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Abstract: The concept of the political in Carl Schmitt’s works is not only defined 
by the distinction between friend and enemy, but also by the criterion of breach-
ing the rules in a normatively unbound act of decision. According to Schmitt, this 
decision is, however, not arbitrary, but provoked by the necessity of a historical 
situation. This aspect of necessity calls the freedom of the decision into question 
and leads to tensions within Schmitt’s theory of the political. More explicitly than 
in Schmitt’s political and legal writings, this conflict between freedom and neces-
sity is exposed in his theory of tragedy. In a reading of his book Hamlet or Hecuba, 
published in 1956, I will show, in a first step, how the act of breaching the rules is 
not external to normativity, but occurs from within normativity itself. It is the act 
of self-breaching – of breaking the rules of its own genre – by which, according 
to Schmitt, modern tragedy is defined. This breach, however, is compelled by the 
necessity of a real, i. e. extraliterary, event. In a second step, I will expound on 
how this idea of self-breaching, which also characterises Schmitt’s understanding 
of the political, leads to a loss of decision which not only questions his idea of 
sovereignty, but also topples his concept of the political.

Keywords: tragedy, normativity, law, state of exception, decision, modernity, Carl 
Schmitt

Carl Schmitts Interesse am Ausnahmezustand galt weniger diesem selbst als 
vielmehr dem, was durch ihn sichtbar wird. Er interessierte sich für den Aus-
nahmezustand heuristisch, d. h. insofern sich an ihm Erkenntnisse über etwas 
Anderes gewinnen lassen. Dieses Andere ist das Politische bzw. die Weise, in der 
politisches Handeln funktioniert. Nach Schmitt ist politisches Handeln dadurch 
gekennzeichnet, dass es unter keinem Gesetz steht, keiner Regel folgt: Nur, wo es 
Regellosigkeit gibt, kann es politisches Handeln und damit das Politische geben. 
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Für Schmitts Begriff des Politischen ist diese Regellosigkeit nicht weniger bestim-
mend als seine bekannte Unterscheidung von Freund und Feind. Dass das Poli-
tische, wie Schmitt schreibt, „kein eigenes Sachgebiet“ bezeichne,1 ist deshalb 
nicht nur von dieser Unterscheidung, sondern auch von jener Regellosigkeit her 
zu verstehen. Das Politische ist kein eigenes Sachgebiet, weil es keinen spezifi-
schen Regeln folgt, die es nach außen begrenzen. Dies bedeutet zugleich, dass 
das Politische keinen Bereich bildet, der vom rechtlichen Bereich der Gesetze und 
Regeln getrennt wäre. In der Perspektive Schmitts liegt das Politische nicht jen-
seits der Regel, sondern es ist das, was im geregelten Raum die Regel durchbricht. 
Einen heuristischen Primat hat der Ausnahmezustand bei Schmitt deshalb, weil 
in ihm eben dieses Funktionieren des Politischen sichtbar wird: In der im Aus-
nahmezustand erfolgenden Suspension der Verfassung zeigt sich in äußerster 
Form die Selbstdurchbrechung der Regel, in der das Politische besteht.

Aus dieser Bestimmung des Politischen als Selbstdurchbrechung der Regel 
ergibt sich bei Schmitt, wie ich in diesem Aufsatz zeigen werde, allerdings ein 
Problem für den in seiner Heuristik der Ausnahme zentralen Begriff der Ent-
scheidung: Die souveräne Entscheidung erscheint, wie ich darlegen werde, 
zugleich als frei und erzwungen. Dieses Problem tritt in Schmitts rechts- und 
politiktheoretischen Schriften hervor, scharfe Konturen erhält es allerdings 
insbesondere in seinen tragödientheoretischen Überlegungen, in denen das 
Politische als Selbstdurchbrechung des Normativen (und nicht nur als äußere 
Durchbrechung der Normativität) bestimmt wird. In der Forschung stand bisher 
die Weise im Zentrum, in der Schmitt die beiden Gattungen Tragödie und Trauer-
spiel unterscheidet und zugleich zueinander in Beziehung setzt.2 Im Folgenden 
werde ich den Fokus dagegen auf eine Unterscheidung bzw. einen Bruch inner-
halb der Gattung legen: auf den Bruch, den Schmitt zwischen der modernen und 
der antiken Tragödie ansetzt. Denn es ist gerade die Weise, in der die Gattung der 
Tragödie sich von sich selbst unterscheidet und mit ihren eigenen Regeln bricht, 
von der her, wie ich vorschlagen werde, die Problematik von Schmitts Heuris-
tik der Ausnahme verständlich wird. Gegenüber Schmitts früheren Schriften 
zur Theorie des Rechts und der Politik fällt im Hinblick auf seine spätere Arbeit 
zur Ästhetik und insbesondere auf seine Schrift Hamlet oder Hekuba von 1956 
auf, dass das Moment der geschichtlichen Notwendigkeit hier einen deutlichen 
Vorrang vor der Freiheit der Entscheidung und damit vor der Souveränität hat. 
Dies lässt zwei unterschiedliche Lesarten zu: Einerseits kann die Relativierung 
des subjektiven Entscheidungsmoments als Teil einer impliziten Strategie der 

1 Schmitt (2009a), 36 (im Folgenden im Text zit. als BdP).
2 Vgl. instruktiv dazu Trüstedt (2010), 107–110, u. Leonard (2015), 77–79.
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Entlastung erscheinen, die Schmitt in der Nachkriegszeit im Hinblick auf seine 
eigene politische und wissenschaftliche Rolle im Nationalsozialismus verfolgt 
hat.3 Andererseits lässt sich die Betonung einer sich aus der historischen Lage 
ergebenden Notwendigkeit auch so verstehen, dass sie einen Aspekt aufnimmt, 
der bereits in Schmitts frühen Schriften tragend ist, nämlich die Kritik an einem 
von ihm als ‚okkasionalistisch‘ bezeichneten Subjektivismus des Entscheidens.4 
In meinem Aufsatz lege ich den Fokus auf diese zweite Lesart, ohne dabei die 
erste, die mit ihr nicht im Widerspruch steht, zurückweisen zu wollen.

Zunächst (1) werde ich herausarbeiten, inwiefern die Problematik von 
Schmitts Heuristik der Ausnahme in seinen rechts- und politiktheoretischen 
Schriften als Paradox der Entscheidung hervortritt. In einem zweiten Schritt (2) 
wende ich mich vor diesem Hintergrund der Theorie der Tragödie zu und werde 
zeigen, wie Schmitt im Anschluss an den klassischen Philologen Ulrich von Wila-
mowitz-Moellendorff das Gesetz dieser Gattung begreift. Im dritten Schritt (3) 
werde ich argumentieren, dass nach Schmitt nicht die klassische, sondern allein 
die moderne Tragödie eine Tragödie im strengen Sinn darstellt, weil nur sie sich 
in einer Selbstdurchbrechung des Gesetzes realisiert. Im letzten Schritt (4) werde 
ich darlegen, wie aus diesem für Schmitt grundlegenden Konzept der Selbst-
durchbrechung ein Verlust von Entscheidung und damit von politischem Hand-
lungsvermögen folgt, der nicht nur seine ästhetischen Überlegungen betrifft, 
sondern auch Konsequenzen für seine Theorie des Politischen hat.

1   Subjektivismus und Objektivismus 
der Ausnahme

Die Heuristik der Ausnahme erfüllt bei Schmitt zwei Ziele. Zum einen beweist der 
Ausnahmefall, dass es innerhalb der geregelten Ordnung des modernen Rechts-
staats das Politische  – den Bruch mit der Regel  – überhaupt noch gibt. Zum 
anderen dient der Ausnahmezustand bei Schmitt dazu, für den Begriff der Souve-
ränität eine spezifisch juristische Definition zu geben. Demonstration des Politi-
schen und Definition der Souveränität sind die beiden Aufgaben, die Schmitt der 
Heuristik der Ausnahme zuschreibt.5 Die beiden Aspekte stehen in einer engen 

3 Zu dieser Strategie der Entlastung zählt insbesondere Schmitt (1950). 
4 Schmitt formuliert diese Kritik vor allem in ders. (1919).
5 Die spezifisch juristische Definition der Souveränität ist insbesondere Gegenstand der 1922 
erschienenen Schrift Politische Theologie (im Folgenden im Text zit. als PT); die Demonstration, 
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Verbindung. Das Bindeglied liegt im Akt einer souveränen, d.  h. ungeregelten 
Entscheidung, die über die Suspension der Verfassung bestimmt. Es ist diese Ent-
scheidung, durch die einerseits die Souveränität definiert und andererseits das 
Politische demonstriert wird. Während aber die Souveränität juristisch dadurch 
definiert wird, dass die Entscheidung absolut frei ist, wird das Politische dadurch 
bewiesen, dass die Entscheidung unvermeidlich und damit absolut notwendig 
ist. Das Moment der souveränen Entscheidung, damit aber auch die Heuristik 
des Ausnahmezustands, ist bei Schmitt von einem grundlegenden Widerspruch 
durchzogen. Diesen Widerspruch gilt es im Folgenden genauer zu erläutern. Im 
Anschluss werde ich vor dem Hintergrund von Schmitts Theorie der Tragödie 
zeigen, dass im Widerspruch der Entscheidung nicht das eine heuristische Ziel 
über das andere dominiert, sondern inwiefern sie beide an ihrem Widerspruch 
scheitern.

Für die juristische Definition der Souveränität ist der Ausnahmezustand heu-
ristisch relevant, weil er „ein spezifisch-juristisches Formelement, die Dezision, 
in absoluter Reinheit [offenbart]“ (PT, 19). In der Dezision sieht Schmitt die ‚Form‘ 
des Rechts; diese Form tritt ihm zufolge desto deutlicher hervor, je unabhängiger 
sie vom Inhalt, d. h. von den spezifischen rechtlichen Normen, ist. Am klarsten 
zeigt sie sich im Ausnahmezustand, weil hier „die Norm vernichtet“ wird (ebd.): 
Weder gibt es eine Norm, die regelt, was im Ausnahmefall zu tun ist, noch eine, 
die besagt, ob er besteht.6 Der Ausnahmefall liegt damit ganz in der Entscheidung 
des Souveräns: „Er entscheidet sowohl darüber, ob der extreme Notfall vorliegt, 
als auch darüber, was geschehen soll, um ihn zu beseitigen“ (PT, 14). In dieser 
Perspektive der subjektiven Dezision interessiert der Ausnahmefall nicht als eine 
objektive geschichtliche Lage. Auf den Hintergründen jenseits der Entscheidung, 
auf der ‚Lage der Sache‘, liegt kein Gewicht. Gerade dass der Ausnahmefall heu-
ristisch interessant ist, macht ihn historisch uninteressant.

Dies ist die eine Seite, die Seite der Definition der Souveränität. Auf der 
anderen Seite, der Seite der Demonstration des Politischen, beharrt Schmitt auf 
der unabweisbaren Objektivität der Ausnahme: „[O]b der extreme Ausnahme-
fall wirklich aus der Welt geschafft werden kann oder nicht, das ist keine juristi-
sche Frage“ (ebd.). Der Glaube, ihn beseitigen zu können, beruht nach Schmitt 
auf „geschichtsphilosophischen oder metaphysischen Überzeugungen“ (ebd.), 
nämlich auf der Vorstellung absoluter Immanenz. Juristisch sieht er diese Vor-

dass auch im modernen Rechtsstaat das Politische eine eigenständige Größe darstellt, ist vor 
allem das Ziel der 1932 erschienenen Schrift  BdP.
6 Vgl. dazu Menke, der hinsichtlich dieses ‚Ob‘ ein diagnostisch-reflexives und ein dezisionisti-
sches Moment unterscheidet; Menke (2004), 305–307.
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stellung im „legalitären Positivismus“7 umgesetzt, der das Recht als ein in sich 
geschlossenes System von Normen begreift. Politisch entspreche diesem wissen-
schaftlichen Paradigma der Liberalismus8 (vgl. PT, 29). Juristischem Positivismus 
und politischem Liberalismus ist nach Schmitt gemeinsam, den Staat nicht als 
eigenständige politische Größe zu betrachten, sondern ihn „normativistisch“ auf 
einen bloßen Zusammenhang legal-rechtlicher Mechanismen zu reduzieren. Das 
in einem solchen Sinn unpolitische Staatsverständnis kritisiert Schmitt in der 
Verfassungslehre:

Die Schwierigkeit liegt hier darin, daß der bürgerliche Rechtsstaat von der Vorstellung 
ausgeht, die gesamte Ausübung aller staatlichen Gewalt restlos in geschriebenen Gesetzen 
erfassen und umgrenzen zu können, so daß kein politisches Handeln irgendeines Subjekts – 
sei es der absolute Monarch oder das politisch zum Selbstbewusstsein gekommene Volk –, 
keine Souveränität mehr möglich ist […]. In Wirklichkeit aber sind es gerade die wesentlich 
politischen Entscheidungen, welche der normativen Umschreibung entgehen. Die Fiktion 
der absoluten Normativität hat dann kein anderes Ergebnis, als daß eine so fundamentale 
Frage wie die nach der Souveränität im Unklaren gelassen wird. Für die unvermeidlichen 
Souveränitätsakte entwickelt sich dann eine Methode apokrypher Souveränitätsakte.9

Die Vorstellung einer Immanenz des Normativen wird nach Schmitt dadurch 
widerlegt, dass die Normativität politisch, d.  h. souverän, durchbrochen wird. 
„Auch für den modernen Rechtsstaat sind“, so Schmitt, „diese Durchbrechungen 
das Kriterium der Souveränität.“10 Diese Durchbrechungen sind, wie er schreibt, 
‚unvermeidlich‘ – sie machen sich geltend als ein Zwang, zu entscheiden. Damit 
wird aber zugleich fraglich, ob Souveränität noch vorliegen kann. Denn, so 
Luhmann, „ein Souverän, das ist ein Implikat des Begriffs, muß nicht entschei-
den; er ist auch in der Frage Entscheidung/Nichtentscheidung souverän“.11 Mit 
dem Wechsel von der juristischen Definition der Souveränität zur Demonstration 
des Politischen verlagert sich Schmitts Argument von der souveränen Freiheit zur 
geschichtlichen Notwendigkeit. Der heuristische Zusammenhang von Ernstfall 
und Entscheidung wird dabei je umgekehrt gedacht: Dort verfügt die souveräne 
Dezision über die Ausnahme, hier die Ausnahme über die (dadurch unsouve-
räne) Dezision. Eine Bemerkung Derridas richtet sich auf eben diesen Punkt:

7 Schmitt (2006), 26.
8 Vgl. zu dieser Korrelation PT, 50–51: „Das metaphysische Bild, das sich ein bestimmtes Zeital-
ter von der Welt macht, hat dieselbe Struktur wie das, was ihr als Form ihrer politischen Organi-
sation ohne weiteres einleuchtet.“
9 Ders. (2010), 107–108, Hervorh. im Orig.
10 Ebd., 107. 
11 Luhmann (1993), 418.
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Einzigartige Entscheidung, die entscheidet, ob etwas der Fall ist, ob ein bestimmter Fall 
‚gegeben‘ ist oder nicht – ist sie aktiv oder passiv, frei oder nicht, verantwortlich oder nicht, 
diese Entscheidung darüber, was gegeben ist und für wen […]. Fraglich bleibt, ob diese 
Entscheidung die fundamentale Voraussetzung eines Dezisionismus ist oder ob sie ihn im 
Gegenteil negiert, ihn aus den Angeln hebt, ihn vergißt […].12

Dass die Entscheidung über etwas Gegebenes, die Gegebenheit eines Falles, und 
damit über etwas ihr Unverfügbares urteilt, stellt ihre Freiheit und damit ihren 
Status als Entscheidung in Frage. In Der Begriff des Politischen erscheint die 
Möglichkeit der Entscheidung gerade dort fraglich, wo der nach Schmitt genuin 
politische Intensitätsgrad erreicht ist und aus einem Gegensatz Feindschaft wird. 
Schmitt schreibt: „Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augen-
blicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erblickt wird“ (BdP, 
62). Dabei ist offen, ob dieses Erblicken eine aktive Bestimmung des Feindes und 
damit eine Entscheidung darstellt oder ob es sich um ein rezeptives Registrie-
ren dessen handelt, was gegeben ist bzw. geschieht, nämlich dass ein Feind sich 
nähert und damit den Ernstfall induziert. Insofern ein gegebener Ernstfall die 
Entscheidung vorgibt, ist nicht der subjektive Akt der Entscheidung, sondern 
das geschichtliche Ereignis das bestimmende Moment. Dass, wie Schmitt in Der 
Begriff des Politischen insistiert, „nach wie vor die Politik das Schicksal bleibt“ 
(BdP, 71), bedeutet in dieser Perspektive, dass die Politik, jenseits jeder Hand-
lungsmacht, wie das Schicksal ist. Die Bemerkung, die Politik sei das Schick-
sal, hatte Napoleon 1808 in Erfurt gegenüber Goethe gemacht. Sie fiel nicht im 
Rahmen eines Gesprächs über Politik, sondern über das Theater, genauer über 
die Tragödie.13

2  Das Gesetz der Tragödie
Die Tragödie bezeichnet bei Schmitt den Ort, an dem Politik und Schicksal 
zusammenfallen. Diese Koinzidenz ist durch einen Typus des ‚Ernstfalls‘ begrün-
det, dem keine heuristische Funktion zukommt, da er nicht die Sicht auf etwas 
Anderes (auf die Souveränität der Entscheidung oder die Eigenlogik des Politi-
schen) eröffnet, sondern, indem er jede Alternative abweist, allein auf sich ver-
weist. Eine solche Perspektive auf den Ernstfall formuliert Schmitt in der erstmals 

12 Derrida (2002), 180.
13 Vgl. dazu auch die unter dem Titel „Politische Theologie III“ verfassten Ausführungen Blu-
menbergs aus dem Nachlass in Blumenberg/Schmitt (2007), 167–174.
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1956 erschienenen Schrift Hamlet oder Hekuba, in deren Zentrum der Begriff der 
Tragödie steht.

Was die Tragödie definiert, gibt Schmitt im Untertitel an: Der Einbruch der 
Zeit in das Spiel. Die ,Zeit‘ bezeichnet die geschichtliche Lage, das Spiel die lite-
rarischen Gesetze, d. h. die bindenden Konventionen der Gattung. Schmitts Text 
lässt sich auf den ersten Blick so verstehen, dass das genuin tragische Moment – 
der Einbruch einer äußeren Realität in die Normen der Gattung – für die Tragödie 
schlechthin kennzeichnend ist, für die klassische wie für die moderne Tragödie, 
wenn auch für letztere in höherem Maß, weshalb auf ihr, insbesondere auf Shake-
speares Hamlet, das Hauptaugenmerk dieser Schrift liegt. Dagegen schlage ich im 
Folgenden eine andere Lesart vor. Ich argumentiere dafür, dass Schmitt ein Kri-
terium des Tragischen entwickelt, dem allein die moderne Tragödie entspricht, 
weshalb allein diese eine Repräsentantin der Gattung im strengen Sinn sei. Das 
Moment der Realität, das die klassische Tragödie beherrscht, ist der geschichtlich 
tradierte und gegenwärtig lebendige Mythos, der ihrer Handlung zugrunde liegt. 
‚Tragisch‘ ist die klassische Tragödie, insofern sie das Narrativ des Mythos als den 
ihr äußerlich gesteckten Rahmen anerkennt: Das Gesetz, das für ihre literarische 
Arbeit bindend ist, ist die Treue zum vorgegebenen Mythos. Die geschichtliche 
Wirklichkeit, die die moderne Tragödie prägt, ist dagegen eine aktuelle politische 
Situation. Sie nötigt gerade dazu, mit dem verbindlichen Narrativ des Mythos 
und so mit dem Gesetz der Tragödie zu brechen.

Für die klassische Tragödie gilt, dass sie sich einem äußeren Gesetz, dem 
Mythos, unterwirft und ihn als eigenes Gesetz integriert. Hier findet kein Ein-
bruch, sondern ein Einbezug der Zeit ins Spiel statt. Für die moderne Tragödie gilt 
dies nicht: In ihr tragisches Narrativ bricht die geschichtliche Situation dadurch 
ein, dass sie die Selbstdurchbrechung der Tragödie erzwingt. Das Kriterium des 
Tragischen sieht Schmitt allein in dieser Selbstdurchbrechung: in der Durchbre-
chung der (klassischen) Tragödie durch die (moderne) Tragödie. Für die moderne 
Tragödie und hier insbesondere für Hamlet ist demnach weniger der Gegensatz 
maßgebend, der zwischen den Gattungen der Tragödie und des Trauerspiels 
besteht und von dem Schmitt in seiner Definition des Tragischen ausgeht;14 kon-

14 Der Gegensatz Tragödie–Trauerspiel ist hingegen wichtig, um das souveränitätstheoretische 
Verhältnis von Schmitt und Benjamin zu erörtern. Vgl. hierzu neben Schmitts eigenem Exkurs 
zu Benjamins Trauerspiel-Buch (Schmitt 1999, 62–67; im Folgenden im Text zit. als HoH) auch 
Weber (1997) sowie Trüstedt (2010), die die Ambivalenzen von Schmitts Position aufzeigt. Auf 
Schmitts Postulat einer Dominanz des Politischen gegenüber dem Ästhetischen fokussieren, je-
weils mit Bezug auf Benjamin, Pan (2014), 17–19, u. Kahn (2014), 40–42.
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stitutiv ist vielmehr der Gegensatz zwischen klassischer und moderner Tragödie, 
der Gegensatz also, der innerhalb der Gattung vorliegt.

Das tragische Moment der Selbstdurchbrechung interessiert hier, weil es 
in seiner Form mit der rechtlichen Selbstdurchbrechung im Ausnahmezustand 
übereinstimmt und den hier thematischen Zwang zur Entscheidung verstehen 
hilft. Schmitts Konzept des Tragischen lässt sich vor dem Hintergrund der The-
oriegeschichte erschließen. Wenn Schmitt von der klassischen attischen Tragö-
die sagt, sie sei „kein in sich ruhendes Spiel“ (HoH, 48), tritt er damit einer bür-
gerlich-aufklärerischen Auffassung entgegen, die in der Kunst des klassischen 
Griechenlands gerade die Glattheit bewundert und in ihr „eine edle Einfalt, und 
eine stille Grösse“ verwirklicht sieht. Auf diese Formel hatte Johann Joachim Win-
ckelmann das Kennzeichen der griechischen Kunst gebracht. 1755 schrieb er in 
seinen Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerey und 
Bildhauerkunst: „So wie die Tiefe des Meers allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche 
mag noch so wüten, eben so zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen bey 
allen Leidenschaften eine grosse und gesetzte Seele.“15 Mustergültig erscheint 
Winckelmann die Gruppe des Laokoon.16 Sie schildert den Tod des trojanischen 
Priesters Laokoon und seiner Söhne durch die Schlangen des Apollon. Obschon 
der Schmerz des Laokoon wütend, nach Vergil gar schreiend ist und sich in der 
Plastik am verkrampften Körper ablesen lässt, äußert er sich doch, so Winckel-
mann, „mit keiner Wuth in dem Gesichte“.17 Der ruhenden Form der griechischen 
Kunst kann nichts Äußerliches zustoßen. Nicht einmal die Gewalt eines Gottes 
durchbricht sie, auch dann nicht, wenn es sich um die Gewalt Apolls, des Gottes 
der Künste selbst handelt. Die Größe der griechischen Kunst liegt für Winckel-
mann in ihrer Form: Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie zur Wirklichkeit – 
auch zur erzählten Wirklichkeit des Mythos – in gleichmütiger Distanz steht. Der 
ruhigen Seele der dargestellten Figuren entspricht die in sich ruhende Form der 
Kunst. Winckelmann sieht dieses formale Kennzeichen nicht auf die bildende 
Kunst beschränkt: „Die edle Einfalt und stille Grösse der griechischen Statuen 
ist zugleich das wahre Kennzeichen der griechischen Schriften aus den besten 
Zeiten“.18

15 Winckelmann (1756), 21.
16 Winckelmann hat die Gruppe um Jahrhunderte falsch datiert. Zwar ist die genaue Datierung 
der Gruppe umstritten (Vorschläge reichen vom 2. Jh. v. bis zum 1. Jh. n. Chr.), doch ist klar, dass 
es sich um eine späthellenistische und keine klassische Skulptur handelt; vgl. Hölscher (2006), 
21, 216 u. 221–222.
17 Winckelmann (1756), 22.
18 Ebd., 24.
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Schmitts Begriff der Tragödie läuft einer solchen klassizistischen Einschät-
zung genau entgegen, und zwar sowohl auf der Ebene der Figuren wie auf jener 
der Gattungsgesetze: Weder bleiben die Figuren unbeeindruckt noch die Gesetze 
der Gattung ungebrochen. Die Tragödie ist nach Schmitt eine von der Realität ver-
formte Form. Sie ist nicht „reines Spiel“, sondern in sie fließt „fortwährend ein 
Element der Wirklichkeit ein“ (HoH, 48). Entfernt davon, „wie die Tiefe des Meers 
allezeit ruhig“ und vom Wirklichen unbetroffen zu bleiben, schlägt sie vielmehr 
hart an der Wirklichkeit auf: „Die unumstößliche Wirklichkeit ist der stumme 
Felsen, an dem das Spiel sich bricht und die Brandung der echten Tragik auf-
schäumt“ (HoH, 47)19. Der Unterschied zu Winckelmann könnte nicht größer sein.

In seiner Deutung der Tragödie orientiert sich Schmitt so auch nicht am 
Archäologen Winckelmann, sondern am Gräzisten Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff. Dieser sieht in die Tragödie den Mythos eindringen: vorgefundene 
und vorgeformte, dem freien Fabulieren und Fingieren entzogene mythische 
Figuren – seien es Heroen wie Herakles und Perseus, Menschen wie Orest und 
Ödipus oder eben Götter wie Apoll. Bei diesem Eindringen handelt es sich zwar 
nicht um ein realgeschichtliches Ereignis. Doch weil die kollektive Erfahrung und 
Erinnerung im Mythos verkörpert ist, findet mit dem Mythos gleichwohl ein Stück 
Geschichte – die ‚Zeit‘ – Eingang in die Kunst. Wilamowitz-Moellendorff hat, so 
Schmitt, „die Herkunft der Tragödie aus dem Mythos bewusst in die Definition 
der Tragödie hineingenommen“ (HoH, 48)20. Die Formulierung erinnert stark 
an jene Stelle in der Politischen Theologie, an der Schmitt Bodins Leistung darin 
veranschlagt, dass er die Entscheidung in den Souveränitätsbegriff „hineingetra-
gen“ (PT, 15) habe: Hier wie dort geht es um die Aufnahme einer ‚Wirklichkeit‘ in 
die Definition eines Begriffs. ‚Wirklich‘ ist, im Fall der Tragödie, was für das Spiel 
äußerlich ist: „von außen gegeben, zugestoßen und vorhanden“ (HoH, 47). So 

19 Das Bild einer Brechung am Felsen, das Schmitt hier aufruft, steht nicht nur der Formulie-
rung, sondern auch der inhaltlichen Richtung nach dem Essay von Lukács „Das Zerschellen der 
Form am Leben: Sören Kierkegaard und Regine Olsen“ (2011b) nahe. Lukács verneint hier die 
Frage, ob das Leben vollständig in die literarische Form aufgenommen werden kann. Am Leben 
als wirklicher Existenz muss die Form stets aufs Neue zerschellen.
20 Wilamowitz-Moellendorffs Definition lautet: „eine attische tragödie ist ein in sich abge-
schlossenes stück der heldensage, poetisch bearbeitet in erhabenem stile für die darstellung 
durch einen attischen bürgerchor und zwei bis drei schauspieler, und bestimmt als teil des öf-
fentlichen gottesdienstes im heiligtume des Dionysos aufgeführt zu werden“ (Wilamowitz-Moel-
lendorff 1889, 107). Es ist diese Definition, die bereits Benjamin in seinem Buch zum Trauerspiel 
dem Abschnitt „Tragödie und Sage“ vorangestellt hat; vgl. Benjamin (1977), 86–87. Die Einsicht 
in die „Bindung der Tragödie an die Sage“ schreibt Benjamin allerdings nicht allein Wilamowitz-
Moellendorff, sondern ebenso sehr Nietzsche zu; vgl. ebd., 82.
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seien die tragischen Figuren, etwa Orest oder Ödipus, „nicht erfunden, sondern 
als Gestalten eines lebendigen Mythos wirklich gegeben und von Außen  – und 
zwar von einem gegenwärtigen Außen – in die Tragödie eingebracht“ (HoH, 48, 
Hervorh. J. H.).

Nicht nur bei Schmitt, sondern auch in der klassischen Philologie ist die 
These von Wilamowitz-Moellendorff nicht vergessen. Nach wie vor wird der 
Mythos als die ‚äußere Wirklichkeit‘ der Tragödie gesehen. Der Gräzist Martin 
Hose weist so darauf hin, dass in der klassischen Tragödie zwar auch realhis-
torische Themen behandelt wurden (so etwa in Aischylos’ Die Perser), dass die 
Tragödiendichter aber  – je nach Wahl und Gestaltung der politisch beladenen 
Stoffe  – mit Stückverboten und Geldstrafen versehen wurden (so geschah es 
Phrynichos mit seinem Stück Einnahme von Milet). Historische Themen blieben 
in der Folge selten, so dass „der Mythos alsbald die Tragödie beherrschte“.21 
Der Begriff ‚Beherrschung‘ zeigt an, dass die ‚Arbeit am Mythos‘, von der Hose 
in Anlehnung an Hans Blumenberg spricht, kein völlig freies Formen der Stoffe 
bedeutet: Es handelt sich um eine Arbeit an „vorgeformten Versionen“, die insbe-
sondere die großen Epen geben; Hose erwähnt hier auch die von Aischylos über-
lieferte Sentenz, dass dessen Stücke nur Brocken der Mahlzeit Homers seien.22

In der Aischylos zugeschriebenen Wendung ist nicht nur die Geste der 
Bescheidenheit, sondern zugleich der Verpflichtung zu sehen: An das Epos, das 
die Tragödie umformen will, ist sie zugleich gebunden, wobei der episch vorge-
formte Mythos den tragischen Gestaltungswillen dominiert. Den Konflikt zwi-
schen Regel und Formung hat Benjamin als Streit der Gattungen beschrieben: 
„Der epischen stellt sich die tragische Dichtung als tendenziöse Umformung der 
Tradition entgegen. Wie intensiv und wie bedeutungsvoll sie umzubilden wußte, 
zeigt das Ödipusmotiv. Dennoch haben ältere Theoretiker, wie [Wilhelm] Wacker-
nagel, recht, wenn sie Erfindung für unvereinbar mit dem Tragischen erklären.“23 

21 Hose (2012), 95.
22 Ebd. Zur Bedeutung der Homerrezeption für die griechische Literatur bis zum Hellenismus 
vgl. ferner Zimmermann (2004a).
23 Benjamin (1978), 87. Als Beleg für Benjamins Behauptung der Erfindungssperre eignet sich 
auch die Figur des Odysseus, zumal sie episch besser dokumentiert ist als die des Ödipus. Anders 
als in den homerischen Epen ist der Odysseus der Tragödie keine vertrauenserweckende Figur. In 
Sophokles’ Philoktet (409 v. Chr.) sticht er durch sein manipulatives Lügen hervor. Wilamowitz-
Moellendorff hat den Philoktet entsprechend als einen „des mythischen fast ganz entkleidete[n] 
stoff“ bezeichnet (Wilamowitz-Moellendorff 1889, 45, Fn. 1). Auf das „fast“ ist allerdings Gewicht 
zu legen, denn auch im Philoktet ist Odysseus durch seinen Listenreichtum charakterisiert und 
eben darin besteht sein unhintergehbares mythisches Attribut. Zu unterschiedlichen Darstellun-
gen der Odysseus-Figur vgl. auch Zimmermann (2004b).
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Die Konsequenzen dieser Überlegenheit des Epos sind literarische, die Gründe 
hingegen andere. Entscheidend ist nach Benjamin, dass der vom Epos geformte 
Mythos die „Urgeschichte des Volks“24 darstellt. Diese wird im Epos, so Wila-
mowitz-Moellendorff, kollektiv erinnert: „Die sage […] umfaßt vor alem [sic] die 
summe der lebendigen geschichtlichen erinnerung des volkes.“25 Als lebendige 
Erinnerung ist der Mythos Teil der geschichtlichen Gegenwart. Die Überlegenheit 
des Epos über die Tragödie ist unter diesem Gesichtspunkt nicht die Überlegen-
heit der einen literarischen Gattung über die andere, sondern die Dominanz his-
torischer Realität über die (bloße) Fiktion.

3   Selbstdurchbrechung als Realisation: 
Die Tragödie der Moderne

Vor diesem Hintergrund ist Schmitts Auseinandersetzung mit dem Hamlet zu 
betrachten und in Relation zu seinen juristischen Schriften zu setzen. Die lite-
rarisch-ästhetische Studie über Hamlet folgt demselben Interesse wie seine 
juristischen Arbeiten: dem Interesse daran, dass eine geschichtliche Realität 
eine – im einen Fall literarische, im anderen juristische – Fiktion beherrscht. Der 
Herrschaft des historisch Realen über die literarische Fiktion gibt Schmitt, hierin 
der Tradition von Wilamowitz-Moellendorff bis Benjamin folgend, den Namen 
‚Mythos‘. Als ‚Herrschaft über die Fiktion‘ ist der Mythos für die klassische Tra-
gödie das gattungsbestimmende Merkmal. Das macht Wilamowitz-Moellendorff 
klar, etwa wenn er über Euripides’ Iphigenie urteilt: „da wirkt das mythische, echt 
tragische“.26 Schmitt folgt ihm darin, dass der Mythos die „Quelle der Tragik“ sei, 
wendet gegen ihn allerdings ein, dass er „nicht konsequent bei dieser Erkennt-
nis“ bleibe. Denn Wilamowitz-Moellendorff vernachlässige, dass die Quelle, die 
der Mythos darstelle, keine „bloß literarische“ sei; der Mythos werde so wiede-
rum zum rein fiktiven „Stoff“ oder gar zur „story“. Gattungsbestimmend ist der 
Mythos nach Schmitt dagegen nur, insofern er ein „lebendiges Wissen ist, ein 
Stück geschichtlicher Wirklichkeit“ (HoH, 48). Dieser historischen Wirklichkeit – 
darin besteht für Schmitt das Merkmal des Tragischen – kommt gegenüber dem 
literarisch Fiktiven ein Primat zu.

24 Benjamin (1978), 87.
25 Wilamowitz-Moellendorff (1889), 96.
26 Ebd., 45, Fn. 1.
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In der Überlegenheit des Mythos über die Fiktion sieht Schmitt zugleich die 
wesentliche Differenz der Tragödie zum Trauerspiel (vgl. HoH, 48–49). In Anbe-
tracht seiner innerliterarischen Geschlossenheit lasse sich das Trauerspiel ganz 
„aus den inneren Beziehungen eines In-sich-selbst-Prozesses erklären“ (HoH, 
52, ähnlich ebd., 46). Es steht damit, wie Trüstedt formuliert, für Schmitt in der 
Gefahr „of becoming mere play“.27 Dies gilt, folgt man Schmitts Perspektive, 
allerdings auch für die klassische griechische Tragödie.28 Das Problem liegt, so 
gesehen, nicht nur in der Beschreibung Wilamowitz-Moellendorffs, sondern 
darin, dass die klassische Tragödie selbst zum Trauerspiel tendiert.

Verstehen wir mit Wilamowitz-Moellendorff „classisch“ als „unbedingt 
mustergiltig“29, so kann aus der Perspektive Schmitts gerade die klassische atti-
sche Tragödie nicht als klassisch erscheinen.30 Der Grund dafür ist ihr Verhältnis 
zum Mythos: „Die Arbeit der Tragiker am Mythos“, so Hose, „war intertextuell. Sie 
bearbeiteten die durch die Epen Homers oder die großen lyrischen Gedichte eines 
Stesichoros […] vorgeformten Versionen eines Mythos für die Bühne.“31 Gerade 
weil die Arbeit am Mythos intertextuell ist, statt transtextuell einer historischen 
Wirklichkeit Raum zu geben, hat das Tragische in den klassischen Tragödien 
nicht seinen klassischen Ausdruck. Schmitt wertet den Mangel an Wirklichkeits-
gehalt als Einbusse der tragischen Form. Das erklärt, weshalb er seinen Begriff 
der Tragödie weniger an das Griechenland des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. als 
vielmehr an Shakespeares Hamlet und damit an das englische 17. Jahrhundert 
knüpft.

Dieses war geschichtlich geprägt vom religiösen Bürgerkrieg, der aus der 
katholisch-protestantischen Glaubensspaltung folgte. Es ist diese geschichtliche 
Wirklichkeit, die Schmitt zufolge in die Tragödie Hamlet einbricht. Im Zentrum 
der Handlung verortet er die Situation von Jakob I. Dessen Mutter Maria Stuart, 
Katholikin und Königin von Schottland, hatte den Mörder ihres Ehemannes (des 
Vaters von Jakob) geheiratet. Die Frage ihrer Komplizenschaft am Mord war ein 

27 Trüstedt (2010), 102.
28 Gegen Schmitt ist dabei zu erinnern, dass es im Hinblick auf die Antike unmöglich ist, einen 
rein literarischen Bereich zu isolieren, der vom politischen und religiösen Bereich (die ihrerseits 
miteinander verbunden sind) getrennt wäre. Dies zeigt sich schon daran, dass die klassischen 
Tragödien im Rahmen der Dionysien, der Festspiele für den Gott Dionysos, aufgeführt wurden, 
die eine wichtige Funktion für die Polis Athen hatten.
29 Wilamowitz-Moellendorff (1889), 44.
30 An der betreffenden Stelle geht es Wilamowitz-Moellendorff allerdings gerade darum, dass 
der Maßstab der „classicität“ nicht von der ‚klassischen‘, sondern erst von der modernen Zeit 
erhoben wird.
31 Hose (2012), 95.
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Konflikt zwischen den Katholiken, die sie für unschuldig hielten, und den sie 
für schuldig befindenden Protestanten. Zu diesen Protestanten gehörten auch die 
Anhänger der Königin Elisabeth von England, deren Nachfolge Jakob anstrebte 
(und 1603 auch antrat). Shakespeare unterstützte die Ambitionen Jakobs, was 
nach Schmitt Konsequenzen für das in dieser Zeit entstehende Stück Hamlet 
hatte, in dem die Mutter der Figur Hamlet ebenfalls den Mörder von dessen Vater 
heiratet, so dass sich im Stück eine parallele Schuldfrage stellt. Aus Rücksicht 
auf Jakobs Thronfolge-Ambitionen konnte Shakespeare Hamlets Mutter nicht als 
schuldig, aus Rücksicht auf die protestantischen Anhänger der noch regierenden 
Königin Elisabeth (denn diesen galt Maria Stuart als schuldig) nicht als unschul-
dig darstellen. Shakespeare musste die Frage der Schuld der Mutter in der Tragö-
die offen lassen; weil die literarische Antwort als historisches Urteil hätte erschei-
nen können, bestand für Shakespeare in dieser Frage ein „Tabu“ (HoH, 19–21). 
Für Schmitt bildet dieses Tabu den ersten Einbruch der Zeit in das Spiel.

Aus ihm folgt ein zweiter Einbruch: Er betrifft die Figur des Hamlet selbst. 
Dieser erhält wie Orest den Auftrag, den toten Vater zu rächen, womit sich das 
Stück in die Tradition des Rachedramas einreiht. Der literarisch tradierten Figur 
des Rächers kann Shakespeares Hamlet aber angesichts der realgeschichtlichen 
Lage (die ein literarisches Tabu auferlegt) nicht entsprechen. Es kommt zur 
„Abbiegung des Rächer-Typus“, zur Unentschlossenheit des Protagonisten, die 
Schmitt als „Hamletisierung des Helden“ (ebd., 46, ähnlich ebd., 24) bezeich-
net  – eines Helden, der nach der Regel des Rachedramas eben ganz anders 
agieren müsste als Hamlet. Die tradierte Regel (das „Gesetz“ des Rachedramas) 
gibt für den rächenden Helden, so Schmitt, allein zwei Handlungsoptionen vor: 
die Tötung des Mörders im Bund mit der Mutter oder die Tötung sowohl der 
Mutter als auch des Mörders. Die erste Option ist diejenige der altdänischen Sage 
um Amletus, von der Shakespeare den Namen seines Protagonisten nahm; die 
zweite Option spielt die Orestie des Aischylos durch (vgl. ebd., 13–14). Mit beiden 
mythischen Vorlagen – und damit mit dem Gesetz der Tragödie – bricht Shake-
speare. Ich konzentriere mich auf den Bruch mit der zweiten Option, d. h. mit der 
klassischen griechischen Tragödie, weil Schmitt seinen Begriff der Tragödie an 
dieser Option entwickelt.

Schmitt erklärt diesen Bruch, wie erwähnt, durch ein doppeltes Eindringen 
der geschichtlichen Gegenwart in die ästhetische Regel: das Tabu der Schuld-
frage auf der einen, die Abbiegung des Rächertypus auf der anderen Seite. Diese 
bilden „zwei Öffnungen, durch welche eine geschichtliche Zeit in die Spielzeit 
einbricht“ (HoH, 46). Der doppelte Einbruch bedeutet aus der Perspektive des 
reinen Spiels „ein Minus“ (ebd., Hervorh. im Orig.), insofern er die Handlung des 
Rächerdramas hemmt und verunklart (vgl. ebd., 21). Doch gerade diese Störung 
gibt der Handlung die Qualität eines (nicht allein innerliterarischen, sondern 
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realitätshaltigen) Mythos, wie Schmitt ihn versteht. Mit der sich an der Figur 
Hamlet materialisierenden Problematik von Jakob und seiner Zeit tritt „das tra-
gische Element eines wirklichen Geschehens in die Welt des Spieles“ ein und 
verwandelt „das Trauerspiel in eine Tragödie, die geschichtliche Wirklichkeit in 
einen Mythos“ (ebd., 50–51). Insofern bringt die von außen eingetretene Störung 
„ein Plus“ (ebd., 46, Hervorh. im Orig.), nämlich den tragischen Mehrwert. Vom 
Spiel kann dieser Mehrwert nicht erfunden werden und es will ihn, „wenn es sich 
nicht selber mißversteht“, auch gar nicht erreichen (ebd.). Das Spiel will ein Spiel 
bleiben und zum tragischen Ernst wird es durch eine unabweisbare äußere Lage 
gezwungen.

Neben der Unerfindbarkeit des Mythos ist das Tragische durch diese Unab-
weisbarkeit der Lage bestimmt. Der Zwang zur Tragödie ergibt sich aus der 
geschichtlichen Situation: Aus ihr geht „der unkonstruierbare, nicht relativier-
bare Ernst des tragischen Geschehens“ hervor; ein Ernst, der insofern „nicht ver-
spielbar“ ist, als er sich der literarischen Formung entzieht (ebd., 47). Gerade auf 
seiner literarischen Formlosigkeit beruht seine formierende, gattungsbildende 
Wirkung. Bricht der Ernst ins Spiel ein, formt er es, so Schmitts Auffassung, zur 
Tragödie: „Das sind die strukturbestimmenden, echten Einbrüche. Sie können 
nichts Häufiges und Alltägliches sein, aber ihre Auswirkung ist umso stärker und 
tiefer“ (ebd., 28, Hervorh. im Orig.). Der Ernstfall ist auch hier der „ausnahms-
weise“ eintretende Fall.32 Tritt er ein und durchbricht das reine Spiel, dann 
bewirkt er „eine außerordentliche Qualität“ (HoH, 46). ‚Außerordentlich‘ hat hier 
weniger wertenden als wörtlichen Sinn: ‚außerhalb der Ordnung‘ des Spiels (und 
somit ein Verstoß gegen dessen Regeln). Das Außerordentliche ist für Schmitt das 
Mythische. Dagegen strebt das Spiel zur Ordnung, zur Treue gegenüber den Geset-
zen, nach denen das ‚ordentliche‘ Rächerdrama funktioniert. Jeden Einbruch in 
sein normales Funktionieren sucht das Spiel zu verhindern, Schmitt definiert es 
als „die grundsätzliche Negation des Ernstfalles“ (ebd., 42). Aus Sicht des Spiels 
ist die „echte Tragödie“ (ebd., 46), die den Ernstfall voraussetzt, immer und in 
einem doppelten Sinn ungewollt: nicht willentlich hervorgebracht (unerfindbar) 
und gegen den Willen eingetreten (unabweisbar).

Die Unerfindbarkeit des Mythos unterscheidet die Tragödie vom Trauerspiel. 
Vordergründig behandelt Schmitt in seinem Text zu Hamlet diesen Unterschied, 
der eine Gattung von der anderen trennt. Die Unabweisbarkeit der Lage bedeutet 
dagegen eine Spaltung innerhalb der Gattung. Sie unterscheidet nicht die Tragö-
die vom Trauerspiel, sondern die Tragödie von sich selbst: die echte, moderne 
Tragödie – Hamlet – von der unechten, der klassischen Tragödie.

32 BdP, 33.
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‚Tragisch‘ wird die klassische Tragödie dadurch, dass sie den Mythos, den 
sie unerfindbar vorfindet, in ihr Spiel integriert und als gegeben respektiert. 
Gerade durch die Hereinnahme dieser geschichtlichen Wirklichkeit des Mythos 
hält sie sich an die Regel ihrer Gattung. Die klassische Tragödie ist in dieser Per-
spektive eine ‚normale‘ Gattung und der Mythos nicht ihre Ausnahme, sondern 
ihre Regel. Zwar ist die klassische Tragödie nicht ohne Weiteres mit dem ‚bloßen‘ 
Spiel gleichzusetzen, insofern sie mit dem Mythos ein Stück Wirklichkeit enthält. 
Doch weil diese mythische Wirklichkeit ‚normal‘ ist und mit keinem ‚Ernstfall‘ 
in Beziehung steht, der sie umbiegt, findet kein ‚echter Einbruch‘ statt. Somit 
fehlt der klassischen Tragödie – und nicht nur dem Trauerspiel – nach Schmitt 
das ‚echt‘ tragische Moment. Demgegenüber bricht in Hamlet die Zeit der religi-
ösen Bürgerkriege unvermittelt ins Spiel ein und zwingt Shakespeare dazu, den 
zugrundeliegenden Mythos zu transformieren. Gerade diese ‚Verfälschung‘ des 
tradierten Mythos garantiert für Schmitt die ‚Echtheit‘ des Tragischen. In der 
Durchbrechung des Klassischen liegt so die Verwirklichung des Klassischen, 
‚unbedingt Mustergültigen‘33.

Es ist die historische Situation Jakobs, die bei Shakespeare das Spiel, d. h. 
die Logik des überlieferten Mythos, durchbricht. Eben durch die Überschreitung 
des tradierten Mythos wird Jakob für Schmitt zur Gestalt, „die fähig war, zum 
Mythos gesteigert zu werden“ (HoH, 51). Das Umbiegen des Helden zum Hamlet 
steigert Hamlet zum (‚echten‘) Mythos: „Während die antike Tragödie den Mythos 
vorfindet und daraus das tragische Geschehen schöpft, ist im Falle Hamlet der 
seltene, aber typisch moderne Erfolg eingetreten, daß der Dichter aus der Wirk-
lichkeit, die er unmittelbar vorfindet, einen Mythos stiftet“ (ebd.). Was Schmitt 
nicht erwähnt, aber in der Konsequenz seines Arguments liegt: Dieser (moderne) 
Mythos ergibt sich nicht aus einer äußeren Wirklichkeit allein (wie im Fall der 
‚unechten‘, klassischen Tragödie), sondern erst daraus, dass ein bestehender 
Mythos durchbrochen wird – der Mythos des Rächers Orest (bzw. Amletus). Den 
Mythos Hamlet schafft Shakespeare nur, indem er sich nicht an den Orest hält. 
Die moderne Tragödie ist also nicht einfach darin ‚echt‘, dass sie irgendeine Wirk-
lichkeit einbezieht oder gegen die Regeln irgendeines Spiels verstößt, sondern 
allein darin, dass sie mit ihren eigenen Regeln, d. h. mit dem sie bestimmenden 
hergebrachten Mythos, bricht.

Zu seiner Definition der Tragödie gelangt Schmitt, indem er an dem dafür maß-
gebenden Begriff des Mythos, den er von Wilamowitz-Moellendorff übernimmt, 
eine Verschiebung, ja Verkehrung vornimmt. Schmitt folgt Wilamowitz-Moellen-
dorff (und Benjamin) zwar darin, das Charakteristische des Mythos daran festzu-

33 S. o., 963, Fn. 29. 
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machen, dass dieser in die literarische Form ein Moment geschichtlicher Realität 
einbringt: ‚Mythos‘ ist ein außerliterarisches Moment innerhalb der Literatur. 
Allerdings bestimmt Schmitt dieses Realitätsmoment in umgekehrter Richtung. 
Während es sich für Wilamowitz-Moellendorff und Benjamin beim Mythos um ein 
gesellschaftliches Moment, nämlich um die kollektive Erinnerung der politischen 
Gemeinschaft handelt,34 ist nach Schmitt ‚Mythos‘, indem er die gemeinschaftliche 
Überlieferung aufkündigt, gerade dasjenige, was den gesellschaftlichen Konsens 
politisch sprengt. Aus dieser Perspektive hat die dichterische Leistung Shakes-
peares mit der Souveränität, um deren Erhaltung es Schmitt stets geht, zwar nicht 
das Moment der freien Entscheidung gemeinsam, teilt mit ihr aber das Moment 
der Singularität  – die Bedeutung einer Einzelperson, die sich gegen die kollek-
tive Ordnung stellt: Die Durchbrechung der gemeinschaftlichen Überlieferung 
erscheint als die einsame, mythosbegründende Tat des Dichters. Schmitts ästheti-
scher Begriff des ‚echten‘ im Unterschied zu einem bloß literarischen Mythos ver-
bindet Merkmale, die auch im Zentrum seiner Auffassung des Politischen stehen: 
den geschichtlichen ‚Ernstfall‘, der die bestehenden  – sei es rechtlichen, sei es 
literarischen – Normen herausfordert, und den undemokratischen Akt eines Ein-
zelnen, der sie durchbricht. Zugleich reduziert das Moment einer unvermittelten 
geschichtlichen Realität bei Schmitt allerdings jede Eigen- und Widerständigkeit 
des Literarischen in einem Maß, dass sich die ästhetische Kategorie des Mythos, 
die Schmitt bemüht, kaum mehr begründet heranziehen lässt. Dem Verlust der 
ästhetischen Eigenständigkeit entspricht ein Verlust dessen, was Schmitt als 
genuin politisches Moment versteht. Dies soll im Folgenden deutlich werden.

4  Der Verlust des Politischen
Nicht im Gegensatz zum Trauerspiel, sondern nur in der Durchbrechung der klas-
sischen (antiken) Tragödie wird Hamlet zur klassischen (‚mustergültigen‘) Tragö-
die. Das Stück Hamlet ist nur als Ausnahme von der Tragödie ein Beispiel für die 
Tragödie. Gegenüber dem Trauerspiel ist es keine Ausnahme, sondern einfach 
etwas anderes; gegenüber der Tragödie, der es zugehört, ist es eine Ausnahme, 
weil es das Gesetz, das in der Bindung an den Mythos besteht, suspendiert. Für 
die moderne Tragödie ist diese Suspension der literarischen Norm konstitutiv. 
Dabei durchbricht nicht einfach die Wirklichkeit das Spiel (nicht die Wirklichkeit 
macht das Trauerspiel zur Tragödie), sondern das Spiel durchbricht sich an der 

34 S. o., 961–962.
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Wirklichkeit selbst. Das Tragische existiert für Schmitt allein als solche Selbst-
durchbrechung: „Die unumstößliche Wirklichkeit ist der stumme Felsen, an dem 
das Spiel sich bricht und die Brandung der echten Tragik aufschäumt“ (HoH, 
47, Hervorh J. H.). Aus dieser Logik der Selbstdurchbrechung lässt sich auch ein 
Verständnis von Schmitts Theorie der Souveränität gewinnen, die er in seinen 
rechts- und politiktheoretischen Schriften formuliert: Im Zentrum dieser Theorie 
steht in dieser Perspektive nicht der Einbruch einer äußeren Entscheidung in die 
rechtliche Ordnung, sondern die Selbstdurchbrechung der rechtlichen Norma-
tivität.35 Gegenüber dem Moment der Entscheidung ist die Durchbrechung des 
Normativen bei Schmitt primär. Dass das spezifisch Rechtliche in der Durchbre-
chung des Gesetzes und nicht in der selbstständigen Dezision liegt, kann erklä-
ren, warum in der Theorie Schmitts entgegen der Emphase auf der Entscheidung 
deren Verlust und damit der Verlust des politischen Moments, der Fähigkeit zum 
Handeln, möglich ist. Der Verlust der Entscheidung ergibt sich bei Schmitt aus 
dem Zwang der Geschichte. Ich werde diesen in Schmitts Theorie widersprüchli-
chen Aspekt nun abschließend erläutern.

In Hamlet oder Hekuba schreibt Schmitt, es gebe „zwei Quellen des tragi-
schen Geschehens: die eine ist der Mythos der antiken Tragödie, der das tragi-
sche Geschehen vermittelt [so auch Wilamowitz-Moellendorff, J. H.]; die andere 
ist  – wie im Hamlet  – die unmittelbar vorhandene, Dichter, Schauspieler, und 
Zuschauer umfassende geschichtlich wirkliche Gegenwart“ (HoH, 51). Vor dem 
Hintergrund des Erläuterten sind diese zwei Seiten, gerade was Hamlet betrifft, 
nicht nebeneinander, sondern ineinander zu denken: Das tragische Geschehen 
ergibt sich (nur) daraus, dass die beiden Quellen  – Mythos und unmittelbare 
Wirklichkeit – so zusammentreffen, dass letztere ersteren durchbricht. Insofern 
die gegenwärtige Wirklichkeit den überlieferten Mythos transformiert, begründet  
sie selbst den ‚wirklichen‘ Mythos. Schmitt dagegen will an den beiden Quellen 
des Tragischen zeigen, dass der „zu respektierende Kern geschichtlicher Wirk-
lichkeit […] auf eine doppelte Weise in die Tragödie eingehen“ kann: antik, durch 
den überlieferten Mythos; und modern, durch die Zeitgeschichte (vgl. ebd.). 
Gegen dieses Selbstverständnis Schmitts ist einzuwenden: Weil es die Tragödie 
für Schmitt nur als Durchbrechung ihrer selbst gibt (denn nur darin ‚schäumt‘ 
das Tragische auf), gibt es sie bei ihm nur als moderne. Diese These verkehrt jene 
Benjamins, der an Nietzsche anschließend dafür argumentiert, dass allein die 

35 In einer Auseinandersetzung mit Schmitts Verfassungslehre von 1928 habe ich an anderer 
Stelle zu zeigen versucht, inwiefern für seinen Begriff der Rechtsform nicht der Ausnahmezu-
stand, sondern die normale Selbstdurchbrechung rechtlicher Normativität maßgebend ist; vgl. 
Heller (2018), 116–124.
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griechische Tragödie, und diese womöglich auch nur bis Sophokles, mit Recht 
als Tragödie zu bezeichnen sei.36 Die Auffassung, „Tragödien müßten heut noch 
zu verfassen sein“, weist Benjamin als „Anmaßung“ zurück.37 Übereinstimmung 
mit Schmitt besteht allerdings darin, dass das Verfassen von Tragödien nicht als 
Frage dichterischer Kompetenz, sondern als eine ‚Frage der Zeit‘, der geschichtli-
chen Situation erscheint.

Gibt die Zeit – die Geschichte – den Ausschlag, steht die „Souveränität des 
genialen Dichters“ (HoH, 35) in Frage. Von dieser dichterischen Souveränität gibt 
Schmitts Deutung der Tragödie ein ambivalentes Bild: In der Tragödie hat die 
Dichterin ihre höchste Souveränität und zugleich ihre größte Gebundenheit. Die 
Souveränität besteht auch hier im Überschreitungscharakter. Überschritten wird 
die Immanenz des Spiels. Indem sie dessen Regeln durchbricht, ist die Dichterin 
dem Spiel gegenüber transzendent. Doch anders als in der Politischen Theologie 
(vgl. PT, 14) beschrieben, besteht das Paradox der Souveränität hier nicht einfach 
darin, dass die Dichterin außerhalb des Spiels steht und ihm doch zugehört, dass 
sie also gerade dadurch eine ‚echte‘ Tragödie dichtet, dass sie die Regeln der klas-
sischen Tragödie aufhebt. Vielmehr liegt das Paradox darin, dass sie zu diesem 
souveränen Akt der Aufhebung gezwungen wird, die Entscheidung somit keine 
freie (also keine Entscheidung) ist: „Die geschichtliche Wirklichkeit ist stärker als 
jede Ästhetik, stärker auch als das genialste Subjekt“ (HoH, 31). Die künstlerische 
Souveränität wird dadurch bewiesen, dass sie dem Zwang der Geschichte unter-
liegt. Ihr Beweis ist zugleich ihre Widerlegung.

Schmitt steht hier dem jungen Georg Lukács nahe. Dessen Essaysammlung 
Die Seele und die Formen von 1911 legt dar, wie sich der historische Kontext in 
den ästhetischen Formen zur Geltung bringt. Für die Literat_innen bedeutet dies, 
so Judith Butler in ihrer Einleitung zu Lukács’ Essays, dass sie „nicht souverän 
über diese Formen“ verfügen: „Der Kontext dringt in die Form ein und wird Teil 
des Formgebungsprozesses selbst.“38 Die Geschichtlichkeit der Form beruht auf 
diesem ‚Eindringen‘ der äußeren Lage. Weil die Form erst durch dieses Eindrin-
gen entsteht, kann sie nicht eigenmächtig hervorgebracht werden. Eine Souve-
ränität der Autor_in, die sich in der Schaffung ästhetischer Formen realisiert, ist 
daher unmöglich. Gleichwohl hält Lukács im Essay Reichtum, Chaos und Form: 

36 Nietzsche zufolge hat Euripides die Tragödie des Aischylos bekämpft und besiegt. Denn 
Euripides stellte das Drama von dionysischen auf apollinische Füße und stufte es damit zum 
„dramatisirte[n] Epos“ herab, dem „nun freilich die tragische Wirkung unerreichbar ist“ (Nietz-
sche 2007, 83). Für eine frühe Kritik an dieser Sichtweise vgl. wiederum Wilamowitz-Moellen-
dorff (1872), 6–7.
37 Benjamin (1977), 82.
38 Butler (2011), 6 bzw. 9.
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Ein Zwiegespräch über Lawrence Sterne an einem Begriff der Souveränität fest, 
den er allerdings nicht als schöpferische, sondern als „spielerische Geste“ fasst.39 
Lassen sich Formen nicht souverän geben, kann Souveränität allein im Vermö-
gen liegen, mit den gegebenen Formen zu spielen: „Spielen können: das ist die 
einzige wahre Souveränität!“40 Spielen heißt hier also, mit den Regeln des Spiels, 
den Formen, zu brechen. Dies ist allerdings nur die eine Stimme im fingierten 
Zwiegespräch, die Stimme von Vincenz. Joachim, der Gesprächspartner, sieht im 
Spiel dagegen kein Vermögen, sondern gerade eine „Unfähigkeit“ und „Impo-
tenz“ – „etwas, was nicht Kraft ist“.41 Auch bei Lukács bleibt die Frage ästheti-
scher Souveränität damit ambivalent. Ähnlich wie bei Schmitt betrifft die Ambi-
valenz die Möglichkeit, in der Durchbrechung von Regeln der geschichtlichen 
Lage eine eigenmächtige Entscheidung abzuringen.42

Die Frage nach der Möglichkeit der Entscheidung stellt sich in Schmitts 
Hamlet oder Hekuba nicht nur ästhetisch (im Hinblick auf den Dichter Shakes-
peare), sondern auch juridisch: im Hinblick auf den Herrscher Hamlet. Denn dass 
Shakespeare mit dem Gesetz der Tragödie bricht, bedeutet für die Figur Hamlet, 
dass sie ihr Entscheidungsvermögen verliert. Der Souverän Hamlet ist, wie Benja-
min bemerkt hat, durch absolute „Entschlußunfähigkeit“ gekennzeichnet: „Der 
Fürst, bei dem die Entscheidung über den Ausnahmezustand ruht, erweist in 
der erstbesten Situation, daß ein Entschluß ihm fast unmöglich ist.“43 Schmitts 
juristischer Definition der Souveränität zufolge muss der Fürst damit auch seine 

39 Lukács (2011a), 187. Dieser Begriff der Souveränität klingt bereits zuvor im Essay Das Zer-
schellen der Form am Leben an, in dem der Tod Kierkegaards als Geste verstanden wird (vgl. 
ders. 2011b, 72).
40 Ders. (2011a), 187.
41 Ebd., 186.
42 Schmitt verdankt in Hamlet oder Hekuba Lukács womöglich mehr, als er ausweist (aus Lukács 
2011a zitiert er nur an einer Stelle den Essay „Metaphysik der Tragödie: Paul Ernst“; vgl. HoH, 
38, bzw. ebd., 70, Fn. 13). Es ist daher angezeigt, hinsichtlich Schmitts Deutung der Tragödie den 
Fokus nicht allein auf den Vergleich mit Walter Benjamin zu legen, sondern ihn auf Georg Lukács 
auszuweiten.
43 Benjamin (1978), 52. Die Entschlussunfähigkeit des Souveräns gilt Benjamin als Merkmal des 
barocken Trauerspiels, zu dem er, anders als Schmitt, auch Shakespeares Hamlet rechnet. Bei-
den, Benjamin und Schmitt, gilt Hamlet als spezifisch modernes Drama (‚modern‘ hier im Sinne 
von ‚neuzeitlich‘). Dass Schmitt darin eine Tragödie, Benjamin ein Trauerspiel sieht, beruht zum 
einen auf ihrem divergierenden Begriff der Tragödie, zum anderen auf ihrem unterschiedlichen 
Konzept von Moderne und moderner Souveränität: Während für Benjamin die Unentschieden-
heit des Souveräns im Trauerspiel eine exemplarische Verkörperung der Moderne darstellt, sieht 
Schmitt im Hamlet ein genuin modernes Stück, weil sich in ihm der tragische Einbruch, durch 
den sich das Regelwerk selbst suspendiert, mustergültig eingeschrieben hat. Vgl. Benjamins 
Bemerkungen zu Hamlet ebd., 136–137; zum Vergleich von Benjamin und Schmitt in der Frage 
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Souveränität einbüßen, deren notwendiges Merkmal, so die Politische Theologie, 
doch gerade die Fähigkeit zur Entscheidung ist.

Auf den ersten Blick scheint in Hamlet oder Hekuba, Schmitts später Abhand-
lung zur Theorie der Tragödie, der Widerspruch zwischen seinen beiden grund-
legenden heuristischen Anliegen  – der Definition der Souveränität und der 
Demonstration des Politischen – nicht nur deutlich exponiert, sondern, zuguns-
ten der letzteren, auch klar entschieden zu sein: In der Figur Hamlet ist das juris-
tische Kriterium der Souveränität, die Entscheidung, zugunsten der politischen 
Notwendigkeit zurückgenommen. Dass das Politische gegenüber jeder Gesetz-
lichkeit eigenständig und damit als Phänomen sui generis existent ist, steht 
außer Frage: Die Figur Hamlet gehorcht keiner literarischen Konvention, ent-
zieht sich jeder Normierung. Allerdings ist diese Eigenständigkeit des Politischen 
gegenüber der Norm nur um den Preis gewonnen, dass jeder Handlungscharak-
ter abhanden kommt. Für die Gestalt Hamlets realisiert sich die politische Not-
wendigkeit in drastischer Weise, denn Hamlet steht nicht bloß unter dem Zwang, 
entscheiden zu müssen, sondern unter dem Bann, nicht mehr entscheiden zu 
können. Jenseits der Handlungsfähigkeit verliert das geschichtliche Geschehen 
eben jenen Gehalt, den Schmitt als genuin politisch versteht. Die Demonstra-
tion des Politischen setzt sich nicht gegen die Definition der Souveränität durch, 
sondern scheitert mit ihr. Für die Heuristik des Ausnahmezustands bedeutet dies, 
dass sie weniger eine Entscheidung über den Ernstfall als einen Ernstfall ohne 
Entscheidung enthüllt. Eine Deutung, die Schmitts Theorie der Tragödie von der 
Differenz innerhalb der Gattung her begreift, kann den Widerspruch erläutern, 
der seine Heuristik der Ausnahme kennzeichnet: den Widerspruch zwischen der 
Freiheit zu entscheiden und der Unmöglichkeit zu entscheiden. In diese Unmög-
lichkeit mündet die Freiheit deshalb, weil das dominierende Moment in Schmitts 
Theorie, anders als häufig hervorgehoben, nicht die Entscheidung ist, sondern 
die (Selbst-)Durchbrechung jeder Gesetzlichkeit  – und sei es um den Preis der 
Entscheidung. Dass sie „eine Dezision nicht kennt“, gilt bei Schmitt, anders als 
er in der Politischen Theologie (PT, 40) formuliert, letztlich nicht nur für die ästhe-
tische, sondern auch für die juristische Form. Nicht, weil die Theorie Schmitts 
der Entscheidung zu viel, sondern weil sie ihr zu wenig Anteil – und vor allem zu 
wenigen Anteil an ihr – gibt, scheitert sie darin, eine Theorie des Politischen zu 
sein: Aus der politischen Selbstdurchbrechung des Normativen folgt die Selbst-
durchbrechung des Politischen. Zwar bringt der Ernstfall eine Neugestaltung 
der rechtlichen Normativität, doch bleibt diese Neugestaltung insofern unpoli-

nach dem Verhältnis von Tragödie, Trauerspiel und Moderne vgl. die Erläuterungen von Trüstedt 
(2010), 99–103.
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tisch, als statt einer gemeinsamen Entscheidung aller nur ein Einzelner genötigt 
wird (der somit ebenfalls von der Willensbildung ausgeschlossen, dem Schick-
sal unterworfen bleibt). Das Politische, sofern es als Vermögen zu entscheiden 
in Betracht kommt, bezeichnet bei Schmitt nicht nur „kein eigenes Sachgebiet“ 
(BdP, 36), sondern wird in der Konsequenz seiner Theorie ganz ausgeräumt.
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