
Tyrannis 
 

- Der Begriff "Tyrannis" beschreibt eine Herrschaftsform aus der griechischen Antike. 

(600 v. Chr. - 200 v. Chr.) 

- Dabei handelt es sich um eine Art der Alleinherrschaft über eine Polis (Polis=antiker 

griechischer Stadtstaat) 

- Man unterscheidet dabei zwischen der Älteren Tyrannis, welche um 700 v. Chr. 

vorkam und 461 v. Chr. endete, und der Jüngeren Tyrannis, welche Ende 500 v. Chr. 

auftrat und hauptsächlich außerhalb von Griechenland verbreitet war. 

 

Merkmale einer Tyrannis 

 

- Der Alleinherscher (Tyrann) ist durch Gewalt an die Macht gekommen. 

- Der Alleinherscher regiert durch Gewalt. 

- Der Alleinherscher wird meistens auch durch Gewalt gestürzt. 

- Das Handeln eines Tyranns ist schwer oder gar nicht mit den Gesetzen vereinbar. 

 

Entstehung und Ablauf einer Tyrannis 

 

- Ausgangspunkt muss eine innere Krise in einer Polis sein, wodurch Adlige sich zum 

Fürsprecher des benachteiligten Volkes machen können. 

- Während solch einer volksnahen Regierung werden die Interessen des Großteils der 
Bevölkerung aufgegriffen, Zugeständnisse Gemacht und "Wohltaten" vollbracht. 

- Verliert der Alleinherrscher bei seinem "erstarkendem" Volk den guten Ruf, (wie z.B. 

durch unverantwortliches Handeln außerhalb des Rahmens und Normen der Polis) 

entsteht aus dem Kampf der Machterhaltung der Tyrann. 
- Dieser greift zu Brutalität und Willkürakten. 

- Eine Revolution innerhalb der Polis oder ein Angriff von außen führen zum 

Tyrannensturz. 

 

Auswirkung der Tyrannis auf unser politisches Denken 

 

- Die Tyrannis als solche bekam ihre negative Bewertung unter anderem durch den 

Philosophen Aristoteles 

- Aus seiner Sichtweise ist die Tyrannis eine absolute Herrschaft, das heißt: Die 

überkommene Ordnung und Gesetze werden gesprengt und vollkommen an den 

Willen des Herrschers angepasst. 

- Heutzutage ist eine solche Tyrannis schlecht durchführbar (siehe Gaddafi in Libyen), 

da wie oben genannt ein gewaltsamer Sturz des Tyranns durch das Volk oder einen 

äußeren Feind vorprogrammiert ist, da Menschen sich in einer solchen Regierung, die 

nicht zu Vorteilen des Volkes handelt, nicht gerne unterjochen lassen. 



- In Deutschland wäre solch eine Regierungsform ebenfalls undenkbar, da wir fester 

Bestandteil der EU sind und wichtige Normen, wie das Grundgesetz herrschen, zumal 

Deutschland seine Lektion bezüglich des dritten Reichs gelernt haben sollte. 

 

Repräsentanten der Älteren Tyrannis 

 

- Phalaris von Akragas, 

- Theron von Akragas, 

- Gelon von Syrakus, 

- Hipparchos von Athen, 

- Hippias von Athen, 

- Hieron I. von Syrakus, 

- Kleisthenes von Sikyon, 

- Kleobulos von Lindos, 

- Kypselos von Korinth, 

- Periander von Korinth, 

- Peisistratos von Athen, 

- Lygdamis von Naxos, 

- Polykrates von Samos, 

- Theagenes von Megara und 

- Thrasybulos von Milet. 

- Aristagoras von Milet. 

- Kylon von Athen 

Repräsentanten der Jüngeren Tyrannis 

 
- Dionysios I. von Syrakus, 

- Dionysios II. von Syrakus, 

- Hieron II. von Syrakus, 

- Agathokles von Syrakus, 

- Euphron von Sikyon, 

- Jason von Pherai, 

- Abantidas von Sikyon, 

- Aristomachos von Argos, 

- Aristippos von Argos und 

- Lydiadas von Megalopolis. 


