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Kurzvorstellung des Ma-

terials: 

 Du suchst einen geeigneten Einstieg in die Philosophie 
von Giorgio Agamben? 

 Du musst dich auf eine Klausur vorbereiten oder ein 
Referat über Giorgio Agamben halten? 

 Du möchtest mitreden, wenn es um Giorgio Agamben 
geht? 

 Du interessierst dich einfach so für seine Philosophie? 

 Dann ist dieses Material genau richtig für Dich! 

Übersicht über die Teile  Der Philosophensteckbrief 

 Kurzbiographie 

 Für Eilige: Giorgio Agamben in fünf Stichpunkten 

 Erläuterungen zu Giorgio Agambens Philosophie: 

 Die Anfänge in der Ästhetik und Phänomenologie 

 Der Homo Sacer in der modernen Gesellschaft 

 Von Auschwitz bis Guantanamo 

 Die Konzeption einer nicht-moralischen Ethik 

 Der rationaler Zugang zu den aktuellen politischen Themen 

Information zum Doku-

ment 

 5 Seiten, Größe ca. 134 KByte 
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Erläuterungen zu Giorgio Agambens Philosophie 

 Die Anfänge in der Ästhetik und Phänomenologie 

In seinen ersten philosophischen Schriften verbindet Agamben die Ästhetik Walter 
Benjamins mit den phänomenologischen Ansätzen von Martin Heidegger. Er be-
schreibt eine sehr strikte Trennung zwischen dem Objekt der Wahrnehmung – dem 
Kunstwerk – und der Wahrnehmung durch das Subjekt. Daraus folgt schließlich, dass 
wir für den Begriff der Erkenntnis eine ganz andere, neue Definition benötigen, die be-
inhaltet, dass Gegenstände nicht durch den menschlichen Verstand angeeignet wer-
den können, sondern dass sie lediglich phantasiert werden. 

Diese Denkweise zeigt eindeutig die Parallelen zu Heidegger auf, von dem Agamben 
durchaus geprägt ist. Die Entfremdung von Sein und Seiendem, die bei von Heidegger 
festgestellt wurde, wird bei Agamben zugespitzt und radikalisiert. Das Ergebnis bei 
Agamben ist, dass der Mensch jede Erfahrung als das Produkt seiner eigenen Einbil-
dungskraft begreifen muss. Ausgehend von Kunstobjekten, bezieht er diese Einsicht 
schließlich auf die gesamte Welt: In den Gegenständen liegt kein objektives Wissen, 
das durch den Menschen erfahren werden kann. Vielmehr ist die Realität ist durch die 
menschliche Phantasie konstituiert.  

Deutlich wird der Bezug zu Heidegger aber auch in Sprache, Form und Methode sei-
ner Schriften. Die für Heidegger typische Übertragung griechischer Begrifflichkeiten in 
unserer heutige Sprache und die daraus entstehende sehr eigentümliche Terminologie 
ist auch bei Giorgio Agamben deutlich zu verspüren.  

 Der Homo Sacer in der modernen Gesellschaft 

In der Homo Sacer Trilogie nähert sich Agamben dieser Seinsbeschreibung des 
Menschen schließlich aus einer politischen Sichtweise, was eine entscheidende Er-
weiterung seines Konzepts bedeutet. Ausgangspunkt für das dreiteilige Hauptwerk ist 
dabei die aristotelische Unterscheidung von bios und zoe. Bios bezeichnet bei Aristo-
teles das gesellschaftliche Leben und zoe das natürliche Leben schlechthin.  

Agamben beschreibt, dass sich Politik eben nicht, wie es die abendländische Traditi-
on nach Aristoteles häufig darstellt, ausschließlich auf das gesellschaftliche Leben 
bezieht, sondern tatsächlich das ganze Leben bestimmt. Somit ist für Agamben die 
Politik auch nicht Teil von rechts- oder gesellschaftswissenschaftlichen Betrachtun-
gen, sondern fällt unter den Bereich der Ontologie, wodurch der Bezug zu Agambens 
philosophischen Grundgedanken wieder hergestellt wird. 

Der Begriff des Homo Sacer ist in diesem Zusammenhang wohl gewählt. Er fand ins-
besondere im römischen Strafrecht Verwendung und heißt übersetzt soviel wie „hei-
liger Mensch“. Jedoch ist der Inhalt des Begriffs nicht im Entferntesten so positiv wie 
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