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Christoph Menkes Kritik rechtlicher Normativität 
im Spektrum biopolitischer Theorien

Am Grund des modernen Rechts liegt ein Widerspruch: Es 
soll die Gleichheit aller verwirklichen und produziert zugleich 
permanent Ausschlüsse und Gewalt. Das Leben von Geflüch-
teten scheint für nationalstaatliche Rechtssysteme bei-
spielsweise weniger schützenswert zu sein als das Leben 
der eigenen Staatsbürger:innen. Die in diesem Buch vor-
gelegte Kritik des Rechts setzt daher bei den Ausgeschlos-

senen an und entwickelt ausgehend von der Kritischen 
Theorie und im Anschluss an poststrukturalistische und 
postkoloniale Ansätze eine biopolitische Theorie des Wider-
stands der Ausgeschlossenen. Simon Faets arbeitet und 
forscht am Schnittpunkt von Politischer Philosophie, Sozial-
philosophie und Christlicher Sozialethik.
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At the base of modern law lies a contradiction: It is supposed 
to realise the equality of all and yet, at the same time, 
 permanently produces exclusions and violence. The lives of 
refugees, for example, seem to be less worthy of protection 
in the eyes of nation-state legal systems than the lives of 
their own citizens. The critique of law presented in this book 

therefore starts with the excluded and develops a bio political 
theory of their resistance based on critical theory and 
 following poststructuralist and postcolonial approaches. 
Simon Faets works and researches in the field where  political 
philosophy, social philosophy and Christian social ethics 
overlap.


