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I. Der Mann als Tyrann 
 
Tyrannen sind männlich. Sie sind es nicht von Natur aus, sondern aufgrund des 
patriarchalen Rahmens, in dem sie agieren: In einer Gesellschaft, die als männ-
lich-homosozialer Verband organisiert ist, der den Frauen keine andere politische 
Rolle einräumt als die eines heiratspolitischen Tauschobjekts, bleibt kein Raum 
für eine weibliche Herrscherposition, sei es als Königin oder Tyrannin. Diesen 
Ausschluß des Weiblichen aus der Politik hat Jacques Derrida in seiner ‘Politik 
der Freundschaft’ betont (S. 388). Eine bedeutende Ausnahme bildet freilich die 
englische Monarchie, die auf eine lange Tradition der Königinnenherrschaft zu-
rückblicken kann – aber dieser historische Sachverhalt beseitigt das skizzierte 
Problem nicht, sondern beleuchtet es aus anderer Perspektive.  

Tyrannen sind männlich, doch weil sie korrumpierte Könige sind, sind sie 
zugleich korrumpierte Männer – und das heißt in der symbolischen Geschlechter-
ordnung des Patriarchats: Männer, die in ihrer Männlichkeit beeinträchtigt sind, 
die, in welcher Weise auch immer, nicht dazu in der Lage sind, sich des Weibli-
chen zu enthalten, sich gegen das Weibliche zu behaupten: als höriger Mann, als 
effeminierter Mann, als ohnmächtiger Mann, als seinen Leidenschaften ausgelie-
ferter Mann etc. Die Typologie des Tyrannen unter dem Gesichtspunkt der Ge-
schlechterdifferenz läßt sich daher beschreiben als Typologie des Weiblichen – sei 
es im Sinne einer Deformation des Mannes oder sei es als Verkörperung in einer 
Frau, die als Mit- oder Gegenspielerin des Tyrannen figuriert. Der gute König hält 
sich von weiblichen Einflüssen frei, hat Freunde, männliche Freunde. Insofern ist 
der Tyrann der interessantere, der aufschlußreichere Fall. 
 
 

II. Typologie des Weiblichen 
 
Entwirft man die Typologie der Geschlechterdifferenz der Tyrannei aus der Per-
spektive des Weiblichen, so lassen sich sechs Figurationen unterscheiden, die wie-
derum auf drei Relationen reduzibel sind: Mann als Frau, Mann und Frau, Frau als 
Mann. Auf der einen Seite steht der Typus des effeminierten Mannes, des Mannes 
als Frau, der sich am prominentesten in Nero verkörpert. Dieser gilt seit den 
antiken Kaiserviten und besonders auch im christlichen Mittelalter als Typus des 
perversen Tyrannen. Auf der anderen Seite steht der Typus der Frau als Mann, 
derjenigen Frau also, die, zumindest vorübergehend, selbst als Tyrannin agiert 
und, indem sie dies tut, eine männliche Herrscherposition beansprucht. Diesen 
Typus trifft man beispielsweise in den afrikanischen Dramen Lohensteins an, in 
den Figuren der Agrippina, Cleopatra und Sophonisbe. Zwischen diesen Polen 
ordnen sich verschiedene Spielarten des Verhältnisses von Mann und Frau ein, die 
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sich wiederum auf zwei Typen zurückführen lassen: die Frau als Mitspielerin 
bzw. als Gegenspielerin des männlichen Tyrannen. Jeder dieser Typen prägt zwei 
Rollen aus: die Mitspielerin erscheint als Anstifterin oder Partnerin des Tyrannen, 
die Gegenspielerin als Märtyrerin oder Mörderin des Tyrannen. Anstifterin par 
excellence ist Lady Macbeth, in ihrem Gefolge steht auch Alfred Jarrys Mutter 
Ubu; beide treiben einen schwachen König an, der erst durch ihre Initiative zum 
Tyrannen wird. Als Partnerin, die den monströsen Habitus ihres Gatten spiegelt 
und verdoppelt, galt der französischen Revolution Marie Antoinette, die Gattin 
Ludwigs XVI. Die Gegenspielerinnen besiegen die Macht des Tyrannen mit dem 
Tode, sei es mit ihrem eigenen, wie im Falle der Märtyrerin, oder durch die Tö-
tung des Herrschers, wie im Falle der Tyrannenmörderin. Prominentes Beispiel 
für den ersten Fall ist Catharina von Georgien, die Protagonistin von Gryphius’ 
gleichnamigem Trauerspiel; biblisches Urbild des zweiten Falls ist Judith, die 
Mörderin des Holofernes, auf die sich Johannes von Salisbury in seiner theologi-
schen Rechtfertigung des Tyrannenmords beruft. 
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