
Mexiko Stadt:

Wütende Riots gegen
Vergewaltigung durch Bullen

„Bullen, Schweine, Vergewaltiger"

Am Montag, den 12. August 2019, gingen

Hunderte von Frauen auf die Straße, um

ihre Wut gegen die patriarchale und

sexistische Bullengewalt auszudrücken.

Ein paar Tage zuvor hatten vier

uniformierte Schweine eine junge Frau

im Alter von 17 Jahren im Streifenwagen

in den Straßen der Azcapotzalco Provinz

vergewaltigt. Dieser Fall erinnert an

einen etwas älteren, als ein 16jähriges

Mädchen von einem Polizisten im

Nationalen Photographie Museum im

Zentrum von Mexiko Stadt vergewaltigt

wurde.

Treffpunkt der Demo war der Hauptsitz

der Direktion für öffentliche Sicherheit.

An der Fassade des Staatsgebäudes

konnte man Slogans lesen wie „wir sind



böse, wir können schlimmer

sein“, „Bullen, Schweine, Ver
gewaltiger“ oder „eine von uns

anzugreifen, bedeutet uns alle

anzugreifen“… Der Demozug

machte sich auf durch die

Straßen der Stadt und bedeckte

die Wände mit einer Vielzahl

von AntiBullen und anarcha
feministischen Tags; die Demon
strierenden fanden sich vor dem

Justizministerium in Mexiko

Stadt wieder, um abzurechnen.

Einmal vor dem Gebäude angekommen,

besprühten die Entschlosseneren die

Wände draußen („Wir müssen nicht

tapfer sein, wir müssen frei sein“,

„Schweinebullen“, „korrupte Bullen“)

sowie drinnen (auf die Symbole der

Institution) und durchwühlten die Möbel

der Rezeption. Die Glasfassade des Ein
gangs ging zu Bruch.

Die mexikanische Tageszeitung „El

Universal“ berichtet vom Angriff auf das

Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft

in folgenden Worten: „Die Situation

schlug in Gewalt um, als eine Gruppe

mutmaß-licher Anarchisten versuchte, die

Staatsanwaltschaft zu betreten und der

Sicherheitsdienst sofort die Glastüren

schloss. Zwei junge Frauen zerbrachen

diese jedoch mit Steinen und Hammern.“

Außerdem bewarfen Demonstrierende

den Sicherheitschef von Mexiko Stadt,

Josef Orta, mit pinkem Puder, als er ein

Pressestatement abgab, in dem er zur

Ruhe aufrief und den Demonstrierenden

versicherte, dass die Angelegenheit

Gegenstand von Ermittlungen werden

würde.

Am folgenden Tag, Dienstag, berichtete

die Bürgermeisterin von Mexiko Stadt,

Claudia Scheinbaum, dass sechs Polizisten

entlassen wurden, nachdem sie als Ver
antwortliche für die mutmaßliche Verge
waltigung des 17jährigen Mädchens iden
tifiziert wurden waren.

Gewalt gegen Frauen ist ein tägliches

Phänomen in Mexiko. Nach Angaben der

Vereinten Nationen werden in diesem

Land täglich neun Frauen getötet.



Mit ihrem Ursprung in den Unruhen in

Rom von Frauen*, die sich gegen

Vergewaltiger und ihr System richteten,

ist die Nacht des 30. April seit den 70er

Jahren ein Anlass für feministische

Intervention. Wir, als eine Gruppe von

Menschen, die in den letzten Jahren in

unterschiedlichen Konstellationen daran

teilgenommen haben, sind zusammen

gekommen um uns zu fragen, warum wir

diese Nacht weiterhin nutzen und was

wir daran gut finden. Zum einen sind wir

uns einig darüber, dass es darum geht,

sich den Raum zu nehmen und sich die

Nacht als „gefährlichen Ort“ zurückzuer
obern, anzueignen und zu nutzen. Es

kann als empowernd erlebt werden, in

einer großen Gruppe ohne cisTypen,

Macker und boyfriends auf der Straße

unterwegs zu sein. Zum anderen haben

wir uns aber auch gefragt, wo uns das

Konzept von take back the night zu kurz

greift. Ein wichtiger Punkt darin scheint

uns die Außenwahrnehmung der Demos,

und zwar sowohl durch die Öffentlichkeit

als auch durch die staatlichen Organe.

Beide scheinen aus unterschiedlichen

Gründen diese Demos sehr viel weniger

wichtig zu nehmen als zum Beispiel

andere aus dem linksradikalen Spektrum.

Während Typen auf der Straße teilweise

take back the night Demos als Be
lustigung oder gleich als Provokation

ihrer Männlichkeit sehen und sie als

weiteren Anlass nehmen, Frauen* anzu
greifen, schätzen die Cops sie als harmlos

ein. Wir fragen uns, ob eine Veränderung

unseres Auftretens daran etwas ändern

könnte.

Dass Männer* aus Repressionssicht oft als

gefährlicher, aber auch als ernst zu

nehmender gesehen werden, sieht man

auch an den Prozessen, die zum Beispiel

um den G20 laufen. Dies hat aber auch

zur Folge, dass die meisten Kundge
bungen vor Männerknästen abgehalten

werden und weibliche* Gefangene kaum

Beachtung – und somit auch kaum

öffentliche Solidarität – efahren. Dabei,

Für mehr wilde Nächte!



und dies nur als kleiner Exkurs, waren es

Anstalten für Frauen*, in denen, durch

Nonnen geleitet, das bis heute geltende

Prinzip der Umerziehung und sogenannt
en Resozialisierung durch Knast erfunden

und erprobt wurde. Es geht uns mit

diesem Hinweis auf keinen Fall darum,

darauf abzuzielen, dass männliche*

Gefangene weniger Aufmerksamkeit ge
schenkt bekommen sollen, denn alle

Kämpfe gegen Knäste haben die gleiche

Legitimation. Wir wollen damit lediglich

auf das Bild der Frau* beziehungsweise

ihrer Unsichtbarkeit hinweisen, was

beides durch diesen Umgang vermittelt

wird. Und uns gleichzeitig selbstkritisch

fragen, warum das so ist und was wir

daran ändern können.

Wir wollen diesen Text nutzen, um uns

nach Möglichkeiten umzusehen, die

Nacht auch unabhängig von solch vorge
gebenen Rahmen wie Demos zum 8.

März oder 30. April zu nutzen, um dem

Patriarchat etwas entgegenzusetzen.

Denn wir sehen den Kampf dagegen noch

längst nicht als gewonnen an. Nur weil es

Forderungen wie die Frauenquote,

Gehaltsgleichheit und eine 3. Option zur

zweigeschlechtlichen Trennung in

„männlich“ und „weiblich“ gibt, heißt das

noch lange nicht, dass damit alles gut

wäre. Ganz im Gegenteil sind wir der

Meinung, dass die Scheiße damit nur

vergoldet wird. Denn all diese Forder

ungen vergessen, dass es das große

Ganze, also das System des Patriarchats,

immer auch verbunden mit dem Kapital

ismus zu sehen und anzugreifen gilt. Dies

wiederum bedeutet nicht, die kleinen

Kämpfe und Errungenschaften zu leugnen

oder weniger wertzuschätzen, wie zum

Beispiel das Recht auf Abtreibung oder

sexuelle Selbstbestimmung. Wichtig ist

uns dabei nur, dass es nicht nur um eine

parlamentarische Lösung geht, nicht nur

um eine Änderung der Gesetzeslagen,

sondern Macht und Herrschaft in Frage

gestellt werden müssen – heißt: ange
griffen werden müssen, damit sich im

Alltäglichen wirklich etwas ändert und

nicht nur auf dem Papier.

Wir finden es ätzend, dass wir nur

aufgrund unseres Erscheinungsbilds oder

unserer Geschlechtszuschreibung als

„unbedrohlich“ oder „ungefährlich“ wahr
genommen werden. Aber wir glauben,

dass wir diese Sicht auf uns auch für uns

nutzen können, um aus dem Verborgenen

heraus zu agieren und zum Angriff

überzugehen. Eine Gruppe von Frauen*,

die abends unterwegs ist – harmlos? Ahnt

mal, was wir in unseren Taschen tragen!



Jeden Tag gibt es Gründe zu kämpfen,

weil jeden Tag Gewalt gegen Frauen*

ausgeübt wird. Dabei spielt es eine

wichtige Rolle, was als Gewalt angesehen

und vor allem akzeptiert wird. Dass

verbale Aussprüche nicht als Gewalt

gelten, dass wir umgeben sind von

sexistischen Bildern und Sprüchen, dass

es fast zur Gewöhnung geworden ist, blöd

angemacht oder angeglotzt zu werden

und dass die meisten von uns Vermei
dungsstrategien kennen, um diesem zu

entgehen, macht uns wütend.

Wenn dann aber eine Frau* einen Mann*

angreift, und dies nicht in einen direkten

Zusammenhang mit „Notwehr“ gesetzt

werden kann, gilt dies gleich zu

verurteilen – oder zumindest als „total

übertrieben“. Das finden wir zum Kotzen!

Unser Beweggrund gegen das Patriarchat

sowie jede Form von Herrschaft und

Unterdrückung zu kämpfen ist aber

weniger unsere Identität als Frauen*,

sondern vielmehr eine umfassende Ge
sellschaftskritik, die alle mit einschließt.

Uns geht es darum gemeinsam und soli
darisch die Ungerechtigkeit zu kritisieren

und anzugreifen.

In diesem Sinne bedeutet sich die Nacht

zu nehmen mutig zu sein, aufeinander

acht zu geben und unserer Wut auf der

Straße Ausdruck zu verleihen – Gründe

gibt es immer, am 30. April und in jeder

anderen Nacht!

Grrrrl*Crews, raus auf die Straße!




