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1 Einleitung 

 

Im Rahmen des Seminars „Die Krise der Männlichkeit? Männlichkeit als Krise! Zugänge aus 

der Perspektive einer kritischen Männlichkeitsforschung“ haben wir uns für die Bearbeitung 

des Themas „sexualisierte Kriegsgewalt“ entschieden. Auch wenn der Begriff nicht auf den 

ersten Blick darauf schließen lässt: Sexualisierte (Kriegs-)Gewalt betrifft i Jede und Jeden von 

uns. 

Marx hat sich einst die Frage gestellt: „Was ist ein Negersklave? Ein Mensch von der schwar-

zen Rasse. Die eine Erklärung ist die andere wert. Ein Neger ist ein Neger. In bestimmten 

Verhältnissen wird er erst zum Sklaven. Eine Baumwollspinnmaschine ist eine Maschine zum 

Baumwollspinnen. Nur in bestimmten Verhältnissen wird sie zu Kapital.“ (Marx, 1961, S. 

407 zitiert in Rubin, 2006, S. 44). Auch wir nehmen diese These als Ausgangspunkt für unse-

re Fragestellung: Warum wenden Männer im Krieg sexualisierte Gewalt an? – Denn nur unter 

bestimmten Verhältnissen wird Gewalt zu sexualisierter Gewalt und zum Element einer stra-

tegischen Kriegsführung. Gewalt, Sexualität, sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt bein-

halten jeweils ein breites Spektrum an möglichen Verhaltensweisen. Sie alle sind geknüpft an 

einen Kontext. Unsere Frage bezieht sich nun auf den Kontext von sexualisierter Kriegsge-

walt.  Dabei beschreiben wir nicht nur, was sexualisierte Kriegsgewalt ist, wo sie stattfindet, 

wer die Leidtragenden sind uvm. Es geht uns viel mehr auch darum aufzuzeigen, wie eine 

Gesellschaft strukturiert ist oder sein muss, in der es zu dieser Form von Gewalt kommen 

kann. Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fördern sexualisierte Gewalt? Fördern 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen überhaupt (sexualisierte) Gewalt? 

 

Dass unsere Fragestellung aktueller ist denn je, beweist nicht zuletzt die Medienberichterstat-

tung über den Kongo, wie auch die Bestrebungen Massenvergewaltigungen im Krieg als offi-

zielles Kriegsverbrechen anzuerkennen. Sei es mit dem Film „BeFreier und Befreite“ von 

Helke Sander über die Vergewaltigungen der Roten Armee beim Einmarsch in Deutschland, 

oder mit Berichten und Filmen über die massenhaften Vergewaltigungen im Krieg in Bosni-

en-Herzegowina. Auch Nachrichten aus Kriegen in Ruanda, Pakistan oder Somalia erreichen 

uns im sicheren, gewaltfreien Österreich. Entscheidend dabei ist, sich nicht nur auf den Inhalt 

zu konzentrieren, sondern auch auf die Darstellung. Wer sind die TäterInnen, wer die Opfer? 

Wer wird verantwortlich gemacht, wer leidet, wer führt aus, wer befiehlt, wer stirbt? Denn 
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auch wenn uns Informationen über sexualisierte Gewalt in Kriegen erreichen, sind es doch 

immer Berichte, die Männer zu Tätern und Frauen zu Opfern erheben. Nie wird nach den ge-

sellschaftlichen Strukturen und Bedingungen gefragt, die die Gewalt überhaupt erst möglich 

machen und legitimieren. Diesen Anspruch verfolgen wir mit dieser Arbeit: aufzuzeigen, dass 

es gesellschaftliche Umstände und Zustände sind, die Gewalt bedingen; aufzuzeigen, dass 

patriarchale Gesellschaften Gewalt fördern; aufzuzeigen, dass patriarchale Gesellschaften 

Gewalt (be-)nutzen [müssen], um die Vormachtstellung der Männer zu sichern und aufrecht-

zuerhalten; aufzuzeigen, dass Gewalt institutionalisiert und legitimiert ist; und aufzuzeigen, 

dass es nicht [nur] die bösen Männer sind, die Gewalt anwenden, sondern dass es [auch] die 

Strukturen einer Gesellschaft sind, die sie zur Anwendung zwingen.  

 

Damit spannen wir auch den Bogen zur Krise der Männlichkeit bzw. Männlichkeit als Krise. 

Denn was Medien zweifelsohne tun ist, die Opfer zu nennen, die Täter jedoch nicht – und 

wenn, dann nur im Kollektiv, oder wenn, dann nur die Oberbefehlshaber. Der einzelne, der, 

der sexualisierte Kriegsgewalt ausübt ist maximal in einem verdrängten Trauma – wenn über-

haupt – für den/die Leidtragende/n sichtbar. Was die Vollziehenden betrifft, so gibt es kaum 

Untersuchungen, Berichte oder auch Versuche, ihre Position zu erklären, zu verstehen, zu 

begreifen. Wie SchläferInnen existieren sie irgendwo mitten in der Gesellschaft unerkannt 

und ungenannt weiter. Das Paradoxon der Männer, die ihre Frauen beschützen müssen und 

gleichzeitig aber möglicherweise selbst genau jenes Verhalten produzieren, vor dem geschützt 

werden muss, ist perfekt.  

 

Alle Rahmenbedingungen und -erscheinungen, die mit dem Thema sexualisierter Kriegsge-

walt einhergehen, zu klären, würde den Rahmen dieser Seminararbeit bei Weitem sprengen. 

Was wir jedoch aufzeigen möchten, ist die Art und Weise, wie Männer überhaupt erst in diese 

krisenbehaftete Situation gelangen, in der sie sexualisierte Gewalt ausüben um zu kämpfen, 

zu schützen und zu verteidigen.  

 

1.1 Aufbau der Arbeit 

 „Warum wenden Männer im Krieg sexualisierte Gewalt an?“ – dieser Frage gehen wir unter 

verschiedenen Aspekten nach. Im ersten soll beschrieben werden, was sexualisierte Kriegs-

gewalt bedeutet, und wie sie zur Demonstration von Macht eingesetzt wird. Um deutlich zu 
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machen, wie allgegenwärtig und geschichtlich verankert sie ist, zeigen wir diesbezüglich ei-

nen kurzen Abriss der Geschichte. Außerdem widmen wir uns den Erklärungsansätzen sexua-

lisierter Kriegsgewalt nach Ruth Seifert. Es soll ein Versuch sein, die Gewalt begreiflich zu 

machen, keinesfalls aber sie zu relativieren! Wir behandeln dabei fünf Erklärungsansätze: 

Vergewaltigung als eine Spielregel des Krieges, Vergewaltigung als Form der männlichen 

Kommunikation, Vergewaltigung als Zeichen überhöhter Männlichkeit (Exkurs zum Thema 

Männer und Militär), Vergewaltigung als Akt der Kulturzerstörung und Vergewaltigung als 

Ausdruck kulturell verankerter Missachtung gegenüber Frauen.  

Im zweiten Teil der Arbeit geht es um die gesellschaftlichen Strukturen, die diese Form von 

Gewalt begünstigen. Es wird dabei beleuchtet, welche Rolle die patriarchale bzw. unsere ak-

tuelle Gesellschaftsform dabei trägt und welche Faktoren in unserer Sozialisation begünsti-

gend dazu beitragen, sexualisierte Gewalt (wenn nötig) auszuüben. Diese Ausführungen be-

ziehen sich vor allem auf die friedliche Zeit. Da ein entscheidender Zusammenhang zwischen 

Geschlecht und Nation unsere Gesellschaftsform beeinflusst, der später vor allem zu Kriegs-

zeiten tragend wird, werden wir auch diesen ausführlich behandeln, so wie auch psychologi-

sche Mechanismen, die im Krieg auf den Einzelnen wirken und die Ausübung von sexuali-

sierter Gewalt fördern.  

 

1.2 Bezug zum Thema Männlichkeit in der Krise 

Männlichkeit wird sowohl durch eine Abgrenzung zum anderen Geschlecht als auch gegen-

über anderen Männern konstruiert und reproduziert. Abgrenzung erfolg in Dominanzverhält-

nissen, sowohl in hetero- als auch homosozialen Beziehungen. Die Über- und Unterordnung 

von Männern und Frauen und unter Männern selbst sind Teil männlicher Herrschaft und be-

dingen die Geschlechterordnung. In diesem Sinne kann von einer doppelten Distinktions- und 

Dominanzstruktur von Männlichkeit gesprochen werden. Dies führt zum Konzept der hege-

monialen Männlichkeit nach Bob Connell (vgl. Meuser, 2003, S. 40). Der Begriff der Hege-

monie erfüllt eine zweifache Funktion: Er bezeichnet eine Binnenhierarchie innerhalb der 

männlichen Gruppe und sichert gleichzeitig die Vormachtstellung aller Männern gegenüber 

Frauen. Bei der Herstellung von Männlichkeit spielt daher das Verhältnis von gesellschaftli-

cher und geschlechtsbezogener Macht, und nicht eine anthropologische oder genetisch festge-

legte Stärke und Überlegenheit des Mannes, eine entscheidende Rolle (vgl. Pohl, 2004, S. 12). 
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Hegemonialität wird also sichtbar in der Herstellung von Männlichkeit. In Friedens- wie 

auch in Kriegszeiten müssen Männer  ihre Macht demonstrieren. Die Ausübung von Gewalt 

dient dabei der Herstellung der sozialer Ordnung. So schließt sich auch der Kreis zum Semin-

arthema „Die Krise der Männlichkeit“. Die Krise ergibt sich aus dem Druck dem hegemonia-

len Idealbild zuentsprechen, das sie zu echten und wahren Männern kürt. Männern müssen 

sich gegenüber anderen Männern – jenen, die nicht der hegemonialen Männlichkeit entspre-

chen wie zum Beispiel marginalisierte Gruppen von Migranten – hervorheben. Sie sind ge-

zwungen, sich ständig von Frauen abzugrenzen, und ihre Dominanz zu erhalten. Besonders in 

Kriegen gerät diese männliche Macht ins Schwanken. Die extreme Belastung, der Druck kei-

ne Schwäche zu zeigen, sich gegenüber dem Feind und dessen Nation zu behaupten, stellt ein 

ständiges Ringen zwischen Macht und Unterlegenheit auf mehreren Ebenen dar. Sexualisierte 

Gewalt kann hier als Ausdruck gesehen werden, mit der sich Männer ihre Dominanz versi-

chern, diese aufrechterhalten und möglicherweise auch  erkämpfen. Erkämpfen, indem ge-

kämpft, geplündert, gedemütigt, geschlagen, zerstört, gemordet und vergewaltigt wird. Die 

Dominanz gegenüber den Frauen und den nicht-hegemonialen Männern ist damit schließlich 

gesichert. 

 

 

2 Sexualisierte Kriegsgewalt  

2.1 Begriffserklärung 

"Eine Vergewaltigung ist eine gewaltsame Grenzverletzung der Persönlichkeit, die über den Körper er-
fahren wird und bis ins tiefste Innere trifft. Sie ist ein Akt der Unterwerfung, Demütigung und Zerstö-

rung.“ (Mörth, 1994, S. 25) 

 

Sexualisierte Kriegsgewalt ist jene Form von Gewalt, die neben physischer und psychischer 

Gewalt hauptsächlich gegen Frauen gerichtet ist. Vergewaltigungen und andere Formen sexu-

alisierter Gewalt werden dabei als systematische (Kriegs-)Waffe eingesetzt. Wichtig ist uns 

dabei zu betonen, dass eine Vergewaltigung nicht dem sexuellen Zweck des Täters dient; sie 

ist auch kein aggressiver Ausdruck von Sexualität. Vielmehr ist sie die Artikulation von Wut, 

Gewalt und Herrschaft über eine Frau und somit ein sexueller Ausdruck von Aggression (vgl. 

Seifert, 1993, S. 87).  

Das Ziel sexualisierter Gewalt in Kriegen ist implizit die Zerstörung der Frau, imbesonderen 

aber die Zerstörung einer ganzen Menschengruppe. Denn mit der Vergewaltigung einer Frau 
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schädigt Mann auch deren Partner, Kinder, Familien und die gesamte unterlegene (ethnische) 

Bevölkerungsgruppe. Bei sexualisierter Gewalt geht es um die Demonstration von Macht. Der 

Begriff sexualisiert zeigt, dass die Betonung auf der Ausübung von Gewalt und nicht auf der 

Ausübung von Sexualität liegt. Es handelt sich um eine Form von Gewalt , die sich sexueller 

Mittel bedient. Daher ist sexualisierte Gewalt – wie bereits erwähnt -  ist ein Ausdruck von 

Aggression und kein aggressiver Ausdruck von Sexualität (vgl. Seifert, 1993, S. 82).  

„Sexualisierte Gewalt ist eine Form von Gewalt, die sich in voller Absicht gegen den intimsten Bereich 

eines Menschen richtet, und deren Ziel die Demonstration von Macht und Überlegenheit durch die Er-

niedrigung und Entwürdigung des anderen ist.“ (Mischkowski, 2006, S. 16) 

 

 

2.2 Ein Blick in die Geschichte 

 

In allen Kriegen kommt es zu Vergewaltigungen von Frauen durch Männer, unabhängig von 

den beteiligten Nationen oder Kulturen. In keinem Krieg sind sie unvermeidbar beziehungs-

weise unsteuerbar, sondern oft Teil der Logik oder Strategie der jeweiligen Kriegsparteien. 

In antiken Quellen (zum Beispiel der Raub der Sabinerinnen) und in Berichten über verschie-

dene Religionskriege (zum Beispiel die französischen Feldzüge gegen die Hugenotten im 16. 

Jahrhundert) ist von der Besitznahme von Frauen als Kriegsbeute zu lesen. Auch in der Anti-

ke war das Phänomen von Vergewaltigungen bereits bekannt und wurde als Mittel zur 

Kriegsführung eingesetzt. So schreibt Homer in der Ilias, dass nach der Eroberung Trojas und 

der Befreiung der Helena als Rache für die Entführung von den Griechen sexuelle Übergriffe 

erwartet wurden. Damit ist die Botschaft verbunden, sich an den Frauen der Feinde zu ver-

greifen, um die Frauen der eigenen Kultur zu schützen und/oder sie zu rächen (vgl. Pohl, 

2004, S. 460). 

Im Dritten Reich und während des Zweiten Weltkrieges waren Jüdinnen die häufigsten Opfer 

von sexuellen Übergriffen. Nach den Nürnberger-Rassengesetzen waren Vergewaltigungen 

von Jüdinnen, sowie jeder sexuelle Kontakt mit ihnen zwar verboten. Dennoch waren Verge-

waltigungen keine Seltenheit. Für die Soldaten galten alle Frauen als Beute, egal welcher 

Rasse oder Nationalität sie angehörten (vgl. Pohl, 2004, S. 462). 

Besonders bezeichnend für sexualisierte Gewalt in Kriegen war die Internierung von Frauen 

in sogenannten - euphemistisch bezeichneten - Feldbordellen außerhalb von Konzentrations-

lagern. Die Frauen wurden aus anderen Lagern in die Feldbordelle gebracht. Sie meldeten 
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sich freiwillig, weil die SS  ihnen bessere Lebensbedingungen und die vorzeitige Freilassung 

versprach (vgl. Grabner & Sprung, 1999, S. 166f.). Auch in den Konzentrationslagern selbst 

wurden Bordelle für die Soldaten errichtet; für ausgewählte Häftlinge, Zwangsarbeiter und die 

SS-Männer selbst. Pohl beschreibt die Bedeutung dieser Freudenhäuser: 

„Gerade diese KZ-Lagerbordelle machen deutlich, daß es sich beim militärischen Bordellwesen nicht 

nur um die organisierte Vergewaltigung und mehr oder weniger stark ausgeprägten Terrorbedienungen, 

sondern auch um die Realisierung eines den (männlichen) Amalgamisierungen von Rassismus und Se-

xismus grundsätzlich inhärenten Vernichtungsplans handelt.“ (Pohl, 2004, S. 463) 

 

Auch in Nachkriegszeiten demonstrieren Männer Macht durch sexualisierte Gewalt. So ver-

gewaltigte zum Beispiel die Befreiungsarmee der Alliierten beim Einmarsch in Deutschland 

und Österreich viele Frauen; nicht als Demonstration der Eroberung, sondern viel mehr aus 

Rache und Vergeltung. Gesicherte Daten über sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt es von 

den Übergriffen der sowjetischen Armee auf deutsche Frauen. Der Film „BeFreier und Befrei-

te“ von Helke Sander rückte diese Vergehen 1992 in das Bewusstsein der Öffentlichkeit (vgl. 

Pohl, 2004, S. 461). 

Die Vergewaltigungen in der chinesischen Stadt Nanking gingen ebenso in die Geschichte 

ein. Beim „Rape of Nanjing“ handelt es sich um die Massenvergewaltigungen der japanischen 

Invasoren in China 1937. Die Vergewaltigungen nahmen bald ein solch großes Ausmaß an, 

dass nicht mehr von der Einnahme, sondern der Vergewaltigung von Nanking gesprochen 

wurde (vgl. Brownmiller, 1980, S. 64). Weitere Kriegsschauplätze, in denen es Dokumentati-

onen über sexualisierte Gewalt und gezielte Angriffe gegen Frauen gibt, sind der Krieg bei 

der Teilung Indiens mit der Schaffung des neuen Staates Pakistan 1947, der Unabhängig-

keitskrieg in Bangladesch, der Krieg in Korea und der Vietnamkrieg
1
 (vgl. Pohl, 2004, S. 

464f.). 

Die Vergewaltigungen im Krieg in Bosnien-Herzegowina waren besonders taktisch und sys-

tematisch. Neben anderen Formen von Gewalt sollten sie dazu beitragen, die Bevölkerung aus 

ihren Wohngebieten zu vertreiben und ihnen durch das zugefügte Leid ein Zurückkehren un-

möglich machen. Vergewaltigungen von serbischen Soldaten sollten die Ausgrenzung der 

muslimischen Frauen zur Folge haben, und zur Zerstörung der gesamten muslimischen Ge-

meinschaft führen. Ein weiteres Ziel der Vergewaltigungen war, serbische Kinder zu zeugen. 

So blieb die Frau auch nach den kriegerischen Auseinandersetzungen vom Feind besetzt. 

                                                
1
 Auch vom Krieg in Vietnam gibt es Dokumentationen über Militärbordelle. Diese gelten als Ausgangspunkt 

beziehungsweise Ursprung der heutigen Sexindustrie in Südostasien (vgl. Pohl, 2004, S. 464f.). 
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Sexualisierte Kriegsgewalt hatte in Bosnien-Herzegowina somit zwei Funktionen: Einerseits 

löste sie Terror aus und vertrieb die muslimischen BosnierInnen, und andererseits befruchtete 

sie die muslimischen Frauen mit dem serbischen Gen (vgl. Bos, 2008, S. 118). 

Frauen wurden vergewaltigt – Zuhause, auf der Straße, in Konzentrationslagern, in eigens 

eingerichteten Bordellen. Die Täter waren meist bosnische Serben und Serben, die die nicht-

serbische Bevölkerung angriffen. Dort, wo die serbische Bevölkerung in der Minderheit war, 

gibt es auch Dokumentationen darüber, dass Frauen Angriffen von kroatischen und muslimi-

schenEinheiten ausgesetzt waren. In diesem Krieg wurden Frauen nicht nur vergewaltigt, um 

Macht über sie auszuüben, sie zu demütigen und zu zerstören, sondern in diesem Krieg wurde 

von einer neuen Dimension von Vergewaltigung berichtet. „Frauen wurden geplanterweise so 

lange in Lagern vergewaltigt, bis sie schwanger wurden, eine Strategie, um die eigene als eth-

nisch überlegen definierte ‚Rasse‟ zu vermehren bzw. die gegnerische zu zerstören.“ (Grabner 

& Sprung, 1999, S. 167) 

Als letztes historisches Beispiel sexualisierter Kriegsgewalt erwähne ich hier zwei Kriege in 

Afrika, in denen sexualisierte Kriegsgewalt häufig auch als systematische Kriegsstrategie zu 

deuten ist. Im zehnjährigen BürgerInnenkrieg in Somalia wurden Frauen aller ethnischen 

Gruppen von Milizen im Zuge von Plünderungen oder vorübergehender territorialer Beset-

zungen vergewaltigt. Und auch in Ruanda wurden Vergewaltigungen als Teil der Völkermor-

des an den Tutsis durch die Hutu systematisch eingesetzt (vgl. Mischkowski, 2006, S. 43). 

Der Abriss über die Geschichte sexualisierter Gewalt in Kriegen macht deutlich, dass 

diese Form der Gewaltausübung in kriegerischen Konflikten immer ein Rolle gespielt hat und 

vermutlich spielen wird. Sexualisierte Gewalt in Kriegen findet universelle Verbreitung. Sie 

ist kein unwichtiger Nebenkriegsschauplatz und keine Begleiterscheinung kriegerischer Aus-

einandersetzungen zwischen Männern. Vielmehr ist sexualisierte Gewalt Teil des Krieges, der 

Kriegsstrategie, die unter anderem dazu dient, implizit das männliche Dominanz- und Herr-

schaftsverhältnis aufrecht zu erhalten.  

 

 

 

 

3 Der Versuch zu erklären 
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„Gerade bei Kriegsvergewaltigungen überlagern sich rassistische und sexistische Motive und Machtbe-

ziehungen und verstärken sich gegenseitig. Die Vergewaltigung einer Frau bestätigt die männliche Iden-

tität als machtvoll, aktiv und in Besitz der Kontrolle. Die Vergewaltigung einer Frau, die einem anderen 

Mann ‚gehört‟, bestätigt zugleich die eigene Überlegenheit über den anderen Mann. Die Vergewalti-

gung eine Frau als Symbol einer anderen religiösen, kulturellen, nationalen oder ethnischen Gruppe 

zielt auf die gesamte andere Gemeinschaft ab und demonstriert die eigene Überlegenheit über sie.“ 

(Mischkowski, 2006, S. 31) 

 

Spricht mensch von Vergewaltigung, ist entscheidend zu erkennen, dass es sich dabei um ein 

strukturell bedingtes Problem handelt. Mensch muss nach den begünstigenden gesellschaftli-

chen Faktoren, den Ursachen beziehungsweise nach der Art und Motivation der Täter fragen. 

Bei Forschungen zum Grund von Vergewaltigung wird manchmal auf den unbezwinglichen 

männlichen Trieb verwiesen, der, sofern er nicht kulturell kontrolliert wird, zum Leidwesen 

der Frauen ausgelebt werden muss. Dahinter steht jene Dampfkesseltheorie der männlichen 

Natur, nach der Männer nicht Herr im eigenen Haus und willenlose Opfer ihrer gewalttätigen 

und triebhaften Natur wären. Der Vorteil dieser Theorie liegt darin, dass sie die handelnden 

Personen aus der Verantwortung nimmt und von ihrer Schuld befreit (vgl. Seifert, 1993, S. 

86). 

Eine Vergewaltigung hat also nichts mit der Natur des Mannes oder seiner Sexualität zu tun. 

Sexualisierte Gewalt kann daher als ein pseudo-sexueller Akt bezeichnet werden, dessen 

Nährboden nicht in der sexuellen Leidenschaft, sondern im Hass und Wunsch nach Macht-

ausübung liegt. Die Sexualität des Täters steht bei einer Vergewaltigung nicht im Vorder-

grund. Vielmehr wird sie „[…] instrumentell in den Dienst der Gewaltausübung gestellt.“ 

(Seifert, 1993, S. 88)  

Neben dieser These, gibt es ein weiteres Argument, das sich gegen die Theorie stellt, dass 

Vergewaltigungen aus der Natur oder auf dem Hintergrund von menschlicher Sexualität zu 

erklären sind. Dieses Argument ergibt sich aus der ethnologischen Forschung und besagt, dass 

es vergewaltigungsarme und vergewaltigungslastige Gesellschaften gibt. Vergewaltigungsarm 

sind Gesellschaften, in denen die männliche Vormachtstellung gesichert ist, wie zum Beispiel 

in islamischen Gesellschaften. Weiters gelten Gesellschaften als vergewaltigungsarm, wenn 

Frauen Anerkennung erfahren und einen respektablen Status besitzen. Als vergewaltigungs-

lastig gelten Gesellschaften, in denen die männliche Vormachtstellung unsicher ist, Frauen 

einen untergeordneten Status gegenüber Männern haben und/oder rigide Definitionen vor-

herrschen, über das was männlich und das was weiblich ist,. Als vergewaltigungslastig gelten 

westliche Gesellschaften (vgl. Seifert, 1993, S. 88). 
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In den meisten Fällen richtet sich sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Sie ist Gewalt, ausgeübt 

von Männern an Frauen. Im Krieg dient diese Form der Gewalt – wie bereits erwähnt - nicht 

nur der Zerstörung des weiblichen Körpers, sondern der Zerstörung der gesamten Familie der 

Frauen bis hin zur Zerstörung der gesamten unterlegenen Bevölkerungsgruppe. Der Krieg 

durch die Gewalt an Frauen ist nicht nur ein Krieg gegen diese, sondern daher auch ein Krieg 

gegen die Männer, die durch die Gewalt an ihren Frauen unterlegen sind und ihnen nicht hel-

fen können. 

Vergewaltigungen sind also weder durch die Natur des Mannes noch mit menschlicher Sexua-

lität oder Bedürfnisbefriedigung zu erklären. Vielmehr sind sie ein dem sozialen und kulturel-

len Kontext zuzuordnender Akt. Fragt mensch nach der gesellschaftlichen Funktion von Ver-

gewaltigung, verweist Seifert darauf, dass jene Form der Gewalt die ungleichen Machtbezie-

hungen zwischen den Geschlechtern sichert und reguliert. Gewalt dient ohnehin immer dazu, 

eine bestimmte kulturelle Ordnung aufrechtzuerhalten (vgl. Seifert, 1993, S. 89). 

Ruth Seifert stellt fünf Thesen auf, die die Funktion von Kriegsvergewaltigungen darstellen. 

Im Mittelpunkt von Seiferts Thesen steht dabei nicht die Frage nach der persönlichen Motiva-

tion der Täter, sondern nach „[…] der kulturellen Konstruktion von Gender bzw. jener nach 

der kulturellen Konstruktion des Krieges.“ (Grabner & Sprung, 1999, S. 168) 

 

3.1 Vergewaltigung als eine Spielregel des Krieges  

Wie uns die Geschichte zeigt, gibt es Vergewaltigungen im Krieg scheinbar schon immer. 

Auch in vergewaltigungsarmen Gesellschaften kommen Vergewaltigungen seit jeher vor. 

Laut Seifert stellt ein Krieg „[…] ein ritualisiertes, auf detaillierte Art und Weise geregeltes 

Spiel […]“(Seifert, 1993, S. 90) dar. In der Geschichte der Kriege deutet einiges darauf hin, 

dass die Ausübung von Gewalt gegen Frauen als eine Spielregel des Krieges galt. . Das Recht 

diese Gewalt anzuwenden, hatten die Sieger. Worum es dabei ging. ist -wie schon des Öfteren 

-erwähnt, die Ausübung sexualisierter, geschlechtsspezifischer Gewalt (vgl. Grabner & 

Sprung, 1999, S. 168). 

 

3.2 Vergewaltigung als Form männlicher Kommunikation 

„Die sexuelle Zerstörung der Frau wird als Eigentumsdelikt an ihrem Mann wahrgenommen, da seine 

sexuelle Verfügbarkeit über sie auf einen anderen Mann übergegangen ist und sie als sein vermeintli-

cher Besitz eine Entwertung erfahren hat.“ (Dieregsweiler, 1997, S. 39). 
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Laut dieser These steht nicht das Leiden der Frauen im Vordergrund einer Kriegsvergewalt i-

gung, sondern die Auswirkung auf die Männer, die durch die Misshandlung an ihren Frauen 

gekränkt und in ihrer Männlichkeit verletzt werden (vgl. Seifert, 1993, S. 92). 

Vergewaltigungen im Krieg können als „[…] der letztliche symbolische Ausdruck der Demü-

tigung des männlichen Gegners betrachtet werden.“ (Seifert, 1993, S. 91)  

In patriarchalen Gesellschaften gelten Frauen nach wie vor als Besitz der Männer. Männer 

wollen ihre Frauen beschützen. Wie im Alltag, so ist es auch im Krieg eine der wesentlichen 

Rollen des Mannes Wird seine Frau von fremden Männern vergewaltigt und kann er dies 

nicht verhindern, wird er in seiner Männlichkeit gekränkt, da er seine Frau nicht beschützen 

konnte. Somit wird ihm wird seine Unfähigkeit signalisiert. Hinzu kommt außerdem, dass er 

seines Besitzes beraubt wurde.  - Bei der Kommunikation zwischen Männern durch die Ver-

gewaltigung von Frauen geht es gezielt um die demonstrative Demütigung und Entmännli-

chung der gegnerischen Seite. Diese Kommunikation zwischen Männern wird im Krieg in 

Bosnien-Herzegowina besonders dann deutlich, wenn die Serben schwangere Musliminnen zu 

ihren Männern nach Hause zurückschicken. Durch die Schwängerung der Frau trägt diese den 

lebenden Beweis der Erniedrigung des Mannes in sich (vgl. Grabner & Sprung, 1999, S. 169). 

„Die Kommunikationsfunktion von Mann zu Mann zeigt sich deutlich, wenn im ehemaligen Jugoslawi-

en Busse mit Frauen im sechsten, siebten oder höheren Schwangerschaftsmonaten über die feindlichen 

Linien zurückgeschickt werden – meist mit zynischen Aufschriften über die zu gebärenden Kinder an 

den Fahrzeugen.“ (Seifert, 1993, S. 92) 

 

Im Rahmen der ethnischen Säuberungen in Bosnien-Herzegowina entsteht mit dem Akt der-

Vergewaltigungen somit eine wichtige Funktion 

: 

„Eine Frau, die mehrere Monate lang vergewaltigt worden ist, wird in der Regel ausgetauscht, sie kann 

sich dann frei bewegen und darüber sprechen. Das Gehörte erzeugt bei den übrigen Einwohnern Angst, 

und zwar nicht nur bei den weiblichen, sondern auch bei den männlichen: Den Männern wird bewußt, 

daß sie nicht in der Lage sind, ihre Frauen zu schützen, was neben der Angst auch einen stark demorali-

sierenden Effekt hat.“ (Folnegovic-Smalc, 1993, S. 226) 

 

Die Frau wird in einer Vergewaltigung nicht als Subjekt behandelt, sondern als Objekt, als 

„Mittelsfrau“ genutzt, um den feindlichen Männern eine Botschaft mitzuteilen. Nämlich jene 

Botschaft, die feindlichen Männer seien nicht mehr im Besitz ihrer Frauen und können diese 

nicht mehr schützen. Der vergewaltigende Mann demonstriert durch die Tat seine Macht und 

Überlegenheit. Er wird in seiner Männlichkeit gestärkt, während er dem anderen Mann dessen 

Schwäche und Versagen demonstriert.  
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3.3 Vergewaltigung als Zeichen überhöhter Männlichkeit  

Männlichkeitsvorstellungen sind mit Heterosexualität und dem Gewaltmonopol verbunden. 

Ein homosexueller Mann ist weniger männlich als ein heterosexueller und, ein sanfter, ängst-

licher Mann weniger männlich als ein aggressiver. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

Männer den Soldatenberuf wählen, weil mit ihm „eine Bestätigung und Bestärkung von 

Männlichkeit verbunden ist.“ (Seifert, 1993, S. 92)  

Im Beruf des Soldaten finden sich viele Aspekte hegemonialer Männlichkeitsvorstellungen 

wider. Die Vermengung von Gewalt und Erotik - beziehungsweise Sexualität - spielt eine 

nicht unwesentliche Rolle in den westlichen Kulturen, was sich in verschiedenen Ausdrucks-

weisen widerspiegelt. So ist zum Beispiel das Gewehr die Braut des Soldaten, und erobert 

wird sowohl im Krieg als auch im Schlafzimmer.  

Vergewaltigungen dienen laut dieser These dazu, den Frauen (und auch Männern) zu zeigen, 

dass die Männer, die die Gewalt anwenden, stärker und mächtiger sind. „Männliche Überle-

genheit wird auf und über dem Körper der Frau als Siegesbeweis gegenüber dem Feind exer-

ziert.“ (Mörth, 1994, S. 32) 

3.3.1 Exkurs: Männer und Militär 

Ich möchte hier kurz näher auf das Thema der überhöhten Männlichkeit im Militär eingehen, 

da erniedrigende und gewaltsame Verhaltensweisen Männer häufig beim Militär lernen. Sol-

daten gelten nach wie vor als Prototypen des traditionellen Mannes. Sie verkörpern das geleb-

te, von vielen erstrebenswerte, hegemoniale Bild von Männlichkeit. Das Soldatenleben ist oft 

nicht nur eine Erziehung zum Soldaten, sondern eine zum Mannsein, zum richtigen Mann 

selbst. Dies zeigt sich in der Sprache der Ausbildner
2
, die durchzogen ist von Frauenfeind-

lichkeit. Wer von den jungen Soldaten nicht mithalten kann, wird als Mädchen oder Häschen 

beschimpft. Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Militär äußern sich unter anderem in sexist i-

schen Witzen und häufig wiederholten Erzählungen, in denen die wahre Männlichkeit zele-

briert wird. Durch diese Faktoren bildet sich unter den Soldaten eine eingeschworene Ge-

meinschaft, die sich unter anderem durch die Abgrenzung zur Zivilgesellschaft und zu Frauen 

definiert (vgl. Mischkowski, 2006, S. 37). 

Das Militär ist zwar mittlerweile auch Frauen zugänglich, trotzdem ist es nach wie vor ein 

Ort, der zum größten Teil Männern vorbehalten bleibt. Es ist ein Ort der sozialen Disziplinie-

                                                
2
 Hier verwenden wir deshalb die rein männliche Form, weil wir glauben, dass Ausbildnerinnen Soldaten anders 

ausbilden als ihre männlichen Kollegen. 
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rung, wo Männern Werte vermittelt werden, die durch die sekundäre Sozialisation des Mili-

tärs eingeübt, erlernt und beibehalten werden. Einen wesentlichen Punkt der soldatischen 

Entwicklung stellt die Ausbildung und Konstruktion einer Pseudo-Männlichkeit, angelehnt an 

hegemoniale Männlichkeitsvorstellungen, dar. Dabei spielen unter anderem die Ausgrenzung 

von Frauen und die Abgrenzung zum weiblichen Geschlecht und den als weiblich definierten 

Werten eine entscheidende Rolle. Der Ausschluss von Frauen und das nicht Vorhandensein 

von Werten, die allgemein Frauen zugeschrieben werden, führen zur Ausbildung eines hete-

rosexuell und hegemonial konstruierten Männerbildes. Deutlich wird dies in der sexualisier-

ten Sprache von Männern und in der Sexualisierung von Waffen: „This is my weapon, this is 

my gun; this is for business, this is for fun.” (Dieregsweiler, 1997, S. 34) 

 

Das Bild, das Männer beim Militär von sich und anderen erhalten, basiert auf Überlegenheit 

und Herrschaft. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass jeder Mann, der seinen Militär-

dienst geleistet hat, Frauen vergewaltigt. Aber es zeigt, dass das Militär Verhaltensweisen 

konstruiert und fördert, die bei Gewalttätern zu beobachten sind. Ansonsten wäre ein be-

stimmtes automatisiertes Verhalten im Krieg – ohne emotional und lange nachzudenken – 

vermutlich nicht möglich. Es herrschen demnach strukturelle Rahmenbedingungen in unserer 

Gesellschaft vor, die bestimmtes Verhalten fördern (vgl. Dieregsweiler, 2007, S. 32ff.). 

 

3.4 Vergewaltigung als Akt der Kulturzerstörung  

Kriege sind nicht nur Auseinandersetzungen zwischen Soldaten. Auch ZivilistInnen haben 

unter den kriegerischen Auseinandersetzungen der gegnerischen Soldaten zu leiden. Tatsäch-

lich richtet sich ein Krieg immer auch gegen die Zivilbevölkerung. Im Krieg in Bosnien-

Herzegowina wurden Vergewaltigungen gezielt gegen die Zivilbevölkerung – gegen Mädchen 

und Frauen – eingesetzt, um mit der Vergewaltigung der einzelnen Frau zur Demütigung, 

Vernichtung und Zerstörung einer bestehenden Kultur beizutragen (vgl. Grabner & Sprung, 

1999, S. 170f.). 

In Kriegen halten einzig die Frauen die Strukturen der Familie und Gemeinschaft aufrecht. 

Durch die kulturelle Position der Frau und ihre Bedeutung in der Familienstruktur ist sie ein 

zentrales Angriffsziel, wenn Mann die Kultur einer Gesellschaft vernichten will. Greifen geg-

nerische Soldaten gezielt Frauen an, zerstören sie die Strukturen und somit die gesamte Ge-

meinschaft. Damit wird nicht nur Gewalt und Brutalität für kurze oder längere Zeit ausgeübt, 

sondern strategisch die Kultur der Unterlegenen auf Dauer zerstört (vgl. Seifert, 1993, S. 97). 
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3.5 Vergewaltigung als Ausdruck kulturell verankerter Missachtung von   

Frauen  

„[…] denn Frauen werden im Krieg nicht deswegen zum Opfer von Vergewaltigungen, weil sie zum 

Feindeslager gehören, sondern weil sie Frauen und deshalb Feinde sind.“ (Brownmiller, 1978, S. 69) 

 

Seifert spricht davon, dass in unseren Gesellschaften immer ein latenter Frauenhass vorhan-

den ist, der in Krisen- und Kriegszeiten in vollem Ausmaß ausgedrückt wird. Es gibt eine 

Feindseligkeit gegenüber Frauen, die immer vorhanden ist und ohne die es in Kriegen nicht 

zu solch massiven Gewaltverbrechen gegen Frauen kommen könnte. Es kann also davon aus-

gegangen werden, dass sexualisierte Kriegsgewalt ohne eine allgegenwärtige Misogynie nicht 

existieren würde. Als Beispiel nennt Ruth Seifert pornografische Videos, in denen Männer 

gesellschaftlich akzeptierte körperliche Gewalt gegenüber Frauen ausführen können/dürfen. 

Solch eine aggressive Sexualität wird von Vielen als normal und natürlich angesehen und 

akzeptiert (vgl. Seifert, 1993, S. 102 & vgl. Grabner & Sprung, 1999, S. 171). 

„Neben der Pornographie finden sich eine Reihe anderer Beispiele, die auf eine latente Abneigung und 

Abwertung gegenüber Frauen hinweisen: von der Vorherrschaft männlicher Wertigkeiten die als die 

Norm in westlichen Gesellschaften gesetzt werden, über die alltägliche, gesellschaftlich legitimierte se-

xualisierte Gewalt, der Frauen und Mädchen ausgesetzt sind, bis hin zur ökonomischen Schlechterstel-

lung von Frauen.“ (Grabner & Sprung, 1999, S. 171) 

 

Mit einem Zitat von Alexandra Stiglmayer möchte ich diese Abschnitt abschließen und zu-

sammenfassend zeigen, welches Ausmaß sexualisierte Gewalt annimmt und welchen Zweck 

sie verfolgt. 

„Er vergewaltigt, weil er Gewalt ausüben will. Er vergewaltigt, weil er seine Macht demonstrieren will. 

Er vergewaltigt, weil er der Sieger ist. Er vergewaltigt, weil die Frau die Frau des Feindes ist, den er er-

niedrigen und vernichten will. Er vergewaltigt, weil die Frau selbst die Feindin ist, die er erniedrigen 
und vernichten will. Er vergewaltigt, weil er Frauen verachtet. Er vergewaltigt, um seine Männlichkeit 

zu beweisen. Er vergewaltigt, weil die Aneignung des Frauenkörpers ein Stück territorialer Eroberung 

bedeutet. Er vergewaltigt, um die Erniedrigung, die ihm der Krieg antut, an jemand anderem auszulas-

sen. Er vergewaltigt, um seine Ängste abzureagieren. Er vergewaltigt, weil es doch nur ein „Spaß“ unter 

Männern ist. Er vergewaltigt, weil die Männerangelegenheit Krieg seine Aggressivität weckt und er sie 

auf die richtet, die in der Welt des Krieges eine untergeordnete Rolle spielen.“ (Stiglmayer, 1993, S. 

109) 

 

 

 

4 Krieg und Geschlechterverhältnisse 

 



LV 905.014 Sexualisierte Kriegsgewalt WS 2010/2011 

„Krise der Männlichkeit“ 

 
Katja Grach, 0111089 

  16 
 

Im vorhergehenden Kapitel wurden bereits einige Erklärungsversuche für sexualisierte 

Kriegsgewalt dargelegt. In jedem Fall hat sie eine strategische Funktion zu erfüllen. Dabei 

kann es sich z.B. um die Demoralisierung  und Vernichtung des Gegners handeln, was eine 

Mobilisierung des eigenen Volkes impliziert, um die „eigenen“ Frauen zu schützen. Wer die-

sem Ruf nicht nachkommt, wird zum Verräter. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen dient zu-

dem allen kämpfenden Armeen als Stimulans  und kann weiters unbeteiligten Staaten ein gu-

ter Legitimationsgrund für Interventionen sein, um die Rüstungsindustrie anzukurbeln. – In 

jedem Fall ist sie Teil des Kriegsspiels von Männern, die die Kultur der Missachtung von 

Frauen verbindet. Nur aus diesem Grund kann sexualisierte Kriegsgewalt gleichzeitig als de-

moralisierend und stimulierend fungieren. Und genau deshalb werden verwundete und getöte-

te Soldaten geehrt und geschändete Frauen verstoßen (vgl. Copelon, 1993, S. 233f./ vgl. 

Yuval-Davis 2001). 

Deutlich wird die Funktionalität von Vergewaltigungen aber auch an den Tätern. Das 

Schweigen über ihre Motive, die mediale und politische Ignoranz – in den 300 Kriegsverträ-

gen der letzten 20 Jahre wurden Massenvergewaltigungen nur 18 Mal thematisiert
3
 - zeugen 

von der Instrumentalisierung und der Selbstverständlichkeit des Verbrechens. „Als Vergewal-

tiger wird man ebenso wenig geboren wie als Soldat.“ (Copelon, 1993, S. 235) Jedoch erhal-

ten Soldaten eine Ausbildung dafür, wie sie die körperliche Integrität des Gegners verletzten 

können, sowie einen „Lehrplan“ zur Einübung von Männerrollen. Dieser bekräftigt die Aus-

bildung von hegemonialen Männlichkeitsbildern in ebenso starkem Ausmaß wie er altherge-

brachte Geschlechterstereotype einzementiert; die ohnehin auch außerhalb des Militärs täglich 

reproduziert werden (vgl. ebd., S. 235). 

[Krieg ist] „ein Phänomen, das im kulturellen Muster der symbolische Konstruktion der Ge-

schlechter eine Wurzel hat und von daher seinen Einfluß auf das Unbewußte der Kultur nimmt. 

Männlichkeitsmythos und sexuelle Gewalt – zwei Stränge also, die zu einer fatalen und unabding-
baren Konsequenz verwoben sind.“ (Katschnig-Fasch, 1999, S. 66) 

 

4.1 Sexualisierter, männlicher Krieg 

Das Militär ist seit jeher ein Ort, der typische Männlichkeit reproduziert wie kein anderer in 

der Gesellschaft. Heldentum und die bevorstehende Neu-Ordnung der Welt durch den Krieg 

prägen den Mythos vom Mann, dem alle Macht inne sei. Wenn es nun Männer sind, die die 

Welt neu ordnen, dann folgt als logischer Schluss, dass auch der Nationalstaat an sich eine 

                                                
3http://diestandard.at/1287099472862/Zehn-Jahre-Frauen-Frieden-Sicherheit-Sexuelle-Gewalt-das-am-

seltensten-verurteilte-Kriegsverbrechen 

http://diestandard.at/1287099472862/Zehn-Jahre-Frauen-Frieden-Sicherheit-Sexuelle-Gewalt-das-am-seltensten-verurteilte-Kriegsverbrechen
http://diestandard.at/1287099472862/Zehn-Jahre-Frauen-Frieden-Sicherheit-Sexuelle-Gewalt-das-am-seltensten-verurteilte-Kriegsverbrechen
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durchwegs männliche Institution sein muss. Die autoritäre Struktur der vorherrschend männ-

lichen Entscheidungsdominanz, die Geschlechterhierarchie in der Aufgabenteilung als auch in 

der Bestimmung über Arbeit, Rechte und Sexualität von Frauen – all dies bestätigt die 

„Männlichkeit“ des Staates. Als verbindende Elemente zwischen Nationalismus, Krieg, Mili-

tär und Männlichkeitskonstruktion können hier Ehre, Patriotismus, Mut und Pflicht gesehen 

werden (vgl. Ehrenreich, 1997, S. 152/ Katschnig-Fasch, 1999, S. 70/ Nagel, 1998, S. 251f.). 

Da alle Definitionsmacht im Staat vom Mann auszugehen scheint, ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass die Positionen der Frauen aus ebenfalls männlicher Sicht definiert sind. 

So wird das Gegenstück zum Eroberer automatisch das weibliche Versagen und die Besiegten 

in der Folter zu Weibern gemacht. Denn in patriarchalen Kulturen ist das Fremde automatisch 

das Nicht-Männliche.  Diese Ordnung erfolgt freilich in erster Linie auf einer symbolischen 

Ebene. Durch die Regression in  kriegerischen Auseinandersetzungen auf traditionelle My-

then, werden diese jedoch auch und gerade am Körper ausgetragen. „Und nur der Tod des 

anderen - der physische oder psychische Tod durch Vergewaltigung, als die bestätigte Herr-

schaft der Männlichkeit, sichert das Selbst, das kontinuierliche Weiterleben der eigenen kultu-

rellen Identität.“ (Katschnig-Fasch, 1999, S. 71) 

Wenn nationalistische und rassistische Ideologien eng aneinander geknüpft sind, zeigt sich 

dieser Aspekt umso stärker. Mit den ethnischen Säuberungen des Bosnien-Krieges wurde der 

Gegner auf zweierlei Art getötet: durch flächendeckende Kulturzerstörung
4
, und der Außer-

stande-Setzung einer ethnisch reinen Nachkommenschaft.  Denn ein Mensch kann nur in eine 

Gesellschaft hineingeboren werden, um als Mitglied akzeptiert zu werden
5
. Religiöse und 

Sittengesetzte bestimmen dann zusätzlich, an welchen Elternteil die Zugehörigkeit der Natio-

nalität eines Kindes geknüpft ist. Durch die Massenvergewaltigungen in Bosnien-

Herzegowina waren damit sowohl die dadurch gezeugten Nachkommen als reine Kulturträger 

ausgeschlossen, als auch die Traumatisierung der Frauen eine gute, unbeschadete Weitergabe 

der Kultur – in welcher Form auch immer – unmöglich machte.
6
 Ebenso können die Männer 

des gegnerischen Kollektivs aufgrund ihrer Herabsetzung durch ihre Unfähigkeit, die eigenen 

Frauen zu schützen, nicht mehr als unbeschadete Kulturträger fungieren (vgl. Meuser, 2002, 

S. 60/ Nagel, 1998, S. 252/ Peterson, 1999, S.44f./ Yuval-Davis, 2001, S. 44 & S. 49f.). Der 

                                                
4 Siehe Erklärungsversuch zur Vergewaltigung als Akt der Kulturzerstörung 

 
5 Das Erwerben einer Staatsbürgerschaft sichert nicht die Akzeptanz der ansässigen Bevölkerung. Dass wird z.B. 

in Österreich besonders an MitbürgerInnen mit afrikanischen Wurzeln sichtbar.  
 
6 vgl. Kapitel über Vergewaltigung als Akt der Kulturzerstörung 
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weibliche Kollektivkörper der Gesellschaft (Mütter der Nation) wird zum Schlachtfeld der 

kriegerischen Auseinandersetzung.  

Die sexuelle Handlung als Kriegsinstrument wird jedoch durch eine Reihe von Sexualisierun-

gen im militärischen Kontext vorbedingt, damit sie schließlich vollends von einer sexuellen 

Handlung abgetrennt, in einen sexualisierten Ausdruck von Aggression münden kann.   

Zu diesen Sexualisierungen zählen erstens die sexualisierte Natur der Kriegsführung und des 

Militärs, mit seinen Regeln der Zwangsheterosexualität des homosozialen bondings, und da-

mit die impliziten Homophobie. Daraus resultiert wiederum die Kampfkraft der Truppe, die 

ebenfalls erotisiert dargestellt wird (vgl. Meuser, 2002, S. 59/ Nagel, 1998, S. 257/ Yuval-

Davis, 1999, S. 34).  

Daran anknüpfend ist zweitens die Sexualisierung der Beschreibung des Feindes zu nennen, 

sowie allgemein die sexualisierte Sprache zu nennen (wie bereits im Exkurs „Männer und 

Militär“ ausgeführt). Der Feind wird entweder als vergewaltigender sexueller Dämon, oder 

als asexuelles (kindliches) Wesen beschrieben, dem es an männlicher Potenz zur Gänze fehlt. 

Gerade aus der Diskussion um den Schwarzen Mann sind diese Bilder bereits bestens be-

kannt. Aussagen wie „under Jimmy Carter the United States is spreading its legs for Soviet 

Union“ (Cohn, 1993, S. 236) sind ebenfalls ein typisches Zeugnis für den obligatorischen 

Heterosexismus des Militärs, der Frauen unterminiert, Homosexualität ausschließt, Nationen 

mit dem Kollektivkörper Frau gleichsetzt, sowie selbst die Kriegsführung an sich zu einem 

sexualisierten Handlungsakt umgestaltet (vgl. Nadelson, 2005, S. 126/ Nagel, 1998, S. 257f). 

Dass sich das Bild eines besiegten Kriegers, der als Frau dargestellt und vergewaltigt wird, in 

der antiken griechischen Literatur findet, sowie eine prä-nationalsozialistische Illustration von 

1920, die einen Soldaten mit einer gigantischen Erektion zeigt, der unseren Planeten pene-

triert, ist in diesem Kontext ebenso logisch nachzuvollziehen, wie die Tatsache, dass Porno-

grafie von Militärs verwendet werden, um Männer bewusst in einen aggressiv-dominanten 

Zustand vor Kampfeinsätzen zu bringen (vgl. Nadelson, 2005, S. 131ff). 

Der Wille im kriegerischen Kontext zu vergewaltigen wird somit durch die Verinnerlichung 

einer männlich-heterosexistischen Identität Schritt für Schritt etabliert, die sich die aggressive 

männliche Penetration als Ausdruck sexueller Macht und Dominanz zur Hilfe nimmt. So ge-

sehen wird die heterosexistische Männlichkeit aktiviert, um männliche Gewalt gegen andere 

männliche Gruppen auszuüben, aber auch um die Geschlechterhierarchie innerhalb der Ge-

sellschaft zu erhalten (Häusliche Gewalt, Vergewaltigung in der Öffentlichkeit nach dem 

Krieg) (vgl. Peterson, 1999, S. 41).  
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4.1.1 Exkurs: Die Psychologie des Krieges 

Vergewaltigungen im Krieg als Produkt von Geschlechterverhältnissen und als Kriegsstrate-

gie zu erklären ist eine Sache. Natürlich haben wir uns auch immer wieder die Frage gestellt, 

was im einzelnen Mann vorgehen muss, um Instrument zu werden. Da Massenvergewaltigun-

gen vorerst nur von Opferseite diskutiert, von Seiten der Literatur über Belastungen im Krieg 

jedoch maximal in einem Satz erwähnt werden, bleibt uns nur der Rückgriff auf Analysen 

psychischer Kriegszustände.  

„Es gibt Menschen, die zerstören, ohne daß sie einen Zerstörungstrieb haben oder psycholo-

gisch daran interessiert sind zu zerstören; sie folgen Befehlen und zerstören mit derselben 

Haltung, mit der sie auch aufbauen werden.“ (Fromm, 1980, 140f.)  

Krieg ist ein Zustand, in dem Menschen ihre Individualität größtenteils hinter sich lassen, in 

dem sie Teil einer Masse werden (wie es auch z.B. bei Ausschreitungen von Großdemonstra-

tionen zu beobachten ist), in dem sie einen „Kriegszustand“ übergehen. In verschiedenen Kul-

turen wurde dies an Übergangsritualen sichtbar, die den Mann zum Krieger oder tierähnlich 

machten, und ihn später wieder zum normalen Mann werden ließen. Drogen waren hier fast 

immer mit im Spiel, um einen derart destruktiven Aggressionsrausch hervorzurufen. Seit dem 

17. Jahrhundert wird dagegen fanatischer Drill eingesetzt, um aus „normalen“ Männern im 

Ernstfall Automaten zu schaffen, die bereitwillig töten (vgl. Ehrenreich, 1997, S. 28ff.). Im-

mer wieder findet sich in der Literatur der Ausdruck Berserker, der einen Zustand absoluter/n 

Macht/Zerstörungswut und Blutrausches beschreibt, der nicht zuletzt durch ein enormes Be-

dürfnis nach Vergeltung ausgelöst wird. Der Tod von Kameraden wie auch die kollektive 

Demütigung durch den Gegner (z.B. durch Vergewaltigung der eigenen Frauen) können in 

eine derartige Rache ausarten (vgl. Ehrenreich, 1997, S. 167/ Nadelson, 2005, S. 82/ Shay, 

1998, S. 125ff.).  

Das bereits sozialisierte Bild erotisierter militärischer Machtausübung, wird in die Tat umge-

setzt. 

“Man becomes a weapon. Gun becomes hard-on. When the gun is a hard-on, the feeling for the 

target is hardly tender; rather, it is the excitement generated by sexualized dominance. Looking at 

pictures of dead bodies is like looking at pornography, trying to see more of what is there, and 

pornography excites in the use of sexual object through coercive force, rather than by wooing.” 
(Nadelson, 2005, S. 125) 
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In jedem Fall ist sich die Literatur, die sich mit Kriegsveteranen beschäftigt, einig: Krieg ver-

ändert Menschen. Auch wenn in Interviews und Analysen gerade die Thematik der sexuali-

sierten Kriegsgewalt immerzu ausgespart bleibt, so zeigen die Wissenschaftler zumindest auf, 

dass sich „Rückkehrende“ meist in einem sehr desaströsen Zustand befinden, der von schwe-

ren Traumata geprägt, ein normales (Sexual)-Leben unmöglich macht. (vgl. Meyer, 2009/ 

Nadelson, 2005/ Shay, 1998). 

 

 

5 Wie die Nation Krieg und Geschlecht bestimmt 

 

Dient nun sexualisierte Kriegsgewalt der Kulturzerstörung, dann gilt es, sich auch die Frage 

nach dem Aufbau zu stellen. Wie muss eine Gesellschaftt, eine Kultur strukturiert und organi-

siert sein, damit die Weichen für sexualisierte (Kriegs-)gewalt gestellt werden. Shimon Perez 

sagte 1993 öffentlich: „Politik ist eine Sache der Demografie, nicht der Geografie“.  – Wenn 

nun im Bosnienkrieg solange Frauen vergewaltigt werden, bis sie schwanger sind, und in ei-

nem anderen Kontext so viele Kinder wie möglich zum Wohl der Nation gebärt werden sollen 

(vgl. Yuval-Davis, 2001, S. 53ff), dann muss mehr dahinter stecken als militärische Strategie:  

„Die Frage, ob Frauen angehalten, gedrängt oder auch gezwungen werden, Kinder zu kriegen oder 

nicht oder […] nur Kinder eines bestimmten Geschlechts zu bekommen, hängt davon ab, wie zu 

einem bestimmten historischen Zeitpunkt ein bestimmtes nationalistisches Projekt seinen nationa-

len Charakter bestimmt.“ (Yuval-Davis, 2001, S. 52) 

 

Damit das Gebilde Nation an sich ein Konstrukt sein kann, das Massenvergewaltigung als 

Kriegsinstrument ermöglicht und fördert, muss auch die Mythenbildung einer näheren Be-

trachtung unterzogen werden.  Der Herausbildung einer Geschlechterhierarchie und einem 

Gefühl von Nation liegt ein Mythos, eine Symbolgeschichte zu Grunde, die das kulturelle 

System organisiert, stützt, reproduziert, aufrechterhält und bestätigt. Die religiöse und säkula-

re Verankerung nährt diesen Mechanismus und trägt zu einer starken Verdrängung ins Unbe-

wusste bei (vgl. Katschnig-Fasch, 1999, S. 67ff.). Denn „je massiver Macht oder Gewalt in 

einer Gesellschaft wirkt, […] desto effizienter muß gleichzeitig der Prozeß des Unbewußtma-

chens funktionieren.“ (ebd., S. 69) 

Diese Mythenbildung, die uns die unterschiedlichen Positionen von Mann und Frau in der 

Gesellschaft erklärt und schließlich in deren verschiedenen „Funktionen“ im Kriegsgeschehen 

gipfelt, werden ich nun skizzieren. 
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5.1 Von der Blutgemeinschaft zu Nation und Rasse 

Die Erfindung der Alphabetschrift spielt eine große Rolle für die Herausbildung von Ge-

schlechterdichotomien – auch wenn dies auf den ersten Blick irritiert. Mit ihrem Aufkommen 

entstand jedenfalls – verkürzt gesagt – eine Trennung zwischen Körper und Wort, und somit 

auch eine Trennung zwischen Körper und dem Kollektivkörper der Gemeinschaft. Stiftete 

zuvor die mündliche Sprache ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Gruppenidentität, so 

machte das geschriebene Wort zweierlei möglich: Erstens konnte nun Wissen neu produziert 

und abstrahiert werden, zweitens wurde es dadurch auch möglich, Denkmuster an andere wei-

terzugeben, zu übersetzen und zu modifizieren. Der Identität stiftende Kollektivkörper der 

Gemeinschaft, der bislang mitunter durch die mündliche Sprache hergestellt wurde, bröckelte. 

Eine andere Art der Identifikation bildete sich stattdessen heraus: die Blutsgemeinschaft. Die 

Blutsgemeinschaft ist bereits ein archaisches Bild, das auch schon vor der Schrift existierte. 

Bezieht mensch jedoch auch die matriarchalen Gesellschaften in die Geschichte mit ein, so 

hatte das Blut in deren Kontext ebenso eine wichtige Bedeutung, dennoch eine komplett ande-

re. – Der Wandel von egalitären zu hierarchischen Gesellschaften ist ein sehr langsamer, 4000 

Jahre überdauernder. Die Blutsgemeinschaften bekamen dabei mit der Entwicklung der  

Schrift zusätzlich  Gewicht (vgl. von Braun, 2006, S. 16ff.).  

Vor allem in der Entstehung monotheistischer Religionen wie dem Judentum und Christen-

tum wird der Zusammenhang zwischen Wort und Blut deutlich. Nur durch das geschriebene 

Wort konnte ein so abstrakter Gott entstehen, der nichts mit den Naturgöttern früherer Gesell-

schaften gemein hatte. Rituale und Auslegungen zur Symbolik des Blutes  bestimmten, wie 

sich die Menschen Gott gegenüber diesbezüglich verhalten zu hatten (das Blut Christi vs. Ko-

schere Nahrung) (vgl. ebd., S. 16ff.). 

Über Jahrhunderte hinweg war es das religiös geprägte Bild der Blutsgemeinschaft, das Nati-

onen wie einen unteilbaren Körper erscheinen ließ. Mit dem Prozess der Säkularisierung wur-

de dieses Bild schließlich naturalisiert bzw. biologisiert, was sich an der Interpretation  der 

Geschlechterrollen, als auch an der neuen Vorstellung einer „Rassengemeinschaft“ wider-

spiegelte (vgl. ebd., S. 31f.). 

Dem Sprechen von Körper und Geist bzw. Leib und Seele und qua Natur vs. Geist folgte die 

symbolische Geschlechterordnung nach. Das Männliche bildete die Geistigkeit, das geschrie-

bene Wort (Vatersprache) und später die Vernunft ab, während das Weibliche für den Leib, 

das Mündliche (Muttersprache) und das Naturhafte stand. Im späteren Verlauf der philosophi-
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schen Geschichte kann es also nicht verwundern, dass in den binären hierarchischen Opposi-

tionen Männer zu Subjekten und Frauen zu Objekten wurden. Bereits gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts waren aus den ursprünglich symbolischen Zuweisungen Naturgesetze geworden, 

die sich sowohl im rechtlichen Kodex als auch im sozialen Leben widerspiegelten (vgl. ebd., 

S. 19). 

Beinahe zeitgleich bildete sich die Nation als Rassengemeinschaft heraus, wobei das religiös 

symbolische „Blut“ auf eine biologische Ebene verlagert wurde. Der Antisemitismus des 19. 

Jahrhunderts vor allem im deutschen Sprachraum hängt hierbei eng mit dem sich zur gleichen 

Zeit ausbreitenden Nationalgedanken zusammen. Durch die eigene Heterogenität waren Ös-

terreich und Deutschland verunsichert, weshalb gerade hier politische Strömungen gewinnen 

konnten, die sich an archaischen Bildern der Blutgemeinschaft bedienten. Ähnlich können 

auch die Hintergründe der Massenvergewaltigungen in Bosnien-Herzegowina gedeutet wer-

den, in denen der Rasse in Bezug auf die ein-Tropfen-Regel
7
 eine besondere Bedeutung zu-

kommt (vgl. ebd., S. 31f./ Yuval-Davis, 2001, S. 49). 

Während im Zeitalter der Matriarchate das Bild der Frau als Individuum so wie gesamtgesell-

schaftlich deckungsgleich schien, entwickelte sich mit der Abwertung der Frau als Gebähr-

vieh im Frauentausch der primitiven Völker (vgl. Lévi-Strauss 1993) nach und nach ein Para-

doxon, das schließlich in schwaches, anderes, krankes Geschlecht vs. Kollektivkörper als 

Ganzheit der Gemeinschaft gipfelte – und dies noch immer tut (vgl. Göttner-Abendroth 1997/ 

List 2004/ Peterson 1999/ von Braun 2006/ Yuval-Davis 2001). Der weibliche Körper wurde 

nicht nur als das Andere der Norm gesehen, sondern mutierte politisch und religiös außerdem 

zum bereits besprochenen Kollektivkörper. – Die Biologisierung der Bluts- bzw. Rassenge-

meinschaft wurde nirgends so deutlich wie an der Rolle der Frauen. Der Mythos dazu  entwi-

ckelte sich durch die gemeinschaftliche Mutter (Gottes) im Christentum: 

„Es handelte sich […] um eine „unbefleckte‟ Mutter, wie sie in der Gestalt der christlichen Mut-

tergottes […] in Erscheinung tritt. Daß heißt, bei diesen weiblichen Repräsentationen des Kol-

lektivkörpers ging es nicht um den irdischen Frauenkörper, sondern um eine Art von überirdischer 

„Weiblichkeit‟. Allerdings hatte dieses Weiblichkeitsbild Rückwirkungen auf die Rolle des weibli-

chen Körpers in der weltlichen Gesellschaft. Das zeigt sich zum Beispiel an den kollektiven Ver-

gewaltigungen, wie sie vor allem in Kriegszeiten stattfinden. Durch die sexuelle Verletzung der 

einzelnen Frauen der Gemeinschaft, soll der – als „weiblich‟ wahrgenommene – Gemeinschafts-

körper des Feindes getroffen werden. Auch die „Bilder‟, laut denen die Sexualbeziehungen von 

Frauen von der eigenen Gemeinschaft mit „fremden‟ Männern den Kollektivkörper „gefährden‟ 

                                                
7 "Ein-Tropfen-Regel"  bezieht sich eigentlich auf Personen afro-amerikanischer Herkunft. In den Südstaaten 

hielt sich diese Regel auch nach Auflösung der Rassengesetze dahingehend, dass auch Menschen, deren kaum 
noch als „schwarz“ zu erkennen waren, trotzdem wie ihre Ahnen diskriminiert wurden. Bill Broyard beschrieb 

diese Thematik auch in „Ein Tropfen. Das verborgene Leben meines Vaters“ 
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oder gar „verseuchen‟, basieren auf dieser Vorstellung, daß der „Volkskörper‟ durch einen 

„Fremdkörper‟ „penetriert‟ und „verletzt‟ werde.“ (von Braun, 2006, S. 22) 

 

Hier trifft die Vorstellung eines Kollektivkörpers genau auf die Ausführungen von Lévi-

Strauss zur Endogamie von primitiven Gesellschaften, in denen nur in Ausnahmefällen Frau-

en aus anderen Kulturkreisen (von anderen Inseln) geheiratet werden dürfen (etwa vom 

Stammeshöchsten) (vgl. Lévi-Strauss, 1993, S. 101). Denkt mensch den weiblichen Gemein-

schaftskörper in diese Richtung weiter, so scheint er untrennbar mit dem Begriff der Nation 

verbunden (Enloe 2000/ List 2004/ Peterson 1999/ Yuval-Davis 2001). Peterson und Nagel 

nennen gar fünf sich überschneidende Bereiche, in denen Männer und Frauen in ihrer Bezie-

hung zur Entstehung von Nation unterschiedlich positioniert sind/werden: „as biological pro-

ducers of group members; as social reproducers of group members and cultural forms; as sig-

nifiers; as embodied agents in nationalist struggles; and as societal members generally.“ (Pe-

terson, 1999, S. 44/ vgl. Nagel, 1998, S. 252/) 

 

 

6 Patriarchat als Struktur der Gewalt 

 

Wenn Vergewaltigung grundsätzlich ein Instrument ist, um die Geschlechterhierarchie zu 

erhalten, dann erfüllt sie nicht nur ihre Funktion im Krieg, sondern auch in friedlichen Zeiten. 

Wenn es uns darum geht Faktoren darzustellen, die sexualisierte Kriegsgewalt begünstigen, 

müssen wir uns daher auch mit derselben Handlung in Friedenszeiten beschäftigen, um ein 

Bild davon zu erlangen, ob Gesellschaften ohne sexualisierte Kriegsgewalt überhaupt existie-

ren können. 

Wie sich in der Darlegung der Mythenbildung gezeigt hat, - Nationen ein recht spätes Gebilde 

sind, Massenvergewaltigungen im Krieg allerdings schon mit Homers Ilias (vgl. Shay 1998) 

dokumentiert wurden - muss es eine weitere Institution geben, die an der Aufrechterhaltung 

der Geschlechterhierarchien interessiert ist. Als historisch übergreifende Gesellschaftsform 

steht hier eindeutig das Patriarchat zur Debatte. Vergleichend werden wir auch einen kurzen 

Blick auf die matriarchale Lebensgestaltung werfen, um eventuelle Unterschiede bzgl. in-

strumentalisierter Vergewaltigungen festzustellen. 
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6.1 Vergewaltigung als strategisches Machtinstrument 

Vergewaltigungen sind keine Gewaltmomente, die der Verteidigung einer Nationbedürfen. 

Die Funktion der bewussten systematischen Einschüchterung, um kulturelle Ordnungen auf-

recht zu erhalten ist dermaßen allgegenwärtig, dass sie die Nutzung des Stadtraumes und die 

Entscheidung zur Bewältigung von Verkehrswegen von Frauen genauso beeinflusst, wie die 

Bauplanung bei der Bereitstellung von Frauenparkplätzen (vgl. Brownmiller, 1991, S. 22/ 

Heiliger, 1995, S. 59/ Seifert, 1993, S. 89).  

Die Gefahr Opfer zu werden, besteht für Männer zwar ebenso, die Ausmaße sind jedoch ge-

ringer. Gleichzeitig stellen sich aber aufgrund des Konstrukts Männlichkeit kaum Männer 

dieser Opferkategorie, was vergleichend auch Untersuchungen mit sexuell missbrauchten 

Jungen deutlich machen (vgl. Glöer/ Schmiedskamp-Böhler 1990). 

Die Normalität dieses Herrschaftsdiskurses, wird vor allem daran deutlich, dass es eine ge-

sellschaftliche Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen gibt. Nicht, dass sie gutgeheißen wird, 

aber zumindest als existent  und normal betrachtet. Die allgegenwärtige Darstellung sexueller 

Gewalt und der Verfügbarkeit weiblicher Körper in Filmen und Pornografie, die Verknüpfung 

von Sex & Crime für die Auflagenstärkung von Printmedien, die Instrumentalisierung von 

vermeintlichen Aufregern in der Werbung (Hirter-Bier) – sie alle unterstützen das Bild der 

unveränderlichen und gewöhnlichen Geschlechterhierarchie (vgl. Heiliger, 1995, S. 51). Und 

nicht zuletzt gängige Erziehungspraktiken, die Mädchen mit Worten wie „Jungs sind halt so“ 

zum Erdulden heranziehen, und Burschen gleichzeitig in ihrem Raumgreifen ermutigen. 

Auf weiblicher Seite wird das Ideal der Selbstaufgabe durch die frühe Erziehung zur Unter-

ordnung und Anpassung an die Bedürfnisse anderer propagiert. Motorische Einengung, Be-

schränkungen in der Aneignung von Raum, Verhinderung der Entwicklung von selbstbewuss-

ter Körperlichkeit, Herabsetzung der weiblichen Sexualität, die Erziehung zur Abhängigkeit 

und Ausbeutbarkeit, zur Unfähigkeit körperlichen Widerstand zu leisten – die Liste der Fakto-

ren, die weibliche Verletzungsoffenheit für aggressive und sexuelle Gewalt schafft, scheint 

unendlich. Auf der männlichen Seite steht dem eine Identitätsfindung als „Nicht-Frau“ entge-

gen: Die Abgrenzung  von der eigenen Mutter und die Abwertung alles Weiblichen sind „na-

türliche“ Schritte dieses Prozesses. Der Rolle des Vaters kommt nur eine idealisierte, mit Er-

wartungen aufgeladene, zu. Der Sexismus pubertierender Jungen-Peer-Groups ist jedoch ein 

wichtiger Bestandteil ritualisierter Verhaltensweisen gegenüber Mädchen. Ganz egal ob es 

um das Hochheben von Röcken, die verbale sexualisierte Herabsetzen weiblicher Körper oder 

das grobe Verhalten im Kindergarten-Alter geht. In all diesen Situationen lernen Mädchen 



LV 905.014 Sexualisierte Kriegsgewalt WS 2010/2011 

„Krise der Männlichkeit“ 

 
Katja Grach, 0111089 

  25 
 

und Jungen ein, dass dieses Verhalten normal ist, dass Jungs eben so sind und Mädchen dies 

aushalten müssen („der/die Klügere gibt nach“). Die Selbstaufwertung von Burschen durch 

die Herabsetzung des anderen Geschlechts scheint also eine durchwegs gängige und gesell-

schaftlich akzeptierte Strategie der psychischen Stabilisierung zu sein, während Mädchen eine 

Offenheit für solche Verletzungen einlernen (vgl. Flaake 2002/ Heiliger 1995/ Meuser 2008).  

Nicht zuletzt deshalb verzeichnen gerade Vergewaltigungen die höchste Dunkelzifferrate, 

sowie auch die Relation zwischen Fällen, Verfahren und Verurteilungen eine sehr geringe ist 

(vgl. Breiter, 1998, S. 15/ Godenzi, 1991, S. 125).  

„In nahezu allen bekannten Gesellschaften hat sexuelle Gewalt einen traditionsreichen Platz. Sie 

gehört zur Reihe etablierter Umgangsformen, wo immer Männer auf Frauen stossen. Dieses ext-

reme und gleichzeitig gewöhnliche Verhalten von Männern gegenüber Frauen wird massenhaft 

praktiziert.“ (Godenzi, 1991, S. 16) 

 

Auch die Tatsache, dass Massenvergewaltigungen im Krieg kaum als Kriegsverbrechen  ge-

nannt werden, obwohl sie ein ebenso fester Bestandteil des Krieges sind wie Tod, lassen den 

Schluss zu, dass dieses Machtinstrument derartig in unser Gesellschaftssystem implementiert 

ist, dass es schwierig ist, dessen Rolle überhaupt im großen Ganzen zu erkennen. 

Wenn Vergewaltigungen oder sexualisierte Gewalt aber ein notwendiges Instrument zur Her-

stellung des Patriarchats sind, dann müsste daraus folgen, dass diese umso vehementer „ein-

gesetzt“ werden/wird, als dass die Vormachtstellung des Mannes in der Gesellschaft gefährdet 

ist. Im Zuge der westlichen Emanzipationsbewegung der Frauen in den letzten 40 Jahren soll-

te dies eigentlich der Fall sein. Und das ist es. Nicht umsonst zählt der Westen zu den verge-

waltigungslastigen Gesellschaften (vgl. Seifert, 1993, S. 89).  

 

6.2  Ehelicher Frauentausch als Element der männlichen Macht 

„Die früheste Form permanenter Schutzbeziehung, jeder Verbindung zum Zweck der Paarung, die 
wir heute als Ehe kennen, scheint mit der gewaltsamen Entführung und Vergewaltigung der Frau 

institutionalisiert worden zu sein. Brautraub war, wie wir heute wissen, keine leere Formalität, 

sondern ein höchst realer Kampf: durch den Gewaltakt erhielt der Mann Anspruch auf die Frau, 

indem er ihren Körper gleichsam in Besitz nahm. Der Raub war noch im 15. Jahrhundert in Eng-

land ein durchaus akzeptabler Weg des Brauterwerbs.“ (Brownmiller, 1991, S. 24) 

 

Nicht erst der Feminismus entdeckte in der Ehe eine institutionalisierte Machtbeziehung, auch 

der  Anthropologe Lévi-Strauss beschäftigte sich in seinem Werk „Die elementaren Struktu-

ren der Verwandtschaft“ schon mit Regeln und Strukturen, mit denen Ordnung zwischen 

Männern und Frauen in Gesellschaften hergestellt werden. Alle die von ihm beschriebenen 

Regeln orientieren sich am Prinzip Frauentausch.  Der Tausch an sich dient der Sicherung 
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sozialer Allianzen – Hilfe und Vertrauen werden durch das Geben und Nehmen symbolisiert. 

Da allerdings die Geschlechterordnung eine asymmetrische ist, wird gerade durch die Gabe 

(Frau) an den Gebenden (den Mann) klar, dass nicht alle dieselben Rechte besitzen. Der Han-

del findet nur zwischen Männern statt (vgl. Rubin, 2006, S.80ff.).  

Damit reiht sich der von Brownmiller (1991) berichtete historisch spätere Brautraub genauso 

ein, wie die Tatsache dass lange Zeit alle heterosexuellen Beziehungen als finanzielle Trans-

aktionen definiert wurden – ganz gleich ob Heirat, Prostitution, Frauen- oder Kinderhandel 

(vgl. Heiliger, 1995, S. 55). Auch der eigenartige Brauch beim Vater um die Hand der Toch-

ter anzuhalten bzw. die Übergabe der Braut durch den Brautvater an den Bräutigam sind 

Überbleibsel dieser Traditionen (vgl. Rubin, 2006, S. 85). 

Wenn nun Vergewaltigung ein Mittel ist, den männlichen Besitz in Zaum zu halten, dann er-

scheint es nur logisch, dass Vergewaltigung in der Ehe im deutschsprachigen Strafrecht erst 

spät auftaucht.
8
.  

„Da sie kein Geld bei sich hatte, sollte sie ihm wenigstens einen blasen. Ein anderer vergewaltigte eine 
Frau und sagte, er hätte geradesogut eine Post überfallen können. […] Und ein vierter sagte zu seiner 

Partnerin, als sie zu ihm zärtlich werden wollte: So weit sind wir nicht mit der Emanzipation, dass die 

Frauen bestimmen, wann man miteinander schmust. Was ist diesen Männern  gemeinsam? Die Selbst-

verständlichkeit ihrer Haltung. […] Es scheint für viele Männer selbstverständlich und gleichzeitig un-

abdingbar, der Frau, ob unbekannt oder vertraut, übergeordnet zu sein.“ (Godenzi, 1991, S. 125) 

 

Ist dies die „übliche“  Einstellung hegemonialer Männer, die ihren Status als gefährdet anse-

hen, und damit ein Resultat aus dem alteingesessenen Recht, das historisch aus dem Frauen-

tausch resultiert, lohnt sich ein Blick auf den matriarchalen Gegenentwurf der Ehe.  

Da in den matriarchalen Gesellschaften keine Herrschaft in unserem Sinne existierte, sondern 

egalitäre Konsensgesellschaften und auf ökonomischer Ebene Ausgleichsgesellschaften, ist es 

nur nachvollziehbar, dass auch Verwandtschaften nach Regeln strukturiert wurden, die unse-

rer aktuellen Gesellschaftsform diametral entgegenstehen. Die Besuchs-Ehe regelt beispiels-

weise nur Allianzen, aber keinerlei persönliches Besitztum. Jede/r EhepartnerIn bleibt bei 

ihrer/seiner eigenen Sippe wohnhaft, nur in der Nacht wird das Bett geteilt. Die soziale Vater-

schaft treten die Männer aus der jeweiligen eigenen Sippe an. Da in solchen sozialen Gefü-

gen, wie beschrieben, Besitz keine Rolle spielt und Macht in dem Sinn, wie wir sie verstehen 

ebenso wenig, macht auch eine Vergewaltigung zur Sicherstellung einer Geschlechterhierar-

                                                
8 In Österreich strafbar seit 1989 (§201 StGB), in der Schweiz seit  1992 (Artikel 190 Abs. 1 StGB) und in 
Deutschland seit 1997 (§ 177 StGB). Aber erst seit 2004 wurde dieser Straftatbestand zum Offizialdelikt erhoben 

(in allen drei Ländern). 
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chie keinerlei Sinn. Ganz davon abgesehen, dass diese Art der Hierarchie nicht existiert
9
 (vgl. 

Göttner-Abendroth 1997). Davon ausgehend lässt sich spekulieren, wenn es eine Gleichver-

teilung der Ressourcen in unserer aktuellen Gesellschaft gäbe, müsste auch sexualisierte Ge-

walt rückläufig bzw. nicht mehr vorhanden sein.  

Dies jedenfalls bestätigen Erkenntnisse der Kulturanthropologie: Sexuelle Gewalt ist eine 

Machtpraxis, die ausschließlich in patriarchalen Kulturen praktiziert wird. Je höher die gesell-

schaftliche Achtung der Frauen, desto geringer die Prävalenz von Vergewaltigungen (vgl. 

Heiliger, 1995, S. 65). 

 

 

7 Fazit 

 

Unsere anfängliche Fragestellung lautete, woher sexualisierte Kriegsgewalt rührt bzw. wie 

eine Gesellschaft beschaffen sein muss, um dieses Kriegsinstrument als gewöhnlich zu etab-

lieren. Wir sind dabei davon ausgegangen, dass es in unserer Gesellschaft geschlechtsgetrenn-

te Rollenzuschreibungen vorhanden sind. Männer werden als stark, aggressiv, zäh und tapfer, 

Frauen typischerweise als zerbrechlich, weinerlich, fürsorglich und passiv beschrieben. Diese 

Zuschreibungen sind fest in den Menschen verankert – in Friedens- wie auch in Kriegszeiten. 

Diese sozialen Geschlechterrollen ergeben ein hierarchisches Verhältnis zwischen Männern 

und Frauen, wobei Frauen untergeordnet sind. Gewöhnlich wird diese Gesellschaftsstruktur - 

auch in der vorliegenden Arbeit – als Patriarchat bezeichnet. Um die patriarchale Gesell-

schaftsordnung nicht zu gefährden, muss das bestehende Über- und Unterordnungsverhältnis 

sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten aufrechterhalten bleiben. Strukturelle Ungleich-

heiten in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen, aber auch Alltagswissen darüber wie 

Männer und Frauen sind, sowie die latente Gefahr sexueller und sexualisierter Gewalt helfen 

dabei mit, diese Hierarchie lebendig zu halten. Militärische und kriegerische Männlichkeitser-

fahrungen sind ebenfalls entscheidend für das Weiterbestehen und das Festhalten an der ge-

sellschaftlichen Geschlechterordnung. Denn wie wir vor allem im zweiten Teil der Arbeit 

nachgezeichnet haben, bietet kein anderer Ort eine so starke Rollenzuschreibungstrennung 

wie das Militär. Sprache, Werte, Normen und Handlungen des militärischen Kontexts spie-

                                                
9 vgl. http://www.goettner-abendroth.de/grundsatzartikel.pdf  

http://www.goettner-abendroth.de/grundsatzartikel.pdf
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geln dies auch in Friedenszeiten eindrucksvoll wieder.
10

 Im Krieg wird dann eben jener 

schließlich zum expliziten Schauplatz der Herstellung von Geschlechterhierarchie. Die Ver-

knüpfung von Nation mit Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern macht sexualisierte Ge-

walt zu einem logischen Kriegsinstrument, das bereits bestehende, tief verankerte Werthal-

tungen der normalen Gesellschaft in Friedenszeiten repliziert; nur auf eine brutalere Art und 

Weise.  

 

Ohne eine Auflösung tradierter geschlechtsspezifischer Bilder und Rollen ist eine nicht-

gewalttätige Gesellschaft nicht vorstellbar; bzw. ohne die Auflösung von bestimmten Gewalt- 

und Machtstrukturen ist eine Gesellschaft ohne Geschlechterrollen nicht denkbar. Wie wir 

gezeigt haben, findet die Dichotomisierung der Geschlechterrollen sowohl in Friedens- als 

auch in Kriegszeiten statt. An den Erklärungsansätzen zu sexualisierter Kriegsgewalt wird 

diese Fest- und Zuschreibung am deutlichsten. Das Militär ist dabei ganz besonders ein Ort, 

an dem hegemoniale Männlichkeit gelebt, konstruiert und verfestigt wird; und damit auch 

dekonstruiert werden könnte. Aber auch die herkömmliche alltägliche männliche Sexualität 

und deren vorherrschende Praxis ist mit Gewalt durchzogen: historisch belegt und bedingt, 

medial und pornografisch unterstützt, gesellschaftlich und rechtlich mehr oder weniger gedul-

det. Godenzi spricht diesbezüglich gar von einem „wesentlichen Kettenglied einer männli-

chen Politik, die Frauen ausbeutet und ihnen Plätze an den Systemrändern zuweist“ (Godenzi, 

1991, S. 167). Wenn nun, wie aufgezeigt, Geschlechterdichotomien mit Gewaltverhältnissen 

einhergehen, dann muss es Ziel sein, den hierarchischen Geschlechterdualismus zu dekonstru-

ieren (vgl. Godenzi, 1991, S. 167/ Heiliger, 1995, S. 65/ Klaus & Kassel, 2003, S. 14f.). Dazu 

bedarf es beiderlei, eines neuen Frauenbildes – daran wird spätestens seit der zweiten Femi-

nismuswelle gearbeitet – und eines neuen Männlichkeitsbildes, was der aktuelle Diskurs be-

stätigt.  

 

Wie auch der Titel unseres Seminars verheißt, befindet sich die Männlichkeit medial und wis-

senschaftstheoretisch in der Krise. Es überrascht nicht, dass gerade beim Thema sexualisierte 

Kriegsgewalt die Täter ausgespart bleiben: sowohl in der Statistik der Kriegsverbrechen, in 

der Medienberichterstattung als auch in wissenschaftlich aufgearbeiteten Interviews mit 

Kriegstraumapatienten (vgl. Meyer 2009/ Shay 1998). Die gängige Perspektive beleuchtet 

                                                
10 Untersuchungen bzgl. Männlichkeitsbilder in Nationen mit und ohne verpflichtender Bundeswehr wären hier-

zu ebenfalls von Interesse. 
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maximal den kulturellen Background der Täter
11

 bei der Besprechung der Auswirkungen für 

die Opfer. Eine genaue Bestandsaufnahme bleibt aber außen vor. Denn wie bereits zu lesen 

war, sind diejenigen, die ihre eigenen Frauen beschützen, auch diejenigen, vor denen vermut-

lich im anderen Lager beschützt werden muss. Die Rolle des Kriegers ist damit gelinde gesagt 

krisenbehaftet. Die Eingewobenheit ihres Handlungskontexts in bestehende Geschlech-

terstrukturen und -mythen, macht die explizite Besprechung dieser Krieger-Rolle aber auch 

der Rolle des Vergewaltigers zu friedlichen Zeiten nicht einfacher.  

 

Des Öfteren schreiben wir in unserer Arbeit, dass sexualisierte Gewalt nichts mit Sexualität, 

Lust oder Befriedigung im herkömmlichen Sinne zu tun hat, sondern dass sie vielmehr Aus-

druck von Wut, Aggression und Macht ist. Uns ist es wichtig zu betonen, dass diese Form der 

Gewalt nicht den einzelnen Männern anzulasten ist. Sexualisierte Gewalt darf nicht allein 

dem einzelnen Mann als Individuum zugeschrieben werden, sondern besonders der gesell-

schaftlichen Struktur, die die Gewalt als Herrschaftsform von Männern gegenüber Frauen 

überhaupt strukturell etabliert (vgl. Pohl, 2004, S. 488).  

Aufgrund unserer Fragestellung – woher die sexualisierte Kriegsgewalt rührt – stellen wir 

natürlich auch häufig eine Verbindung zwischen Männern und Gewalt her. Wir möchten aber 

betonen, dass Gewalt und Männlichkeit aus unserer Sicht nicht zwingend aneinander geknüpft 

sind.  

Männer sind nicht gewalttätig, weil sie Männer sind, weil es in ihrer Natur liegt, weil sie es so 

lernen oder weil ihnen keine andere Möglichkeit bleibt. Männer sind nicht von Natur aus zu 

Gewalt und Aggression verdammt. Vielmehr schließen wir uns den Überlegungen von Edgar 

J. Forster an, dass „[…] Gewalt die (Re-)Präsentation, (Re-)Produktion und Stabilisierung von 

Männlichkeit erlaubt“ (Forster, 2007, S. 13).  

                                                
11 z.B. bei ethnischen Säuberungen wie im 2. Weltkrieg oder Bosnien-Herzegowina 
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