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Stillgestellte Dynamik
1
 

Zur Funktion des Eigentums in der Temporallogik kapitalistischer Kalküle 

Jan Tobias Fuhrmann, Oldenburg 

 

I Die Gewalt des Eigentums 

Am Anfang war kein Idyll. Am Anfang ereignete sich der Sündenfall der ursprünglichen 

Akkumulation, eine gewaltvolle „Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an 

den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit“
2
. Durch die Scheidung löst Karl Marx den feh-

lerhaften Kreislauf der kapitalistischen Produktionsweise theoretisch auf.
3
 Denn nun kann die 

Zeit des Ökonomischen in eine Entwicklungsrichtung, durch Setzung eines Startpunktes, ein-

geschrieben werden. Die Verselbstständigung der Zirkulation von Kapital bekommt dadurch 

eine historische Richtung injiziert. Nun gibt es ein Davor und einen gewaltvollen Gründungs-

akt, innerhalb dessen das Eigentum entstand. Der damit verbundene Ausschluss, die Schei-

dung der Arbeiter, initiiert die kapitalistische Produktionsweise als Gesellschaftssystem. So 

stellt sich Eigentum als gründendes Gewaltmoment kapitalistischer Kalküle her. 

Im Narrativ von Marx stellt sich die Gewalt des Eigentums als Startfunktion ein, als Problem-

lösung des Beginns. Und so wird die Eigentumsfrage als Moment der Produktion von Diffe-

renz relevant, wenn kapitalistische Kalküle expandieren, Bereiche kolonisieren, die zuvor 

nicht kapitalistisch organisiert gewesen sind.
4
 Mit dem Eigentum inskribiert sich eine aus-

beutbare, profitable, rentable Differenz ins ökonomische System.
5
 Eigentum erscheint als 

Gründung der Differenz dessen, was Kapital erst möglich macht. 

Die Entstehung von Eigentum, und damit dessen gründende Gewalt, wird in diesem Narrativ 

im Umschlagpunkt des Davor zum Danach situiert und gleichsam temporal als Sündenfall, als 

irreversible Differenz zum Idyll, suspendiert. Eigentum ist nun für den kapitalistischen Kalkül 

schon immer da, sodass sich das Motiv der Zirkulation von Kapital und Ware uneingeschränkt 

verwirklichen kann, als eine Bewegung der Veräußerung des Eigenen vom Eigentum, die es 

im künftig noch kommenden Schritt, zu kompensieren gilt, indem der Zugriff auf Kapital wei-

teres Eigentum an Etwas voraussetzt und damit die Einheit des Ökonomischen in der Diffe-

renz vertagt. Denn nun tritt die Form G-W-G‘ in eine Endlosschleife ein. Die Zurückgewin-

nung ist so gleichsam schon wieder das Moment der Veräußerung. In diesem Temporalmo-

ment des Ökonomischen, darauf verweist Derrida, findet sich eine Verfügung über Zeit wie-
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der.
6
 Eine Verfügung, die daraus resultiert, dass die Metamorphose von G in W in G‘ in W 

nicht aus der Zirkulation selbst abgeleitet werden kann, sondern von Außen injiziert wird. 

Injiziert durch Eigentum, als Kapazität darüber zu entscheiden, wann die nächste Veräuße-

rung, wann die nächste monetär vermittelte Aneignung vollzogen sein wird. Man hat also 

nicht Zeit zum Entscheiden, sondern über Eigentum Zugriff darauf, über Zeit zu disponieren. 

Eigentum äußert seine Gewalt nun nicht mehr im Ursprung, sondern lagert seine Gewalt, als 

Ausschluss des Zugriffs aller anderen, als Exklusionsmoment par excellence, in den Vollzug 

der Zirkulation ein. Das, von dem ich Ihnen nun berichten werde, folgt dieser Überlegung, der 

Überlegung einer Temporalisierung des Eigentums als sich permanent replizierendes Moment 

kapitalistischer Kalküle, als Gewalt, die sich im Disponieren über die Zeit zum Ausdruck 

bringt.
7
 

 

II Die sequenziellen Eigenzeiten von kapitalistischen Kalkülen 

Um Ihnen von dieser Gewalt berichten zu können, muss ich einen kleinen Umweg nehmen, 

einen Umweg, der uns von der Zirkulationsannahme wegführen wird. Dieser Umweg ist nö-

tig, weil erst so sichtbar wird, worin die Gewalt der Zeitdisponierung hergestellt wird. Sie 

wird hergestellt in einer stillgestellten Dynamik. 

Damit der Gewalteffekt der Zeitdisponierung dargestellt werden kann, muss die Generalisie-

rung der Zirkulation in der Notation G-W-G‘ in eine Sprache der sequenziellen Eigenzeiten 

überführt werden. Unter sequenziellen Eigenzeiten ist die Zeitlichkeit der Abfolge von Ereig-

nissen zu verstehen, die auf die Abfolge anderer Sequenzen bezogen sind und dabei beschleu-

nigt oder verlangsamt operieren, das heißt in Bezug zueinander gesetzt werden.
8
 Marx geht 

bei der Notation G-W-G‘ noch davon aus, dass die Konstitution der jeweiligen Ereignisse G, 

W und G‘ Kopplungen, sonst wäre kein das Ereignis konstituierender Exchange möglich, zu 

jeweils unabhängigen anderen Sequenzen bewerkstelligt.
9
 G wird in den Kauf von Materialen 

und Arbeitskraft investiert, um in W transformiert zu werden. W wiederum wird dann auf 

einem Markt an einen Kunden veräußert, sodass G‘ aus einem weiteren Exchange erfolgt. 
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Dabei setzt Marx auf einen Markt, der ein Markt anonymer, zeitpunktgebundener Kontakte 

ist. Die Kontakte konstituieren sich als Einmalkontakte, weil sie unmittelbar nach dem Ex-

change und der jeweiligen Metamorphose in den beiden gekoppelten Sequenzen wieder zer-

fallen, wieder verschwunden sind. In der ökonomischen Sequenz wird mit dem nächsten Er-

eignis die Interdependenz des vorherigen Exchangeereignisses zur gekoppelten Sequenz 

unterbrochen.
10

 Die Exchangeereignisse sind in dieser Annahme isolierte Ereignisse. Eigen-

tum an Geld und dann an Ware und dann, wenn alles gut läuft, von mehr Geld, offenbart sich 

hier in der Sequenz noch nicht als Gewalt, ist lediglich die Voraussetzung für einen ungleich-

heitsverstärkenden Effekt, der mit der im Sündenfall eintretenden Kapitalakkumulation be-

gonnen wurde. Die Gewalt des Eigentums wird darum mit der ursprünglichen Akkumulation 

begrifflich in die Klassenverhältnisse eingelagert und damit aus dem sterilen Exchange von 

Äquivalenten des Markgeschehens ausgelagert.
11

 

Wenn aber davon ausgegangen wird, dass die Exchangeereignisse als Komplizierung auftre-

ten, also komplizierter sind und gleichsam auch Komplizenschaften produzieren, kann die 

Sequenz G-W-G‘nicht mehr nur auf eine Zirkulation reduziert sein. Die Vereinfachung der 

Zirkulation verunmöglicht, zu zeigen, wie spezifische sequenzielle Eigenzeiten daraus entste-

hen, dass die sterilen, anonymen Einmalkontakte, in verstetigbare Mehrfachkontakte über-

führt werden. Mehrfachkontakte, die durch Verträge reguliert,
12

 die aus Abmachungen und 

Absprachen resultieren, aber auch in der Orientierung an Graphen,
13

 wie Aktienkursen, vir-

tualisiert sein können, die sich in allen Bereichen der Ökonomie finden, in Lieferverträgen, in 
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 Dann ist es zwar möglich, die Gewalt in einer sich der Geld- und Warenzirkulation entziehenden Produktions-

sphäre einzuschreiben (Marx 1962b: 40), in eine Kommandogewalt (Guigou/Wajnsztejn 2011) oder in die Frage 

der Organisation und der kybernetischen Kontrolle zu überführen (Raffetseder et al. 2017). Damit geht das Ge-

waltverhältnis im Temporalmoment der Kopplung verloren. Erst die Auslagerung von Arbeitsprozessen aus der 

Organisation an Subunternehmen, an Leiharbeiter usw. transferiert über Vertrag vermittelt, die Kommandoge-

walt in die Verstetigung und Multiplizierung temporaler Kopplungsereignisse zweier Sequenzen, durch die Ge-

walt nicht als Organisationsproblem, nicht als Hierarchie formatiert wird, sondern in die Beschleunigungslogik 

der Sequenzkopplung überführt wird; etwa indem die Ablieferung von Stückzahlen innerhalb einer über die Uhr 

oder den Kalender standardisiertes Intervalls festgelegt werden. 
12

 Der Vertrag koppelt das System des Rechts mit dem System der Wirtschaft und dem fokalen System einer 

anderen Organisation oder auch der Arbeitskraft. Insofern können über den Vertrag komplexe Rekurrenzen pro-

duziert werden, die sich selbst der einzelnen Zahlung, dem Symbol des Geldes entziehen und dennoch Zahlungs-

ereignisse stimuliert und den Anspruch auf sie programmiert (Teubner 1997: 313ff. & 319). 
13

 Als prognostische Fiktion der Abstraktion des Marktgeschehens am aktuellen nummerischen Wert eines Kur-

ses verlängern Prognosen die gegenwärtigen Narrative in die Zukunft, um Erwartungen zu formieren (Beckert 

2018: 341-348) und Entscheidungen zu legitimieren. Dabei ist das visuelle Moment des Abtragens von Entwick-

lungen in Graphen, auch von mehren Graphen in der Entwicklung von Szenarien, gleichsam auch eine Imagina-

tionstechnik von Modalitäten eines virtuellen Mehrfachkontaktes, weil nun eine Sequenzabstraktion modalisier-

bar wird. Sie wird modalisierbar, weil die nummerischen Werte, die im Graphen abgetragen werden, als numme-

rische Allokationen (zu diesem Begriff Wehner 2010: 200f.), keine konkreten Interaktionen bezeichnen, sondern 

aus konkreten Interaktionen abstrahiert werden, sodass der Graph als Repräsentant des Marktgeschehens als 

generalisierte Sequenz behandelbar wird, an die sich mehrfach gekoppelt werden kann, um deren Beschleuni-

gung auszunutzen. 
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Termingeschäften, in Vermittlungen, in Krediten, in Mieten usw. Komplizenschaften, die die 

Sequenzen kompliziert machen, weil sich die Sequenzen in verschiedenen Ereignispositionen 

koppeln und deren Permutation wechselseitig konstituieren. Und genau hier, in der Kopplung 

von Sequenzen in Mehrfachkontakten, lässt sich ein Moment der stillgestellten Dynamik situ-

ieren. 

Um dahin zu kommen, muss die Sequenz G-W-G‘ in eine tendenzielle Endlossequenz trans-

formiert werden. Das heißt, G-W-G-W-G-W-G-W-G… bis in alle Unendlichkeit. Oft auch 

kürzer, bis die Sequenz abbricht. Das lässt sich noch weiter abstrahieren, indem das W durch 

ein X ersetzt wird, sodass nicht mehr die Metamorphose in Ware, als Dingform,
14

 das relevan-

te Motiv ist, sondern lediglich das Alternieren zwischen einem Zahlungsereignis, welches 

Liquidität produziert, also in der Permutation zu G führt, und einem daran anschließenden 

Zahlungsereignis, welches Liquidität abfließen lässt, dadurch aber eine Aneignung von etwas 

anderem bewerkstelligt.  

Wenn nun davon ausgegangen wird, dass die Komplizierung jenes der Momente ist, welches 

kapitalistische Kalküle als Erwartungs-, Fiktions- und Programmierungsagentur verstetigt, 

dass sich durch Komplizierung jeweilige sequenzielle Eigenzeiten mehrmalig in Bezug zuei-

nander setzen lassen und dann aus der Beschleunigung der einen Sequenz in Bezug zur Ver-

langsamung der anderen Sequenz Profit generiert werden kann, wird das erhabene Prinzip der 

Konkurrenz, ohnehin muss dieses erst jeweils organisational erlernt werden,
15

 unterlaufen. 

Das heißt, Profitgenese lässt sich als ein Effekt der gezielten Beschleunigung einer anderen 

Sequenz in Bezug zur eigenen Sequenz auffassen. Eine Kontrolle über die Beschleunigung 

der anderen Sequenz kann nicht gewonnen werden, weil diese durch eine andere Organisation 

programmiert wird. Exemplarisch für einen Kredit könnte das wie folgt aussehen: 
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Abb. 1: Sequenzielle Eigenzeiten des Kredits 
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Die Beschleunigung der einen Sequenz in Bezug auf die andere Sequenz entsteht relational, in 

der Weise, dass sich die eine Sequenz ausstülpt, mehre Ereignisse produziert, bis die beiden 

Sequenzen wieder gekoppelt werden. Die Ausbeutung erfolgt nun in einer Permutation der 

Kreditgebenden Sequenz in T, eine semantische Zeit, die durch Festlegung eines Stichtages 

der Rückzahlung bestimmt wird, und damit die kalendarische Dauer der sequenziellen Ereig-

nislosigkeit markiert – nun muss nur noch gewartet werden. Die Sequenz steht still. Wohin-

gegen in der gekoppelten Sequenz eine Verkettung von Ereignissen erfolgen muss, um nicht 

nur G, sondern G‘ und G‘‘ permutieren zu können. 

Kreditgewähren ist dann nicht Zeitgewähren zum Preis des Zins.
16

 Kreditgewähren ist die 

Direktive, die gekoppelte Sequenz unter Pression zu setzen, sich zu beschleunigen, das heißt, 

sich zu dynamisieren. Die Dynamisierung erfolgt, indem die Sequenz des Kreditnehmens 

durch ein konstitutives Außen, eine Organisation, programmiert werden muss, andere Se-

quenzen zu koppeln. Denn sie muss G akkumulieren, um Profite zu generieren. Das kann, 

solange der Begriff der Gewalt nicht spezifiziert wird, als das einigermaßen, weil über Ver-

träge regulierte, harmlos erscheinende Inklusionsmoment in die Wirtschaft über das Medium 

der Kreditfähigkeit aufgefasst werden.
17

 

Sobald aber davon ausgegangen wird, dass die Generierung von Profit gerade in der Pression 

zur Beschleunigung der mehrfachgekoppelten Sequenz und der Stillstellung der eigenen Se-

quenz situiert ist, stellt sich die Frage, welche Gewalt die Kapazitäten aufweist, diese Pression 

zu bewerkstelligen. Die Antwort ist klar: Eigentum. Denn Eigentum verlängert die gegenwär-

tigen Ansprüche auf den Zugriff auf etwas in die Zukunft, prolongiert die Verfügungsgewalt 

als Kapazität des Zugriffs. 

 

Eigentum als doppelte Gewalt einer differantiellen Kontamination 

Die Gewalt des Eigentums stellt sich als die doppelte Gewalt einer differantiellen Kontamina-

tion ein. Die differantielle Kontamination, die Derrida als mystischen Grund der Gesetzeskraft 

identifiziert,
18

 kommt als generalisierbares Moment auch im Ökonomischen, welches sich 

durch kapitalistische Kalküle programmieren lässt, vor. Denn Eigentum etabliert zwei Gewal-

ten, mittels derer die Temporallogik kapitalistischer Kalküle hergestellt wird. Die Temporal-

logik besteht darin, im Zukünftigen Profit erzielt zu haben, um diesen dazu zu nutzen, in der 

zukünftigen Gegenwart weiterhin zukünftig Profit erzielt zu haben usw., also Profit als 

Selbsterhaltungszweck des Profits zu perpetuieren. 
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(1) Die erste Gewalt besteht darin, das an sich in seinen Motiven unbestimmte Zahlungsereig-

nis im Moment eines Profitmotives zu fixieren. Denn, dass die Form G-W-G‘ bzw. G-X-G‘ 

als Standardform des Ökonomischen stabilisiert ist, ist selbst aus dem Ereignis der Zahlung 

nicht ableitbar. So können Sequenzen auch auf das Permuationsereignis G-W reduziert sein. 

Das wäre der Konsum, mittels dessen die Warenzirkulation abbricht.
19

 Praktiken des Schen-

kens und des Spendens, statt des Kredits, wären ebenfalls denkbar, sowie ein selbstgenügsa-

mer Äquivalententausch oder reziproke Tauschverhältnisse, denen jeweils nicht das Motiv 

einer zukünftigen Profitrealisierung eingeschrieben ist. Die Ereignisse der Sequenz konstituie-

ren sich darum als différancen,
20

 das heißt, sie lassen unbestimmt, in welchen Kontext sie 

eingeschrieben sind, welchen Zweck sie verfolgen und sie benötigen ein konstitutives Außen, 

welches sich dem Ereignis selbst entzieht. 

Durch Eigentum kann eine Fixierung der Unbestimmtheit in der Bestimmung als zukünftiger 

Profit, als noch kommendes Ereignis terminiert werden. In den Worten Derridas wird hier 

eine „temporisierende différance“
21

 aufgerufen, indem ein zeitlicher Aufschub mobilisiert 

wird. Dieser Aufschub, der Aufschub des Profits in die Zukunft durch Terminierung des Fäl-

ligwerdens der Rückzahlung am Kalendarium, mobilisiert nicht nur Mehrfachkontakte, son-

dern die Fixierung des Zahlungsereignisses G als zukünftig sich in G‘ transformierendes Se-

quenzereignis. Gerade diese erste Gewalt mobilisiert über das Eigentum die Erwartung, dass 

Zahlungsereignisse durch Profit motiviert sind. Denn Eigentum artikuliert den Anspruch auf 

einen zukünftigen Zugriff, der eine zukünftige Kopplung der Sequenzen und damit eine schon 

zu erwartende Permutation der Sequenz in G‘ zu bewerkstelligen sucht. 

Die Fixierungsgewalt tritt als Permutation in der Sequenz auf, wird aber durch Programmie-

rung eines der Sequenz Äußeren Systems der Organisation konstituiert. Im System der Orga-

nisationen prozessieren Entscheidungen zur Herstellung der konkreten Sequenzpositionen und 

Kopplungen zu anderen Sequenzen. Durch den Umweg über die Umwelt des Funktionssys-

tems werden, mit Nassehi gesprochen, erst die Kapazitäten dazu bereitgehalten, Interdepen-

denzen der Sequenzereignisse, bspw. über Buchführung und Bilanzierung, herzustellen, und 

in Bezug auf die damit möglichen Reflexionen in Entscheidungen kondensieren zu lassen.
22

 

Wenn nun auf ein Profitmotiv rekurriert wird, ist die Programmierung anderer Organisationen 

über Eigentumstitel in die Temporallogik kapitalistischer Kalküle zu zwingen. Das heißt, die 

andere Organisation ist dazu zu zwingen, die eigene Sequenz auszustülpen. Um die Beschleu-
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nigung zu bewerkstelligen, muss die Ausstülpung der Sequenz wiederum relational zu ande-

ren Sequenzen verlangsamt werden. Insgesamt weicht die gegenwärtige Unbestimmtheit des 

Ereignisses nun einem „futurischen Druck“
23

, unter dem sich das gegenwärtige Ereignis 

schon als profitables Moment zukünftig bewährt gehabt haben muss.
24

 

Eigentum ist folglich nicht als Substanz aufzufassen, sondern als Kapazität künftige Permuta-

tionen zu bewerkstelligen. Darum kann es sich auch um Derivate des Eigentums handeln – in 

Form der Verzeitlichung einer Terminierung von Zugriffsrechten auf die symbolische Aus-

schlussgewalt des Eigentums.
25

 Die Gewalt des Eigentums perpetuiert sich also im relationa-

len Verhältnis als ein Moment, welches gegenwärtig antizipiert, sich retrospektiv als zweck-

mäßig profitgenerierend zu bewahrheiten und findet sich so im Moment der Pression von ge-

koppelten Sequenzen zu einer Zeitfolge von Ereignissen, die Profite als Zukünftiges ermög-

licht. 

(2) Die erste Gewalt der Fixierung wird durch Wiederholung verstetigt. Wiederholt durch eine 

der Sequenz entzogenen Legitimation, durch Rekurrenz auf das Recht, mittels dessen die 

Ausschlussgewalt, die Fixierungsgewalt und die Gewalt zur Pression weiterer Kopplung 

durch Terminierung aufgerufen werden können. Die Gewalt ist nicht nur situativ gründend, 

indem immer wieder aufs Neue eine Fixierung gesetzt wird, sie wird als abstrakte Kategorie 

des Eigentums, als Referenzwert des bürgerlichen Rechts, normalisiert. Nun kann auf Recht 

                                                           
23

 Vogl 2010: 173 
24

 Insofern ist der „Schatten ohne Körper“ (Fiehler zitiert nach Pahl 2008: 240) des Schuldscheins, nicht ein 

Derivat des fiktiven Kapitals, sondern vielmehr die Spur der Fiktion dessen, was in der gegenwärtigen Zukunft 

an Zugriff auf Eigentum und Profit realisiert sein wird. Insofern ist nicht eine gesonderte Kategorie des fiktiven 

Kapitals einzuführen. Sie ist vielmehr aufzulösen, in der Weise, dass die Temporallogik kapitalistischer Kalküle 

im futurischen Druck immer schon auf eine fiktionale Erwartung hin orientiert wird, die Zukunft im Gegenwär-

tigen schon zu determinieren sucht, ohne dies zu können (Beckert 2018). Entsprechend kann sich historisch der 

Kredit und der Zins gerade in jenen Situationen der Seefahrt honorieren lassen, in denen Risiko, noch als Be-

zwingen der „Höllenangst vor dem Meer“ (Le Goff 2011: 121f.) eskamotiert, abgesichert werden soll (Cevolini 

2010: 73; Ebert 2011: 100f., 104f.). Und auch jene Organisationen, die nicht an einem Profitprimat konditioniert 

sind, werden zumindest darüber, permanente Liquidität, um Forderungen bedienen zu können, in die Temporal-

logik kapitalistischer Kalküle inkludiert, inskribiert oder integriert. 
25

 Auf diesen Ausschluss verweist auch Luhmann (1994: 149). Der Ausschluss, schließlich produziert er Knapp-

heit, für alle anderen, außer für den Eigentümer, wird bei Luhmann (1994: 253), allerdings gerade nicht in eine 

Gewaltmetaphorik übersetzt. Vielmehr werde durch das Medium Geld über die Gewalt triumphiert. Kapitalis-

mus, so könnte dann geschlossen werden, exekutiere keine Gewalt, sondern habe ein befriedendes Moment, 

alleine schon, weil Machtproben ausgeschlossen werden (Luhmann 2017: 511f.); weil nun schlicht stillgehalten 

werde (Luhmann 1998: 248). Gewalt wird hier allerdings nur als bloßer „Kraftaufwand“ (Lindemann 2018: 24) 

gedacht und vernachlässigt das Moment, der Notwendigkeit einer „Verfahrensordnung der Gewalt“ (Ebd. 25), 

um eine Einwirkung überhaupt erst als Gewalt benennen zu können. Eine Gewalt, die in einer sehr frühen Kritik 

an Luhmann von Podlech (1976: 42f. Fn.52) im Eigentum als Struktur der Entscheidungsgenerierung artikuliert 

wird. Das heißt, dass Gewalt regulativ auftritt, in der Weise, dass ein Zwang, ein bestimmtes Verhalten zu voll-

ziehen, ausgeübt wird. Dieser Zwang, so wird hier von der Lesart Lindemanns (2018: 244) abgewichen, findet 

sich in kapitalistischen Kalkülen in der Kopplung mit anderen Sequenzen zu Mehrfachkontakten und eben nicht 

ausschließlich im Zwang zur Konkurrenz. Der Zwang zu Mehrfachkontakten bewirkt gleichsam, dass Zahlungs-

ereignisse nach Profimotiven bewertet werden, also danach, ob sie Rentabilität versprechen oder nicht. So wird 

die différance des Zahlungsereignisses in einem binären Code getilgt. 
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zurückgegriffen werden, um die konkrete Gewalt des Eigentums in eine legitime Gewalt zu 

transferieren. Das ist ein Transfer in eine als legitim ausgeflaggte Gewalt, die sich dadurch 

bestätigt, dass sie nicht nur im Konkreten vollzogen wird, sondern als gesellschaftlich institu-

tionalisiert vorausgesetzt werden kann, und damit aus dem Außen des Ökonomischen auf die 

Sequenz hereinbricht. In dieser zweiten Gewalt gewinnt der kapitalistische Kalkül ein Mo-

ment seiner Normalisierung, ein Moment, durch das er seine Gewalt als selbstverständlich 

voraussetzten kann, durch das die Gewalt selbst invisibilisiert wird und aus dem rekursiven 

Prozessieren einer Reflexion in eine reflexionslose Iteration zu kreuzen beginnt.
26

 

Die Gewalt des Eigentums ist nun nicht mehr der Sündenfall des Ursprungs eines kapitalisti-

schen Systems, das Leiden macht. Die Gewalt des Eigentums ist vielmehr eine differantielle 

Kontamination ökonomischer Sequenzen, die einen Zwang zum Profit immer wieder aufs 

Neue herstellt. Genau das ist die Funktion des Eigentums innerhalb kapitalistischer Kalküle. 
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