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Zusammenfassung

Anhand der Entwicklung von hegemonialer Weltäquivalenzkette und subalterner 
Weltäquivalenzkette, basierend auf der Dekonstruktion von Arbeiten wie jenen von Mouffe, 
Laclau, Mattissek, Glasze, Bourdieu, Scholz, Marx und sogar Derrida, konstituiert sich die 
Immer-wieder-schon-neue-Internationale um ihren Platz in einem neuen nontologischen 
Kosmos aus Nekonstruktion, negativer Differenz und Disversum einzunehmen während 
der reformatierte Ruin der marx‘schen Wert- und Wertformanalyse sowie ihrer Erben zur 
Erfindung der Foraminiferderalogie als einer neuen Art des Denkens des Nichts auf der 
Seite des Nichts ohne reine Abszenz führt, die die derridistische Dekonstruktion der 
Metaphysik der Präsenz zu einer Nekonstruktion der Metaphysik der Abszenz verwandelt. 
In Folge führt die Foraminiferderalogie zum Bestreben wie zur Aufgabe einer gigantischen 
Cartographierung der neuen postwertformanalytischen und postwerttheoretischen Formen 
des Denkens wie den Disversionen, Foraminifederationen, Foraminifederationsteilen, 
Tiefen, Abgründen und Leeren sowie deren Relationen, Kombinierung, Wechselspiel, 
Anordnungen und Bearbeitungen, welche sowohl eine völlig neue „Klassenanalyse“ von - 
negativen - Spektren als auch die Wiedereinschreibung sozio-ökonomisch-technisch-
politischer Kontexte in eine Praxis der Theorie ermöglicht, die nicht einfach mehr im Feld 
des Poststrukturalismus und des Postmarxismus verortet werden können, da ihr neuer 
ökonomologischer Horizont mitsamt der nontologischen Wende der Wissenschaften und 
einem massiven Wuchern des Arbeitens mit anderen Techniken der Verzeichnung und 
nifferenziellen Komposition von Texten in diesen nicht mehr vorkommt. Schließlich und 
aufgrund dessen kulminiert die Arbeit in der Vorstellung, Einführung und dem Durchbruch 
zum Bedingungslosen Grundbesitz in Verbindung mit einem Bedingungslosen 
Grundeinkommen, diversen Kapitalschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten sowie 
einem neuen Derivatekommunismus der FORS-Simulation, der in der Lage ist, die 
weltweite Struktur von Homologien der symbolisch-materiellen Ordnung zu subvertieren 
und den Kapitalismus des ökonomischen Kapitals wie den Kapitalismus jeder Kapitalart zu 
brechen, in seinem Zusammenbruch abzufangen und gleichzeitig nontologisch  
umzupolen. 



Abstract

By explicating both the world‘s hegemonic chain of equivalence and the world‘s subaltern 
chain of equivalence, based on a deconstruction of works like those of Mouffe, Laclau, 
Mattissek, Glasze, Bourdieu, Scholz, Marx and even Derrida, the formation of a always 
already new international arises to take place within a new nontological cosmos of 
neconstruction, negative difference and a disverse while the transformative downfall of 
Marxian value and value-form analysis as well as its heirs leads to the innovation of 
Foraminiferderalogy as a new way  of thinking nothingness on the side of nothingness 
without pure nothingness turning the Derridean deconstruction of metaphysics of presence 
into a neconstruction of metaphysics of abscence. Thus, Foraminiferderalogy guides 
towards the endeavour of a gigantic cartography of the new post-form-analytical and post-
value-theoretical figures of thinking such as disversions, foraminiferderations, 
foraminiferderal parts, depths, abysses and gaps together with the ways of their relations, 
combinations, mixtures, arrangements and adaptations which offers both a new analysis of 
„classes“ as - negative - specters and bringing back the socio-economico-technico-political 
context into the praxis of a theory that can‘t be easily located as a part of poststructuralism 
and postmarxism anymore, because of its new economological horizon within the 
nontological turn in science and a massive sprawling of working with technics of mapping 
and different ways of textual composition. Eventually and because of all this, the paper 
culminates in the introduction, presentation and breakthrough of a Universal Basic 
Property combined with a Universal Basic Income, several options for capital creation and 
decreation and a new derivative communism of a FORS simulation, being able to subvert 
the whole structure of homologies within the material-symbolic order and to transform the  
capitalism of economic capital as well as capitalism of every other form of capital in its 
breakdown. 
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[...]

Vorbereitungen

Gemäß der in dieser Schrift zu erarbeitenden Prämisse der Foraminiferderalogie, dass alle 
Waren/Signifikanten/Leeren/Variablen/Dispositionen usw. in allen sozioökonomischen und 
-anökonomischen Formen fungieren, verallgemeinert sich auch das "Klassenverhältnis" 
als Differenz zwischen Arbeit und Kapital bzw., genauer, zwischen Arbeitform und 
Kapitalform. Die später noch foraminiferderalogisch werdende Reihe einer - negativ 
gewendeten - spektrologischen "Klassentheorie", die Derrida konsequenterweise 
"Spektrologie"1 nennt, lässt sich deshalb (vorerst) folgendermaßen schreiben:

Abbildung 1: Spektrologische Klassenkämpfe

Quelle: Eigene Darstellung

Dies bedarf einiger Erklärungen. Die Differenz zwischen Arbeit und Kapital stellt hier kein 
privilegiertes Herrschaftsverhältnis mehr da, das "die Welt in letzter Instanz determiniert" 
oder dessen "Basis" den "Überbau" bestimmt. Sie ist spektrologisch bzw. hantologisch 
geworden. Nur eine weitere unter anderen beliebigen. Doch gleichzeitig ebenso 
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1  Entgegen oft vorgebrachter Einwände, schlägt sich Jacques Derrida bereits sehr früh mit 
wirtschaftstheoretischen Fragen herum und streift diese immer wieder bis er schließlich spätestens um die 
1990er Jahre in diversen Werken, aber vor allem mit Marx‘ Gespenster (2004 [1993]) die ganze Tragweite 
einer Dekonstruktion des Klassenverhältnisses anbringen kann. Ohne an dieser Stelle erneut eine 
systematische und möglichst vollständige Arbeit zur derridistischen Klassentheorie vorlegen zu wollen, sei 
daran erinnert,  dass Derrida bereits in Glas (2006 [1975]) auf vorausgreifende Weise vom glas des classes 
sinniert (Derrida 2006: 98-110), wobei Willer so richtig resümiert: „Der ,glas des classes‘ (Klassenkampf, 
Totenglocke der Klassen, aber eben auch: Tumult der Klassifikationen) findet in der Textur von Glas selbst 
statt“ (Willer 2003: 21).



umgekehrt, ist jede bisher als nicht-ökonomisch verstandene Differenz ökonomisch als 
Kapitalform bzw. als Arbeitform allgemein geworden. Zumindest im Bereich der 
"Klassenfrage", die - wie wir noch sehen werden - auch alles andere betrifft. Dabei ist es 
egal, wieviele Teile/Momente/Ausprägungen/Teilmengen/Stücke usw. eine Differenz 
umfasst; solange sie mindestens zweiteilig ist, z.B. oben/unten, gilt sie als Differenz, hier 
genauer als Richtungsdifferenz; und solange eine Nicht-/Menge von Differenzen zur 
"oberen Hälfte" zählt (z.B. 1 und 2), befindet sie sich auf der Seite der verallgemeinerten 
Kapitalform während sie als zur "unteren Hälfte" (z.B. 2 und 3) zählend zur 
verallgemeinerten Arbeitform zuzuschlagen ist. Der Differenzteil "2" zählt in diesem 
Beispiel also mal zur Kapitalform und mal zur Arbeitform. Weiter verdeutlichen ließe sich 
diese Logik anhand der dreiteiligen Differenz der christlichen Trinitarität aus Vater/Sohn/
heiliger Geist, in der der Vater sich zur Kapitalform, der Sohn sich zur Kapitalform und zur 
Arbeitform und der heilige Geist sich zur Arbeitform zuordnet. "2" und "Sohn" erscheinen in 
diesen beiden Beispielen also gewissermaßen unentscheidbar. Im weiteren Fortgang 
durch die Differenzen als hanto-spektrologisches Herrschaftsverhältnis zeigt sich jedoch, 
dass diese Unentscheidbarkeit auf ausnahmslos alle Differenzen zugetroffen haben wird. 
So wären bspw. bei einem dreiteiligen Punktesystem mit den Werten 1=schlecht, 
2=mittelmäßig und 3=gut, welches somit eine dreiteilige Differenz konstituiert, "3" und "2" 
in der Kapitalform sowie "1" und "2" in der Arbeitform. Bei einem vierteiligen, fünfteiligen 
usw. Punktesystem bzw. Differenzverhältnis würden sich dementsprechend die Werte 
immer wieder immer weiter verschieben, aufschieben und differenzieren im Hinblick auf 
ihre Zuschlagbarkeit zur Kapitalform und zur Arbeitform. Ebenso würde in einer 
zweiteiligen Differenz mit "Sohn" und "Tochter", einer Geschwisterdifferenz, der Wert 
"Sohn" auf die Seite der Kapitalform rücken während "Tochter" auf die Seite der Arbeitform 
rückt. Derrida formuliert in Marx’ Gespenster mit "Spektrologie" zwar ein verallgemeinertes 
Kapitalverhältnis bzw. Klassenverhältnis, mit "Hantologie" die Bewegung dieses 
"Kapitalverhältnisses", mit "Gespenst" dabei die kleinste "Einheit" (welche die 
vorgenannten konstituiert und - natürlich - keine Einheit mehr ist, sondern auf der 
grundlegenden Ebene des Signifikanten bzw. der Ware ansetzt, die aufgrund ihrer 
metaphysischen Implikationen vom Gespenst abgelöst werden), mit "Trauerarbeit" das 
treibende "arbeitstheoretische" (Gesamt-)Geschehen und mit "Phantomologie des 
Gespensts" sozusagen den gesamt- bzw. weltwirtschaftlichen Zusammenhang. Jedoch 
kann Derrida noch nicht einige weitere Feinheiten und Notwendigkeiten formulieren, die es 
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zu einer weiteren Komplettierung der Dekonstruktion des Kapitalismus bedarf. Im 
Folgenden werden wir uns diesem Unterfangen weiter annehmen und die 
Neuformulierung des Klassenverhältnisses als Herrschaftsverhältnis aller Differenzen 
weiter verfolgen.
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Hegemoniale und subalterne Weltäquivalenzkette 

Obwohl sich so Derridas Werk im Nachhinein als eine gigantische verallgemeinerte 
"Klassenanalyse" verstehen lässt und sich um die andauernde Auseinandersetzung mit 
Zentrismen (gewissermaßen der verallgemeinerten Kapitalform in ihren Einzelteilen) und 
konstitutiven Außen (die verallgemeinerte Arbeitform in ihren Einzelteilen) dreht, versagt 
es ein wenig in der besseren Dekonstruktion, Benennung und Ausdifferenzierung der 
Kapitalform und der Arbeitform selbst. Exakt an dieser Stelle schlage ich aus vor allem 
epistemologischen und strategischen Gründen vor, in der Konsequenz aus der 
Dekonstruktion des Kapitalverhältnisses und damit des Klassenverhältnisses von 
"hegemonialer Weltäquivalenzkette" als verallgemeinerter Kapitalform (unbestimmte, 
nicht-präsente Nichtgesamtheit aller die "Gesamtheit" der verallgemeinerten Kapitalform 
ausmachenden Einzelteile) und von "subalterner Weltäquivalenzkette" als 
verallgemeinerter Arbeitform (unbestimmte, nicht-präsente Nichtgesamtheit aller die 
"Gesamtheit" der verallgemeinerten Arbeitform ausmachenden Einzelteile) zu sprechen, 
deren andauernder differänzieller "Klassen"kampf (der die Differänz selbst ist) das 
Weltgeschehen oder die Phantomologie des Gespensts ausmachen. 

Abbildung 2: Hegemoniale gegen subalterne Weltäquivalenzkette

Quelle: Eigene Darstellung
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Als unbeendbare wie auch quasi-unendliche Aneinanderreihung bzw. Verkettung von 
Einzelteilen/Signifikanten/Leeren/Variablen/Dingen/Waren/Gramma/Spektren/Spuren usw. 
schaffen sie die Immer-wieder-schon-neue-Internationale, die bei Derrida als neue 
Internationale noch allzu undekonstruiert bleibt und einen transzendentalistischen Moment 
des zeitlich "Neuen" einführt, der sich der hantologischen Vorzukünftigkeit zu sehr 
entzieht. Anders gesagt: Die Immer-wieder-schon-neue-Internationale ist zugleich älter (!) 
und neuer als jede Internationale (erste, zweite, dritte, vierte, fünfte…) "vor" und "nach" ihr; 
sie ist sogar zugleich älter und neuer als das menschliche Leben, älter und neuer als der 
Nationalstaat sowie älter und neuer als der Erdplanet oder das Universum. Nur so, als 
Verkettungen einer indefiniten Gesamtheit ohne Gesamtheit, einer Nichtgesamtheit, lässt 
sich der nunmehr als Spektrenkampf (der dekonstruierte, verallgemeinerte Klassenkampf) 
zwischen hegemonialer Weltäquivalenzkette (…1, 2, Vater, Sohn, männlich, oben, drei, 
zwei, Kapital, Sohn…) und subalterner Weltäquivalenzkette (… 3, 2, heiliger Geist, Sohn, 
weiblich, unten, eins, zwei, Arbeit, Tochter…) ausreichend verstehen und eine ganz neue, 
ganz andere Klassenanalyse entwickeln, deren unheimlich gewaltige Dimensionen alles 
klassentheoretisch jemals Dagewesene lächerlich erscheinen lässt, die allzu 
konsequenzlose Hegemonietheorie Mouffes und Laclaus in ein neues Universum schickt 
und sämtliche schriftlich-wissenschaftlichen Bestände in sich einzuschreiben weiß.
Doch zuvor muss festgestellt werden, dass mit dieser vorläufig vollständigen Formulierung 
einer verallgemeinerten dekonstruktiven Klassentheorie sich eine wichtige Frage 
herausbildet. Ab dem Moment, ab dem sich hegemoniale und subalterne 
Weltäquivalenzkette zur Immer-wieder-schon-neuen-Internationalen formieren und jedes 
irgendwie metaphysisch oder historisch privilegierte N-jekt emanzipatorischer 
Veränderung zerstören, setzt in wirklich aller dekonstruktiver Konsequenz das nächste 
Momentum einer Dekonstruktion des Kapitalismus ein, und zwar dergestalt, dass die 
Differenz zwischen subalterner und hegemonialer Weltäquivalenzkette unter der 
Dominanz letzterer eine erneute Umschreibung zugunsten ersterer erfordert, die es im 
Anschluss zu verallgemeinern gilt. Denn auch subalterne und hegemoniale 
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Weltäquivalenzkette bilden eine Differenz, die noch zu dekonstruieren bleibt.2  Im Ergebnis 
dieser notwendigen dekonstruktiven Operation entsteht jedoch etwas, was niemals auch 
nur im geringsten erwartbar war. So dürfte eine Immer-wieder-schon-neue-Internationale 
nämlich nur aus subalternen Weltäquivalenzketten (= aus verschiedenen Arbeitformen, die 
die Kapitalform als Hegemonie eliminieren) bestehen, die sich gegenseitig nur als 
Untergeordnete unter Untergeordneten entgegentreten, was jedoch den Horizont der 
Differänz bei Derrida selbst unterminiert - und alles mit ihr. Anders gesagt, setzt Derrida 
die Differenz, deren strukturale Ungleichheit er erkennt und fortwährend zu dekonstruieren 
trachtet, in ihrer Zielrichtung relativ neutralistisch an, was in der Folge ein textuelles 
Universum konstituiert, indem sich alle Differenzen auf einer glatten Fläche oder Ebene 
bewegen, die Derrida bekanntlich Text nennt. So dekonstruiert Derrida zwar alle 
Identitäten bzw. Präsenzen, lässt aber eine letzte noch in Takt, nämlich die der 
gemeinsamen Ebene oder Fläche der Differänz. Es müsste jedoch viele verschiedene 
Differänzen geben, um die Präsenzmetaphysik der gemeinsamen Fläche oder Ebene aller 
Differenzen in einem textuellen Universum von der Grammatologie bis zur Phantomologie 
des Gespensts zu dekonstruieren.3  "Katastrophalerweise" führt jedoch genau diese 
Dekonstruktion aus dem Universum der Differänz selbst heraus, da die Differenz als 
Ausgangsbewegung in sich selbst zusammenbricht und sich auf eine Weise teilt, die 
innerhalb  des derridistischen Horizontes nicht mehr vorkommt: Sie teilt sich negativ, 
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2  Anders ausgedrückt: Wir kommen mit dieser Zusammenfassung des dekonstruktiven Universums der 
Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz von Anwesenheit und Abwesenheit an dessen äußersten Rand. 
Einen Rand, den es so eigentlich nicht geben dürfte, da er ein telos oder ein eschaton  einführt, die 
dekonstruktiv nicht haltbar sein können. Freilich läge ein Missverständnis vor, wenn hier angedacht wäre, 
dass mit der Formulierung „textuelles Universum“ Derrida eine Art Textmonismus im Sinne von „Alle Texte 
befinden sich in einem Text“ nahegelegt werden soll. Dem hat Derrida immer wieder widersprochen: „Die 
Stücke (morceaux), die ich aus/in dem Text [...] herausschneide (coupe) und vernähe (couds), dürfen weder 
seine Form zerstören oder seinen Atem unterbrechen (sagen sie nicht, seine Einheit, da sich hier die Frage 
stellt, was ein Text als einer sein könnte, und ob  so etwas mehr existiert als ein Einhorn) [...]“ (Derrida 2006: 
188, Hervorheb. i. O.). Es gibt also nicht einen Text. Andererseits bemerkt Derrida auch, dass es kein Text-
Außerhalb, kein Außerhalb  des Textes gibt. Aus einer generalisierten Schrift (vgl. Derrida 1983: 97) folgt 
auch ein generalisierter Text. Hier liegt tatsächlich eine Krux begraben, die es ganz genau zu verstehen gilt. 
Obwohl Derrida also zu Recht eine Einheit im Text ablehnt, resistiert immer wieder eine Art Einheit der 
Text“fläche“ oder Text“ebene“. Dies gilt es im weiteren auch gegen Mouffe/Laclau, Mattissek/Glasze und 
andere Hegemonietheoretiker*innen in Stellung zu bringen.

3  Fairerweise muss gesagt werden, dass sich dieses spezifische und doch so allgemeine Problem erstmal 
nicht besonders in der Dekonstruktion solcher Differenzen wie Signifikant/Signifikat, Zeichen/Referent oder 
Bourgeoisie/Proletariat offenbart, sondern sich vor allem erst in solchen Differenzen wie Präsenz/Abszenz, 
Sein/Nicht-Sein oder Raum/Zeit aufdrängt. Aus letzteren wurde später die Hantologie destilliert, die zwar - je 
nachdem - zu positiv oder zu neutralistisch von Derrida gesetzt ist, aber natürlich bereits das Negative 
durchaus zu würdigen weiß, nur halt nicht in solch ausreichender Weise, dass aus der Differenz bzw. der 
Differänz die negative Differenz bzw. negative Differänz hätte hervorgehen können.



dehegemonialisiert sich (statt sich wie bei Mouffe/Laclau zu hegemonialisieren bzw. bei 
Derrida zu "neutralisieren", i.e. sich auf/in einer Fläche zu bewegen) und wird so zur 
negativen Differenz ohne Abszenz, zur Nifferenz. Doch damit schreibt sie auch alles 
Dekonstruktive negativ um: Nifferänz als negative Differänz. Nekonstruktion als negative 
Dekonstruktion. Next als negativer Text. Nramma als negatives Gramma. Und immer so 
weiter. Aus der Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz aller identitärer Momente in 
jeder Differenz der Differänz wird eine Nekonstruktion der Metaphysik der Abszenz aller 
identitärer Momente in jeder Nifferenz der Nifferänz geworden sein, die die Dekonstruktion 
der Metaphysik der Präsenz zwar nicht aufgibt, aber diese nur noch als Teilgebiet in der 
viel weiteren Nekonstruktion der Metaphysik der Abszenz aufgehen lässt.                                                                                 

Aus                       wird also                  geworden sein.4

                                                                                                  

Aus einer einfachen, neutralistischen, vierteiligen Differenz ist eine nicht-einfache, 
negative, vierteilige Differenz geworden. Eine Nifferenz. Da es für die Nifferänz als 
Bewegung verallgemeinerter Nichtung ohne Abszenz jedoch keine absolut negativen 
Einzelglieder, keine reinen Nichtse ohne Nichtung gibt, sondern diese sich immer weiter 
negativieren, nichten, verabgründen, entleeren, verkleinern,      

bildet sich aus       beispielsweise:          
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4 Die beiden vorherigen sowie die beiden nachstehenden Figuren stammen alle aus eigener Darstellung. Es 
sei an dieser Stelle aus Gründen der Verständlichkeit angemerkt, dass die „aufrecht stehenden“ Differenzen 
aus Abbildung 1 und 2 hier schlicht und einfach „hingelegt“ worden sind. Dies ändert nichts an der Differenz, 
sondern ist lediglich eine Frage der Darstellungsweise, welche sich hier vorübergehend als eleganter 
ausweist. Mit der weiteren Entwicklung der Foraminiferderalogie und dem Aufkommen von technischen 
Lösungen wie bspw. Softwareprogrammen oder technischen Vorrichtungen ist ein einfaches Umschalten 
zwischen verschiedenen Darstellungsweisen zu erwarten und trägt zudem der Automatisierung Rechnung.



Von hier aus ändert sich alles, was die Dekonstruktion jemals ausgemacht haben wird, 
denn es gibt innerhalb  des derridistischen Werkes keine Möglichkeit mehr, mit dieser Figur   
oder Form ausreichend umzugehen und sie zutreffend zu erfassen. Sowohl für die 
Dekonstruktion Derridas, die Wert- und Wertformanalyse marxistischer Prägung als auch 
die Hegemonietheorie Mouffes und Laclaus findet hier ein Zer-Fall (eine Teilung mit 
Absenkung, Subtraktion, Verwenigerung, Verminderung etc.) der Metaphysik einer Fläche 
bzw. Ebene statt, die ihnen noch auf jeweils eigene Weise eingeschrieben bleibt. So 
besitzt letzteres Beispiel (Abbildung 3) erst zwei Ebenen bzw. Flächen, auf/in denen sich 
negative Differenzen ausbreiten, um sich sodann in veränderter Form auf drei Ebenen/
Flächen auszubreiten:

Abbildung 3: Zusammenbruch des Textuniversalismus

                   

Quelle: Eigene Darstellung

Obwohl die Rede von den Ebenen/Flächen hier von uns aus Verständnisgründen noch 
benutzt wird, ist sie bereits im Vorhinein hinfällig geworden, denn die Ebenen/Flächen 
selbst bilden keine als Einzelne absolut unterscheidbaren Abszenzen oder Teile mehr, die 
aber dennoch in ihrer Bewegung und Differenzierung existieren und nicht einfach in ein 
Textuniversum eingeschmolzen werden können. Die (negative) Differenz 1. Ebene/2. 
Ebene bzw. 1. Ebene/2. Ebene/3. Ebene löst sich deshalb ebenso „hantologisch“ bzw. 
„phantomologisch“ auf wie alle anderen Differenzen auch. Um nun jedoch die "obersten" 
und "untersten" Momente dieser neu gewonnenen Figur, die nicht zufällig einer Krake 
ähnlich sieht, aus negativen Differenzen in negativen Differenzen auch ihrer letzten 
abszenzmetaphysischen Überreste zu entledigen, gilt es, die Entwicklung der negativen 
Differenzen - der Nifferänz - weiter zu verfolgen. Aus einer einfachen Differenz wurde erst 
eine negativen Differenz, dann mehrere negative Differenzen in einer negativen Differenz 
um nun zu mehreren negativen Differenzen in mehreren negativen Differenzen zu werden: 
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Abbildung 4: Die Entwicklung der Nifferenzen

                     
Quelle: Eigene Darstellung

Ähnlich wie einst die Differänz besteht das nichtende Spiel der Nifferänz nur aus der - 
allerdings nunmehr negativen - Differenzierung von negativen Differenzen, die nicht nur 
keine positiven Einzelglieder mehr kennt, sondern auch keine negativen Einzelglieder im 
Sinne einer absoluten, reinen, ungenichteten Abszenz.5  Mit anderen Worten: Das Nichts 
teilt sich in verschiedene Stücke, die ihrerseits geteilt-teilend als nichtendes Nichts bzw. 
leerende Leeren wirken und das Nichts bewegen.6  Diese Bewegung wird es dann auch 
gewesen sein, die mit der Foraminiferderalogie eine Nontologie als negative Hantologie 
eröffnet. Nicht nur also, dass innerhalb  einer jeden negativen Differenz die Flächen bzw. 
Ebenen letztlich unzählbar bleiben - auch die Anzahl der Ebenen bzw. Flächen, die die 
Kombinatoriken der negativen Differenzen verfügen, bleiben unentscheidbar; eine 
Unentscheidbarkeit der Unordnung, die jeder Ordnung immer schon vorausgehen ohne 
sich als reine Unordnung zu setzen. Die Fläche oder Ebene der Differänz, die bei Derrida 
noch ein textuelles Universum bildete, untergräbt sich mit der Nifferänz auto-thanato-bio-
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5  Es handelt sich dabei nicht um einen Pleonasmus oder eine Redundanz gegenüber dem von Derrida 
verarbeiteten und erweiterten Gedanken Saussures, „daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. 
Mehr noch: eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie 
besteht; in der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder“ (Saussure 1967: 
143).

6  In metaphysisch verbrauchten Termini ließe sich sagen, dass sich die Differenzen nicht nur „vertikal“ 
ausbreiten, sondern auch „horizontal“, was jedoch insofern keinen Sinn mehr macht, als dass das Verhältnis 
der Differenz vertikal/horizontal, oben/unten, rechts/links, Seite A/Seite B  usw. nicht nur keine Legitimation 
mehr findet, sondern sich auch im negativen Gramma der „Inter-Trans-Queer-Sub-Ab-Objektivität“ auflöst, 
welches zu bilden sich als nötig herausstellt, sobald die destinerrance als kapitalistische Schickungs- und 
Bestimmungsirre den Weltmarkt einer verallgemeinerten „Kapitalismusanalyse“  als Anökonomie nicht mehr 
zu fassen vermag, weil alle Signifikanten/Leeren/Löcher/Sektionen/Variablen/Mengen/Semen/Dispositionen 
usw. immer schon in allen sozioökonomischen und sozioanökonomischen Formen fungieren.



logisch. Das heißt auch, die Frage "Wie viele (negative) Differenzen hat eine (negative) 
Differenz?" lässt sich nicht nur nicht beantworten, sondern sie lässt sich von Anfang an, in 
ihrem „Ursprung“ immer weniger beantworten.

Wie sich hier bereits unausweichlich andeutet, wird der Bezeichnungs- und 
Beschreibungsapparat an dieser Stelle schnell unzureichend und erweist sich als 
erschöpft. Komplexe Beschreibungen, Benennungen, Verkettungen, Verschaltungen, 
Kombinationen und Relationen lassen sich allein mit dem Gramma der Differenz nicht 
mehr fassen. Andererseits kann auch die negative Differenz allein nicht jene neuen 
Formen elegant beschreiben und mit ihnen hantieren, die sich aus einer Dekonstruktion 
der Differenz von hegemonialer und subalterner Weltäquivalenzkette ergeben. Es benötigt 
folgedessen einen neuen postgrammatologischen Verzeichnungsapparat, der der 
Ausbreitung und Vertiefung negativer Differenzen Rechnung trägt und diesen 
beizukommen weiß. Doch bevor ein solcher entwickelt werden kann, lohnt es sich, die 
alten Praxen nochmals kurz genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Exkurs: Die Nekonstruktion der Dekonstruktion

Nachdem die neue Internationale dekonstruktiv berichtigt, erweitert und vervollständigt 
wurde, bildet nun also die Differenz zwischen hegemonialer Weltäquivalenzkette (die alle 
Mehrs der Welt als Herr, Hegemonie, Präsenz usw. versammelt, also alles, was in jedem 
Sinne [M]ehr-wert[ig] ist) und subalterner Weltäquivalenzkette (die alle Minders der Welt 
als Knecht, Antihegemonie, Abszenz usw. versammelt, also alles, was [M]inder-wert[ig] ist) 
das Gramma "Immer-wieder-schon-neue-Internationale" aus. Doch das dekonstruktive 
Universum Derridas begeht einen alles entscheidenden, fatalen Fehler: Es lässt von 
Anfang an die Dekonstruktion der Differenz Mehrwert/Minderwert bzw. mehr/minder 
unangetastet, setzt jedoch die gesamte Phantomologie des Gespensts im Bereich der 
Bewegung des Mehrs an - und lässt die Bewegung des Minders außen vor. Wenn jedoch 
die Bewegung des Mehrs (aller Waren/Variablen/Leeren/Signifikanten/Differenzen/
Dispositionen usw.) als hegemoniale Weltäquivalenzkette alle Präsenzen der Welt 
verknüpft und die Bewegung des Minders (aller Waren/Variablen/Leeren/Signifikanten/
Differenzen/Dispositionen usw.) als subalterne Weltäquivalenzkette ebenso alle 
Abszenzen assoziiert, kann die Dekonstruktion der Differenz Präsenz/Abszenz jedoch 
nicht korrekt erfolgen, da Derridas Dekonstruktion nur den Bereich der Dekonstruktion der 
Bewegung des Mehrs umfasst. (Sie bewegt sich im Bereich zwischen 0 und 1, zwischen 
Nichts und Sein, zwischen hamlet‘schen Nicht-Sein und Sein.7) Entsprechend und in 
Folge all dessen formuliert Derrida ja auch eine Dekonstruktion der Präsenzmetaphysik, 
da alles, was sich zwischen 0 und 1 bewegt, positiv ausfällt. Dieser Dekonstruktion der 
Präsenzmetaphysik liegt nun aber etwas viel Schwerwiegenderes voraus - die allgemeine 
Bewegung des Minders, die bei Derrida als dekonstitutives Außen der Dekonstruktion 
selbst fungiert. Wenn diese Formation jedoch konsequenterweise dekonstruktiv 
angegriffen wird, müssen wir die Differenz mehr/minder a) erst umdrehen, das heißt die 
Bewegung des Minders einsetzen um diese anschließend b) zu verallgemeinern. Das 
Element "mehr" wird also erst abgewertet, was "mehr" und "minder" in den Bereich des 
Negativen (also der Nichtung) verschiebt - beide werden minder-wertig, die 
Minderwertverunwertung "beginnend" -, und dann verallgemeinert (beide vermindern sich 
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7 Dies wird immer wieder deutlich, zum Beispiel in Glas: „Auf diese Weise ist ein Text vernarrt (s'entiche). In 
einen anderen. Das geht für den Organismus, der sich der Propfung unterzieht, nachdem er sich hatte 
anmachen (racoler) lassen, nicht ohne Gewinne und Verluste ab“ (Derrida 2006: 188, Hervorheb. i.O.).



von nun an fortkommend gegenseitig, das heißt sie differenzieren sich negativ in Gestalt 
der Nifferenz), was jedoch die Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz selbst in den 
Abgrund stürzt, sie suizidiert, da es überhaupt keinen positiven Bereich mehr gibt, weder 
für das Mehr noch für das Minder, die sich beide nur noch im Bereich des Negativen (der 
Nichtung) abspielen. Die Nontologie der Nifferänz entsteht. Mehr und Minder als 
Metaphysik bilden jedoch eine in entgegengesetzte Richtungen laufende Differenz 
zwischen 0 in Form des Mehrs und -1 in Form des Minders. In anderen Worten: Es darf 
folglich gar keine hegemoniale Weltäquivalenzkette mehr im Bereich des Positiven (des 
Mehrs) geben, sondern nur noch Weltäquivalenzketten im Bereich des verallgemeinerten 
Negat iven (des Minders), was demnach zu verschiedenen subal ternen 
Weltäquivalenzketten führt, da auch die hegemoniale Weltäquivalenzkette in Folge der 
Dekonstruktion von Mehr/Minder bzw. Präsenz/Abszenz negativ geworden ist. 
Hegemoniale und subalterne Weltäquivalenzkette bewegen sich also von Anfang an 
negativ, nichtend, verwenigernd, entleerend, subplementierend. Alles, was demnach an 
"differänzieller" Bewegung im Bereich des verallgemeinerten Negativen als Bewegung des 
Minders, das selbst zum "Gramma" geworden ist (und darauf kommt es an), stattfindet, 
hat es mit einer Dekonstruktion der Metaphysik der Abszenz zu tun. Dies schließt auch die 
derridistische Dekonstruktion mit ein, was selbige - wenn schon - nur zu einem Teilbereich 
der viel allgemeineren, viel weiteren Nekonstruktion der Metaphysik der Abszenz von 
Anwesenheit und Abwesenheit macht, all deren "Grammata" sich notwendig mit ihr negativ 
verändern: Nekonstruktion statt Dekonstruktion, Nifferenz statt Differenz, Nifferänz statt 
Differänz, Subplement statt Supplement, Nramma statt Gramma, Next statt Text, 
Nontologie statt Hantologie etc., wobei "negativ" hier immer nichtend bedeutet und jede 
Abszenzmetaphysik, jede reine Abszenz von Anwesenheit und Abwesenheit zurückweist. 
Und da diese Nekonstruktion der Dekonstruktion von hegemonialer und subalterner 
Weltäquivalenzkette sich hier auf ihren strukturellsten Moment gebracht findet, fällt auch 
die Differenz von Kapitalform und Arbeitform, zwischen Spektrum und Trauerarbeit, 
zwischen hegemonialer Weltäquivalenzkette (alle Spektren) und subalterner 
Weltäquivalenzkette (alle Trauerarbeit), welche zur negativen Differenz zwischen Pesipal 
(negatives "Kapital" bzw. negatives Spektrum, von lat. pes, Fuß) und Zwangsarbeit 
(negative "Arbeit" bzw. negative Trauerarbeit) zerfällt.8  Das herrschende Element wird 
abgewertet, das heißt: geteilt, und zwar negativ geteilt. Das, was dabei herauskommt, sind 
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8 Zum Thema „Zwangsarbeit“ und „Pesipal“ siehe auch Newspeak 2016.



Nichtse, die sodann genichtet werden. Nicht mehr nur Umkehrung und Verschiebung, 
sondern Abwertung und Nichtung, Abzug und Entleerung sind die beiden gleichzeitigen 
Operationen der Nekonstruktion.
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Hegemonietheoretische Revisionen

Ähnlich wie bei Derrida findet sich das Problem des textuellen Universums auch in der 
Hegemonietheorie (Mouffe/Laclau 2006 [1985]; Mattissek/Glasze 2009) wieder - und 
manifestiert sich dort ganz besonders anschaulich. Denn ganz egal, wieviele 
Äquivalenzketten, wieviele Hegemonien, wieviele Dislokationen, Differenzbeziehungen, 
antagonistische Grenzen, Artikulationen, Frontlinien, Organisationen, Diskurskoalitionen 
und wieviele Diskurse sich jemals wissenschaftlich als ausmachbar, analysierbar, 
darstellbar und veränderbar herausarbeiten lassen, sie alle sind dazu verurteilt, sich auf 
einer textuellen Fläche bzw. Ebene zu bewegen, da eine konsequente Dekonstruktion der 
Differenz Hegemonie/Äquivalenzkette ausgespart wurde, die das gesamte Feld der 
Hegemonietheorie im Gefolge Mouffes/Laclaus metaphysisch organisiert. Dabei gilt es 
jedoch gleichzeitig einzufügen, dass die Differenz von Hegemonie/Äquivalenzkette 
bedeutsamerweise aus dem marx‘schen Erbe der Differenz Äquivalentform/relative 
Wertform (vgl. MEW 23: 62-85) herrührt.9  Während Marx die Äquivalentform (die später 
implizit zur Hegemonie bei Mouffe/Laclau und Co. wird) aus einer differenziellen 
Abgrenzung zu anderen Waren/Signifikanten/Objekten/Spektren/Variablen/Elementen/
Nifferenzen usw. bestimmt, die sich alle gemeinsam als relative Wertform (später 
Äquivalenzkette bei Mouffe/Laclau und Co.) auf die Äquivalentform beziehen, stellt 
Marxens andauernder experimenteller Wechsel von Waren/Signifikanten/Variablen usw. in 
Äquivalentform und relativer Wertform explorativ den Auf- und Abstieg von Waren/
Objekten/Signifikanten usw. in Geldform und Warenform dar, was sich in dem Versuch der 
Differenzierung von mehreren Wertformen (Wertform I - IV)10 niederschlägt: „Ob eine Ware 
sich nun in relativer Wertform befindet oder in der entgegengesetzten Äquivalentform, 
hängt ausschließlich ab von ihrer jedesmaligen Stelle im Wertausdruck, d.h. davon, ob  sie 
die Ware ist, deren Wert, oder aber die Ware, worin Wert ausgedrückt wird“ (ebd.: 64). Der 
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9 Dies wird in der Hegemonietheorie weitestgehend ausgeblendet beziehungsweise bleibt diese Beziehung 
oft unbesehen, da - ganz im Gegensatz zu Derrida mit seiner Phantomologie des Gespensts - die 
Hegemonietheorie mit der berechtigten Zurückweisung des Ökonomismus leider tendenziell auch alle 
Werttheorie und damit implizit auch die Wertformanalyse liquidiert. Die Hegemonietheorie streicht also das 
ökonomische bzw. wirtschaftliche Moment aus der politischen Ökonomie. Doch ganz so einfach ist es auch 
nicht, denn dankbarerweise schleppt die Hegemonietheorie durch ihre gesamte Arbeit quasi unter der Hand 
und aufgrund ihrer stark strukturellen Arbeitsweise die Frage der Wertformanalyse wie der Werttheorie mit 
und transformiert diese mithin ungewollt.

10  Für eine Verfolgung der verschlungenen und nicht zufällig holprigen Wege der marx‘schen 
Wertformanalyse siehe Fineschi 2002.



Differenz aus relativer Wertform/Äquivalentform entspricht daher auch die Differenz von 
Signifikant und Signifikat, die beide im andauernden Wechsel ihre Funktion vom 
Bedeuteten und Bedeutenden, vom Bewerteten und Wertenden, vom Repräsentierten und 
Repräsentierenden, von Waren und Geld grammatologisch ändern. Oder - und darum 
geht es hier - dem Wechsel von Äquivalenzkette und Hegemonie. So lassen sich Marx 
einerseits und Mouffe/Laclau andererseits gegenseitig dekodieren:

Abbildung 5: Überkreuzung von Wertformanalyse und Hegemonietheorie

Quelle: Eigene Darstellung

Die Äquivalenzkette aus „Rock-Leinwand-Tee-Kaffee“ bildet die Hegemonie „Geld“ 
während „S1-S2-S3-S4“ in relativer Wertform die Äquivalentform „Sx “ konstruieren, wobei 
„S“ hier beispielhaft für „Signifikant“ steht.11  Doch in der hier dargebrachten 
Darstellungsweise resistiert nun ein eklatantes Problem, insofern bei weltweiter 
Betrachtung sowohl die Äquivalenzkette als auch die Hegemonie sich immer nur in einem 
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11 Wir explizieren an dieser Stelle eine etwas andere graphische Darstellung als Laclau (2005: 130f., 148; 
2000: 302) Glasze (2013: 83) und Marttila (2015), die sich später noch als für unsere Zwecke besser 
geeignet herausstellen wird.



universellen Text, also auf/in/als einer Fläche oder Ebene bewegen12  können. Dies zeigt 
sich eindringlich bei Glasze (siehe Abbildung 6), wenn er die Konstellation von temporär 
vernähten Signifikanten vom Standpunkt der Hegemonietheorie graphisch-
epistemologisch exemplifiziert:

Abbildung 6: Hegemonietheoretisches Textuniversum I

Quelle: Glasze 2013: 83

22

12 Die „Bewegung“ von Signifikanten/Waren/Variablen/Differenzen usw. macht den Aspekt dessen aus, was 
als „Quantität“ verstanden werden muss. Um jedoch eine quantitative Veränderung als Bewegung vorliegen 
zu haben, braucht es weder notwendig einen „metrischen“ noch einen „materiellen“ Moment. Der Ausschluss 
von nicht-metrischen und symbolischen Momenten quantitativer Bewegung kann nicht nur nicht 
aufrechterhalten werden; er stellt sogar einen Effekt der kapitalistischen Herrschaft des ökonomischen 
Kapitals dar, der eine Lösung des „kapitalistischen Rätsels“ (wenn es denn eines ist) bisher erfolgreich 
verhindert hat. Ein Versuch, die Legitimität des Vorrangs oder einer Alleinstellung eines Metrismus in Bezug 
auf die Kapitalform überhaupt und sodann das ökonomische Kapital im spezielleren zu begründen, wurde 
zuletzt von Harald Strauß (2013) mit der Proklamation eines „Mathems der Ökonomie“ unternommen. 
Strauß kann jedoch nicht erklären, wie Bourdieu seine außerökonomischen Kapitalanalysen machen konnte 
und vermeidet es daher auch, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Dass unsere Analyse zutrifft, bezeugt 
daher auch das Gesamtwerk Pierre Bourdieus. Bourdieu wäre andernfalls niemals in der Lage gewesen, 
auch nur eine einzige Kapitalsorte neben dem ökonomischen Kapital abzugrenzen, zu differenzieren und sie 
in seine Feld- und Sozialraumanalysen bzw. -arbeiten, seine Theorie der Praxis usw. einzuschreiben. Ganz 
egal also, welche Einwände auch immer gegen Bourdieu vorgebracht werden mögen (und es bleiben 
sicherlich immer viele Einwände zu machen, auch aus foraminifederalogischer Perspektive), die Ausweitung 
der Kapitalform auf andere Signifikanten ist bereits zu fortgeschritten, der Geist aus der Flasche gelassen 
und kann nicht mehr zurückgeholt werden.



Alles kann sich immer nur auf einer Fläche bzw. Ebene abspielen. Das textuelle 
Universum bleibt ungeteilt und damit in einer Einheit gefangen, die sich noch ganz im Erbe 
einer Metaphysik der Präsenz aufhält und für diese arbeitet. Eine dagegen noch weiter 
entwickelte, komplexere Verzeichnung und Konzeptionalisierung (siehe Abbildung 7) der 
Hegemonietheorie liefert Tomas Marttila:

Abbildung 7: Hegemonietheoretisches Textuniversum II

Quelle: Marttila 2015

Auch wenn die Komplexitäts- und Differenzierungsgrade so immer weiter zunehmen, 
verschiedene Subjektfunktionen vergeben, Institutionen eingeschrieben und Aktionen wie 
Ereignisse hinzugefügt werden, so bleibt das fundamentale Problem des metaphysischen 
Textuniversums und verschwindet auch nicht bei milliardenfacher Extrapolation. Die von 
Ernesto Laclau bemühte Interpretation hingegen offenbart die Sackgasse nochmals:
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Abbildung 8: Hegemonietheoretisches Textuniversum III

                                              
Quelle: Laclau: 302, in: Butler et. al. 2000

Derweil wird bei Laclau (und auch bei Mouffe) die vorliegende und für diese Arbeit 
interessante Problematik besonders deutlich. Abgesehen von der sehr einfachen 
Komplexität, die den hegemonietheoretischen Textuniversalismus unnötig verbirgt, 
begegnen wir auch hier Marxens Ringen mit den Wertformen III und IV wieder. Die Lösung 
des Rätsels zwischen Wertform III und Wertform IV, die nun bei Laclau (und Mouffe) 
heimlich-unheimlich wiederkehrt, wird nun argumentativ so angegangen, dass der leere 
Signifikant (das Geld, das heißt der Signifikant, die Ware, die Variable usw. in allgemeiner 
Äquivalentform) als niemals absolut, als niemals vollkommen rein verstanden wird. 
Manche Signifikanten/Waren/Variablen usw. sind also immer schon leerer als andere - und 
umgekehrt sind wiederum manche Signifikanten/Differenzen/Knoten usw. voller bzw. 
flottierender als andere. (Bis hierhin sind sie Derrida ziemlich ähnlich.)13  Die Logik der 
Äquivalenz und die Logik der Differenz beschränken sich also beide gegenseitig. Doch 
Laclau baut allderweil einen um D1 konstituierten, theoretischen Knackpunkt ein, indem D1 
nicht nur Teil der Äquivalenzkette, sondern auch der durch die Äquivalenzkette D1-D2-D3-
D4 usf. errichtete Gegen-Hegemonie D1 ist. Er streift damit das ultimative Zentrum 
kapitalistischer Herrschaft, verschiebt es - und lässt es trotzdem unangetastet. Anders 
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13  Laclau dazu: „There is not, strictly speaking, a signifier which is truly empty, but one which is only 
tendentially so. [...] Nevertheless, it is clear that there is no undisturbed chain of equivalences without 
frontier. [...] So, strictly speaking, the moment of universality is never entirely absent. [...] There is no politics 
of pure particularity. Even the most particularistic of demands will be made in terms of something 
transcending it. [...] 'Total emptiness' and 'total fullness' mean, in fact, exactly the same thing.“  (Butler et al. 
2000: 304f.)



ausgedrückt, formuliert Laclau hier eine Menge aller Mengen, die sich selbst enthält; einen 
absolut leeren Signifikanten, der auf nichts anderes mehr verweist als auf sich selbst. 
Doch ganz so einfach ist es nicht, denn Laclau erhofft sich nun einen Ausweg, den er 
unter anderem einige Jahre später folgendermaßen formalisiert:

Abbildung 9: Hegemonietheoretisches Textuniversum IV

                                    
Quelle: Laclau 2005: 131

Laclau geht es hier vordergründig um die umkämpfte antagonistische Grenze, deren 

irreduzible Instabilität, mögliche Veränderung und die niemals vollkommene Reinheit eines 
leeren Signifikanten wie überhaupt jedes Signifikanten. D1 verschiebt sich, wird Teil, 

genauer a, einer anderen, oberen Äquivalenzkette, mit der er nun eine aus a-b-c 
bestehende Äquivalenzkette formiert. Ein anderer Signifikant der ersteren, unteren 

Äquivalenzkette aus D1-D2-D3-D4 etc. springt an die Stelle des aus ehemals D1 
gewordenen, nun aktualisierten, verschobenen a, zum Beispiel wird so aus D4 nun D1. 

„This, as we have seen, leads to one of the demands stepping in and becoming the 
signifier of the whole chain - a tendentially empty signifier“ (Laclau 2005: 131). Damit 

scheint das Problem gelöst. Doch in Wahrheit verfehlt Laclau hier etwas, und zwar auf 
doppelte Weise. Zum einen zeigt die Kette a-b-c keine Hegemonie wie in der D-Kette, also 

weder a noch b noch c sind zugleich auch T (der Zarismus) wie zuvor noch bei der D-
Formation demonstriert. Zum anderen setzt der einspringende Wechsel von D4 zu D1 in 

der D-Kette die Metaphysik in Laclaus Konzeption nicht wirklich außer Kraft. Es gibt immer 
noch ein D1, der nicht nur das Ganze, sondern zugleich ein Teil des Ganzen, also eine 
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Menge aller Mengen darstellt, die sich selbst enthält, auch wenn die Selbstenthaltung 
immer nur temporär ist. Laclau realisiert damit erfolgreich eine Kaschierung seines 
eigenen Textuniversalismus, der sich wieder nur auf einer Ebene/Fläche abspielt. Auch 
temporäre Metaphysik bleibt dennoch Metaphysik. Gleichzeitig verwischt er mit seiner 
Operation das kapitalistische Urproblem, mit dem sich schon Marx in seinem Übergang 
von Wertform III zu Wertform IV herumschlug, indem er die Naturalisierung einer 
bestimmten Ware, eines bestimmten Signifikanten usw. als Geld (als Hegemonie) 
hinnahm - und damit auch dessen Selbstenthaltung, da alle Waren auf das Geld, aber nur 
das Geld auf sich selbst verweist. Das absolute Mysterium liegt dabei sowohl in der 
einfachen Differenz bzw. dem Antagonismus wie in der Hegemonie, die sich durch eine 
äquivalent zusammengefügte Kette an Differenzen bzw. Antagonismen (D1 bis D4) 
umgesetzt findet. Mit anderen Worten: Es gilt, bereits ganz anders anzufangen, denn wo 
die einfache Differenz den Textuniversalismus besorgt, reproduziert das Denken der 
Hegemonie einen verallgemeinerten Mehrwert, der sich als Logik der Vermehrung - sprich: 
Hegemonialisierung - eines jeden Signifikanten in Geldform und sodann in Kapitalform 
äußert. Schließlich ist es D1, der den Zirkel durchbricht und sich teilt (gleichzeitig Teil der 
Äquivalenzkette und Hegemonie), allerdings nur um doch er selbst zu bleiben. Diese 
metaphysische Konstellation ist nicht hinnehmbar. Die zahlreichen argumentativen 
Verbiegungen, die Laclau und Mouffe immer wieder vornehmen, wurzeln 
signifikanterweise im Bestreben der poststrukturalistischen Generation, ein 
transzendentales Außen zu vermeiden. Dieses wurde innerhalb  der wissenschaftlichen 
Intelligibilität dieser Generation zu Recht bekämpft und hat eine schier unüberblickbare 
Vielfalt an Errungenschaften hervorgebracht, deren subversives Erbe noch lange 
nachwirken wird. Nichtsdestotrotz eint die poststrukturalistische Generation ein 
gemeinsamer Fehler der Ontologie oder Ontotheologie, der sowohl in der 
Hegemonietheorie als auch in der Phantomologie des Gespensts den Raum der 
Intelligibilität organisiert und mit dem marx‘schen Erbe verkettet ist. Es handelt sich dabei 
um die einfache Konzeption des Außen, welches sich einer abszenzmetaphysischen 
Dominanz untergeordnet sieht und sich nur in dem Moment durchbrechen lässt, ab dem 
erkennbar ist, dass gar kein Innen existiert, außer als Effekt der Äußerung von Äußeren in 
allen Außen. Dies gilt zuvorderst für Derridas Diktum, dass es kein Außerhalb  des Textes 
bzw. kein Text-Außerhalb  gibt. Dieses wäre durchaus zutreffend, aber leider ist es zu 
ontologisch („auf der Seite des Seins“) angesetzt, obwohl es hätte nontologisch („auf der 
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Seite des Nichts“) disponiert sein müssen. Daran ändert selbst alle Hantologie nichts, die 
immer noch zu ontologisch operiert und einmal komplett neu als negative Hantologie, also 
als Nontologie geschrieben bzw. verschoben werden muss. So kann auch das marx‘sche 
Gespenst nunmehr nekonstruktiv  umgearbeitet werden. Erinnern wir uns: Eine 
Äquivalenzkette aus „S1-S2-S3-S4“ in relativer Wertform modellierte die Äquivalentform 
„Sx “. Dazu noch einmal Marx:

„Die letztere Form, Form III, endlich gibt der Warenwelt allgemeingesellschaftliche relative Wertform, weil 

und sofern, mit einer einzigen Ausnahme, alle ihr angehörigen Waren von der allgemeinen Äquivalentform 

ausgeschlossen sind. [...] Umgekehrt ist die Ware, die als allgemeines Äquivalent figuriert, von der 

einheitlichen und daher allgemeinen relativen Wertform der Warenwelt ausgeschlossen“ (MEW 23: 82).

Ausgeschlossen. Doppelt ausgeschlossen. Alles ausgeschlossen. Es handelt sich also um 
ein „konstitutives Außen“, das sich alle allgemeinen relativen Wertformen gegenüber den 
allgemeinen Äquivalentformen und alle allgemeine Äquivalentform gegenüber der 
allgemeinen relativen Wertform vorstellen. Damit sind im Vorhinein, vor allen und allem, 
alle Waren/Signifikanten/Teilmengen/Differenzen usw. gegenseitig ausgeschlossen und 
fungieren als „konstitutive Außen“. Es gibt folglich im „Ursprung“, von Beginn an, gar kein 
Innen, sondern nur ein Außen des Außens von Äußeren unter Äußeren, nur nichtende 
Negativa. Die Differenz ist außer sich. Das textuelle Universum bricht auf. Es gibt eine 
Nichtung in der Differenz selbst, die von sich selbst ausgeschlossen ist, zur Nifferenz 
mutiert und das konstitutive Außen durch ein dekonstitutives Außen abreißt, wobei sie den 
generalisierten Text außerhalb  von sich selbst setzt und sein Flächen- bzw. 
Ebenenuniversum in unendliche Teile zerfetzt. Nicht ein Universum (ganz egal, wie viele 
Teile es auch immer hat), sondern unendlich viele. Nicht eine Welt, sondern unendlich 
viele. Die Differenz muss sich also nicht nur von anderen Differenzen/Waren/Signifikanten/
Variablen usw. unterscheiden um als Differenz gelten zu können, sondern sie muss sich 
als sie selbst von sich selbst in sich selbst unterscheiden, und zwar negativ-geteilt. Hier 
zerbricht das textuelle Universum und wird noch zu einem Disversum der dekonstitutiven 
Äußeren bevor es zu einem Pluriversum oder Multiversum kommen kann. Doch noch 
mehr: Da alle Waren/Signifikanten/Teilmengen/Differenzen usw. immer schon in allen 
Formen figurieren können, lösen sich relative Wertform und Äquivalentform, 
Äquivalenzkette und Hegemonie in jedem Moment ihrer Differenzierung auf und 
delegitimieren sich selbst. Dies gipfelt bei Marx in der Feststellung: „Die einfache 
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Warenform ist daher der Keim der Geldform“ (MEW  23: 85). Mit anderen Worten: Die 
einfache Warenform ist das allgemeine Äquivalent der Geldform; die Differenz geht der 
Vermittlung der Differenz voraus, was dazu führt, dass die Differenz negativ umschlägt: 

Abbildung 10:  Wertform und negative Differenz                  

  

Quelle: Eigene Darstellung

Damit verdreht und zerstört Marx alles, was er sich aufgebaut hat. Er kann sich nicht 
entscheiden14  und sein unendliches Hadern mit den Wertformen und ihren korrekten 
Bestimmungen rührt aus der Ursache ihrer eigenen Unabschließbarkeit und 
Austauschbarkeit her. So schlussfolgert auch Roberto Fineschi knallhart: 

„Wir haben gesehen, dass die wesentlichen Bestimmungen des allgemeinen Äquivalents zwei sind: 1) es ist 

eins fu ̈r alle, 2) es ist dasselbe fu ̈r alle [...]. Formal ausgedru ̈ckt:

A2x1 = A1y 

A3x2 = A1y 

A4x3 = A1y

...

Anxn = A1y

[...].“ 
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14  Und doch erzwingt er es, indem er mit der Wertform IV versucht, die Naturalisierung einer bestimmten 
Ware nachzuvollziehen: „Es finden wesentliche Veränderungen statt beim Übergang von Form I zu Form II, 
von Form II zu Form III. Dagegen unterscheidet Form IV sich durch nichts von Form III, außer daß jetzt statt 
Leinwand Gold die allgemeine Äquivalentform besitzt. Gold bleibt in Form IV, was die Leinwand in Form III 
war - allgemeines Äquivalent. Der Fortschritt besteht nur darin, daß  die Form unmittelbarer allgemeiner 
Austauschbarkeit oder die allgemeine Äquivalentform jetzt durch gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit 
der spezifischen Naturalform der Ware Gold verwachsen ist“ (MEW 23: 84). Der Streit, ob  Marx hier nur 
deskriptiv, konstativ, logisch oder präskriptiv, performativ, historisch vorgeht, bleibt insofern unerheblich als 
Marx auf Grundlage einer Naturalisierung eben diese übernimmt, damit eine Analyse der kapitalistischen 
Produktionsweise proklamiert und alle anderen Waren von solch einer Analyse ausschließt, um sie in den 
Bereich einer so genannten „vorkapitalistischen Gesellschaft“ zu verbannen und damit auch zu verklären wie 
zu verkennen. Andererseits geht mit diesem von Marx beschrittenen Weg auch ein impliziter Rassismus und  
Orientalismus einher, der als „nicht-westlich“, „nicht entwickelt“ usw. konstruierte Gesellschaften als „primitiv“ 
ausschließt und eine kolonialistische wie imperialistische Herrschaft begründet.



Und weiter: 

„[x1 ... xn bezeichnen alle Ware in relativer Wertfunktion; y bezeichnet das allgemeine Äquivalent; nach der 

Seite des Gebrauchswerts x1 = ̸y, x2 ≠ y ... xn ≠ y; A1...An bezeichnen Quantita ̈ten] Was fu ̈r ein Warenko ̈rper 

ist unter y und x1...xn bleibt unbestimmt. Hier ist die Mo ̈glichkeit von unendlichen Welten abstrakt 

ausgedru ̈ckt, denn alle mo ̈gliche existierende Warenko ̈rper ko ̈nnen mit der Inkogniten ersetzt 

werden“ (Fineschi 2002: 6f.).

Was jedoch für die allgemeine Äquivalentform und die allgemeine relative Wertform 
Geltung hat, trifft auch auf alle anderen Äquivalentformen und relativen Wertformen zu, 
ganz egal, wie viele es auch immer sein mögen. Dazu nochmal Marx: „Es folgt daher, daß 
die einfache Wertform der Ware zugleich die einfache Warenform des Arbeitsprodukts ist, 
daß also auch die Entwicklung der Warenform mit der Entwicklung der Wertform 
zusammenfällt. Der erste Blick zeigt das Unzulängliche der einfachen Wertform, dieser 
Keimform, die erst durch eine Reihe von Metamorphosen zur Preisform heranreift“ (MEW 
23: 76). Und Marx vollendet: „Dem Entwicklungsgrad der relativen Wertform entspricht der 
Entwicklungsgrad der Äquivalentform. Aber, und dies ist wohl zu merken, die Entwicklung 
der Äquivalentform ist nur Ausdruck und Resultat der Entwicklung der relativen 
Wertform“ (MEW 23: 81).

Da es für eine solch verallgemeinerte, quasi unendliche Welten eröffnende, alle Variablen/
Sektionen/Dispositionen/Teilmengen/Diskurse/Signifikanten/Differenzen/Oppositionen/
Widersprüche/Gegensätze/Waren/Objekte/Elemente/Momente/Gramma/Spuren/
Gespenster/Knoten/Leeren/Glieder/Antagonismen/Punkte/Entitäten/Terme/Symbole usw. 
umfassende „Wertformanalyse“ (die - und darum geht es hier - keine Wertformanalyse 
mehr sein kann) und allem, was mit ihr einhergegangen sein wird (Werttheorie, 
Kapitaltheorie, Klassentheorie, Rechtstheorie, Medientheorie, Diskurstheorie, 
Staatstheorie, Politische Theorie u.v.m.), keinen Namen, keine Benennung und keine 
Verzeichnung gibt, weder als Hegemonietheorie noch als Phantomologie des Gespensts, 
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nennen wir sie: Foraminifederalogie.15  Sie fängt mit der negativen Differenz als 
Foraminifederation an und führt zu einem gigantischen Einschlag in das textuelle 
Universum der poststrukturalistischen Generation. Die negative Differenz ist dabei weder 
eine Äquivalenzkette noch eine Hegemonie, weder eine relative Wertform noch eine 
Äquivalentform, da diese alle noch auf einen generalisierten Text einer Welt beschränkt 
bleiben.
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15 Während das [a/e] in differ[.]nce noch hörbar, aber unentscheidbar, weil in sich geteilt auftritt, ist das [r] in 
Foraminife[.]deralogie nicht nur nicht mehr hörbar, also auf der Seite des Nichts einer Nontologie, sondern 
auch noch schriftlich als Foraminife[.]deralogie  (Foraminife[.]deration usw.) unentscheidbar. Das Nichts ist 
also negativ geteilt, wobei es bei der Teilung nicht wie noch bei Derrida nur um die Teilung und Teilbarkeit 
des Buchstabens geht, sondern nunmehr um die nichtende Teilung und Teilbarkeit sowohl eines 
Buchstabens, eines Buchstabens im Verhältnis zu einem anderen Buchstaben und - allen voran - einer 
vorgängigen Leere aller Buchstaben, aller Signifikanten (aller Variablen/Differenzen usw.) geht. Anders 
formuliert: „Alles“ ist Nichts, wobei das Nichts als und in seiner Bewegung unentscheidbar und negativ-
geteiltes dem Sein vorausgeht ohne jemals einfach nur negativ, absolut abszent zu sein. Siehe zur 
„Foraminifederalogie“ des Weiteren auch Newspeak 2015b.



Foraminifederalogische Verzeichnungen

Nun kann endlich begonnen werden, den angestrebten, neuen Verzeichnungs- und 
Differenzierungsapparat zu entwickeln. Es wurde klar, dass die Wertformanalyse, die 
Hegemonietheorie und die Phantomologie des Gespensts nicht mehr hinreichen, das 
textuelle Disversum der Nifferänz elegant zu beschreiben und zu analysieren.

Ausgangssituation wie Grundlage der Foraminiferderalogie als negativer Phantomologie 
des Gespensts ist die negative Differenz, die sich auf/in zahllosen „Flächen/Ebenen“ 
ausbreitet und bewegt und somit eine grenzenlose verallgemeinerte „Wertformanalyse“ 
eröffnet, die es erlaubt, die jeweiligen Stellungen, Orte, Grenzen, Kombinatoriken, 
Verhältnisse, Mengen, Antiäquivalenzen, Verbindungen, Hierarchien und Symmetrien aller 
Leeren/Signifikanten/Variablen/Waren usw. zu erfassen, welche alle zusammen den 
disversalen Weltmarkt der kommenden Anökonomie komponieren, den die 
Weltäquivalenzketten agonistisch ausfechten. Die Aufgabe der Foraminiferderalogie 
besteht nun darin, diesen neuen Weltmarkt aller Signifikanten/Gramma/Gespenster etc. in 
negativer destinerrance in all seinen Details, das heißt in all seinen negativen Differenzen, 
ihrem Auf- und Abstieg, ihrer Ausbreitung, ihren Beziehungen etc. zu cartographieren. 
Hierfür widmen wir uns im folgenden mehreren Beispielen, die es erlauben, die neue 
Formanalytik der Foraminifederalogie besser zu verstehen, allgemein zugänglich und 
anwendbar zu machen. Abbildung 11 zeigt dazu eine Foraminifederation, die aus 
mehreren Nifferenzen besteht. 
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Abbildung 11: Eine Foraminifederation mit Foraminifederationsteilen, Tiefen, Abgründen 

und Löchern

                            
Quelle: Eigene Darstellung

Das „Ganze“ einer mehrere Nifferenzen inhärierenden Nifferenz nennen wir 
„Foraminiferderation“. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich um die „Foraminifederation  
A“. Eine Foraminifederation wiederum besteht aus verschiedenen, so genannten 
„ F o r a m i n i f e d e r a t i o n s t e i l e n “ , a l s o h i e r d e m „ F o r a m i n i f e d e r a t i o n s t e i l 
A1“  „Foraminifederationsteil A2“ und „Foraminifederationsteil A22“. Verbunden wie 
getrennt sind die einzelnen Teile der Foraminifederationen durch die „Tiefen“. Somit 
gestalten sich folgende Tiefen, wobei sich aus Verständnisgründen hier die Etappen in 
Klammern angeben:

Tiefe A-A3 (zwei Etappen)
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Tiefe A-A2 (zwei Etappen)

Tiefe A-A2-A21 (drei Etappen)
Tiefe A-A2-A22 (drei Etappen)
Tiefe A-A2-A23 (drei Etappen)
Tiefe A-A2-A24 (drei Etappen)
Tiefe A-A2-A25 (drei Etappen)

Tiefe A-A2-A22-A221 (vier Etappen)
Tiefe A-A2-A22-A222 (vier Etappen)
Tiefe A-A2-A22-A223 (vier Etappen)
Tiefe A-A2-A22-A223 (vier Etappen)

Tiefe A-A1 (zwei Etappen)

Tiefe A-A1-A12 (drei Etappen)
Tiefe A-A1-A13 (drei Etappen)
Tiefe A-A1-A14 (drei Etappen)
Tiefe A-A1-A15 (drei Etappen)
Tiefe A-A1-A16 (drei Etappen)

Damit lässt sich beispielsweise formulieren, dass „die Tiefen A-A1-A15 und A-A2-A22-
A223 zur Foraminifederation A gehören.“ Jede einzelne Tiefe kann auch als Kurzangabe 
erfolgen, also z.B. als Tiefe A...A15 (=A-A1-A15) und A...A223 (=A-A2-A22-A223). Als 
nächstes kommen wir zu den Abgründen, die - noch allzu metaphysisch gesagt - die 
„untersten Abschnitte“ der Foraminifederation ausmachen. Sie stellen sich als A3, A21, 
A23, A24, A25, A221, A222, A223, A224, A12, A13, A14, A15 und A16 dar. Da aber für 
eine negative Dekonstruktion der Abszenzmetaphysik von Anwesenheit und Abwesenheit 
keine absolute Negativität, kein reines Nichts, also kein finaler Boden, keine letzte Wurzel, 
kein Fundament, kein Nadir, kein Keim, kein nicht mehr tiefer gehendes Unten und kein 
Grund existiert, der nicht irgendwo anders wieder auftreten würde nur um genichtet zu 
werden, setzt sich ein jeweiliger Abgrund schließlich aus Leeren zusammen, die diesen 
dekonstituieren, negativ bewegen, nichten. Zusammenfassend lässt sich die 
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Foraminifederation (siehe Abbildung 12) auch entsprechend farblich kennzeichnen, wobei 
korrekt zu formul ieren wäre, dass e ine Foramini federat ion (grün) aus 
Foraminifederationsteilen (gelb), Tiefen (rot), Abgründen (lila) und Löchern (schwarz) 
kompiliert wird.

Abbildung 12: Farbliche Differenzierung einer Foraminifederation

                         

Quelle: Eigene Darstellung

Da sich die Cartographierung der Foraminifederationen niemals abschließen kann16, aber 
dennoch in gewissem Maße das ganze Ausmaß der foraminifederalogischen Arbeit 
deutlich werden soll, findet sich im Folgenden die Unternehmung einer notwendigen 
Extrapolation, die einen ausreichenden Einblick in die kommende Cartographierung der 
Foraminifederationen erlaubt. Weil eine solche Cartographierung sich zukünftig am 
wissenschaftlichen Erbe einer riesigen Vielzahl von Arbeiten orientieren wird, unter 
anderem jenen zu sozialen Feldern (Pierre Bourdieu), ideologischen und repressiven 
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Newspeak 2015a.



Staatsapparaten (Louis Althusser), verschiedenen Sphären des Politischen und Sozialen 
(Chantal Mouffe, Ernesto Laclau), diversen Sektionen (Kimberley Crenshaw, Helma Lenz, 
Lutz, Kathryn Pauly  Morgan), ungleichen Abteilungen bzw. Zweigen der Produktion (Karl 
Marx), unterschiedlichen Bereichen der Reproduktion (Gabriele Winker, Silvia Federici), 
segmentierten Märkten und Marktsegmenten (bürgerliche Wirtschaftswissenschaft), 
mannigfaltigen Räten (Alex Demirović, Richard Müller), voneinander geschiedenen 
Ebenen/Sphären/Momenten/Bereichen (Roswitha Scholz), variablen Assoziationen (Bruno 
Latour), multiplen Bereichen sozialer Infrastrukturen (Nadja Rakowitz, Joachim Hirsch, 
Sonja Buckel), sichtbaren und unsichtbaren Ökonomien (Maria Mies), allerlei sozialen 
Systemen (Luhmann) und Unmengen an Graphen in der Netzwerkforschung, allerdings 
ohne all deren abszenz- und präsenzmetaphysischen Impetus, weist sich deren 
bevorstehender Weg durch eine Extrapolation umso besser und macht diesen weniger 
kompliziert oder rätselhaft. Während also mit irgendeiner einfachen Foraminifederation 
begonnen wurde und deren verschiedene Bestandteile erläutert sind, fahren wir nun mit 
einer Menge an verschiedenen Foraminifederationen fort, deren vorläufiger und 
tendenzieller Komplexitätsgrad sich auf den einer „Teilstaatlichkeit“ annehmen lässt.

Abbildung 13: Komplexitätsgrad „Teilstaatlichkeit“ mit sechs Foraminifederationen

            
Quelle: Eigene Darstellung
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Die ausgeweitete Darstellung von nunmehr sechs Foraminifederationen auf dem 
Komplexitätsniveau einer - wie bislang und auch im weiteren noch in metaphysischen 
Termini formuliert - „Teilstaatlichkeit“ bietet einen ersten Ausblick, den es nun nochmals zu 
erweitern gilt. Unter der extrapolativen Voraussetzung, dass realiter, das heißt in nicht-
extrapolativer Verzeichnungspraxis, jede der sechs Foraminifederationen anders aussieht 
und keinerlei Einheitlichkeit der in Abbildung 13 dargezeigten Uniformität mehr 
dokumentiert17, lässt sich nun zum tendenziellen wie vorläufigen Komplexitätsgrad einer 
„Einstaatlichkeit“ übergehen, die in Abbildung 14 ihre Vorstellung mit inzwischen 24 
Foraminifederationen findet.

Abbildung 14: Komplexitätsgrad „Einstaatlichkeit“ mit 24 Foraminifederationen

Quelle: Eigene Darstellung
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17 Dies gilt auch im Folgenden für die Abbildungen 14 bis 23 sowie die Abbildung 25.



Da eine solche Extrapolation jedoch offensichtlich zutiefst unbefriedigend zu sein scheint, 
verfolgen wir die Entwicklung der Foraminifederationen weiter und schreiten über die 
„Einstaatlichkeit“ hinaus zur „Mehrstaatlichkeit“, genauer gesagt, zu einem vierteiligen 
„Staatenbund“, der sich in Abbildung 15 entfaltet und bereits einen tendenziellen wie 
vorläufigen Komplexitätsgrad von 96 Foraminifederationen umfasst.

Abbildung 15: Komplexitätsgrad „Mehrstaatlichkeit“ mit 96 Foraminifederationen, farblich 

differenziert

Quelle: Eigene Darstellung

Zwecks besserer Differenzierung in die Farben rot, grün, gelb und blau geschieden, 
gewinnt die extrapolative Genese zunehmend an Fahrt und verändert sich in einer 
weiteren Transformation zu einer einteiligen „Erdstaatlichkeit“ mit hypothetisch-extrapolativ 
„200 Staaten“ und einem tendenziellen wie vorläufigen Komplexitätsgrad von 4800 
Foraminifederationen, die sich in 50 mal 4 gesellschaftlichen Formationen ausdrücken und 
somit 50 mal 96 Foraminifederationen ergeben, modelliert in Abbildung 16.
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Abbildung 16: Komplexitätsgrad „Erdstaatlichkeit“ mit 4800 Foraminifederationen

Quelle: Eigene Darstellung

Das Komplexitätsniveau eines einzelnen Planeten wie der Erde ist nun erreicht. Da aber 
das Geopolitische, das Geoökonomische usf., also das Geologische überhaupt, nicht den 
letzten Horizont der Welt bilden kann, wird in der nächsten Metamorphose der 
Geozentrismus durchbrochen und das vorliegende Feld interplanetarisch erweitert, jedoch 
nicht ohne das Erreichte zuvor zusammenzufassen (Abbildung 17).

Abbildung 17: Zusammenfassung der Foraminifederationen eines Planeten

                                
Quelle: Eigene Darstellung
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Auf der Basis der extrapolativen Entfaltung einer planetarischen Cartographierung von 
Foraminifederationen gestaltet sich in der nächsten Modifikation das Komplexitätsniveau 
zweier verschiedener Planeten als tendenziell wie vorläufig 9600 Foraminifederationen 
umfassend. 

Abbildung 18: Komplexitätsgrad „Interplanetarität“ mit 9600 Foraminifederationen

Quelle: Eigene Darstellung

Doch auch mit einem solchen Komplexitätsniveau, welches von nun an mit zunehmender 
Extrapolation und Expansion auch immer ungenauer und unschärfer ausfällt, ist das Ende 
der Cartographierung wie der Komplexität der Foraminifederationen nicht erschöpft - und 
wird es wahrscheinlich auch niemals sein, da die hier explizierte Extrapolation in 
kommenden Schritten sich von verschiedenen Planeten zu Planetengruppen über 
Solarsysteme, Galaxien, Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, Filamente, Universen, 
Multiversen usf. erstreckt und somit tatsächlich astronomisch zu verorten ist. Daher kennt 
unsere Extrapolation hier auch kein Ende, sondern wird sich zusehends und in Diskussion 
mit Ergebnissen aus der astronomischen Forschung stets erweitern, verfeinern und 
ausdifferenzieren. Allein wenn bspw. nur angenommen wird, dass die Milchstraße rund 
„100 Milliarden Planeten“ (Deiters 2013) besitzt, potenziert sich die Zahl der 
Foraminifederationen genauso exorbitant. Es ist somit klar geworden, in welche Extreme 
die Foraminiferderalogie ragt und mit welchen Aufgaben sie sich verbindet. Ein 
spekulativer Ausblick auf eine sich im Bereich von Filamenten oder Universen 
bewegenden Extrapolation könnte - mitsamt der Beziehungen, Verbindungen, Relationen, 
Kombinationen etc., die sie unterhalten, irgendwann einmal so aussehen wie in Abbildung 
19 aufgezeigt.
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Abbildung 19: Spekulativer Ausblick einer Extrapolation filamentarischen oder universalen 

Maßstabs

      
Quelle: Eigene Darstellung18

Nachdem die hier nur vorläufige Arbeit der Extrapolation getan ist und die intelligiblen 
Maßstäbe gesetzt sind, mit denen wir von nun an operieren, können wir auch noch das 
letzte negative Gramma der foraminifederalogischen Verzeichnungsarbeit einführen - 
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18  Es handelt sich bei Abbildung 19 um eine unserem angestrebten Gegenstand entgegenkommende 
Modifikation eines Fotos, welches ich durch Zufall auf der Internetseite www.grillsportverein.de gefunden 
habe und eigentlich - nein, das ist kein Scherz - den zerkratzten Boden einer Eisenpfanne abbildet. Auch 
wenn die Art der Heranziehung einer solchen Abbildung sicherlich sehr unkonventionell erscheint, ist sie 
trotzdem das Beste, was meiner Vorstellung einer wirklich extrem ausgedehnten Extrapolation einer 
Verzeichnung von Foraminifederationen am nächsten kommt. Obwohl das Foto keinem „realen Urheber“, 
sondern nur einem Pseudonym namens „John Striker“  (einem Forumsmitglied) zuzuordnen ist und das 
Posting, in welchem es erscheint, auf den 1. Juli 2011 datiert, wird auf eine Heranziehung und Listung der 
Quelle im Literaturverzeichnis von mir nicht verzichtet, da diese nur klassistischen, antipsychoanalytischen 
und allzu logozentristischen wissenschaftlichen Gepflogenheiten folgen würde, mit denen ich mich nicht 
einverstanden erklären kann. Deshalb: Eigene Darstellung basierend auf Modifikation von Striker 2011.

http://www.grillsportverein.de
http://www.grillsportverein.de


jenes der Disversion. Eine Disversion benennt dabei schlichtweg eine „Menge“ an 
mehreren Foraminifederationen und subvertiert den klassischen Staatsbegriff, mit dem 
zuvor noch unter Vorbehalt hantiert werden musste.

Abbildung 20: Einfache Disversion

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Da die zuvor explizierte Extrapolation nun von Neuem beginnen muss (weshalb  sie ja 
auch unternommen wurde), jedoch nun den Durchlauf der Metamorphosen der 
Disversionen anbahnend, folgt auf eine einfache Disversion als „Menge“ an 
Foraminifederationen (ungefähr „ein Staat“) eine „Menge“ an Disversionen, die zusammen 
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eine so genannte Disversion erster Ordnung (= ungefähr „mehrere Staaten“/Teil eines 
Planeten) ergeben und sich in Abbildung 21 vorstellen.

Abbildung 21: Disversion erster Ordnung

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Auf jene Disversion erster Ordnung folgt sogleich eine Disversion zweiter Ordnung, die 
sich durch eine „Menge“ an Disversionen erster Ordnung (= ungefähr „ein Planet“) 
auszeichnet und mit Abbildung 22 ihren angemessenen Ausdruck findet.
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Abbildung 22: Disversion zweiter Ordnung

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Aus einer Disversion zweiter Ordnung (= ungefähr „ein Planet“) geht nun eine Disversion 
dritter Ordnung (= ungefähr „mehrere Planetengruppen“) als eine „Menge“ an 
Disversionen zweiter Ordnung hervor, die in Abbildung 23 beispielhaft ihre Gestalt 
annehmen.
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Abbildung 23: Disversion dritter Ordnung

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Nach einer Disversion dritter Ordnung (= ungefähr „mehrere Planetengruppen“) definiert 
sich eine Disversion vierter Ordnung (= „ungefähr ein Sonnensystem“) als „Menge“ einer 
Disversion dritter Ordnung.19  Aus einer „Menge“ von Disversionen vierter Ordnung 
generiert sich eine Disversion fünfter Ordnung (= „ungefähr mehrere Sonnensysteme“), 
die eine „Menge“ von Disversionen vierter Ordnung repräsentiert. Es folgen jeweils um 
eine Ordnung höher:

- Disversion sechster Ordnung (= „ungefähr eine Galaxie“)
- Disversion siebter Ordnung (= „ungefähr ein Galaxienhaufen“)
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aber auch weil, wie in der vorherigen Extrapolation, die Dinge immer schwerer fassbar werden und sich 
wiederum erst mit dem Fortkommen der Foraminiferderalogie weiter verklaren.



- Disversion achter Ordnung (= „ungefähr ein Supergalaxienhaufen“)
- Disversion neunter Ordnung (= „ungefähr ein Filament“)
- Disversion zehnter Ordnung (= „ungefähr ein Universum“)
- Disversion elfter Ordnung (= „ungefähr ein Multiversum“)
- ...

Auf diese Weise lassen sich in ihrem Prinzip beliebig viele Komplexionen mit beliebig 
hoher Ordnung beschreiben. Daraus bleibt zu folgern:

„Die Nichtgesamtheit aller Disversionen ,beliebig hoher‘ Ordnung nennt sich Disversum. Es bildet die 

Nichtung des Nichts, auf dem sich die nichtgesamte Welt abgründet. [...] Das nichtgesamte Disversum 

abgründet sich in die quasi-unendliche Tiefe aller vorgenannten Nichtmengen und bildet den Gegenstand 

der Foraminifederalogie“ (Newspeak 2017a).

Jede Äquivalenz, von der wir als Äquivalenz bisher noch paläonymisch gesprochen 
haben, fällt folgedessen in die keiner Abszenzmetaphysik der Abwesenheit oder 
Anwesenheit hörigen Nichtung und „konstituiert“ sich nur als Effekt einer nicht-einfachen, 
nontologischen, autodekonstitutiven Nichtäquivalenz, auf der jede Äquivalenzkette und 
ihre Hegemonie abgründen. Nicht - wie noch bei Mouffe und Laclau üblich - der 
Knotenpunkt als leerer Signifikant ist leer, sondern alle Signifikanten/Waren/Variablen/
Gramma usw. sind immer schon das Spiel einer Entleerung, die keinen Anfang (als Leere), 
ke in Z ie l und ke in Ende kenn t . D isvers ionen , Foramin i federa t ionen , 
Foraminifederationsteile, Tiefen, Abgründe und Löcher werden daher immer als 
Dehegemonialisierung in Form eines verallgemeinerten, alle Signifikanten/Gramma/
Differenzen usw. umfassenden Minderwerts gelesen. Zu abszenzmetaphysisch 
ausgedrückt: „von unten nach unten“ statt „von unten (= Äquivalenzkette) nach oben (= 
Hegemonie)“. Mit dieser Praxis der Anwendungen der Foraminifederalogie können nun 
noch zwei weitere Aspekte angegangen werden. 
Zum einen kann im Horizont der Nichtäquivalenz, die - mit und gegen Mouffe/Laclau 
gesagt - eine nontologische Logik der Nichtäquivalenz einführt, die nicht nur 
komplementär zur Logik der Differenz arbeitet, sondern ihr sogar vorausgeht, eine 
Foraminifederation „hegemonietheoretisch“ gelesen werden, und zwar ohne dass sich der 
Generalfehler eines Textuniversalismus einerseits und der Hegemonialisierung 
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andererseits abszenzmetaphysisch in Form der Errichtung eines leeren Signifikanten, so 
temporär er auch immer sein mag, wiederholt.

Abbildung 24: Foraminifederation hegemonietheoretisch gelesen

                          
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Hier wird abermals das ganze Ausmaß der Dekonstruktion und Nekonstruktion der 

Wertformanalyse sichtbar, in der sich die Differenz Äquivalenzkette/Hegemonie 
zersprengt. Während bspw. A221, A222, A223 und A224 eigentlich zusammen als 

Äquivalenzkette mit A22  als Hegemonie eine antagonistische Grenze konstituieren (so die 
überkommene hegemonietheoretische Lesart), dekonstituiert nun die Nichtäquivalenzkette 

(schwarz umrandet) die negative Differenz, deren nichtende Teile sie sind (rot umrandet). 
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Dies gilt für alle Fortsetzungen der Nifferänzierung von Foraminifederationen. Es kann sich 
also kein privilegierter Signifikant mehr von der Äquivalenzkette absetzen und zur 
Hegemonie aller äquivalenten Teile werden, sondern um sich zu verbreiten, muss  
immerfort eine Ausdehnung der Nichtung von Nichtäquivalenz erfolgen - von A bis A224. 
Ex-Äquivalenzkette (Nichtäquivalenzkette) und Ex-Hegemonie (negative Differenz) 
wechseln dabei ständig ihre stets unreine Form und kraft der fortkommenden Entleerung 
von Leeren/Signifikanten/Variablen/Spektren usw. muss geschlussfolgert werden: „Eine 
Foraminifederation ist weder eine Äquivalenzkette noch eine Hegemonie, sondern die 
Dehegemonialisierung von Ketten von Antiäquivalenten“ (Newspeak 2017). Das Außen 
kann deswegen niemals einfach oder „konstitutiv“ sein, da jedes Außen in sich schon ein 
nicht-einfaches Außen wiedergibt; es ist als negative Differenz negativ geteilt und hantiert 
als jedes Loch, jeder Abgrund, jede Tiefe, jeder Foraminifederationsteil, jede 
Foraminifederation und jede Disversion, womit sich alle Textualität immer schon im 
Außerhalb  von Außerhalben bewegt und es gar kein Text-Innerhalb gibt. Und obwohl die 
Foraminiferderalogie einerseits bei der foraminifederalogischen Verzeichnung die 
Ordnung, Hierarchie, Symmetrie usw. von bspw. A bis A224 beachten muss, gründet diese 
in der Unordnung eines jeden Abgrunds und seiner Löcher, also auf einer nontologischen 
Bewegung des Nichts.
Zum anderen wird sogleich auch ersichtlich, was es bedeutet, wenn wir von jetzt an 
„äquivalente“ Disversionen, Foraminifederationen, Foraminifederationsteile, Tiefen, 
Abgründe und Löcher in Beziehung setzen und diese Beziehung anhand ihrer Teiligkeit 
beschreiben, z.B. bei einer zweiteiligen Gesundheitsforaminifederation, die in zwei 
verschiedenen Disversionen vorkommt wie Abbildung 25 extrapoliert, wobei das G für 
Gesundheitsforaminifederation steht.
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Abbildung 25: Zweiteilige Gesundheitsforaminifederation

                        

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Newspeak 2017a

Im Verlauf der weiteren Cartographierung des foraminifederalogischen Weltmarktes (der 
Inter-Trans-Queer-Sub-Ab-Objektivität, von der nun verständlich wird, warum sie aufgrund 
ihres irrenden Bewegungs-, Richtungs- und Ebenenwechsels so heißt) aller 
„Kapitalsorten“ können sich noch die verrücktesten Formen ergeben, die zukünftig weiter 
in den Verzeichnungsapparat der Foraminifederalogie einzuschreiben bleiben.

Dem Wuchern der negativen Differenzen als Foraminiferderationen wurde schließlich 
durch einen neuen und massiven Verzeichnungsapparat beigekommen, der den 
Grundstein für alle weitere foraminifederalogische Forschung legt und den 
wertformanalytischen, hegemonietheoretischen und phantomologischen Rahmen gleich 
um ein mehr als Milliardenfaches sprengt. Damit kann nun zur nontologischen 
Spektrenanalyse übergegangen werden, die einen wichtigen Bestandteil der 
Foraminiferderalogie ausgemacht haben wird.

48



Von der Klassenanalyse zur nontologischen Spektrenanalyse

Wir haben gesehen, wie sich in einer konsequent durchgezogenen Dekonstruktion des 
Klassenverhältnisses eine hegemoniale Weltäquivalenzkette und eine subalterne 
Weltäquivalenzkette herausbilden konnten, deren endloser Kampf sich zur Immer-wieder-
schon-neuen-Internationalen transponiert und einen foraminifederalogischen Weltmarkt 
eröffnet, dessen Kennzeichen das Fungieren aller Variablen/Sektionen/Dispositionen/
Teilmengen/Diskurse/Signifikanten/Differenzen/Oppositionen/Widersprüche/Gegensätze/
Waren/Objekte/Elemente/Momente/Gramma/Spuren/Gespenster/Knoten/Leeren/Glieder/
Antagonismen/Punkte/Ent i täten/Terme/Symbole/Kol l is ionen usw. in a l len 
sozioökonomischen und sozioanökonomischen Formen signiert. Dabei geht, wie bereits 
teilweise extrapoliert, die Foraminifederalogie mit ihrer nontologischen (negativ-
hantologischen) Spektrenanalyse sehr viel weiter als eine „allgemein[e] Wissenschaft von 
der Ökonomie der Praxis“ (Bourdieu 1992 [1983]: 183, Hervorheb. i. O.), die sich nicht 
mehr an einer Sozialraumanalyse mit all ihren metaphysischen Verfehlungen - 
Nationalzentrismus, Geozentrismus, Kapitalienzentrismus, andauernd neue analytische 
Primate, Anthropozentrismus etc. - orientieren kann, sondern nochmal ganz anders 
anfangen muss, denn 

„[w]enn sich Klassen jedoch im Prinzip  aus ähnlichem Volumen und Struktur des Kapitals (was bei Bourdieu, 

wie gezeigt wurde, im Wesentlichen Ressourcen meint) von Clustern an Menschen ableiten und 

zusammenfassen lassen, dann stellt sich doch auch die Frage, ob  es nach dem Bourdieu’schen Schema 

nicht beliebig viele Klassen geben könnte – schließlich sind ja beliebig viele Kombinationen aus 

Kapitalvolumen und Kapitalstruktur denkbar“ (Horvath 2009).

Wir korrigieren: Nicht nur Menschen. Genau wie Roberto Fineschi in der Wertformanalyse 
stößt auch Horvath nun in der Werttheorie auf das Ungeheuerliche und landet damit dort, 
wo Derrida schon einmal mit der Phantomologie des Gespensts angefangen hat. Insofern 
„Kapital“ die Bewegung von Macht, Kraft, Arbeit, Energie bzw. Text bedeutet (was Derrida 
als „Trauerarbeit“ bzw. auch als „Schreiben“ versteht), die zu extremst differenziellen 
Aneignungen/Akkumulationen und Enteignungen/Deakkumulationen führen (von Derrida 
als „Ex-Appropriation“ bezeichnet), in deren irrendem Verwertungsgeschehen (das Derrida 
destinerrance nennt) die Kapitalien (die Derrida als  „Spektren“ betitelt) den Spuk der 
Signifikanten/Differenzen/Oppositionen/Widersprüche/Gegensätze/Waren/Objekte/
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Elemente/Momente/Gramma/Spuren usw. in Gestalt von Gespenstern als 
Differenzproduktion, Differenzreproduktion und Differenzdeproduktion (Mehrwert/
Minderwert)20  sowie deren sich immer weiter verkomplizierende Komplexionen (Teilung, 
Unterteilung, Verteilung, Aufteilung, Zerteilung, Mitteilung, Zuteilung, Abteilung usf.) 
darstellen, gibt es in der Tat keine Beschränkungen mehr in der Anzahl der Kapitalsorten, 
Kapitalvolumen, Kapitalstrukturen, Märkten und Clustern, kurz: der Phantomologie der 
Gespens te r, d ie e rs t j e t z t „den Begr i f f des Kap i ta l s i n [ a l l ] se inen 
Erscheinungsformen“ (Bourdieu 1992: 183) einführt. Da eine solche Phantomologie somit 
zu einer spektralen Analyse von Raum und Zeit selbst mutiert (in der noch nicht einmal 
Raum und Zeit als Metafelder rangieren wie dies noch teilweise in der Differänz als 
Textuniversalismus der Fall ist) und die Foraminifederalogie davor angesichts des von ihr 
postwertformanalytisch entwickelten Gegenstandsbereichs nicht mehr zurückschrecken 
braucht, korrigiert um die Ansetzung dieses Unterfangens als nontologisch statt als 
hantologisch, kann zur nontologischen Spektrenanalyse übergegangen werden. Weil von 
nun an nicht mehr eine einzelne negative Differenz (Kapital und Arbeit im 
reduktionistischsten Sinne von Wirtschaft, oder eben als ökonomisches Kapital) und auch 
nicht mehrere negative Differenzen (ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales 
Kapital, symbolisches Kapital und noch ein paar andere) den Raum und die Zeit einer 
„Klassenanalyse“ abstecken, sondern von Anfang an die ungeheuerlichen Dimensionen 
eines jeden nifferänziellen Gespensts berücksichtigt werden müssen, berechnet sich die 
Stellung und Verteilung eines Signifikanten, einer Variable, einer Leere usw. durch ihre 
Zugehörigkeit zu verschiedensten Abgründen. 
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Abbildung 26: Spektrenanalyse

           
Quelle: Eigene Darstellung

Anstatt nun, wie dies auch aus der Intersektionalitätsforschung bekannt ist, nur 
unterschiedliche Teile von mehreren Differenzen miteinander zu verbinden (männlich, 
behindert, Kleinbürgertum, schwach, Popmusik, trocken, salzig, oben usw.), lässt sich 
durch die stichprobenweise erhebbare Menge von Partizipant*innen (von Re-/
Produzent*innen) eines Abgrunds (einer Tiefe, eines Foraminifederationsteils, einer 
Foraminifederation, einer Disversion) die Verräumlichung und Verzeitlichung einer Entität, 
eines Dings, eines Subjekts, einer Variablen, einer Person, eines Tieres, eines Diskurses, 
einer Leere usw. in Weltraum und Weltzeit ermitteln. Die Spektrenanalyse wird also für 
jeden einzelnen Abgrund durchgeführt und die Menge der Zugehörigkeiten/
Angehörigkeiten/Partizipationen/Re-Produktionen miteinander verbunden. So schreibt sich 
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das Kapitalvolumen und die Kapitalstruktur für einen jeden Abgrund als K1, K2, K3…Kx 
an.21

Als Folge ermittelt sich der Reichtum Kges einer Disposition in Form einer disversalen 
Verräumlichung und Verzeitlichung als unaufhörliche Verkettung verschiedenster 
Signifikanten/Teilmengen/Diskurse/Differenzen/Oppositionen/Widersprüche/Gegensätze/
Waren usw., genannt K1, K2, K3…Kx, mit allen den foraminifederalogischen Weltmarkt 
ausmachenden Abgründen A3, A21, A23...An, die zusammen als negativ-gespenstische 
Kapitalkörper K1ges, K2ges, K3ges…Kxges den negativen Welttext des Disversums fortwährend 
schreiben, umordnen und texturieren, sprich: verraumzeitlichen. Dabei ist es wichtig zu 
verstehen, das bspw. K1 als ökonomisches Kapital sich nicht nur anhand der Variable, 
Disposition usw. namens „männlich“ verteilt, sondern dass a) das ökonomische Kapital als 
negative Differenz selbst auch ein K1-Volumen besitzt22 und b) ausnahmslos alle Abgründe 
selbst schon in der Kapitalform (also als Kapitalsorte) fungieren und sich ebenso 
umfassend als Kx beschreiben lassen müssten, die zum Kapitalienumfang von K1 
gehören. Anders ausgedrückt, besitzt jedes Kx selbst auch schon seinen eigenen, an sich 
selbst explizierten Kapitalumfang. Damit beschreibt sich die Herrschaft des Signifikanten 
„männlich“ nicht nur anhand des Vorhandenseins von K1, K2, K3…Kx für „männlich“ in 
Relation zu den jeweiligen Gesamtvolumina von K1, K2, K3…Kx sowie seiner Verortung in 
einem Antagonismus der negativen Differenz (z.B. männlich/weiblich), sondern 
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21  Es gilt auch hier das FORS-Programm: „7. Das siebte Buch, das wahrscheinlich ,Die Kapitalsorten der 
Welt‘ oder ,Die Kapitalformen der Welt‘ heißen wird, umfasst eine foraminifederale Cartographie aller bis 
dahin bekannten Kapitalsorten oder -formen. Da jedes Element, jede Ware, jede Variable, jeder Knoten in 
der Geldform (also als etwas, das Verschiedenheiten vermittelt, die sich auf das Vermittelnde beziehen) 
fungieren kann, um sich anschließend als Kapital quasi-unendlich zu vermehren und zu vermindern, zu 
revenueieren, wiederzugängern, zu strömen, ist die Anzahl der Kapitalsorten bzw. -formen unmöglich zu 
begrenzen. Gleichzeitig gilt es, die einzelnen Bestandteile aller Kapitalformen detailliert zu 
beschreiben“ (Newspeak 2015a).

22  Es ließen sich empirische Arbeiten anfertigen, die anhand des Fließens von Forschungsgeldern, von 
geldwerten Aufwendungen für Publikationen usw. das massive Privileg der Untersuchung des ökonomischen 
Kapitals gegenüber nicht-ökonomischen Kapitalen, wie z.B. kulturellem, symbolischem usw. Kapital genauer 
nachweisen.



verunzähligfacht sich durch die notwendige Analyse der Kapitalvolumina und 
Kapitalstruktur für K1…Kx, die selbst auch einen Kapitalumfang bzgl. K1, K2, K3…Kx 
besitzen.23 Anstatt also als Totalität den Besitz ökonomischen Kapitals bei „männlich“ zu 
erfassen, gilt es von nun an, alle Kapitalien bei „männlich“ plus die Kapitalien der 
Kapitalien von „männlich“ zu erfassen.
Die für die Foraminifederationen postwertformanalytisch veranschlagte Extrapolation ließe 
sich hier nun abermals unter anderen Fragestellungen für die nontologische 
Spektrenanalyse wiederholen und dementsprechend explizieren. Insofern in der 
Extrapolation deutlich wurde, welche Ausmaße dies mit der foraminifederalogischen 
„Wertformanalyse“ annimmt, schlägt sich damit ein neues Kapitel in der Weltgeschichte 
auf, welches schon immer unabschließbar gewesen sein wird. Die, wenn eine so sagen 
will, Pointe all dieser Operationen drückt sich im Zusammenbruch der Sozialraum/Feld-
Differenz aus, weil in der Foraminifederalogie weder ein Textuniversalismus noch ein 
Texttranszendentalismus zur Anwendung kommt.
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inauguriert, welches wiederum für K1, K2, K3…Kx und eben auch das Männlichkeitskapital selber analysiert 
werden müsste. Die Frage lautete dann „Wie viel Männlichkeitskapital besitzt das Männlichkeitskapital?“, wo 
sie zuvor lautete „Wie viel ökonomisches Kapital besitzt das ökonomische Kapital?“.



Revolution

Aus der Klassenanalyse wird die nontologische Spektrenanalyse geworden sein. Alle 
negativen Differenzen der Welt, die eben jene Welt bilden, verschriftlichen, texturieren, 
befinden sich in fortkommender Auseinandersetzung miteinander. Kapitalform und 
Arbeitform sind allgemein, weltweit, astronomisch als auch zugleich nontologisch 
geworden und liefern sich als hegemoniale und subalterne Weltäquivalenzkette eine 
erbitterte Schlacht, aus der die hegemoniale Weltäquivalenzkette immer wieder siegreich 
ihr Imperium regiert. Bourdieu fasst diese iterative Ordnungsstruktur in seiner Analyse der 
männlichen Herrschaft folgendermaßen zusammen, weshalb  wir ihn hier ausführlich 
zitieren:

„Die für sich genommen willkürliche Einteilung der Dinge und der Aktivitäten (geschlechtlicher oder anderer) 

nach dem Gegensatz von männlich und weiblich erlangt ihre objektive und subjektive Notwendigkeit durch 

ihre Eingliederung in ein System homologer Gegensätze: hoch/tief, oben/unten, vorne/hinten, rechts/links, 

gerade/krumm (und hinterlistig), trocken/feucht, hart/weich, scharf/fade, hell/dunkel, draußen (öffentlich)/

drinnen (privat) usf., die zum Teil Bewegungen des Körpers (nach oben/nach unten, hinaufsteigen/

hinabsteigen, nach draußen/nach drinnen, hinaustreten/eintreten) entsprechen. Da diese Gegensätze im 

Hinblick auf den jeweiligen Unterschied einander ähnlich sind, ist ihre Übereinstimmung groß genug, um sich 

in und durch das unerschöpfliche Spiel der praktischen Übertragungen und der Metaphern gegenseitig zu 

stützen. Andererseits sind sie verschieden genug, um jedem von ihnen eine Art semantischer Dichte zu 

verleihen, die aus der Überbestimmtheit durch die Obertöne, die Konnotationen und Entsprechungen 

hervorgeht. [...] Diese universell angewandten Denkschemata registrieren als Naturunterschiede, die der 

Objektivität eingezeichnet sind, Unterschiede und Unterscheidungsmerkmale (z.B. in körperlicher Hinsicht), 

zu deren Existenz sie beitragen, und die sie zugleich ,naturalisieren‘, indem sie sie in ein System scheinbar 

ebenso natürlicher Unterschiede einordnen. Das hat den Effekt, daß die von ihnen erzeugten Erwartungen 

durch den Lauf der Welt, insbesondere durch alle biologischen und kosmischen Zyklen, fortwährend 

bestätigt werden. Es ist daher nicht einzusehen, wie das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis, das ihnen 

zugrunde liegt und das durch eine vollständige Verkehrung von Ursache und Wirkung als eine von mehreren 

Anwendungen eines Systems von Sinnbeziehungen erscheint, das von Machtverhältnissen vollkommen 

unabhängig ist, ins Bewußtsein treten könnte. [...] Insofern die von ihm nahegelegten Auffassungs- und 

Einteilungsprinzipien objektiv an schon bestehende Einteilungen angepaßt sind, bestätigt es die bestehende 

Ordnung dadurch, daß es ihr ein offizielles, allgemein bekanntes und anerkanntes Dasein verleiht. Die 

Einteilung in Geschlechter scheint in der ,Natur der Dinge‘ zu liegen, wie man manchmal sagt, um von dem 

zu sprechen, was normal, natürlich und darum unvermeidlich ist: Sie ist gleichermaßen – in objektiviertem 

Zustand – in den Dingen [...], in der ganzen sozialen Welt und – in inkorporiertem Zustand – in den Körpern, 
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in den Habitus der Akteure präsent, die als systematische Schemata der Wahrnehmung, des Denkens und 

Handelns fungieren. [...] Diese Übereinstimmung zwischen den objektiven und den kognitiven Strukturen, 

zwischen der Form des Seins und den Formen der Erkenntnis, zwischen dem Lauf der Welt und den ihn 

betreffenden Erwartungen, macht eine Beziehung zur Welt möglich, wie Husserl sie unter der Bezeichnung 

der ,natürlichen Einstellung‘ oder der doxischen Erfahrung beschrieben hat, ohne indes ihre sozialen 

Möglichkeitsbedingungen zu benennen. Diese Erfahrung faßt die soziale Welt und ihre willkürlichen 

Einteilungen, angefangen bei der gesellschaftlich konstruierten Einteilung in Geschlechter, als natürlich und 

evident auf und schließt aus diesem Grund eine vollkommene Anerkennung von deren Legitimität 

ein“ (Bourdieu 2005: 18ff.).

Was der späte Bourdieu hier in absoluter Höchstform für die (von ihm noch allzu binär und 
zudem nicht negativ gefasste) Geschlechterdifferenz wie jede andere (von ihm ebenfalls 
immer zu reduktionistisch-binär und natürlich nicht negativ verstandene) Differenz ausführt 
wie zusammenfasst, wird nun von der Foraminifederalogie als „Ganzes“ der 
Reproduktions- und Produktionsverhältnisse, der Produktions- und Verkehrsverhältnisse in 
Angriff genommen. Es gilt, mit anderen Worten, die quasi-unendliche hegemoniale 
Weltäquivalenzkette zu entmachten, die auch Bourdieu (genau wie Derrida) freilich noch 
nicht als solche benennt und deren herrschaftliche Ordnung er durch zahlreiche Fehler in 
seinem gesamten Werk, allem voran seines Textuniversalismus sowie seiner verpassten 
Wertform- und sodann verpatzten Spektrenanalyse binnen eines übergeordneten sozialen 
Raums („Basis“) und dem ihm untergeordneten Feldanalysen („Überbau“), fehlerhaft 
ordnet und verzeichnet.24 Ohne dass wir an dieser Stelle mit einer metaphysischen Geste 
alle Foraminifederationen und Disversionen bereits sofort ersehen und darlegen könnten, 
was immer eine unabschließbare Aufgabe der weltgeschichtlichen Vervollkommnung 
bleiben wird, vermögen wir trotzdem bereits innerhalb  unserer gemachten Ausführungen 
jene einfach nur noch ins googolplexische reichende symbolisch-materielle Revolution 
durchzuführen, die den für und entlang der hegemonialen Weltäquivalenzkette 
verlaufenden Gang der Welt nicht nur aufhält, sondern in eine ganz andere Richtung wie 
auch ein ganz anderes Universum katapultiert. Es gehört zu dieser nicht endenden 
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24 Bourdieu begeht den gravierenden Fehler, dass er das ökonomische Feld der materiellen Güter und das 
kulturelle Feld der kulturellen Güter als eine verdoppelte Basis setzt, obwohl beide Felder nur Felder unter 
anderen Feldern sein können, denen kein wie auch immer geartetes Primat zugeschrieben werden kann. Mit 
der allgemeinen Theorie von der Ökonomie der Praxis verharrt er gleichermaßen in einem 
Textuniversalismus wie in einem, den Textuniversalismus immer wieder brechenden, Transzendentalismus 
des ökonomischen und kulturellen Kapitals. Auch wenn Bourdieus Diskurs in dieser Hinsicht immer fragil und 
divers bleibt, kann er seiner inkonsequenten „Paradekonstruktion“ des wirtschaftlichen Ökonomismus, der 
Wertformanalyse bzw. auch des Kapitalismus nicht entkommen und führt auf diese Weise das marx‘sche 
Erbe fort, das sich mit der Naturalisierung in Wertform IV verbindet.



Verknüpfung des Systems der Homologien auch jene von Wert/Wertabspaltung, die von 
Roswitha Scholz (2011 [2000]) als festgestellte die Verstrickung von Wert und 
Wertabspaltung entlang mehrerer sozialer Unterschiede der Welt konstantiert, dabei aber 
auch immer wieder davor zurückschreckend, sie durch ausnahmslos alle Homologien, 
also alle (negativen) Differenzen hindurchzulesen. Scholz fasst die Wertabspaltung als 
„übergreifendes Formprinzip“ (Scholz 2011: 124), ohne dessen Entschlüsselung weder die 
Herrschaft des so genannten warenproduzierenden Patriarchats noch die Trennung 
gesellschaftlicher Ebenen/Sphären/Momente/Bereiche entlang der Unterscheidung Wert/
Wertabspaltung begriffen werden kann. Auch wenn ihr feministischer (und immer wieder 
explizit nicht queerfeministischer) Materialismus ein weites Feld für Kritik an selbigem 
eröffnet, kann die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Differenz von Wert/Wertabspaltung 
doch anderweitig von foraminifederalogischem Nutzen sein, vor allem dann, wenn eine*r 
sie auf alle Kapitalformen überträgt. Wenn nämlich in aller poststrukturalistischer Stringenz 
die Differenz von Wert/Wertabspaltung durch alle, beispielhaft von Bourdieu explizierten 
Unterschiede hindurch gelesen wird und mit einer extrapolativen Spekulation in der 
nontologischen Spektrenanalyse sich bereits erkennen lässt, dass der hegemonialen 
Weltäquivalenzkette fast das gesamte ökonomische, kulturelle, soziale, symbolische usw. 
Kapital, also folgedessen die Welt und vor allem die Macht über den bisherigen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Verlauf der Welt gehört, leuchtet ein, warum und wie diese 
Omnipräsenz bzw. Omniabszenz nur dadurch ausgelöscht werden kann, dass sich alles 
Wertabgespaltene - die subalterne Weltäquivalenzkette - in ein equilibriumanisches 
Verhältnis zur hegemonialen Weltäquivalenzkette setzt, und das nur, um beide zu 
suizidieren und in ausschließlich widerstreitende subalterne Weltäquivalenzketten ohne 
Äquivalenz zu subzendieren, erreicht durch ein Unterfangen, welches wir vor einiger Zeit 
begonnen haben, FORS-Simulation zu nennen, weil uns dieser Name konsequent 
erschien und sich aufdrängte für eine Revolution, die zur Grundlage hat, durch Einführung 
eines Bedingungslosen Grundbesitzes (kurz: BGB), kombiniert mit einem 
Bedingungslosen Grundeinkommen (kurz: BGE), bedingungslosen (bzw. allgemeinen) und 
bedingten (bzw. spezifischen) Geld-, Kredit- und Derivatschöpfungs- und 
vernichtungsmöglichkeiten (kurz: AGS, BGS, AKS, BKS, ADS und BDS)25 für alle negative 
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25 Es gilt ab  nun, zu differenzieren: AGS = Allgemeine Geldschöpfungs- und -vernichtungsmöglichkeit; BGS 
= Bedingte Geldschöpfungs- und -vernichtungsmöglichkeit;  AKS = Allgemeine Kreditschöpfungs- und 
vernichtungsmöglichkeit; BKS = Bedingte Kreditschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeit; ADS = Allgemeine 
Derivatschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeit; BDS = Bedingte Derivatschöpfungs- und 
vernichtungsmöglichkeit. 



Differenzen den Verlauf der Welt als Verräumlichung und Verzeitlichung selbst zu ändern. 
All dies findet seine Verwirklichung durch die Einführung einer neuen Online-Weltwährung, 
dem FORS, der vorgenannte Komponenten in einer Höhe von heute umgerechnet ca. 
über 1 Billiarde Euro instituiert und diese Komponenten folgendermaßen aufspaltet:

BGB: 150 Billionen Euro für einen einmaligen Bedingungslosen Grundbesitz
BGE: 150 Billionen Euro für ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
AKS: 150 Billionen Euro für allgemeine Kreditschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten
BKS: 150 Billionen Euro für bedingte Kreditschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten
A D S : 1 5 0 B i l l i o n e n E u r o f ü r a l l g e m e i n e D e r i v a t s c h ö p f u n g s - u n d 
vernichtungsmöglichkeiten
BDS: 150 Billionen Euro für bedingte Derivatschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten
AGS: 150 Billionen Euro für allgemeine Geldschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten
BGS: 150 Billionen Euro für bedingte Geldschöpfungs- und vernichtungsmöglichkeiten

Wie kommt es zu diesen Zahlen? Laut dem Global Wealth Report 2017 des Credit Suisse 
Research Institute26 beträgt das globale Vermögen bis 2022 ungefähr 341 Billionen Dollar. 
Da bis zum Aufsetzen der FORS-Simulation noch einige Jahre vergehen werden und 
zudem auch der Global Wealth Report nur eine grobe Vorstellung vom Gesamtvermögen 
des ökonomischen Kapitals geben kann, weil einerseits eine genaue Erhebung aufgrund 
gigantischer Volumina kaschierten und versteckten Vermögens der ökonomisch Reichen 
und Superreichen sowieso nicht möglich ist (und die Credit Suisse dabei auch ihre Rolle 
spielt), aber auch diverse andere Daten im Report  (zu Kindern, zu bestimmten Ländern 
usw.) fehlen und sich die Vermögensverhältnisse und -volumina zudem sekündlich 
ändern, wird von uns eine als Orientierung dienende (und weil eine übergenaue 
Bezifferung keine zusätzlichen Forschungsvorteile bringt) Volumisierung von rund 300 
Billionen Euro veranschlagt, die sich je zur Hälfte auf BGE und BGB aufschlüsseln. Hinzu 
kommen nochmals 300 Billionen Euro für AKS und BKS, die den heutigen Bereich des 
fiktiven Kapitals von vor allem Aktien, Anleihen und Krediten abdecken. Die 300 Billionen 
Euro für ADS und BDS hingegen entfallen auf den Derivatemarkt des synthetischen 
Kapitals, der derzeit definitiv mehr als 300 Billionen Euro umfasst, aber sowieso aufgrund 
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26  Abrufbar unter: https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-
report.html, Stand: 30.1.2018
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falscher Bewertungen und Überbewertung gegenüber dem reellen Kapital etwas 
heruntergefahren werden muss. Die restlichen 300 Billionen Euro an Geldschöpfungs- und 
-vernichtungsmöglichkeiten in Gestalt von AGS und BGS hingegen bewirken 
insbesondere auch eine Bezahlung bislang unbezahlter Bereiche, Aktivitäten, Tätigkeiten, 
Personen, Dinge usw., die aufgrund des bisherigen Geldschöpfungs- und -
vernichtungsmonopols der ökonomischen Bankenform, die in der FORS-Simulation 
weltweit vergesellschaftet wird und damit die allgemeinen und spezifischen Möglichkeiten 
der jeweiligen ökonomischen Kapitalteile in ihrer Hantierung für alle negativen Differenzen 
der Welt öffnet, verweigert wurden.
Um beim Aufsetzen der FORS-Simulation, die erst nach und nach aufgebaut werden kann, 
eine Möglichkeit zu schaffen, die es erlaubt, die Simulation zu testen, zu verbessern und 
startfähig zu machen, werden nochmals 300 Billionen veranschlagt, die sich zu gleichen 
Anteilen (also 300 geteilt durch 4 Subformen) auf alle vorher genannten ökonomischen 
Kapitalteile aufwenden.27 Das Verhältnis von 300-300-300-300(-300) schafft deshalb auch 
einen Machtausgleich verschiedener Teile des ökonomischen Kapitals, die zudem durch 
foraminifederalogische Kalkulationen, einzurichtende Algorithmen und entsprechende Teil-
Automatisierungsprozesse auch nach der Freisetzung der FORS-Simulation für ein 
equilibriumanisches Gleichgewicht ohne Gleichgewicht sorgen und die Differenzierung 
verschiedener Subformen des ökonomischen Kapitals für alle negativen Differenzen 
sichert, wodurch sich ein freier, gleicher und schwesterlicher (= agonistischer) Weltmarkt 
für alle Kapitalsorten installiert, der die Vielzahl an Metaphysika der freien 
Arbeiterassoziation bei Marx, der freien Assoziation bei Freud und des 
Marktgleichgewichts der liberalen Tradition beseitigt. Die durch die FORS-Simulation 
eröffnete Möglichkeit einer generellen Einrichtung von Mindestlöhnen sowie die mit der 
foraminifederalogischen Revolution erreichte Freigabe von Arbeitszeitverkürzungen vor 
a l lem (aber n ich t nur ) in der „Produk t ionssphäre“ be i g le ichze i t igen 
Tät igkei tsver längerungsmögl ichkei ten vor al lem (aber nicht nur) in der 
„Reproduktionssphäre“ vervollkommnen das, was Marx zum Kommunismus in der 
Eigentumsfrage zu denken begann, aber aufgrund zahlreichster metaphysischer 
Prämissen nicht weit genug entwickeln konnte: 
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27  Ich habe an anderer Stelle (Newspeak 2017b) bereits eine etwas andere Entfaltung dieser ganzen 
Thematik versucht, die ich an dieser Stelle etwas abändere, erweitere und anpasse.



„Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die 

bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die 

Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die 

Grundfrage der Bewegung hervor“ (MEW 4: 492).

Da aber „die Eigentumsfrage“ in der Foraminifederalogie nicht nur das ökonomische 
Kapital betrifft wie dies noch bei Marx der Fall war, sondern jeden Signifikanten, jede 
Leere, jede Variable, jede Ware usw. in Kapitalform und somit die Welt, verunzähligfacht 
sich das was, wir hier anhand von BGB, BGE, AGS, BGS, AKS, BKS, ADS und BDS 
geschildert haben. Was BGB, BGE, AGS, BGS, AKS, BKS, ADS und BDS für K1 als 
ökonomisches Kapital sind, sind sie auch für Kx als jedes andere Element in Kapitalform. 
Diese ungeheuerliche und einfach nur gewaltige Operation gibt des Weiteren auch eine 
Antwort auf die vielfach an Chantal Mouffe kritisierte Grundlagenlosigkeit ihres Agonismus, 
wie sie beispielsweise Jörke anbringt:

„Stattdessen sollen die jeweiligen politischen Kontrahenten lediglich als Gegner betrachtet werden, mit 

denen wir zumindest die Orientierung an den demokratischen Grundwerten der Freiheit und Gleichheit 

teilen. Allerdings vermochte sie nicht so recht zu zeigen, wie die hierfu ̈r erforderlichen agonalen Tugenden in 

modernen, pluralistischen Gesellschaften erzeugt werden ko ̈nnen. Diese Herausforderung bleibt auch in 

ihrem neuen Buch ,Agonistik. Die Welt politisch denken‘ letztlich unbeantwortet“ (Jörke 2014: 353f.).

Mit der Neugründung des Wirtschaftlichen verbindet sich daher in der Foraminiferderalogie 
auch die Neugründung des Politischen, des Juridischen, des Medialen, des Technischen, 
des Sozialen usw., kurz: die Neugründung der Welt, die keinen Grund mehr kennt, 
sondern auf den Abgründen „fußt“ und als umfassender Derivatekommunismus von nun 
an seinen weder ökonomischen noch ökologischen, sondern ökonomologischen Spuk 
treibt.

[...]
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