
Protokoll des Lesekreises „Geschlecht und Arbeit“ vom 16.November 2014.   

Zu Silvia Federicis „Caliban und die Hexe“, S. 163-199 

Das neue Menschenbild, Mechanizismus und kapitalistische Disziplinierung 

Das Kapitel „Der große Caliban“ behandelt die Durchsetzung eines neuen Menschenbildes im Zuge 

der Durchsetzung des Kapitalismus in (West-)Europa des 17. Jahrhunderts. Eine besondere 

Beachtung findet dabei der philosophische „Mechanizismus“, vorzüglich in der Gestalt der 

Philosophie von Thomas Hobbes und René Descartes. 

Der kapitalistische Lohnarbeiter muss sein Arbeitsvermögen als Ding begreifen, das er verkaufen 

bzw. vermieten kann. Diese Selbstentfremdung, diese „gewisse Loslösung vom eigenen Körper“ (166) 

muss erst erlernt werden. Marx setzt sie aber in seiner Darstellung des Arbeiters als Vertragspartner 

des Kapitals, als nüchterner Eigentümer und Verkäufer seiner eigenen Ware Arbeitskraft  stets schon 

voraus, womit er sich aber positivistisch an dem Arbeitertypus des 19.Jhds orientiert – denn zu 

Beginn der Neuzeit gab es einen sehr weit verbreiteten Hass auf Lohnarbeit, Bettel, Vagabundieren 

etc., der erst eingedämmt werden musste. Während es bei Einführung des kapitalistischen 

mechanischen Zeitregimes und der Uhr noch Kämpfe gegen das komplette Arrangement der 

Lohnarbeit gab, handelte es sich später meist um Zeitkämpfe im Rahmen der allgemeinen Form der 

Lohnarbeit.1 Federici will die blutige Genese dieses neuen Typus nachzeichnen, und begreift diese 

Prozess als den einer „radikalen Transformation der Person“ und „sämtlicher Verhaltensweisen“ des 

Proletariats zur Durchsetzung der Arbeitsdisziplin. Dies betraf den kompletten Alltag der 

Proletarisierten, und zielte etwa auf ein Verbot von Nacktheit, Einschränkung des Alkoholkomsums, 

Schließung von Wirtshäusern und anderen öffentlichen Räumen etc., Verbot von (Glücks-)spielen, 

Ahndung nicht-produktiver Sexualität etc. (167/168) Der Mechanizismus und seine Lehre von den 

(menschlichen) Körpern ist für sie ein ideologisches Mittel dieser neuen Körperpolitik, er ist ein 

Ausdruck davon, dass die Körper des Proletariats geradezu zwanghaft zum Gegenstand bürgerlichen 

Denkens geworden seien, weil sie einerseits als Bedrohung, andererseits aber zusehends als Quelle 

alles Reichtums erkannt wurden. (168f.) In ihrer auf die Subjektivität und politische 

Herrschaftsverhältnisse fokussierten Analyse stellt die Herstellung dieses neuen Menschen für 

Federici die wichtigste Innovation des Kapitalismus dar: „Wir stellen mit anderen Worten fest, dass 

der menschliche Körper, und nicht etwa die Dampfmaschine oder gar die Uhr, die erste vom 

Kapitalismus entwickelte Maschine war.“ (181)  

Wenn das Interesse an dem (proletarischen) Körper einzig aus dem Interesse an seiner Beherrschung 

rührt, dann sind die entstehende Anatomie und Psychologie als empirische Lehre von den 

Leidenschaften wesentlich als „Arbeitswissenschaft“ (172) zu begreifen. Der Maschninenkörper stellt 

das Ideal des perfekt funktionierenden Arbeitskraftbehälters da. Da nicht nur der einzelne Körper, 

sondern zunehmend auch die Gesellschaft nach dem heuristischen Modell der Maschine konzipiert 

wird, die „Maschine zum Modell gesellschaftlichen Verhaltens wurde“ (180), ist für die entstehenden 

Sozialwissenschaften (Statistik, politische Arithmetik, Demographie, Wahrscheinlichkeitsrechnung) 

ein ähnlich kompromittierender Zusammenhang von wissenschaftlich-mechanizistischer Rationalität 

und Disziplinierung  auszumachen (180f.). Die Betonung dieser Zusammenhänge führt bei Federici zu 
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einer Verwerfung von wissenschaftlicher Rationalität und Produktivkraftentwicklung schlechthin, wie 

schon öfters sichtbar wurde [s.unten und vergangene Protokolle]. 

Philosophiekritik 

Charakteristisches Merkmal der bürgerlichen Epoche ist ein Menschenbild, das Vernunft und 

Leidenschaft in ein gegensätzliches Verhältnis bringt, einen inneren Krieg im Subjekt annimmt, das 

seine Leidenschaften der Vernunft unterwerfen soll. Der Körper wird nach dem Vorbild einer 

Maschine konzipiert, die von einer ihr äußerlichen Instanz beherrscht und gezügelt werden muss, bei 

richtiger Steuerung aber effiziente Leistung erbringt. Durch die radikale Entzauberung des Phänomen 

des menschlichen Lebens im Zuge dieser naturphilosophischen Konzeption des Mechanzismus wird 

der Mensch, soweit er Körper ist, einerseits ganz nach den allgemeinen Naturgesetzen begreifbare 

Materie, also identisch mit Natur. Soweit allerdings Vernunft, Denken sein eigentliches Wesen ist 

(Descartes), ist zwischen ihm und der Natur (inklusive organischer Natur, Tierwelt) eine absolute 

Schranke, ein kaum zu überbrückender Riss. Diese neuzeitliche Konzeption des Naturverhältnisses 

wird von Federici als Entfremdungserscheinung beschrieben und verhandelt (182f.) 

Genauer unterscheidet sie zwischen der Philosophie von Hobbes und Descartes als zwei 

unterschiedliche Projekte im Rahmen des Mechanizismus. „Bei Descartes erlaubt die Reduzierung 

des Körpers auf mechanische Materie die Entwicklung von Mechanismen der Selbstführung, die den 

Körper zum Untergebenen des Willens machen. Bei Hobbes dagegen rechtfertigt die Mechanisierung 

des Körpers die totale Unterordnung des Individuums unter die Staatsmacht.“ (172) In der 

Philosophie von Descartes sieht sie daher das heute zeitgemäßere Modell, das sie mit dem 

Foucaultschen Begriff der Micromächte in Verbindung bringt (184ff.). Letztlich gehen aber in der 

Moderne de facto beide eine Symbiose ein, da „die Dezentralisierung der Kommandomechanismen 

durch ihre Verlagerung ins Individuum schlussendlich nur in dem Ausmaß erreicht wurde, in dem es 

gleichzeitig auch zu einer Zentralisierung der Staatsmacht kam.“(187) 

Einige Kritikpunkte zu ihrem methodischen und sachlichen Umgang mit der mechanizistischen 

Philosophie:  

Natürlich trifft Federici etwas richtiges in ihrer Kritik von Descartes (Dualismus von Geist und Körper) 

und des Mechanizismus: zurecht kritisiert sie die mechanizistische Vorstellung des Körpers und die 

naheliegende Verdinglichung und Instrumentalisierung desselben. Doch der Körperbegriff, den sie 

dem Mechanizismus entgegensetzt, scheint uns nicht unproblematisch zu sein. Körper und Vernunft 

scheinen bei ihr ebenso getrennt voneinander wie sie es den neuzeitlichen Denkern vorwirft. Nur in 

der Bewertung stellt sie das Gegenteil dar. Ihr Körperbegriff scheint uns sehr vitalistisch und a-

rational zu sein: der Köper ist aufsässig (173 oben) widerständig, unkontrolliert und unbeherrscht. 

Aufgrund dieser emphatischen Setzung kann sie dann auch behaupten, der Körper müsse sterben um 

Arbeitskraft zu werden. Sie scheint auch hier dualistisch zu denken: der Wille beherrscht die 

Begierden und kann daher in „Übereinstimmung mit externen Bestimmungen“  gebracht werden: die 

Begierden scheinen also wertvoll an sich zu sein solange sie sich jenseits des bösen, sie von außen 

beherrschenden Willen frei durchsetzen. Die „Externe Bestimmungen“ stehen dem Individuum mit 

Willen und Begierden völlig äußerlich gegenüber. F. spricht auch nicht darüber, dass Begierden 

befriedigt werden können dadurch, dass man selbst seinen Willen bestimmt (183), denn der Wille ist 

bei ihr nur das Mittel zur „Verinnerlichung von Machtmechanismen“. Eine interessante Überlegung 

ist, dass das „Körperliche“ gewissermaßen ein Symbol für das Proletariat war, bzw. Körper und 

Proletariat in der Diskussion oftmals identisch waren. Gut trifft sie die heute noch gängige 



Assoziation mit „Unterschicht“ mit unkontrolliertem Körper: dick, promiskuitiv, unbeherrscht etc. – 

Assoziationen, die für alle, die nicht der „Unterschicht“ angehören wollen wichtig sind und sich im 

Hass auf Dicksein, Gesundheitsfetisch und hoher Befriedigung durch Körperkontrolle äußern. 

Manchmal ist aber nicht klar, wie das Verhältnis von Wirklichkeit, Ideologie und materieller 

Disziplinierung beschaffen ist, bzw. ob sie nicht hier diesen vitalistischen Proletariats-Körper (der 

doch eigentlich das Produkt der herrschenden Ideologie ist ?) wieder werthaft auflädt und zu einer 

eigenen kulturellen Identität überhöht. Weiterhin wäre die Frage zu stellen, welche Rolle die immer 

angenommene Differenz des unterworfenen Körpers zur Herrschaft, verstanden als widerständiges 

Potential in revolutionstheoretischer Hinsicht spielt ? 

Wenn Federici also auch in der prinzipiellen Kritik des Mechanizismus nicht durchweg unrecht hat, so 

übersieht sie doch völlig jeden emanzipatorischen Impuls dieser Philosophie: den Bruch mit der 

Vorstellung, der Mensch liege in Gottes Hand, sei der Vorsehung oder einem blind waltenden 

Schicksal ausgeliefert in seinem ganzen Sein. Der Mechanizismus geht eben davon aus, dass wir uns 

und unsere Welt verstehen können, weil sie nach Gesetzen strukturiert ist. Unser Verstand ist stark 

genug, um diese zu durchschauen. Und wir können auf der Grundlage dieser Erkenntnisse Mittel 

finden, um unsere Lage in jeder Hinsicht durch eigene Tätigkeit zu verbessern. Das heißt die 

mechanizistische Theorie dient der Praxis, ist nicht einfach, wie in der vormodernen Philosophie, die 

höchste, rein kontemplative Lebensform einer ausgewählten Klasse von Privilegierten. Sie zielt nicht 

auf das Jenseits, sondern auf das Diesseits. An diese neue, begrüßenswerte Funktionsbestimmung 

von Philosophie in diesen Theorien knüpften sich auch utopische Potentiale, Frieden, Sicherheit, 

Glück, Mehrung der irdischen Güter usw. Wenn man dies kritisiert, dann müsste man es als 

Ideologie, das heißt auch: als Selbsttäuschung der Autoren und vor dem Hintergrund des historischen 

Kenntnisstande kritisieren. Es müssten unter anderem der philosophische Diskurs, politische 

Umstände, der Stand in den anderen Wissenschaften und in der Technologie uvm. berücksichtigt 

werden, um ein Urteil zu bekommen. Federici leistet aber methodisch gesehen keine Ideologiekritik 

oder eine materialistische Philosophiegeschichtsschreibung, sondern nur eine 

manipulationstheoretisch motivierte Denunziation. Philosophie ist für sie unmittelbar ein Instrument 

zur Manipulation des Volkes, so wie das in der Priestertrug-Theorie der Aufklärung die Religion war.  

Sie begreift also nicht, was Ideologie ist: dass die Menschen nicht wissen, was sie tun, sondern einem 

Schein darüber erliegen, der nicht zufällig ist und den man erst wissenschaftlich entschlüsseln muss.  

Sie sieht auch nicht, dass ihre Handlungen andere Resultate zeitigen, als von ihnen beabsichtigt, weil 

sie eben nicht unter selbstgewählten Bedingungen handeln, schreiben etc. Ganz intentionalistisch 

glaubt sie, dass das historische Resultat vollständig intendiert wird von den philosophischen Autoren 

und den Herrschenden, zwischen denen sie zudem überhaupt keinen Bruch sieht: die Philosophen 

scheinen die Beherrschung zu wollen und zu denken – dass sie selber beide in ihrem Leben vielfach 

mit Staatsmacht und Klerus im Konflikt waren, vom Scheiterhaufen bedroht waren, ins Exil mussten 

usw. interessiert da gleich gar nicht. Sie sieht also nicht, dass Philosophie und Wissenschaft relativ 

selbstständige ideologische Komplex des gesellschaftlichen Seins sind, die nicht einfach in Politik 

aufzulösen sind. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sie zwar einerseits eigene ontologische / anthropologische 

Vorstellungen in weltanschaulicher Absicht ins Spiel bringt (siehe oben), sich aber andererseits 

überhaupt nicht für die sachlichen Probleme und die entsprechenden Lösungsversuche interessiert 

(zu ihrem irrationalistischen Agnostizismus, siehe unten). Daher geht sie auch darüber hinweg, dass 

schon ca. 100 Jahre nach Descartes die Vorstellung vom Körper als Maschine passé war und nur noch 



Gegenstand des Spotts z.B. in der Literatur der Aufklärung war. Außerdem ignoriert sie die 

Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Vorstellungen des Körpers (theologisch, aristotelisch, cartesianisch, 

moderner Vitalismus usw.) und berücksichtigt nur, was in ihre Erzählung passt – wie so oft [siehe 

Protokoll vom 8.November]. 

In der Kritik an Hobbes politischer Philosophie zeigen sich die gleichen Verkürzungen wie in der 

Behandlung der mechanizistischen Naturtheorie: sie übersieht hier ebenfalls den Impetus und die 

historisch „neue“ Dimensionen der Philosophie: das Vertragsdenken ist ein theoretischer Angriff auf 

das absolutistisch-patriarchale Theorem des Gottesgnadentum der Herrscher, das z.B. aus Adams 

Herrschaft über Eva in der Bibel abgeleitet wurde.2 Es ist auch eine Kritik an der mittelalterlichen 

Vorstellung einer natürlichen Gesellschaftsordnung, die sich an einem fixen, objektiven & 

transzendenten höchsten Gut zu orientieren hat (aristotelisch/thomistisches Naturrecht).  

Ebenso geht F. nicht darauf ein, dass aus dieser Philosophie nicht nur die Unterwerfung des 

Individuums unter die Herrschaft denkt, sondern Hobbes in seinem Denken den Staat als Produkt der 

Willen & Interessen der Einzelnen konstruiert, statt ihn einfach vorauszusetzen und hierin auch ein 

menschliches Kriterium für die Bewertung politischer Ordnungen einführt. Das 

Selbstverteidigungsrecht des Individuums greift gerade bei der Gefährdung der körperlichen 

Unversehrtheit des Einzelnen gegenüber der Staatsmacht. Kein Wort davon bei Federici. Dass diese 

natürlich in sehr vielen Aspekten ideologische Theorie nicht nur Apologetik absolutistischer Gewalt 

war, sondern dahingehend vieldeutig ist; dass sie daher auch einerseits verboten war, andererseits 

zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führte und sowohl den Liberalismus, als auch das 

kleinbürgerlich-präsozialistische Denken etwa J.J. Rousseaus vorbereitete, also Traditionslinien, die 

letztlich in den Marxismus münden, von denen F. selbst abhängig ist, ist F. natürlich egal, weil es 

nicht in ihre Konstruktion passt. Auch hier sind ihr wieder die konkreten Hintergründe – 

Klassenverhältnisse & politische Situation in den dahingehend völlig verschiedenen Ländern (Holland, 

England, Frankreich), die als Wohnorte der beiden Denker dienten, gleichgültig. Hier wäre z.B. der 

lange Bürgerkrieg / die Revolution in England zu berücksichtigen, die den wesentlichen Kontext von 

Hobbes‘ Werk bildet. 

Natur und Arbeit, Naturbeherrschung & Magie 

Bei dem Thema Disziplinierung der Körper kommt notwendig die Frage nach dem Verhältnis zu 

vorkapitalistischen, religiösen Formen der Leibverneinung, Askese etc. auf.  Der Unterschied der 

mittelalterlichen, religiösen Leibverneinung in der Askese zur kapitalistischen Zügelung der Körper 

bestehe darin, dass die Ablehnung im Mittelalter eine „rein negative Funktion hatte“ (171), d.h. 

Verneinung der irdischen Genüsse zugunsten Gottes / des Seelenheils. Im Kapitalismus zielt die 

Verneinung mancher Teilvermögen des Körpers auf die Förderung und das Produktivmachen 

derjenigen Vermögen, die der Arbeit dienen es geht also um eine „Rationalisierung der Vermögen“ 

(171) zum Zweck der Dressur der Körper für die Arbeit. Das ist plausibel. Federici greift hier die 

Theorien von Max Weber zur protestantischen Ethik und von Norbert Elias zum Verhältnis von 

Affektkontrolle, Monopolisierung der Gewalt und Zivilisationsprozess auf, freilich mit ganz anderen 

Wertungen als bspw. beim liberalen Modernisierungstheoretiker Elias. Gegenüber Weber betont sie 
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zurecht weitaus mehr die institutionelle Gewalt, als die Bedeutung aus Überzeugung internalisierter 

religiöser Wertordnungen.3 

Federici zufolge verlief die Genese der Maschine also ungefähr so: Zuerst gab es eine Ideologie der 

Maschine, dann den neuen Menschen als zurechtgefolterte erste Maschine des Kapitalismus, dann 

erst die technologische Entwicklung.  Die einzige Interpretation, die uns hier sinnvoll scheint ist die, 

dass sich Federici vehement gegen bestimmte, von ihr nicht ausgewiesene Erklärungen und 

Geschichtsschreibung wendet, die im blinden Glauben an technischen Fortschritt bzw. technische 

Determinanten in der Geschichte die Entfremdung des Menschen und die zentralen Punkte 

historischer Veränderung nicht begreift. Sie verfällt allerdings in eine gegenüber der für Probleme 

der Subjektivität, Kultur, Weltanschauung, Körperverhältnisse etc. blinden ökonomistischen 

Geschichtstheorie in das entgegengesetzte Extrem. Ihre Vereinseitigungen und Verkürzungen in der 

Analyse rühren zudem aus ihrem Interesse, die Destruktivität des Kapitalismus und der 

Herausbildung des Kapitalismus gegen einen Fortschrittsoptimismus herauszustellen.  

An ihren Ausführungen zur Maschine und zur Natur in diesem Kapitel werden einige gravierende 

Probleme ihrer Theorie und Begriffsbildung deutlich. Da ist zunächst ihr ausgeprägtes Desinteresse 

am Produktionsprozess. Die Maschine ist für sie nur wichtig als Metapher der Maschine und als 

Modell, nicht aber als reales, weltgeschichtlich qualitativ neuartiges Arbeitsmittel im 

Produktionsprozess. Es interessieren sie nicht der Grad und die Formen der Kontrolle von 

Naturprozessen, sondern nur die Ideologien der Naturbeherrschung.  

Weiterhin operiert sie mit kruden Begriffen von Arbeit, Natur und Naturbeherrschung. So behauptet 

sie, der Kapitalismus habe die Tendenz, die „Schranken der Natur“ zu „durchbrechen“ (165), weil er 

nicht mehr dem Rhythmus der Jahreszeiten, natürlichen Zeitmaßen, sondern selbstgesetzten 

Rhythmen der Produktion folge. Die Formulierung, dass die Schranke der Natur „durchbrochen“ 

werde, verweist unserer Meinung nach auf die Vorstellung, die vorkapitalistische Produktionsweise 

und Gesellschaftsform entspräche der Natur (des Menschen), die kapitalistische hingegen 

durchbreche die Naturschranke vollständig, setze sich also über Natur hinweg, werde sogar 

„unnatürlich“. Hier kommen mehrere problematische Aspekte zusammen. Natur wird als Wertbegriff 

aufgeladen, an dem sich soziale Verkehrsformen orientieren sollen. Es wird außerdem nicht 

verstanden, dass der Mensch sich im Arbeitsprozess niemals schlechthin außerhalb der Natur 

bewegen kann, niemals ein Naturgesetz „brechen“ kann  (falsche Ontologie).  

Weiterhin wird zwischen vorkapitalistischen und kapitalistischen Produktionsformen eine chinesische 

Mauer gezogen, beide werden nicht als qualitativ verschiedene Formen von Arbeit 

(„Naturbeherrschung“) verstanden, sondern eine Form wird der anderen als Gegenteil 

entgegengesetzt, einmal solidarische Mimesis, einmal usurpatorische Unterdrückung der Natur. Das 

korrespondiert mit ihrer manichäischen Geschichtsphilosophie, die wir schon zuvor kritisiert haben. 

Da Federici sich nicht für Produktion, den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur, interessiert, 

kann sie Zuflucht nehmen zu einem agnostizistischen, pseudo-ideologiekritischen Naturbegriff, der 

den Naturbegriff rein als ideologische Konstruktion zur Manipulation und Beherrschung des Volks 

begreift. Sie kreidet zwar an, dass die Natur beherrscht und vernichtet wird, interessiert sich aber 

selbst nur für Diskurse über die Natur, eine klassisch idealistische Position, die vage an Lukács‘ 

Wissenssoziologie der Natur in kritischer Absicht in Geschichte und Klassenbewusstsein erinnert. Bei 
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Federici ist das aber das Einfallstor für Esoterik, Magie, Religion und Spiritualität in jeder Form, über 

die sie sich weigert, ein kritisches Urteil zu sprechen: „Es wäre nicht weiterführend, zu untersuchen, 

ob diese Kräfte real oder imaginär waren.“(176) heißt es über den magnetischen Blick, 

Zauberformeln etc. und deren heutige Wiedergänger wie die Parapsychologie.  

Sie versteht auch nicht, dass es sich bei der Magie ebenfalls um einen –  allerdings hilflosen – Versuch 

der Naturbeherrschung handelt. Stattdessen stilisiert sie diese Praktiken zum Widerstand: „denn die 

Magie erschien als unerlaubte Machtform und als Mittel, das, was man begehrte, ohne Arbeit zu 

erlangen: Sie war also praktische Arbeitsverweigerung.“ (175) Es ist ihr egal, dass dahinter leibliche 

Bedürfnisse wie Hunger stehen, die eben nicht einfach durch Zauberei befriedigt werden können, 

heute nicht und vor 500 Jahren auch nicht. Ebenso wenig schert sie sich um die Angst und 

Ohnmachtsgefühle, die religiösem und magischem Denken zugrunde liegen, das die Natur als 

launische Übermacht erfahren wird, der die Menschen ausgeliefert sind und die sie darum durch 

Opfer etc. gnädig stimmen müssen. Das alles kommt in ihrem romantischen und hochgradig 

projektiven Spirtualitäts-Kitsch, der sich angeblich so sehr für das unterdrückte Volk interessiert, 

einfach nicht vor. Auch bei den heute blühenden esoterischen Praktiken erwähnt sie mit keiner Silbe 

deren autoritären und paranoiden Kern, die von diesen Lehren ausgehende Ideologie der 

Unterordnung unter das Bestehende, ihr Wiedererstarken erklärt sich für sie nur daraus „weil es 

keine gesellschaftliche Bedrohung mehr darstellt“ (176) 

Aus ihrem fehlenden Arbeits- und Naturbegriff, ihrem Soziologismus und Politizismus, ergeben sich 

viele Probleme. Diese Leerstellen ermöglichen ihr die Darstellung der vorkapitalistischen 

Gesellschaften als harmonische Gemeinschaft, in dem  Das Verhältnis zur Natur angeblich ungestörte 

Eintracht ist, ebenso wie das Verhältnis der Menschen untereinander. Das beeinflusst auch ihre 

Vorstellung des Proletariats und des Klassenkampfes: Klassenkampf ist bei ihre weniger ein Kampf 

um die Produktionsmittel, sondern auch hier rein sozial über das Gegenüberstehen zweier Klassen 

bestimmt, wobei die eine herrschen, die anderen nicht. Kruderweise erscheint aufgrund dieser 

ganzen Konstruktion die Bourgeoisie als Subjekt der (technologisierten) Arbeit, das zudem noch 

außerhalb der Natur steht. Der mechanizistischen Philosophie wirft sie daher vor, diese sei 

Handlanger der „Ausweitung der Kontrolle der herrschenden Klasse über die natürliche Welt“ (172)  

und über die menschliche Natur. Das Proletariat wird so aber verkannt und zum bloßen Objekt der 

Repression, weil ihm die Bestimmung der Tätigkeit im Arbeitsprozess fehlt. Insofern „entmachtet“ 

Federici das Proletariat auch wenn sie das Gegenteil behauptet, ihr von Widerständigkeiten 

wimmelnder Text zunächst anderes vermuten lässt. [Möglicherweise rührt ihre Verwirrung aus den 

Erscheinungsweisen der gegenwärtigen Arbeitswelt und Arbeitskämpfe? Es scheint so als habe Arbeit 

nichts mehr mit Natur zu schaffen, als seien die Arbeiterinnen nicht mehr tätig, da sie nicht mehr mit 

den Händen etwas herstellen etc. Möglicherweise handelt es sich um Projektionen von Federici.] 

Dieser Vorstellung korrespondiert ihre Theorie der Produktivkraftentwicklung, die für sie ja nur ein 

Instrument der herrschenden Klasse zur Zerstörung der Harmonie mit der Natur und zur 

Unterwerfung des Volks unter die Disziplin der Arbeit ist.  Das gleiche gilt wohl generell für 

Wissenschaft und Medizin, die völlig in ihrer ideologischen und disziplinarischen Funktion aufgehen. 

Völliger Strukturalismus, gemischt mit Manichäismus könnte man sagen. Jedenfalls wird eine Klasse, 

die die Macht der Herrschaft abgeschüttelt hat, nichts von dieser Wissenschaft benötigen.  

Die  herrschende Klasse stellt sich F. auch als ganz monolithischen Block vor, daher sieht sie auch 

nicht, dass es in der neuzeitlichen Wissenschaft ebenso um den Kampf zwischen säkularer 



Wissenschaft und Theologie, Klerus ging: Das Aufschneiden des Körpers ein Akt gegen das kirchliche 

Dogma, der Emanzipation der Wissenschaft von der Theologie, der natürlichen Vernunft von der 

Offenbarung. Konflikte zwischen Adel und Bürgertum, Adel und Staat, Staat und Kirche usw. kommen 

einfach nicht vor – trotz ihrer Foucault-Kritik fällt sie nicht nur hinter die Kritik Foucaults an der 

Repressionshypothese zurück, sondern verkennt auch die Komplexität und Heterogenität der 

„Macht“. 

 

 


