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Editorial

Letzten Herbst lud eine Kantorei unter dem Titel PEACE 
PLEASE – VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH zu einem 
Abend mit «intonierten Bitten für Frieden und Mensch-
lichkeit» ein. Der Flyer, eine Bildcollage mit Friedens-
symbolen, ganz in Blau und Gelb gehalten, war in 
meinem elektronischen Briefkasten gelandet. «Eine 
Einladung zum Frieden!», denkt es in mir. Ich lese den 
Begleittext: «Martin Luther lebte in einer Zeit, in der 
‹bad news› an der Tagesordnung waren. 1529 wurde 
Wien durch die Türken belagert und die Sorge in der 
Bevölkerung Europas war gross», lauten die ersten 
zwei Sätze. Und weiter: «In Luthers ‹Verleih uns Frie-
den› steckt einerseits die Bitte um Hilfe in der Ausei-
nandersetzung mit dem Papst und den Türken, aber 
auch der Aufruf, den Frieden in sich selber zu suchen.» 
Es seien berechtigte menschliche Bedürfnisse wie 
Selbstbehauptung sowie die Sehnsucht, gesehen und 
ernst genommen zu werden, die zu Konflikten und zu 
Krieg führten. Problematisch würden sie dort, wo «das 
rechte Mass» verloren gehe. 
Irgendwie schwingt für mich da plötzlich viel Selbst-
gerechtigkeit mit: Sind es nicht per se die anderen, die 
das rechte Mass überschreiten? Man selbst ist doch 
immer friedfertig! Es sind «die Feinde», die diesen Frie-
den stören, vor allem «die Türken», so scheint es mir. 
Der Text provoziert mich, grenzt mich aus, macht 
mich «zur Feindin». Da werden alte Feindseligkeiten 
durch selektive Erinnerung aktiviert. Wenn mit «den 
Türken» «die Muslime» gemeint sind, bin ich mitge-
meint. Luther, der Kämpfer für Gerechtigkeit und Frie-
den? Vergessen, dass er ein Radikaler war? Einer, der 
verächtlich über alles Jüdische, Islamische, Katholische, 
Täuferische sprach und handelte? Luther – einer, der 
das rechte Mass nicht überschritt? Echt? Ich muss pro-
testieren und darauf aufmerksam machen, wie viel 
Konflikt-Potential in so einem Kon-Text steckt, wie er 
Unfrieden schafft. Ich haue in die Tasten und – lösche 
mein Schreiben sofort wieder. Streit zu unterlassen, 
auf Provokation nicht immer zu reagieren, scheint mir 
plötzlich der wirkliche Beitrag, den ich für den Welt-
frieden und für meinen eigenen leisten kann. 

Amira Hafner-Al Jabaji
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Der Krieg in der Ukraine, ausgelöst durch männlichen Grös-
senwahn und imperiale Herrscha!sgelüste, wir! einmal 
mehr die Frage auf, was es mit Männern und Krieg auf sich 
hat. Dieser Krieg zeigt in schrecklichem Ausmass, inwiefern 
die von Männern geführten Kriege das Leben etlicher Men-
schen zerstören. Zeitgleich kämpfen Frauen in einer Vielzahl 
von Ländern an vorderster Front für ein friedlicheres Zu-
sammenleben und gegen patriarchale Herrschende: Im von 
den Taliban zurückeroberten Afghanistan stehen Mädchen 
und Frauen für ihr Recht auf Bildung ein, während das zivile 
Au"egehren im Iran als «feministische Revolution» betitelt 
wird. Der kurdisch-feministische Slogan «Jin, Jîyan, Azadî» 
(Frauen, Leben, Freiheit) ertönt im ganzen Land und ver-
sinnbildlicht den von iranischen Frauen, Queers und poli-
tisch-ethnischen Minderheiten angeführten Aufstand.
Männer führen Kriege und Frauen sti!en Frieden, könnte 
man schliessen. Obwohl diese Aussage essenzialisierend 
und vereinfachend ist, tri# sie in vielen Fällen zu: Denn 
patriarchale Gesellscha!sstrukturen begünstigen bewiese-
nermassen kriegerische Auseinandersetzungen. Um bi-
närem Denken entgegenzuwirken und das Zusammenspiel 
von Patriarchat und Krieg wirklich zu verstehen, bedarf es 
einer tiefergreifenden, feministischen Analyse.  

Feministische Kriegs- und Friedensforschung
Feministische Kriegs- und Friedensforschung betont in 
einem ersten Schritt, dass es keine universelle und statische 
De$nition von Krieg und Frieden gibt, sondern dass dies 
%uide, orts-, kontext- und zeitabhängige Prozesse sind. Das 
feministische Ziel besteht darin, bereits vorhandenes Wissen 
zu «verkomplizieren» sowie Kontextualität, Mehrdeutig-
keiten und Überschneidungen hervorzuheben. So werden 
der Status Quo und die Erkenntnisse der «traditionellen» 

Kriegsforschung, einschliesslich der binären Gegenüber-
stellung von Krieg und Frieden, kritisch beleuchtet. Das 
binäre Verständnis von Krieg und Frieden suggeriert, dass 
aus einer «friedlichen» Situation heraus mit dem ersten Ge-
schützfeuer ein Krieg begonnen wird, der mit dem unter-
schriebenen Friedensvertrag ähnlich abrupt wieder endet. 

Feministische Forscherinnen dekonstruieren Binaritäten 
und zeigen, dass Krieg und Frieden sich nicht «ablösen», 
sondern dass Krieg als «Kontinuum von Gewalt» zu verste-
hen ist. Krieg und Frieden können, so die indische Kriegs-
forscherin Swati Parashar, koexistieren: «Menschen leben 
in Kriegen, mit Kriegen, und der Krieg lebt mit ihnen lange 
nachdem er beendet ist. Kriege beginnen im Frieden und 
es gibt Frieden im Krieg.» Ausserdem gibt es Formen des 
Friedens, die von Gewalt durchtränkt sind: Dabei handelt 
es sich laut der Forscherin Sara Shroff in Anlehnung an 
Franz Fanon um «friedliche Gewalt» und somit um Zu-
stände des «geregelten Friedens», welcher in (direkter oder 
struktureller) Gewalt verwurzelt ist. 

Krieg wird unterschiedlich erlebt
Eine feministische Analyse scha# ein Verständnis dafür, 
dass Menschen abhängig von ihrer geschlechtlichen Iden-
tität, äusserlichen Erscheinung, ethnischer und Klassen-
zugehörigkeit sowie sexueller Orientierung in Kriegen 
zwar ähnlichen Situationen ausgesetzt sind, diese aber auf 
andere Art und Weise erleben. Fakt ist laut der Schweizer 
Politikwissenscha!lerin und Geschlechterforscherin Lean-
dra Bias, dass alle Menschen unter Krieg leiden, es aber bei 
geschlechtsspezifischer Friedensforschung darum geht, 
aufzuzeigen, wer wie leidet. Während Männer eher von 
«direkter Wa&engewalt» (zum Beispiel: im Gefecht erschos-
sen werden) betro&en sind, leiden Frauen häu$ger unter 
den Konsequenzen «indirekter Gewalt»: Sie bangen um 

Meret Yannice Wälti
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unbewa&nete Rollen einnehmen, gibt es diverse Beispiele 
von Kriegsbeteiligten, die ihre zugewiesene Geschlechter-
rolle dekonstruierten. So weigerte sich der US-amerika-
nische Soldat Desmond Doss im Zweiten Weltkrieg, sich zu 
bewa&nen und andere Soldaten zu töten. Er verp%ichtete 
sich ausschliesslich, als Sanitäter auszuhelfen und rettete 75 
Kameraden, ohne jemals eine Wa&e zu berühren. Während 
viele Männer den Kriegsdienst verweigern – so auch in der 
Ukraine und in Russland –, gibt es Frauen, die in den be-
waffneten Krieg ziehen wollen. So existierte in Westafrika 
bereits im 19. Jahrhundert die aus Frauen bestehende, bru-
tale Eliteeinheit «Agojie», die die Region militärisch domi-
nierte (siehe aktueller Film «The Woman King»). Für 
Schlagzeilen sorgen auch die YPJ (Yekîneyên Parastina 
Jin), eine rein weibliche, kurdische, militärische Frauenver-
teidigungseinheit und politische Organisation aus Rojava 
in Syrien. Sie erlangte 2014 internationale Aufmerksam-
keit, weil sie den ISIS erfolgreich aus der Region vertrieben 
hatte, und wird weltweit für ihren Mut gefeiert.  

In unseren Gesellscha!en existieren verschiedene Männ-
lich- und Weiblichkeitsbilder, welche konstruiert, aber 
auch verhandel- und transformierbar sind. In Kriegskon-
texten werden Weiblich- und Männlichkeiten immer wie-
der politisch mobilisiert: Laut Leandra Bias sei Putin ein 
Paradebeispiel für dieses Phänomen, weil er die Ukraine 
immer wieder «verweibliche» und in seinen Reden als eine 
Art Frau darstelle. Während er sich als Topless-Bären-
kämpfer fotografieren lässt und so eine stereotypische 
Männlichkeit reproduziert, ist die Ukraine seine Unter-
worfene, die er mit Gewalt «bändigen» muss. Das Beispiel 
von Putins Russland zeige auf, inwiefern ein stark patriar-
chales Weltbild Kriege begünstigt: Denn Putins maskuli-
nistische Aussenpolitik beruht auf einer imperialen Ideo-
logie, bei der der Stärkere den Schwächeren dominiert – wie 
auch im Patriarchat. 

Das Patriarchat tötet
Unter Patriarchat wird wortwörtlich «Väterherrschaft» 
oder «Vaterrecht» verstanden. Kristina Lunz, feministische 
Aktivistin, Autorin und Gründerin des «Centre for Femi-
nist Foreign Policy» beschreibt das Patriarchat in einer 
ihrer Kolumnen als «Gesellschaftsordnung, in der das 
männliche Familienoberhaupt die rechtliche und ökono-
mische Macht über die von ihm abhängigen weiblichen 
und männlichen Familienmitglieder ausübt». Es ist laut 
Lunz nicht das Geschlecht – denn wenn wir geboren wer-
den, haben wir dasselbe Gewaltpotential. Es ist vielmehr die 
Machtkonzentration, die zu Machtmiss brauch führt, den 
Männern Macht gibt und männliche Gewalt gegenüber 
Frauen legitimiert. 

Feministische Organisationen weisen seit Jahrzehnten da-
rauf hin, wie Militarisierung, Kriegsführung und Patriar-
chat zusammenhängen. Sie zeigen auf, dass alle Arten von 
Wa&enbesitz dazu beitragen, dass geschlechtsspezi$sche 
Gewalt ermöglicht und ausgeübt wird. Beispielsweise ist 
Schusswa&engewalt für viele sexuelle und geschlechtliche 
Minderheiten ein grosses Problem. So wurden 2017 60% 
aller getöteten LGBTQI+-Personen in den USA durch 
Schusswa&en getötet. Laut einer Studie von Small Arms 
Survey 2012 wurden Frauen bei einem Drittel aller Femi-
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und verlieren Familienangehörige, müssen alleine %üchten 
und ihre Familien ernähren und leiden häufiger unter 
sexualisierter und geschlechtsspezi$scher Gewalt. 

Intersektionalität in Konflikten
Nebst der Geschlechtsidentität beein%ussen auch die Haut-
farbe, sichtbare ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten 
und Nationalität die Kriegserfahrungen. So wurde afrika-
nischen Studierenden in der Ukraine beim Kriegsausbruch 
aufgrund ihrer Hautfarbe der Eintritt in die Züge nach 
Polen und Ungarn verweigert. Viele von ihnen, die es doch 
in einen der Züge gescha# hatten, dur!en schliesslich an 
den polnischen und ungarischen Grenzen nicht passieren. 
Dieses Beispiel zeigt, inwiefern Minderheiten in Kon%ikten 
besonders vulnerabel sind. Während im Iran und in Afgha-
nistan alle Bürger:innen unter den Gewalttaten der Regie-
renden leiden, werden religiöse respektive ethnische Min-
derheiten noch stärker bedroht (in Ersterem christliche 
Minderheiten und in Letzterem ethnische Minderheiten 
wie die «Hazara»). 

Unsere Gesellscha! sieht alles durch die Brille der Geschlech-
terrollen: Etwas vom Ersten, das Menschen unbewusst tun, 
wenn sie einer fremden Person begegnen, ist, ihr ein Ge-
schlecht zuzuordnen. In Anbetracht dessen, dass unser so-
ziales Geschlecht beein%usst, wie wir uns verhalten und 
wahrgenommen werden, scheint es nichts als logisch, dass 
Geschlechterrollen auch in Kriegen eine zentrale Wichtig-
keit einnehmen. So existieren stereotypische Zuschreibungen 
gegenüber Männern und Frauen im Krieg: 1993 beschrieb 
der Militärhistoriker John Keegan Kriegsführung als eine 
«rein männliche Aktivität», von welcher sich Frauen «immer 
und überall» ferngehalten hätten. Denn: «Frauen kämpfen 
nie – in militärischem Sinne – gegen Männer.» Da die Ge-
schlechtszugehörigkeit die Kriegserfahrungen von Men-
schen enorm stark beeinflusst, wird Kriegsführung als 
«vergeschlechtlichtes» Phänomen de$niert. 

Männliche und weibliche Kriegsstereotypen
Kriegsführung als «vergeschlechtlichte» Praxis wird typi-
scherweise mit einer Männlichkeit assoziiert, die auf Stärke, 
Mut, Aggression und Gewalt basiert. Der typische Krieger 
im kollektiven Gedächtnis ist männlich, physisch stark, 
aggressiv, mutig und zeigt keine Schwäche. Demgegenüber 
werden Frauen in Kriegsgeschichten stereotypisch als «schöne 
Seelen» dargestellt, Kriegsopfer oder Friedenssti!erinnen, 
die vom männlichen Krieger beschützt werden müssen. Da 
Frauen als schwach und unpolitisch gelten – als Symbol des 
Guten und als Trägerinnen der nationalen Identität – müssen 
sie von allem Bösen ferngehalten werden. Sie sollen nichts 
mit kriegerischen Aktivitäten zu tun haben, sondern Liebe 
und Nahrung für die Kämpfer bereitstellen, den Krieg mo-
ralisch unterstützen und neue Soldaten gebären. Während 
weibliche Handlungsmacht und politisch-militärische Be-
teiligung negiert werden, gerät gleichzeitig in Vergessenheit, 
dass auch Männer nicht nur stereotypisch männliche Akti-
vitäten durchführen, sondern während Kriegen auch nähen, 
kochen, waschen und Verwundete p%egen. 

Friedliche Männer und kriegerische Frauen
Obwohl es zutri#, dass Männer in Kriegen grundsätzlich 
als bewa&nete Soldaten eingesetzt werden und Frauen eher 
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zide weltweit durch eine Schusswaffe getötet und zudem 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Opfer häuslicher Ge-
walt getötet wird, fünfmal höher, wenn der Partner Zu-
gang zu einer Schusswa&e hat. Abrüstung und Wa&ensi-
cherheitsgesetze können Leben retten und verhindern, 
dass Wa&en als Mittel der Einschüchterung, des Zwangs 
und Missbrauchs eingesetzt werden. 

Feministische Friedensforschung zeigt, dass Aufrüstung 
und Militarisierung das Leben der Menschen nicht schüt-
zen, sondern gefährden. Trotz wissenscha!licher Evidenz 
und breiten Abrüstungsforderungen stiegen die weltwei-
ten Militärausgaben 2022 das siebente Jahr in Folge und 
erreichten im Jahr 2021 einen historischen Höchststand. 
Weltweit steigen die Rüstungsausgaben konstant an, sogar 
bei Nuklearwaffen, die seit Januar 2021 unter internatio-
nalem Recht verboten sind. Auch die Schweizer Rüstungs-
industrie erreichte 2020 ihr Allzeithoch. Während Staaten 
ihre Grenzen militärisch verteidigen, fordern femini-
stische Friedensaktivist:innen Abrüstung, Demilitarisie-
rung, weniger Grenzschutz und Abschreckungspolitik. 
Menschliche Sicherheit fokussiert deshalb auf das Wohl-
ergehen der Zivil bevölkerung, auf Ernährungssicherheit, 
Gesundheit, Job sicherheit, Umweltschutz und sozialen 
Fortschritt. 

Feministische Aussen- und Sicherheitspolitik 
Im letzten Jahrzehnt haben verschiedene Staaten begonnen, 
ihre Aussenpolitik als feministisch zu bezeichnen. Schweden 
hat 2014 eine feministische Aussenpolitik eingeführt, gefolgt 
von Kanada, Frankreich, Luxemburg, Mexiko, Spanien und 
Kolumbien. Obwohl ihre Umsetzung aufgrund von Inkohä-
renz und Doppelmoral oft kritisiert wird, hat sie hohes 
Potential, da sie Menschenrechte von Frauen, Mädchen und 
anderen politischen Minderheiten in die aussenpolitischen 
Ziele eines Landes integriert. Feministische Aussenpolitik 
bedeutet, dass in aussenpolitischen Verhandlungen konse-
quent eine Genderperspektive eingebaut wird, Minderheiten 
einbezogen werden, Armut bekämp! und der Zugang zu 
Bildung und Gesundheitsversorgung garantiert wird. Eine 
kohärente feministische Politik muss auch innen politische 
Massnahmen einschliessen, wie beispielsweise eine Umver-
teilung von Ressourcen. Bias schlägt vor, anstatt Milliarden 
ins Verteidigungsdepartement zu stecken, ein Friedende-
partement zu gründen und darin zu investieren. 

Feministische Politik hilft nicht nur Frauen
Im Kontext der Aussenpolitik bedeutet Feminismus konse-
quenterweise, die bestehenden Hierarchien in internatio-
nalen Beziehungen abzubauen sowie den Glauben, man 
müsse andere Staaten durch militärische Stärke und Waf-
fengewalt dominieren, um selbst stark zu sein. Die Ansicht, 
dass zwischenstaatliche Probleme mit Wa&engewalt gelöst 
werden müssten, weil alles andere als schwach und «ver-
weiblicht» gilt, muss verschwinden, denn diese Logik ga-
rantiert weder menschliche Sicherheit noch nachhaltigen 
Frieden. Wichtig ist, dass sich eine feministische (Frie-
dens-)Politik nicht nur auf Frauen bezieht: «Es ist un-
menschlich, dass Männer im Krieg als Wa&en eingesetzt 
werden, sowie die Traumatisierung, die damit einhergeht. 
Den Männern wird die Verwundbarkeit abgesprochen», 
meint Leandra Bias.  

Empirische Analysen von feministischen Forschenden be-
weisen, dass die Unterdrückung von Frauen direkt mit dem 
Wohlergehen von Nationen zusammenhängt. Lunz argu-
mentiert, dass jene Gesellscha!en, die Frauen am meisten 
missachten, massiv instabil seien und geprägt von schlech-
terer Regierungsführung, schlimmeren Kon%ikten, gerin-
gerer Wirtscha!sleistung, schlechter Gesundheit, weniger 
Umweltschutz und Ernährungssicherheit. Ausserdem sind 
Friedensabkommen erwiesenermassen nachhaltiger und 
längerfristiger, wenn Frauen an den Friedensverhand-
lungen beteiligt sind. Dies nicht, weil sie friedvollere Wesen 
sind, sondern weil sie diversere Interessen einbringen und 
auch an dere marginalisierte Gruppen wie indigene Bevöl-
kerungsschichten und Menschen mit Behinderung einbe-
ziehen. Wenn ein Friedensabkommen von breiten Schich-
ten der Bevölkerung abgestützt wird, dann hält der Frieden 
massiv länger. 

Der Kampf geht weiter
Immer dann, wenn feministische Bewegungen an den 
Grundfesten des Patriarchats rütteln, schlägt das Patriar-
chat mit aller Wucht zurück. So ist ein globaler antifemini-
stischer Rückschlag zu beobachten, welcher die Menschen-
rechte von Frauen und LGBTQI+-Menschen zu untergraben 
versucht. Die Abtreibungsverbote in Polen und den USA, 
die Ermordungen von Frauen und queeren Menschen im 
Iran und die Untergrabung der Prinzipien der femini-
stischen Aussenpolitik durch die neue schwedische kon-
servative Regierung versinnbildlichen diesen Backlash. 
Diese Entwicklungen sollen uns nicht entmutigen, sondern 
motivieren, weiterhin und überall gegen patriarchale, ko-
loniale und rassistische Strukturen aufzubegehren. 
Für Frauen, Leben und Freiheit. 

Meret Yannice Wälti, 27-jährig, ist Anthropologin speziali-
siert in feministischer Friedenspolitik. Sie lebt und arbeitet 
als freischaffende Texterin und Lektorin in Bogotá, Kolum-
bien.



Bedränge mich weiter
Du Ewige
denn es will Abend werden
und die raue Welt hat nicht genug.
Ich nimmersatt
wälze mich in deinen Lockrufen
renne hungrig die Türen deiner Wohnung ein.
Was nützt mir Gastfreundscha!?
Gastmutter Deiner Zärtlichkeit
will ich sein.
Deine Umarmung ausdehnen
Deinen Frieden tun.

Geneva Moser, *1988, ist Co-Redaktionsleiterin der 
Zeitschrift «Neue Wege». Im März 2022 trat sie in die 
Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Deutschland, ein.

Bildnachweis
Barbara Kau&mann hat für die FAMA die Quilt-Gruppe 
einer mennonitischen Gemeinde bei der Arbeit foto-
gra$ert. Die Frauen nähen aus Sto&resten bunte Flicken-
decken zusammen, die dann als «comforters» in Flücht-
lingslager weltweit verschickt werden. 
Aus kleinen Stücken, die zunächst gar nicht zusammen-
passen, entsteht etwas Ganzes, das ausstrahlt über Gren-
zen hinaus. Das braucht viel Geduld und Engagement, 
aber Prozess und Ergebnis sind es wert – ist das nicht 
ähnlich bei der Friedensarbeit?
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