren, indem er den status civilis 

in einen dauerhaften Ausnahmezustand verwandelt, der bloß seinem banalsten Privatinteresse 

dient. Er trennt das Gesetz von der Kraft, die ihm allererst Anerkennung verschafft und läßt 

diese Kraft dann 'für sich arbeiten'. 

 

7. Die theatralische Disqualifizierung der Macht, schreibt Foucault, bewirkt, "daß der Inhaber 

der majestas aufgrund dieses Übergewichts an Macht im Vergleich zu jeder anderen Macht 

sowohl in seiner Person wie in seiner Persönlichkeit, seiner physischen Realität, seiner 

Kleidung und Gestik, seinem Körper und seiner Sexualität und in seiner Seinsweise zu einer 

gemeinen, grotesken und lächerlichen Person wird" (Foucault, 28). Der infame Souverän übt 

seine Macht also nicht dadurch aus, daß er sein häßliches Gesicht durch geschickte 

ideologische Operation vor der Öffentlichkeit verborgen hielte. Alles liegt hier offen zutage, 

ja der Machthaber legt es geradezu darauf an, die Öffentlichkeit mit immer neuen Beweisen 

seiner Rücksichtslogikeit und seiner Bereitschaft, im rechtsfreien Raum zu agieren, zu 

beeindrucken. Wer über die Souveränität nachdenkt, landet schnell bei der Politischen 
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Theologie, bei der Formel vom König als eines vicarius dei und damit bei einem Souverän, 

der als "Spitze (summum, supremus)" vorgestellt wird: "nicht nur erhöht: er ist der Erhöhteste. 

Sein Name ist ein Superlativ im wahrsten Sinne des Wortes: der, der sich nach oben absetzt 

und der nicht mehr der komparativen und relativen Ordnung angehört. Er steht nicht mehr im 

Vergleich, sondern ist absolutum."7 Im Rahmen dessen, was man ein fluktuierendes Imperium 

nennen könnte, geht es aber schon lange nicht mehr um dieses Bild eines Souveräns, der 

bindet und blendet. Ubu ist der glanzlose, niedere, niederträchtige Souverän. "Es kommt für 

die Wirklichkeit des Rechtslebens darauf an, wer entscheidet", hat Carl Schmitt das "Problem 

der Souveränität" einmal trocken auf den Punkt gebracht. Mehr steckt nicht dahinter. Die 

Entscheider können mächtig sein, ohne daß man genau wüßte, wer sie ermächtigt hat und ob 

sie ihren Ermessensspielraum in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben ausführen. 

Die Souveräne, deren Wiederkehr wir heute, in der Nach-9/11-Ära, beobachten können, sind 

natürlich, wie Judith Butler schreibt, "keine echten Souveräne, denn ihre Macht ist delegiert 

[so wie die Macht Ubus delegiert ist - nicht von Gott oder vom Volk, sondern von Mutter 

Ubu!], und sie können nicht vollständig über ihre Ziele verfügen, die ihre Handlungen 

anregen. Die Macht geht ihnen voraus und erschafft sie als 'Souveräne', eine Tatsache, die 

ihre Souveränität bereits widerlegt. Sie sind nicht vollkommen in sich selbst begründet; sie 

haben der Politik weder repräsentative noch legitimierende Funktionen zu bieten." (81) Diese 

Souveräne üben eine richterliche Gewalt aus, oder sagen wir besser: sie verfügen über eine 

bestimmte "Urteilskraft", ohne daß die ausgesprochenen Urteile einer gerichtlichen 

Nachprüfung und Objektivierung unterzogen werden.  

 

Die so verstandenene Souveränität ist wesentlich eine Urteilsmacht. Die souveräne 

Kompetenz äußert sich in ganz bestimmten ermessensabhängigen offiziellen Sprechakten 

(Foucault spricht ausdrücklich nicht nur von ubuesken Individuen, sondern auch von 

ubuesken Diskursen), in bürokratischen Akten des "Dafürhaltens" und "Erachtens", die 

bestimmte Subjekte in Gefahrenträger verwandeln, wobei sich die Gefährlichkeit dieser 

Subjekte nicht in ihrem Verhalten, sondern in ihrem Sein, in ihrer bloßen Existenz, 

manifestieren soll. Die souveräne Urteilsmacht entscheidet nicht über tatsächliches, sondern 

potentielles Verhalten und kann deshalb die Urteilkraft von der Bezugnahme auf einen 

                                                 

7  Jean-Luc Nancy, "Ex nihilo summum (Über die Souveränität)",  

S. 125. 



 9

gesetzlichen Maßstab befreien. Das Urteil bleibt also von der Seite des Gesetzes frei und 

erweist sich genau in diesem Sinne als 'tyrannisch'.  


