
Im letzten Jahr gab es in Österreich 25 Femizide. Zumindest 25 öffentlich bekannt gewordene 

Femizide. Die Dunkelziffer ist viel größer. Es sind nie einzelne impulsive Ereignisse wie es uns die 

Medien immer verkaufen wollen wenn sie von „Liebesdramen“, von „Familientragödien“ oder 

sonst irgendeinem scheiß reden. Vergewaltigungen werden zu „Sex-Attacken“, Mord wird zu 

„verschmähter Liebe“. Während über Femizide schon falsch berichtet wird, wird über andere 

Gewalt geschwiegen. Kaum wird über physische Gewalt geschrieben, noch weniger über 

psychische Gewalt in Form von Mobbing, Drohungen und Freiheitsberaubungen. Die 

Berichterstattung ist binär und über Gewalt gegenüber FLINTA-Personen wird erst gar nicht 

berichtet. Und am wenigsten wird darüber berichtet, dass diese Gewalt meistens in den eigenen vier 

Wänden stattfindet – dort wo wir alle durch das vermeintliche Covid-Krisen“management“ unserer 

Regierung hingezwungen werden. 

 

In einem Artikel über ein Verfahren nach einem Femizid wird beschrieben, dass der Täter seine 

Freundin nur ein wenig bestrafen wollte und ihr darum „nur in den Bauch gestochen“ hat. Wenn 

Zeitungen darüber berichten, drucken sie daneben Fotos von Frauen in Unterwäsche. Medien stellen 

Gewalt als Frauen sogar vermeintlich erotisierend da. Das alles ist Funktion und Ausdruck, Mittel 

und Zweck von Männlichkeit an sich und führt zum Einen dazu, dass davon abgelenkt wird, was 

das eigentliche Problem ist und zum anderen dazu dass Öffentliches und Privates immer mehr 

getrennt und voneinander unabhängig gesehen werden um diese Männlichkeit die dafür erst 

verantwortlich ist zu schützen. 

 

Wenn ich mich auf die Gesamtheit der Männlichkeit beziehe, meine ich damit alle Cis-Männer, die 

als solche sozialisiert worden sind und ihre männlichen Privilegien genießen, ohne sie ausreichend 

in Frage zu stellen. 

 

Ein Täter gab an er fühlte sich in seiner „Männlichkeit betrogen“. Warum fühlen sich Täter in ihrer 

„Männlichkeit betrogen“ und ermorden dann andere Menschen um vermeintlich etwas dagegen zu 

tun? Weil es genau diese Männlichkeit ist die vergewaltigt und mordet. Weil es ein Teil genau 

dieser patriarchalen, herrschenden Männlichkeit ist die unsere Gesellschaft bestimmt. Konsequent 

zu Ende gedacht ist der Ausdruck von Dominanz und Herrschaft der in Femizid endet kein 

Phänomen sondern die Motivation des Patriarchats. Darauf beruht Männlichkeit: Auf der manchmal 

ideellen und manchmal realen Anwendung von Gewalt. 

Deshalb wird es auch niemals ausreichen zu versuchen mit irgendwelchen Gesetzen etwas dagegen 

zu tun oder auf den Staat zu vertrauen. Wir brauchen autonome Projekte, Freiräume, Schutzräume 

und wir müssen diese scheiß Männlichkeit bekämpfen in jedem Sinne. 



Und bilden wir uns nicht ein dass die Justiz oder die Polizei jemals etwas dagegen tun kann, wird 

oder überhaupt will. Sie profitieren doch genau so von dieser Gewalt und solange es andere tun 

müssen sie es wenigstens nicht. Patriarchat und Staat gehen Hand in Hand. 

 

2018 gab es in keinem anderen europäischen Land gibt es mehr Femizide als in Österreich. Aber in 

den Medien wird das natürlich willentlich ignoriert. Meist männliche Journalisten, schreiben Artikel 

die von überwiegend männlichen Redaktionen akzeptiert werden und für Männer geschrieben 

werden. In ihrer glorreichen Männlichkeit können diese das geschriebene gut nachvollziehen so wie 

es dort als Lüge steht. Als Mann wird man(n) sowieso darauf sozialisiert vor diesem Text zu sitzen 

und nicht den Femizid zu sehen sondern die sogenannte Eifersucht, nicht den Mord sondern das 

sogenannte Liebesdrama. Auch weil sie an dem beschissenen Idealbild einer christlichen, 

bürgerlichen Kernfamilie als Norm hängen. 

Genau die selbe christliche, bürgerliche, gewaltvolle Kernfamilie die unsere Regierung auch in 

ihrem Covid-Krisenmanagement immer wieder betont: Immer dann, wenn sie erlaubt 

Familienmitglieder zu sehen aber Freund*Innen nicht. Immer wenn mensch zu Weihnachten mit 10 

Leuten aus der Familie herumsitzen kann aber nicht mal mit einer anderen Person abends ein Bier 

im Park trinken kann. Immer wenn Gewalt und Sexismus in die eigene Wohnung gedrängt werden 

und Rückzugsorte genommen werden. 

 

Unsere Gesellschaft ist durchzogen von Gewalt gegen Frauen, Lesben, inter, non-binary und trans 

Personen. Genau so wie Männlichkeit in unserer Gesellschaft von Gewalt definiert ist. Genau so 

wie es hier auf diesem Platz vor ein paar Wochen geschehen ist: Wenn eine FLINTA-Person mit 

Messern verfolgt wird, dann hat die Polizei nichts besseres zu tun als mit Corona-Verordnungen die 

betroffene Person nach Hause zu zwingen. „Stay at home“ sagt unsere Regierung. Das beschreibt 

eigentlich schon schmerzhaft gut wo das Problem liegt. „Stay at home“ - Gewalt die in der 

Öffentlichkeit stattfindet ins Private zu verschieben. Wegzwingen aus dem öffentlichen 

Bewusstsein – Hauptsache nichts damit zu tun haben. Wenn kein Mensch es sieht dann ist es auch 

nicht so grausam ist die brutale Denkweise dahinter. „Gewalt von Cis-Männern: Stay at home“ sagt 

unsere Regierung. 



Es ist die beschissene bürgerliche Trennung von Privat und Öffentlich die da vorangetrieben wird 

und dazu braucht es ja nichteinmal das möchtegern-Krisenmanagement der Regierung um 

gesellschaftliche Probleme mit Corona-Verordnungen aus dem öffentlichen Raum verschwinden zu 

lassen – es macht das ganze nur einfacher. Solang das so bleibt können sie auch Gewalt gegen 

FLINTA-Personen und Femizide als individuelles Problem beschreiben, als das Problem Einzelner. 

Sie beschreiben es als das Problem der Opfer, als ihre Schuld. Und können damit verdrängen dass 

diese Männlichkeit das Problem ist. Die Struktur wird damit unsichtbar gemacht. 

 

Deswegen sind wir heute hier und tragen unsere Wut auf die Straße um diese alltägliche Gewalt 

sichtbar zu machen. Lasst uns laut sein und keine Gewalt unbeantwortet lassen. Ein Angriff auf eine 

Person ist ein Angriff auf uns alle. Gegen Sexismus und Transphobie – Für den Feminismus und die 

Anarchie. 

 

 

 

Studie zur Berichterstattung durch MediaAffairs: 

https://www.contentadmin.de/contentanlagen/contentdatei13591.pdf 

 

Prinzipiell wird in Österreich geschlechtsspezifische Gewalt kaum bis gar nicht erfasst. 

Indikatoren liefert ein EU-Report zu „Gender-biased violence“ (2016): 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy

/75837 

 2018 gab es in keinem europäischen Land mehr Femizide als in Österreich. 


