
Lektürekurs Arbeit und Geschlecht

Zusammenfassung und Diskussion der Seiten 73-103 von Federicis Caliban und die Hexe.

Rekapitulation des Ansatzes von Federici im Allgemeinen

Der  sogenannte  Übergang  zum  Kapitalismus wird  als  theoretische  Konzeption  einer 

naturwüchsigen Entwicklung vom Feudalsystem zur kapitalistischen Produktionsweise mit Marx 

kritisiert. Dieser betont im  Kapital  die gwalttätige Scheidung der unmittelbaren Produzent_innen 

von den objektiven Arbeitsbedingungen (Boden, Werkzeuge etc.) als Vorgeschichte und Bedingung 

der kapitalistischen Produktionsweise und deren im Arbeits- und Verwertungsprozess des Kapitals 

ständig erneuertes Resultat. (ausführlich dazu: MEW 23: 765ff.)

Sie kritisiert Marx dafür, dass er diese Prozess jedoch nur mit Blick auf die Herstellung der Form 

der  Lohnarbeit  beschreibt  und  analysiert.  Dagegen  betont  Federici  zwei  Momente,  denen  sie 

dieselbe Notwendigkeit für die Reproduktion des Kapitalverhältnis zurechnet, wie der Enteignung 

der Produzent_innen: 

1. "die Verwandlung des Körpers in eine Arbeitsmaschine"

2. "die Unterordnung der Frauen unter die Erfordernisse der Arbeitskraftreproduktion." (78)

Dazu müsse die Macht der Frauen zerschlagen werden, was mit der Verfolgung und Ermordung der 

"Hexen" erreicht worden sei. 

Die ursprüngliche Akkumulation habe also SF zufolge nicht nur die Scheidung der subjektiven und 

objektiven  Arbeitsbedingungen  zur  Folge,  sondern  führe  zu  einer  "Akkumulation  von 

Unterschieden  und  Spaltungen  innerhalb  der  Arbeitklasse,  so  dass  Hierarchien,  die  auf  dem 

Geschlecht, aber auch auf der "Rasse" und auf dem Alter beruhen, für die Klassenherrschaft und die 

Herausbildung des modernen Proletariats konstitutiv wurden:" (78)

Entgegen  mancher  marxologischer  Untersuchungen  über  das  Kapital  im  Allgemeinen,  bezieht 

Federici  das  Geschlechterverhältnis  und  die  ethnisierenden,  rassifizierenden  Trennungen  als 

systematisch-notwendige Momente des Kapitalverhältnis in die Analyse mitein und nicht nur als 

historisch-kontingente Momente. Sie erweitert den Begriff der ursprünlichen Akkumulation also auf 

die Bereiche sozialer und kultureller Disziplinierungen und Trennungen. Der Begriff des Kapital 

wird dabei  anti-ökonomistisch erweitert  und das  Kapitalverhältnis  vor  allem als  eine Form der 

Klassenherrschaft gefasst. Ins Zentrum der Analyse steht die Frage wie die Klassenherrschaft vor 

allem auch psychologisch, politisch, sozial und kulturell aufrechterhalten wird. 

Gewissermaßen wird der Begriff der materiellen Basis erweitert und auf das Geschlechterverhältnis 

im weiteren Sinne ausgedehnt.



Damit  wird  die  (Vor-)Geschichte  der  bürgerlichen  Gesellschaft  besonders  in  ihrer  Kontingenz 

behandelt,  bzw.  deren  kontingente  Entwicklung  stark  betont.  Die  Durchsetzung  des 

Kapitalverhältnis  wird  als  Resultat  Niederlage  der  proletarischen  Massen  erklärt,  die  ihre 

sozialrevolutionären Bestrebungen nicht  durchsetzen  konnten.  (vgl.  dazu auch das  Protkoll  von 

letztem Treffen.)

Zum Prozess der ursprünglichen Akkumulation

Die Landprivatisierung durch Einhegung der Allmende wird, neben dem Krieg, als wesentliches 

Moment ursprünglicher Akkumulation hervorgehoben.

Durch  die  Einhegung  wird  die  Landbevölkerung  enteignet.  Sie  werden  dadurch  ihrer 

Subsistenzmittel beraubt und verelenden. Federici betont dabei vor allem auch die Zerstörung eines 

sozialen Gemeinschaftszusammenhangs,  der insbesondere den Frauen eine gewisse Freiheit  und 

Partizipation erlaubte, die mit der Durchsetzung der Lohnform untergraben wird.

Federicis  Kritik  an  der  Landprivatisierung  scheint  an  manchen  Stellen  die  Effekte  der 

Produktionsweise mit denen des Produktionsverhältnisses zu identifizieren, z.B. wenn sie gegen 

den neoliberalen Angriff  auf Residuen von gemeinschaftlicher  Landwirtschaft,  die  verherrenden 

Folgen der  kapitalistischen Agrarrevolution  anführt.  Wobei  es  dann so scheint,  als  ob nur  eine 

Rückkehr  zu  solchen  kleinen  Produktionseinheiten  eine  vernünftige  Versorgung  der  Menschen 

sicherstellen könne. (84-85)

Das verweist auf ein Problem ihres Ansatzes im Allgemeinen, der auch bereits im Protokoll des 

letzten  Treffens  angesprochen  ist:  Federici  betont  vor  allem  die  Entfremdung,  die  mit  dem 

Kapitalverhältnis  einhergeht  (Spaltung  der  Klasse,  Disziplinierung  der  Körper,  Zerstörung 

gemeinschaftlicher  Beziehungen)  und  deutet  die  Aufhebung  des  Kapitalverhältnis  immer  als 

Restitution von vorkapitalistischen Verkehrsformen an. Eine Aufhebung des Kapitalverhältnis durch 

die  Aneignung  der  gesellschaftlichen  Produktivkraft  auf  dem  Niveau  von  Technisierung  und 

Automation  scheint  ihr  nicht  anstrebenswert,  bzw.  mit  dem  Kapitalverhältnis  identifiziert  zu 

werden.

Die  Allmende  habe  gerade  den  Frauen  eine  Partizipation  an  gesellschaftlichen  Belangen  und 

Freiheiten erlaubt. Sie habe dazu die Menschen sozial integriert, aufgefangen und vor Elend und 

Armut  geschützt.  Durch  die  Kapitalisierung  werde  dieser  soziale  Zusammenhang  gesprengt: 

Vereinzelung, Hierarchisierung und Elend seien die Folge. Die Frauen litten besonders unter der 

Privatisierung,  da  sie  gleichzeitig  mit  ihrer  Enteignung  auch  zum  Angriffziel  männlicher 

Aggressionen freigegeben wurden.  Ihr  Möglichkeitsspielraum sei  massiv  eingeschränkt  worden. 

(86-87)  

Mit der Durchsetzung der Einhegungen, der Privatisierung des Landes und der "Freisetzung" der 



Landbevölkerung  als  Lohnabhängige  Arbeiterinnen  würden  die  Frauen  auf  arbeitskraft-

reproduktiven Tätigkeiten festgelegt. Während sie mit ihren Tätigkeiten zuvor in die Hauswirtschaft 

integriert  waren,  die  als  Produktionseinheit  keine  gesellschaftliche  Wertung  der  einzelnen 

Tätigkeiten implizierte, wird nun die Hausarbeit als eine eigenständige und abgespaltene Sphäre zur 

Lohnarbeit  konstituiert.  Während  die  Lohnarbeit  aus  ihrem  Nischendasein  "befreit"  und  die 

Hausarbeit vollends abgewertet wird, werden die Frauen auf Letztere festgelegt (90)

Die  Individualisierung  der  Reproduktion  über  das  Lohneinkommen  macht  sie  dabei  in 

zunehmendem Maß und einseitig vom Mann abhängig. Die Ehe kann deshalb als eine fortgesetzte 

Leibeigenschaft aufgefasst werden. (90-91)

Kategoriale Fragen

Federici  scheint verschiedene Marxsche Kategorien anders zu fassen als  dieser selbst.  Z.B. den 

Begriff  der  doppelt  freien  Lohnarbeiterin:  Während  Marx die  ökonomische  Funktion  bzw.  das 

gesellschaftliche Verhältnis, das mit der Lohnarbeit konstituiert wird, analysiert, spielen bei Federici 

moralische Bewertungen in die Analyse hinein. So wird der Begriff der Freiheit bei ihr kritisiert, 

indem sie sagt,  dass nicht die Arbeiterinnen befreit  wurden, sondern das Kapital.  (91) Dasselbe 

Problem wurde bereits hinsichtlich der Frage thematisiert, was denn produktive Arbeit sei. Während 

Marx  diese  Frage  vor  allem als  eine  der  Reproduktion  des  Kapitalverhältnis  betrachtet,  wobei 

produktive  Arbeit  als  kapitalreproduktive  Arbeit  bestimmt  wird,  scheint  es  Federici  um  die 

Aufwertung der Hausarbeit zu gehen, wenn sie diese als produktive Arbeit bestimmt.

Auch der Begriff des Proletariats wird ausgedehnt und fasst nicht mehr das ökonomische Verhältnis 

von  Lohnarbeit  und  Kapital,  sondern  das  von  den  Unterdrückten  im  Allgemeinen  und  den 

Herrschenden.

Privatisierung und Verelendung

Im vorletzten Abschnitt geht es um die Reallohnsenkung und die daraus resultierende Verelendung 

des europäischen Proletariats.

Die  Monetarisierung  der  Landwirtschaft  führte  zu  einer  Entkoppelung  von  Produktion  und 

Konsumtion.  So wird eine steigende Menge an Nahrungsmittel  teilweise gehortet  (Spekulation) 

oder exportiert. Der Preis für Weizen u.a. steigt, während die Löhne der massenhaft enteigeneten 

Lohnarbeiterinnen  sinken.  Die  Kämpfe  der  Proletarisierten  richten  sich  nicht  mehr  auf  eine 

umfassende gesellschaftliche Emanzipation, sondern aufs nackte Überleben. (92-93) 

Die  Folge der  Preissteigerungen und Lohnsenkungen sind existentielle  Armut und Verelendung 

breiter Schichten. Das Hexenphantasma taucht in dem Zuge der Hungerkrise vermehrt auf. Dabei 

werden Lebensmitteldiebstähle und ähnliche Delikte wortwörtlich "verteufelt", erscheinen als ein 



diabolischer, gesellschaftszersetzender Akt. (94-97)

Der Staat als Zwingherr der Arbeiterinnenklasse

Gegen Marx und Engels Auffassung, nach der sich der Lebenszusammenhang in den Dörfern als 

"Idiotie  des  Landlebens"  kennzeichnen  ließe,  was  die  Unterwerfung  unter  das  patriarchale 

Familien- und Lehensverhältnis, die Religiosität, die geringe geistige Bildung und (politische und 

kulturelle)  Universalität,  angeht,  betont  Federici  ein  "Kampfniveau  (...),  das  dem des  späteren 

Industrieproletariats nicht nachsteht." (99) (siehe auch die Ergänzung von Fränze unten)

Mit  der  Durchsetzung  des  Kapitalverhältnis  haben  "Eigentumsdelikte"  in  einem  Maße 

zugenommen,  dass  wir  "von  einer  massenhaften  Rückforderung  und  Wiederaneigenung  des 

geraubten gemeinschaftlichen Eigentums sprechen können." (99)

Diese Erscheinungen von Krisen, Armut und Kriminalität werden von Federici dann gegen Marx 

nicht  unter  die  "historischen  Voraussetzungen"  der  kapitalischen  Produktionsweise  verbucht, 

sondern als "strukturelle Bestandteile" betont. (100)

Die sozialen Konflikte, die die Durchsetzung des Kapitalverhältnis nach sich zieht, werden durch 

den Staat einzudämmen versucht. Dieser habe drei Hauptziele: 

1. Schaffung einer disziplinierten Arbeiterschaft

2. Entschärfung der Sozialproteste

3. Festlegung der Arbeiter auf die ihnen aufgezwungene Arbeit

Die soziale Disziplinierung der Klasse werde maßgeblich durch die Zerstörung ihrer kollektiven 

und  solidarischen  Gemeinschaftsformen  erreicht:  Alle  proletarischen  Institutionen,  die  eine  Art 

Gegenkultur repräsentierten und die Arbeitsmoral unterminierten wurden angegriffen. Es ging dabei 

"um die Entsozialisierung und Entkollektivierung der Reproduktion der  Arbeiterschaft"  und um 

"den Versuch, einen produktiveren Gebrauch der Freizeit durchzusetzen" (101). Diese Maßnahmen 

führten zur Verlagerung der Reproduktion in den Privathaushalt.

Die  Eindämmung  der  Sozialproteste  sollte  mittels  staatlicher  Fürsorge  erreicht  werden,  die 

zwischen 1530 und 1560 in 60 europäischen Städten eingeführt worden sei. In diesem Zuge wurde 

die  "Sozialwissenschaft"  als  bürokratische  Erfassung  und  Verwaltung  der  Bevölkerung 

institutionalisiert.  (Volkszählung,Erfassung  von  Mortalität  und  Natalität,  Eheschließungen  etc.) 

(101-102)

Die soziale Fürsorge ging mit der demütigenden Kennzeichnung der EmpfängerInnen einher, die 

ihren Status als Lohn bzw. Rentenempfänger teilweise in die Haut gebrannt bekamen oder sich in 

demütigenden Prozessionen einreihen mussten. (102-103)



Anmerkungen

1. Zur Nachfrage was „Idiotie des Landlebens“ meint, Federici S.99

Dazu ein Auszug aus der Einleitung von Engels' „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“

http://www.mlwerke.de/me/me02/me02_237.htm

„Diese Weberfamilien lebten meist auf dem Lande, in der Nähe der Städte, und konnten mit ihrem 

Lohn ganz gut auskommen, da der heimische Markt noch für die Nachfrage nach Stoffen 

entscheidend, ja fast der einzige Markt war und die mit der Eroberung fremder Märkte, mit der 

Ausdehnung des Handels später hereinbrechende Übermacht der Konkurrenz noch nicht fühlbar auf

den Arbeitslohn drückte. Dazu kam eine dauernde Steigerung der Nachfrage im heimischen Markt, 

die mit der langsamen Vermehrung der Bevölkerung Schritt hielt und also sämtliche <238> Arbeiter

beschäftigte, und dann die Unmöglichkeit einer heftigen Konkurrenz der Arbeiter gegeneinander, 

die aus der ländlichen Vereinzelung ihrer Wohnungen entstand. So kam es, daß der Weber meist 

imstande war, etwas zurückzulegen und sich ein kleines Grundstück zu pachten, das er in seinen 

Mußestunden - und deren hatte er so viele als er wollte, da er weben konnte, wann und wielange er 

Lust verspürte - bearbeitete. Freilich war er ein schlechter Bauer und betrieb seine Ackerwirtschaft 

nachlässig und ohne viel reellen Ertrag; aber er war doch wenigstens kein Proletarier, er hatte, wie 

die Engländer sagen, einen Pfahl in den Boden seines Vaterlandes eingeschlagen, er war ansässig 

und stand um eine Stufe höher in der Gesellschaft als der jetzige englische Arbeiter.

Auf diese Weise vegetierten die Arbeiter in einer ganz behaglichen Existenz und führten ein 

rechtschaffenes und geruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, ihre materielle Stellung 

war bei weitem besser als die ihrer Nachfolger; sie brauchten sich nicht zu überarbeiten, sie 

machten nicht mehr, als sie Lust hatten, und verdienten doch, was sie brauchten, sie hatten Muße 

für gesunde Arbeit in ihrem Garten oder Felde, eine Arbeit, die ihnen selbst schon Erholung war, 

und konnten außerdem noch an den Erholungen und Spielen ihrer Nachbarn teilnehmen; und alle 

diese Spiele, Kegel, Ballspiel usw., trugen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Kräftigung ihres 

Körpers bei. Sie waren meist starke, wohlgebaute Leute, in deren Körperbildung wenig oder gar 

kein Unterschied von ihren bäurischen Nachbarn zu entdecken war. Ihre Kinder wuchsen in der 

freien Landluft auf, und wenn sie ihren Eltern bei der Arbeit helfen konnten, so kam dies doch nur 

dann und wann vor, und von einer acht- oder zwölfstündigen täglichen Arbeitszeit war keine Rede.

Was der moralische und intellektuelle Charakter dieser Klasse war, läßt sich erraten. Abgeschlossen 

von den Städten, in die sie nie hineinkamen, da das Garn und Gewebe an reisende Agenten gegen 

Auszahlung des Lohns abgeliefert wurde, so abgeschlossen, daß alte Leute, die ganz in der Nähe 

von Städten wohnten, doch nie hingingen, bis sie endlich durch die Maschinen ihres Erwerbs 



beraubt und gezwungen wurden, in den Städten sich nach Arbeit umzusehen, standen sie auf der 

moralischen und intellektuellen Stufe der Landleute, mit denen sie ohnehin noch durch ihre kleine 

Pachtung meistens unmittelbar verknüpft waren. Sie sahen ihren Squire - den bedeutendsten 

Grundherrn der Gegend - für ihren natürlichen Vorgesetzten an, sie frugen ihn um Rat, legten ihm 

ihre kleinen Zwiste zur Entscheidung vor und gaben ihm alle Ehre, die dies patriarchalische 

Verhältnis mit sich brachte. Sie waren "respektable" Leute und gute Familienväter, lebten 

moralisch, weil sie keine <239> Veranlassung hatten, unmoralisch zu sein, da keine Schenken und 

liederlichen Häuser in ihrer Nähe waren, und weil der Wirt, bei dem sie dann und wann ihren Durst 

löschten, auch ein respektabler Mann und meist ein größer Pächter war, der auf gutes Bier, gute 

Ordnung und frühen Feierabend hielt. Sie hatten ihre Kinder den Tag über im Hause bei sich und 

erzogen sie in Gehorsam und der Gottesfurcht; das patriarchalische Familienverhältnis blieb 

ungestört, solange die Kinder noch nicht selbst verheiratet waren; die jungen Leute wuchsen in 

idyllischer Einfalt und Vertraulichkeit mit ihren Gespielen heran, bis sie heirateten, und wenn auch 

geschlechtlicher Verkehr vor der Ehe fast durchgängig vorkam, geschah dies doch nur, wo die 

moralische Verpflichtung zur Ehe von beiden Seiten anerkannt war, und die nachfolgende Heirat 

brachte alles wieder ins gleiche. Kurz, die damaligen englischen Industriearbeiter lebten und 

dachten auf dieselbe Weise, wie man es in Deutschland noch hie und da findet, in 

Abgeschlossenheit und Zurückgezogenheit, ohne geistige Tätigkeit und ohne gewaltsame 

Schwankungen in ihrer Lebenslage. Sie konnten selten lesen und noch viel weniger schreiben, 

gingen regelmäßig in die Kirche, politisierten nicht, konspirierten nicht, dachten nicht, ergötzten 

sich an körperlichen Übungen, hörten die Bibel mit angestammter Andacht vorlesen und vertrugen 

sich bei ihrer anspruchslosen Demut mit den angeseheneren Klassen der Gesellschaft ganz 

vortrefflich. Dafür aber waren sie auch geistig tot, lebten nur für ihre kleinlichen Privatinteressen, 

für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wußten nichts von der gewaltigen Bewegung, die draußen 

durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen Pflanzenleben und wären 

ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch-

gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz. Sie waren eben keine Menschen, 

sondern bloß arbeitende Maschinen im Dienst der wenigen Aristokraten, die bis dahin die 

Geschichte geleitet hatten; die industrielle Revolution hat auch nur die Konsequenz hiervon 

durchgesetzt, indem sie die Arbeiter vollends zu bloßen Maschinen machte und ihnen den letzten 

Rest selbständiger Tätigkeit unter den Händen wegnahm, sie aber eben dadurch zum Denken und 

zur Forderung einer menschlichen Stellung antrieb. Wie in Frankreich die Politik, so war es in 

England die Industrie und die Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt, die die letzten in 

der Apathie gegen allgemein menschliche Interessen versunkenen Klassen in den Strudel der 

Geschichte hineinriß“








