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Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme ist eine gemeinsame Ausstellung des Zentrums für
Frauen- und Geschlechter-forschung (FraGes), der Professur für französische, frankophone und italienische Literaturwissenschaft und Kulturstudien, der Professur für Didaktik der romanischen Sprachen, des interdisziplinären Forschungsseminars Coding Gender in Romance Cultures (CGR) der
Universität Leipzig und der Forschungsgruppe Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA) der
Universidad Complutense de Madrid.
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Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme:
Eine Kampagne gegen Gewalt und Ausgrenzung
Mit 16 Fotografien des kolumbianischen Fotografen Ricardo Pinzón
Die Kampagne Derecho de voz(s) mit Fotografien der Stiftung Círculo de estudios culturales y políticos (Bogotá) möchte die Rechte von Frauen* und LSBT*I* stärken, die Opfer sexueller Gewalt im
Zuge des bewaffneten Konflikts im Land wurden. Sie kämpft für die gesamtgesellschaftliche Anerkennung sexualisierter Gewalt als Verstoß gegen die Menschenrechte und ihre Ahndung als Straftat
im Kontext der bewaffneten Konflikte in Kolumbien. Vorherrschende Stereotype und Projektionen
von gender verhindern eine vollständige Wiederherstellung der Rechte der Geschädigten. Die Kampagne unterstützt ihren Zugang zur Gerechtigkeit und ihre öffentliche Sichtbarkeit. Sie trägt dazu
bei, den sozialen Rückhalt wieder zu erlangen.
Als Teil der Kampagne möchte auch die Ausstellung Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme
auf sexualisierte Gewalt als lokales und globales Unrecht hinweisen. Sie zeigt die Portraits von
sechzehn Gewaltopfern des Bürgerkriegs in Aufnahmen des kolumbianischen Fotografen Ricardo
Pinzón und in kurzen Begleittexten über ihr Leben und gesellschaftliches Engagement nach den
Übergriffen. Die Ausstellung lässt Bilder sprechen und verleiht ihren Protagonist*innen eine neue
Stimme.

Anliegen der Kurator*innen, der Kooperationspartner*innen und der Sponsor*innen ist es, auch
außerhalb der spezifischen Situation in Kolumbien gegen Gewalt in sexualisierter Form allerorts
einzutreten. Die Stadt und die Universität Leipzig stellen als historisch gewachsene Zentren emanzipatorischer, sozialer und kultureller Bewegungen aus unserer Sicht den geeigneten Ausgangspunkt dar, von dem die Ausstellung in andere europäische Städte weiterziehen kann. Der zweite
Ort nach Leipzig wird die Universidad Complutense de Madrid sein.

Grußwort der Rektorin der Universität Leipzig, Prof. Dr. med. Beate A. Schücking
Schirmherrin der Ausstellung
Als die Organisator*innen der Ausstellung Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme mit der
Anfrage an mich herangetreten sind, die Schirmherrschaft über das Projekt zu übernehmen, bin ich
dieser Bitte sehr gerne nachgekommen. Gerade in Zeiten zunehmender fremdenfeindlicher Tendenzen und Übergriffe in Sachsen wie auch anderswo in Deutschland ist es für eine weltoffene und
kulturelle Vielfalt fördernde Hochschule wie die Universität Leipzig dringend geboten, starke Signale
gegen Gewalt und Diskriminierung jeder Art zu setzen.
Aus meiner Sicht setzt das in diesem Katalog vorgestellte Ausstellungsprojekt ein Signal von besonderer Strahlkraft. Auf sechzehn Fotografien, jeweils unterlegt mit kurzen Selbstkommentaren, zeigt
es Frauen und Transgender-Personen, die im kolumbianischen Bürgerkrieg sexuelle Gewalt erlitten
haben, nicht als Opfer, sondern als Überlebende – als starke Persönlichkeiten, die sich nach der
traumatischen Erfahrung für Familie und Gesellschaft einsetzen. Sie sehen sich und präsentieren
sich in Bild und Text als Vorkämpfer*innen des sozialen Friedens, der infolge des gescheiterten
Referendums in Kolumbien erneut gefährdet ist.
Nachdem wir als Universität Leipzig anlässlich des diesjährigen Christopher Street Day in einer
symbolischen Aktion erstmals die Regenbogenflagge für Toleranz und Vielfalt vor dem Neuen

Augusteum gehisst haben, gilt es nun, am gleichen Ort wiederum Flagge zu zeigen: für ein gewaltfreies Miteinander der Geschlechter und sexuellen Orientierungen in einer globalisierten Welt. Mit
der Fotoausstellung Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme, die ab dem 28. Oktober 2016
vier Wochen lang an exponierter Stelle im Foyer des Augusteums zu besichtigen sein wird, wurde
hierfür ein würdiges Format gefunden.
Idee und Initiative gehen auf Herrn Hernando Gómez Prada zurück, der als Doktorand der Forscher*innengruppe Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA) an der Universidad Complutense de Madrid während des Sommersemesters 2016 im Rahmen eines Junior Fellowships des
Career Service international Gastdozent am hiesigen Institut für Romanistik war und unserer Universität weiterhin verbunden bleibt. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher universitärer Einrichtungen (Prorektorat für Bildung und Internationales, Philologische Fakultät, Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e. V., Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung
(FraGes), Forschungsseminar Coding Gender in Romance Cultures (CGR), Professur für die Didaktik
der romanischen Sprachen) ist es gelungen, das Vorhaben an der Universität Leipzig zu realisieren.
Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und den damit geleisteten Beitrag zur Internationalisierung der Universität, wünsche der Ausstellung zahlreiche Besucher*innen und erhoffe mir, dass
von ihr eine Signalwirkung ausgeht – für die Akzeptanz sexueller Vielfalt und ein friedliches Zusammenleben der Kulturen.

Grußwort des Prorektors für Bildung und Internationales
Prof. Dr. Thomas Hofsäss
Derecho de voz(s) gibt Stimmen ein Gesicht, stellvertretend für so viele, die angesichts von Leid,
Barbarei und Schmähung erst leise, dann stumm geworden sind. Die Gesichter strahlen uns an: sie
zeigen uns Stolz, Aufmerksamkeit, Stärke. Und doch: es sind die Gesichter von Menschen, die noch
einmal davongekommen sind. Ob das an ihrer Resilienz liegt, an den unterstützenden Netzwerken,
am Zufall, dazu geben manche der Texte Auskunft. Die Stimmen wenden sich an uns: Schaut her,
sagen sie uns. Ohne Anklage. Und die Gesichter erzählen: Schaut nicht weg, bringt euch ein. Lasst
das Unrecht, das überall in der Welt ist nicht zu.
Kolumbien ist nur ein Beispiel; Gewalt, Gewalt (nicht nur) gegen Frauen und Transmenschen ist
universell. Keine Gesellschaft (ver)mag sie zu verhindern. Aber: sie kann eingegrenzt werden. Bewusstheit darüber kann präventiv wirken -- aber das ist ein langer Prozess.
Diese Ausstellung an der Universität Leipzig im Herzen der Stadt erreicht nicht nur eine akademische Gemeinschaft und verlangt ihr eine womöglich ungewohnte Auseinandersetzung ab; sie erreicht auch eine Stadtgesellschaft.
Den Ausstellungsmacherinnen, den Organisatorinnen und den Förderinnen gebührt großer Dank
dafür, dass sie über diese Ausstellung uns nicht nur eine Momentaufnahme von starken Lebensgeschichten ermöglichen, sondern unseren Blick und unser Gehör aufmerken lassen und unser Handeln dazu führen soll: „Schau hin. Tu was.“

Grußworte der Kurator*innen
El deber de escuchar
Hernando C. Gómez Prada
Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA)

Fotografiar es conferir importancia.
(Susan Sontag)

Nos encontramos ante 16 fotografías en blanco y negro realizadas por Ricardo Pinzón Hidalgo,
director de fotografía de la revista Squire Magazine Colombia, especializado en retratos y
editoriales de moda. 16 mujeres, 16 historias de violencia sexual en el conflicto colombiano que
parece vivir sus últimos días tras más de 50 años tiñendo de sangre la historia colombiana. Cada
fotografía aparece acompañada de un texto, de la voz de cada una de las víctimas, para mostrar
que es su derecho poder verbalizar y denunciar la violencia.
Esta exposición no es sobre la violencia, es sobre la esperanza y por eso es fundamental el trabajo
del fotógrafo, que da un giro copernicano a su trabajo y realiza una obra diferente, que huye de
la revictimización.
Esta exposición hará a los visitantes replantearse sus opiniones y reformular los estereotipos
preconcebidos que arrastran sobre la violencia. Deberán los visitantes recordar las palabras del
sabio zorro al principito: “He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón
se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Esta exposición es un ejemplo monumental del poder de la fotografía, de la fuerza de la
representación para cambiar nuestras vidas. Escribía Barthes: “No es suficiente que el fotógrafo
signifique lo horrible para que nosotros lo experimentemos como tal”, en esta exposición el
fotógrafo nos muestra la belleza para que nosotros nos adentremos en lo horrible, en las tinieblas,
en el conflicto y en la violencia, pero dejando a salvo a la víctima. La no revictimización viene a
ser el argumento más firme para esta exposición porque: “El impacto ante las atrocidades
fotografiadas se desgasta con la repetición” (Susan Sontag). Vivimos en una sociedad anestesiada
por la violencia, y esta exposición plantea frente al derecho de voz(s), el deber de escuchar.
Estas fotografías son ejemplos paradigmáticos de la necesidad de seguir luchando, de apoyar el
trabajo de organizaciones que luchan por los derechos humanos como la Fundación Círculo de
Estudios y de seguir investigando y apostando por la reflexión académica como se hace desde la
Universität Leipzig, desde el Institut für Romanistik y desde los grupos de investigación Coding
Gender in Romance Cultures (CGR) y Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA).
Los textos que recoge este catálogo son un ejemplo de esta lucha necesaria, de este esfuerzo desde
la Universidad de creer en la reconciliación y en el fin de la violencia, todxs juntxs hablando en
un solo idioma, el de la PAZ.

Von der Verpflichtung, zuzuhören
Hernando C. Gómez Prada

Fotografieren bedeutet, Bedeutung zu verleihen.
(Susan Sontag)

Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA)
(Übersetzung: Britta Borrego)
Wir stehen 16 Schwarzweißfotografien von Ricardo Pinzón Hidalgo gegenüber, einem Fotografen
des Squire Magazine Colombia, der sich auf Modeportraits und -bilder spezialisiert hat. 16 Frauen
und 16 Geschichten sexueller Gewalt innerhalb des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien, der im
Augenblick seine letzten Tage zu durchleben scheint, nachdem er mehr als 50 Jahre lang die kolumbianische Geschichte blutig gefärbt hat. Jede Fotografie wird von einem einen Text, von der
Stimme des jeweiligen Opfers begleitet. Sie zeigen damit, dass es ihr Recht ist, die Gewalt auszusprechen und anzuklagen.
Diese Ausstellung handelt nicht von Gewalt, sondern von Hoffnung. Die Leistung des Fotografen ist
somit fundamental. Er beschreibt mit seiner Arbeit eine kopernikanische Wende, indem er ein neues
Werk realisiert, das die Opfer nicht mehr primär als Opfer begreift. Die Ausstellung wirft Fragen
auf und regt die Besucher*innen dazu an, vorgefasste Einstellungen und Stereotype zum Thema
Gewalt neu zu überdenken. Sie werden sich vielleicht an die Worte des Fuchses an den kleinen
Prinzen von Saint-Exupéry erinnern: „Hier ist mein Geheimnis. Es ist sehr einfach: Man sieht nur mit
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Diese Ausstellung stellt als monumentales Beispiel die Macht der Fotografie unter Beweis, die Kraft,
die Darstellungen haben, um unser Leben zu verändern. Laut Barthes reicht es nicht aus, dass der
Fotograf das Schreckliche deutlich macht, damit der Betrachter es als solches erlebt. So zeigt uns
der Fotograf in dieser Ausstellung die Schönheit, damit wir uns in das Schreckliche vertiefen, in die
Finsternis, in den Konflikt und in die Gewalt, schützt das Opfer aber dabei. Wir leben in einer
Gesellschaft, die von Gewalt betäubt ist. Aus diesem Grund sollen die Opfer nicht erneut zu Opfern
gemacht werden, das wohl gewichtigste Argument dieser Ausstellung. Susan Sontag zufolge nutzt
sich die große Wirkung, die das fotografierte Entsetzen auf uns hat, mit der Wiederholung ab.
Indem sie das Recht auf Stimme geltend macht, wirft diese Ausstellung die Verpflichtung auf, zuzuhören. Die Fotografien zeigen paradigmatisch auf, wie wichtig es ist, weiterzukämpfen, die Arbeit
von Menschenrechtsorganisationen wie der Stiftung Círculo de Estudios zu unterstützen, weiter zu
forschen und auf die akademische Reflexion zu setzen. Der Verbund der Organisator*innen, das
Institut für Romanistik und das Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (FraGes) an der Universität Leipzig, die Forschergruppen Coding Gender in Romance Cultures (CGR) und Género,
Estética y Cultura Audiovisual (GECA) verfolgen diese Ziele. Die Texte, die dieser Katalog versammelt, zeugen von diesem wichtigen Kampf, von dem Mut der Universität, an die Versöhnung zu
glauben und an ein Ende der Gewalt. Wir alle sprechen in einer einzigen Sprache, der des
FRIEDENS.

Wissen und Handeln: Zur Relevanz der Ausstellung an der Universität Leipzig
Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt & Britta Borrego
Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Leipzig (FraGes)
Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme ist ein Projekt der Universität Leipzig, das kritisch-emanzipatorisches, weltoffenes Denken und Handeln anregt und anregen will. Wichtig hierbei ist uns
der Aspekt der Verbindung. Exponate, Motive und Aussagen der Ausstellung führen dabei nicht
nur Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen auf internationaler Ebene, sondern auch Erkenntnisse
aus über 50 Jahren Frauen- und Geschlechterforschung sowie Handlungswissen sozialer Bewegungen und aktivistischen Engagements zusammen.
Auseinandersetzungen um sexualisierte Gewalt beschäftigen uns gegenwärtig auf eindringliche
Weise. So haben die Entscheidungen des Deutschen Bundestages im Sommer dieses Jahres zur
grundlegenden Revision des herrschenden Sexualstrafrechts zwar den jahrelangen feministischen
Interventionen und Kämpfen Tribut gezollt. Sie werden jedoch überschattet von den Koalitionen mit
asylrechtlichen Bestimmungen und durch ihre Vereinnahmung seitens nationalistischer, rassistischer
und anti-feministischer Stimmen und Lager. Gleichzeitig bleibt die Skepsis nach Veränderung angesichts tief verankerter Geschlechterstereotype und Vorstellungen von Sexualität und Macht bestehen.
Paradigmatisch dafür steht die Frage, ob man im Falle der Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung
den Opferstatus einer Frau anhand ihrer Kleidung, ihres Auftretens, der Höhe ihres Alkoholkonsums

oder ihrer öffentlichen Inszenierung als „It-Girl“ oder „vollbusige Blondine“ in Frage stellen darf?
Der in den Boulevardmedien zu verfolgende Prozess gegen Gina-Lisa Lohfink hat -- wie Margarete
Stokowskis Kolumne auf Spiegel online präzise erörtert -- fatale Folgen: Viele vergewaltige Frauen
werden sich gegen eine Anklage entscheiden, „weil sie ahnen, wie scheußlich so ein Prozess verlaufen kann.“1 Die Debatte wirft uns zurück zu der grundlegenden und bereits vielfach gestellten
Frage, für wen und unter welchen Umständen ein „Nein“ gültig, legitim und rundum anerkannt ist.
Dass wir sie uns immer noch und immer wieder vor Augen führen müssen, macht deutlich, in welche
Rahmenbedingungen Gesetzesnovellierungen wie die des § 177 StGB fallen.
Die Verhandlung sexueller Selbstbestimmung ist keineswegs nur ein Thema feministischer sozialer
Bewegungen, so wenig wie die Analyse von Geschlecht, Macht und Wissen nur in den Paradigmen
feministischer bzw. genderorientierter Wissenschaftskritik und Epistemologie verbleiben darf. Das
Recht, über den eigenen Körper und über sexuelle Handlungen autonom entscheiden zu können,
wurde im Zuge der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) definiert und festgeschrieben. Um
dieser Verpflichtung nachzukommen, muss es auch 20 Jahre danach mit unvermittelter Konsequenz
als Gegenstand sachlich und gesamtgesellschaftlich geführter Diskussionen vorgebracht und sein
nachhaltiger Eingang in die Paradigmen und Prozesse von Bildung, Erziehung und Sozialisation
forciert werden.

Margarete Stokowski: Gina-Lisa Lohfink. Hätten Sie gern Popcorn dazu? In: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/margaretestokowski-zum-fall-gina-lisa-a-1109025.html (23. August 2016)
1

Die Gatekeeper-Funktion unserer Universität als Ort der Produktion und des Transfers von Wissen
ist hierbei entscheidend: In ihr formieren sich auf Grundlage freier Wissenschaft und Kultur exzellente Forschung und qualitativ hochwertige Lehre. Die Ausstrahlung der Alma Mater Lipsiensis als
geistiges Zentrum in der Öffentlichkeit konstituiert sich jedoch auch durch die Stimmen ihrer Mitglieder, Angehörigen und Absolvent*innen, die sie in öffentlichen Debatten um die Gestaltung unserer
Gesellschaft geltend machen. Der Grenzen überschreitende Charakter von Lehre und Forschung,
Wissen und Bildung ist dabei grundlegend für ein Vorhaben mit internationaler, ja globaler Relevanz.
In Zeiten zunehmender Radikalisierung und Ausgrenzung ist es somit unumgänglich, universitäre
Forschung mit außeruniversitären, global agierenden Aktivitäten zusammenzuführen, um so über
erweiterte Bildungsansätze zivilgesellschaftliches Engagement einzufordern und zu fördern.

Yerlis Daza
Vivo en Valledupar, estoy en 4° semestre de

Ich lebe in Valledupar und studiere Betriebs-

Administración de Empresas.

wirtschaft im zweiten Jahr. Ich bin unterneh-

Soy emprendedora, no me arrugo frente a la

mungslustig und habe keine Angst vor dem Le-

vida. Me gusta ayudar a las personas. La

ben. Ich helfe gern Menschen. Die sexuelle

violencia sexual fue una etapa muy larga,

Gewalt hat einen langen Zeitraum in meinem

pero hay que emprender nuevos caminos en

Leben eingenommen, aber man muss neue

la vida.

Wege im Leben in Angriff nehmen.

Siris
Ya boté el miedo, algo me iluminó y me
impulsó a dar la cara. Yo quiero que a todas
las personas que les han negado el derecho
a la justicia, como a mí, hablen. Soy víctima,
y desconocía muchas cosas y empecé a
reconocer y a aprender. Yo soy una
sobreviviente, a pesar de las dificultades, he
tenido el apoyo y la fortaleza para salir
adelante. La paz inicia por casa, la paz inicia
interiormente.

Ich habe die Angst weggeschleudert, etwas
hat mich erleuchtet und angetrieben, Gesicht
zu zeigen. Ich wünsche mir, dass alle den
Mund aufmachen, denen Gerechtigkeit abgesprochen wurde -- so wie mir. Ich bin ein Opfer, wusste viele Dinge nicht und begann zu
erkennen und zu lernen. Ich habe es überdauert – trotz der Schwierigkeiten hatte ich die
Kraft und Unterstützung, vorwärts zu kommen.
Der Frieden beginnt zu Hause, er kommt von
innen.

Maria Lucia
Me siento reconfortada gracias a la ayuda

Dank der psychologischen Unterstützung fühle

psicológica; ahora mismo

mi vida ha

ich mich gestärkt. Gerade hat sich mein Leben

cambiado tanto, empecé a pensar de otra

so sehr verändert, ich habe angefangen, an-

manera, a sentirme diferente. Es importante

ders nachzudenken, mich anders zu fühlen. Es

no quedarse callada.

ist wichtig, nicht im Schweigen zu verharren.

Saskia
Me considero una persona cariñosa, alegre,

Ich bin eine liebevolle, fröhliche, aufrichtige,

sincera,

inteligente, sencilla,

respektvolle, intelligente, bescheidene, offene

abierta y optimista. Mi fortaleza es luchar por

und optimistische Person. Meine Stärke ist es,

lo que quiero para ser una mejor persona y

für das zu kämpfen, was ich liebe, dafür, ein

brindarle un futuro mejor a mi familia. La

besserer Mensch zu sein und meiner Familie

mejor manera de superar estas situaciones es

eine bessere Zukunft bieten zu können. Diese

no callando.

Situationen kann man nur überwinden, wenn

respetuosa,

man das Schweigen bricht.

Die Erzählung des Gesichts
Prof. Dr. Uta Felten
Institut für Romanistik/Codierungen von Gender in der Romania (CGR)
Le visage est un conte de terreur.
(Deleuze/Guattari: Milles plateaux)

Das Gesicht sei eine Erzählung, eine Erzählung des Schreckens, hat der Philosoph Gilles Deleuze
einst bemerkt. Betrachte ich die Gesichter der Ausstellung Derecho de voz(s), so scheint in ihnen
jede Spur des Schreckens getilgt. Triumphierend wie die heroischen Märtyrer und Märtyrerinnen
der christlichen Bildtradition blicken die Gesichter in eine neue Welt jenseits des Schmerzes. In
seiner fotografischen Abwesenheit ist der Schmerz vergleichbar mit dem Barthes’schen Punctum,
jenem blinden Feld, jenem Draußen, das sich außerhalb der Fotografie befindet und auf das diese
dennoch verweist.
Es ist jener heroisch triumphierende Blick des fast transfigurierten Gesichts, das mich fesselt und
mich meine eigene Identität in Frage stellen lässt: Bin ich Subjekt oder Objekt, Betrachtende oder
Betrachtete? Ich werde aufgefordert darüber nachzudenken, gezogen in ein Netz von Sichtbarkei-

ten und Unsichtbarkeiten. Gerade im Bruch mit der traditionellen Sichtbarkeit, gerade in der Verweigerung, den Schmerz, das Leiden zu zeigen, entsteht eine willentliche Verunsicherung der Betrachterin, die nach dem Punctum2 fragt.
Das Punctum – das erfahrene Leid, der Schmerz, das Grauen, für das es keinen Namen gibt –
liegen außerhalb des fotografischen Bildes. Der transfigurierte heroische Blick der Portraitierten
triumphiert über den Schmerz und blickt in eine neue Welt. Diese neue Welt kann eine Außenwelt
oder eine Innenwelt sein. Als Außenwelt muss sie noch erschaffen werden.
Zuerst muss sie mit geschlossen Augen erträumt werden.

2

Vgl. Roland Barthes: „La chambre claire – note sur la photographie“, in: ders., Œuvres complètes, t. 3, Paris 1995, S. 1147.

Ana Daniela
Soy una persona trabajadora, luchadora de

Ich arbeite viel und habe immer im Leben ge-

la vida, soy muy amable. Me siento contenta,

kämpft. Ich bin ein sehr liebenswürdiger

feliz y liberada, con muchos proyectos para

Mensch. Mit vielen Projekten, die helfen vo-

salir adelante y sentirme una persona útil. Ya

ranzukommen und dem Gefühl, nützlich zu

no tengo que andar con la cara agachada,

sein, fühle ich mich glücklich, zufrieden und

antes cuando salía a la calle me sentía triste

befreit. Ich muss nicht mehr mit eingezogenem

pero ya me liberé de este peso.

Kopf herumlaufen. Früher fühlte ich mich traurig, wenn ich hinausging, doch nun habe ich
mich von dieser Last befreit.

Carla
Hoy me defino como una persona fuerte. En

Ich definiere mich heute als eine starke Per-

algún momento caí, pero me levanté con la

son. Manchmal fiel ich hin, doch ich stand mit

cara en alto y sin vergüenza de lo sucedido.

erhobenem Kopf wieder auf, ohne Scham we-

Anteriormente era muy tachada, las personas

gen dem, was vorgefallen ist. Früher fühlte ich

hablaban y me sentía culpable. Ahora sé que

mich gebrandmarkt, die Menschen sprachen

no soy culpable de nada; ya no me da miedo

mit mir und ich fühlte mich schuldig. Heute

decir lo que me pasó.

weiß ich, dass ich an nichts die Schuld trage
-- ich habe keine Angst mehr zu sagen, was
mir passiert ist.

Andrea
Soy una mujer luchadora, guerrera y muy

Ich bin eine kämpferische Frau, kriegerisch

sensible. Hoy le digo a las mujeres que, por

und sehr einfühlsam. Ich sage heute zu den

muchas cosas que pasen la vida, todo tiene

Frauen, dass alles, was dir auch in deinem

su ciclo. Hay que salir adelante más cuando

Leben passiert, als Prozess zu verstehen ist. Es

se tiene a alguien por quien luchar, como yo

muss vorwärtsgehen, besonders, wenn es für

tengo a mi hijo.

jemanden zu kämpfen gilt, so wie ich für meinen Sohn.

Yairis
Echada pa´ lante, resiliente. Me gusta ayudar

Geh vorwärts und sei widerstandsfähig. Es

a las personas, trabajo con niños. Mi

gefällt mir, Personen zu helfen; ich arbeite mit

fortaleza son mis hijos, ellos me impulsan a

Kindern. Meine Kinder geben mir Kraft, sie

seguir adelante. Le digo a las mujeres que

bewegen mich, voranzugehen. Ich sage den

hablemos, no nos quedemos calladas, que no

Frauen, dass wir reden müssen und nicht im

hay que callar lo que duele.

Schweigen verharren. Das, was schmerzt,
darf nicht verschwiegen werden.

„Auf das Opfer darf keiner sich berufen.“
Überlegungen in Anbetracht der Bilder einer Ausstellung
Dr. Tanja Schwan
Institut für Romanistik/Codierungen von Gender in der Romania (CGR)
[…] tandis qu’ils s’efforçaient à trouver des phrases banales, […] c’était
comme un murmure de l’âme, profond, continu, qui dominait celui des voix.
(Flaubert: Madame Bovary)

Liest man das Gesicht mit Daniel McNeill als „Schaukasten unseres […] Selbst“,3 so sind die Gesichter einer Ausstellung zweifach exponiert: als Antlitz und Exponat. Die Ausstellung Derecho de
voz(s). (Dein) Recht auf Stimme präsentiert Fotografien und kurze Statements von Frauen* aller
Hautfarben, Gewichts- und Altersklassen, die im über fünf Jahrzehnte währenden kolumbianischen
Bürgerkrieg sexualisierte Gewalt erfahren und Traumata durchlitten haben. Nun zeigen sie Gesicht.
Ihr Gesicht. Stehen mit ihrem Namen stellvertretend für die anonyme Masse sprach- und gesichtsloser Opfer ein. Im Dialog der Überlebenden mit der Fotokamera offenbaren sich „die vielen Facetten
des Gesichts“4: Manche von ihnen posieren im Profil (exemplarisch: Linda), andere blicken uns
3 Daniel McNeill: Das Gesicht. Eine Kulturgeschichte, Essen: Magnus 2004, S. 14.
4 So lautete der Untertitel der Sektion „Envisager la face – die vielen Facetten des Gesichts“ unter Leitung von Dr. Teresa Hiergeist und
Dr. Nelson Puccio beim 9. Kongress des Frankoromanistenverbandes im September 2014 an der Westfälischen Wilhelms-Universität

frontal aus dem Bild entgegen (wie Ana Daniela), wieder andere – immerhin vier von sechzehn –
halten die Augen geschlossen und verschließen sich so der fazialen Interaktion, dem Vis-à-Vis mit
den Betrachtenden. Mal umspielt ein leises Lächeln ihre Lippen, mal ist der Mund zu einem breiten
Lachen geöffnet, das auch die Zähne freilegt und eine ‚Frau mit Biss‘ zu erkennen gibt. Die Haltung
variiert zwischen kokett (Yerlis), verträumt (Bibiana) und in sich gekehrt (Yovana), zugewandt
(Fanny) oder unnahbar (Andrea). Von den meisten sieht man nur das Gesicht, von einigen auch
das Spiel der Hände: ineinander verschränkt (Siris), das Gesicht oder den Oberkörper darauf gestützt, dabei andeutungsweise zu Fäusten geballt (Yairis) oder mit schwerem Schmuck behangen
(Victor). Die Haare werden offen getragen, über die Schulter gelegt, hoch aufgetürmt oder unter
einer Kopfbedeckung versteckt. Die uni schwarze oder weiße Bekleidung hebt sich vor dem ‚cleanen‘ grauen Hintergrund ab und ist so gewählt, dass nichts von Gesichtsausdruck und Gestik ablenkt.
Von der zarten Elfe mit asiatischen Zügen (Saskia) über das ‚nette Mädchen von nebenan‘ (Maria
Lucia) und die gestandene Matrone (Luz Dary) bis hin zur respektablen Seniorin (Josefa) – jede
einzelne aus dieser großen Bandbreite an Frauentypen ‚macht‘ ein Gesicht und verkörpert eine
Pathosformel: eine ästhetisch stilisierte Gestalt, in der Leid und Schmerz gebändigt und zum Stillstand gebracht scheinen. Jede für sich nimmt Raum ein, besetzt eine Position, beansprucht den

Münster. Die Tagungsakten sind kürzlich erschienen: Teresa Hiergeist/Nelson Puccio (Hrsg.): Envisager la face. Facetten des Gesichts
in der Frankoromania, Berlin/Münster u.a.: LiT 2016.

Bildraum und – mit dem Aushang der Fotos an stark frequentierten Orten Bogotás – auch den
öffentlichen Raum der Hauptstadt Kolumbiens für ihre je spezifische Inszenierung überwundenen
Leidens. Manch ein Gesicht jedoch bewahrt Spuren des Getilgten und markiert die Präsenz eines
Affektbilds in absentia.
Bei Carla ist der Schmerz an den traurigen Augen noch ablesbar – eindringlich sucht sie den
Blickkontakt und appelliert an unser Mitgefühl. In Adolfas Blick scheint sich das Entsetzen eingegraben zu haben; ihre Finger mit den auffällig lackierten Nägeln krampfen sich ineinander, sie wirken
angespannt – eine ‚sprechende‘ Geste, über die der Körper mehr verrät als die Person möglicherweise preisgeben mochte.
Die den Bildern unterlegten Texte, in denen die Dargestellten selbst zu Wort kommen, lesen sich
wie standardisierte pathetische Durchhalteparolen: Es gelte, das Schweigen zu brechen, Gefühle
der Scham und der Schuld abzuwerfen, den Kopf nicht einzuziehen, nach vorne zu blicken, den
eigenen Weg weiterzugehen. Die Befragten geben sich als starke Frauen, betont kämpferisch im
Aufbegehren gegen das ihnen aufgezwungene Leiden, und untermauern ihre Aussagen mithilfe
eines entsprechenden Vokabulars. Es scheint, als sprächen sie sich selbst Mut zu – Mut, den Tatsachen ins Auge zu sehen und den Sprung von einer ‚tragischen‘ in eine ‚heroische‘ Geschichtsschreibung zu wagen, die ‚große Erzählung‘ einer universellen Unterdrückung ‚der‘ Frauen umzuschreiben in individuelle Erfolgsgeschichten von Vor-Bildern. In einem Akt performativer Aneignung, der

sich über die Medien Text und Bild, Gesicht und Stimme, über die geronnene Rhetorik von Pathosformel und Topos vollzieht, erlangen sie diesen Mut dann tatsächlich. Aus der erlebten Geschichte
wird ein autobiographisches Narrativ.
Die Überlebensstrategien sind dabei so persönlich wie die Erzählmuster kollektiv vorgeprägt. Dies
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Protagonistinnen der Ausstellung das Wortspiel aus dem Titel
des Projekts aufgreifen, in dem die in Lateinamerika gebräuchliche linguistische Bezeichnungspraxis
des voseo anklingt – die Verwendung des (eigentlich pluralischen) vos („ihr“) als Pronomen der
zweiten Person Singular in der Anrede (statt wie im kastilischen Spanisch üblich: tú). In den Exponaten überlagern sich aber nicht nur Singular und Plural, macro- und micro-récit, Einzel- und Kollektivschicksal der Frauen, sondern es wird noch eine weitere Verweisungskette in Gang gesetzt: Von
der Stimme (voz) zum Du (vos) und zurück ist es nur ein Buchstabe, der beide in permanenter
Bezogenheit aufeinander hält. Mit jeder Wortmeldung, jedem Einspruch gegen erlittenes Unrecht
stimmt ein neues „Du“ in den Kanon der Geschädigten ein und regt seinerseits wiederum neue
Stellungnahmen und Positionsbestimmungen an. Mögen sie einander auch zum Verwechseln gleichen und nach vorgefertigten ästhetischen Modellen gestaltet sein, so bleibt es doch nicht aus, dass
sich die Grenzen des Sag- und mimisch/gestisch Artikulierbaren mit jedem Mal ein stückweit verschieben. Nichts anderes besagt Derridas Konzept der différance als eine Differenz in der Wiederholung, eine Serie der Verschiebungen, die unablässig neue Bedeutungsnuancen produziert.
„Es ist nicht wahr, daß die Opfer mahnen, bezeugen, Zeugenschaft für etwas ablegen, das ist eine
der furchtbarsten und gedankenlosesten, schwächsten Poetisierungen“, hielt Ingeborg Bachmann

hellsichtig schon in einer frühen Gedankenskizze fest. Gleichsam prä-foucauldianisch fährt sie fort,
das Opfer sei nicht mehr oder weniger „‚in der Wahrheit‘“ als andere, seine Stellung „nicht bevorzugt“, keine Instanz, auf die man sich berufen dürfe – „weil der geopferte Mensch nichts ergibt.“5
Obwohl (oder gerade: indem) die Portraitierten sich aus einem floskelhaft und konventionell anmutenden Fundus an Gesten und Topoi bedienen, ‚überstimmen‘ sie im Chor den traditionellen Opferdiskurs aus der Perspektive der Überlebenden – des Lebens ‚danach‘ – und entgehen so einer
erneuten Viktimisierung. Die Bildserie überschreibt den Gesichtsverlust, der Frauen nach einer Vergewaltigung droht, und das polyphone Konzert der Stimmen übertönt Opfermythen wie jenen der
Philomela aus Ovids Metamorphosen (Buch VI, Verse 308-327), wo der Vergewaltiger seinem
Opfer nach der Tat brutal die Zunge herausschneidet, um ‚es‘6 daran zu hindern, ihn öffentlich
anzuklagen.
Es kommt daher nicht so sehr darauf an, was die Gewaltopfer ihrem erzwungenen Verstummen
entgegensetzen, sondern dass sie es überhaupt tun: den Mund aufmachen, damit das Stimmengewirr nicht abreißt und die Kette der Verweisungen unterbricht, in der sich ihr Widerspruch artikuliert und Gehör verschafft. Dass dabei im hohen Ton des Pathetischen eins ums andere Mal Ge-

5

6

Ingeborg Bachmann: „Auf das Opfer darf keiner sich berufen. Entwurf“, in: dies., Werke, hrsg. v. Christine Koschel, Inge von
Weidenbaum u. Clemens Münster, Bd. IV: Essays – Reden – Vermischte Schriften – Anhang, München/ Zürich: Piper 1978, 1993,
S. 335.
Bereits das sächliche Personalpronomen zeugt im Deutschen von einer Verdinglichung – und damit Entmenschlichung – des Opfers.

meinplätze und Banalitäten wiederholt werden, dass Immunisierungsgesten wie Beschwichtigungsformeln wirken, steigert nur den Wiedererkennungswert des Durchlebten und lädt zu Identifikation
oder Solidarisierung ein – auf dass immer mehr durch gewalttätige Übergriffe an Leib und Seele
Beschädigte in das Gemurmel einstimmen und sich in die Portraitgalerie einreihen mögen. Nach
und nach könnte sich daraus im Kontext einer kolumbianischen Memoriakultur ein (Bild-)Archiv des
Widerstands formieren.
Derecho de voz(s) ist eine Kampagne mit vielen Gesichtern. Die wenigen von Ricardo Pinzón abgelichteten geben in ihrer Ikonizität auch jenen zahl- und namenlosen Massen ein Gesicht, denen
Ähnliches widerfahren ist. Den Frauen auf seinen Fotografien ist es gelungen, Krieg, Hass und
Gewalt die Stirn zu bieten und allen Anfeindungen zum Trotz das Gesicht und die Würde zu wahren. Weder Opfer noch Beute, schreiten sie voran als Botinnen und Botschafterinnen der Humanisierung.7 Ihre Bildnisse sind nicht allein Gesicht und Aushängeschild einer Initiative aus Kolumbien,
sondern setzen ein weltweit sichtbares Zeichen für Frauen- und Menschenrechte. Sie an unserer
Universität auszustellen, bedeutet, die Stimme zu erheben und Position zu beziehen gegen die
Gewalt gegen Frauen – nicht nur in Lateinamerika.

7

Vgl. den Band von Marijana Erstić/Slavija Kabić/Britta Künkel (Hrsg.): Opfer – Beute – Boten der Humanisierung? Zur künstlerischen
Rezeption der Überlebensstrategien von Frauen im Bosnienkrieg und im Zweiten Weltkrieg, Bielefeld: transcript 2012.

Fanny
Soy una mujer, una madre, una líder lucha-

Ich bin Frau, Mutter, Kämpfernatur und ar-

dora, trabajadora por la comunidad. Terminé

beite für die Gemeinschaft. Ich habe Sozialar-

de estudiar Trabajo Social, y apoyo un grupo

beit studiert und unterstütze eine Frauen-

de mujeres del Plantón. También hago parte

gruppe in der Öffentlichkeit. Ich bin Teil der

de la mesa Nacional de Víctimas por la vio-

nationalen Abordnung der Opfer sexueller

lencia sexual en el conflicto armado en Co-

Gewalt im Zuge des bewaffneten Konfliktes in

lombia, desde la ley “1719” del 2014 y la

Kolumbien, auch während der Erlassung der

ley “1761” del 2015 siendo la primera sobre

Gesetze „1719“ (2014) und „1761“ (2015).

la violencia sexual y la segunda sobre el fe-

Das erste sanktioniert sexuelle Gewalt, das

menicidio. Trabajar por las víctimas me ga-

zweite Gewalt gegen Frauen in ihrer extrems-

rantiza la fuerza para seguir luchando y ayu-

ten Form. Für die Opfer zu arbeiten, gibt mir

dar a las personas a salir adelante.

die Kraft weiterzukämpfen und anderen zu
helfen voranzukommen.

Linda
Soy una mujer trans, extrovertida, amable y

Ich bin eine Trans*Frau, extrovertiert, liebens-

echada pa´ lante. Virreina del concurso Miss

würdig und blicke vorwärts. Ich wurde Vize-

Tumaco. El sufrimiento hace parte de la vida

königin beim Schönheitswettbewerb „Miss Tu-

para crecer, nunca hay que agachar la

maco“. Der Schmerz gehört im Leben zum

cabeza ante la gente que nos discrimina por

Wachsen dazu. Man sollte niemals den Kopf

ser de la comunidad LGBTI porque todos

vor denjenigen senken, die uns als Teil der

tenemos unos sueños y metas y también

LGBTI Community diskriminieren. Wir haben

somos personas y le aportamos a la

unsere Träume und Ziele, wir sind ebenfalls

sociedad.

Menschen und wir bringen uns in die Gesellschaft ein.

Josefa
Soy una mujer adulta, que ha vivido varias

Ich bin eine erwachsene Frau und habe ver-

situaciones victimizantes pero he luchado

schiedene Situationen durchlebt, die mich

para que no se repita la historia con mis hijos,

zum Opfer gemacht haben. Aber ich habe ge-

para que ellos no sufran. He trabajado por

kämpft, damit meine Kinder nicht dasselbe er-

ellos, y por el país. Le apuesto a la reconstruc-

leben, damit sie nicht leiden müssen. Ich habe

ción del tejido social y la paz, porque cuando

für sie gearbeitet und für unser Land. Ich habe

uno vive cosas terribles da a la sociedad

dazu beigetragen, das soziale Netzwerk und

cosas bonitas. Mi cuerpo fue violentado a los

den Frieden wiederaufzubauen. Erlebt man

12, después a los 40; pero hoy a los 70 años

schreckliche Dinge, gibt man der Gesellschaft

soy una líder comunitaria. Somos nosotras y

gute Dinge zurück. Mein Körper wurde verge-

nosotros los que tenemos que sacar este país

waltigt, als ich zwölf war, dann mit vierzig

adelante porque este país somos nosotras, so-

noch einmal. Mit 70 Jahren bin ich heute eine

mos nosotros. El país es nuestra piel, es nue-

führende Person in der Gemeinschaft. Wir

stro sentir, es nuestro amor y es nuestra espe-

müssen dieses Land voranbringen, denn wir

ranza.

sind dieses Land. Es ist unsere Haut, unser Gefühl, unsere Liebe und unsere Hoffnung.

Yovana
Mujer luchadora, líder, defensora de De-

Starke und kämpferische Frau, Führungsper-

rechos Humanos. La violencia sexual es un de-

son, Menschenrechtsverteidigerin. Das Ver-

lito que marca la vida de las personas por eso

brechen der sexuellen Gewalt als Verbrechen

tenemos que ser valientes para hablar de un

zeichnet das menschliche Leben. Wir müssen

delito que al pueblo colombiano le da ver-

daher den Mut haben, über ein Verbrechen

güenza decirlo, le da pena decir que sus mu-

zu sprechen, vor dem sich das kolumbiani-

jeres han sido violentadas sexualmente, y es

sche Volk schämt, es auszusprechen. Es

la fortaleza de muchas la que va ayudando a

schmerzt die Menschen zu sagen, dass ihre

otras a restablecer sus derechos.

Frauen vergewaltigt wurden. Es ist jedoch die
Kraft vieler, die den anderen hilft, ihre Rechte
wiederherzustellen.

(Dein) Recht auf Stimme. Derecho de voz(s)
Kathrin Darlatt/Gleichstellungspolitische Referentin der Stadt Leipzig
Nadia Murad war Anfang August 2014 vom IS aus ihrem Dorf im Norden des Irak verschleppt
worden. Am 16. September haben die Vereinten Nationen die ehemalige IS-Gefangene Nadia
Murad zur Sonderbotschafterin für Opfer des Menschenhandels ernannt. In ihrer Rede forderte sie
die Freilassung von schätzungsweise 3.200 jesidischen Frauen und Mädchen, die weiter als Sexsklavinnen vom IS festgehalten werden, und verlangte, die Täter vor Gericht zu stellen. Ihre große
Angst sei es, dass die IS-Kämpfer, wenn die Miliz einmal besiegt sei, „einfach ihre Bärte abrasieren
und durch die Straßen der Städte gehen, als sei nichts gewesen“, sagte Murad. „Wir dürfen das
nicht geschehen lassen.“ Mit der Begründung „Wir möchten einen Friedenspreis, der die Welt dazu
aufrüttelt, gegen sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg zu kämpfen“, reichte der norwegische Politiker
Audun Lysbakken beim fünfköpfigen Nobelpreis-Komitee die Nominierung von Nadia Murad ein.
Am 7. Oktober 2016 erhält Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis. Er
bekomme die Auszeichnung „für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden“. Santos hatte nach jahrzehntelangem Konflikt ein
Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen geschlossen – nach mehr als 220.000 Toten und Millionen Vertriebenen. Die Bevölkerung lehnte das Abkommen mit einer hauchdünnen Mehrheit ab.

Gewalt ist in Kolumbien allgegenwärtig und nimmt in den Medien großen Raum ein. Dagegen wird
Gewalt gegen Frauen oder sexuelle Minderheiten von der Öffentlichkeit ausgeblendet. Opfer sexueller Gewalt müssen zudem noch befürchten, von ihrer Familie verstoßen oder von der Gemeinde
stigmatisiert zu werden. Das Perfide der geschlechtsspezifischen Gewalt ist also, dass sie Schande
über das Opfer und nicht über die Täter bringt. Auch deshalb werden solche Delikte kaum angezeigt. Nach Angaben des Verfassungsgerichtshofes in Kolumbien bleiben 95 Prozent der über 600
angezeigten Fälle sexueller Gewalt gegen Frauen im Rahmen des bewaffneten Konflikts straflos.
Und dann schauen uns 16 stolze und schöne Gesichter an, die dem Täter keine Macht über ihr
Leben geben. Derecho de voz(s). (Dein) Recht auf Stimme: Dieser Mut ist nicht nur bewundernswert
in Anbetracht der gesellschaftlichen Verhältnisse in Kolumbien, sondern auch beispielgebend für
unsere Situation in unserem Land, in unserer Zeit. Eine erste Untersuchung zum Dunkelfeld in der
Kriminalität belegt ein hohes Dunkelfeld im Bereich Häusliche Gewalt und Sexualdelikte: 98,4 Prozent aller Fälle von Häuslicher Gewalt und 98,9 Prozent aller Sexualstraftaten werden nicht bei der
Polizei angezeigt. Das heißt, 9 von 10 Sexualstraftaten werden in Deutschland nicht angezeigt.
Opfer fühlen sich meist schuldig, Täter nicht. Doch Opfer haben auch Macht – die Macht, Täter
anzuzeigen. Opfer dürfen Täter nicht entlasten, indem sie die Schuld übernehmen und schweigen.
Deshalb ist die Botschaft der 16 Porträts – Hoffnung auf eine positive Zukunft – auch hier und heute
so wichtig, um das Schweigen der Opfer aufzulösen. Vielleicht hätte der Friedensnobelpreis, wäre
er an Nadia Murad verliehen worden, ein weltweites Zeichen setzen können.

Bibiana
Me siento una mujer recuperada, fuerte,

Ich fühle mich als Frau wiederhergestellt, stark

luchadora. Ahora tengo muchas más ganas

und kämpferisch. Ich habe jetzt viel mehr Lust,

de seguir adelante con mi proceso y lo que

weiterzumachen. Mein Sohn bringt mich je-

me hace seguir adelante cada día es mi hijo.

den Tag dazu.

Luz Dary
Gracias a Dios soy una nueva persona.

Gott sei gedankt, dass ich ein neuer Mensch

Aunque tuviera tanta adversidad por la

geworden bin. Obwohl ich so viele Widrig-

violencia estoy agradecida con las personas

keiten durch die Gewalt erlebt habe, bin ich

que me han ayudado. Actualmente trabajo en

den Personen, die mir geholfen haben, sehr

mi propio negocio para que mi hijo de 20

dankbar. Ich bin momentan selbstständig tä-

años termine su carrera de Medicina. Si no se

tig, damit mein 20jähriger Sohn sein Medizin-

lucha, no se sale adelante. No se aflijan

studium beenden kann. Um voranzukommen,

mujeres, denuncien. No se queden calladas

muss man kämpfen. Frauen: Verliert nicht den

porque eso es taparle las faltas a la gente. El

Mut, sondern klagt an. Schweigt nicht, denn

quedarnos en silencio nos estanca.

sonst werden die Schuldigen nicht sichtbar.
Schweigen wir, bleiben wir stehen.

Adolfa
Hoy trabajo con la comunidad, especial-

Ich arbeite heute in der Gemeinschaft, insbe-

mente con víctimas. Esta labor me ha

sondere mit Opfern. Diese Tätigkeit hat mich

complementado cada día más, y sobre todo,

Tag für Tag mehr erfüllt, besonders darin,

en los derechos de las mujeres para

dass ich Frauen helfen konnte, sich zu ermäch-

ayudarlas a empoderarse y que ellas puedan

tigen und ihre Rechte einzufordern. So bin ich

reclamar sus derechos. Desde allí he podido

an viele Frauen gekommen, die das Gleiche

llegar a más mujeres que han vivido lo mismo

wie ich erlebt haben. Das erfüllt und befriedigt

que yo y eso me hace sentir realizada,

mich. Ich kann mit Stolz sagen, dass mich die

satisfecha. Con orgullo puedo decir que los

Übergriffe zwar geschädigt, mir aber nicht

violentos me cortaron las hojas y ramas, pero

die Basis genommen haben.

no las raíces.

Víctor
Soy un trans masculino, humilde, paciente,

Ich bin ein Trans*Mann, bescheiden und ge-

me gusta ponerme en los zapatos de los

duldig. Ich kann mich gut in andere Personen

demás. Quiero a la persona por el ser no por

hineinversetzen. Ich liebe die Menschen da-

lo que tienen. Soy promotor de salud como

für, was sie sind und nicht, was sie besitzen.

gestor comunitario. Desde niño he trabajado

Ich arbeite in der Gesundheitsförderung und

con la comunidad, después fui candidato al

als Geschäftsführer der Gemeinde. Seit mei-

concejo de mi pueblo y obtuve la mayor

ner Kindheit arbeite ich für sie, ich kandidierte

votación. Hasta que me muera quiero seguir

dann später für den Gemeinderat und erhielt

trabajando por la comunidad porque esa es

die meisten Stimmen. Diese Arbeit ist meine

mi pasión.

Leidenschaft, ich will sie so lange machen,
wie ich lebe.

„Ich nehme diese Geschichte jetzt selbst in die Hand und erzähle das.“
Prof. Dr. Christiane Neveling
Institut für Romanistik/Didaktik der romanischen Sprachen
Die am Weltfrauentag 2016 lancierte Kampagne Derecho de Voz(s) will Opfern sexualisierter Gewalt in den bewaffneten Konflikten Kolumbiens eine Stimme verleihen. Diese soll die Verbrechen
national und international publik machen und die Personen gesellschaftlich und bestenfalls auch
juristisch restituieren. Nach einer ersten Kampagne innerhalb Bogotás ist diese Fotoausstellung für
die Verbreitung im Ausland konzipiert: Sie nimmt dank Hernando Gómez Pradas Initiative an unserer Universität ihren Anfang und wird danach ihre Reise nach Madrid und in andere spanische
Städte fortsetzen. Angesichts der aktuellen, gefährlichen Tendenzen rückwärtsgewandter, diskriminierender Haltungen ist es der Universität ein Anliegen, für Demokratie, Gewaltfreiheit, Diversität
und Selbstbestimmung in jeglicher Hinsicht einzutreten.
In einer Medienkombination8 arrangiert der Fotograf Ricardo Pinzón die Stimmen von 16 Frauen
und Transpersonen mit deren Porträts. Die Porträtierten thematisieren ihre heutige Sichtweise auf
die erlebte sexuelle Gewalt und berichten von Formen der psychologischen Bewältigung. Porträts
sind Klassiker in der darstellenden Kunst und auch in Alltagsaufnahmen. Sie werden dreifach subjektiv konzipiert: durch die Eigendarstellung der Porträtierten, durch die Aufnahme des Fotografen
8

Leitzke-Ungerer (2013): Intermedialität – Anmerkungen zum literaturwissenschaftlichen Konzept und zum fremdsprachendidaktischen
Potenzial. In: Leitzke-Ungerer, Eva/Neveling, Christiane (Hg.): Intermedialität im Französischunterricht. Grundlagen und Anwendungsvielfalt, Stuttgart: Ibidem

und durch die Rezeption der (durch ihre eigenen Erfahrungen geleiteten) unbekannten Betrachter*innen. Der künstlerische Mehrwert liegt im Spannungsfeld der Interaktion von Bild und Sprache,
denn er eröffnet einen Zugang zur Identität der Porträtierten und entfaltet vor dem gesellschaftlichen
und politischen Hintergrund eine immense Wirkung.
Wie nehme ich diese Frauen und Transpersonen wahr? Yerlis und Víctor sanft und erhaben, Saskia
und Siris lachend und befreit, Linda und Ana Daniela ernst und tiefgründig, Andrea und Yovana
genüsslich und kämpferisch, Fanny und Yairis souverän und kämpferisch, Bibiana und Luz Dary
neu erwacht und angekommen, Carla und María Lucía sensibel und stark, Adolfa fragil und stolz,
Josefa gelassen und geläutert. Jede*r einzelne wirkt indes friedlich, mutig und vorwärtsgewandt,
nicht verbittert oder gar rachsüchtig. Sie sind von der Opferperspektive zur Selbstbestimmung vorangeschritten und bieten damit ein potenzielles Vorbild für viele andere Gewaltopfer allerorts. Als
Hauptmittel zur Bewältigung der negativen Erfahrungen, der Schuldgefühle und der Angst nennen
alle das Reden, das Enttabuisieren, das laute Anklagen.
Diese Erfahrung teilt auch die Journalistin und Autorin Margarete Stokowski, die am 22.10.2016
in einem Interview auf der Frankfurter Buchmesse gefragt wird, ob sie es befreiend fand, über ihre
eigene Vergewaltigung zu schreiben: „Eigentlich nicht […], ich fand das viel Befreiendere, über
diese Sachen mit Freunden zu sprechen und zu merken, dass es geht. Und das noch aufzuschreiben, das war eher der zweite Schritt, dass ich dachte, ich kann das auch aufschreiben, weil man
sich ja nicht dafür schämen muss. […] Wenn man anfängt, über diese Dinge zu sprechen, entopfert
man sich. Das ist mir passiert und ich nehme diese Geschichte jetzt selbst in die Hand und erzähle
das.“

Warum befasst sich die Fremdsprachendidaktik mit diesen Themen? Weil sie den Auftrag hat, zukünftige Lehrer*innen auszubilden und dabei unter anderem, Anregungen für Themen im Spanischunterricht zu geben.
Das Entwickeln einer interkulturellen Kompetenz bei Schüler*innen hieße im ersten Schritt, die Gewaltverbrechen in Kolumbien vor dem Hintergrund einer vom machismo geprägten Gesellschaft zu
verstehen, im zweiten Schritt, Vergleiche mit der eigenen Kultur bzw. Umwelt zu ziehen und die
Tabuisierung von Gewaltverbrechen zu entlarven (wie die Missbrauchsfälle an der OdenwaldSchule und am Canisius-Kolleg). In einem dritten Schritt sollen Schüler*innen (nach Michael Byram9)
ein savoir s’engager entwickeln, das heißt hier, sich gegenüber Gewaltverbrechen im eigenen Umfeld zu wappnen, das Recht auf Selbstbestimmung zu achten und Toleranz gegenüber vielfältigen
sexuellen Orientierungen zu zeigen. Diese Ziele sind schlussendlich nicht nur schulische Lernziele,
sondern auch gesamtgesellschaftliche.

9

Byram, Michael (1997): Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters

Impressum
Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Leipzig (FraGes)
Burgstraße 21
04109 Leipzig
frages@uni-leipzig.de
Institut für Romanistik
Beethovenstraße 15
04107 Leipzig
romsekr@rz.uni-leipzig.de
Fotos © Ricardo Pinzón
V.i.S.d.P. = Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Leipzig (FraGes)
Redaktion: Christiane Neveling und Theresa Bettecken

