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Die Janusköpfigkeit militärischer Gewalt: Zur Einhegung 
von Verletzbarkeit und Verletzungsmacht durch 
mexikanische Soldatinnen*

LOUISE THIEL

Soldat_innen sind in der Militärorganisation mit einem Ausmaß an Gewalt konfron
tiert, das es in der Form nicht (legitimiert) in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
gibt: „Die gesellschaftliche Funktion des Soldaten (schließt) seine Tötungs und 
Todesbereitschaft ein“ (Bröckling 1997, 329). Im Kampfeinsatz können Militäran
gehörige verwundet werden oder gar sterben, sie sind in ihrer Tätigkeit einer deut
lich erhöhten Verletzbarkeit ausgesetzt (DörflerDierken 2010, 138). Die Ausrich
tung des Militärs auf Kampfeinsätze muss dementsprechend auf der soldatischen 
Subjektebene eingelassen werden als „einen den eigenen Tod antizipierenden und 
legitimierenden Wertbezug“ (Lepsius 1997, 366). Ebenso bedarf soldatische Ver
letzungsmacht einer legitimierenden Rahmung in spezifische Sinnzusammenhänge 
(Scarry 1992, 93102).
In Mexiko lässt sich seit einigen Jahren eine Eskalation der Gewalt im öffentlichen 
Raum ausmachen, in der vermehrt das Militär im Namen der ‚inneren Sicherheit‘ 
eingesetzt wird (Vega Zayas 2010, 93; Jenss 2016, 323332). In dieser gewaltge
prägten Situation verabschiedete das mexikanische Parlament im April 2008 ein 
Gesetz, das die umfassende Öffnung der Streitkräfte für Frauen1 vorsieht – ohne 
Einschränkungen hinsichtlich der Verwendungen, Einheiten oder Dienstränge (Ar
cos Rosales 2012, 66). Die Einbindung von Frauen* in Kampfeinheiten stellt eine 
fundamentale Irritation in der etablierten, geschlechtsspezifischen Organisation von 
Gewalt in Mexiko dar. Bislang war der ‚Dienst an der Waffe’ ausschließlich den 
männlichen Staatsbürgern vorbehalten (Torres 2008).
Doch wie genau erfolgt die Artikulation von Gewalt durch die mexikanischen Solda
tinnen*? Im Fokus dieses Artikels stehen die Fragen, wie sie mit ihrer soldatischen 
Verletzbarkeit umgehen und inwiefern sie sich die männlich konnotierte Sphäre sol
datischer Verletzungsmacht erobern. Die Forschungsergebnisse sollen einen Beitrag 
zu einem differenzierteren Verständnis der vergeschlechtlichten Organisierung von 
Gewalt im Militärischen leisten. Zugleich wird damit die Kritik an einem dicho
tomen Verständnis von Gewalt in männliche Verletzungsmacht und weibliche Ver
letzbarkeit verknüpft. Dafür wird zunächst der theoretischmethodische Rahmen des 
empirischen Forschungsprojekts ausgeführt und der soziopolitische Hintergrund der 
mexikanischen Streitkräfte vorgestellt. Danach wird der Umgang der Soldatinnen* 
mit Verletzbarkeit ausgelotet und im anschließenden Abschnitt der Zugang zu solda
tischer Verletzungsmacht analysiert.
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Theoretisch-methodischer Hintergrund

Nach dem Soziologen Heinrich Popitz kann Gewalt als eine allgegenwärtige Hand
lungsoption verstanden werden:

Der Mensch muß nie, kann aber immer gewaltsam handeln, er muß nie, kann aber immer 
töten – einzeln und kollektiv – gemeinsam oder arbeitsteilig – in allen Situationen, kämp
fend oder Feste feiernd – in verschiedenen Gemütszuständen, im Zorn, ohne Zorn, mit 
Lust, ohne Lust, schreiend oder schweigend (in Todesstille) – für alle denkbaren Zwecke 
– jedermann (Popitz 1986, 76, i.O.).

Die fest verankerte menschliche Eigenschaft, dass jeder verletzen könne und gleich
zeitig jederzeit verletzbar sei, stelle ein Grundsatzproblem von Vergesellschaftung 
dar (ebd., 89). Auch in modernen Gesellschaften mit weitgehend durchgesetzter 
staatlicher Gewaltmonopolisierung bleibt gewaltsames Handeln als Handlungs
option bestehen: „Die Verletzbarkeit des Menschen durch den Menschen ist nicht 
aufhebbar“ (ebd., 69). Gewalt wird bei Popitz (ebd.) als eine zweiseitige Medaille 
verstanden: Mit dem Begriff „Verletzbarkeit“ wird die grundsätzliche Zerstör
barkeit des Lebens adressiert, während „Verletzungsmacht“ für die erfolgreich 
behauptete Möglichkeit steht, Gewalt auszuüben (Code 2009, 243). Verletzbarkeit 
und Verletzungsmacht stellen eine „JedermannsRessource“ (Popitz 1986, 76) dar, 
die theoretisch von jedem Menschen ausgeübt oder erfahren werden kann.
Allerdings gilt es an dieser Stelle einzuwenden, dass die verschiedenen Positionie
rungen innerhalb von Gewaltbeziehungen keineswegs so egalitär verteilt sind, wie 
dies der Begriff „jedermann“ bei Popitz (ebd.) suggeriert. Vielmehr werden Men
schen entlang spezifischer gesellschaftlicher Machtbeziehungen in den als dicho
tom gesetzten Kategorien Verletzungsmacht und Verletzbarkeit verortet (Bereswill 
2011, 201). Die Position eines Subjektes innerhalb von Gewaltbeziehungen wird 
insbesondere durch die Kategorie Geschlecht organisiert: Auf der einen Seite wird 
die verletzbare Frau* konstruiert und auf der anderen Seite das als unverletzbar und 
autonom geltende männliche Individuum (Code 2009, 331). In der symbolischen 
Ordnung von Gewalt ist Verletzbarkeit deutlich weiblich konnotiert und Verlet
zungsmacht männlich (Bereswill 2007, 101). 
Das Militär ist einer der wichtigen gesellschaftlichen Räume, in denen diese dicho
tome Organisierung von Gewalt geschlechtsbezogen ins Subjekt eingelassen wird 
(SassonLevy 2008, 297). Von Militärangehörigen erwartete Eigenschaften wie 
Stärke, Aggressivität und Gewaltbereitschaft werden mit Männlichkeit assoziiert, 
und die Figur des Soldaten wurde historisch als exklusiv männlich imaginiert (Ditt
mer 2009, 119).2

Aktuell sind Diskurse und Praktiken der Verknüpfung von Militär und Geschlecht 
einem Wandlungsprozess unterworfen: Zunehmend werden Frauen* in alle Bereiche 
der Streitkräfte integriert, auch in Kampfeinheiten (Sjoberg/Via 2010, 238). Doch 
dies bedeutet nicht zwangsläufig das Verschwinden der vergeschlechtlichten Auf
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