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Lektürekurs Geschlecht und Arbeit: 

Zusammenfassung und Diskussion der Seiten 1-73 von Silvia Federicis Buch Caliban und 

die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation, 2. Auflage, Wien 2014.  

 

Das Vorwort.  

Im Vorwort geht SF auf die Vorgeschichte des Buches ein, zu dem sie gemeinsam mit Leopoldina 

Fortunati in den 1980er Jahren bereits eine Art Vorläufer (Il Grande Calibano, 1984) veröffentlich 

hat.  

Innerhalb der feministischen Diskussion verortet sie sich weder im Lager der Patriarchatstheorien, 

die von Klassen abstrahieren, noch im Lager des sozialistischen Feminismus, der geschlechtliche 

Ungleichheit als feudales Relikt betrachtet, Frauen nur als Lohnarbeiterinnen thematisiert und die 

Hausarbeit als ökonomische Größe vernachlässigt. Demgegenüber stellt sie sich in die Linie Selma 

James & Mariarosa Dalla Costa, die Frauenarbeit unter dem Gesichtspunkt der (Re-)produktion von 

Arbeitskraft als Ware betrachtet und auf die zentrale Bedeutung dieser Funktion für Genese und 

Reproduktion der kapitalistischen Klassengesellschaft pocht. Mit diesem Ansatz soll die analytische 

„Dichotomie von Patriarchat und Klasse“ (8) überwunden werden. 

Zentral ist die Erkenntnis, dass in dem Verhältnis Kapital-Lohnarbeit das geschlechtliche 

Herrschaftsverhältnis Lohnarbeit-Hausarbeit enthalten ist. Die Studie, die den Aufstieg des 

Kapitalismus zum Gegenstand hat, soll dies historisch zeigen und damit die Marxsche Darstellung 

dieses Prozesses revidieren bzw. konkretisieren, da diese sich nur auf die gewaltsame Entstehung des 

Verhältnisses Lohnarbeit-Kapital fokussiere. Dabei bleibt unerkannt, dass dieser Prozess eine 

Neuordnung  der Geschlechterverhältnisse in umfassendem Sinn (Sexualität, Kindererziehung, 

Familienleben usw.) impliziert. 

Diese Erkenntnis bedeutet jedoch umgekehrt, dass auch „postmoderne“ (9), kulturalistische 

Vorstellungen zurückgewiesen werden, die Genderhierarchien aus den westlichen binären 

Denkformen entstehen lassen wollen, anstatt sozial- und ökonomiehistorisch vorgehen. 

Gegenüber dem Vorläuferwerk berücksichtigt das vorliegende Buch stärker die globale Dimension 

der ursprünglichen Akkumulation und deren andauernden, unabgeschlossenen Charakter, der die 

behandelten Fragen aus historischen zu aktuellen macht. Anlass dafür waren Studien zur 

neoliberalen Weltmarktintegration Nigerias in den 1980ern, der mit Proletarisierungsprozessen, aber 

auch mit Repressionen und politischen Kampagnen gegen Frauen einherging, vergleichbar mit denen 

beim europäischen Übergang zum Kapitalismus in der frühen Neuzeit. 

 

Die Einleitung. 

Die Einleitung dient zur Bestimmung des Gegenstands, zur genaueren theoretischen Verortung der 

Arbeit und zur Markierung einer politischen Perspektive. 

Als wichtigste Frage ihrer Arbeit formuliert sie: „Warum fiel der Aufstieg des Kapitalismus zeitlich 

mit einem Krieg gegen die Frauen zusammen?“ (16) Die eingangs formulierte These ist, dass die 

Figur der Hexe einen „Kosmos weiblicher Subjekte“ verkörpere, „den der Kapitalismus zerstören 

muss“ (12), an dieser Stelle wird aber noch nicht klar, warum das so sein muss.  
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Ihrem Gegenstand, dem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, will SF sich aus drei 

Perspektiven zuwenden, „der Perspektive der Frauen, des Körpers und der ursprünglichen 

Akkumulation. Jeder dieser Begriffe verweist auf einen begrifflichen Rahmen, auf den diese Arbeit 

Bezug nimmt: auf den feministischen, den marxistischen und den von Foucault.“ (13)  

Zu diesen Theorieströmungen positioniert sie sich folgendermaßen: 

1. Marx‘ Konzept der UA erlaube es, „die strukturellen Bedingungen für die Existenz einer 

kapitalistischen Gesellschaft erkennbar werden“ und „uns die Vergangenheit als etwas in der 

Gegenwart Fortbestehenden“ interpretieren zu lassen (13). Jedoch bleibt sein Begriff dieses 

Prozesses zu eng, denn er geht nicht auf die Entwicklung der geschlechtlichen Arbeitsteilung 

ein, mit der eine neue patriarchale Ordnung verknüpft ist. Des Weiteren sind seine Hinweise 

auf die Mechanisierung des proletarischen und v.a. weiblichen Körpers in diesem 

Zusammenhang unzureichend. SF zufolge muss die Hexenverfolgung als ein wesentlicher 

Moment der UA begriffen werden, so wie die Enteignung der europäischen Bauern und die 

Koloniale Ausplünderung der „Neuen Welt“. Die Nicht-Berücksichtigung dieses Prozesses 

durch Marx ist für SF der Grund für die ausgemachte Diskrepanz ihrer 

geschichtsphilosophischen Bewertung der UA zu der Marxens, der den Durchgang durch den 

Kapitalismus als „notwendige Etappe im Prozess menschlicher Emanzipation begriff“ (14) 

und die Rolle der Gewalt für entwickelte kapitalistische Gesellschaften unterschätzt habe. 

Extraökonomischer Zwang, Gewalt, Frauenerniedrigung und Rassismus gehören „in jeder 

Epoche zu den notwendigen Voraussetzungen der Existenz des Kapitals“ (14, vgl. 21). Somit 

kommt SFs Studie nicht nur eine historische, sondern auch eine ‚logisch-systematische‘ 

Bedeutung zu. 

 

2. Die feministische Theorie / Sozialwissenschaft / Geschichtsschreibung hat gezeigt, dass eine 

Rekonstruktion der Geschichte der Frauen nicht auf eine Ergänzung der Geschichte durch 

eine „Frauengeschichte“, sondern vielmehr „auf eine fundamentale Neubestimmung gängiger 

historischer Kategorien sowie das Aufzeigen verborgener Herrschafts- und 

Ausbeutungsstrukturen hinausläuft“ (15), dass die Kultur- und Sozialgeschichte also 

insgesamt neu bzw. umgeschrieben werden muss (Periodisierungs-, Gewichtungs- und 

Bewertungsfragen etc.). In theoretischer Hinsicht weist sie die Kategorien Klasse und Gender 

als Abstraktionen aus, die für sich genommen nur relative Gültigkeit haben, was jedoch in der 

feministischen Literatur der Gegenwart in der Regel verkannt werde. Eine Konsequenz dieser 

Auffassung ist, dass die symbolische Dekonstruktion der Kategorie „Frau“ oder 

„Weiblichkeit“ fehl geht, so lange die geschlechtliche Arbeitsteilung in der kapitalistischen 

Klassengesellschaft nicht überwunden ist. 

 

3. Hinsichtlich des Begriffs des Körpers kontrastiert SF feministische Ansätze mit denen von 

Michel Foucault. Der Begriff des Körpers hat zurecht eine Schlüsselrolle für feministische 

Theorie und zwar in verschiedenen Zusammenhängen (Sexualität, Reproduktion, 

Mutterschaft, [sexuelle] Gewalt, Schönheitsnormen etc.). Der Frauenkörper und seine 

Disziplinierung und Kontrollierung sind Hauptschauplatz der Durchsetzung und 

Aufrechterhaltung patriarchaler Macht und Ausbeutung (16,18). Ein weiterer Aspekt 

feministischer Politik und Theorie besteht in der politischen und philosophischen Aufwertung 

des Körpers, als kulturgeschichtliche Antwort auf oftmals mit Misogynie verschmolzenen 
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Logozentrismus, Rationalismus, Leibfeindschaft und Lebensverachtung abendländischer 

Kultur und der in ihr einhergehenden (Selbst-)Entfremdungen und Trennungen. SF stellt sich 

in diese Tradition feministischer, leibtheoretischer und herrschaftskritischer Körpertheorien. 

Sie kritisiert mit ihnen Foucaults faszinierte Apologetik „der Macht“, die 

Geschlechtsblindheit seiner Theorie des Subjekts, die idealistische Fokussierung auf die 

symbolischen Ordnungen als soziale Triebkräfte, die damit einhergehende fehlende 

ökonomiehistorische Fundierung seiner Machttheorie, die dadurch zum metaphysisch-

überzeitlichen Rätsel wird  und seine abstrakte Gegenüberstellung von „Recht zu töten“ und 

„Biomacht“ als Verwaltung von Körpern. Mit Foucault teilt sie also hauptsächlich die 

zentrale Stellung der Analyse der Körpergeschichte, ohne seine Theorie zu Körper und Macht 

und seine historischen Einschätzungen zu übernehmen. 

Als „politische Lektion“ von Caliban und die Hexe formuliert sie „dass Kapitalismus als sozio-

ökonomisches System zwingend auf Rassismus und Sexismus angewiesen ist“ (21), dass sein „Kern“ 

„die symbiotische Beziehung zwischen vertraglich geregelter Lohnarbeit und Versklavung“ sowie 

die „Dialektik von Akkumulation und Vernichtung der Arbeitskraft“ sei, dass daher die Persistenz 

des Kapitalismus nicht aus der Befriedigung von Bedürfnissen oder realen Freiheitsspielräumen 

beruhe, sondern einzig „aufgrund der Ungleichheit, die er in den Körper des Weltproletariats 

integriert hat, sowie aufgrund seiner Fähigkeit, die Ausbeutung zu globalisieren“ (ebd.). 

 

Aus der Diskussion: 

Einleitung und Vorwort wurden allgemein als recht gelungene, verdichtete Einordnung des Buches 

in verschiedene Theorie- und Debattenstränge bewertet.  Einiges wurde dennoch kritisch diskutiert. 

So wurde nicht völlig deutlich, warum SF sich überhaupt auf Foucault bezieht, an dem sie ja kaum 

ein gutes Haart lässt. Der Grund dafür scheint nur in der Bedeutung zu liegen, die beide der 

Körpergeschichte beimessen, sowie in dem Versuch, Foucault seine Hegemonie in diesem Feld von 

feministisch-materialistischer Seite aus zu nehmen. Marx und Foucault erscheinen in SFs 

Perspektive beide als Verharmloser, ja beinahe als Apologeten des Kapitalismus. Was bei Foucault 

durch eine schicksalhafte Metaphysizierung der „Macht“ zu Stande kommt, ergebe sich bei Marx aus 

seinem Geschichtsdenken. Dieses rückt Federici in die Nähe eines liberalen optimistischen 

Geschichtsdeterminismus, der von einem notwendigen, evoultionären Fortschritt in der Geschichte 

ausgeht und darum den Kapitalismus als organisch aus dem Feudalismus hervorgehendes, höheres 

Stadium der Geschichte legitimiert. Der Vorwurf an SF in der Diskussion war nun, dass sie es sich 

damit zu einfach macht und zu sehr ein gängiges Bild der Marschen Geschichtstheorie reproduziert, 

für das sich Belege finden lassen, das jedoch durch andere, weniger bekannte Momente im 

Geschichtsdenken Marxens konkretisiert werden muss. Grob gesagt müssten der Grundtendenz des 

„Kommunistischen Manifest“ z.B. die „Briefe an Vera Sassulitsch“  zur Seite gestellt werden, in 

denen Marx stärker die konkreten Möglichkeitsspielräume und Diskontinuitäten in der Geschichte 

hervorhebt. Ein weiterer Grund für diese Marx-Lesart bestehe darin, dass Marx‘ analytischer Begriff 

des „doppelt freien Lohnarbeiters“ moralisch aufgeladen wird, um Marx hernach nachzuweisen, dass 

die Arbeiter gar nicht wirklich frei seien, er also den Kapitalismus verkläre usw. 

 

Erstes Kapitel : ‚Es ist ganz unmöglich, dass die ganze Welt muss den Puff halten.‘ Soziale 

Bewegungen und politische Krise im mittelalterlichen Europa (S. 25ff) 

Abriss: 
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In diesem Kapitel untersucht Federici zunächst die Leibeigenschaft als vorherrschendes 

ökonomisches, soziales und politische Verhältnis im europäischen Mittelalter. Einen besonderen 

Fokus legt sie dabei auf die mit der Leibeigenschaft einhergehende Geschlechterordnung, sowie auf 

die Kämpfe um und gegen die Institution der Leibeigenschaft. Das Kapitel interessiert sich aber 

weniger für die statische „Logik“ dieser Verhältnisse, als vielmehr für ihre Auflösung, wie ja auch 

das Buch insgesamt die große Transformation und die Entstehung des Kapitalismus zum Gegenstand 

hat. Für die Auflösung dieser Formation scheinen Federici zwei Faktoren besonders bedeutsam, auf 

die sie daher näher eingeht: die sozialen Kämpfe und die Pest und die damit einhergehende 

Arbeitskrise. Als institutionelle und ideologische Träger der sozialen Kämpfe betrachtet sie die 

zahlreichen im Spätmittelalter entstehenden sozialreligiösen, häretischen Bewegungen. Am Ende des 

Kapitels verhandelt SF den Aufstieg des absolutistischen Staates und die Herausbildung der 

kapitalistischen Produktionsweise unter dem Blickwinkel einer „Konterrevolution“ gegen diese 

sozialreligiösen Bewegungen, ihre sozialökonomischen und geschlechterpolitischen Beziehungen, 

ihre neuen Formen der Lebensführung und ihre revolutionären Wertvorstellungen. 

 

Zusammenfassung und Diskussion: 

Einleitung. In der Einleitung zum Kapitel geht SF noch einmal auf ihren Geschichtsbegriff ein und 

nimmt eine allgemeine Betrachtung der Entwicklung vom Feudalismus zum Kapitalismus vor. 

Diesen Vorgang will sie strikt nicht-evolutionär verstanden wissen, d.h. diese Entwicklung soll nicht 

notwendig oder zwangläufig von Statten gegangen sein. Vielmehr betont sie, dass die anti-feudalen 

Kämpfe im Spätmittelalter auch andere reale Möglichkeiten enthielten, die nur durch den 

kontingenten Sieg der kapitalistischen Konterrevolution nicht realisiert werden konnten. Geschichte 

wird konsequent als Einheit von Kontinuität und Diskontinuität begriffen, wobei SF den Blick 

besonders auf die Diskontinuität in Form des subjektiven Faktors (Klassenkämpfe) legt.  

Als Mangel dieser Sichtweise wurde von uns herausgestellt, dass dabei die objektiven Bedingungen 

der Produktionsweise und objektive Tendenzen der Produktivkraftentwicklung aus dem Blick 

geraten, so dass diese Perspektive tendenziell als voluntaristisch zu begreifen ist. Durch ihr 

Desinteresse an diesen objektiven Bedingungen in Form von Produktivkräften und 

Produktionsverhältnissen verstellt SF aber auch den Blick auf die Eröffnung von 

Möglichkeitsspielräumen mit, durch und im Kapitalismus.  

Denn Revolution und Konterrevolution lassen sich für sie im Kampf von sozialreligiösen 

Bewegungen und Kapitalismus klar scheiden und den jeweiligen Akteuren zuweisen. So sieht SF in 

den sozialreligiösen Bewegungen „eine basisdemokratische Frauenbewegung, die sich der etablierten 

Ordnung widersetzte und zum Aufbau alternativer Modelle gemeinschaftlichen Lebens beitrug“ (26) 

– im Kapitalismus sieht sie dagegen nur eine „ungeheure Vernichtung menschlichen Lebens und der 

natürlichen Umwelt“ (ebd.).  

Auffällig ist, dass Federici in ihrer historischen Darstellung die Reformation übergeht, was dieser 

schematischen Dichotomie von revolutionär und konterrevolutionär geschuldet sein könnte. Wir 

vermuten, dass sie die (relative) Kontinuität der häretischen Bewegungen mit der Reformation 

(Kritik der Kirche als politischer und ökonomischer Institution und der damit verbundenen 

Korruption; Verinnerlichung der Religion; tlw. Aufwertung der Arbeit usw.) weglassen muss, da 

sonst ihr Bild der häretischen Bewegungen nicht durchgehalten werden kann. Schließlich gilt die 

Reformation gemeinhin als Katalysator (M.Weber) oder zumindest als adäquate Religionsform des 

Kapitalismus, weshalb es nicht opportun ist, sie als eine mögliche Fortsetzung, als ein Erbe der 
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häretischen Bewegungen erscheinen zu lassen. In der marxistischen Forschung der DDR wird auch 

die Frage nach dem Klassencharakter etwa der Katharer weniger eindeutig beantwortet. 

 

Leibeigenschaft als Klassenverhältnis. SF grenzt die Leibeigenschaft knapp von Sklaverei und 

Lohnarbeit ab. Leibeigenschaft ist nicht nur ein ökonomisches Arbeitsverhältnis, sondern auch ein 

rechtliches Verhältnis, in dem die Leibeigenen der Gerichtsbarkeit des Lehnsherren unterstehen. Sie 

geht zwar mit einer ungeheuren Belastung für die Arbeitskräfte einher, ist jedoch gegenüber der 

Sklaverei ein Fortschritt an Freiheit. Denn nun haben die Leibeigenen unmittelbareren Zugang zu 

ihren Reproduktionsmitteln, sie besitzen ein Stück Land, auf dem sie sich selbst versorgen können 

und das sie de facto als Eigentum behandeln. Diese relative Autonomie eröffnet 

Verhandlungsspielräume gegenüber dem Lehnsherrn, der in einer relativ geschlossenen Ökonomie 

ohne frei verfügbare Arbeitskräfte auf die Arbeitskraft seiner Leibeigenen dringend angewiesen ist. 

Ein wichtiges Moment stellt die Existenz der Allmende dar (Seen, Wälder, Wiesen, Weideland), als 

Quelle gemeinschaftlich genutzter natürlicher Ressourcen.  

An dieser Stelle betont SF die Ungleichheit zwischen den Bauern und innerhalb der bäuerlichen 

Gemeinschaften (29f.). Diese Ungleichheit besteht sowohl zwischen verschiedenen Schichten 

innerhalb der Bauernschaft, als auch zwischen Männern und Frauen. Die Rolle der Frauen war 

jedoch dankbarer als später im Kapitalismus, sie waren unabhängiger von ihren männliche 

Verwandten als später im Kapitalismus, und unterschieden sich körperlich, psychologisch und sozial 

weniger von den Männern als in späterer Zeit. Den Grund hierfür sieht sie teilweise in den 

mittelalterlichen nicht-individualisierten Rechts- und Eigentumsformen, teilweise in der Begrenzung 

der Autorität des männlichen Bauern durch die des Lehnsherrn (also einer patriarchalen Macht durch 

eine andere!). Indem dieser beider Arbeitskraft kommandiert,  macht die schroffe Klassentrennung, 

der die gesamte Familie unterworfen ist, die Geschlechtertrennung innerhalb der Bauern-Klasse 

relativ unwichtiger. Ein weiterer Grund besteht in der charakteristischen, weniger schroffen 

Arbeitsteilung innerhalb der subsistenzorientierten Hausgemeinschaft. Hier trägt jede Arbeit sowohl 

zur Produktion von Gütern, als auch zur Reproduktion von Arbeitskraft bei, es gibt keine Trennung 

von Produktion und Reproduktion der Arbeitskraft, und somit von entlohnten und unbezahlten 

Arbeiten (30f.) und folglich ist auch eine kulturelle Abwertung häuslich-weiblicher Tätigkeiten nicht 

ausgeprägt. Darüber hinaus entgeht die mittelalterliche Frau dem Schicksal der modernen Hausfrau, 

das in deren Isolierung, Vereinsamung und Einsperrung ins Haus besteht, denn in der 

mittelalterlichen Dorfgemeinschaft herrschte eine ausgeprägte weibliche Gesellschaftlichkeit und 

Kollektivität: Es gibt noch keine so ausgeprägte Trennung von anonymer Öffentlichkeit und 

Privatheit der Kleinfamilie (wie später im Kapitalismus). [Ziemlich unklar bleibt an dieser Stelle, 

woher die dennoch gegebene Arbeitsteilung in weibliche und männliche Aufgaben rührt!]. 

SF spricht sich gegen eine Verklärung der mittelalterlichen Dorfgemeinschaft zu einem positiven 

Beispiel von egalitärer Gemeinschaft aus. Ihr Kommunalismus und Lokalismus stelle keine 

hinreichende Bedingung hierfür dar, „solange die Gemeinschaft nicht über ihre eigenen 

Subsistenzmittel verfügt und solange nicht sämtliche Gemeinschaftsmitglieder gleichen Zugang zu 

diesen Subsistenzmitteln haben.“(29) Daraus wird jedoch auch deutlich, in wie starkem Maß diese 

sozialen Formen SF bereits als gelungene Formen der Vergesellschaftung erscheinen. Ihr Ideal 

scheint das der autarken, subsistenzbasierten, egalitären und selbstverwalteten, solidarischen 

Dorfgemeinschaft zu sein. Wieder fällt auf, dass die durch die Produktivkraftentwicklung 

ermöglichte Ökonomie der Zeit, also ein wachsendes „Reich der Freiheit“, als freie Zeit für 
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Selbstbetätigung der Individuen,  in ihrer Konzeption überhaupt keine Rolle spielt. Gesellschaftliche 

Freiheit bedeutet für sie vor allem: Autonomie, Selbstverwaltung, politische und soziale Gleichheit, 

solidarische Kollektivität.  

 

Insgesamt fällt also trotz SFs Distanzierungsgeste auf, dass sie ein sehr positives Bild des 

mittelalterlichen Lebens zeichnet, in dem sie immer wieder solidarische Strukturen und die relative 

Egalität von Männern und Frauen betont. In der Diskussion wurde der Verdacht einer 

anachronistischen Rückprojektion bestimmter Vorstellungen solidarischer Gemeinschaftlichkeit auf 

die mittelalterliche Dorfgemeinschaft geäußert. Bestimmte Aspekte, die bei anderen Autoren eine 

Rolle spielen, scheint sie dabei zu unterschlagen, so etwa die Rolle der Gewalt im Alltagsleben des 

Mittelalters (siehe: Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation). Auch das gewalttätige feudale 

Herrschaftsverhältnis und die Macht der Kirche scheint in ihrer Darstellung gleichsam neben der an 

sich recht idyllischen und kämpferischen Dorfgemeinschaft zu bestehen.  

Weiterhin wird schon hier deutlich, dass Federici implizit überall das vorkapitalistische Patriarchat 

voraussetzt, ohne es zu erklären. Das zeigt sich an ihrer Nicht-Thematisierung der patriarchalen 

Struktur innerhalb von Kirche und Feudalklasse und an ihrer Vernachlässigung der „kulturellen“ und 

symbolischen Ebene: die Ebene der Geschlechterbilder und Ideologien bezieht sie nicht in die 

Analyse mit ein,  die und antiken misogynen Mythen und Bilder der Frau als Hexe, mit Natur und 

Magie in Verbindung gebrachter Bedrohung, (Medea, Isebel etc.) kommen daher nicht vor. Wie ist 

denn ein Brauch wie das ius primae noctis denkbar ohne Traditionen der kulturelle, 

sexualpsychologischen, rechtlichen etc. Objektivierung des weiblichen Körpers? Auch auf die 

anscheinend doch bestehende geschlechtliche Arbeitsteilung innerhalb der mittelalterlichen 

Gesellschaft geht sie nicht genug ein, augenfällig ist hier: dass die herrschende Klasse eine 

männliche Kriegerkaste mit entsprechendem androzentrischen Wertsystem war, erwähnt SF nur 

beiläufig (54).  

Für ihre Argumentation haben diese Auslassungen eine wichtige Bedeutung, denn sie erlauben es, 

die mittelalterlichen Volksmassen als relativ wenig zerrissen und relativ einheitliches widerständiges 

Subjekt zu konstruieren. Die geschlechtliche Trennung, die Spaltung der Klasse, tritt dann scheinbar 

erst im Kapitalismus auf. Diese fragwürdige Betonung der Einheit wiederholt sich übrigens in SFs 

Behandlung des Verhältnis von Stadt und Land (52ff.) und führt generell im Text zu einer 

Verwischung in den klassenanalytischen Bestimmungen (Proletariat und Leibeigene verschmelzen 

tendenziell zu einer more or less diffusen Unterklasse, Volksmasse und zwar deshalb, weil sie 

zusammen kämpfen?!). 

 

Der Kampf um die Allmende. In diesem Unterkapitel schildert SF das Terrain der 

spätmittelalterlichen Kämpfe. Das Spätmittelalter sei eine Zeit endemischer Rebellion gewesen, in 

der die Leibeignen versuchten, ihre rechtlichen und ökonomischen Spielräume auszuweiten. Diese 

Kämpfe drehten sich hauptsächlich um die Frondienste, und die feudale Verpflichtung zur Nutzung 

bestimmter abgabenträchtiger Produktionsanlagen der Feudalherren, unabhängig vom ökonomischen 

Nutzen für die Bauern, weiterhin um die obligatorischen Waffendienste, die Ausdehnung der 

Allmende auf unbewirtschaftetem Boden, Steuern, Lasten und Abgaben aller Art. Hierbei fand stets 

auch ein Kampf um Deutungsmacht statt, da es kaum schriftlich fixierte Gesetze gab und es sich um 

relativ flexible gewohnheitsrechtliche Normen handelte. Neben offensiven Auseinandersetzungen 
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werden auch alltäglich-unsichtbare Widerstandsformen beschrieben, die den alltäglichen Krieg im 

feudalen Dorf bestimmten.  

 

Freiheit und soziale Spaltung. SF schildert nun einige Tendenzen, die sie als erste Ergebnis der 

Kämpfe der Leibeigenen beschreibt: Verrechtlichung, Verdrängung persönlicher Leistungen und 

Stärkung Geldleistungen (Monetarisierung der Abgaben). Diese Tendenzen haben jedoch zum 

Verfall des feudalen Dorfs und zur sozialen Spaltung geführt. Während einige von größerer 

persönlicher Unabhängigkeit profitierten, verloren die ärmeren Segmente durch die Verpflichtung 

auf Geldleistungen ihren Besitz, verschuldeten sich und wurden proletarisiert. Die Geldleistungen 

verschleierten im Gegensatz zur offensichtlichen Ausbeutung im Frondienst den Grad der 

Ausbeutung, die destruktive Dynamik der Geldwirtschaft wurde oftmals an der jüdischen 

Bevölkerung ausagiert. Auch die Frauen hatten in dieser Entwicklung das Nachsehen. Sie wurden 

tendenziell aus den neuen Rechts-, Eigentums- und Erbschaftsformen herausgedrängt und suchten ihr 

Glück vermehrt in der Migration in die Städte. Warum diese Umstrukturierung sie traf, wird nicht 

deutlich und scheint wieder auf eine nicht ausgeführte Voraussetzung des vorkapitalistischen 

Patriarchats zu beruhen. Wenn sie in den Städten auch ökonomisch darbten, so genossen sie doch 

auch eine größere gesellschaftliche Autonomie und befreiten sich von der unmittelbaren 

Vormundschaft der Männer [die zuvor als wenig drückend beschrieben worden war…]. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Frauen in der mittelalterlichen Stadt, etwa in England, in ca. 

80-90 % der Zünfte vertreten waren, dass sie auch spätere „Männerberufe“ wie den des Arztes 

ausübten und manche Zünfte weiblich dominiert waren. Das dürfte relevant sein für eine 

Einschätzung öffentlich-politischer Subjektivität von Frauen und der Verfasstheit der 

geschlechtlichen Arbeitsteilung.   

 

Die millenaristischen und häretischen Bewegungen. Die Proletarisierung der Landbevölkerung im 

Hoch- und Spätmittelalter ging mit der Entstehung von sozialreligiösen Bewegungen einher, die SF 

in millenaristische und häretische untergliedert. Unter den millenaristischen Bewegungen versteht sie 

spontane Bewegungen ohne Struktur und Programmatik, die durch ein spezifisches Ereignis oder 

charismatisches Individuum getragen wurden, die häretischen Bewegungen waren dagegen „der 

bewusste Versuch, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Die bedeutendsten häretischen Sekten hatten 

eine soziale Programmatik, die auch die religiöse Tradition neu interpretierte, und sie waren gut 

organisiert, was ihre Reproduktion, die Verbreitung ihrer Ideen und die Selbstverteidigung anging.“ 

(39) In beiden Bewegungen befanden sich Menschen aus unterschiedlichen Klassen und Ständen 

aktiv, doch insgesamt steht es für SF außerfrage, dass es sich dem Klassencharakter nach um 

proletarische oder „Unterklassen“ Bewegungen gehandelt hat (vgl. 51). Es ist wichtig zu sehen, dass 

die Autorin die häretischen Bewegungen als soziale und ideologische Trägerbewegung derjenigen 

emanzipatorischen Möglichkeiten im Spätmittelalter ausmacht, die eingangs prominent erwähnt 

wurden. Diese Bewegungen sind für sie also im Wesentlichen weniger religiös, als vielmehr 

politisch und sozial ausgerichtet, ihre Hauptabsicht habe ganz irdisch in der „radikale[n] 

Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens“ (41) bestanden. Die Bewegungen hatten einen 

umfassenden Anspruch und berührten sowohl politische, als auch ökonomische, soziale und 

ideologische Fragen in einer Art und Weise, die weder mit den Mächten der alten Ordnung (Kirche 

und Feudalität) vereinbar waren, noch mit der sich entwickelnden Geldwirtschaft. Die Kirche wurde 

insbesondere durch den Gedanken der Toleranz und die radikal-innerlichen Individualismus der 
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Bewegungen in heilstheoretischer Hinsicht getroffen, die eine institutionell-autoritative Vermittlung 

überflüssig machte, doch auch ihre weltliche Macht wurde durch die Armutsethik der Ketzer in 

Frage gestellt. Ihre am Urchristentum orientierte Kritik der sozialen Hierarchien, des 

Privateigentums und der Akkumulation konnte die herrschenden Klassen nicht ungerührt lassen, 

zumal die häretischen Bewegungen internationales Ausmaß besaßen und bereits über alternative 

Gemeinschaftsstrukturen verfügten (41). Während sich einerseits in religiöser Form soziale 

Forderungen artikulierten wurde umgekehrt der Vorwurf der Häresie zur Delegitimierung jeglicher 

sozialer und politischer Aufsässigkeit benutzt. Zentral ist für SF die Betonung des umfassenden 

Charakters der Bewegungen, die somit in ihrer sozialen Praxis und ihren Werten ein qualitativ 

besonderes und welthistorisch neues Gesellschaftsmodell antizipierten: die „Frage der Emanzipation 

wurde somit auf genuin universelle Weise aufgeworfen“ (41). Dieser umfassende Charakter zeigt 

sich auch an der geschlechterpolitischen Bedeutung der Häresien. In den Bewegungen waren 

durchgehend sehr viele Frauen aktiv. Die Sexualität und das Gebären wurden teilweise mit 

manichäischen Begründungen als irdisch abgelehnt (Anti-Natalismus), teilweise wurde der 

Geschlechtsakt jedoch auch mystisch überhöht. Jedoch sollten die ideologischen Begründungen für 

dieses Verhalten nicht überbewertet werden, zentral ist, dass diese eigenständige Sexualitätspolitik in 

dem Erfahrungshorizont mittelalterlicher Reproduktions- und Eheverhältnisse wurzelt und 

selbstständige Versuche der Geburtenkontrolle darstellten. Durch sie wurden tendenziell Ehe und 

Sexualität der ideologischen und rechtlichen Kontrolle durch die Disziplinarinstitution Kirche 

entzogen. Da das 14. Jahrhundert von einer krassen Arbeitskräfteknappheit geprägt war, wurde den 

herrschenden Klassen die Formen autonomer Geburtenkontrolle in den häretischen Bewegungen 

gefährlich, es entstand nun ein „Klima, in dem jede Form der Verhütung (einschließlich der 

‚Sodomie‘, also des Analverkehrs) mit Häresie in Verbindung gebracht wurde.“ (46, s.u.) Der 

Begriff der Häresie wird also nicht nur klassenpolitisch, sondern auch geschlechterpolitisch 

aufgeladen und dieser Hetze liegen reale Emanzipationspotentiale der Häresien zugrunde. 

 

An diesem Kapitel fiel uns auf, dass SF dazu neigt, ihre in vielem plausible sozialpolitische 

Rekonstruktionen der auf den ersten Blick auf Transzendenz gerichteten religiösen Bewegungen mit 

dem Bewusstsein der historischen Akteurinnen kurzzuschließen. Sie nimmt deren Selbstdeutungen, 

ihre eigenen Vorstellungswelten und Deutungsmuster nicht ernst. Dadurch tritt das Verhältnis von 

Transzendenz und Immanenz, treten bestimmte eschatologische Züge der Ketzerbewegungen ebenso 

in den Hintergrund, wie die antipolitischen Momente dieser Bewegungen, die zB in der Behauptung 

individueller Seligkeit als höchstem Gut gesehen werden könnten, da dieses Gut mit dem 

kommunistischen Ziel einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft durchaus in Spannung treten 

kann. Welche Vorstellungen von Befreiung herrschten damals? Blieben sie nicht immer im Rahmen 

der christlichen Religion auf ein Jenseits und auf das Seelenheil ausgerichtet, wodurch die 

Unterstellung eines Interesses an universeller Emanzipation in unserem Sinne schief wird? Dieses 

Vorgehen ist im Resultat unhistorisch, indem in der Geschichte immer und überall dasselbe erkannt 

wird (siehe auch die Unschärfen ihrer Klassenanalyse), das qualitativ Neue der modernen 

Erfahrungen und Perspektiven wird durch den homogenisierenden Gebrauch der eigenen Begriffe 

unsichtbar gemacht. Durch ihre weitgehende Ignoranz gegenüber den Selbstdeutungen der Subjekte 

und Bewegungen gelingt es ihr, eine zu dichotomische und inkonsistente Erzählung zu entspinnen, in 

der die Kirche mitsamt ihrer religiösen Vorschriften als äußerliche Instanz gegenüber den 

rebellischen und gewitzt sich entziehenden Volksmassen erscheint. Dieser Gegensatz berücksichtigt 



9 
 

aber nicht genug den Umstand, dass beide, Kirche und populäre Häresien sich im gleichen 

Deutungshorizont bewegen, die gleichen Autoritäten bemühen, und gewissermaßen um die gleiche 

Semantik, um die gleiche Sprache kämpfen müssen, um ihre Konflikte auszufechten, nämlich die 

Sprache des Christentums. Warum war dieser ideologische Horizont für keine der Parteien zu 

hintergehen und was war sozusagen die Einheit in ihrem Gegensatz, auf den SF einzig abhebt?   

Die Kritik betrifft also wesentliche Züge ihrer historiographische Methode, ihre interessierte 

Glättung sachlicher Ambivalenzen in ihrem Gegenstand, sowie ihren Hang zum abstrakten 

Dichotomisieren.   

 

Die Politisierung der Sexualität. Der Aufstieg der christlichen Kirche als Herrschaftsinstitution ging 

mit dem Bestreben einher, die Macht von Frauen zu brechen. Sie wurden aus der Institution 

ausgeschlossen und ideologisch abgewertet, indem Heiligkeit mit der Vermeidung des Weiblichen 

und der mit ihnen assoziierten Sexualität in Verbindung gebracht wurde, eine Tendenz, die im 12. 

Jahrhundert einen neuen Höhepunkt erreicht. Hiermit bringt SF die „Entstehung der Sexualität als 

Diskurs“ (46) in Verbindung. Sexualität wird bis in kleinste Details beredet, beschrieben, analysiert 

und bewertet und im Ritual der Buße der Kontrolle durch die Kirche unterworfen, 

Geschlechtsverkehr wird minutiös verregelt und exklusiv auf die Kindererzeugung ausgerichtet, alle 

anderen Variationen werden verurteilt. Daher gilt: „Die heterodoxen sexuellen Entscheidungen der 

Häretiker müssen also auch als antiautoritäre Positionsbestimmung gesehen werden: als Versuch der 

Häretiker, ihre Körper dem Zugriff des Klerus zu entziehen.“ (47) 

 

Frauen und Häresie. Frauen genossen in den häretischen Bewegungen einen hohen sozialen Status. 

Sie hatten dieselben Rechte wie Männer, nahmen am gesellschaftlichen Leben teil, hatten Mobilität 

(Wandern, Predigen). Frauen konnten priesterliche Ränge erreichen. Männer und Frauen durften 

auch ohne Eheschließung zusammen wohnen. Frauen konnten in eigenen Gemeinschaften zusammen 

wohnen (bestritten eigenen Unterhalt durch Arbeit, ohne von Männern kontrolliert zu werden). Sie 

versuchten, Kontrolle über ihre generative Funktion auszuüben und entwickelten hierzu Techniken 

und Wissen. Dies wurde von der Kirche mit Nachlässigkeit behandelt, solange die wirtschaftliche 

gesellschaftliche Stabilität und Reproduktion gewährleistet war. Durch die Pest und die auf sie 

folgende demographische Katastrophe, in der 30 % der europäischen Bevölkerung starb, ändert sich 

die Lage drastisch. Die Verfolgung der Häresien konzentriert sich stärker auf deren sexuellen 

Aspekte, die Figur des Häretikers wird in den Darstellungen weiblich, die Hexendarstellungen der 

frühen Neuzeit werden in dieser Repressionswelle vorweggenommen. 

 

Städtische Kämpfe. Mit den häretischen Bewegungen konnten sich sowohl Bauern, als auch 

städtische ArbeiterInnen identifizieren. Dass Bauern und ArbeiterInnen sich zusammen fanden, hat 

verschiedene Gründe. Im Mittelalter gab es enge Beziehungen zwischen Stadt und Land. Viele 

StadtbewohnerInnen arbeiteten zur Erntezeit auf dem Land und viele StadtbewohnerInnen waren 

ehemalige Leibeigene. Außerdem unterstanden Bauern und städtische ArbeiterInnen den gleichen 

politischen Herrschern (Landadel, städtische Kaufleute) (52). Das Streben nach der Aufhebung 

sozialer Unterschiede verband die Bauern und die städtischen Handwerker. Dieses Streben ging 

zusammen mit der „Begeisterung für die Armut und die Gütergemeinschaft“ (53). In der häretischen 

Bewegung kam es zu einer neuen Einstellung zur Arbeit. Einerseits wurde die Strategie der 

„Arbeitsverweigerung“ verfolgt. Die französischen Waldenser und Mitglieder von Orden wie er 
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Franziskaner verlegten sich gänzlich auf die Bettelei. Andererseits kam es zu einer Aufwertung der 

Arbeit, insbesondere der Handarbeit. Die englischen Lollarden betonten den Wert der Arbeit, weil es 

„die Arbeit sei, die alles schaffe“ (54).  

 

In der Stadt entstand im Zusammenhang mit der Aufwertung der Arbeit ein städtisches Proletariat. 

Es bestand vor Allem aus Tagelöhnern. Silvia Federici schreibt hierzu: „Für sie war das Leben in der 

Stadt nur eine Leibeigenschaft neuen Typs; diesmal unterstanden sie der Herrschaft der 

Tuschhändler, die ihre Tätigkeit aufs strengste kontrollierten und eine ausgesprochen despotische 

Klassenherrschaft ausübten“ (54). Die städtischen Lohnarbeiter durften nicht streiken, keine Waffen 

tragen, und sich nicht zusammenschließen. Sie wurden von den Kaufleuten ausspioniert, verhaftet, 

gefoltert und bei Unruhen gehängt (54).  

 

In dieser gesamten Zeit gab es zahlreiche Kämpfe und Rebellionen gegen die Kirche, den Adel und 

die Kaufleute. 1335 kam es in Gent zu einem Weberaufstand. Die Weber hatten versucht eine 

„Arbeiterdemokratie“ durchzusetzen. 1378 versuchten sie es erneut. In Florenz setzten sich 1379 die 

Handwerker durch und etablierten eine Arbeiterregierung, die nach wenigen Monaten allerdings 

wieder  nieder gezwungen wurde. 

 

Kritikpunkt in der Diskussion: Stadt-Land Verhältnis wird auch ausschließlich unter dem Apriori der 

Einheit der arbeitenden Klasse betrachtet, weshalb sie zur Aussage kommt, dass bei Aufständen 

Stadt und Land zusammen gearbeitet hätten, da sie unter der gleichen herrschenden Klasse gelitten 

haben. Die ökonomischen Probleme etc. von Stadt und Land wird nicht erwähnt, ebenso fehlt die 

Analyse der Organisation der arbeitenden Klasse in Stadt und Land im Falle der Aufstände, wie sah 

die Zusammenarbeit konkret aus?  

 

Der Schwarze Tod und die Arbeitskrise. Als Folge der Pest starben 30-40% der europäischen 

Bevölkerung. Die Pest folgte auf eine große Hungersnot, die von 1315 bis 1322 dauerte. Nach 

Federici veränderte die Pest „das soziale und politische Leben Europas zutiefst“ (55). Laut ihrer 

Darstellung wurde durch die Pest und die starke Bevölkerungsdezimierung ein neues Zeitalter  

eingeläutet. Aufgrund der Bedrohung durch die Pest (hohe Wahrscheinlichkeit selbst zu erkranken 

und zu sterben) versuchten die Menschen ihre restliche Lebenszeit zu genießen. Sie legten die Arbeit 

nieder und hielten sich nicht mehr an gesellschaftliche und sexuelle Regelungen (56).  

 

Weil ein großer Teil der Bevölkerung starb, kam es zu einem extremen Arbeitskräftemangel. In 

Folge stieg der Preis der Arbeit. Das bestärkte die Menschen sich gegen die Feudalherrschaft zu 

wehren (56). Bis Ende des 14.Jhd. verweigerten Bauern die Pachtzahlung und die von den 

Lehnsherren geforderten Dienste. „Ganze Dörfer organisierten sich, um die Zahlung von Bußen, 

Steuern und der Taille einzustellen“ (57). Gemäß Federici nahmen die Kämpfe zwischen den Bauern 

und dem Adel regelrecht die Form von Kriegen an. Gefordert wurde nicht nur die Beschränkung der 

Feudalmacht, Ziel war es „der Macht der Herren ein Ende zu setzen“ (58).  Als Gegenreaktion 

führten die Herrschenden u.a. wieder Arbeitsdienste ein und es fand eine Wiederbelebung der 

Sklaverei und zur Einführung von Zwangsarbeit (72).  
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Es folgte das „goldene Zeitalter des Proletariats“ (58).  Die Leibeigenschaft war im Niedergang 

begriffen. In England war die Leibeigenschaft zum Beginn des 15. Jahrhunderts fast verschwunden. 

Die Lebensverhältnisse verbesserten sich, auch für die Landlosen (59). Die Löhne  stiegen, teilweise 

verdoppelten oder verdreifachten sie sich (z.B. in Italien, Frankreich, Deutschland). Die Frauenlöhne 

passten sich an die Männerlöhne an, das Lohngefälle wurde geringer (60). Die Arbeitszeit war relativ 

gering. Die Lebens- und Kampfbedingungen waren also insgesamt recht vorteilhaft für die 

arbeitenden Klassen.  

Kritikpunkte in der Diskussion: Objektive Bedingungen der Produktionsverhältnisse und objektive 

Tendenzen scheint es für sie nicht zu geben. Subjektivistisch politizistische Sichtweise (59/60). Dass 

das „goldene Zeitalter des Proletariats“ durch den natürlichen Tod von 40 % seiner Mitglieder erst 

möglich wurde, ficht SF nicht besonders an, insbesondere scheint sie die Ohnmacht gegenüber der 

Naturgewalt der Krankheit nicht zu einer Reflektion über Potentiale von Naturwissenschaft & 

Produktivkraftentwicklung zu bewegen. 

 

Sexualpolitik, der Aufstieg des Staates und die Konterrevolution. Bis Ende des 15. Jhd. War auf allen 

Ebenen eine Konterrevolution zugange. Nach SF bedienten sich die politischen Autoritäten einer 

„niederträchtigen Sexualpolitik“ (60), welche in Folge die Klassensolidarität der arbeitenden 

Bevölkerung unterminierte und die Feindlichkeit gegenüber den Frauen verstärkte. Mit dieser 

Sexualpolitik sollte die rebellische, mittellose männliche Jugend besänftigt werden und von Unruhen 

abgehalten werden.  

 

In Frankreich fand eine Entkriminalisierung der Vergewaltigung statt, sofern es sich bei den 

Vergewaltigten um Frauen aus den Unterklassen handelte. Gruppenvergewaltigungen wurden eine 

verbreitete Praxis. Daran nahmen teil: junge Handwerksgesellen, männliche Hausangestellte, und 

zeitweilig mittellose Söhne wohlhabender Familien. SF verweist auf Jacque Rossiaud (La 

prostitution médiévale von 1988). Dieser erklärt, dass die Vergewaltigungen eine Art von 

Klassenprotest darstellten. Bei den Vergewaltigern handelte es sich um zumeist mittellose 

proletarische Männer. Durch ihre Mittellosigkeit waren diese gezwungen  die Ehe jahrelang 

aufzuschieben. Sie wollten „sich nehmen, was ihnen zusteht“ (S.61) und sich an den Reichen rächen. 

Die Folgen für die vergewaltigenden Frauen waren verheerend. Sie konnten nicht mehr in ihre alte 

Anstellung zurückkehren. Sie verloren ihre gesellschaftliche Stellung. Sie mussten die Stadt 

verlassen oder fortan als Prostituierte arbeiten. SF schreibt, dass durch die weitgehende 

Legalisierung der Vergewaltigung „ein Klima heftiger Frauenfeindlichkeit“ (61) geschaffen wurde 

und die Bevölkerung gegenüber frauenfeindlicher Gewalt abstumpfte (61). Dies schuf, laut SF, den 

Boden für die Ende des 14. Jahrhunderts beginnenden Hexenprozesse. 

 

Ein weiterer Aspekt der entzweienden Sexualpolitik war die Institutionalisierung der Prostitution, 

einer Prostitution die zwischen 1350 und1450 in allen Städten und Dörfern Italiens und Frankreichs 

mit Steuergeldern finanziert wurde und öffentlich verwaltet wurde.  Diese staatlich verwaltete 

Prostitution wurde eingesetzt um Unruhen und Kämpfe der proletarischen Jugend zu unterbinden. 

Durch die Institutionalisierung der Prostitution erhoffte man sich zudem, dass die in vielen 

europäischen Städten verbreitete, und auch öffentlich praktizierte Homosexualität verdrängt werden 

konnte. Homosexualität wurde zum Vorwurf gemacht zur Entvölkerung beizutragen. Einer weiteren 

Entvölkerung sollte so entgegen gewirkt werden. Die Prostitution galt nun „als Dienst am 
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Gemeinwesen“ (62). Sogar die Kirche begann die Prostitution zu akzeptieren. Denn die 

staatsverwalteten Bordelle „galten als Gegenmittel zu den orgiastischen Sexualpraktiken der 

häretischen Sekten, als Heilmittel gegen die Sodomie und als Maßnahme zum Schutz des 

Familienlebens“ (62). 

Federici sieht im Zuge dieser Entwicklungen den Beginn der Zentralisierung des Staates. Er wurde,  

so SF,  „der ultimative Verwalter der Klassenverhältnisse, sowie Aufseher der Reproduktion der 

Arbeitskraft“ (62f.). Er übernahm also Funktionen, die er heute noch innehat. Staatliche Gesetze 

folgten, die das Vagabundentum  kriminalisierten, die eine Erhöhung des Preises der Arbeit 

verhinderten und die die generative Reproduzierung der ArbeiterInnen begünstigen sollten (63). 

Adel, Kirche und Bürgertum verbündeten sich. So konnten die proletarischen Revolten besiegt 

werden. Laut Federici ist es eine falsche (gängige) Geschichtsvorstellung, dass das Bürgertum in 

dauerndem Streit mit dem Adel lag. Das Bürgertum vertrat nicht durchweg die Forderungen nach 

Gleichheit und Demokratie (63). Gegen Ende des Mittelalters verbündete es sich mit dem Adel, im 

Kampf gegen die Bauern, und gegen die rebellischen städtischen ArbeiterInnen. Federici gibt an: 

„Die Bürger fügten sich willentlich der Herrschaft des Prinzen. Es war der erste Schritt zum 

absolutistischen Staat“ (S.63). 

 

 

 

 

  


