
  

5 Interview mit Viva La Vulva  
 

Ich werde die wichtigsten Punkte aus dem Interview, dass ich im Mai mit Ana von Viva la Vulva 

geführt habe, wiedergeben. Ana ist stellvertretende Obfrau von Viva la Vulva und studiert in 

Wien. Ein wichtiges Anliegen ist ihr die Gleichberechtigung aller Menschen sowie die 

Enttabuisierung weiblicher Körperteile.25 

 

Viva la Vulva ist ein österreichisches Forum (Meinungsplattform), das von jungen 

Feministinnen* eingerichtet wurde. Ihre Vision ist „eine gleichberechtigte und gleichgestellte 

Gesellschaft, in der Menschen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und 

Herkunft, ihr volles Potential ausschöpfen können“.26 

 

Zu Beginn des Interviews hat Ana auf die erste Frage „Warum findest du, dass Gedenkstätten 

in Verbindung mit Femiziden wichtig sind?“ geantwortet, dass diese offensichtlich auch ein 

Mahnmal sind. Die Gedenkstätte am Yppenplatz dient in erster Linie der Aufklärung, was ein 

Femizid ist. Im Jahre 2021 gab es insgesamt 29 Femizide27. Aus diesem Grund hat sich die 

Gedenkstätte ständig geändert und musste „aktualisiert“ werden. Die Gedenkstätte wurde zu 

einem gesellschaftlichen Phänomen. Trotzdem ist das Thema „Femizid“ wenig präsent und 

muss laut Ana vielmehr in den öffentlichen Raum gerückt werden.  

 

Sie findet Gedenkstätten, die nach einem Femizides errichtet werden, sehr bedeutsam. Sie 

nennt als Vergleich den Terroranschlag in Wien im November 2021, bei dem innerhalb weniger 

Tage eine Gedenkstätte errichtet wurde. Trotz der vielen Morden an Frauen, die sich allein in 

den letzten drei Jahren ereignet haben, gibt es in Österreich für die Opfer keine permanente 

Gedenkstätte. Aber gerade wegen der hohen Zahl wäre eine solche wünschenswert und zeigt 

nur, dass das Thema nicht ausreichend präsent ist und schnell wieder vergessen wird.  

 

Ana meint, dass es für viele unverständlich ist, wenn man davon spricht, dass Femizide die Folge 

struktureller Probleme sind. Wenn man aber bedenkt, dass es 2021 zu 29 Femiziden kam, kann 
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man das strukturelle Problem dahinter kaum ignorieren. Sie betont, dass es eine 

verallgemeinernde Aussage ist, aber es ist trotzdem der Meinung, dass das Patriarchat und das 

System schuld sind.  

 

Viva la Vulva und Kollektiv Kimäre (Künstler*innenkollektiv) haben sich in ihrer Freizeit mit 

eigenen Vereinsressourcen darum bemüht, eine permanente Gedenkstätte einzurichten. Der 

Weg dorthin begann bei der Stadträtin Kathrin Gaál. Sie hat die Anfrage, die Gedenkstätte am 

Yppenplatz permanent einzurichten, abgelehnt. Das Argument lautete, dass man sich nicht 

einfach so eine Wand „reservieren“ kann, die Gedenkstätte auch anderswo hätte errichtet 

werden können und anderes gestaltet werden hätte können (nicht als Graffiti).  

 

Abgesehen davon war dies auch eine psychische Herausforderung für die Vereinsmitglieder. 

Worin bestand die Herausforderung? Wegen all diesen Gründen war es umso 

wünschenswerter, dass eine permanente Gedenkstätte durch eine Institution eingerichtet 

wird, wo für die Arbeit auch ein Entgelt bezahlt wird und die Arbeit auch psychisch begleitet 

wird.   

 

 

 
Abbildung 3 Bemalung der Gedenkstätte am Yppenplatz 

 



  

Im März gab es eine Kundgebung, an der zahlreiche Politiker und Frauensprecherinnen 

eingeladen wurden. So nahmen Marina Handke von den Wiener Frauensprecherinnen (SPÖ) 

und Ruth Manninger teil. Vertreten waren aber auch die Neos und die Grünen. Die 

teilnehmenden Politiker:innen stellten erneut die Forderungen nach einer permanenten 

Gedenkstätte erneut, jedoch war aber auch dieser Anliegen erfolglos.  

 

Als nächstes erörterte Ana die Frage „Was könnte man tun, dass solche Gedenkstätten mehr 

Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen?“. Der Verein hat dafür regelmäßig Medien und 

Politiker:innen kontaktiert. Ana wies hin, dass man zunächst einmal generell mit dem Thema 

„Femizid“ durchkommen muss, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Zu Beginn war das 

Interesse an der Gedenkstätte am Yppenplatz sehr groß, vor allem als sie das erste Mal dort 

gemalt haben. Hier waren dann auch zahlreiche Zeitungen („Heute“, „Bezirkszeitung“, „Profil“, 

„Standard“ etc.) vor Ort und haben darüber berichtet. Mit der Zeit wurde das Interesse immer 

geringer. Zu mehr Aufmerksamkeit kam es stets, wenn eine weitere Frau Opfer eines Femizide 

wurde und im Zuge dessen die Gedenkstätte aktualisiert wurde.   

 

Die konkreten Ziele der Gedenkstätte am Yppenplatz war einerseits die Visualisierung des 

Problems und andererseits – da es in Österreich keine Zählung von Femiziden gibt – eine 

Zählung vorzubringen. Leider wurde die Gedenkstätte nur ein Jahr lang geführt. Seitdem Ana 

sich nicht mehr damit auseinandersetzt und der Verein die Wand nicht mehr führt, bekommen 

Femizide medial nicht mehr die Aufmerksamkeit. 

Rückblickend erinnert sie sich, dass es hauptsächlich positives Feedback gab. Positiv dazu 

geäußert haben sich nicht nur Politiker:innen, die bei der Kundgebung im März anwesend 

waren, sondern auch viele Frauenorganisationen. Die negativen Vorfälle, an die sie sich 

erinnern kann, ereigneten sich in sozialen Netzwerken und in den Kommentaren zu Artikeln in 

Online-Medien. Es fanden sich Kommentare wie „Warum ist ein Frauenleben mehr wert als ein 

Männerleben? Warum ist dies tragischer als ein Männermord?“ wieder. Diese und ähnliche 

Kommentare erklärte sie sich damit, dass das Verständnis für dieses Problem einfach nicht 

ausreichend vorhanden ist.  

 

 

 



  

 

Sie erinnert sich an das große Interesse beim Bemalen der Wand. Sie erzählt von Männern, die 

gefragt haben, was Femizide überhaupt sind. Sie erinnert sich auch an eine Mutter, die ihrer 

kleinen Tochter auf deren Nachfrage das strukturelle Problem erklärt hat. Auch ein Interesse 

an den Geschichten und dem Schicksal der Opfer wurde sich erkundigt.  

 

Einen Traum, den der Verein gerne erfüllt sehen würde, ist, dass es mehrere Gedenktafeln an 

unterschiedlichen Orten gäbe. Leider ist dies bisher aufgrund der fehlenden Ressourcen und 

Kapazität nicht möglich gewesen. Damit bekäme man sicherlich mehr Aufmerksamkeit und 

Aufsehen.   

 

Auf die Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Gedenkstätte errichtet wurde, 

konnte Ana viel erzählen. Auf die Idee kam man aufgrund der vielen Femizide, die sich innerhalb 

kurzer Zeit ereignet haben. Nachdem von der Stadt Wien und anderen Institutionen keine 

Gedenkstätten errichtet wurden und sie für die fehlende Initiative kein Verständnis hatten, 

waren sie entschlossen, selbst eine Gedenkstätte zu errichten. Zusammen mit dem Kollektiv 

Kimäre, die für ihre „Vulva Street Art“ bekannt sind, wurde an der Wand gearbeitet. Vor allem 

zwei Mitglieder von Kollektiv Kimäre waren sehr engagiert und standen immer hinter dem 

Projekt, insbesondere dann, wenn es um das Aktualisieren der Zahlen ging. Mit der Zeit wurde 

die Gedenkstätte aber zu einer immer größeren Herausforderung. Es wurde Zeit und Geld 

investiert, jedoch war es auch eine enorme psychische Belastung, vor allem wenn private und 

berufliche Probleme hinzukamen. Als das Projekt zu Ende ging, litt Ana nicht nur 

Schlafstörungen, sondern war auch sehr niedergeschlagen. Daher war ihr auch klar, dass sie 

und andere Mitglieder das Projekt nicht länger als ein Jahr weiterführen können. Aus diesem 

Grund gibt es die Wand nicht mehr.  

 

Inspirierend für sie waren insbesondere die „Donnerstagsdemonstrationen gegen Femizide“. 

Von diesen stammt auch der Slogan „Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle“. Die 

Demonstrationen gaben ihr das Gefühl, dass sie nicht allein kämpft und nicht als einzige hinter 

dem Projekt steht.  

 

 



  

 
Abbildung 4 Viva la Vulva und Kollektiv Kimäre bei der Kundgebung 

 

Zum Abschluss des Interviews spricht Ana darüber, dass es durchschnittlich zwei Femizide 

monatlich gibt und die Ausgangssituation gleich ist wie im Jahr 2021.  Auch der Verein wird oft 

gefragt, was man gegen Femizide tun kann. Ihrer Meinung nach müsste die Thematik über 

einen langen Zeitraum strak und prominent thematisiert werden, damit auch größere Teil der 

Bevölkerung darüber informiert werden. Wichtig ist auch, dass sich das Verhältnis zwischen 

Opfer nie verändert hat und stets die gleiche Struktur aufweist – und zwar ein langjähriges und 

intimes Verhältnis. Laut Ana lauert die Gefahr also nicht nachts in einer dunklen Gasse. Immer 

noch fühlen sich Männer oft mächtiger und somit auch in einer Machtposition gegenüber der 

Frau und wenn ihnen etwas nicht passt, dann ist die letzte Konsequenz der Mord. Wie schwer 

die Opfer vor dem Mord gelitten haben, will sich Ana gar nicht vorstellen.  

 

 

 
 
 
  


