
Der italienische Philosoph
Giorgio Agamben (geb.
1942) widmet sich in seinem

Buch „Homo Sacer. Die souveräne
Macht und das nackte Leben”(1)

unter anderem dem politischen Ort
des Lagers – ein Ort, der für ihn
paradigmatisch den Ausnahmezu-
stand darstellt. Dem vorgelagert
und in gewisser Weise dem Buch
zugrunde liegend ist aber eine
andere Frage: Was bedeutet Leben
bzw. wie wird in Europa klassisch
politisches Leben definiert?

Nach Agamben unterscheidet die
europäische Denktradition zwi-
schen dem bloßen – er nennt es
das „nackte“ – Leben und dem poli-
tischen Leben, für dessen Schutz
der Staat zuständig ist. Die antiken
Griechen unterschieden in gewis-
ser Weise zwischen einem „Über-
leben“, was eine private Angele-
genheit, eine Angelegenheit der
Familie war, und dem guten,
gerechten Leben, was eine Angele-
genheit des Staates, der Öffentlich-
keit war.

Der entscheidende Schritt nach
Agamben ist nun, dass der moder-
ne Staat nicht mehr bloß in der
Sphäre des öffentlichen Lebens
auftritt, sondern direkt in die Sphä-
re des „Über-lebens“ einwirkt. Das
kann zu zweierlei Konsequenzen
führen: Zum einen dazu, dass das
Leben per se und bedingungslos
als schützenswert angesehen wird,
auf der anderen Seite öffnet sich
mit der Hinwendung des Politi-
schen in die Sphäre des nackten
Lebens jedoch eine immense
Gefahr, wie Politiken des 20. Jahr-
hunderts gezeigt haben. Dieser
zweite Bereich ist es, in dem der
Übergang von Demokratie zu
Faschismus auszumachen ist.

Das Lager als Symbol
des Ausnahmezustands

Was zuerst nicht weiter verwun-
dert, hat nach Agambens Darstel-
lung eine weitreichende Konse-
quenz: Weil die politische Ordnung
im Ausnahmezustand – egal ob im
Flüchtlingslager oder in extremster
Form im Konzentrationslager –
eine andere als im übrigen Staats-
gebiet ist, zeigt sich in ihm auch
eine andere Rechtsordnung. Was
mit dem Erlassen von Sonderge-
setzen und Sonderregelungen be-
ginnt, endet nicht bloß damit, dass
durch den Ausnahmezustand ein
rechtsfreier Raum geschaffen wird,
stärker noch: Das Lager als Inbe-
griff des Ausnahmezustands wird
zu demjenigen Ort, in dem alles zu
Recht gemacht werden kann.
Nichts, das dort passiert, passiert
folgend gegen das Gesetz. Gesetz
und Willkür fallen zusammen.

Welche Bedeutung trägt das für
Flüchtlinge, politische Randgrup-
pen oder Verfolgte? Politisch wird
es heikel, wenn das Recht auf
Leben an eine Staatsangehörigkeit
gebunden ist. Durch die Wegnah-
me der Staatsangehörigkeit oder
wenn Menschen grundsätzlich
nicht in den Besitz einer Staatsan-
gehörigkeit kommen, bleibt ihnen
nur noch das „nackte Leben“. Ein
Beispiel dieser Praxis zeigt ein
Blick in die Geschichte: Ein Grund,
warum es in Nazi-Deutschland von
Bedeutung war, dass den Juden
und Jüdinnen vor ihrer Ermordung
ihre Staatsangehörigkeit entzogen
wurde, war gerade der, dass diese
Menschen auf diese Weise getötet
werden konnten, ohne dass dabei
ein Verbrechen begangen wurde.

Hinzu kommt das philosophisch
problematische Verhältnis von Bür-

ger_innen- und Menschenrechten.
Der souveräne Nationalstaat ist
einzig in der Lage, die Einhaltung
der Menschenrechte sicher zu stel-
len – jedoch nur auf dem eigenen
Staatsgebiet. Doch was, wenn der
Staat dazu nicht mehr bereit ist?
Was passiert darüber hinaus, wenn
Menschen staatenlos sind und
überhaupt keinen Bürger_innensta-
tus besitzen, es also auch keinen
Staat gibt, der sich um den Schutz
dieser Bürger_innen sorgt? Darin
zeigt sich die Problematik, die in
der Konzeption der Menschenrech-
te liegt: denn die Menschenrechte
stehen mit den Bürger_innenrech-
ten in Verbindung. Verliert ein
Mensch seine Bürger_innenrechte,
steht es auch um die Menschen-
rechte nicht mehr gut.

Die Rolle des Souveräns:
Der schmale Grat zwischen

Demokratie und Unterdrückung

Ein entscheidendes Element ist
dabei die Figur des Souveräns. Der
politische Souverän besitzt per
Definition das Recht zu töten,
wobei sich die Gestalt des Souve-
räns im Laufe der Zeit verändert
hat. Wurde dieser in vergangenen
Gesellschaften noch durch einen
König oder durch einen von Gott
berufenen Führer verkörpert, wird
er heute – in demokratischen
Nationalstaaten – zwar durch ein
Individuum symbolisiert, bestimmt
aber durch ein Kollektiv – das Volk.

Darüber hinaus gilt der Ausnahme-
zustand dann als festgesetzt, wenn
der Souverän außerhalb der
Rechtsordnung agiert. Agamben
hält diesen Zustand für eine norma-
le Gegebenheit in modern-demo-
kratischen Staaten, womit sich der
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moderne Nationalstaat geradezu in
einem permanenten Ausnahmezu-
stand befindet.

Giorgio Agambens Analyse ist sehr
deutlich: Der bürgerliche Status des
politischen Lebens – derjenige Sta-
tus, der den einzelnen Menschen
davor schützt getötet, ausgegrenzt
oder ausgebeutet zu werden – wird
dem einzelnen Individuum nur im
Verständnis zugestanden, dass
dieser Status im Ausnahmefall ent-
zogen werden kann. Sollte es pas-
sieren, dass ein einzelner Mensch
oder eine bestimmte Gruppe als
Gefahr für den Staat angesehen
werden, kann dieser die Ausgren-
zung oder sogar Tötung in Folge
legitimieren und rechtfertigen.
Essentiell bedeutet das, dass
einem Menschen alle Rechte
genommen werden können – das
Lager steht sinnbildlich dafür. 

Demokratie und faschistoide Politik
zusammen zu denken wirkt kontra-
intuitiv. Nach Auffassung des italie-
nischen Philosophen bildet der
moderne demokratische National-
staat jedoch ein totalitäres System,
weil er im Fundament seines Ent-
wurfs die Möglichkeit angelegt hat,
die wesentlichen Rechte eines
Menschen zu unterdrücken. Das
Potential ein totalitärer Staat zu
werden, bedeutet für Agamben ein
totalitärer Staat zu sein.

David Gamsjäger studiert Philoso-
phie an der Universität Wien und
engagiert sich seit mehreren Jah-
ren beim Internationalen Versöh-
nungsbund - österreichischer
Zweig.

(1) Giorgio Agamben: Homo sacer:
Die souveräne Macht und das
nackte Leben, ISBN: 978-3-518-
12068-2, Suhrkamp Verlag, 2002

Thomas Roithner: Märkte, Macht
und Muskeln. Die Außen-,
Sicherheits- und Friedenspolitik
Österreichs und der Europäi-
schen Union (mit einem Coverbild
von Gerhard Haderer); ISBN 978-
3-99057-541-3 (Paperback) bzw. -
542-0 (Hardcover), Verlag myMora-
wa, Wien, 2017

Dieser kleine Band von Thomas
Roithner, Friedensforscher, Journa-
list und seit langem mit dem Ver-
söhnungsbund verbunden, ver-
sammelt rund 20 kurze Beiträge
über die Weltunordnung, Sicher-
heits- und Friedenslogik und –poli-
tik, Neutralität und Abrüstung, die in
den Jahren 2014-16 in verschiede-
nen Zeitungen wie der Neuen Zür-
cher Zeitung (Onlineausgabe),
Standard, Presse, Wiener Zeitung
oder Furche erschienen sind. Sie
versuchen bewusst, eine Verbin-
dung zwischen wissenschaftlicher
Friedensforschung und öffentlicher
Verbreitung v.a. in österreichischen
Medien herzustellen, weil „Frage-
stellungen von Kriegen, Konflikten,
Sicherheit und Frieden (L) auch
für viele ForscherInnen keine rein
akademische Fingerübung“ sind.

Thomas Roithner spannt einen
Bogen von neuen Entwicklungen
und Machtverschiebungen in der
Weltpolitik über die Rolle der EU
als Friedensnobelpreisträgerin und
gleichzeitig Trägerin eines militäri-
schen Kerneuropa und entspre-
chender Aufrüstungsschritte und
Waffenexporte bis hin zu österrei-
chischer Außen-, Sicherheits- und
Friedenspolitik zwischen militäri-
schem Interventionismus und akti-
ver Neutralitätspolitik mit zivilen,
friedenspolitischen Mitteln.

Stets kommt dabei die Sympathie
des Autors mit friedensfähigen
Ansätzen und Instrumenten zum
Vorschein, oder wie er selbst im
Vorwort schreibt: „Das Verbindende
der vorliegenden Beiträge ist das
Eintreten und das Plädoyer für zivi-
le Krisenprävention statt militäri-
schem Nachbügeln, gewaltfreie
Konfliktbearbeitung statt ständigen
Militäreinsätzen, diplomatische
Lösungen statt Muskelspiel sowie
eine friedensfähige Wirtschafts-
und Energiepolitik statt gewaltför-
dernden Abhängigkeitsverhältnis-
sen.“
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