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tive Autorität und aktives Rechtfertigungswesen anerkannt zu wer-
den, wenn es um grundlegende rechtliche, politische und soziale 
Arrangements der Gesellschaft geht, in der man lebt. Die reflexive 
Formulierung ist notwendig, da Freiheit von Beherrschung hier 
nicht nur bedeutet, durch gewisse Rechte abgesichert als rechtlich, 
politisch und sozial nichtbeherrschte(r) Gleiche(r) »berücksichtigt« 
zu werden; es bedeutet vielmehr auch, dass es nicht andere sind, 
die – sozusagen über den eigenen Kopf hinweg – entscheiden, ob 
dieser Status erfüllt ist oder nicht und wie er aussehen soll. Folg-
lich kann die eigentliche Autorität der Bestimmung von Nichtbe-
herrschung nur in einem diskursiven Verfahren der reziproken und 
allgemeinen Rechtfertigung zwischen Freien und Gleichen liegen.

In der diskurstheoretisch-kantischen Idee, nach der diejeni-
gen, die einer normativen Ordnung unterliegen, auch die gleichen 
und freien normativen Autoritäten sein sollten, die diese Ordnung 
durch Prozeduren und Diskurse der Rechtfertigung, in denen alle 
Teilnehmer*innen Gleiche sind, bestimmen, fallen die negative und 
die positive Formulierung zusammen. Der wichtigste normative 
Begriff ist demnach der einer Person als gleichberechtigte norma-
tive Autorität, mit dem grundlegenden moralischen Anspruch, als 
eine solche Autorität mit einem Recht auf Rechtfertigung respek-
tiert zu werden. Das beinhaltet nicht nur politische Partizipations-
rechte, sondern auch all diejenigen Rechte, die einem die normative 
Macht geben, sich gegen verschiedene Formen der Beherrschung 
zur Wehr zu setzen und diese zu überwinden. Es ist eine spezifische 
Sichtweise auf den Sinn der Menschenrechte, die mich dazu führt, 
ihren moralischen Kern und Grund auf diese Weise zu rekonstru-
ieren und im grundlegenden Recht auf Rechtfertigung zu suchen. 
Dieses erst kann die Gegen-Rechte begründen, derer es bedarf, um 
eine reifizierte Rechtsordnung zu transformieren und zu überwin-
den. Hier liegt das Recht der Negativität. Dass die revolutionä-
ren Bewegungen, die es begründet, auch und nicht selten – wie in 
Ägypten – scheitern, spricht nicht gegen es.10

10  Ich danke Esther Neuhann, Felix Kämper und Dirk Setton für ihre hilfreichen 
Bemerkungen zu einer früheren Fassung dieses Texts.

Andreas Fischer-Lescano

Als Ob!  
Der Philosoph als wahrer Revolutionär des Rechts

[…] so ist es jetzt der Philosoph,
in dessen Hirn die Revolution beginnt.

 Karl Marx1

Ein Philosoph als Rechtsrevolutionär? Ein Denker als gentle revo-
lutionizer of law?2 Als ob! – Unwiederbringlich vergangen ist die 
Zeit, in der die Philosophie dem Recht hierarchisch übergeord-
net den Weg wies. Noch bei Kant war der »Philosoph als wahrer 
Rechtslehrer«3 wie selbstverständlich ein Kontrolleur des Rechts. 
Der Arbeitsauftrag der Philosophiefakultät gegenüber der Rechts-
fakultät war eben dadurch definiert, »sie zu kontrollieren«.4 Doch 
Kants Inthronisierung der Vernunft überzeugt längst nicht mehr, ist 
wie auch die Überhöhung der intersubjektiven Vernunft bei Jürgen 
Habermas »durch Weltfremdheit und Rechtsferne bestimmt«, zu-

1  Karl Marx, »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung«, in: MEW, 
Bd. 1, Berlin 1976, S. 378-391, hier S. 385.

2  Vgl. Martti Koskenniemi, Gentle civilizer of nations, Cambridge 2009.
3  Jürgen Habermas, »Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer: Rudolf Wiethölter«, 

in: KJ 1989, S. 138-146; siehe auch die Philosophie und Recht miteinander ver-
knüpfende Formulierung von Rudolf Wiethölter, der Julius Herrmann von Kirch-
mann als Philosophen des Rechts beschreibt, »der eine Einheit von ›rechtlichen‹ 
Regel-Wahrnehmungen und Anwendungs-Handlungen philosophisch begründet 
und darin als ›Rechtswissenschaft‹ ausweisbar sehen wollte, kurzum: der Philo-
soph als wahrer Rechtslehrer« (Rudolf Wiethölter, »Julius Hermann von Kirch-
mann (1802-1884). Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer«, in: Kritische Justiz 
(Hg.), Streitbare Juristen. Eine andere Tradition. Jürgen Seifert zum 60. Geburtstag, 
Baden-Baden 1988, S. 44-57, hier S. 57).

4  Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten (1798), in: Werkausgabe in zwölf Bänden, 
Bd. XI, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frank furt/M. 1977, S. 261-393, hier S. 290; 
hieran anschließend aus der Perspektive des südwestdeutschen Neukantianismus 
Emil Lask, »Rechtsphilosophie«, in: Wilhelm Windelband (Hg.), Die Philosophie 
im Beginn des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer, 2. verbess. u. erw. Aufl. 
Heidelberg 1907, S. 269-318, hier S. 277 f.: »[D]ie Philosophie […] bestimmt dem 
Recht seinen transzendentalen Ort.«
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mal in beiden Rechtsphilosophien die Vernunft »ihrerseits wie ein 
Gerichtshof behandelt« wird.5 Solcherlei Philosophie des Rechts, 
die sich »selbst einer Autoritätsprämie [versichert], um sich so an 
erste Stelle zu setzen, in eine unberührbare Außenstellung«,6 stellt 
heute ein allzu durchsichtiges autologisches Manöver dar, verharrt 
als Philosophie im Gestern. Um dieses Reservat der erloschenen 
Vulkane alteuropäischer Rechtsphilosophie fliegt selbst die Eule 
der Minerva schon lange einen großen Bogen.

Wie aber dann eine philosophische Kritik des Rechts formu-
lieren? Ist Christoph Menkes philosophisches Anzetteln einer 
»Revolution der Rechte«7 angesichts der Amtsenthebung der Kon-
trollphilosophie ein von vorneherein zum Scheitern verurteiltes 
Unterfangen? Seine Kritik des Rechts ein dem Recht äußerliches 
Scharmützel? Christoph Menke nichts weiter als ein Akteur aus 
Vaihingers fiktiver Welt des Als Ob?8 Revoluzzer statt Revolutionär?

Im Gegenteil: Indem Christoph Menke dem Recht einen Wi-
derwillen gegen sich selbst einimpft und den Zweifel des Rechts 
gegen sich selbst provoziert,9 spielt er die schärfsten Waffen aus, 
die die Philosophie zu bieten hat, um endlich in den rechtlichen 
»Muff einen Funken zu bringen, der ihn möglicherweise doch ex-
plodieren lässt«.10 Christoph Menkes Rechtsphilosophie als wahre 
Kritik des Rechts erschöpft sich hierbei nicht in einer Anregung 
zur juridischen Selbstbezweifelung, sondern schreibt sich subtil ins 
Recht ein, verfährt trojanisch, indem sie drei Schritte miteinander 
verknüpft: Erster Schritt: Menke distanziert sich von der traditio-
nellen Rechtskritik, enthält sich der Versuchung, herkömmlicher 
philosophisch-juridischer Interdisziplinarität, Gesellschaftstheorie 
als Rechtskritik zu praktizieren. Zweiter Schritt: Menke formuliert 
eine Rechtskritik als Gesellschaftstheorie, die im Innern des Rechts 

 5  Niklas Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, 
Heidelberg 1993, S. 24.

 6  Jacques Derrida, »Recht auf Einsicht«, in: Peter Engelmann (Hg.), Recht auf 
Einsicht, Graz u. a. 1985, S. I-XXXVI, hier S. XXVI.

 7  Vgl. Christoph Menke, Kritik der Rechte, Berlin 2015, S. 381-407.
 8  Vgl. Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, prak-

tischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Po-
sitivismus, Berlin 21913.

 9  Christoph Menke, Recht und Gewalt, Berlin 2011, S. 102 f.
10  Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, Frank furt/M. 1971, S. 133-147, 

hier S. 137.

an- und die rechtliche Selbstreflexion freisetzt. Dritter Schritt: Men-
ke stiftet an zu strategischer Litigation, übt eine interventionistische 
Rechtsphilosophie des Als Ob aus, deren Ziel eine revolutionäre 
Transformation des Rechts ist.

I. Paradigm lost: »Gesellschaftstheorie als Rechtskritik«

Christoph Menkes erster zentraler rechtskritischer Zug ist es, sich 
der kantischen Versuchung zu widersetzen, die Philosophie als 
Richterin des Rechts einzusetzen und »Gesellschaftstheorie als 
Rechtskritik« zu praktizieren. Kritiken des Rechts, die »urteilend 
von außen« verfahren, hält er für falsch, dogmatisch, unwahr.11

Moralischer Universalismus von Kant bis Rawls, ökonomische 
Kritik des Rechts von Smith über Coase zu Posner und politische 
Kritiken des Rechts von Schmitt bis Morgenthau sind falsche Kri-
tiken, dogmatische Kritiken, unwahre Kritiken, weil sie das Recht 
einseitig in den Dienst ihrer eigenen Profession stellen, weil sie ihre 
eigenen Bewertungsmaßstäbe »urteilend von außen« an die Stelle 
des Rechts setzen, sich in einem autologischen Manöver zu Rechts-
kontrolleuren erheben und die Widersprüche des Rechts nicht frei, 
sondern durch ihre eigenen Maßstäbe be-setzen.

Übernimmt das Recht einseitig externe Kritikmaßstäbe, kapi-
tuliert es vor nicht-juridischen Theoriemodellen. Eine falsch ver-
standene Interdisziplinarität betriebe dann einen ungeprüften The-
orieimporthandel ins Recht, um Recht nach den Leisten fremder 
Disziplinen und Rationalitäten zu bemessen. Im Paradigma der 
»Gesellschaftstheorie als Rechtskritik« unterwirft eine fehlgeleitete 
Interdisziplinarität das Recht externem Kalkül. Was die moralphi-
losophische, ökonomistische, politik-realistische Rechtskritik inter-
disziplinäre Rechtswissenschaft nennt, ist in der Perspektive der 
Kritik-Kritik nichts anderes als »counter-disciplinarity«, wie Martti 
Koskenniemi das prägnant formuliert hat.12

11  Christoph Menke, »Genealogie, Paradoxie, Transformation: Grundelemente ei-
ner Kritik der Rechte«, in: Andreas Fischer-Lescano, Hannah Franzki, Johan 
Horst (Hg.), Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts, Tübingen 2018, S. 13-31, hier 
S. 17.

12  Martti Koskenniemi, »Law, Teleology and International Relations. An Essay in 
Counter-Disciplinarity«, in: International Relations 26:1 (2012), S. 3-34.
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Christoph Menke tritt einem solchen »Imperialismus« rechtsex-
terner Denkmodelle, die sich außerhalb des Rechts platzieren, um 
das System »von da her aus den Angeln« zu heben,13 konsequent 
entgegen. Die Kolonialisierung des Rechts durch externe Kritik, 
eine »Gesellschaftstheorie als Rechtskritik« ist seine Sache nicht.

II. Paradigmenwechsel:  
»Rechtskritik als Gesellschaftstheorie«

Statt »Gesellschaftstheorie als Rechtskritik« praktiziert Menke da-
her – das ist sein zweiter zentraler Schritt der Kritik – eine Um-
wertung gesellschaftlicher Wertsphären: Seine Rechtskritik ist 
»Rechtskritik als Gesellschaftstheorie«. Er streitet gerade für die 
Emanzipation des »Rechts vom Recht in den rivalisierenden Ge-
sellschaftheorien«. Sein Recht beugt sich »nicht den Gesellschafts-
theoriedesigns, sondern [ist] selbst eines«.14

1. Wahre statt vulgäre Kritik

Eine solch trojanische Bewegung der Kritik des Rechts setzt im 
Innern der Rechtsform an. Menke bezieht sich dabei auf die von 
Marx in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie formulierte 
Differenz von vulgärer und anspruchsvoller Kritik. Marx distan-
ziert sich von der vulgären Kritik wegen ihres falschen Umgangs 
mit gesellschaftlichen Widersprüchen, die von ihr wegrationalisiert 
würden:

Die vulgäre Kritik verfällt in einen […] dogmatischen Irrtum. So kritisiert 
sie z. B. die Konstitution. Sie macht auf die Entgegensetzung der Gewal-
ten aufmerksam etc. Sie findet überall Widersprüche. Das ist selbst noch 
dogmatische Kritik, die mit ihrem Gegenstand kämpft, so wie man früher 
etwa das Dogma der heiligen Dreieinigkeit durch den Widerspruch von 
eins und drei beseitigte. Die wahre Kritik dagegen zeigt die innere Ge-
nesis der heiligen Dreieinigkeit im menschlichen Gehirn. Sie beschreibt 

13  Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frank furt/M. 1995, S. 414.
14  Zu diesem Paradigma des »Rechts als Gesellschaftstheorie« grundsätzlich: Rudolf 

Wiethölter, »Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts«, in: Christian Joer-
ges, Gunther Teubner (Hg.), Rechtsverfassungsrecht. Recht-Fertigung zwischen Pri-
vatrechtsdogmatik und Gesellschaftstheorie, Baden-Baden 2003, S. 1-21, hier S. 20.

ihren Geburtsakt. So weist die wahrhaft philosophische Kritik der jetzigen 
Staatsverfassung nicht nur Widersprüche als bestehend auf, sie erklärt sie, 
sie begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit. Sie faßt sie in ihrer eigentüm-
lichen Bedeutung.15

Vulgäre Kritik – so Marx hier – ringt also mit ihrem Gegenstand, ist 
selbst »dogmatisch«, untheoretisch, an der Genesis der gesellschaft-
lichen Widersprüche desinteressiert und verdeckt ihre eigenen In-
teressen. Eine Rechtskritik, die so verfährt, ist falsche Rechtskritik.

Ganz in diesem Sinne, wenn auch unter anderen Theorievor-
zeichen, hat Luhmann die Critical Legal Studies in seiner Bielefel-
der Abschiedsvorlesung wegen fehlender gesellschaftstheoretischer 
Einbettung der Kritik bezichtigt, eine lediglich vulgäre Kritik zu 
praktizieren:

So glaubt zum Beispiel die US-amerikanische »Critical Legal Studies«-Be-
wegung hinter der Formalität von Rechtsbegriffen (etwa: due process) sub-
stantielle Interessen zu erkennen, deren Einbettung in eine Gesellschafts-
theorie aber nicht mehr versucht wird […]. Die kritische Pose erspart die 
Darstellung eines eigenen Interesses.16

Dabei nehme die »Universalisierung des Motivverdachts zu einer 
allgemeinen Beobachterattitüde […] diesem Gestus jedoch die 
›kritische, aufklärerische Relevanz‹«.17

Wie nun aber – mit Marx gesprochen – »wahr kritisieren«? Wie 
– mit Luhmann formuliert – eine »kritische, aufklärerische Rele-
vanz« entfalten, die nicht in die Falle untheoretischer Bestätigung 
politischer Motivverdächtigung und vulgärer Widerspruchswegra-
tionalisierung tappt?

Christoph Menke löst das in seiner Kritik der Rechte so, dass er 
den ganzen Weg zurück nimmt, um aus »dem Grund des Bestehen-
den einen radikalen Einspruch gegen das Bestehende« zu erheben.18  
 
15  Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW, Bd. 1, Berlin 

2006, S. 203-333, hier S. 296.
16  Niklas Luhmann, »›Was ist der Fall?‹ und ›Was steckt dahinter?‹«, in: ZfS 22:4 

(1993), S. 245-260, hier S. 248; wie so häufig bei Luhmanns Abgrenzungsbewe-
gungen gegen kritische Ansätze bleibt diese Kritik an den Crits freilich unbelegt, 
ist dekontextualisiert, undifferenziert und selbst kaum mehr als ein gedrucktes 
Vorurteil.

17  Ebd., S. 245.
18  Menke, Kritik der Rechte, S. 12.
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Seiner Kritik geht es um eine radikale Demystifizierung der ein-
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebe des Rechts, um eine 
Praxis der Entlarvung der »Realität als Repräsentation«.19 Das zielt 
auf Kontingenzermöglichung. Ganz ähnlich beschreibt auch Luh-
mann die Vorgehensweise der Kritik nicht als Artikulation eines 
Besserwissens, sondern eines Anderswissens:

Man könnte aber einen Sinn darin sehen, Dasselbe mit anderen Unter-
scheidungen zu beschreiben und das, was den Einheimischen als notwen-
dig und als natürlich erscheint, als kontingent und als artifiziell darzustel-
len. Man könnte damit gleichsam ein Überschußpotential für Strukturva-
riation erzeugen, das den beobachteten Systemen Anregungen für Auswahl 
geben kann.20

Eine solche Kritik hat keinen Ort außerhalb der Welt des Rechts, 
von dem aus sie dem Un-Gefugten der Rechtswelt moralisch, öko-
nomisch oder politisch Fug und Ruch und Mores lehren könnte, 
sondern legt im Innern der Rechtsform die Kontingenzen offen, 
um zur Varianz anzuregen.21 Wahre Rechtskritik, die solchermaßen 
den Möglichkeitsraum für Kontingenz öffnet, ist gesellschaftsthe-
oretisch eingebettet; sie rekonstruiert die »Unterscheidungen der 
Einheimischen« – im Recht also die rechtsdogmatischen Unter-
scheidungen, die rechtliche Personenstruktur, die Rechtsprogram-
me usw. Sie erfasst die wesentlichen Widersprüche dieser Struk-
turen in ihrer eigentümlichen Bedeutung, um eine Erklärung für 
das Scheitern der herkömmlichen Unterscheidungen sowie Kon-
tingenzanregungen liefern zu können.

2. Rechtliche Selbstreflexion

Wahre Rechtskritik ist demnach ein Verfahren der Selbstreflexi-
on im Recht über die Potentialität des Unrechts des Rechts. Die 
Norm der wahren Kritik, an der das Recht bemessen wird, ist keine 
moralphilosophische Grundnorm der Rechtfertigung, kein ökono-
misches Basisgesetz wirtschaftlicher Nützlichkeit und kein Selbs-
termächtigungsgesetz der Politik, sondern eine tautologische Be-

19  Menke, »Genealogie, Paradoxie, Transformation«, S. 16.
20  Luhmann, »›Was ist der Fall?‹ und ›Was steckt dahinter?‹«, S. 256.
21  Vgl. Elena Esposito, »Critique without crisis. Systems theory as a critical socio-

logy«, in: Thesis Eleven 143 (2017), S. 18-27.

wegung.22 Menke formuliert das in aller Deutlichkeit: »Die Norm 
der wahren Kritik ist das Paradox am Grund des Kritisierten: Sie 
kritisiert im Namen der Paradoxie.«23

Anders gesagt: Rechtskritik als Gesellschaftstheorie ist rechtliche 
Selbstreflexion im Recht auf die Paradoxie des Rechts. Sie über-
nimmt nicht spiegelbildlich eine externe Gesellschaftstheorie ins 
Recht, sondern entwickelt im Rahmen der »Kultur des Formalis-
mus«, wie Koskenniemi das an anderer Stelle formuliert hat,24 ein 
Verständnis für die wesentlichen gesellschaftlichen Widersprüche 
im Recht selbst, setzt sie frei, radikalisiert sie, verdeckt sie nicht.

In Marx’ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie ist der »we-
sentliche Widerspruch« im Unterschied zu den unwesentlichen 
Widersprüchen, mit denen sich die Dogmatik beschäftigt, derje-
nige Widerspruch des Rechts, der das Recht in einen Widerspruch 
»in sich selbst« setzt.25 In seiner Antwort hat Marx diesen Wider-
spruch in sich selbst linkshegelianisch gedeutet, im Verhältnis von 
Staat und bürgerlicher Gesellschaft verortet und als Problem der 
Relationierung des Allgemeinen zum Besonderen verstanden.

Gesellschaftliche Widersprüche als Movens zu begreifen, ist 
hierbei keine marxsche Marotte, sondern ein in der Gesellschafts-
theorie weit verbreiteter Zug, den so unterschiedliche Ansätze wie 
Hegels Negationsdialektik, Webers Polytheismus und Simmels 
Konfliktproduktivität gemeinsam haben. Auch die Systemtheorie 
nimmt die realgesellschaftlichen Widersprüche ins Visier. Sie radi-
kalisiert den Gedanken aber, denn es gibt nicht den einen Wider-
spruch, auch nicht Haupt- und Nebenwidersprüche, sondern nur 
systembereichsspezifische Widersprüche der Funktionssysteme »in 
sich«: Paradoxien. Re-entry der Unterscheidung in das Unterschie-
dene. Im Recht: Dass die Innenseite einer Unterscheidung (Recht) 
bestimmt, wie die Unterscheidung zu treffen ist (rechtlich), ist 
letztlich »haltlos«, »grundlos«. Der wesentliche Widerspruch des 
Rechts liegt im Recht selbst: Der wesentliche Widerspruch des 
Rechts ist die Paradoxie des Rechts.

Angesichts dessen ist es Aufgabe der wahren Rechtskritik, den 

22  Vgl. Gunther Teubner, »Selbstsubversive Gerechtigkeit: Kontingenz- oder Trans-
zendenzformel des Rechts?«, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 29:1 (2008), S. 9-36.

23  Menke, »Genealogie, Paradoxie, Transformation«, S. 21.
24  Koskenniemi, Gentle civilizer of nations, S. 500.
25  Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 296.
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entsetzlichen Zustand zu beenden, »daß unsere Rechts-Semantik 
[…] den zeitgenössischen Anforderungen der zeitlosen Rechts-
Paradoxie (in summa: eines in das Recht eingelassenen Kollisions-
rechts über Recht und Nichtrecht) weder ›gut‹ tut noch ›gerecht‹ 
wird«.26 Bei der Entwicklung eines solchen Kollisionsrechts über 
Recht und Nichtrecht darf das Recht nicht vor den Herausforde-
rungen der counter-disciplinarity kapitulieren und die vorgeschla-
genen Kollisionsregeln aus anderen gesellschaftlichen Sphären 
blindlings übernehmen. Gefragt ist vielmehr ein distanzierter Um-
gang des Rechts mit Theorie, ein Theorietransfer ins Recht, eine 
Übersetzungsleistung, die der fremden Reflexionstheorie einen 
rechtlichen Eigenwert hinzufügt und so zu einer Konfrontation des 
Rechts mit seinem Anderen im Recht führt.27

Das setzt eine Weise der Verflechtung von Sozialtheorie und 
Rechtsdogmatik voraus, die das rechtliche Proprium nicht über die 
kolonialisierende Unterstellung rechtlicher Reflexionstheorie unter 
eine andere systemische Reflexionstheorie vernachlässigt, sondern 
als Selbstreflexion das Recht und damit auch sich selbst der Kritik 
aussetzt, sich die Potentialität vor Augen führt, dass es selbst nicht 
gerecht, sondern ungerecht sein kann.

3. Emanzipatorisches Ideal

Wahre Rechtskritik, wie Menke sie formuliert, benennt diese Kluft 
zwischen Recht und Gerechtigkeit. Sie fordert das emanzipatori-
sche Ideal ein, gibt der Selbstreflexion eine Richtung, um »wahre« 
von »falschen«, sinnvolle von sinnlosen Kontingenzanregungen der 
Kritik zu unterscheiden.

Auch damit schließt Menke an Marx an. Aufgabe einer wahren 
Kritik ist es – so Marx »kategorischer Imperativ« in der Einleitung 
zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – »alle Verhältnisse umzu-
werfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.28 Radikaler kann die Par-

26  Wiethölter, »Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts«, S. 14.
27  Vgl. Gunther Teubner, »Rechtswissenschaft und -praxis im Kontext der Sozial-

theorie«, in: Stefan Grundmann, Jan Thiessen (Hg.), Recht und Sozialtheorie. 
Interdisziplinäres Denken in Rechtswissenschaft und -praxis, Tübingen 2014, S. 142-
164.

28  Marx, »Einleitung«, S. 385.

teinahme einer Rechtskritik für menschliche Emanzipation kaum 
ausfallen.

Ziel einer solchen am emanzipatorischen Ideal ausgerichteten 
Rechtskritik ist es dabei, sich in der Kunst zu üben, »nicht derma-
ßen regiert zu werden«.29 Dies verweist auf nichts Geringeres als die

Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die 
Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ih-
re Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik die Kunst der freiwilligen 
Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man 
die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der 
Entunterwerfung.30

Entunterwerfung, Realisierung des klassischen emanzipatorischen 
Ideals – das sind die Ziele der wahren Kritik des Rechts. Einer sol-
chen Rechtskritik geht es darum, die Selbstreflexion des Rechts da-
rauf zu stoßen, dass das Recht nicht selten Teil der erniedrigenden 
und existenzvernichtenden Verhältnisse ist, dass Drohneneinsätze, 
also targeted killings, rechtlich begründet werden, dass Waffenlie-
ferungen rechtlich abgewickelt werden, dass die Internetüberwa-
chung rechtlich »gerechtfertigt« wird.31

Um dem Recht ein Gespür, eine Sensibilität für Ungerechtigkeit 
und die eigene Verstrickung in diese Ungerechtigkeit abzuverlan-
gen, ist es gerade nicht hinreichend, linksschmittianisch Enkla-
ven der Entrechtlichung als rechtsfreie Räume zu entlarven und 
zu skandalisieren. Das verkennt die Problemlage und nistet sich 
im Ergebnis in einem intellektuell bequemen Antijuridismus ein, 
dem letztlich auch Slavoj Žižek oder Alain Badiou frönen, wenn 
sie mit einem »Ausnahmezustand von links« liebäugeln.32 Wahre 
Rechtskritik nimmt vielmehr den Kampf ums Recht im Recht an 

29  Michel Foucault, Was ist Kritik?, Berlin 1992, S. 12.
30  Ebd., S. 15.
31  Es liegt auf der Hand, dass ein Richter, der sich mit der Gerechtigkeit »im Rei-

nen« fühlt und der von sich meint sagen zu können, dass ihm kein Fall einfal-
le, in dem er sein Urteil oder seinen Vergleichsvorschlag »im Nachhinein nicht 
mehr für gerecht gehalten hätte« (Jens Gnisa, Ende der Gerechtigkeit. Ein Richter 
schlägt Alarm, Freiburg 2017, S. 92), in dieser Perspektive ein mehr als nur un-
heimlicher Mensch ist.

32  Andreas Fischer-Lescano, »Wozu Rechtsphilosophie? Kritik des Hyper-Juridis-
mus bei Christoph Möllers und Rainer Forst«, in: Juristenzeitung 73:4 (2018), 
S. 161-170.
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und sucht die irreduzible Kluft zwischen Gerechtigkeit und dem 
Recht gerade nicht dadurch zu verringern, dass das Recht ausra-
diert wird, sondern dadurch, dass das Recht den Anforderungen 
der Gerechtigkeit ausgesetzt wird. Vor dem Hintergrund des klassi-
schen emanzipatorischen Ideals die Ungerechtigkeit zu benennen, 
die Unangemessenheit des Rechts zu skandalisieren, das ist nicht 
Maßstab im Sinne eines Besserwissens rechtlicher Kritik, sondern 
ist eine Form der Dissidenz, die um die Kluft zwischen Gerech-
tigkeit und Recht weiß und daher fordert, neue, weniger gewalt-
förmige, weniger ungerechte Unterscheidungen zu versuchen und 
Strukturen zu etablieren, in denen auch die heute Exkludierten, 
diejenigen ohne Stimme, die Entrechteten berechtigt und der Teil-
nahme an der Disposition über die gesellschaftlichen Verhältnisse 
befähigt werden.

III. Als Ob des Als Ob

Christoph Menke macht nun noch einen letzten Schritt wahrer 
Rechtskritik: Er ist ein kämpfender Denker für eine revolutionä-
re Transformation des Rechts.33 Wie diese Revolution des Rechts 
vollzogen werden kann, führt er paradigmatisch in seiner Kritik 
der subjektiven Rechte vor, deren Form subtil zu Gegenrechten 
verschoben wird.

Er verzichtet in der Durchführung der Rechtskritik auf eine 
politisch-organisatorische Konkretisierung. Die Institutionen des 
neuen Rechts nicht zu benennen, ist aber nicht, wie man meinen 
könnte, politisch naiv, lässt auch nicht die politischen Kräftever-
hältnisse unbeachtet, sondern nimmt das Recht als Arena gesell-
schaftlicher Erwartungsstabilisierung ernst, verschiebt die Ka-
tegorien in einer trojanischen Bewegung, um von Innen heraus 
transformatorisch zu wirken.

Damit setzt Menke nicht verkürzt auf eine Revolution des 
politischen Systems, geht der Phantasmagorie gesellschaftlicher 
Gestaltungsfähigkeit eines sich für allzuständig erklärenden Poli-
tiksystems nicht auf den Leim, sondern schließt an Marx an, der 
33  Vgl. die Formulierung bei Christoph Menke, »Warum Rechte? Eine Bemerkung 

zu Malte-Christian Gruber«, in: ZMK 2 (2016), S. 71-76, hier S. 73, der »Denker 
und Kämpfer von Rechten« in eins setzt.

bekanntlich auf die gesellschaftliche und nicht lediglich politische 
Revolution drängte, auch weil er die gesellschaftliche Zentralstel-
lung der Politik zerbröckeln sah:

Welches ist also die Macht des politischen Staates über das Privateigentum? 
Die eigne Macht des Privateigentums, sein zur Existenz gebrachtes Wesen. 
Was bleibt dem politischen Staat im Gegensatz zu diesem Wesen übrig? Die 
Illusion, daß er bestimmt, wo er bestimmt wird.34

Wider ein illusionäres Revoluzzertum, das die gesellschaftliche Re-
volution mit der politischen identifiziert, das gar in völliger Ver-
kennung der transnationalen Dimension der Klassenkämpfe in 
sozialnationalistischer Manier territoriale Primärräume des Politi-
schen propagiert, setzt Menke im Recht der Weltgesellschaft an, 
um eine revolutionäre und emanzipatorische Rechtstransformation 
zu denken und die emanzipatorische Kraft des Rechts der Gesell-
schaft freizusetzen.

Dieses revolutionäre Erstreiten der Emanzipation realisiert sich 
nicht ohne eine Verknüpfung von Philosophie und Praxis.35 Der 
philosophische Beitrag zu dieser Emanzipation des Menschen muss 
sich mit revolutionäre Rechtspraktiken verbinden und verbünden. 
Das Herz der Emanzipation sind diejenigen, die den Kampf ums 
Recht vor den Foren, in den Verfahren und in den Formen des 
Rechts führen. Sich transnational vernetzen, den Exkludierten eine 
Stimme geben, von den rural poor lernen, mit ihnen in Dialog tre-
ten, sich ihren Rechten in transnationalen Kämpfen zuwenden, 
sich ihrer Artikulation annehmen, mit strategisch ausgewählten 
Rechtsmitteln in Konflikte intervenieren und so die Menschen-
rechte aus dem verlogenen Diskurs politischer Sonntagsreden her-
aus und in öffentliche Diskussionen über konkretes Unrecht sowie 
in harte juristische Prozeduren hinein führen – das sind die revolu-
tionären Kämpfe. Sie gilt es auszuweiten.36

34  Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 304 f.
35  Vgl. Marx, »Einleitung«, S. 391: »Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philoso-

phie, ihr Herz das Proletariat«.
36  Aus der Fülle an Literatur vgl. Gayatri Chakravorty Spivak, »Righting Wrongs«, 

in: The South Atlantic Quarterly 103:2/3 (2004), S. 523-581; Boaventura de Sousa 
Santos, Sociología jurídica crítica para un nuevo sentido común en el derecho, Bo-
gotá 2009; ders., »The Law of the Oppressed. The Construction and Reproduc-
tion of Legality in Pasagarda«, in: Law & Society Review 12 (1977), S. 5-126; zu 
strategischen Prozessführungen und juristischen Interventionen im Bereich der 
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Die Kämpferinnen und Kämpfer ums Recht der Weltgesell-
schaft berufen sich auf ein Recht, das regelmäßig weniger als Bas-
tion der Subalternen denn der Herrschenden erscheint. Diesen 
entsetzlichen Zustand kann man aber nicht durch Rechtsverwei-
gerung ändern. Die Entsetzlichkeit des Rechts kann allein durch 
eine Entsetzung des Rechts selbst beendet werden.37 Eine solche 
Transformation gelingt nur, indem man die bestehende Infrastruk-
tur des Rechts nutzt, sie revolutionär umschreibt und ihre eman-
zipatorischen Elemente herausarbeitet. Es ist diese Transformation, 
die Menke im Auge hat und die eine Chance bietet, dem Unmögli-
chen unter Bezug auf das Mögliche im Vorgriff näher zu kommen:

Die transformative Politik ist daher eine Politik der Verwendung (und 
damit Wendung) subjektiver Rechte gegen ihre eigene Formlogik. Sie ist 
eine Politik, die die bestehende Form der subjektiven Rechte argumenta-
tiv und strategisch so verwendet, als ob es sich bereits um die Rechte der 
neuen Form, um die Rechte eines anderen Rechts handelt. Die transfor-
mative Politik ist eine Politik des Vorgriffs. Sie antizipiert kontrafaktisch 
im bestehenden das andere Recht. Sie ist eine Politik der Fiktion (oder der 
Imagination).38

Die Revolution der Rechte, die Christoph Menke anzettelt und 
die es gilt, in konkrete Rechtskämpfe zu überführen, bleibt also 
nicht dabei stehen, den realexistierenden Juridismus als ein Als 
Ob zu entlarven,39 denn die rechtlichen Fiktionen »erschei-
nen […] als das was sie sind«:40 gedoppelte Realitäten. Diese 
»Realitätsverdopplung«41 steigert Menkes Rechtskritik entgegen 
allem Realismus ein weiteres Mal durch das Insistieren auf einer 

Menschenrechte vgl. Wolfgang Kaleck, Miriam Saage-Maaß, Unternehmen vor 
Gericht. Globale Kämpfe für Menschenrechte, Berlin 2016, S. 112-118.

37  Menke, Recht und Gewalt, S. 59-109.
38  Menke, »Genealogie, Paradoxie, Transformation«, S. 30.
39  So aber zu den »praktischen Fiktionen« der Normativität Vaihinger, Die Philoso-

phie des Als Ob, S. 59-69; kritisch zu diesem Fiktionalismus, der die Realität der 
Rechtsfiktionalität verkenne, siehe Hans Kelsen, »Zur Theorie der juristischen 
Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung von Vaihingers Philosophie des Als 
Ob«, in: Annalen der Philosophie 1 (1919), S. 630-658.

40  So bekanntlich zum Warenfetisch Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, in: MEW, 
Bd. 23, Berlin 1968, S. 87.

41  Elena Esposito, Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Frank furt/M. 32014, 
S. 8.

weiteren Realität: Der Realität des Als Ob im Als Ob. In einem 
doppelten Als Ob, im Re-entry des (transformativen) Als Ob im 
(bestehenden) Als Ob, wird das neue Recht durch eine Politik der 
Form hervorgebracht. Die Rechtsrevolution vollzieht sich in revo-
lutionärer Rechtspraxis, die im bestehenden Als Ob des Rechts das 
neue Als Ob des Rechts vorweg nimmt.

Christoph Menke, dieser philosophische Rechtslehrer (des 
doppelten Als Ob des Rechts), er ist ein wahrer Revolutionär des 
Rechts der Gesellschaft.
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