
Protokoll 10.01.2015  – Federici Caliban und die Hexe, ab Seite 241 

 

Gleiche Strategien der gewaltätigen Disziplinierung und Beherrschung der Bevölkerung in den 

Amerikas wie in Europa. Federici macht auf gegenseitige Beeinflussung aufmerksam, lässt dabei 

offen, ob sie der Interpretation folgt, die Methoden und Vorgehen der Hexenverfolgung sei in die 

Kolonien übertragen worden oder ob sie der Interpratition folgt von Parinetto, dass die Kolonisierung 

in den Amerikas „Vorbild“ für die Hexenverfolgung war -> dort wurden die Götterkulte zerschlagen 

im Zuge der Christianisierung und Mission, Götter galten den Conquistadoren als Dämonen und 

Teufel , daher die Annahme, von hier stamme die Vorstellung von ganzen Bevölkerungsgruppen die 

Hexen seien.  

Verknüpfung von Unterwerfung der Menschen in den Amerikas und der Frauen in Europa über Bild 

des Teufels: wird zunehmend im rassistischen Bild als schwarzer Mann dargestellt  (241)  

Ebenso das Bild der zu unterwerfen Natur (Natur als Unkontrolliertes) und der zügellosen Sexualität, 

Wollust und Potenz wird sowohl auf Frauen als auch auf Indigene übertragen -> Übersexualisierung 

(242)  

Möglicherweise Konfrontation unterschiedlicher gesellschaftlicher Formen des Umgngs mit 

Körperlichkeit und Sexualität, die in der Vorstellungswelt der Europäer als Zügellosigkeit etc. 

interpretiert wurde 

Hier macht Federici richtig auf die Subjektkonstitution des männlcihen subjekts im Kapitlaismus 

aufmerksam, die auf Verdrängung der eigenen Leiblihckeit und der Verabsolutierung der Vernunft 

und Selbstkontrolle. 

Allerdings verschwimmen hier die Ebenen, wenn sie dann anführt, die weißen Kolonisatoren hätten 

sich sexuelle unzulänglich gefühlt und sich in Konkurrenz gefühlt mit schwarzen Männern. Das ist 

eher eine individual-psychologische Erklärung, die geprüft werden müsste. (243) 

 

Zusammenhang von Abwertung dunkler Hautfarbe, Weiblichkeit (als naturhaft und viehisch), 

Ausschluss aus auf Lohn basierendem „Gesellschaftsvertrag“ und Naturalisierung der Ausbeutung 

von Frauen und Indigenen (243) 

 Begriff „Gesellschaftsvertrag“ taucht hier zum ersten Mal auf um das Lohnsystem und die 

damit verbundenen Ausschlüsse zu beschreiben, oder?  

 Gesellschaftsvertrag impliziert gleichberechtigte Parteien, die FREIWILLIG einen Vertrag 

schließen -> das trifft auf Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen in Europa nicht zu.  

 Problem der Übersetzung? Was schreibt Federici im Original? 

 

 

 

 



Abschnitt Wissenschaft und Verdrängung von mittelalterlicher Heilkunde: 

Stellung vor allem der älteren Frauen habe sich verschlechtert durch Verlust der Allmende und der 

Neuordnung der Familie und der Durchsetzung des protestantischen Almosen-Verachtung. 

Etwas unklar bleibt, was den Unterschied der Stellung der alten Frauen im Vergleich zu alten 

Männern ausmacht.  

Neuordnung des Familienlebens: Altenpflege tritt hinter Kindererziehung zurück, zuvor war es 

andersherum  

-> Veränderung und Durchsetzung der ökonomischen Rationalität: Arbeitskräfte- Herstellung wird 

wichtiger als alte Menschen, „unbrauchbare Arbeitskräfte“ durchzufüttern  

-> Entstehung der Kindheit und des Kindes als besonders schützenswertes fällt erst ins späte 18. Und 

frühe 19. Jahrhundert (Bentham? Macht Versuche an seinem Kind und Sozialisation?)  

Darstellungen von Kindern in der Kunst lange Zeit als kleine Erwachsene  

(243)  

 

Durchsetzung der Wissenschaften: 

Alltagsaberglaube und Alltagswissen wurden zugunsten der Durchsetzung der Wissenschaften 

zurückgedrängt. Wichtig ist, dass es nicht darum ging, ob Magie etc. schädigte oder half, es ging um 

die Art des Wissens eben dezentrales Alltagswissen praktiziert oft von Frauen  

Ebenso interessant: Um die moderne Rationalität durchzusetzen wurde die Magie und das Magische 

Wissen, Hexerei usw. anerkannt, als wirkmächtig anerkannt, nur durch diese Anerkennung und 

gleichzeitige Abwertung, kann sich die moderne Wissenschaft als zentrale Instanz durchsetzen, eben 

gerade in Abgrenzung zu diesen anderen Formen des Wissens. Würden diese als nicht wirkmächtig 

und gleichgültig betrachtet, gäbe es keinen Grund, sie massiv zu bekämpfen, dann könnten sie 

nebeneinander existieren.  

Federici schreibt daher auch, dass der Glaube an Magie und Hexerei nicht einer aufgeklärten 

Weltsicht gewichen sei. Die Hexenprozesse seien nicht eingestellt worden, weil alle aufgeklärt waren, 

sondern weil sich die herrschende Klasse durchgesetzt und deren Wissenschaft durchgesetzt und 

stabilisiert haben (245)  

Zerstörung der v.a. alltäglichen Lebenswelten und der Existenzweise die auf magischen Wissen 

beruhten  

  dezentrales alltägliches Wissens  wird vernichtet zugunsten der zentralen 

Institutionalisierung des Wissens in der Wissenschaft  

 Menschen werden von Wissen getrennt 

 Alltag und Wissenschaft werden getrennt (spezialisiert)  

 Klassencharakter der Wissenschaft: arbeitende Bevölkerung vs. Wissenschaftler  

Geschlechtlicher Charakter des wissenschaftlichen Wissens: das von Frauen besetzte 

Alltagswissen wird verdrängt von Institutionalisierter Wissenschaft -> hier spielt nach 



Federici weniger eine Rolle, dass es sich um eine andere Form der Rationalität handelt 

(Magie, Hexerei) sondern um Milieu und Geschlecht! -> Alchemie und der renaissance 

Alchemist werden integriert in Wissenschaften (Astrologie und Astronomie) obwohl sie sehr 

wohl auch auf magischen Vorstellungen beruhte -> wurde aber von einer andrern 

Bevölkerungsschicht betrieben (Gebildeten) und von Männern 

 

Federici argumentiert gegen die Vorstellung eines Fortschritts durch die Entstehung und 

Durchsetzung der modernen Wissenschaften (245) 

Umgang der modernen Wissenschaften mit Natur: nach Federici am Beispiel der Hexenfolterungen 

entwickelt (bei Bacon): „erobern, entschleiern, vergewaltigen“ (246)  

 Beispiele auch weiter vorne im Buch über Quälerei an lebenden Tieren um ihren 

Mechanismus zu demonstrieren 

 Beispiel Kunstkammern: Natur soll durch naturalistische Abbildung nachgeahmt und sogar 

übertroffen werden, das Übertreffen wird zur Vernichtung dessen, was die Natur ausmacht: 

ihre Lebendigkeit und damit Vergänglichkeit: dafür wird die lebende Natur gemartert. 

(Eidechse wird halblebendig mit Gips überzogen, dann wird ein Modell erstellt, aus dem das 

halblebendige, oder tote Tier ausgebrannt wird, dann wird mit Silber eingegossen und eine 

Silbereidechse hergestellt, die perfekt aussieht wie ihr natürliches Vorbild aber eben nicht 

mehr vergängnlich ist, nicht lebendig ist 

Natur wird mit Frausein und Weiblichkeit assoziiert, die beherrscht und unterworfen werden müssen  

 Diese Vorstellung baut auf der schon seit der Antike herrschenden Konnotation von Materie 

mit Weiblichkeit auf -> transformiert in die Vorstellung von Natur und von der zu 

zerlegenden Natur, die in ihren Mechanismen und Eigenschaften erkannt werden sollen -> 

das Neue an der modernen Wissenschaft könnte darin liegen, dass der Naturbegriff im 

Unterschied zum abstrakteren Materiebegriff unmittelbarer mit der menschlichen Natur und 

Leiblichkeit verbunden werden kann? 

Federici scheibt, dass mit der zunehmenden sicheren Installation und Festigung der neuen 

Gesellscahftsordnung die Taten, die zuvor als Hexerei verfolgt wurden dann in Gesetzen als 

„normale“ nicht übersinnliche Straftaten verfolgt werden. Es scheint so, dass zur Etablierung 

bestimmter Straftaten zunächst eine übersinnliche Legitimation der Verurteilung notwendig gewesen 

war. Rechtsprechung gründet sich auf dem, was sie für beweisbar hält. Aus dem Bereich des 

Beweisbaren wird das Magische, Hexerei Übersinnliches ausgeschlossen: auf dessen Basis wird nicht 

mehr geurteilt. Damit wird nicht die Existenz von Überisnnlichen bestritten sondenr nur, dass es 

nicht mehr Grundlage der Rechtssprechung sein soll.  

Zugleich ist es eine Anerkennung des Subjektstatus der Individuen: Im Hexenprozess wird die Frau in 

ihrer physischen Existenz vernichtet, im späteren Prozess wird sie schon eher als Rechtssubjekt 

anerkannt, die ihre Schuld durch Strafe ableisten kann.  

Macht wird monopolisiert z.B. im Bereich des Rechts: Zur Durchsetzung der Monopolisierung werden 

erst dezentrale Machtausübungen wie Hexerei, Verfluchen etc. verfolgt, nach der Etablierung der 

zentralen Macht(institutionen) muss diese nicht mehr auf Übersinnliches rekurrieren um sich 



durchsetzen zu können, weil sie eben schon durchgesetzt sind. Taten werden als legitim oder 

delegitim begriffen auf der Basis der durchgesetzten Macht.  

Übersinnlichkeit, Magie etc. gelten nicht mehr als Gründe für Verurteilung von Straftaten. 

Das Übersinnliche, das aus der Rechtssprechung nach der Hexenverfolgung ausgeschlossen wird, lebt 

weiter in gesellschaftlichen Diskursen außerhalb derselben: Auf Seite 251 auf der Federici über die 

Bilder von Hexen bis zur Pariser Kommune 1971 schreibt, taucht der Begriff der Verschwörung auf: 

die Pariser Frauen werden als Petroleuses beschimpft und ihnen wird unterstellt ,sie seien Teil einer 

Verschwörung, um Paris in Brand zu setzten. Dargestellt werden die Pariser Frauen mit Flüssigkeiten  

Die POLITISCHE Aktionen von Frauen werden so aus dem Bereich des Politischen ausgeschlossen: 

Ihre Taten sind Hexerei, irrational, gefährlich daher zu bekämpfen: Ihre politischen Gründe ihre 

politischen Forderungen und ihre politischen Taten werden delegitimiert, sie werden als politische 

Personen delegitimiert werden, stehen außerhalb des rational politisch vernünftig diskutierbaren. 

Ihre Forderungen stehen außerhalb dessen, was möglich sein soll innerhalb der Rationalität (251)  

Delegitimierung der Frauen vor allem wichtig in der Pariser Kommune, in der sehr viele Frauen als 

wirkmächtige politische Personen auftreten! 

 Delegitimierung durch den Vorwurf der Irrationalität, vor allem beliebt gegenüber Frauen  

Damals wie heute wird massiv und vernichtend gegen Frauen vorgegangen, wenn in revolutionären 

Situationen Frauen stark beteiligt sind und vor allem die Geschlechterordnung in ihren Grundfesten 

erschüttert wird (siehe die Kunst Spektakel Revolution Broschüre) (heute: Ägypten, Indien)  

 

 

 


