
1 

 

Kapitalistische Kalküle im Staats-Finanz-Nexus
1
 

Jan Tobias Fuhrmann 

0 Einleitung 

„Zeit ist doch Geld und nur wenn man sie als auszubeutende Ressource versteht, gibt es Fort-

schritt, Reichtum und die Entwicklung einer weltweiten Kommunikation (Weltgesellschaft).“
2
 

So Peter Heintel, der darauf hinweist, dass das Geld eines kapitalistischen Systems die Zeit-

struktur der Ökonomie präge. Denn Geld, Arbeit und Zeit verschränkten sich so ineinander, 

dass ein Komplex entsteht, der Zeit nur dann zur legitimen Zeit werden lässt, wenn sie als 

produktive Zeit markiert werden kann. „Damit schließt sich der Kreis, der aber notwendiger-

weise zu einer Beschleunigungsspirale führt. Man muss schneller werden, wenn man in der 

gleichen Zeit mehr will.“
3
 So Heintel. Das ruft Bilder, einer immer schneller werdenden Ge-

sellschaft, eines immer schneller werdenden Kapitalismus, einer Hyperakzelerierung,
4
 die in 

der Instantanität glasfaservermittelter Informationen auf eine „absolute Gegenwart“
5
 zusam-

menschrumpft, auf. Oder: Wenn damit eine Hoffnung verbunden wird, führt das dazu, dass 

der Kapitalismus sich in seiner Beschleunigung selbst um die Ohren geflogen sein wird, weil 

ganz im Sinne des Theorems des tendenziellen Falls der Profitrate,
6
 das Zusammenschrump-

fen der Zeithorizonte dem Kapitalismus seine eigene Grundlage entzieht und gleichsam zu 

einer „wahren Beschleunigung“
7
 führe. Das sind Bilder, die an den Moloch von Metropolis, 

an die Zahnräder und Fließbänder aus Modern Times und die Börsenticker aus Oliver Stones 

Wall Street erinnern, das Zeitproblem der Ökonomie jedoch vorschnell in einem Beschleuni-

gungsprimat einzufangen versuchen. 

Darum möchte ich Ihnen heute den Vorschlag machen, das Problem Geld = Zeit, Zeit = Geld 

anders darzustellen. Nämlich als ein Problem sequenzieller Eigenzeiten,
8
 welche durch kapi-

talistische Kalküle dann angesteuert werden können, wenn sie auf andere sequenzielle Eigen-

zeiten bezogen werden. Das geschieht, indem die eigene Sequenz verlangsamt, mithin gar 

                                                           
1
 Es handelt sich um eine leicht überarbeitete Version eines Vortrags, der am 20.08.2020 auf der Tagung Risiko-

praktiken im Staats-Finanz-Nexus. Zur Relationalität von staatlicher und finanzwirtschaftlicher Praxis des DFG-

Projektes Risikopraktiken im Finanzsektor und in der Politik: Eine vergleichende Analyse ihrer Merkmale und 

der Translationsdynamiken zwischen gesellschaftlichen Feldern gehalten wurde. 
2
 Heintel 2007: 128 

3
 Heintel 2007: 136 

4
 Avanessian 2013: 75ff. 

5
 Quent 2016: 24 

6
 Marx 1964: 275; Mandel 1987: 16f. 

7
 Srnicek/Williams 2013: 27 

8
 Die Idee sequenzieller Eigenzeiten geht davon aus, dass Systeme sich nicht an einer systemglobalen Eigenzeit, 

sondern einer Multiplizität ihrer jeweiligen sequenziellen Eigenzeiten konstituieren. Das heißt, die Abfolge von 

miteinander verketteten Ereignissen, wie sie sich auch in G-X-G-X-G-… findet, konstituiert eine Eigenzeitlich-

keit der Sequenz, die nicht zwangsläufig mit anderen sequenziellen Eigenzeiten als Eigenzeit des Systems syn-

chronisiert sein muss (Fuhrmann 2019: 171-180). 
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stillgestellt wird und die andere Sequenz in Bezug auf die eigene Sequenz sich beschleunigt. 

Aus diesem Temporalverhältnis ergeben sich Profitopportunitäten, die sich in der Weise in 

einen Staats-Finanz-Nexus einschreiben, als dass dieser Nexus zur Stabilisation der Tempo-

raldifferenzen führt. 

Um das zu zeigen, werde ich drei Theorietraditionen, welche für gewöhnlich disparat zuei-

nandergehalten werden, mobilisieren. Dabei handelt es sich um die Notation der allgemeinen 

kapitalistischen Formel G-W-G′, wie sie Marx
9
 entwickelt hat, Überlegungen zur Temporali-

tät sozialer Systeme Luhmanns
10

 sowie die Figur der différance
11

 und der differantiellen Kon-

tamination
12

 von Derrida. Ich bitte also um Nachsicht, wenn im Folgenden eine Kombination 

dieser Theorietraditionen erfolgt, der es weniger darum geht, die jeweiligen Traditionen zu 

pflegen. Und es vielmehr um die Erfindung kontraintuitiver Einsichten gehen wird. 

 

I Der spezielle und der allgemeine kapitalistische Kalkül 

Marx beginnt das Kapital mit dem folgenden Satz: „Der Reichtum der Gesellschaften, in wel-

chen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Warensamm-

lung‘, die einzelne Ware als seine Elemantarform.“
13

 Das Problem der Zeit scheint hier keine 

Rolle zu spielen, vielmehr scheint Gesellschaft als die Warenauslage der im 19. Jahrhundert 

entstehenden Einkaufspassgen und Warenhäuser gedacht zu sein. Zeit kommt erst später, mit 

der Arbeitszeit,
14

 im Narrativ des Kapitals zur Geltung, die aber sogleich in der „durchschnitt-

lichen gesellschaftlichen Arbeit“
15

 und in der Figur des „Gesamtarbeiters“
16

 derart abstrahiert 

wird, dass sie nicht mehr als das Movens der Produktion temporaler Differenz aufscheint.
17

 

Und doch wird Temporalität formiert, indem die Formel G-W-G′ Form eines temporalisierten 

Ausdrucks ist. Genauer: In den Metamorphosen von Geld G, welches investiert wird in Ware 

W, um durch die Veräußerung von W mehr Geld, also Profit, in G′ zu erzielen. Noch genauer: 

Temporaldifferenz wird durch sequenzielle Permutationen produziert. Dieser Zeiteffekt wird 

in der Spezifizierung der Formel im zweiten Band des Kapitals deutlicher, in der Weise, dass 

die Notation G-W…P…W′-G′ eine sich der Form selbst entziehende Produktionssphäre ein-

                                                           
9
 Marx 1962a: 164ff. 

10
 Luhmann 1987 

11
 Derrida 1999 

12
 Derrida 1991: 83 

13
 Marx 1962a: 49 

14
 Und in den Grundrissen (Marx 1983: 105) heißt es: „Ökonomie der Zeit [also das Verkürzen von Tätigkeiten 

auf ihre maximal notwendige Dauer J.F.] sowohl wie planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiede-

nen Zweige der Produktion bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der gemeinschaftlichen Pro-

duktion.“  
15

 Marx 1962a: 230f. 
16

 Marx 1962a: 346 
17

 Eine ähnliche Kritik an Marx bei Guattari 2018: 9f. 
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führt,
18

 eine Sphäre der Arbeitszeit, die, so ließe sich mit einer Formulierung von Luhmann 

anschließen, ein organisationsexternes des Wirtschaftssystems, welches wiederum durch seine 

Umwelt gezwungen werden muss, kapitalistisch zu agieren,
19

 formatiert. 

In kapitalistischen Kalkülen geht es also darum eine Zeitdifferenz zu nutzen, also Zeit als 

ausbeutbare Ressource aufzufassen, um G in G′ zu transformieren. Der Umweg dorthin über 

die Produktion von Waren und damit der Ausbeutung produktiver Arbeit, ist eine Möglich-

keit, eine temporale Differenz zu produzieren. Notwendig, und darum handelt es sich bei 

Marx allgemeiner Formel um eine spezielle Form, ist das nicht. 

Um also die Form allgemeiner zu formulieren und offenzulassen, wie die Transformation G 

zu G′ vollzogen wird, schlage ich vor, das W durch X zu ersetzen. X ist dann eine Variable, 

die nicht eine spezifische Form bezeichnet, sondern der Verweis darauf ist, dass zwischen G 

und G′ ein Ereignis, welches temporale Differenz produziert, zwischengeschoben sein muss, 

um Profit generieren zu können.
20

 

Die Metamorphose zu G′, darauf weist auch Marx hin, kann nur in einem Austauschprozess 

vollzogen werden. Das heißt, wenn die Sequenz G-X-G′ vollzogen wird, muss gleichsam eine 

Spieglung X-G-X, damit ein Austausch erfolgen kann, simultan vollzogen werden. Der größte 

Lapsus, den Marx begeht, scheint mir darin zu liegen, diese Spiegelung aus Gründen der Ver-

einfachung nicht weiter zu bearbeiten. Denn es handelt sich bei diesen Austauschprozessen 

eben nicht um einen strikten Gegenkreislauf, sondern um jeweils verschiedene Interaktions-

partner, sodass mit jedem Ereignis der Metamorphose der einen Sequenz eine implizite Kopp-

lung an eine jeweils andere Sequenz erfolgt. Gerade hier muss dann gefragt werden, ob aus 

der Spezifizität der konkreten Kopplungen, durch so etwas wie Komplizenschaft, mehr als nur 

anonyme Marktkontakte vollzogen werden. Marx lapidarisiert das Problem durch unzählige, 

aber in ihrer Kopplung zueinander anonym bleibenden, Mikrozirkularitäten. Das heißt, dass 

sich G-W-G′, jetzt als G-X-G′ notiert, permanent in kleinen Kreisläufen schließt und dabei in 

jeder Position an andere Kreisläufe andocken.
21

 Daraus ließe sich jene Marktvorstellung legi-

timieren, bei der Zirkulation als Vollzug von Einmalkontakten der jeweiligen Kreisläufe mit-

einander vorgestellt wird, denn im nächsten Ereignis lösen sich die Kontakte zugunsten eines 

neuen Einmalkontaktes auf. 

Die Zirkularitätsannahme möchte ich allerdings fallen lassen. Stattdessen schlage ich vor, von 

verschieden langen bis hin zu Endlossequenzen auszugehen, die aus dem Alternieren von G 

                                                           
18

 Marx 1962b: 39f. 
19

 Luhmann 1981: 406 
20

 Fuhrmann 2018 
21

 Marx 1962a: 124-128; 163; 1964: 354 
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und X resultieren. An G, weil G eben für Geldvolumina stehen, können die Sequenzen aufge-

spalten werden, sodass nicht nur Endlossequenzen, die sich an ihren einzelnen Punkten mit 

anderen Sequenzen koppeln, entstehen, sondern diese jeweils eigene Netze, eine an organisa-

tionalen Domänen produzierte Verknäulung von Sequenzen, aufspannen. Innerhalb der Zirku-

laritätsannahme wären diese Verknäulungen nicht darstellbar. Profit ist dann die Modalisie-

rung zur Vervielfachung von Aufspaltungsmöglichkeiten der Sequenz. Kapitalistische Kalkü-

le generieren durch ihre prinzipielle Potenzierung von Aufspaltungen eine Dominanz ihrer 

Anschlussgenese. Gleichsam können aber auch andere ökonomische Praktiken in das Knäuel 

integriert sein. Sie brechen im Vergleich zu Sequenzen, die durch kapitalistische Kalküle pro-

grammiert werden, häufiger ab, weil ihr Zweck sich nicht in einer Fortsetzung der Profitgene-

rierung perpetuiert, sondern eine gewisse Selbstgenügsamkeit, wie bspw. in der Konsumtion, 

produzieren. Durch die Verknäulung können Sequenzen, die sich nicht perpetuieren, gestützt 

und querfinanziert werden. 

 

II Profit als Effekt differenter sequenzieller Eigenzeiten 

Eine solche Überlegung wird dann interessant, wenn Profitgenese als Zeitproblem und als 

Ausbeutung von Temporaldifferenz aufgefasst wird. Dann stellt sich Kapitalismus nicht pri-

mär als Geld- und Warenzirkulation heraus,
22

 sondern vielmehr als Beschleunigungs- und 

Stillstellungsproblem verschiedener Sequenzen in Bezug aufeinander. 

Das kann nur überzeugen, wenn davon ausgegangen wird, dass Zeit sich hier nicht als die 

semantische Zeit herstellt, wie wir sie von der Uhr oder dem Kalender kennen, also als ver-

messene Zeit, mittels derer in der Gegenwart Vergangenheits- und Zukunftsprojektionen 

orientiert werden,
23

 sondern als eine Zeit, die sich aus der Abfolge von Ereignissen in der je-

weiligen Sequenz in Bezug zu den an sie gekoppelten Sequenzen als sequenzielle Eigenzeit 

ergibt. 

Die Metamorphose, die Marx mit G-W-G′ darstellte, setzt in jeder Sequenzposition einen Ex-

change voraus.
24

 Das sind oftmals nicht nur Einmalkontakte, wie es im Narrativ des Marktes 

impliziert wird, sondern verstetigte Relationen: Lohnarbeit, die nicht nur Tagelöhnerei ist, 

verstetigte Beziehungen von Zulieferern, Dienstleistungen, die nicht nur sporadisch, sondern 

                                                           
22

 Luxemburg 1923 
23

 Esposito 2013: 372f. 
24

 G-W setzt den Kauf einer Ware oder von Arbeitskraft zwecks Produktion einer solchen, um G in W zu trans-

formieren, voraus. Um die letzte Transformation zu bewerkstelligen, muss ein weiterer Exchange erfolgen, der 

W veräußert, um Profit G′ zu erhalten. Das setzt jeweils Kopplungen zu anderen Sequenzen voraus, jemanden 

der verkauft oder seine Arbeitskraft unter die Kommandogewalt eines Produktionsregimes (Guigou/Wajnsztejn 

2011: 374) stellt sowie jemanden, der die Ware, zwecks Konsumption, kauft. 
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rhythmisch auftreten, Mieten, Abonnements, Kreditverträge, Optionen und Futures, bei denen 

Stichtage festgesetzt sind,
25

 Exit-Orientierungen von Risikokapitalgebern in Start-ups,
26

 usw. 

Die Beschleunigung der anderen Sequenz zugunsten der eigenen Sequenz setzt genau diese 

Verstetigung von Kopplungsereignissen zwischen den Sequenzen voraus. Die als strikt er-

wartbare Kopplung von Sequenzen mindest zu zwei semantischen Zeitpunkten, also der Ter-

minierung durch Stichtage etc., überführt die Kontingenz des Marktes, die eine schiere, nicht 

kalkulierbare Kontingenz ist, in eine kalkulierbare, weil sie erwartungsgenerierende und ter-

minierbare Kontingenz ist. Die Kontingenz des Marktes ist hingegen eine ungerichtete, nicht 

kalkulierbare Kontingenz, denn die Einmalkontakte verlieren sich im Modus ihrer Anonymi-

tät und können nicht durch einen an Erwartungserwartungen orientierten Beobachtungsmodus 

zweiter Ordnung, dessen Ausdruck der Preis ist, kompensiert werden.
27

 Denn ob Kontakte 

wieder zustande kommen werden, und wann, das bleibt gänzlich unklar.
28

 Die Opportunitäten 

und Spontaneitäten des Marktes verunmöglichen Planung, weswegen jene wundersamen Er-

zählungen über die invisible hand und der aus ihr abstrahierten unsichtbaren Regulationsme-

                                                           
25

 Für einige Settings am Finanzmarkt verhält sich das schon wesentlich vertrakter. Hier, jedenfalls, wenn eine 

Orientierung des Kaufs, des Haltens und des Verkaufs an aktuellen Kursen stattfindet, realisiert sich Profit gera-

de nicht an der Verstetigung von Einmalkontakten zu Vielfachkontakten. Die schiere Kontingenz des Marktes 

wird innerhalb dieser Settings anders als beim Kredit durch eine Abstraktion vom konkreten Exchangeereignis 

gewonnen. Mit dem Kauf bspw. eines Wertpapiers wird die Sequenz stillgestellt und auf den Kurswert – als 

Abstraktion der Gesamtheit der aktuellen Exchangeereignisse – Bezug genommen. Durch die Aggregierung der 

Ereignisse im Kurswert wird eine imaginäre Sequenzabstraktion instituiert. Durch die Aktivität des Kurses lässt 

sich die Stillstellung der eigenen Sequenz im Halten auf den zur ihr relational beschleunigten Noise des im 

Kurswert repräsentierten Marktes beziehen. Die Sequenz stellt sich still und lässt den Markt, im Graph repräsen-

tiert, sich selbst beschleunigen. Dieses Idealverhältnis eines Marktes, weil die Kontingenz des Einmalkontaktes 

kompensiert ist, institutionalisiert sich, ohne strikte Kopplungen von Vielfachkontakten zu mobilisieren. Das 

wird einerseits möglich, weil eine stringente Algorithmik und Taktung des Kurses durch Organisationen Syn-

chronisationen zu orientieren und dadurch Prognosen als Erwartungskalküle zu instituieren gestattet (Esposito 

2013: 336f.). Dadurch etablieren sich kontingenzkompensierende Praktiken, wie die Eruierung eines „Martkge-

fühls“ (Lange/von Scheve 2018: 58ff.) oder die Chartanalyse. Dann kann am Kurswert und seiner Abtragung 

über die semantische Zeit T eine virtuelle Sequenz erzeugt werden. An sie gekoppelt verhalten sich die Einmal-

kontakte, als ob sie Zweimalkontakte ermöglichten. Sowohl die Spekulation als auch die Arbitrage könne als 

direkte Ausnutzung der Virtualisierung der Beschleunigung anderer Sequenzen zu einer Sequenzabstraktion im 

Kurswert interpretiert werden. Bei der Spekulation wird die Abstraktion des Graphen genutzt, um in einer Zu-

kunft, eine Beschleunigung der akkumulierten Marktaktivität zu nutzen, um einen Gewinn zu erzielen. Die Arbi-

trage verhält sich komplexer, weil sie vielmehr eine spatiale als eine temporale Differenz nutzt, in der Weise, 

dass sie die verschiedenen Beschleunigungsniveaus, das heißt, die jeweilig kumulierten Aktivitäten zwei ver-

schiedener Kurswerte an verschiedenen Handelsplätzen ausnutzt, um einen Profit zu erheischen. Die Profiterhei-

schung der Arbitrage programmiert sich durch die Synchronisation zweier Sequenzabstraktionen, um deren 

jeweilig verschiedenen Aktivitäten in Bezug zueinanderzusetzen, also deren differenten eigenzeitlichen Sequen-

zialitäten in eine Temporaldifferenz zu überführen. Sie konstituieren dadurch einen virtuellen Weltmarkt (Beun-

za et al. 2006: 722f.). Anderseits entwickeln sich in diesen Settings auch Konventionen der Kooperation (Knoll 

2018: 117f.), die genutzt werden können, um Sequenzen auch an konkreten Exchangereignissen von Vielfach-

kontakten programmieren zu können. 
26

 Kühl 2002 
27

 Esposito 2010: 21; 27 
28

 Ähnlich argumentieren Beyer und Senge (2018: 24f. ) in Bezug auf das Erwartungs-Erwartungs-Theorem 

systemtheoretischer Provenienz. Es könne zwar selbstverstärkende Effekte erklären, jedoch nicht, wie Entschei-

dungen konkret zustande kommen, und wie diese sich programmieren, weil durch Erwartungserwartung die 

Kontingenz der Erwartung und damit die Absorption von Ungewissheit nicht beherrschbar wird. 
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chanismen von Marktgleichgewichten, als Effekt von Differenzialgleichungen, die ökonomi-

sche Theorie zu faszinieren begonnen hatte.
29

 Denn ihr Narrativ überführt die Kontingenz des 

Marktes in eine getaktete Synchronisation von Erwartungen an Knappheitsbeobachtungen, an 

denen sich das Mirakel bestätigen lässt. Hingegen die kalkulierbare Kontingenz der Zweimal- 

oder Vielfachkontakte stellt sich als temporal gerichtete, auf einen bestimmten Zukunftshori-

zont festgelegte, Kontingenz immer konkret her. Der Vertragspartner kann möglicherweise 

den Vertrag nicht erfüllen, aber das stellt sich als ein Risiko ein, dass man eingehen kann oder 

auch nicht. Jetzt, durch die strikten Kopplungsmöglichkeiten, werden kapitalistische Kalküle 

programmierbar. Wie solche Programmierungen gelingen, wird unter dem Begriff der Orga-

nisation als ein Kontroll- und Rationalisierungsprojekt
30

 schon länger und unter der Frage wie 

Entscheidungen situativ, konkret und interaktional innerhalb einer eigenen Kulturalität zu-

stande kommen seit einiger Zeit,
31

 diskutiert. Hier soll Organisation und Entscheidung als ein 

konstitutives Außen,
32

 welches sich der jeweiligen Sequenz und insbesondere auch dem Ex-

changeereignis entzieht, behandelt werden. Kapitalistische Organisation und Entscheidung 

sind konstitutiv, weil sie die Sequenz versuchen Richtung G′ zu programmieren, erscheinen 

mit ihrer Programmierung allerdings nicht im Ereignis selbst, sie operationalisieren den kapi-

talistischen Kalkül aus dem Außen der Sequenz. Organisationen müssen dabei nicht per se 

kapitalistische Organisationen sein. Das heißt, es geht nicht um den Zweck der Organisation 

selbst, sondern darum, wie sie einzelne Sequenzen kalkulieren. So kann bspw. auch eine staat-

liche Organisation einzelne Sequenzen kapitalistisch kalkulieren, ohne dabei ihre gesamte 

Zwecksetzung in einen kapitalistischen Impetus einschreiben zu müssen. Es ist sogar möglich 

eine multiple Zwecksetzung dadurch zu realisieren, dass einzelnen Sequenzen jeweils durch 

verschiedene Kalküle programmiert werden. 

Der Entzug, der erst einmal ein Mangel ist, weil das Sequenzereignis nicht über seine Konsti-

tutionsbedingungen informiert, ist wiederum konstitutiv dafür, dass kapitalistische Kalküle 

möglich werden. Denn kapitalistische Kalküle, und jetzt wird es wohl erst interessant, mobili-

sieren andere Sequenzen, um die eigene Sequenz auf G′ zu programmieren. Das gelingt, in-

                                                           
29

 Vogl 2010: 39-44 
30

 Dafür können auch kritische Theoretiker angeführt werden, wie bspw. Cornelius Castoriadis, der darauf hin-

gewiesen hatte, nicht in erster Linie den Markt zu kritisieren, sondern in besonderer Weise Organisationskritik 

zu betreiben. Oder Walter Benjamin, der in der Organisation das Medium kapitalistischer Praktiken sah (dazu 

Wolf 2012: 276). 
31

 Abolafia 1996 
32

 Beides bildet oftmals einen Nexus, der selbst oft invisibilisiert wird, sodass das konstitutive Außen der Ent-

scheidung selbst eine Organisation wie eine Bank ist, die in der Identität des Traders jedoch nicht als konstituti-

ves Außen verrechnet wird. Trader suspendieren die Bank als ein konstitutives Außen ihrer Entscheidung. Als 

Beweis der Gültigkeit der identitären Suspendierung der Organisation gelten die Bonuszahlungen – so als seien 

die Trader autonome Unternehmer (Knorr Cetina/Brügger 2005: 152). 
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dem die Sequenz in Bezug zur gekoppelten Sequenz verlangsamt wird, die gekoppelte Se-

quenz sich also relational beschleunigt, das heißt, mehr Ereignisse, die zur Generierung von 

Zahlungsereignissen führen, zu vollziehen als die verlangsamte Sequenz. Was in den Sequen-

zen im weiteren Verlauf passiert, entzieht sich jedoch den jeweiligen Kopplungsereignissen, 

wird der Kontrolle des kapitalistischen Kalküls entzogen, bis zu einem Stichtag, also der Syn-

chronisation an der semantischen Zeit, an dem eine erneute Kopplung erfolgt, also ein Ex-

change-Ereignis prozediert. Daraus ergibt sich die Modalität, dass die sich beschleunigende 

Sequenz mehr Akkumulationsereignisse produziert als die verlangsamte, die profitgenerierend 

wirken kann und gleichsam risikokalkulierend beherrschbar wird. Die andere Sequenz, die 

Sequenz, die dazu ausgenutzt wird, G′ zu erzielen, wird ausgestülpt. Gerade die Ausstülpung 

ermöglicht es, eine gerichtete Kontingenz zu produzieren. 

 

III Der Kredit als prototypischer Profitgenerator 

Prototypisch kann dafür der Kredit angeführt werden. Kredite stellen sich, seitdem sie nicht 

mehr in eine Tributlogik eingespannt sind,
33

 als Zeitproblem her. Schon im 12. Jahrhundert 

konstatiert Thomas of Chobham: „[…] der Wucherer [leiht] dem Schuldner nicht, was ihm 

gehört, sondern nur die Zeit, die Gott gehört.“
34

 Im 12. Jahrhundert reagiert man auf das Zeit-

problem noch moralisch, mit der Figur des Wucherers, dessen Sünde darin bestand Dieb der 

Zeit zu sein, also unmittelbar Gott bestohlen zu haben. Der Kredit, nun als diabolische Über-

formung des Geldes verspricht gleichsam Emanzipation durch zukünftig erwartbare Liquidität 

und daraus resultierende Handlungsfähigkeit,
35

 an der das Prinzip kapitalistischer Kalküle 

sich zu explizieren beginnen wird. Was im 12. Jahrhundert nur moralisch bearbeitet werden 

konnte, strukturell sich aber zu entfalten begann, stellt sich als die Metamorphose G-G′ dar. 

Denn: „In dem zinstragenden Kapital endlich stellt sich die Zirkulation G-W-G′ abgekürzt 

dar, in ihrem Resultat ohne die Vermittlung, sozusagen im Lapidarstil, als G-G′ , Geld, das 

gleich mehr Geld, Wert, der größer als er selbst ist.“
36

 

Wird die Idee des Zeitdiebs in die Sequenz eingetragen, jetzt aber nicht als moralische Kate-

gorie, nicht als Vorbote antijudaistischer und antisemitischer Verblendungszusammenhänge,
37

 

sondern als das Problem, an dem sich der Kredit erst kapitalistisch kalkulieren lässt,
38

 könnte 

                                                           
33

 Exemplarisch an der Kreditform für das antike Ägypten von Reden 2007: 227, und für das Römische Reich 

Jones 2006: 252.  
34

 Zitiert nach Le Goff 1988: 41 
35

 Bohn (2009: 255) weist drauf hin, dass der Kredit die Form des Inklusionsmediums der Kreditfähigkeit ist. 

Inklusion ins Ökonomische erfolgt also darüber, ob Kreditfähigkeit attestiert wird. 
36

 Marx 1962: 170 
37

 Frey 2010 
38

 So auch die Marxlektüre von Nassehi 2015: 71 
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die allgemeine Form G-X-G′ als Aneignung semantischer Zeit T notiert werden. Also als G-

T-G′. Geld wird verliehen, um nach einer bestimmten Zeit, zu einem Stichtermin als G′ aus-

geschüttet, eine tautologische Metamorphose vollzogen zu haben: also „Geld, das gleich mehr 

Geld, Wert, der größer als er selber ist“ realisiert zu haben. Eine zu sich selbstkommende 

Selbstreferenzialität, die ihre tautologische Form, Geld wird zu mehr Geld, durch die Zwi-

schenschaltung von T auseinanderzieht. Dieses Auseinanderziehen, und nun kommt die Poin-

te, übernimmt nicht die Sequenz des Kreditgebens, sondern die Sequenz des Kreditnehmens. 

Der Vereinfachung halber gehe ich davon aus, dass der Kredit aus zwei Ereignissen der 

Kopplung der Sequenz zwischen Kreditgeben und Kreditnehmen besteht, also zwei Kopp-

lungspunkte terminiert werden.
39

 Jener der Ausschüttung und jener der Rückzahlung samt 

Surplus für den Kreditgebenden. 

In der semantischen Zeit sind beide Termine gleich. Für die sequenziellen Eigenzeiten jedoch 

heißt das, dass in der Kreditgebendensequenz nicht viel passiert: G-T-G′. Wobei T hier als ein 

semantisches Ereignis, das Warten auf den Stichtag, markiert, als ein strukturelles Nichtereig-

nis ausgeflaggt werden kann, das nur dazu relevant ist, zu markieren, wie lange abgewartet 

werden muss, also wie lange semantische Zeit gemessen werden muss, bis die Ereignislosig-

keit der Sequenz durch ein Profitereignis unterbrochen werden wird. Das macht es möglich, 

mit dem Nichtereignis selbst kalkulieren zu können, nämlich als Versprechen auf ein zukünf-

tiges Zahlungsereignis,
40

 welches innerhalb der Bilanz als zeitlose Sicherheit referierbar wird. 

So erst entsteht eine temporalisierte, eine terminierbare Kontingenz. Die andere Sequenz hin-

gegen muss es bewerkstelligen, für sich selbst G′, jedenfalls dann, wenn sie kapitalistisch kal-

kuliert wird, und G′′ zu realisieren, um die Zinsen bedienen zu können. Sie kann nicht stillge-

stellt sein. In Bezug auf die Sequenz G-T-G′ beschleunigt sie sich. 

Diese Beschleunigung arretiert sich an den semantischen Fixpunkten der Synchronisation, die 

terminiert sind, terminiert, durch etwas, was sich der Sequenz selbst entzieht: einer vertragli-

chen Regulation.
41

 

                                                           
39

 Gerade in der Seefahrt war die Form des Kredits als Zweimalkontakt, also der Gewährung einer Ausschüttung 

zur Finanzierung des Vorhabens, und einer Rückzahlung samt Zinsen bei Rückkehr des Schiffes, ab dem 13. 

Jahrhundert üblich (Ebert 2011: 102f.). Die „Höllenangst vor dem Meer“ (Le Goff 2011: 121f.) ließ sich dadurch 

in ein Risiko transformieren. 
40

 Insofern liegt der Unterschied zwischen Aktien und Gütern eben nicht darin, dass Aktien einen fiktiven zu-

künftigen Wert als Zahlungsversprechen imaginieren und die Güterproduktion ihren Wert aus der Vergangenheit 

generiert (Windolf 2005: 25f.), weil dieser Wert erst im Exchange realisiert werden kann. Weil die Produktions-

sphäre also der ökonomischen Sequenz selbst entzogen wird, ihr konstitutives Außen ist, kann sie zwar organisa-

tional kalkuliert werden, realisiert sich dennoch nicht weniger fiktiv als der Wert der Aktie. 
41

 Die Regulation des Vertrages, so kann mit Teubner (1997) argumentiert werden, ist ein sich den Systemen 

selbst entziehendes Ereignis. Gleichsam aber auch ein Ereignis mit Effekten in den ökonomischen Sequenzen, 

den Operationen der Sequenzen eines fokalen Systems, und den Operationen des Rechtssystems, sodass es als 

Ereignis ein Mehr-System-Ereignis evoziert.  
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IV Die doppelte Gewalt des Rechts 

Erst der Vertrag, als Rechtsinstitut, der mit Derrida gesprochen auf die Aura des mystischen 

einer grundlosen Autorität zu referieren in der Lage ist,
42

 entfaltet jene Gewalt, aus der eine 

Verstetigung der Sequenzialisierung kapitalistischer Kalküle resultieren kann, weil durch ihn 

der Mangel, den die ökonomische Sequenz selbst produziert, konstitutiv werden kann. Er 

transformiert die schiere Kontingenz des Einmalkontaktes in die Verstetigung replizierbarer 

Ereignisse von erwartbaren Kontaktereignissen. Zwar stellen auch sie sich akut als Einmal-

kontakt her. Denn im Gegenwärtigen ist nicht garantierbar, dass weitere Kontakte auch reali-

siert werden, aber der Vertrag bindet die zukünftigen Kontaktereignisse als Versprechen, so-

dass die Erwartung auf zukünftige Kontaktereignisse die schiere Kontingenz in ein terminier-

bares Risiko, abgesichert durch die Gewalt des Rechts, transferiert. So wird der Mangel der 

ökonomischen Sequenz selbst kapitalistisch ausbeutbar; also in Richtung G′ fortsetzbar, weil 

über die Autorität des Rechts semantische Zeit T mobilisierbar für die Synchronisationen 

mehrerer Sequenzen wird. Hinzu kommt, dass Eigentumstitel, andere Sequenzen unter Pres-

sion setzen, sich relational beschleunigen zu müssen. Das impliziert eine doppelte Gewalt 

einer differantiellen Kontamination, in der Weise, dass die différance des Exchanges des ak-

tuell akuten Einmalkontaktes, funktional fixiert wird, also darin G′ in der Zukunft schon pro-

duzieren zu haben, also jene Zukunftsfiktionen aufzurufen, an denen sich nach Beckert kapi-

talistische Kalkulationen signieren.
43

 Aus der Wiederholung dieser Praxis gewinnt sie eine 

Legitimität, die sowohl Profit G′ als auch Eigentum, als auch die Pression zur Beschleunigung 

der anderen Sequenz grundlos, nur durch das Repeat des Konnex aus Recht und Ökonomie 

reiteriert. Der Mangel der ökonomischen Sequenz wird nun, im Rekurs auf das Recht, über-

schrieben, in gewisser Weise getilgt, ohne getilgt werden zu können, weswegen er als Risiko 

in den Kalkül zurückfällt. 

Im Staats-Finanz-Nexus blendet der Staat, in der Autorität des Rechts formatiert, folglich als 

Kontingenzformel auf – als Moment der Limitierung dessen, was im System möglich ist.
44

 Im 

Gegensatz zu Luhmann soll nicht angenommen sein, dass die Kontingenzformel der Knapp-

heit operationale Limitationalität für kapitalistische Kalküle einführt,
45

 sondern das Recht. 

Limitationalität wird durch die Kontingenzformel Staat sowohl als exekutive, legislative und 

                                                           
42

 Das Recht, deren spezifische Ausformulierung der Vertrag nur ist, „[…] muss, […], als objektiv, nüchtern und 

abstrakt gedacht werden, damit es Konflikte neutral lösen kann, damit es also Recht ist. Es ist jedoch nicht abs-

trakt und universell; das ist sein Geheimnis.“ (Dellwing 2008: 268), welches es zu bewahren, also klandestin 

zuhalten gilt. 
43

 Beckert 2018 
44

 Luhmann 2004: 120 
45

 Luhmann 1994: 70 
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judikative Autorität,
46

 instruiert. Nicht also Knappheit ermöglicht die Replizierbarkeit kapita-

listischer Kalküle,
47

 sondern die Verstetigung von Einmalkontakten zu Vielfachkontakten, in 

der Synchronisation über Verträge und deren kontingenten Limitierung durch die Kontingenz-

formel Staat. Staat instituiert sich hier als Modulator von Infrastrukturen. Die Kontingenzfor-

mel Staat kann mit Staat als Organisation hybridisiert sein, sobald die konkrete Organisation 

sowohl die Kontingenz der Sequenzprogrammierung einschränken kann und gleichsam auch 

in der Programmierung von Sequenzen tätig wird. Daraus können Interferenzeffekte resultie-

ren. Sie ergeben sich aus den organisationalen Aktivitäten, konkrete Sequenzen zu program-

mieren, und der Eingrenzung von Programmierungsmodalitäten durch ihre Funktion als Kon-

tingenzformel. 

                                                           
46

 Autorität gewinnt der Komplex Staat als Kontingenzformel, indem durch die Positivierung des Rechts Kontin-

genz durch Entscheidung – sowohl Rechtsentscheidung als auch politischer Entscheidung – formalisierbar wurde 

(Willke 1983: 54). 
47

 Das Motiv einer Teleologie der Knappheit (Sahr 2017: 149f.), obwohl der invisible hand schon Arthrose tes-

tierend (Luhmann 1994: 100), findet sich auch bei Luhmann (1994: 148), indem Knappheit als Weitergabe unter 

gleichzeitigem Verlust von Liquidität im Moment des Zahlungsereignisses konzipiert wird. Die damit in der 

Logik des Zahlungsereignisses eingelagerten Ausschlussprozesse werden im Doppelkreislauf der Weitergabe 

von Zahlungsfähigkeit in Richtung der Zahlung und der Zahlungsunfähigkeit in der Gegenrichtung notiert 

(Luhmann 1994: 136f.), sodass der Ausschluss durch Eigentumsrechte in die Logistik der Autopoiesis eingela-

gert wird. Das heißt, das Gewaltverhältnis des rechtlichen Ausschlusses durch die Exklusivität von Eigentumsti-

teln, zu nivellieren. Denn Eigentum erscheint jetzt, mit der Einführung der Zweitcodierung durch das Geld als 

durch den Tausch kontrollierte Codierung von Haben/Nichthaben, durch die die Kontingenzformel Knappheit 

konstituiert wird (Luhmann 1994: 191) und schließlich „durch Unterbrechung sozialer Synchronisationen“ 

(Luhmann 1994: 196) die Autopoiesis eines Wirtschaftssystems restabilisiert. Das damit verbundene Reinheits-

denken verkennt, dass gerade der Ausschluss durch Eigentum, der erst den Zugriff für jene, die nicht ausge-

schlossenen sind, exklusiv stellt, ein konstitutives Außen darstellt. Eigentum als konstitutives Außen speist sich 

aus der Legitimität der Rechtssetzung und Rechtssprechung, ist also nicht in das System der Ökonomie einge-

schlossen, sondern ausgeschlossen. Es tritt dennoch konstitutiv für die Autopoiesis der Ökonomie auf, weil es 

bei Störung die Operabilität der Schließung des Ökonomischen zu restabilisieren gestattet. Bei Störungen, die 

daraus resultieren, dass nicht immer stillgehalten wird, nur weil gezahlt wird, die daraus resultieren, dass nicht 

immer gezahlt wird, wenn sich etwas angeeignet wird. Das heißt, die Autopoiesis der Wirtschaft setzt einen 

Mangel voraus, den sie selbst nicht kompensieren kann, nämlich die Kontingenz des Rechts, welches aufgerufen 

werden kann, um die Autopoiesis der Ökonomie zu normalisieren, sowohl in ihrem strukturellen Vollzug, also 

auch in ihrer semantischen Legitimierung – durch eine Gewalt, die Eigentumsrechte durchsetzt. Im härtesten Fall 

in Rückgriff auf die niedere Polizei: Gerichtsurteil, Haftbefehl, Gerichtsvollzieher, Gefängnis. Meist reicht aber 

die höhere Polizei der sich grundloslegitimierten Verhältnisse aus. Sie resultiert aus der Normalität des sich 

gegenseitig stabilisierenden Verhältnis des Repeats der Autopoiesis der jeweiligen Systeme. Wird Autopoiesis 

also nicht als Prozess verstanden, der ausschließlich durch sich selbst konstituiert wird, sondern ein konstitutives, 

vielleicht auch mehrere, Außen voraussetzt, welches sich jedoch der Operation immer schon entzieht und ihr 

jeweiliger Mangel ist, dann können soziale Relationen, wie sie sich bspw. durch Eigentum konstituieren, gefasst 

werden. Dann kann dem Vorwurf von Schmidt (2005: 414) „Oberhalb der Organisationsebene ‚kennt‘ sie [die 

Systemtheorie eines Luhmanns J.F.] nur Funktionssysteme, und die sind so konzipiert, daß solcherart komplexe 

Sozialgebilde darin keinen Platz haben. Der einzige verbleibende ‚freie Raum‘ in ihrem Theoriegebäude, in dem 

sie dann noch unterzubringen wären, ist die Umwelt. Aber die ist ein reines Residualkonzept, eine Art Großcon-

tainer zur Entsorgung alles dessen, was in die Systeme nicht hineinpaßt, mithin kein Ort, an dem dergleichen 

Ordnungen als eigenständige soziale Einheiten zu behandeln, auch positiv bestimmbar, ja, überhaupt nur nam-

haft zu machen wären. Und was man nicht benennen kann, dazu muß man schweigen.“ begegnet werden. Jetzt, 

indem nicht mehr geschwiegen werden muss, und dennoch das Theoriekonzept der Autopoiesis verteidigt wer-

den kann, denn Autopoiesis ist mit Guattari (2017: 55) weniger als „unerbittlich in sich selbst geschlossen“, 

sondern vielmehr als Relationierung von Systemen, die „verschiedenartige Typen von Alteritätsbeziehungen 

miteinander unterhalten“ aufzufassen. Nicht Reinheit der Autopoiesis, sondern gegenseitige Kontamination ist 

das Kredo. 
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Die Kontingenzformel Staat konstituiert sich so als ein passives konstitutives Außen, weil er 

vielmehr als mediales Substrat der Modalitäten dessen, was stipuliert werden kann, fungiert. 

Er führt so gleichsam eine den sequenziellen Eigenzeiten äußere Temporalität ein, wie in der 

Gesetzgebung zur Bilanzierung oder der Steuergesetzgebung, durch den der Mangel der öko-

nomischen Sequenzen nicht nur vertraglich kompensiert wird, sondern er abstrakt eine Durch-

setzung der der Sequenz äußeren Temporalordnung symbolisiert. Insofern fungiert die Kon-

tingenzformel Staat als Attraktor kapitalistischer Kalküle. Er modalisiert nicht nur die spezi-

fisch stipulierte Restringierung weiter Kopplungen ökonomischer Sequenzen über den Ein-

malkontakt hinaus, sondern deren Normalität als rechtliche Legitimität, indem die Rechts-

sprechung referenzierbar wird. Das garantiert sich jedoch nicht in der ökonomischen Sequenz, 

nicht in der Schließung eines Systems, welches sich an der multisequenziellen Alternierung 

G-X-G-X-G- verselbstständigt, sondern durch dessen Durchsetzung durch eine externe, dem 

Kalkül und Vertrag äußeren Gewalt. Das heißt, die schon vertraglich limitierte schiere Kon-

tingenz des Marktes, weiter zu limitieren und in eine erwartbare Richtung, also in ein kalku-

lierbares Risiko des Rechtsanspruchs zu transferieren
48

 – in einen Modus zu überführen, der 

es gestattet, die Temporaldifferenz zwischen verlangsamter und beschleunigter sequenzieller 

Eigenzeit zu nutzen, um ein zukünftiges Ereignis G′ als generierbar zu erwarten. 

Für das Verständnis darüber, wie sich kapitalistische Kalküle am Staats-Finanz-Nexus moda-

lisieren, können die bisherigen Ausführungen ein Verweis darauf sein, dass durch die Kom-

pensation schierer Kontingenz durch Recht kapitalistische Kalküle als Kontingenzkalküle, 

weil Kontingenz nun als Risiko verrechenbar wird, stabilisiert werden. Insofern sind kapitalis-

tische Kalküle nicht allein als Programmierung ökonomischer Sequenzialität begreifbar, son-

dern als Programmierungen, die erst möglich werden, sobald ihr produzierter Mangel, durch 

eine ihr äußeren Temporalordnung kompensiert werden kann. Kapitalistische Kalküle können 

darum als Phalanx zweier Potenziale aufgefasst werden. Erstens das Potenzial sich in Bezug 

auf andere Sequenzen eigenzeitlich zu verlangsamen. Zweitens das Potenzial eine Absiche-

rung durch eine semantische Temporalordnung rechtlicher und staatlicher Provenienz zu mo-

bilisieren. So lassen sie sich einerseits strukturell vollzieh und andererseits semantisch legiti-

mieren. 

                                                           
48

 Insbesondere, weil sich Recht als globales Modell instituiert hat, und damit Erwartungen im Konnex National-

staat und Nationalrecht restabilisiert (Boyle/Meyer 1998). 
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