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Workshop ‚Tyrannen, Anormale, Schurken’ 
 

Referat zu: Nino Luraghi, Sterben wie ein Tyrann 
 
 
Thema: Rituale der Tyrannentötung bzw. narrative Topoi, die mit dem Bericht von Tyrannen-
tötungen in der Antike regelmäßig verbunden sind. 
 
 
Ausgangsbefund: „Es besteht in den antiken Quellen kein Zweifel über den Grundsatz, daß es im 
Prinzip gestattet ist, einen Tyrannen zu töten. Die Tötung eines Tyrannen als solche war sogar 
ein lobenswerter Akt.“ (S. 92) 
  Das ist für sich genommen schon bemerkenswert: obwohl die Tyrannis eine verbreitete Herr-
schaftsform war, galt sie als illegitim. Herrschaft in der Antike wurde über lange Phasen hinweg 
ohne legitimatorische Grundlage ausgeübt; keine Kongruenz zwischen faktischer Herrschaft und 
Herrschaftsideologie. 
  Aber Luraghi geht noch einen Schritt weiter. Er betont nicht nur, „daß die Tötung eines 
Tyrannen den politischen und religiösen Normen der griechischen Gesellschaft nicht 
widersprach“, sondern macht auch darauf aufmerksam, dass Tyrannen als atimoi keinerlei 
rechtlichen Schutz genossen – „in dem Sinne, daß sie von jedermann getötet werden konnten, 
ohne daß der Täter gesetzlich schuldig oder rituell verunreinigt wurde“. In einem Gesetz von 410 
v. Chr. heißt es, „daß es die Aufgabe eines jeden guten Bürgers sei, den Tyrannen zu töten, und 
wer einen Tyrannen oder seine Anhänger töte, werde den Göttern gegenüber rein sein“ (alles S. 
93).  
  Ohne davon zu sprechen, stellt Luraghi also einen Bezug zwischen der Person des Tyrannen 
und der seit Agamben kurrenten Figur des homo sacer dar. In gewissem Sinn ist der Tyrann ein 
homo sacer (atimos = „vogelfrei“, vgl. 97), er gilt als Verschmutzung der polis und Fremdkörper 
der Gemeinschaft, der straflos, ohne religiöses Zeremoniell oder juristisches Verfahren, getötet 
werden darf und soll.  
 
 
Narrative der Tyrannentötung. Dieser Befund wird durch Luraghis Typologie der Erzählmotive, 
die sich mit der Tyrannentötung verbinden, bekräftigt. Er hebt vier Motive hervor: 
 
- das Motiv des Sakrilegs. Um einen Tyrannen zu töten, darf sogar ein Sakrileg begangen werden 
(Verstoß gegen das Tempelasyl o.Ä.). Es ist erlaubt, „sogar die Götter zu kränken“ (S. 92). Damit 
wird erstens außer Frage gestellt, „daß die Tyrannen von den Göttern nicht geschützt werden“; 
zweitens, „daß nichts, nicht einmal die Rücksicht auf die Götter“, den Tyrannen und seine An-
hänger „vor dem Tode retten“ kann (S. 96). 
 
- das Motiv des Massakers. Der Tyrann wird nicht individuell, sondern mit seiner Familie oder 
Anhängerschaft umgebracht. Die betreffenden Erzählungen stellen klar, „daß der Preis der 
Tyrannis die Ausrottung der Nachkommenschaft war, also das Aussterben des Geschlechts“. 



Man könne, so Luraghi, „die Hypothese wagen, daß die Vernichtung der Verwandtschaft des 
Tyrannen mit der Auffassung der Tyrannis als agos, also als Befleckung, verbunden ist“ (S. 98). 
 
- das Motiv der kollektiven Tötung. „Die Tötung des Tyrannen wird in den Quellen relativ häufig 
als eine Handlung beschrieben, an der die ganze Bürgerschaft teilnimmt.“ (99) Typische 
Tötungsart: die Steinigung, die den Willen der politischen Gemeinschaft manifestiert, eines ihrer 
Mitglieder zu verstoßen. Die Steinigung lässt zugleich einen Ausweg: das Gelingen der Flucht. 
„Die Möglichkeit, daß der Schuldige fliehen konnte, machte die Steinigung zu einer Art von 
Gottesurteil, einer aphosiosis. Der Verurteilte wurde sozusagen von der Gemeinschaft dem 
Willen der Götter ausgeliefert. Deshalb war die Steinigung die typische Strafe für solche 
Verbrechen, die eine Befleckung ausgelöst hatten.“ (S. 99)  
  Das wiederum deute darauf hin, „daß der Tyrann an sich als ein asebes, ein Beflecker, gedacht 
wurde, als jemand, der ein miasma, also eine Befleckung, für die polis darstellte“ (S. 100). Er 
wird mit dem pharmakos, dem Sündenbock, in Verbindung gebracht, dessen ‚Marginalität von 
unten’ sich in der ‚Marginalität von oben’ des zu verstoßenden Herrschers spiegelt. 
 
- das Motiv der Folter. Tyrannen, die durch Willkür und Grausamkeit herrschen, erleiden ein ent-
sprechendes grausames Schicksal durch die Umstände ihres Todes. Das sieht zunächst wie die 
Anwendung der lex talionis oder, auf einer anderen Textebene, des Prinzips der poetischen 
Gerechtigkeit aus (S. 103). Aber nach Luraghi zufolge kommt es den Quellen letztlich nicht 
darauf an, ein gesetzliches Prinzip der Äquivalenz geltend zu machen, sondern „die 
Hinrichtungen von Tyrannen als Episoden von Lynchjustiz zu beschreiben, als Ausbrüche 
kollektiver Gewalt, die sich in einer Dimension abspielen, die den Gesetzen der Stadt 
grundsätzlich fremd ist“ (S. 104). – „Der Tyrann steht mit seiner grenzenlosen Macht über den 
Gesetzen, das heißt, er stellt sich außerhalb der Gesetze und wird deshalb auch nicht durch sie 
geschützt: alles ist ihm erlaubt, und deshalb ist alles gegen ihn erlaubt.“ (S. 105) – „Die 
Bestrafung des Tyrannen gleicht einer Art von Blutkarneval, während dem die Gesetze des 
gemeinsamen Lebens unterbrochen werden. [...] Um den Tyrannen zu töten, verwandelt sich die 
politische Gemeinschaft für einen Moment in eine wilde Horde ohne Gesetze, und erst nach 
seinem Tod wird sie wieder, was sie zu sein hat, und entspricht ihrem eigentlichen Selbstbild.“ 
(S. 106) Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Griechen das Zu-Tode-Foltern als 
barbarische Handlung angesehen wurde; dem Tyrannen gegenüber verwandeln sich Griechen 
also in Barbaren, Fremdlinge ihrer selbst. 
 
 
Gesichtspunkte für die Diskussion 
 
Luraghis Artikel rückt die Geschichte der europäischen Monarchomachie, scheint mir, in ein 
anderes Licht – er weist auf die Tradition eines contre-discours, der in der Neuzeit auch in den 
Polemiken gegen die Monarchie kaum je explizit wurde, vielleicht mit Ausnahme der Tiraden 
gegen Karl I. von England (Milton!) und Ludwig XVI. (viele der narrativen Topoi der Antike 
kehren ja in den Anklagen der französischen Revolutionäre wieder; St. Just buchstabiert die 
ganze Grammatik des Königs als atimos noch einmal aus).  
  In den barocken Hinrichtungsdramen dagegen erleben wir die ‚Tyrannentötung’ von der 
anderen, d.h. der Ordnungsseite des monarchischen Diskurses her. Was dort als ein pur 
anarchisches Verhalten diskreditiert wird, lässt sich mit Luraghi besser im Hinblick auf seinen 
Ritualcharakter verstehen. Ich denke an Dramen wie Gryphius’ ‚Leo Armenius’, das rings um 



die Tötung des Titelhelden ganz ähnliche Motive versammelt, wie sie Luraghi beschreibt: 
prominent das Motiv des Sakrilegs [erläutern].  
  Mir persönlich scheint noch eine andere Beobachtung Luraghis der Diskussion würdig: Er 
schreibt am Ende seines Artikels, dass die griechische Kultur „sich konsequent geweigert“ habe, 
„die Tyrannis als ein politisches Phänomen aufzufassen; auf diese Weise verblieben der Diskurs 
der Tyrannis und die damit verbundenen Vorstellungen fest auf einer Ebene, die wir als 
anthropologisch oder möglicherweise als psychologisch bezeichnen könnten. Der Tyrann wurde 
also grundsätzlich als eine bestimmte Wesensart dargestellt [...].“ (S. 107) Warum ist das so? 
Warum wird der Tyrann auch im politischen Diskurs der Antike gleichsam unter Quarantäne 
gestellt und gewissermaßen ontologisch umzäunt – während die Moderne ja im Gegenteil das 
Politische von einem Zentrum des Totalitären her konzipiert? 
 
 
 
 
 
 
 


