
Protokoll des Lesekreises „Geschlecht und Arbeit“ vom 08.November 2014.   

Zu Silvia Federicis „Caliban und die Hexe“ S. 134-145.  

 

Ab Seite 134: „Geschlecht, ‚Rasse‘ und Klasse in den Kolonien“ 

Nach Federici ist die ausgebeutete Klasse in den amerikanischen Kolonien zu Beginn der 

Kolonisation zunächst heterogen, die Hautfarbe spielt eine geringere Rolle als später: weiße 

Frauen der Unterschicht kooperieren mit Sklavinnen und Sklaven solange die Sklaverei noch 

nicht institutionalisiert war. Durch die Instutitionalisierung werde die segregierte und 

rassistische Gesellschaft „von oben“ geschaffen: bspw. durch Gesetzgebung. (136)  

Hier vernachlässigt Federici wieder die Analyse des Bewusstseins der ausgebeuteten Klasse 

und unterlässt es, die Frage zu stellen, auf welchen fruchtbaren Boden die rassistische 

Gesetzgebung fiel. Es handelt sich um eine Rassismustheorie, die weitgehend ohne 

Berücksichtigung sozialpsychologischer / identitätstheoretischer Erkenntnisse über den 

Rassismus auskommt, ihn nicht zu den Ängsten des bürgerlichen Subjekts in Verbindung 

bringt wie etwa die Kritische Theorie dies leistet.
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Das Erklärungsmodell, das die Autorin auch an anderen Stellen anbringt, reduziert sich 

weitgehend darauf, dass die weißen Männer der ausgebeuteten Klassen durch Bevorteilung 

‚bestochen‘ wurden, gewissermaßen Verräter ihrer Klasse sind, während Frauen, Schwarze 

etc. durch Gewalt unterworfen wurden. Spaltungen kommen von oben. Die Klasse der 

Ausgebeuteten bleibt in ihrer Vorstellung also moralisch weitgehend integer. Das klingt im 

Prinzip nach einer vulgärmarxistischen Idealisierung und Moralisierung der Arbeiterklasse. 

Ihre Vorstellung von der Arbeiterklasse unterscheidet sich aber von vulgärmarxistischen 

zentral in dem Punkt, dass sie die männlichen Arbeiter nicht mit in ihre Idealisierung 

hineinnimmt, sondern sie stark dafür angreift, in ihrer Funktion als Ehemänner “Statthalter 

des Staates“ in der Familie (120, vgl. 144) zu sein. Somit tradiert sie einerseits die Tendenzen 

zu einer Heldengeschichtsschreibung der Arbeiterbewegung, verabschiedet sich aber radikal 

von deren androzentrischer Ausrichtung.  

Diese Analyse spitzt sie am Ende dahingehend zu, dass es dem Kapitalismus teilweise 

gelungen sei, den „Klassenantagonismus in einen Antagonismus zwischen Männern und 

Frauen zu überführen. So ist die ursprüngliche Akkumulation vor allem eine Akkumulation 

der Differenzen, Ungleichheiten und Spaltungen gewesen, durch die Arbeiter und 

Arbeiterinnen einander und sich selbst entfremdet sind.“(144) Die Macht der Männer über 

Frauen, haben diese „um den Preis der Selbstentfremdung erlangt, und um den der 

`ursprünglichen Desakkumulation´ ihrer eigenen individuellen und kollektiven Vermögen.“ 

(144) Der Einführung des (Selbst-)Entfremdungsbegriffs in diesem Zusammenhang scheint 

uns sehr fruchtbar. 
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 Vgl. davon ausgehend z.B. Joachim Bruhns Überlegungen unter http://www.ca-

ira.net/verlag/leseproben/bruhn-deutsch_lp.html 



Zur methodischen Stellung der Hexenverfolgung: Die europäische Hexenverfolgung gilt 

Federici als paradigmatischer Fall der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise 

und als Urszene der staatlichen Durchsetzung der Kontrolle über die Körper, der 

Bevölkerungskontrolle und der Trennung der Arbeiterinnen und Arbeiter, sowie der 

Durchsetzung der Vorstellung einer renitenten Natur, die von bestimmten 

Bevölkerungsgruppen repräsentiert werde und von der Staatsmacht gebändigt werden müsse. 

Vor dem Hintergrund dieser Annahme interpretiert sie die Verfolgung schwarzer Männer in 

den Kolonien als Wiederholung der Hexenverfolgung (136). 

Sie stellt die Rolle der Bevölkerungspolitik und der Kontrolle der weiblichen Sexualität für 

die Durchsetzung und Sicherung des Eigentumsrechts, des Privateigentums heraus: die 

Institutionalisierung der rassistischen Gesetzgebung bilde die Absicherung des 

Privateigentums und der „kolonialen Privilegien“. Leider lässt sie unausgeführt um welche 

Privilegien es sich handelt und welche politische und ökonomische Dimension diese hatten.  

Die „Bevölkerungspolitik“, die Kontrolle der weiblichen reproduktiven Fähigkeiten werden 

dem Zweck der Arbeitskraftproduktion unterstellt (140). Wo Arbeitskräfte aus anderen 

„Quellen“ bezogen werden können, wie der massenhaften Sklaverei, spielt umgekehrt die 

Kontrolle der Reproduktion und der weiblichen Sexualität eine geringere Rolle, die 

geschlechtliche Arbeitsteilung und Hierarchie sei weniger ausgeprägt, in den Sklaven-

Communitys sogar kaum vorhanden gewesen (139f.). 

Federici richtet ihren Blick auf die Sphäre der weiblichen Kultur, die sie als Räume der 

Vermischung der Kulturen (christliche Einflüsse, indigene Kulte, Magie…) in den 

südamerikanischen Gesellschaften auffasst. Dieser Sphäre korrespondiert die ökonomische 

des Marktes als ökonomische Basis von Frauen und als Ort einer weiblichen Öffentlichkeit 

(137, 141). Generell fällt auch in diesen Abschnitten wieder die Intention des Buches auf, die 

Geschichte der Frauen als handelnde und wirkmächtige Subjekte zu schreiben. Frauen sollen 

nicht nur als kulturbewahrend, sondern auch als kulturschöpfend erscheinen, insbesondere in 

der Herausbildung hybrider Kreolkulturen hebt F. die Rolle der Frauen hervor. Darin folgt 

Federici einem klassischen Anliegen feministischer Geschichtsschreibung. Das Problem 

scheint uns weniger darin zu bestehen, dass die Frauen als handelnde Subjekte begriffen 

werden, als darin, überall Wirkmächtigkeit und unmittelbar-kausale Beziehungen zwischen 

der weltgeschichtlichen Entwicklung und den Intentionen der Ausgebeuteten zu sehen, 

strukturelle Bedingungen und Eigendynamiken aber zu ignorieren. Diese Tendenz wurde in 

der Debatte um eine feministische Geschichtsmethodologie bereits kritisch diskutiert. 

Beispielsweise in der Diskussion zwischen Joan W. Scott und Linda Gordon in der Zeitschrift 

„Signs“ Summer 1990. Es ging um die Frage nach dem Subjekt der Geschichte bzw. nach der 

Dekonstruktion des Subjekts als Effekt von Sprache.  

( Heroes of Their Own Lives: The Politics and History of Family Violence by Linda GordonReview 

by: Joan W. ScottSigns, Vol. 15, No. 4 (Summer, 1990), pp. 848-852, und  
 Gender and the Politics of History by Joan Wallach ScottReview by: Linda GordonSigns, Vol. 15, 

No. 4 (Summer, 1990), pp. 853-858 )  

Da sie die Tendenz hat, die geschlechtliche Hierarchisierung und die Unterordnung der 

Frauen in den Kolonien alleine auf die Durchsetzung „von oben“ zurückzuführen, unterlässt 

sie es, die geschlechtliche Arbeitsteilung und die Geschlechterhierarchie der indigenen 

Gemeinschaften/Gesellschaften zu untersuchen und zu kritisieren. Sie differenziert hier kaum 

zwischen verschiedenen Kulturen und beschreibt vor allem egalitär organisierte. Sie 



romantisiert somit an manchen Stellen, wie zuvor schon die Allmende, nun die „Harmonie“ 

der indigenen Gemeinschaften und deren Geschlechterordnung (S. 138).  

Auf der Seite 142 wird die Folie, vor deren Hintergrund sie ihre Analyse macht deutlich: 

Knapp zusammengefasst, würden wir sagen, dass ihre Perspektive keine kommunistische ist, 

sondern eine antikapitalistische, sie zielt nicht auf die Vergesellschaftung der 

Produktionsmittel, sondern eher auf Netzwerkbildung, Selbstversorgung und einfache 

Warenproduktion . „Die Haupterrungenschaft der Sklavinnen bestand jedoch darin, eine 

Politik der Selbstversorgung zu entwickeln, die auf Überlebensstrategien und 

Frauennetzwerken gründete. (…) Die Sklavinnen schufen nicht nur die Grundlagen einer 

neuen weiblich-afrikanischen Identität, sondern auch die einer neuen Gesellschaft, die – 

entgegen dem kapitalistischen Versuch, Mangel und Abhängigkeit als strukturelle 

Lebensbedingungen durchzusetzen – an der Wiederaneignung der wichtigsten 

Subsistenzmittel sowie an deren Konzentration in den Händen der Frauen orientiert 

war.“(142) 

Sie untersucht historische Konstellationen (wie bspw. die Entstehung von 

Subsistenzwirtschaft von Frauen in den karibischen Kolonien) um herauszustellen, wo sie 

innerhalb der Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise nichtkapitalistische 

Formen bildeten oder erhielten (Subsistenz). Unsere Kritik: Erstens entstanden diese oft aus 

der Not ums Überleben heraus. Federici verklärt sie als widerständige Praktiken und zum 

Modell für heutige Bewegungen. Zweitens scheint sie diese ökonomischen Formen nur als 

Praktiken zu begreifen, da sie sie aus dem Gesamtzusammenhang der sich entwickelnden 

kapitalistischen Ökonomie herausreißt: So untersucht sie nicht, welchen ökonomischen 

Stellenwert die von Sklavinnen betriebene Subsistenzproduktion für die Ökonomie einer 

bestimmten karibischen Insel hatte. In den vorherigen Kapiteln wird deutlich, dass Federici  

aufzeigen will, dass die kapitalistische Produktionsweise kontingent ist und dass sich andere 

Produktionsweisen hätten herausbilden könne, wenn die Kämpfe es Mittelalters anders 

ausgegangen wären. Allerdings bleibt dieser das Buch durchziehende Gedanke abstrakt genau 

deswegen, weil sie nicht untersucht, welche Funktion diese vorkapitalistischen 

Produktionsweisen, bspw. bäuerliche Subsistenzproduktion, im Laufe der Zeit und der 

Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise hatten und weshalb sie sich gerade 

NICHT durchgesetzt haben. Sie behauptet einfach nur, alles hätte anders sein können. Als 

einzigen Grund, weshalb es nicht anders gekommen ist, führt sie die List und Gewalt der 

Herrschenden an. Dieser Blick und dieses abstrakte Herausreißen aus der Gesamtentwicklung 

hängen zusammen mit ihrer Fixierung auf die wirkmächtige Praxis der Ausgebeuteten und der 

Herrschenden und dem fehlenden Verständnis für objektive Tendenzen der kapitalistischen 

Ökonomie und Entwicklung. Drittens unterlässt sie es wieder, die Produktivkraftentwicklung 

als Potentialität zu begreifen. Daher rührt das schroffe Auseinanderreißen von Entwicklung 

der kapitalistischen Produktionsweise, die nur als Destruktivkraftentwicklung verstanden wird  

und der anti- bzw. vorkapitalistischen Produktionsform, die als menschenfreundliche 

imaginiert wird. 

 


