
Besteht die Zukunft des Kapitalismus ausschliesslich in der Herstellung von Monopolen? Das ist der Traum von Amazon (hier das Vertriebszen-
trum in Rugeley, England). Ben Roberts/Panos Pictures

«Diese Unternehmen 
existieren, um Märkte 
zu zerstören, nicht um 
sie zu beliefern»
Der Internetkapitalismus als gigantischer Markt der Ressenti-
ments: Philosoph Joseph Vogl unterzieht im neuesten Buch die 
Plattformökonomie einer Fundamentalkritik. Ein Gespräch 
über die Macht von Big Tech, die Metamorphosen des Kapita-
lismus und die Urteilssucht auf Social Media.
Von Daniel Graf, 25.06.2021
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Herr Vogl, Ihr neues Buch heisst «Kapital und Ressentiment». Sie hätten 
es auch «Kapital durch Ressentiment» nennen können, oder?
Ich habe mit dem Titel tatsächlich auf eine unbestimmte Kausalität ge-
setzt, denn man muss sich bei der Analyse und der Geschichte von wirt-
schaWlichen Sachverhalten von streng kausalen, determinierten Entwick-
lungen lösen. Es gibt immer einen grossen Kontingenzspielraum bei der 
Entstehung und der Durchsetzung bestimmter «irtschaWssysteme. Und 
der Titel soll mit diesem eigentümlichen Bindewort »undx zumindest fest-
halten, dass die Entstehung moderner MarktgesellschaWen nicht ohne die 
ProduktivkraW von bestimmten ANekten auskommt.

Um ein komplexes und dichtes Buch auf eine schlichte Formel zu brin-
gen: Die Plattformökonomie in ihrer heutigen Form führt zu einer Aus-
höhlung der Demokratie, lautet der Grundbefund.
Das sind Formulierungen, die gut in den Klappentejt passen würden, die 
aber im Buch selbst etwas anders gewendet werden. «as mich interes-
siert hat, ist eine Untersuchung mit einem längeren historischen Atem, die 
Entstehung dessen, was ich Finanzregime nenne und was in seiner Ge-
nese auf die Frühe Zeuzeit zurückzudatieren ist. Verbunden damit ist die 
These, dass so etwas wie das Finanzwesen nicht einfach ein ökonomi-
scher Sachverhalt ist, sondern in einer engen Austauschkonstellation zwi-
schen Staatsapparaten und privaten Financiers entstanden ist. Seit der Frü-
hen Zeuzeit ist das Finanzwesen eng verwoben mit regierungstechnischen 
Fragen, in Oüngerer Üeit mit dem Ausbau von Governance-Strukturen. Es 
geht also um privat-öNentliche –smosen. Da hat sich eine Dynamik ent-
wickelt, die das Finanzregime mehr und mehr aus der Lberprüqarkeit 
durch rechtsstaatliche demokratische –rdnungen herausgelöst hat.

Hin zu einem parastaatlichen Gebilde?
Auf die Finanzmärkte bezogen hat sich etwas eingestellt, was ich die vier-
te Gewalt oder die »Monetativex nenne 1 spätestens dort, wo sich diese 
Konstellationen auch einen festen institutionellen Rahmen gegeben ha-
ben, beispielsweise in der Entstehung von Üentral- und Zationalbanken. 
Diese Banken erfüllen auf der einen Seite eine Regierungsaufgabe, näm-
lich Geld- und «ährungspolitik, auf der anderen Seite sind sie in fast al-
len westlichen 0ändern dezidiert von der Ejekutive und von der 0egisla-
tive abgetrennt und damit auch deren ÜugriN entzogen. –der umgekehrt: 
Sie müssen keine RechenschaW gegenüber Parlamenten und gewählten Re-
gierungen abgeben. Und nun gibt es Oüngere Bewegungen, die dieses älte-
re, regierungsgesteuerte Finanz- oder «ährungssystem bereits überbieten 
und zu einem marktgesteuerten Finanzsystem übergehen.

Das heisst?
Der Ein’uss der Üentralbanken, etwa auf die Geldschöpfung und auf das 
Kreditverhalten, ist in den letzten Jahrzehnten geschwunden. Die Märk-
te sind selbst die grössten Produzenten von 0iHuidität. Üudem lösen sich 
internationale Verträge auf dem Gebiet der FinanzwirtschaW mehr und 
mehr vom nationalstaatlichen öNentlichen Recht. Man gibt sich eine eige-
ne »0ej Mercatoriax, eine Art privatisiertes Privatrecht mit eigenen, priva-
ten Schiedsgerichten.

Zur Person

Joseph Vogl ist eigentlich Literatur- und Kulturwissenschaftler. Nach der 
Finanzkrise 2007/2008 ist er jedoch zu einem der profiliertesten Kritiker 
der Finanzökonomie und zu einem public intellectual geworden. Sein Buch 
«Das Gespenst des Kapitals» (2010) hat es zum Bestseller gebracht, ob-
wohl Vogl aus seiner Vorliebe für anspruchsvolle Theorie nie den geringsten 
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Hehl macht. Mit «Der Souveränitätseffekt» legte er 2015 nach: Das moder-
ne Finanzwesen, so Vogl, habe sich von der Volkssouveränität entkoppelt 
und sei zu einer «Ausnahmemacht» geworden, die die eigenen Risiken in 
Gefahren für die Allgemeinheit verwandle. Nun hat er sein neues Buch mit 
dem Titel «Kapital und Ressentiment» vorgelegt, eine kulturgeschichtlich 
fundierte Analyse des Plattformkapitalismus von Amazon, Facebook, Uber 
und Co.

Sie haben die Zentralbanken angesprochen. Wie sehen Sie die geldpo-
litischen Veränderungen durch Kryptowährungen?
Im Augenblick gibt es wohl circa Ö;9;;; verschiedene Kryptowährungen, 
und die 6oNnung dahinter war einmal, den Geldtransfer sowohl von Staa-
ten und deren Dominanz in nationalen «ährungen als auch von inter-
nationalen Banken zu lösen. Das ist eigentlich ein altes liberalistisches Ide-
al, das man beispielsweise bei 2konomen wie Friedrich von 6ayek oder 
Milton Friedman Yndet: Auch das Geld muss radikal privatisiert werden, 
Oedem politischen ÜugriN entzogen. Aber gerade dadurch 1 an Bitcoin ist 
das am deutlichsten erkennbar 1 ist das private Geld zu einem aberwitzigen 
SpekulationsobOekt geworden.

Derzeit ist Facebooks Währung «Diem» in aller Munde.
Die Idee hat natürlich etwas Schlagendes,  einen Konzern mit einem 
Zutzerstamm von knapp drei Milliarden 0euten in einen Finanzkonzern 
zu verwandeln und die Zutzer im Grunde in Kontoinhaber zu transfor-
mieren. Dadurch kann eine letzte Bastion staatlicher 6egemonie, nämlich 
das «ährungsmonopol, unterlaufen werden. Und aus der Perspektive von 
Facebook ist es eine überaus interessante Angelegenheit, Geldschöpfungs-
privilegien, also das, was man früher Seigniorage oder Schlagschatz ge-
nannt hat, zu privatisieren. Man baut den Konzern zu einer Art Investment-
gesellschaW um, die ihr Geld mit der Ausgabe von Geld verdient.

Nun gibt es neben dem Finanzwesen einen weiteren zentralen Strang in 
Ihrem Buch, der sich speziell um Plattformökonomie und Social-Me-
dia-Unternehmen dreht. Ihre These ist, dass bei diesen Plattformen 
die ständige Zirkulation von Ressentiments zum Geschä–smodell wird. 
Wie hängt das mit dem ersten Aspekt zusammen, dem Finanzwesen?
Da muss ich verschiedene Üwischenschritte vornehmen. Ein erster wich-
tiger Schritt besteht in der Feststellung, dass die Plattformunternehmen, 
deren Entstehung in den ZeunzigerOahren zu beobachten und deren gros-
ser Take-oN nach der Dotcom-Blase zu verzeichnen ist, aufgrund verschie-
dener geschäWlicher Vorteile eine hohe Attraktivität für Finanzinvestoren 
haben. Beispielsweise haben diese Konzerne wenig Fijkapital zu p’egen: 
Uber besitzt keine Autos, Airbnb keine «ohnungen.

Sie lösen sich im Grunde von den Produktionsmitteln.
Genauer: Ihre Produktionsmittel sind vor allem 6ard- und SoWware. Üu-
gleich können sie eine rabiate Ejternalisierung von Arbeitskosten betrei-
ben, etwa durch «egwerfarbeiter oder Tagelöhner, die überall unterwegs 
sind in unseren Städten. «ie Finanzunternehmen auch sind die Plattfor-
men zudem überaus artistisch in der Steuervermeidung, weil lizenzierte 
Datenprodukte recht leicht über die Grenzen zu transportieren sind, an-
ders als Fabrikanlagen. Und was diese Unternehmen, aber auch die Finanz-
investoren besonders lieben: Sie folgen dem power law, also dem ejpo-
nentiellen «achstum, das durch ZetzwerkeNekte generiert wird. Das prägt 
eine gleichsam naturwüchsige Tendenz zur Monopolbildung und dazu, be-
stehende Märkte zu zerstören.
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«NetzwerkeEekte» meint die Potenzierung von Nutzerzahlen Ö Nutze-
rinnen generieren Nutzerinnen?
Ja, bei einem linearen «achstum von Knoten im Zetz zeichnen sich 
die möglichen Beziehungen, die zwischen den Knoten ejistieren, durch 
nicht-lineare oder konveje «achstumskurven aus. Zutzer verzinsen sich 
gewissermassen mit Zutzern. Damit können die sogenannten Grenzko-
sten radikal gesenkt werden. Für den Ausbau der Unternehmen muss man 
dann nicht etwa zusätzlich Immobilien bauen, sondern nur die Rechner-
kapazitäten erweitern.

Wenn man die Veränderungen berücksichtigt, die Sie eben beschrieben 
haben, was passiert dann mit klassischen kapitalismuskritischen Kate-
gorien wie Ausbeutung, 1ntfremdung, Mehrwert? Taugen die noch zur 
Beschreibung?
Eine Sache ist entscheidend: Diese Unternehmen haben mit Gütern zu 
tun, die 2konomen nicht-rivalisierende Güter nennen, also Güter, die sich 
durch Unknappheit auszeichnen. Information wird durch den Gebrauch 
nicht weniger, anders als der «ein in der Flasche oder das Benzin im Tank. 
Aus diesem Grund, und das ist so simpel wie clever, müssen diese Unter-
nehmen den Üugang zur Information asymmetrieren. DieOenigen, die Daten 
produzieren 1 also das, was man User oder sogar »Produserx nennt 1, müs-
sen vom Üugang zu dem, was sie selbst in diesen Zetzwerken produzieren, 
konseHuent ausgeschlossen werden.

«Nachdem der Sturm auf das Kapitol gescheitert war, hat man den noch amtierenden Präsi-
denten auf Twitter und Facebook schlicht abgesetzt – öffentlich entmachtet und kastriert»: 
Joseph Vogl. Julia Baier/laif

Der «Produser» unterliegt einer anderen Art der 1ntfremdung von dem 
Produkt, das er herstellt Ö gar nicht mit dem Willen, ein Produkt herzu-
stellen?
»Produserx sind Oa Zutzer oder User, die gar nicht merken, wie und wo 
sie mit beliebigen Zetzaktivitäten DatenrohstoNe produzieren. Allerdings 
würden die GeschäWe der Datenra3nerien nicht funktionieren, wenn sie 
den Zutzern nicht auch Spass machen würden. Und Spass lässt sich nicht 
unbedingt als krasse Entfremdungserfahrung fassen. Also werden dort 
bestimmte Verträge geschlossen, bewusst oder unbewusst, und ich wür-
de diese Verträge Kontrollverträge nennen. Man nutzt das Privileg ko-
stengünstiger oder kostenloser Angebote 1 die Zutzung von Apps, Maps, 
Zavigationshilfen, «örterbüchern, Suchmaschinen, was auch immer 1 un-
ter der Bedingung, dass man die damit produzierten Daten abtritt. Dabei, 
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und das ist das Entscheidende, Yndet so etwas wie digitale Enteignung 
statt. Deswegen entwickeln diese Unternehmen auch einen so hohen ad-
vokatorischen Grimm, um den ÜugriN auf diese Daten durch die Zutzer zu 
verhindern.

Wenn man das User-Verhalten auf die digitale 9Eentlichkeit hin be-
fragt: Sie sprechen bei diesen Plattformen, speziell den Social Media, 
von einer Ausbeutung der Urteilslust. Was ist damit gemeint?
Ich muss vielleicht noch etwas über den Üusammenhang von Finanz-
ökonomie und Plattformen vorwegschicken. Eine meiner Thesen ist, dass 
die prototypischen Plattformen entstanden sind, bevor eigentlich die digi-
tale Zetzwerkarchitektur zur Verfügung stand. Und zwar sind das privati-
sierte Börsenschauplätze gewesen wie etwa ZasdaH. Over-the-counter-Ge-
schäWeC die 0oslösung der FinanzgeschäWe von reglementierten Börsen-
schauplätzen in private 6andelsplätze hat sich dort vollzogen. Und späte-
stens mit der Privatisierung des Internets ÖÄÄ7 und der Freigabe des Zet-
zes für Finanztransaktionen ist das Zetz zu einem der grössten Umschlag-
plätze für Finanztransaktionen überhaupt geworden. Schon im Jahr 8;;; 
’ossen täglich knapp zwei Billionen Dollar durch die elektronischen Zetze 
von Zew …ork.

Mit der Privatisierung des Internets 6JJj meinen Sie den Telecommu-
nications Act in den USA?
Ja. Das Gesetz, mit dem die Zetzwerkarchitektur 1 die Oa öNentlich war, 
zwischen Universitäten und Militärinstitutionen hervorgebracht wurde, 
die lange Üeit eine Art 0adenhüter war und nicht wirklich Grossinvestoren 
angezogen hat 1 radikal privatisiert wurde.

Letzt haben Sie beiläu…g das gängige Narrativ aus dem Silicon Val-
ley über den Haufen geworfen. Das lebt !a vom 1r…ndergeist im Gara-
gen-Start-up, die 1rzählung beginnt mit der genialen 1inzelperson. Bei 
Ihnen ist das eher ein 1ndpunkt der geschichtlichen 1ntwicklung.
Völlig richtig. Die italienisch-amerikanische 2konomin Mariana Mazzu-
cato beispielsweise hat nachgewiesen, dass dieser Mythos vom kühnen 
ErYndergeist die 0age nur partiell tri?. Die wichtigsten Produkte etwa 
für die Funktionstüchtigkeit des Internets 1 einheitliche Datenformate 
und Protokolle, Mikroprozessoren, Betriebssysteme oder E-Mail-Program-
me 1 wurden zunächst mit grossen staatlichen Mitteln gefördert, um 
dann aus gewisser Distanz privat und proYtabel verwertet zu werden. Für 
Mazzucato war das ein weiterer Beweis dafür, dass man Kosten soziali-
siert und Gewinne privatisiert. Und es kommt mit dem Telecommuni-
cations Act von ÖÄÄ7 ein Üusatzgesetz hinzu, das etwas erzeugt hat, was 
man Internet-Ejzeptionalismus nennt, nämlich das sogenannte 6aWungs-
privileg. Mit Paragraf 8/; des ommunications Decency Act, dieses Üusatz-
gesetzes, werden Internetprovider von der Verantwortung gegenüber den 
eingestellten Inhalten befreit. Dadurch entstand eine Situation, die man 
mit einem Paradoj formulieren kann, das bis heute gilt: «er veröNentlicht, 
ist nicht verantwortlich. «er aber ontent verantwortet, betreibt keine Ver-
öNentlichung.

Ist das ein weiteres Beispiel für Privatisierung von Gewinnen, Soziali-
sierung von «Kosten»?
Es ist eine meiner Thesen, dass die Privilegien, die das Finanzkapital histo-
risch immer ausgezeichnet haben, sich mit dem Internet-Ejzeptionalismus 
kombinieren, also mit einem einzigartigen GeschäWsmodell: «ir haben es 
heute mit Unternehmen zu tun, die für ihre Produkte keinerlei Verantwor-
tung übernehmen müssen. Selbst ein Konzern wie Monsanto beziehungs-
weise Bayer kann irgendwann mal rger mit Glyphosat bekommen. Aber 
die Konzerne der Plattformindustrie kriegen mit keinem Algorithmus und 
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keinem vertriebenen Produkt Schwierigkeiten. Im Gegenteil, sie haben in-
zwischen so etwas wie normative Enklaven hergestellt. «ie wir alle wissen, 
entscheiden in letzter KonseHuenz die Unternehmen selbst, welche Inhalte 
sie einstellen oder löschen. Sie können vielleicht ange’eht werden, nach-
träglich zu löschen, aber sie werden nicht dafür verantwortlich gemacht, 
was einmal eingestellt worden ist.

Heisst  das,  Social  Media  sollten  Ihrer  Meinung  nach  als  Medien-
unternehmen behandelt werden Ö wie klassische Medien?
In der besten aller publizistischen «elten: Oa. 6ier gibt es ein 0och an Ver-
antwortlichkeit, an 6aWung, an 0egitimation. Und natürlich würde sich das 
GeschäWsmodell radikal ändern, wenn man solche Medienunternehmen 
direkt verantwortlich machen könnte und nicht bloss nachträglich darum 
bitten müsste, sich selbst ein paar Regeln zu geben. Private Schiedsgerichte 
ersetzen den Rechtsweg.

Deswegen bleibt !a das Dilemma: Wenn de facto Firmen die Rolle von 
Gerichten übernehmen, also beispielsweise über Qöschung entschei-
den, dann ist das ein grundsätzliches Problem für den Rechtsstaat. 
Wenn aber umgekehrt vielleicht staatliche Stellen die Abermillionen 
Tweets in 1chtzeit kontrollieren sollten: Wie soll das gehen?
Gar nicht. Aber dabei wird deutlich, wie technologisch-ökonomischer 
Druck eine rechtliche Üwangslage erzeugt. 7;;; Tweets pro Sekunde oder 
/ Millionen Posts pro Minute sind eben nicht mehr oder nur maschinell 
überprüqar. Die gegenwärtige Reform des Urheberrechts und die hitzi-
gen Debatten über UploadYlter zeigen das: Solche Diskussionen werden 
seltsamerweise unter der Voraussetzung geführt, dass das GeschäWsmodell 
der Plattformindustrie selbst nicht infrage gestellt wird. Das bleibt ein blin-
der Fleck.

Mal ganz konkret: War die Sperrung von Donald Trump auf Facebook 
und Twitter eine Stärkung oder eine Schwächung der Demokratie?
«eder noch. Sie hat bloss gezeigt, wie diese neue Mediensouveränität 
funktioniert. Zachdem der Sturm auf das Kapitol gescheitert war, hat man 
den noch amtierenden Präsidenten auf Twitter und Facebook schlicht ab-
gesetzt 1 öNentlich entmachtet und kastriert. Bis zu diesem Augenblick 
aber war die Symbiose mit dem präsidialen Grimm ergiebig und sinnvoll.

9konomisch sinnvoll?
2konomisch sinnvoll für die Plattformen und politisch sinnvoll für Trump. 
Danach wurde es für die Konzerne ökonomisch und politisch riskant, und 
man tat, was clevere Gewinner tun: Man gab den Verlierer verloren.

Von kapitalismuskritischer Seite lautet das Narrativ häu…g: Der Markt 
dominiert die Politik. Qässt das nicht manchmal übersehen, dass eini-
ge dieser Plattformen auch regelrecht marktfeindlich sind? Nehmen wir 
Amazon: Mit der Allvermessung und Big Data soll !a nichts dem Zufall 
überlassen, Konkurrenz möglichst ausgeschaltet werden, ebenso wie 
Zwischeninstanzen. Ist Amazon in Wirklichkeit eine Planwirtscha–, 
wie das Qeigh Phillips und Michal Rozworski in ihrem Buch nahelegen?
Interessant ist, dass sich seit geraumer Üeit etwas anbahnt, was selbst Erz-
liberalen etwas unheimlich erscheint. Auf der einen Seite herrscht eine de-
monstrative Apologie des Monopols. Man tut alles, um sich aus dem «ett-
bewerb freizukaufen. Konkurrieren sollen die ArbeitskräWe, konkurrieren 
sollen die kleinen GeschäWe, konkurrieren sollen 6andwerker. Aber Gross-
unternehmen konkurrieren nicht wirklich, das ist unter ihrer «ürde. Aber 
das hat man hingenommen. Zeu ist Oedoch, dass diese Monopole nun Ge-
genstand einer ideologischen Verstärkung werden und dass 0eute auWre-
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ten und sagen: Die ÜukunW des Kapitalismus besteht ausschliesslich in der 
6erstellung von Monopolen.

Im Amazon-Vertriebszentrum werden lebensgrosse Mitarbeiterporträts eingesetzt, um das 
Personal zu motivieren. Dabei sind sie nicht viel mehr als «Wegwerfarbeiter oder Tagelöhner», 
wie Joseph Vogl sagt. Ben Roberts/Panos Pictures

Sie spielen auf Aussagen zum Beispiel des Investors Peter Thiel an?
Ja, und diese neue Verlautbarungslogik ist das eine. Damit ist zweitens 
verbunden, dass diese Unternehmen nicht auWreten, um Märkte zu belie-
fern, sondern um sie zu zerstören. Das Üiel ist, drittens, selbst die Rahmen-
bedingungen für Marktzugänge zu setzen, von denen man früher glaubte, 
der liberale Staat würde so etwas regeln. Deswegen kann man heute eine 
gewisse Zähe zwischen einer durchaus radikalen Kritik und einer älteren 
liberalen Kritik am gegenwärtigen Plattformkapitalismus erkennen. Man 
sollte diese Zähe und die Koalitionen, die da möglich sind, nicht unter-
schätzen.

Kommen wir noch einmal auf den «Produser» zu sprechen, die So-
cial-Media-Plattformen und Ihren SchlüsselbegriE des Ressentiments, 
den Sie aus dem 6J. Lahrhundert herleiten. Wie de…nieren Sie Ressenti-
ment?
0assen Sie mich zunächst eine längere 6erleitung versuchen. Seit der 
Entstehung von bürgerlichen MarktgesellschaWen in der Frühen Zeuzeit, 
also spätestens seit dem Ö . und Ö . Jahrhundert, gibt es Sozialtheoretiker 
und Moralphilosophen, die so etwas wie eine anthropologische Revoluti-
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on konstatieren. Man spricht von neuen Trieben der Selbsterhaltung und 
der Selbstliebe, Kant macht eine »ungesellige Geselligkeitx geltend, und im 
Üusammenhang mit neuen Marktdynamiken möchte man beobachten, wie 
ehemalige christliche Todsünden oder 6auptlaster 1 also Zeid, 6abgier, 
Geiz, Verschwendung 1 produktiv werden. Dieser 0asterkatalog könnte nun 
als gesellschaWliche ProduktivkraW adressiert werden. Viel klüger als die 
Tugenden sind die 0asterC mit ihren Tricks und KniNen tragen sie gewisser-
massen zur Beförderung des Marktgeschehens bei.

Das Thema der «Bienenfabel» 
Ja, in der »Bienenfabelx von Bernard Mandeville ist das sozusagen in Ver-
se gefasst. Der «irtschaWshistoriker Albert 6irschman hat in seinem Buch 
über das Verhältnis von Interessen und 0eidenschaWen in der Frühen Zeu-
zeit genau diesen Sachverhalt nachgezeichnet: wie der Markt eine Ma-
schine zur Erzeugung, aber auch zur Abschöpfung und zur Transforma-
tion von 0eidenschaWen und ANekten wird. Seit der zweiten 6älWe des 
ÖÄ. Jahrhunderts, das heisst in einer Üeit, in der sich der Finanz- und 
Industriekapitalismus entwickelt hatte, fanden dann vermehrt Beobach-
tungen über das statt, was nun »Ressentimentx genannt wurde. Ganz pro-
minent natürlich bei Zietzsche, aber auch bei Autoren wie TocHueville, 
Kierkegaard und DostoOewski. Und diese verstreuten Untersuchungen wer-
den später nochmals aufgegriNen, unter anderem von «erner Sombart und 
Maj Scheler. In all diesen Studien wird der SozialaNekt des Ressentiments 
mit den Bewegungen des modernen Kapitalismus in Verbindung gebracht, 
mit KonkurrenzgesellschaWen oder mit der Dynamik von Gründerzeiten.

Das heisst?
Das Ressentiment ist ein ökonomisches Moralprinzip kapitalistischer 
GesellschaWen. Mit Kierkegaard gesagt, wäre das ein »negativ-einen-
des Prinzipx, in ihm erweist sich eine »negative Einheit der negativen 
Gegenseitigkeit der Individuenx. Anders formuliert: Das Ressentiment 
ist die ANektausstattung von Gewinnlern und ProYtlern im entwickelten 
Konkurrenzsystem 1 stets wird einem etwas weggeschnappt, immer hat ein 
anderer mehr, und was einem fehlt, spiegelt sich im Phantasma eines frem-
den Geniessens. Im Grunde kombiniert sich darin ein abstraktes Begehren 
mit einem abstrakten Vergeltungsgefühl.

So würden Sie auch die gegenwärtige Plattformökonomie de…nieren: 
als Markt für die Zirkulation von Ressentiments?
Ja, und zwar durch die Mobilisierung von separaten ommunitys und so-
zialen Monaden, durch die Stimulierung einer aNektiven und kognitiven 
Segregation, durch eine ballistische Schnellkommunikation, in der es um 
Yje TreNer und Schläge geht. Privilegiert wird das bloss MeinungshaWe, 
samt selbstverstärkender Feedbackschleifen. Das alles sind gute Voraus-
setzungen für die Produktion sozialer und politischer Schismen. Das Gan-
ze wird von den technologisch-ökonomischen Infrastrukturen unterstützt, 
und die Förderung von RessentimentbereitschaW gehört mit zum GeschäW.

1s geht um Meinung, entkoppelt von Gründen und Re exion?
Meinungen sind usserungen minus Beweis- und Begründungslast. Dar-
um sind sie so leicht prozessierbar, skalierbar, automatisierbar, während 
die 6erstellung von «issen, die Verwicklung in Begründungslasten und 
0egitimationsp’ichten 0ebenszeit verschlingt und maschinelle Schnell-
kommunikation blockiert. Das bloss MeinungshaWe besitzt also einen sy-
stemischen Vorteil in der digitalen Zetzkommunikation.

Sie schreiben, auf den Plattformen ist das Ressentiment zugleich Pro-
dukt und Produktivkra–. Steckt dahinter nicht ein extrem negatives 
Menschenbild? Wir sind alle von der Feindseligkeit getrieben und wol-
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len das dann auch noch konsumieren
Ich bin da viel weniger radikal als andere, als beispielsweise Zietzsche, 
der tatsächlich den Menschen selbst als ein ressentimentales Tier be-
stimmt hat. Ich bin vorsichtig und meine nur: Das Ressentiment ist eben 
nicht einfach eine psychische Innenausstattung, sondern Teil einer ökono-
misch-technischen Infrastruktur, und wird dort erstens benutzt und zwei-
tens produziert, es ist also ProduktivkraW und Produkt zugleich. GeschäWs-
modelle auf den sogenannten Social Media funktionieren nur unter der 
Bedingung der ommunity-Feedback-0oops, also indem man partikula-
re Konformismen herstellt, die dann adressiert, gep’egt und kommerzia-
lisiert werden können. Das heisst, vor dem 6intergrund eines allgemei-
nen Inklusionsanspruchs werden zugleich partikulare Identitäten hervor-
gebracht. Es gibt eine geschäWlich motivierte Identitätspolitik in diesen 
Unternehmen. Und dass damit soziale Kollisionen und Reibungen zum 
GeschäWsmodell gehören, leuchtet, glaube ich, unmittelbar ein. Diese Un-
ternehmen gehen also einen entgegengesetzten «eg zu dem, was man in 
Oüngeren Demokratietheorien unterstellen würde: nämlich dass man von 
partikularen Identitäten ausgeht und sie überschreitet, um sich auf einen 
6orizont des Universellen hin zu öNnen.

Qetzteres könnte auch eine Beschreibung des Pro!ekts emanzipatori-
scher Identitätspolitik ausserhalb dieser Netzwerke sein.
Genau. Aber dieser Prozess wird im Businessplan der Plattformen radikal 
umgekehrt. Man geht von einer allgemeinen Inklusion der Zutzer aus: Oe 
mehr Zutzer, Oe universeller die Inklusion, desto besser die Beherrschung 
des Markts. Als ENekt davon wird aber Partikularität produziert: soziale 
Monaden, die nur unter der Bedingung einer gewissen Reibungsintensität 
neben- oder mit- oder gegeneinander ejistieren.

Sie sagen, Sie seien weniger radikal als Nietzsche. Dennoch: Wo ist in Ih-
rer «kurzen Theorie der Gegenwart» die positive, die konstruktive, die 
einhegende Kra–?
0assen Sie es mich direkt sagen: Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin aber 
gerne bereit, auf meinen blinden Fleck verwiesen zu werden. Und vielleicht 
muss ich dazusagen, dass es mir widerstrebt hätte, ein Buch mit der Gat-
tungsformel »Die Risiken und hancen von  x zu schreiben. Das ist ein 
Genre, in dem andere wahrscheinlich artistischer oder einfallsreicher sind. 
Darum ging es mir nun tatsächlich nicht.

Ist aus Ihrer Sicht eine Social-Media-Plattform denkbar, die den von Ih-
nen beschriebenen Dynamiken des Ressentiments entkommt?
Es gibt Oa durchaus Zetzaktivisten, die mit einer gewissen Sentimentalität 
auf die Achtziger- und frühen ZeunzigerOahre zurückblicken. Und es gibt 1 
diese Dinge habe ich selbst tatsächlich nur indirekt aufgegriNen 1 natürlich 
auch Digitalspezialisten wie die «orking Group on Infodemics, die kon-
krete Vorschläge zur EntgiWung des Zetzes machen. Üum Beispiel die Ver-
zögerung von Reiz- und Reaktionszusammenhängen und das Erzeugen von 
technologischen Abklingbecken. Es geht letztlich um die Frage: 0assen sich 
in die digitale Zetzkommunikation auch Unterbrecher, Pausen, StörHuel-
len einfügen  Ausserdem werden derzeit Vorschläge von ehemals erzlibe-
ralen Institutionen gemacht, beispielsweise der Europäischen Kommissi-
on. Die hat nun bemerkt, dass es zwischen dem amerikanischen und dem 
chinesischen Staats- beziehungsweise Internetkapitalismus einen dritten, 
europäischen «eg geben sollte, der von einem InformationsbegriN im Sin-
ne des Gemeinguts ausgeht. Und dass deswegen der Gebrauch, die Zutzung 
und der Vertrieb von Information in den elementaren Funktionsweisen 
nicht ausschliesslich in privater 6and liegen dürfen. Seit Ende des letzten 
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Jahres gibt es den sogenannten Digital Services Act, den Digital Markets 
Act und den Data Governance Act.

Das sind momentan noch 1ntwürfe.
Gesetzesentwürfe, die spätestens seit Dezember 8;8; kursieren und we-
nigstens drei Dinge in den Blick nehmen. Erstens die Monopolstellung be-
stimmter Unternehmen. Üweitens die Datenejtraktion zu geschäWlichen 
Üwecken, das Absaugen von europäischen Daten, auch öNentlichen Daten, 
in amerikanische Unternehmen 1 und damit natürlich auch in die kon-
zertierte Zutzung durch Privatunternehmen und amerikanische Geheim-
dienste. Drittens das damit verbundene 6aWungsprivileg, die strukturierte 
Verantwortungslosigkeit, wenn man so will. Die oNene Frage also ist, wie 
weit sich Europa in Richtung digitale Souveränität bewegt oder wird bewe-
gen können.

Nun gibt es seit der Finanzkrise einen Boom an kapitalismuskritischen 
Büchern. Allein !üngst etwa von Katharina Pistor, uinn Slobodian, 
Thomas Biebricher, Philipp Staab. Kann es sein, dass die intellektuel-
le Kapitalismuskritik mittlerweile rituell be!ubelt wird Ö und zugleich 
ändert sich an den Verhältnissen herzlich wenig?
Ein paar freundliche Rezensionen bedeuten noch keinen allgemeinen Ju-
bel, und ich würde es andersherum drehen: Die Kapitalismuskritik ist so alt 
wie der Kapitalismus selbst. Auch dazu gibt es Oa Studien, etwa von Boltan-
ski hiapello, die zeigen können, welch grosse Rolle mittlerweile die so-
genannte Rückübertragung spielt, also die Integration von Kapitalismus-
kritik in bestimmte GeschäWsmodelle. Deswegen ist auch der BegriN der 
Kapitalismuskritik eine ratlose Berufsbezeichnung und enthält noch kein 
intellektuelles, kein theoretisches oder praktisches Programm. Allerdings 
glaube ich nicht, dass man die gegenwärtige 0age analysieren kann, ohne 
die soziale und politische Gewalt des aktuellen «irtschaWssystems zu be-
rücksichtigen. Und wenn man dabei zu düsteren Farben greiW, wie ich das 
getan habe, so heisst das eben: Die Verhältnisse werden sich nicht ändern, 
wenn man sie nicht ändert.

Wie kommen wir von einer Kultur des Ressentiments zu einer Stärkung 
re ektierter Kritik?
Ressentiment ist Oa durchaus eine Spielart von Kritik, und niemand kann 
wohl behaupten, er oder sie wäre ganz und gar frei davon. Es produziert 
den bösen Blick, es sinnt auf Genugtuung, es aktiviert Kränkungs- und 
Verletzungsgefühle. Aber 1 und das ist die Falle des Ressentiments 1 es 
nimmt meist einen mehr oder weniger polizeilichen «eg: Das Ressenti-
ment fahndet und verdächtigt, gibt sich einer gewissen StraNreudigkeit hin, 
ruW nach stärkeren Instanzen und Mächten, die sich um die Schädigung 
oder Bändigung der Beleidiger kümmern sollen, schliesslich sucht es stets 
nach konkreten Schuldigen 1 irgendOemand muss Oa schuldig sein, wenn es 
mir schlecht geht. Das wäre die Falle oder Sackgasse ressentimentaler Kri-
tik. Kritik selbst aber sollte den umgekehrten «eg nehmen: heraustreten 
aus der Urteilssucht, aus der Vergeltungslust. »Schluss mit dem Gerichtx, 
wie es bei Deleuze einmal geheissen hat, das wäre tatsächlich ein 0eitmass 
für die Erzeugung von nicht ressentimentalen Milieus.

In einer früheren Version war eine Aussage über nicht-lineares Wachstum von Knoten im Netz 
nicht korrekt. Wir haben die Stelle angepasst und bedanken uns für den Hinweis aus der 
Verlegerschaft.

REPUBLIK 10 / 11

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://www.halem-verlag.de/der-neue-geist-des-kapitalismus/
https://www.halem-verlag.de/der-neue-geist-des-kapitalismus/


Zum Buch

Joseph Vogl: «Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart-
». Verlag C. H. Beck, München 2021. 224 Seiten, ca. 27 Franken.

REPUBLIK republik.ch/2021/06/25/diese-unternehmen-existieren-um-maerkte-zu-zerstoeren-nicht-um-sie-zu-beliefern (PDF ge-
neriert: 22.05.2023 10:41)

11 / 11

https://www.chbeck.de/vogl-kapitalismus-ressentiment/product/32045602
https://www.republik.ch/2021/06/25/diese-unternehmen-existieren-um-maerkte-zu-zerstoeren-nicht-um-sie-zu-beliefern
https://www.republik.ch/2021/06/25/diese-unternehmen-existieren-um-maerkte-zu-zerstoeren-nicht-um-sie-zu-beliefern

