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Das vorliegende Erich Maria Remarque-Jahrbuch basiert auf den Beiträgen der im 
Januar 2015 in der Osnabrücker Volkshochschule durchgeführten Tagung »Män-
ner.Frauen.Krieg. Krieg und Frieden – eine Frage des Geschlechts?«. Nach »Krieg 
beginnt in den Köpfen« im November 2010 und »Lost in Cyberspace? Schrei-
ben gegen Krieg im Zeitalter digitaler Medien« im Januar 2013 war dies die dritte 
gemeinsam von der Volkshochschule Osnabrück, der Erich Maria Remarque-
Gesellschaft und dem Erich Maria Remarque-Friedenszentrum veranstaltete Ta-
gung. Möglich geworden waren alle drei Veranstaltungen mit der großzügigen fi-
nanziellen Unterstützung durch die Stiftung Niedersachsen, die Stiftung der Spar-
kasse Osnabrück und das Literaturbüro Westniedersachsen. Bedauerlicherweise 
konnten die Beiträge des langjährigen Nahost-Korrespondenten Marcel Pott wie 
auch der Journalistin Maria von Welser nicht in dieses Jahrbuch aufgenommen 
werden. Ebenso fehlt leider der Beitrag des irakischen Schriftstellers Najem Wali, 
der seinen Irak-Kriegsroman Bagdad Malboro vorstellte. Das Buch wurde mit 
dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch im Jahr 2014 ausgezeichnet. 
Ein zusammenfassendes Video der Tagung findet sich unter www.youtube.com/
watch?v=S3QGD754bqE.

Die Tagung fand statt in einer aufgewühlten Welt, in einer Welt, der wachsende 
Ungleichheit, offene und verdeckte Kriege und Terror mehr und mehr zu schaf-
fen machen. Die Aktualität des Tagungsthemas war unübersehbar: Gerade zwei 
Tage vor Beginn der Tagung war es in Paris zu dem blutigen Terroranschlag auf 
das französische Satiremagazin Charlie Hebdo gekommen. Charlie Hebdo war eine 
der wenigen Zeitschriften, die im sogenannten Karikaturen-Streit im Jahr 2006 
die heftig angegriffenen Mohammed-Karikaturen der dänischen Zeitung Jyllands-
Posten nachdruckten und die regelmäßig Mohammed-Karrikaturen veröffentlich-
ten (Ein zusätzlicher ›Brandbeschleuniger‹ der Tat war  vielleicht die Veröffentli-
chung von Michel Houellebecqs neuem Roman Soumission).

Im Hintergrund der Pariser Ereignisse war der Arabische Frühling vielerorts 
einem Arabischen Winter gewichen. Es ist ein sogenannter »Islamischer Staat« 
entstanden, der sich mittlerweile große Teile Syriens und des Iraks unterworfen 
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hat. »Boko Haram« in Nigeria, »Al Qaida« im Maghreb, »Ansar al-Din« in Mali, 
»Ansar al-Scharia« in Libyen, »Al-Shabaab« in Somalia und weitere radikal-isla-
mistische Gruppen verwandeln Afrika zu einem neuen Schlachtfeld des interna-
tionalen Terrorismus, bei dem es, wie es der Afrika-Experte Marc Engelhardt aus 
Genf nennt, nicht nur um den »Heiligen Krieg« sondern auch und vor allem um 
handfeste Profite geht.   

Es mangelt nicht an weiteren Schauplätzen der Gewalt. Erst im August 2014 
war der verheerende Gaza-Krieg zu Ende gegangen, und die bewaffneten Ausei-
nandersetzungen im Osten der Ukraine, einem europäischen Kriegsschauplatz, 
dauern an. Friedlicher ist die Welt nicht geworden. Im Gegenteil. Das Heidelber-
ger Institut für Internationale Konfliktforschung zählte 2013 weltweit 414 Kon-
flikte, von denen 45 als hochgewaltsam einzustufen waren. Viele davon nehmen 
wir hier bei uns aber gar nicht wahr. Mit insgesamt 17 Kriegen waren der Vorde-
re und Mittlere Orient und das Sub-Saharische Afrika die großen Kriegsschau-
plätze. Bis Mitte 2014 verzeichnete das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) 56,7 
Millionen Flüchtlinge sowie Vertriebene innerhalb der eigenen Landesgrenzen 
bei unaufhaltsam steigender Tendenz. Ein trauriger Rekord. Der Fall des Eiser-
nen Vorhangs und das vermeintliche Ende der Blockkonfrontation zwischen Ost 
und West weckten viele Hoffnungen auf eine friedlichere Welt. Als der Politologe 
Francis Fukuyama kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vom »Ende 
der Geschichte« sprach, konnte man nicht voraussehen, was in den folgenden 
Dekaden auf die Welt zukommen würde und dass sich auch der alte Ost-West-
Konflikt wieder zuspitzen würde.

Es ist wichtig, einen genauen Blick auf die Entstehungsbedingungen von be-
waffneten Konflikten, Bürgerkriegen und Kriegen zu werfen. Was begünstigt ihr 
Entstehen und was kann sie verhindern? Es ist die Rede von zerfallenden Staaten 
wie in Libyen und Somalia oder den »neuen Kriegen an der Peripherie der Wohl-
standszonen«, wie es beispielsweise der  Berliner Politikwissenschaftler Herfried 
Münkler ausdrückt. Wie im 30jährigen Krieg seien »Kriegsunternehmer« – da-
mals Wallenstein heute Warlords – auf die politische Bühne zurückgekehrt. In 
Afghanistan etwa oder Teilen Afrikas haben sie aus dem Krieg ein Geschäft ge-
macht, bei dem Rohstoffe, Entführungen und Geiselnahmen oder der Handel mit 
illegalen Gütern und Drogen eine zentrale Rolle spielen. Über die verborgenen 
Kanäle der Globalisierung finden die Profiteure der »neuen Kriege« Anschluss an 
die prosperierenden Ökonomien der Industriestaaten. Das ist einer der Gründe 
dafür, warum diese Kriege nicht enden wollen, wie es etwa das Beispiel der Demo-
kratischen Republik Kongo zeigt. 

Diese Entwicklungen bedeuten nicht das Ende zwischenstaatlicher Kriege. So 
liefern sich die Atommächte Pakistan und Indien im Streit um Kaschmir, vom 
Westen aus kaum wahrgenommen, immer wieder Artilleriegefechte. Tausende 
sind auf der Flucht. Im südchinesischen Meer beanspruchen China, Japan, Viet-
nam und die Philippinen große Gebiete, in denen unter anderem große Ölvor-
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kommen vermutet werden. Es steht zu befürchten, dass sich derartige latente 
Bedrohungssituationen und kleinere Krisenherde schnell zu Kriegen entwickeln 
können, zumal wir es weltweit wieder mit unübersehbar wachsenden nationalisti-
schen Strömungen zu tun haben.

In der Zeitschrift Stern fand sich ein Cartoon des Zeichners Til Mette. Da sitzt 
ein alter Mann auf einer Parkbank neben einer jungen Mutter mit ihrem kleinen 
Sohn. Der Alte sagt zu dem Jungen: »Wir haben was gemeinsam, Kleiner. Wir sind 
beide vor dem Krieg geboren. Du weißt das nur noch nicht…« Ergänzend dazu 
ein Zitat von Erich Maria Remarque aus dem Roman Der schwarze Obelisk (1956): 

Den Frieden der Welt! Nie ist mehr darüber geredet und nie weniger dafür getan 
worden als in unserer Zeit; nie hat es mehr falsche Propheten gegeben, nie mehr 
Lügen, nie mehr Tod, nie mehr Zerstörung und nie mehr Tränen als in unserem 
Jahrhundert, dem zwanzigsten, dem des Fortschritts, der Technik, der Zivilisation, 
der Massenkultur und des Massenmordens.

Wo aber sind die Lösungsansätze? Welche Wege gibt es aus der Gewalt? Könnten 
Frauen dabei einen besonderen Beitrag leisten? Macht es einen Unterschied, ob 
wir es mit dem Kriegsgott Mars oder mit Minerva zu tun haben, die im römischen 
Reich nicht nur als Schutzgöttin der Dichter und Lehrer sondern auch als Göttin 
der Weisheit, Hüterin des Wissens und der taktischen Kriegführung verehrt wur-
de. Hier war der konkrete Anlass für die Tagung. Es sollte darum gehen, die in der 
Politik-, Gender- und Friedensforschung diskutierten Fragen aufzugreifen. Wel-
che Rolle spielten und spielen Frauen in Kriegen? Sind Frauen etwa die besseren 
Friedensstifterinnen? Diese Frage wurde zu Beginn der Tagung in einführenden 
Vorträgen und in einem Podium diskutiert und eröffnete eine dreitägige Ausein-
andersetzung über die Rollen von Männern und Frauen für die Entstehung und 
Entwicklung von Krieg und Frieden. 

Die vorherrschenden Geschlechterstereotype basieren in der Regel auf einer 
künstlichen Unterscheidung zwischen »weichen, friedfertigen« Frauen und »har-
ten, gewaltbereiten« Männern. Mit der Realität stimmt dieses Bild auch in großen 
Teilen überein. Kriegführen ist Männersache – aber eben nicht nur. Das dominie-
rende Bild ist natürlich das der Frauen als Opfer von Kriegen. Zu erwähnen ist in 
diesem Kontext, dass für Frauen die Gewalt oft nicht aufhört, wenn ein Krieg zu 
Ende ist. Eine UNIFEM-Studie belegt, dass die Zerstörung der Menschlichkeit 
und die Brutalisierung der Männer durch ihre Kriegs- und Gewalterfahrungen bis 
in den Nachkriegsalltag fortwirken. Das lässt Frauen und auch Kinder zu Opfern 
häuslicher Gewalt werden. Wir alle haben derartige Bilder vom Krieg im Kopf. 
Frauen und Kinder auf der Flucht, Frauen als Witwen, Frauen gezeichnet von 
Gewalt, auch von sexueller Gewalt. Das ist ein richtiges, aber nicht vollständiges 
Bild. Frauen sind natürlich auch Soldatenmütter oder -frauen, sie sind wichtig 
für die Logistik von Kriegen – ob als Marketenderin oder Krankenschwester. Sie 
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sind aber auch Kombattantinnen. Rund 1 Million Frauen etwa haben während des 
Zweiten Weltkrieges in der Roten Armee gekämpft. Was die Zahl der heute akti-
ven Soldatinnen angeht, liegen die USA weit vorne. In Israel unterliegen Frauen 
der Wehrpflicht. 

Man muss natürlich auch Berichte zur Kenntnis nehmen wie über das iraki-
sche Gefängnis Abu-Ghuraib, wo 2003/2004 amerikanische Soldatinnen Gefange-
ne quälten, über »schwarze Witwen« in Tschetschenien oder islamistische Selbst-
mordattentäterinnen im Irak, die mit ihren Sprengstoffgürteln viele Menschen 
mit in den Tod rissen, oder über ruandische Frauen, die ideologisch aufgehetzt 
am Völkermord 1994 teilnahmen. Viel ist in der deutschen Nachkriegszeit be-
kannt geworden über die Brutalität von KZ-Aufseherinnen. Wendy Lowers neue 
Studie Hitler‘s Furies thematisiert die massenhafte Komplizen- und Täterschaft 
deutscher Frauen bei den organisierten Massenmorden in den nach 1939 erober-
ten Staaten des europäischen Ostens. Aktuell lassen sich junge Frauen anwerben, 
um als Ehefrau eines Kämpfers in Syrien oder im Irak den »Islamischen Staat« zu 
unterstützen. Es wird also auch darum gehen, Stereotype zu hinterfragen. 

In der öffentlichen Meinung ist die Sache klar. Man traut Frauen Kompetenzen 
in der Politik zu, in den sozialen Bereichen, in Bildung und Erziehung. Umfang-
reiche Studien in den USA führen zu dem Ergebnis, dass man Frauen dort vorne 
sieht, wo es darum geht, Kompromisse zu finden oder mit sozialen Problemen 
umzugehen. In der Kriminalitätsbekämpfung sähen die Befragten lieber Männer 
an den verantwortlichen Stellen, und wenn es um die nationale Sicherheit und 
Verteidigung geht, vertrauten nur noch ganze sieben Prozent den Frauen mehr. 
Jede Betrachtung der Rolle von Frauen in herausgehobenen politischen Funk-
tionen berührt dabei die Grundsatzdebatte über »friedenstiftende Frauen« und 
»kriegerische Männer«.  

Es gibt Positionen, die davon ausgehen, dass Krieg und Gewalt zwischen Staa-
ten verschwinden würden, wenn nur Frauen an die Macht kämen. Die Politologin 
Katharina Götsch hat dazu gearbeitet und positioniert sich folgendermaßen: 

Im Gegensatz zu vermeintlich aggressiven, kriegerischen Männern besitzen Frauen 
in den Augen Vieler eine angeborene Friedfertigkeit und Friedfähigkeit – eine The-
se, der sich selbst akademische Größen wie Francis Fukuyama angeschlossen haben. 
Feministinnen fordern deshalb mehr weiblich besetzte Schalthebel in der Außen- 
und Sicherheitspolitik. Ihre Hoffnungen auf mehr Gewaltfreiheit und Frieden sind 
aber vergebens: Struktur und Inhalt der internationalen Beziehungen werden kaum 
vom Geschlecht der politischen Akteure beeinflusst, denn Entscheidungsträgerin-
nen sind politisch sozialisiert. 
(Adlas. Magazin für Außen- und Sicherheitspolitik 2012, 3, 60) 

Realität ist zumindest, dass Frauen auf allen Ebenen der Konfliktbearbeitung bis-
her kaum eine Rolle spielen, obwohl seit langem bekannt ist, dass die Beteiligung 
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von Frauen bei der Verhütung und Beilegung von Konflikten schneller und nach-
haltiger zum Ziel führt, da sie vermittelnder auftreten als Männer, sie eher zivile 
Konfliktlösungen präferieren und andere Sichtweisen einbringen. In seiner Rede 
zum Weltfrauentag 2014 sagt der US-Außenminister, dass es anzuerkennen sei, 
»dass eine Welt, in der Frauen mehr Chancen haben, auch eine Welt mit mehr 
Aussicht auf Frieden, Wohlstand  und Stabilität ist«. Dennoch waren nur vier Pro-
zent von UN-Polizeikräften und drei Prozent von UN-Soldaten bei den bisherigen 
Blauhelm-Missionen weiblichen Geschlechts. In 54 internationalen Einsätzen gab 
es außerdem nur vier weibliche Sonderrepräsentanten des UN-Generalsekretärs. 
Einer UNIFEM-Studie zufolge waren in insgesamt 22 Friedensprozessen seit 
1992  – dazu gehörten Afghanistan, Bosnien und Kongo – nur 7,5 Prozent der 
Verhandlungsbeteiligten Frauen. Keine Frage also, dass hier noch deutliche Fort-
schritte gemacht werden müssen.
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Der Versuch, Verschiebungen der Geschlechterverhältnisse im Kontext von Krieg 
und Militär über das 20. Jahrhundert hinweg zu skizzieren, ist an sich, gerade 
aber in einem Kontext, der nach der Rolle von Frauen in Kriegen, der Qualität 
von Frauen als Friedensstifterinnen und der Bedeutung von Frauen in modernen 
Armeen fragt, kein einfaches Unterfangen und bedarf einer Vorbemerkung.1 

In modernen Kriegen übersteigt die Zahl der zivilen Opfer, unter ihnen vor 
allem Kinder und Frauen, die direkt unter Gewalt oder indirekt unter den Folgen 
militärischer Auseinandersetzungen leiden, regelmäßig die Zahl der militärischen 
Opfer. Mit Ausnahme des Ersten Weltkrieges in Europa bestätigen nahezu alle 
größeren Konflikte des 20. Jahrhunderts diesen Befund. Insbesondere Sezessions- 
und Bürgerkriege, ›asymmetrische‹ Konflikte oder Operationen im ›Kampf ge-
gen den Terror‹ bzw. des gegenwärtigen Terrorismus seit dem Ende des Ost-West 
Konflikts und den Anschlägen vom 11. September 2001 öffnen neue Abgründe 
der Entgrenzung kollektiver, militärischer Gewalt.2 

Geschlechtsspezifische »Verletzungsmacht« und »Verletzungsoffenheit«, wie 
Heinrich Popitz formulierte, markiert noch immer eine wesentliche Dimension 
des Kriegsgeschehens. Gewalt ist und bleibt vor allem ›männlich‹ konnotiert, 

Auf dem Weg zur gleichberechtigten Gewaltakteurin?
Krieg, Militär und Gender im 19. und 20. Jahrhundert

Christoph Rass

1 Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung des gleichbetitelten Vortrages im Rahmen 
der Tagung »Männer. Frauen. Krieg«.

2 Eine Einführung bietet Joshua S. Goldstein. »War and Gender«. Carol R. Ember, Melvin Em-
ber (eds.). Encyclopedia of Sex and Gender. Springer US 2004, 107–116; aus geschichtswis-
senschaftlicher Perspektive grundlegend ist Klaus Latzel, Franka Maubach, Silke Satjukow. 
»Soldatinnen in der Geschichte. Weibliche Verletzungsmacht als Herausforderung«. Klaus 
Latzel, Franka Maubach, Silke Satjukow  (eds.). Soldatinnen. Gewalt und Geschlecht im Krieg 
vom Mittelalter bis heute. Paderborn 2011, 11–50.
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Schwäche ein ›weibliches‹ Attribut:3 Männer scheinen Frauen zu verteidigen, und 
das Erlangen von »Verletzungsmacht« über Frauen symbolisiert vollkommene 
Niederlage und Demütigung eines Gegners. Massenvergewaltigung als Mittel der 
Kriegführung – teils geduldet, teils institutionalisiert – ist eine Folge dieses kultu-
rellen Musters.4

Die unvermindert schreckliche Bilanz ziviler Opfer und die besondere Vulne-
rabilität von Frauen in den von Kriegshandlungen betroffenen Gesellschaften bil-
den den Hintergrund für jedes Nachdenken über Frauen als Gewaltakteurinnen 
in militärischen Organisationen. Zugleich sind, ebenso wie Kriege von Männern 
und Frauen hervorgebracht werden und gesamtgesellschaftliche Phänomene sind, 
Frauen auch Gewaltakteurinnen, Täterinnen und als politische Akteure Entschei-
dungsträgerinnen. Eine ›natürliche‹ Distanz zwischen Weiblichkeit und Gewalt-
tätigkeit gibt es nicht. Frauen haben stets, wenn auch in kleiner Zahl und meist 
in Verkleidung aktiv an Kriegen teilgenommen. Die weibliche Gewaltgeschichte 
des Terrorismus ist ebenso alt wie die Geschichte des Terrorismus selbst. In Bür-
gerkriegen oder asymmetrischen Konflikten stellen Frauen bisweilen einen Anteil 
an den Kombattanten, der deutlich höher liegt als bei regulären Armeen. Frauen 
haben selbstverständlich als Herrscherinnen oder in politischen Ämtern Gewalt 
befohlen, und Frauen waren schließlich auch als Bewacherinnen von Konzentra-
tionslagern Täterinnen des Holocaust.5 

Diese Sachverhalte sind stets mitzudenken. Sie werden an dieser Stelle jedoch 
nur am Rande anklingen, denn im Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen mi-
litärischen Institutionen in Krieg oder Frieden und Frauen als Akteurinnen in 
beiden Kontexten. Die Rolle von Frauen in Kriegen und in militärischen Orga-
nisationen, ihr Eindringen in diese männlich reklamierte Sphäre, der Kampf um 
Rollenzuschreibungen und die vielschichtigen Konflikte im Spannungsfeld ent-
grenzter Gewalt, herausgeforderter Männlichkeit und gesellschaftlicher Zustände 

3 Brigitte Aulenbacher, Michael Meuser, Birgit Riegraf. Soziologische Geschlechterforschung: 
Eine Einführung. Wiesbaden 2010.

4 Vgl. Latzel/Maubach/Satjukow, Soldatinnen; Maja Apelt. »Geschlecht und Militär – Grund-
züge der neueren Diskussion«. Jens-Rainer Ahrens, Maja Apelt, Christiane Bender (eds.). 
Frauen im Militär. Empirische Befunde und Perspektiven zur Integration von Frauen in die 
Streitkräfte. Wiesbaden 2005, 13–29; Sabine Hirschauer. The securitization of rape. Women, 
war and sexual violence. Basingstoke 2014.

5 David E. Jones. Women warriors. A history. Washington 2000; siehe dazu pointiert auch 
Chandra T. Mohanty, Minnie B. Pratt, Robin L. Riley. »Feminism and US wars – mapping 
the ground«. Robin L. Riley, Chandra T. Mohanty, Minnie B. Pratt (eds.). Feminism and war. 
Confronting US imperialism. London 2008, 1–16; Kathrin Kompisch. Täterinnen: Frauen im 
Nationalsozialismus. Wien 2008.
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6 Joyce P. Kaufman, Kristen P. Williams. Women at war, women building peace. Challenging 
gender norms. London 2013.

7 Siehe dazu auch die Beiträge in Latzel/Maubach/Satjukow, Soldatinnen.
8 Paige W. Eager. Waging gendered wars. U.S. military women in Afghanistan and Iraq. London 

2014.

zwischen Krieg und Frieden von der Frühen Neuzeit bis in unsere Gegenwart 
bilden den Schwerpunkt der folgenden Ausführungen.6 

Dabei ist es wichtig zu beachten, ob über Frauen als Kombattantinnen in Krie-
gen und Konflikten gehandelt wird, wobei meist eine auf Europa fokussierte Per-
spektive vorherrscht, oder über die reguläre Präsenz von Frauen in militärischen 
Institutionen. Beide Kontexte hängen selbstverständlich untrennbar zusammen, 
jedes der beiden Felder weist jedoch auch eigene Rahmungen auf, die für sich 
zum Verständnis des in den Blick genommenen historischen Prozesses beitragen. 

Kriegsteilnahme und Militärdienst, der eben auch im Frieden stattfindet, sind 
in Vergangenheit und Gegenwart Schauplatz intensiver und kontroverser Aus-
handlungsprozesse, in denen die Interpretation von Geschichte und damit ver-
bunden die Reproduktion kultureller Normen eine nicht unwichtige Rolle spielt. 
Denn wer die Deutungshoheit über das Verhältnis von Frauen zu Krieg und Mili-
tär in historischer Rückschau gewinnt, besitzt einen großen Vorteil bei Entschei-
dungen über künftige Verhältnisse. Es macht also einen Unterschied – und es gibt 
tatsächlich parallele Narrative, wiewohl in asymmetrischen Verhältnissen zuein-
ander –, auf welche Art und Weise und aus welcher Perspektive die Geschichte 
von kämpfenden Frauen und weiblichen Soldaten erzählt wird.7

Dazu lassen sich unterschiedliche feministische Positionen einnehmen, die 
einmal im Sinne der Gleichberechtigung ein Aufbrechen von Krieg und Militär 
als männlicher Domäne fordern oder aber pazifistisch auf die Möglichkeit eines 
alternativen weiblichen Weges hoffen, der organisierte kriegerische (und männ-
liche) Gewalt obsolet macht. Diesen diametral gegenüber liegen die hegemonial 
männlichen Deutungen, die unverhohlen kulturalistisch an der genderline zwi-
schen Krieg und Frieden, Macht und Ohnmacht festhalten. Solche Argumente 
verbinden sich häufig mit pseudophysiologischen oder pseudopsychologischen 
Konstrukten, die versuchen, kulturelle Zuschreibungen durch Hinweise auf kör-
perliche Eigenschaften oder psychosoziale Prägungen scheinbar zu objektivieren. 
Scheinrationale Erklärungen, die eine Präsenz von Frauen in Militär und Krieg 
vor allem aus einem Diktat der Umstände herleiten wollen, komplettieren das Set 
gängiger Positionen.8 

Wie bei nur wenigen anderen Themen ist der Blick auf das Phänomen durch 
eine über Jahrhunderte eingeübte und reproduzierte männliche Sichtweise und 
Geschichtserzählung bestimmt, während zugleich gegenwärtige Ansprüche an 
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9 Siehe zur Reproduktion solcher Deutungen im Film exemplarisch Yvonne Tasker. Soldiers‘ 
stories. Military women in cinema and television since World War II. Durham 2011; sowie 
Annegret Zettl. »Soldatinnen und Partisaninnen in sowjetischen Kriegsfilmen zwischen 
Konstruktion und Dekonstruktion (1925–1985)«. in: Gender – Medien – Screens : (De)Kon-
struktionen aus wissenschaftlicher und künstlerischer Perspektive. Konstanz 2015, 273–294; 
mit Blick auf Denkmäler Gill Abousnnouga. »Visual discourses of the role of women in war 
commemoration: A multimodal analysis of British war monuments«. Journal of Language 
and Politics (2011), 3, 322–346; oder Presseberichterstattung Eva Berger. »Combat cuties: 
Photographs of Israeli women soldiers in the press since the 2006 Lebanon War«. Media, 
War & Conflict (2011), 3, 269–286; oder Dorotea Gucciardo, Megan Howatt. »Sniper girls 
and fearless heroines: Wartime representation of foreign women in English-Canadian press, 
1941–1943«. Barton C. Hacker, Margaret Vining (eds.). A companion to women‘s military 
history. Leiden 2012, 547–567; einen breiteren Ansatz im Rahmen einer Fallstudie bieten He-
lena Goscilo, Yana Hashamova. Embracing arms. Cultural representation of Slavic and Balkan 
women in war. New York 2012.

gesellschaftlichen Wandel verlangen, sich dieser Deutungen nicht nur bewusst zu 
werden, sondern mit ihnen zu brechen.9 Geschlecht müssen wir in diesem Kon-
text auffassen als ein soziales Konstrukt, das Machtverteilung regelt. Ausgehandelt 
wird nur vordergründig die Struktur von Streitkräften, dahinter steht der Kampf 
um agency als individuelle und gesellschaftliche Handlungsmacht.

Das durch diese Eckpunkte markierte Feld soll nun auf zweierlei Weise ver-
messen werden. Ausführlicher durch eine Skizze von Aushandlungen der Rolle 
von Frauen als Kombattantinnen in kriegerischen Konflikten und als Soldatinnen 
in regulären Armeen. Pointiert durch einen Blick auf die unterschiedlichen Lesar-
ten dieser Geschichte in aktuellen Diskursen zu Geschlechterordnung und Militär 
bzw. Krieg. Der erste Teil des Beitrages entwickelt dazu ein historisches Modell, 
das zentrale Entwicklungslinien des Phänomens seit der Frühen Neuzeit aufzeigt, 
seinen Schwerpunkt aber im 20. Jahrhundert sucht. Der zweite Abschnitt eröffnet, 
in gebotener Kürze, die Arena der konkurrierenden Deutungen und Argumente 
für und wider einer Verweiblichung von Krieg, Militär und damit auch von Ge-
walt. 

Eine Armee können wir – wie manch andere Institution – für ein notwendiges 
Übel in einer nach wie vor nur oberflächlich gebändigten anarchischen Staaten-
welt halten. Weiter können wir hoffen, dass eine postheroische und demokratische 
Gesellschaft in der Lage ist, zivilisierte Streitkräfte hervorzubringen. Dies könnte 
beispielsweise dann gelingen, wenn ein militärischer Apparat die Gesellschaft, die 
ihn unterhält mit dem Ziel möglichst genau abbildet, nicht dieses Gemeinwesen 
zu militarisieren, sondern Streitkräfte aus mündigen Bürgerinnen und Bürgern 
zusammenzustellen. Abbild hieße dann, die soziale und geschlechtliche Reprä-
sentation ebenso wie die Repräsentation der gesellschaftlichen/geschlechtlichen 
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10 Zu Männlichkeitskonstruktionen im Kontext der Wehrpflicht siehe Sylka Scholz. »Wehr-
dienst und Konstruktion männlicher Identität«. Ahrens/Apelt/Bender, 173–191; siehe zur 
Ausdehnung der Wehrpflicht auf Frauen im Überblick Uta Klein. »Wehrpflicht von Frau-
en: Erfahrungen mit Militär und Geschlecht in Israel«. Ahrens/Apelt/Bender, 194–212.

11 Helena Carreiras. Gender and the military. Women in the armed forces of Western democra-
cies. London, New York 2006.

Machtverhältnisse herzustellen. Auf dieser Grundlage müsste ein Gemeinwesen 
sehr genau abwägen, wohin und warum es seine Soldatinnen und Soldaten zum 
Töten und Sterben schickt. Das kann zur Suche nach anderen als militärischen 
Handlungsoptionen führen. 

Von diesem Standpunkt aus lässt sich eine vollkommene und uneingeschränk-
te Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Streitkräften denken, die sich 
auf Wehrpflicht stützen oder andere Wege finden, Berufstätigkeit als Gewaltak-
teurin im Militär gesellschaftlich einzubinden. Berufs- oder Freiwilligenarmeen 
bieten zwar einen einfacheren, gesellschaftlich weniger konfliktträchtigen, mög-
licherweise aber nicht den besten Weg, Streitkräfte zur Selbstverteidigung mit 
politisch begrenzter offensiver Einsatzfähigkeit zu unterhalten. Allerdings sind 
Massenheere aus Wehrpflichtigen für die meisten Staaten sinnlos geworden, und 
das einzige Beispiel, das diesem Modell nahe kommt – die Armee Israels mit ihrer 
allgemeinen Wehrpflicht für beide Geschlechter –, stützt die Annahmen gesell-
schaftlich eingegrenzter Einsetzbarkeit solchermaßen strukturierter Streitkräfte 
nicht.10 

Die Aufgabe von Wehrpflicht (und Ersatzdienst) löst nicht allein ein struk-
turelles Problem moderner Streitkräfte, sondern verändert ihren Charakter und 
ihr Verhältnis zur Gesellschaft grundlegend. Die Umstellung von Wehrpflicht 
auf Berufsarmee, von selektiver Dienstverpflichtung auf Freiwilligenheere zeigt 
übrigens gleichzeitig, dass radikale Richtungswechsel in militärischen Apparaten 
durchaus möglich sind. Aber auch in anders verfassten Armeen legen das Ideal 
der Gleichberechtigung und die Dekonstruktion von Geschlechterrollen die For-
derung nach dem Zugang von Frauen zu allen Positionen nahe, wobei es heute vor 
allem um die Frage des Kampfeinsatzes geht.11 

Daneben erscheinen zwei weitere Aspekte wichtig. Erstens könnte, in demo-
kratisch verfassten Staaten, die möglichst engen Bindung von Institutionen or-
ganisierter Gewalt an die sie hervorbringende Gesellschaft anstelle der Sonder-
stellung von Freiwilligen- oder Berufsarmeen eine Chance auf Einhegung bieten, 
die auch gegen eine Marginalisierung der Soldaten oder das Entstehen eines 
›Staates im Staat‹ wirkt. Zweitens kann nur eine konsequente und vollkommene 
Öffnung von Armeen für beide Geschlechter einen grundsätzlichen Wandel die-
ser ›männlichen‹ Institution herbeiführen und damit zu gesellschaftlichem Wan-
del beitragen. Der Umstand, dass wir institutionalisierte militärische Gewalt seit 
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12 Ulrike C. Wasmuht, »›Gender‹ und Krieg. Über den Zusammenhang zwischen Weiblichkeit 
und Kriegsakzeptanz und Männlichkeit und Kriegsbereitschaft«. Thomas Roithner (ed.). 
Nach der Jahrtausendwende. Zur Neuorientierung der Friedensforschung. Münster 2001, 168–
188.

13 Monique Canto-Sperber, Luc Brisson. »Zur sozialen Gliederung der Polis«. Ottfried Höf-
fe (ed.). Platon: Politeia. Berlin 2011, 71–88; Dieter Oberndörfer. Klassische Staatsphiloso-
phie: Texte und Einführungen: von Platon bis Rousseau. München 2010; Zitat nach Friedrich 
Schleiermacher. Platons Werke. Teil 3, Bd. 1. Berlin 1828, 304 (478).

Jahrhunderten auf eine bestimmte Art organisieren und dabei wirkungsmächtig 
Geschlechterrollen reproduzieren, macht ein Abweichen von diesem Pfad zwar 
schwer, der Weg ist aber keineswegs alternativlos.

Allein die kulturelle Reproduktion einer Wirklichkeitskonstruktion lässt uns 
diese Praxis alternativlos erscheinen und führt zur Öffnung einer nach wie vor 
männlichen Institution für Frauen – die sich dann an deren männliche Normen 
anpassen sollen. Ein grundlegender Wandel scheint indes kaum möglich. Ange-
sichts der Wirkungsgeschichte männlich verfassten Militärs könnte ein Durchbre-
chen dieser scheinbaren Pfadabhängigkeit sich lohnen. Insbesondere dann, wenn 
wir mit Ulrike Wasmuht davon ausgehen, dass Armeen als Institution die Macht-
verhältnisse ihrer Gesellschaften spiegeln.12 

Das nun folgende, stark vereinfachte chronologische Modell geht in drei 
Schritten vor, die auf der einen Seite die Agency von Frauen als Kombattantinnen 
umreißen und auf der anderen Seite ihre Position in militärischen Institutionen 
verfolgen. Wir beginnen (1) mit Schlaglichtern aus der Vormoderne, passieren 
(2) zentrale Wendepunkte im Verlauf der Frühen Neuzeit und konzentrieren uns 
dann (3) auf das 19. und 20. Jahrhundert. 

Nur um anzudeuten, wie weit die Frage nach dem Verhältnis von Frauen zu 
Krieg, Gewalt und Militär zurück reicht, sei auf das fünfte Buch von Platons Po-
liteia hingewiesen. Es fordert die Verteidigung des Gemeinwesens durch Männer 
und Frauen und sieht die Geschlechter dabei durchaus auf Augenhöhe – wiewohl 
schon Platon koinzidiert, dass Frauen dabei leichtere Aufgaben zugewiesen wer-
den sollen. Er sieht allerdings im Kriegsdienst die Voraussetzung für die Voll-
bürgerschaft und gesteht diese den Frauen zu – im Unterschied zu Aristoteles, 
der Frauen als ›unvollkommen‹ und daher den Männern unterlegen betrachtet. 
Platon kommt allerdings mit Blicke auf seinen Entwurf zu dem Schluss, dass ein 
Staat, in dem die Geschlechter gleichberechtigt seien, nur existieren könne, wenn 
»entweder die Philosophen Könige werden [...], oder die, welche jetzt Könige und 
Herrscher heißen, echte und gründliche Philosophen werden«.13 
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14 Vgl. Apelt, 15; siehe zur Stereotypisierung solcher Figuren aus feministischer Perspektive 
Valeria E. Russo. »The constitution of a gendered enemy«. Elisabeth Addis, Valeria E. Russo, 
Lorenza Sebesta (eds.). Women soldiers. Images and realities. New York 1994, 49–58.

15 Vgl. Helena Carreiras. Gender and the military. Women in the armed forces of Western demo-
cracies. London 2006. 

16 Jorit Wintjes. »›Keep the Women out of the camp!‹. Women and military institutions in the 
classical world«. Hacker/Vining, 17–59.

17 John A. Lynn. »Essential women, necessary wives, and exemplary soldiers: The military re-
ality and cultural representation of women´s military participation (1600–1815)«. Hacker/
Vining, 93–136; siehe dazu auch mit vielen biografischen Beispielen Rosalind Miles, Robin 
Cross. Hell hath no fury. True profiles of women at war from antiquity to Iraq. New York 2008; 
bzw. mit Blick auf das Mittelalter Megan McLaughlin. »The woman warrior. Gender, warfare 
and society in medieval Europe«. Women’s Studies (1990), 3–4, 193–209.

18 Zahlreiche Beispiele für den US-amerikanischen Zusammenhang bietet Lisa T. Frank. 
An encyclopedia of American women at war. From the home front to the battlefields. Santa 
Barbara 2013; für die Genderperspektive in der Militärgeschichte allerdings noch immer 

Zwar sind quer durch Geschichte und Mythologie Frauen anzutreffen, die zu 
den Waffen greifen und/oder Armeen anführen.14 Von der alttestamentarischen 
Richterin und Feldherrin Deborah zu Boudica und ihre Kriegerinnen in Britan-
nien über den Kreuzzug der Eleonore von Aquitanien im 12. Jahrhundert bis zur 
spätmittelalterlichen Ausnahmeerscheinung Johanna von Orleans sind solche 
Frauenfiguren in der Zeit präsent.15 Durchgesetzt hat sich aber die Vermännli-
chung von Krieg, Gewalt und Militär. Schon die römischen Legionen haben als 
männliche Organisationen ihre Feldzüge unternommen. Häufig aber begleitete 
sie ein Tross, dem auch Frauen zugehörten, die rund um die Lager Dienstleistun-
gen erbrachten und teils illegitime ›Soldatenfrauen‹ waren, denn heiraten durften 
die Legionäre nicht. Eine andere Partizipation der Frau am Krieg war in der römi-
schen Gesellschaft nicht denkbar.16 

Durchaus finden sich im Hochmittelalter noch Erzählungen über das Tour-
noiement as Dames, in der Frauen die Rollen kämpfender Ritter übernehmen. 
Es geht nun jedoch nicht mehr um spezifisch Weibliches, sondern schon darum, 
dass Frauen nach den Regeln von Männern Gewalt ausüben und mit männlichen 
Attributen beschrieben werden. Von dort ist der Weg nicht mehr weit zur neu-
zeitlich einzig möglichen Form der Partizipation von Frauen an kriegerischem 
Gewalthandeln: der Verkleidung als Mann, also der Übernahme einer männli-
chen Identität. Spätestens mit dem Ende der Ritterheere und dem Aufkommen 
des Landsknechtswesens kämpfen Frauen auf diese Art und Weise als Soldaten. 
Sie wurden zu so genannten cross-dressern, die ihre Weiblichkeit verbergen, um in 
einer männlichen Institution zu bestehen.17 

Frauen sind nun, in der Frühen Neuzeit, noch immer mit Krieg und Militär 
verbunden, dies allerdings in genau festgelegten weiblichen Rollen.18 Diese Vertei-
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grund legend die Beiträge in Karen Hagemann, Ralf Pröve (eds.). Landsknechte, Soldaten-
frauen und Nationalkrieger. Militär, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel. 
Frankfurt am Main 1998, sowie aktueller Karen Hagemann.»Krieg, Militär und Mainstream. 
Geschlechtergeschichte und Militärgeschichte«. Karen Hagemann, Jean Quataert (eds.). Ge-
schichte und Geschlechter. Revisionen der neueren deutschen Geschichte. Frankfurt am Main 
2008, 92–129.

19 Brigitte Holl. Die Frau im Krieg. Wien 1986.
20 Mary E. Ailes. »Camp Followers, Sutlers, and Soldiers‘ Wives: Women in eraly modern Ar-

mies (c.1450–c.1650)«. Hacker/Vining, 61–91.

lung der Rollen auf kämpfende Männer und den Soldaten dienende Frauen prägte  
Krieg und Militär in der Frühen Neuzeit. Die Söldnerheere des 30jährigen Krie-
ges, letztlich kommerzielle Unternehmungen von Militärdienstleistern, erlegten 
ihren ›Berufssoldaten‹ selten Heiratsbeschränkungen auf, so dass, wie schon im 
ausgehenden Mittelalter, Scharen von Frauen mit den Regimentern zogen und 
zum festen Bestandteil des diese umgebenden Dienstleistungsapparates wurden. 
In den stehenden Heeren des Absolutismus fand später auch diese Korona zu ins-
titutionalisierten Formen. So bestimmten Regulament und Ordnung für Gesamtes 
Kaiserl. Königliches Fuss-Volk der Maria Theresia aus dem Jahr 1740, dass die ein 
Regiment begleitenden Frauen hinter den Arrestanten unter einer eigenen, von 
einer Frau getragenen Flagge zu marschieren hatten.19 Andere Regimentsordnun-
gen trugen den mit Soldaten verbundenen Frauen den Betrieb des Lazaretts so-
wie das Waschen und Kochen auf und bestimmten, dass gar eine festgelegte Zahl 
von Soldatenfrauen die Verbände als Funktionsträgerinnen ins Feld zu begleiten 
 hatten.20 

Frauen konnten sich nun entweder als Frauen im Umfeld des Militärs in genau 
festgelegten Handlungsfeldern bewegen, keinesfalls aber als Frauen Soldaten sein. 
Kämpfende Frauen gaben sich dagegen als Männer aus, um zu Kombattanten zu 
werden. Eine dünne aber ununterbrochene Linie solcher verdeckt in männlichen 
Rollen agierender Frauen zieht sich durch die europäischen Kriege des 17., 18. 
und auch noch 19. Jahrhunderts. Viele dieser Frauen werden schon zu ihrer Zeit 
– und auch später – zu Heldinnen stilisiert oder als Tabubrecherinnen verdammt; 
Normalität jedenfalls konnte ihr Handeln nicht sein. Obgleich der Übergang 
vom 18. zum 19. Jahrhundert mit der französischen Revolution, der napoleoni-
schen Aggression und den Befreiungskriegen einen bisher ungekannten Grad der 
Ressourcenmobilisierung mit sich brachte, bewegte sich auch der »Volkskrieg« 
durchaus im Rahmen dieser Geschlechterordnung. Wieder traten Frauen als 
Kämpferinnen nur als Männer verkleidet in Erscheinung – bzw. eben nicht. Im 
bürgerlichen Zeitalter schienen die Frauen dann die ihnen zugeschriebenen Auf-
gaben zu verinnerlichen. Wiewohl sich die zwischen 1812 und 1815 in den deut-
schen Staaten entstehenden mehr als 300 »Patriotischen Frauenvereine« nicht mit 
einer passiven Zuschauerrolle zufrieden geben wollten, akzeptierten sie doch die 
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21 Dirk A. Reder. Frauenbewegung und Nation. Patriotische Frauenvereine in Deutschland im 
frühen 19. Jahrhundert (1813–1830). Köln 1998.

22 Allgemeiner beschreibt dieses Muster Carreiras, Gender and the military.

Unterstützung der kämpfenden Männer durch Näharbeiten, Spendensammlung 
und Verwundetenversorgung als ihre Domäne. Allerdings zeigt sich dabei, wie 
Dirk-Alexander Reder meint, ein Merkmal des entstehenden »modernen Krie-
ges«: Organisation, umfassende Mobilisierung und Streben nach Effizienz durch 
Aufgabenteilung und Spezialisierung, die immer weitere Teile der Gesellschaft 
jenseits der traditionell mit dem Kriegführen befassten Schichten tangiert. Den-
noch, der »Volkskrieg« blieb ein männlicher, Frauen durften sich ihm in den Bah-
nen bürgerlicher Weiblichkeitsvorstellungen nähern.21

Die dichteste Annäherung an Krieg, Kampfgeschehen und Militär erreichten 
Frauen über die Verwundetenfürsorge. Ihre Arbeit in den Kriegen des 19. Jahr-
hunderts gehorchte aber dem konventionell Möglichen. Sie schloss zwar an den 
älteren Traditionen der Söldnerheere an, erwuchs nun jedoch nicht mehr aus dem 
weiblichen Umfeld der Regimenter, sondern aus der Mobilisierung bürgerlich-
nationaler Gesellschaften. Die Tätigkeit in Lazaretten schließlich wies auch in 
die Zukunft, denn bis in die Gegenwart sollte der medizinische Bereich eines der 
wichtigsten Arbeitsfelder von Frauen in modernen Armeen bleiben; so etwa das 
von Florence Nightingale im Krimkrieg (1853–1856) organisierte Sanitätskorps, 
mit dem Frauen in einer neuen Rahmung wieder Schlachtfelder betraten. Das ers-
te bedeutende Auftreten weiblicher Selbst- und Fremdmobilisierung in Deutsch-
land während der Befreiungskriege formte im Übrigen nicht nur das weibliche 
Rollenkonzept im Verhältnis zu Krieg und Militär weiter aus, es endete auch in 
einer Art und Weise, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert als typisches Muster 
etablieren sollte. 

Kaum war Napoleon besiegt, war Europa neu geordnet, kam es zu einem ra-
dikalen backlash, den Reder als Re-Patriachialisierung beschreibt. Die Kriege zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts führten, weiter in die Gesellschaften hineinreichend 
als je zuvor, zu einer Militarisierung männlicher Geschlechterrollen auch jenseits 
des Kriegsdienstes. Der Ausbruch der Frauen, der ein Stück weit durch Selbst-
organisation und Selbstmobilisierung in eine männliche Domäne eingegriffen 
hatte, wurde indes konsequent zurück gedrängt.22 Das gleiche Muster sollte sich 
in Deutschland in bzw. nach den Konflikten um 1848 und in den Kriegen der 
1860er bzw. 1870er Jahre wiederholen und etablieren. Im 19. Jahrhundert wur-
den die Streitkräfte durch den Ausschluss der Frauen aus den traditionellen Hilfs-
funktionen im Tross einerseits, die Bürokratisierung und Professionalisierung der 
stehenden Wehrpflichtigenarmeen andererseits ›männlicher‹ als zuvor, sobald 
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»Unsung Heroes: Women‘s contributions in the military and why their song goes unsung«. 
Helena Carreiras, Gerhard Kümmel (eds.). Women in the military and in armed conflict. 
Wiesbaden 2008, 49–61. Allerdings ist ein Aspekt dieser Wiederentdeckung, insbesondere 
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2012.

die Mobilisierung der Frauen auf dem Höhepunkt eines jeden länger währenden 
Konflikts in der jeweiligen Nachkriegszeit revidiert worden war.23 

Gleichzeitig begannen Frauen auch aus der Geschichte der Kriegführung zu 
verschwinden. Bis zu ersten feministisch motivierten Studien, die in den 1990er 
Jahren erschienen, existierte weder eine Geschichtsschreibung über kämpfende 
Frauen noch über Frauen in militärischen Institutionen.24 Die Beschränkung der 
Frauen auf bestimmte Funktionen einerseits, andererseits der wiederkehrende 
Rhythmus ihrer Mobilisierung als Ressource in Krisensituationen gefolgt von 
einer Verdrängung aus den von ihnen reklamierten Handlungsfeldern unmittel-
bar nach deren Ende, werfen Schatten voraus ins 20. Jahrhundert. Einhundert 
Jahre nach den Erfahrungen der Befreiungskriege begann 1914 der erste große 
Krieg des 20. Jahrhunderts. Die Konzepte und Praktiken der Zuschreibung von 
Geschlechterrollen erfuhren nun, im ›totalen‹ Krieg, im Vergleich etwa zum noch 
›absoluten‹ Krieg des 19. Jahrhunderts bei Clausewitz wichtige Erweiterungen.25 

Frauen kommen in der clausewitz’schen Kriegstheorie jenseits der Tatsache, 
dass seine Ehefrau das Buch posthum herausgegeben hat, an keiner Stelle vor.26 Im 
20. Jahrhundert schritt dann mit dem Übergang zur vollständigen Indienstnah-
me gesellschaftlicher Ressourcen während militärischer Konflikte die Erosion der 
Unterscheidung von Kombattanten und Zivilbevölkerung weiter fort.27 Zugleich 
begann eine neue Phase der Beanspruchung von Frauen für den Krieg. Die ›Urka-
tastrophe‹ des 20. Jahrhunderts führte in den sich bekriegenden Gesellschaften – 
in Abstufungen – zu einer Mobilisierung von Frauen, die in der Geschichte kein 
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Beispiel kannte.28 Frauen ersetzten dabei nicht nur in Wirtschaft und Verwaltung 
zu Hunderttausenden die einberufenen Männer. Zwar funktionierten die Kriegs-
wirtschaften der europäischen Staaten nur durch diese Indienstnahme, darüber 
hinaus war der Erste Weltkrieg der erste Konflikt, in dem umfassend, systema-
tisch und staatlich organisiert weibliche Auxilliarformationen mit paramilitäri-
schem Charakter militärische Dienstleistungen erbrachten. Diese erstreckten sich 
zwar noch immer vor allem auf den Lazarettdienst – wobei allerdings zum ersten 
Mal in größerer Zahl Ärztinnen, in vielen Fällen als Angehörige der Streitkräfte, 
auch ›frontnah‹ eingesetzt wurden. Frauen wurden darüber hinaus in den mo-
dernen bürokratisierten Massenheeren aber auch in der Heeresverwaltung, in der 
Logistik oder für die Nachrichtenvermittlung gebraucht. So entstanden etwa in 
Deutschland die »Etappenhelferinnen«, in Großbritannien das »Women’s Army 
Auxiliary Corps«, während Frauen in den USA nicht nur im »Nursing Corps«, 
sondern auch im »Marine Corps« oder im »Signal Corps« dienen konnten.29 

Die Institutionalisierung und deren quantitative Dimension ermöglichte es 
Frauen nun, Versuche zu unternehmen, gesellschaftliche Stereotype und Rollen-
zuschreibungen in Frage zu stellen. Ihr Kriegsdienst brachte das etablierte Ver-
hältnis von Militär und Frau ins Wanken und koinzidiert mit dem Erstarken der 
Frauenbewegung. Zum ersten Mal erhielten Frauen – noch im Umfeld der Ar-
meen – anerkannte, teils mit dienstgradäquivalenten Rängen versehene Positio-
nen. Diese Statusänderung erlaubte es nicht nur, das ›männlich‹ verfasste Militär 
herauszufordern, sondern half auch, die Neubewertung der Stellung der Frau in 
der Gesellschaft zu reklamieren. Schließlich hatten Frauen in keiner der kriegfüh-
renden Nationen vor 1918 das Wahlrecht. Besonders deutlich manifestierte sich 
dieser Impuls in Versuchen von Frauen, zu Kampfeinsätzen zugelassen zu werden. 
Weibliche Soldaten an der Front repräsentierten eine fundamentale Kritik am Ste-
reotyp vom männlichen Beschützer und der schwachen Frau, sowie an den daran 
geknüpften kulturellen Mustern und Machtverhältnissen. 

Diese Forderungen stellten die gegen den gleichberechtigten Kriegsdienst von 
Frauen und allgemeiner gegen die Gleichberechtigung vorgebrachten Argumente 
und damit die Struktur des Militärs und der Gesellschaft an sich in Frage. Das 
mag einer der Gründe dafür sein, warum auch im Ersten Weltkrieg Frauen fast 
ausschließlich mit männlicher Identität kämpften. Nur in Russland wurden un-
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30 Laurie Stoff. They fought for the Motherland. Russia’s women soldiers in World War I and the 
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31 Zu Deutschland in beiden Weltkriegen siehe Karen Hagemann. »Mobilizing women for war: 
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Wars«. Journal of Military History (2011), 4,  1055–1094; bzw. Dies. »›German Women help 
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ter Kerensky im Jahr 1917 einige Infanteriebataillone aus Soldatinnen aufgestellt. 
Diese etwa 5–6.000 Frauen umfassenden Einheiten dienten aber vor allem einer 
Propaganda, mit deren Hilfe eine breite Unterstützung für die provisorische Re-
gierung und ihres Kriegskurses unter Beweis gestellt und Männer beschämt und 
so zu den Waffen getrieben werden sollten.30 

In den alliierten Staaten, etwa in Canada, Großbritannien, Frankreich oder 
den USA, bildeten sich zwar beachtlich umfangreiche zivilgesellschaftlich orga-
nisierte paramilitärische Frauenverbände, es gelang jedoch der Frauenbewegung 
in keiner dieser Gesellschaften, das Recht auf bewaffneten Militärdienst zu er-
streiten. Wie fast zu erwarten folgte auf den Frieden erneut unmittelbar die Zu-
rückdrängung der Frauen aus den zugestandenen Handlungsfeldern. So blieben 
etwa in Großbritannien oder den USA nur wenige Hundert Frauen im Dienst ver-
schiedener Hilfsformationen. Ohne Gegenwehr sollte sich dies indes nicht mehr 
vollziehen. Die Situation in den USA verdeutlicht die gegensätzlichen Positionen 
exemplarisch: Einige Militärplaner konzipierten eine weibliche Kräftereserve, die 
im Kriegsfall mobilisiert werden sollte, um die Armee zu unterstützen ohne zu ihr 
zu gehören. Weiterführende Pläne – von Frauen vorgelegt – sahen dagegen ein 
ständig aktives »Women‘s Service Corps« als militärparallele Auxiliarformation 
vor. In der Zwischenkriegszeit verblieben aber allein Krankenschwestern in der 
regulären Armee – übrigens als einzige Militärangehörige ohne Pensionsansprü-
che. 

Weibliche Hilfskorps wurden dann, wie zu erwarten, mit Beginn des Zweiten 
Weltkrieges wieder aufgebaut, nun allerdings in erheblich erweitertem Umfang 
und in größerer Nähe zum Militär.31 Dies gilt als ein weiterer entscheidender 
Wendepunkt, denn jenseits der schieren Anzahl der nun aktiven Frauen kamen 
diese nun in einer ganzen Reihe, den weiblichen Militär- oder Hilfstruppenange-
hörigen traditionell nicht offen stehenden Bereichen zum Einsatz. Frauen dienten 
nicht nur als Ärztinnen, Krankenschwestern oder Bürokräfte im Krieg, sondern 
wurden Mechanikerinnen, Waffentechnikerinnen, Pilotinnen, Radaroperateurin-
nen oder dienten in Flak-Einheiten – wobei, und dies ist bezeichnend, Frauen 
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32 Kimberly Jensen. »Volunteers, auxiliaries, and women´s mobilization: The First World War 
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etwa in den britischen Flugabwehrbatterien alle feuervorbereitenden Tätigkeiten 
übernehmen durften, den Schuss auslösen musste dann jedoch ein Mann.32 

Großbritannien mobilisierte auf diese Weise rund 450.000 Frauen und führte 
sogar eine Dienstpflicht ein.33 Die USA stellten ein Hilfskorps als Teil der Streit-
kräfte im Umfang von 350.000 Frauen auf.34 Ebenso wie in der Mehrzahl der an-
deren kriegführenden Staaten, so auch im »Dritten Reich«, das schließlich eine 
halbe Million Frauen als »Wehrmachthelferinnen« aufbot, blieben Frauen aber 
von direkten Kampfeinsätzen in der Regel ausgeschlossen.35 Die Sowjetunion in-
des mobilisierte etwa 1 Million Frauen als Soldatinnen der Roten Armee. Nach-
dem diese nach dem Bürgerkrieg Frauen im Militär systematisch zurückgedrängt 
hatte, erzwangen die ungeheuren Verluste der ersten Kriegsmonate 1942 zum bis-
her umfassendsten Einsatz von Frauen in einer regulären Armee. Bis 1945 dienten 
Rotarmistinnen nicht nur als Pflegepersonal, Fahrerinnen oder in der Verwaltung, 
sondern auch bei Artillerieverbänden, in der Infanterie, als Scharfschützinnen 
oder bei der Luftverteidigung.36 

Ebenso radikal wie ihre Mobilisierung war dann in der Sowjetunion deren 
Verdrängung nach dem Sieg. Weibliche Soldaten wurden in kurzer Zeit vollstän-
dig demobilisiert. Während in den westlichen Armeen zwar abgerüstet wurde, 
die weiblichen Verbände aber prinzipiell nach 1945 erhalten blieben, verschwan-




