Illustration: Akemi
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POR QUÉ CALLAR, SI NACÍ
GRITANDO?//
WARUM SCHWEIGEN, WENN
ICH SCHREIEND AUF DIE
WELTKAM?
Somos mujeres, migrantes y latinoamericanas en Alemania. Nuestra
articulación comenzó en el marco del
8M con la idea de crear una Fanzine
como un espacio donde podamos
visibilizar nuestras
reﬂexiones y
vivencias de manera crítica.
Nos posicionamos en contra del
eurocentrismo y del feminismo
hegemónico blanco, elitista y muchas
veces xenofóbico y racista.
Cuando hablamos de feminismos y
mujeres*, hablamos siempre en plural.
Encontramos en el arte nuestra forma
de acuerpar estas reﬂexiones, y esperamos que esta fanzine llame en sí
misma a la reﬂexión dxl lectxr.
Somos Rrrrlánpaga

Wir sind Frauen, Migrantinnen, Lateinamerikanerinnen in Deutschland. Im
Rahmen der Proteste zum 8. März ist
die Idee entstanden, ein Fanzine als
Raum zu nutzen, in dem wir unsere
Gedanken und Erlebnisse sichtbar
machen und kritisch reﬂektieren
können.
Wir positionieren uns gegen Euro-Zentrismus und den hegemonialen
weißen Feminismus, der elitär und
häuﬁg diskriminierend und rassistisch
ist.
Wenn wir von Feminismen und FLINTA
sprechen, sprechen wir immer im
Plural.
Mit der Kunst haben wir eine Form
gefunden, die unseren Gedanken
Ausdruck verleiht und wir hoﬀen, dass
dieses Fanzine auch die Leser*innen
zum Nachdenken anregt.
Wir sind Rrrlánpaga

La fanzine se creó en el marco de
una serie de eventos del proyecto
Mut-Macherinnen* cuyo objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre las
preocupaciones de mujeres* con
biografías de migración.

Die Fanzine ist im Rahmen einer
Mut-Macherinnen*-Veranstaltungsreihe entstanden, die das Ziel hat,
die Gesellschaft für die Belange von
FLINTA mit Migrationsbiograﬁen zu
sensibilisieren.

FURIA!

ZORN!

Text: Tatiana, Cristiana
Illustration: Tatiana
IG: @tatiﬁnch
¿Por qué tenemos rabia? Loca, impulsiva, histérica. Palabras que escuchamos
con
espantosa
frecuencia.
La
escuchamos cuando nos expresamos
con emoción, cuando decimos algo
que la sociedad
moldeada por el machismo consi- dera
"inapropiado", cuando somos salvajes.
¿Por qué se considera a lo salvaje algo
tan negativo, si es parte de nuestra
naturaleza cíclica? ¿Por qué tenemos
que sentarnos erguidas, “portarnos
bien”, mantener la calma cuando el
momento requiere furia? ¿Por qué
estamos enojadas?
Estamos cansadas de comportarnos.
Estamos cansadas de sentirnos
abrumadas, aunque no sea intencionalmente, cuando estamos en una
habitación rodeadas de hombres.
Estamos cansadas de tener que
pensar en qué ropa ponernos, para
que no nos acosen. Estamos cansadas
del qué dirán, de ser cohibidas y
minimizadas. Estamos cansadas de
tener miedo. Sí, miedo.
Mientras aquellos hijos sanos del patriarcado* ocupen nuestros espacios,
tendremos que ponernos de pie y
sacar las garras, mostrar los dientes y
desaﬁarlos.
Desaﬁar, como proceso político, implica lucha, una lucha que nació y

Warum sind wir zornig? Verrückt,
impulsiv, hysterisch. Wörter, die wir
erschreckend häuﬁg zu hören bekommen. Wir hören sie, wenn wir uns
emotional ausdrücken, wenn wir etwas
sagen, das in einer von Machismo
geprägten Gesellschaft als „unangebracht“ angesehen wird, wenn wir wild
sind.
Warum wird das Wilde als etwas Negatives bewertet, obwohl es Teil unserer
zyklischen Natur ist? Warum müssen
wir gerade sitzen, „uns gut benehmen“,
die Ruhe bewahren, wenn der Moment
nach Wut verlangt? Warum sind wir
wütend?
Wir sind es leid, uns zu benehmen. Wir
sind es leid, uns – wenn auch unabsichtlich – überwältigt zu fühlen, wenn wir
in einem Raum voller Männer sind. Wir
sind es leid, darüber nachdenken zu
müssen, was wir anziehen, damit wir
nicht belästigt werden. Wir sind das
„was werden die Leute sagen“ leid. Wir
sind es leid, eingeschränkt und klein
gemacht zu werden. Wir sind es leid,
Angst zu haben. Ja, Angst.
Wenn diese gesunden Söhne des Patriarchats* unsere Plätze besetzen, müssen
wir aufstehen und unsere Krallen
ausfahren, Zähne zeigen und sie
herausfordern.
Herausfordern, als ein politischer

nace a diario de un sentimiento de
rabia.
Es importante recordar que nuestra ira
no mata, viola, subyuga o encarcela a
los hombres. Nuestra rabia es digna.
El ser proactivas, una furia creativa, se
convierte en una fuerza impulsora del
cambio hasta que nos liberamos por
completo de un sistema que no fue
creado por nosotras ni para nosotras.
El patriarcado no se tumba con ternura.
*Desde nuestro feminismo latinoamericano, cuando hablamos de los hijos
sanos del patriarcado nos referimos a
que en la sociedad patriarcal, el
hombre que violenta no es un enfermo
mental que ha quedado fuera de las
normas de tal sociedad. El hombre que
violenta no es un hijo enfermo del
mundo, por el contrario, es un hijo
sano del patriarcado.
Vivimos en una cultura que le avala al
hombre una actitud de dominación
sobre el cuerpo de la mujer en toda
instancia, y por esto, un hombre que
jamás cometió ningún tipo de delito
puede, envalentonado por la circunstancia, convertirse en un monstruo.
Por ejemplo ejemplo en los casos de
violación o feminicidio. Este monstruo
es el resultado de una cultura que
pone a la mujer en el lugar de un
objeto.

Prozess, heißt Kampf. Ein Kampf, der
aus unserer täglichen Wut heraus
entstanden ist und entsteht.
Dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass unsere Wut keinen
Mann tötet, vergewaltigt, unterwirft
oder einsperrt. Unsere Wut ist würdevoll. Wenn wir die Initiative ergreifen,
verwandelt sich unsere kreative Wut in
eine Kraft, die Veränderungen anstößt,
bis wir uns ganz von dem System befreit haben, dass weder von uns noch für
uns geschaﬀen wurde.
Das Patriarchat wird nicht durch Zärtlichkeit gestürzt.
*Aus der Perspektive unseres lateinamerikanischen Feminismus sprechen
wir von den gesunden Söhnen des
Patriarchats, da in der patriarchalen
Gesellschaft der Mann, der Gewalt
gegen Frauen* ausübt, weder ein
isolierter/einzelner Geisteskranker ist,
noch mit einem Psychotiker am Rande
der Gesellschaft verglichen werden
sollte. Der Mann, der Gewalt gegen
Frauen* ausübt, ist kein kranker Sohn
dieser Welt, im Gegenteil, er ist ein
gesunder Sohn des Patriarchats.
Wir leben in einer Kultur, die die
Vorherrschaft des Mannes über den
weiblichen Körper in jedem Fall befürwortet, und deshalb kann ein Mann,
der noch nie ein Verbrechen begangen
hat, durch die Umstände ermutigt zum
Monster werden. Zum Beispiel in
Fällen von Vergewaltigung oder Feminizid. Dieses Monster ist das Ergebnis
einer Kultur, die Frauen objektiﬁziert.

“Ich will nicht mit dir

“Ich mag keine scharfen

“Ich werde dein

tanzen”

Sachen (und sprich nicht so

Haus nicht putzen”
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“Nein, mein deutscher Partner hat mich

“Não estou acostumada com

nicht aus Lateinamerika geholt”

as tempestades da
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transformadora pela América Latina”

“Ich bin nicht religiös und komme

“Ich habe keine tiefe

nicht aus einer religiösen Familie”

Stimme, weil ich aus

“Eu não sou religiosa e não venho de

Südamerika komme”

uma família religiosa

"Não tenho uma voz

“Ich war nie im
“Ich verdiene mehr Geld als
mein deutscher Freund”
“Eu ganho mais dinheiro do
que meu companheiro

profunda porque sou

Dschungel”

da América do Sul"

“Eu nunca estive
na selva”

“Ich mag keine Hitze und da,
wo ich herkomme, ist es nicht
immer heiß”

alemão”

“Não gosto de calor e nem
sempre é quente de onde venho”

“In Lateinamerika sind wir ebenfalls geimpft und das
medizinische Personal ist ebenfalls qualifiziert”
“Na América Latina também somos vacinades e a
equipe médica também é qualiﬁcada”

ENGLISCH FÜR AUSLÄNDERN?
ICH KANN PERFEKTDEUTSCH!
Text: Estefania, Cristiana, Tatiana
Illustration: Estefania IG: @apapucharse
Esperar que todos lxs extranjerxs
hablen inglés es clasista y eurocentrista.

Von allen Migrant*innen zu erwarten,
dass sie Englisch sprechen, ist
klassistisch und eurozentristisch.

No todas las personas hablan inglés.
Algunxs venimxs de países donde la
educación es limitada y el acceso a
aprender inglés es un privilegio.

Nicht
alle
Menschen
sprechen
Englisch. Einige kommen aus Ländern,
in denen der Zugang zu Bildung
begrenzt und Englisch lernen ein
Privileg ist.

Si alguien intenta, con esfuerzo, hablar
contigo en Alemán y tú le respondes
en inglés, es una falta de respeto.
Hablar automáticamente en inglés con
alguien que habla „gebrochenes
Deutsch“ no es incluyente, no te hace
más „ausländer- freundlich“, por lo
contrario muestra tu falta de tolerancia.
¿Quieres ser inclusivo? Sé paciente y
escucha, esto ayudará a que la persona que está hablando contigo sienta
más conﬁanza en el uso del idioma
Alemán.
Además siempre pregunta antes de
actuar: pregúntale a la persona si se
siente más cómoda hablando en otro
idioma o si preﬁere continuar en
alemán.

Wenn jemand mit Mühe versucht, mit
dir auf Deutsch zu sprechen und du
auf Englisch antwortest, ist dies
respektlos.
Automatisch auf Englisch mit jemandem zu sprechen, der “gebrochenes
Deutsch“ spricht, ist nicht inklusiv. Es
macht dich nicht „ausländer-freundlicher“, im Gegenteil, es zeigt deine
mangelnde Toleranz.
Möchtest du inklusiv sein? Sei geduldig und hör zu. Dies hilft der Person,
die mit dir spricht, sich im Umgang mit
der deutschen Sprache sicherer zu
fühlen.
Frag außerdem immer, bevor du die
Sprache wechselst, ob sich die Person
wohler fühlt, eine anderer Sprache zu
sprechen, oder ob sie es vorzieht,
weiter deutsch zu sprechen.

SHAKIRA & LA SIMBOLOGÍA NAZI
SHAKIRA & DIE NAZI-SYMBOLIK
Text: Tatiana
En el 2017 Shakira usó el símbolo del
sol negro como logo para su gira
internacional "El Dorado". En la página
oﬁcial de la gira, se podía comprar una
cadena dorada con el símbolo grabado. Esto desató una gran controversia,
ya que el sol negro es un símbolo que
fue utilizado por las SS y actualmente
por grupos neonazis con ﬁnes propagandistas.
En ese entonces hubo muchas
reacciones de enfado y rechazo de
varias personas de mis redes sociales
expresando que el uso del símbolo del sol negro para representar el
tour mundial era enormemente ofensivo.
Pero ¿es el simbolismo Nazi lo único
problemático aquí?
Detengámonos y pensemos por un
momento.
El Dorado es un lugar sagrado para la
cultura indígena Muisca (Chibcha) en
Colombia. Este lugar ha sido explotado
durante más de 500 años. Primero con
la colonización, en la que “El Dorado”
fue saqueado y profanado, continuando hasta el día de hoy, en narrativas
modernas de Hollywood en las que
este lugar es mitiﬁcado y explotado
culturalmente.

Shakira verwendete 2017 das Symbol
der schwarzen Sonne als Logo für ihre
Welttournee “El Dorado”. Auf der
oﬃziellen Website der Tour wurde
eine goldene Kette mit dem eingravierten Symbol verkauft. Das löste eine
Kontroverse aus, denn die schwarze
Sonne ist ein Symbol, das früher von
der SS zu Propagandazwecken genutzt
wurde und heute noch von Neonazi-Gruppen verwendet wird.
Damals gab es viele verärgerte und
ablehnende
Reaktionen
von
verschiedenen Menschen in meinen
sozialen Netzwerken. Sie empfanden
den Gebrauch der schwarzen Sonne
als Symbol für die Welttournee als eine große Beleidigung.
Aber ist die Nazi-Symbolik hier das
einzig Problematische?
Halten wir kurz inne und denken
darüber nach.
El Dorado ist für die indigene Kultur
der Muisca (Chibcha) in Kolumbien ein
heiliger Ort. Dieser Ort wurde mehr als
500 Jahre lang ausgebeutet. Zuerst mit
der Kolonisation, während der El
Dorado geplündert und entweiht
wurde. Und heute wird der Ort in den
modernen Narrativen von Hollywood
mystiﬁziert und kulturell ausgebeutet.

La explotación cultural de "El Dorado"
así como el imaginario occidental
sobre los distintos pueblos indígenas
del mundo y sus ornamentos, han
llevado a la creación racista de la estética "étnica" y del folclore.
A esto me reﬁero a que cualquier tipo
de iconografía con elementos geométricos o naturales son asociados con
pueblos indígenas, dejando de lado el
hecho de que todos los pueblos tienen
identidades, creencias, lenguas y
símbolos muy distintos.
Es ofensivo que Shakira eligiera lo que
en sus ojos se ve como un símbolo
"étnico" para representar un lugar
icónico de una cultura precolombina e
indígena.
Aparentemente, esta
decisión se tomó sin ninguna investigación sobre lo que signiﬁca el símbolo, cómo y quiénes lo usan -whenever,
wherever- si se escribe “Sol negro” en
cualquier buscador de internet se
muestra que es un símbolo Nazi. Su
respuesta de que fue inspirado en
culturas precolombinas es bastante
holgazana y racista.
Es insultante que Shakira, al igual que
muchos, utilice la exoticazión y apropiación de nuestra herencia cultural y de
los pueblos indígenas para generar
fama y dinero.
En una publicación particular de
Facebook, Shakira fue etiquetada
como insensible y fue acusada de
instrumentalizar el uso de la simbología y propaganda nazi para promocionar su propia agenda. En esta lluvia de
comentarios, como mujer colombiana
que vive en Alemania,

Die kulturelle Ausbeutung von El
Dorado und die westlichen Vorstellungen von verschiedenen indigenen
Bevölkerungungen und ihren Ornamenten haben zur Entstehung einer
rassistischen “Ethno”- und Folklore-Ästhetik geführt.
Damit meine ich, dass jegliche Ikonograﬁe
mit
geometrischen
oder
Natur-Elementen
mit
indigenen
Völkern assoziiert wird und dabei ignoriert wird, dass alle diese Völker ganz
unterschiedliche Identitäten, Glauben,
Sprachen und Symbole haben.
Es ist eine Beleidigung, dass Shakira
dieses Symbol gewählt hat, dass in
ihren Augen nur ein Symbol im
Ethno-Stil ist, um einen ikonischen Ort
präkolumbianischer und indigener
Kultur zu repräsentieren. Oﬀensichtlich wurde das Symbol ohne jegliche
Recherche ausgewählt, ohne dass
etwas darüber in Erfahrung gebracht
wurde wie und wer es benutzt – whenever, wherever – Denn wenn man
“schwarze Sonne” in irgendeine Suchmaschine im Internet eingibt, ﬁndet
man schnell heraus, dass es ein
Symbol der Nazis ist. Ihre Antwort, es
sei von präkolumbianischen Kulturen
inspiriert, ist ziemlich frech und
rassistisch.
Es ist kränkend, dass Shakira, wie viele
andere auch, die Exotisierung und
Aneignung unseres kulturellen Erbes
und das der indigenen Völker nutzt,
um an Ruhm und Geld zu kommen.
In einem Facebook-Post wurde Shakira
verlinkt und als unsensibel bezeichnet.
Ihr wurde vorgeworfen, Nazipropaganda-Symbole für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Darauf folgte eine Flut
von Kommentaren und auch ich,

di mi opinión sobre esta imagen.
Conté lo que es “El Dorado” en Colombia y porqué su elección me parecía
insultante. Claramente sin restar
importancia a que este símbolo sea
también un símbolo Nazi.
Siento que esta fue una opinión que
fue completamente deajada de lado.
En ese momento esta reacción me
decepcionó mucho, especialmente
porque venía de personas, dentro de
una escena en la que hasta ese
momento me sentía incluida.
Esta fue la primera de varias situaciones que he pasado desde que vivo
en Alemania. Experiencias tanto
mías como de compañeres y amiges
en las que evidentemente muchas
veces se dejan de lado las vivencias y
voces de otras personas cuando un
tema no encaja exactamente en una
visión centrada solo en Alemania. Es
importante crear espacios donde se
escuchen y respeten las perspectivas
del otre. Solo así lograremos crear
espacios realmente inclusivos y diversos.

als
kolumbianische
Frau
in
Deutschland, postete meine Meinung zu diesem Bild. Ich erklärte was El
Dorado in Kolumbien ist und warum
mir ihre Wahl ebenso beleidigend
erschien. Natürlich ohne die Tatsache herunterzuspielen, dass es auch
ein Nazi-Symbol ist.
Ich hatte das Gefühl, dass meine
Meinung komplett ignoriert wurde.
In dem Moment hat mich diese Reaktion ziemlich enttäuscht, vor allem
weil sie von Leuten einer Szene kam,
der ich mich bis zu diesem Moment
zugehörig gefühlt hatte.
Das war die erste von vielen
Erfahrungen, die ich gemacht habe,
seit ich in Deutschland lebe. Situationen, die sowohl ich als auch Freund*innen
und
Mitstreiter*innen
erleben, in denen Erfahrungen und
Stimmen
anderer
oft
nicht
wahrgenommen werden, wenn ein
Thema nicht genau in die nur
Deutschland-zentrierte Perspektive
passt. Es ist wichtig, Räume zu schaﬀen, in denen die Perspektiven von
anderen gehört und respektiert
werden. Nur so schaﬀen wir Räume,
die wirklich inklusiv und divers sind.

Laguna de Guatavita en los Andes
colombianos, lugar donde se realizaba
el ritual del cacique dorado. El nuevo
cacique untaba su cuerpo con arcilla y
se rociaba con polvo de oro hasta
convertirse en "el dorado". Luego
navegaba con sus compañeros en una
balsa llena de ofrendas de oro y esmeraldas que, al llegar al centro de la
laguna, eran arrojadas al agua. Asimismo, el cacique bañado en oro se lanzaba al agua para salir desnudo y limpio.
Este era el ritual de investidura para un
nuevo cacique.
“La balsa Muisca” se estima que fue
realizada entre los años 600 y 1600 d.c.
es una representación del ritual de “El
Dorado”.
De 1540 a 1912 se intentó en varias
ocasiones, sin éxito, vaciar esta lagunapara robar su gran tesoro. Los
indígenas, descendientes de los Muiscas, fueron obligados por europeos
obsesionados con el oro a cavar zanjas
y túneles en los que la mayoría de ellos
perdieron la vida.

Die Laguna de Guatavita in den kolumbianischen Anden ist der Ort, an dem das
Ritual des goldenen Cacique durchgeführt
wurde. Der neue Cacique rieb seinen
Körper mit Lehm ein und besprengte sich
mit Goldstaub, bis er "der Goldene" wurde.
Dann segelte er zusammen mit seinen
Gefährten auf einem Floß voller Opfergaben aus Gold und Smaragden in die Lagune
hinaus. In der Mitte der Lagune angekommen, wurden die Gaben ins Wasser geworfen. Ebenso warf sich der mit Gold
bedeckte Cacique ins Wasser, um nackt
und sauber wieder herauszukommen. Mit
diesem Ritual wurde der neue Cacique in
sein Amt eingeführt.
„Das Goldﬂoß von Eldorado” wurde
schätzungsweise zwischen 600 und 1600 n.
Chr. angefertig. Es zeigt eine Darstellung
des Rituals von “El Dorado”.
Von 1540 bis 1912 wurde mehrmals ohne
Erfolg versucht, diese Lagune trockenzulegen, um ihren großen Schatz zu stehlen.
Die Indigenen, Nachkommen der Muiscas,
wurden von den von Gold besessenen
Europäer*innen gezwungen, Gräben und
Tunnel zu graben. Dabei verloren viele ihr
Leben.

MUJER INDÍGENA & CAMPESINA
FRAU, INDIGENE & BÄUERIN
Text: Akemi, Cristiana, Tatiana
Illustration: Akemi IG: @akemi_akemo

El trabajo de la mujer indígena y
campesina es en gran parte no reconocido, por lo contrario es invisibilizado y no remunerado. El ser mujer
indígena y rural es en su mayoría
sinónimo de pobreza y desigualdad.

Die Arbeit indigener und bäuerlicher
Frauen wird weitgehend nicht anerkannt. Im Gegenteil, oft ist sie unsichtbar
und unbezahlt. Eine indigene Frau auf
dem Land zu sein, bedeutet meist Armut
und Ungleichheit.

La Unión Europea es el segundo
importador de recursos primarios
que proceden de América Latina,
donde 2/3 de esta producción
incluye productos agrícolas y alimentarios. Es importante hacer hincapié
y reﬂexionar como la economía
globalizada y Alemania como país
europeo y consumidor tiene un
papel activo en la explotación de la
mujer campesina. Incluso cuando
una gran cantidad de productos
vengan disfrazados detrás de una
etiqueta “Fair Trade”.
Como mujeres latinoamericanas
dentro del marco del 8M, al hablar de
la mujer trabajadora, hemos visto la
necesidad de visibilizar a la mujer
indígena y campesina cuyo trabajo
termina en forma de productos en
nuestros supermercados.
La explotación de la mujer campesina no es una problemática única de
América Latina.
Millet en su cuadro “Las Espigadoras”
del año 1857, quiso retratar el trabajo de las mujeres al ﬁnal de la
cosecha.
El presentó este cuadro ante la sociedad burguesa, lo cual generó mucha
incomodidad ya que no era bien
visto hablar de estos temas en aquellos círculos de la sociedad. Este
cuadro es ahora un referente para
hablar de la sociedad francesa y
nuestra consigna fue retomarlo para
enmarcar una sociedad global.
Pensemos y honremos las manos
que siembran y cosechan nuestros
alimentos.

Die Europäische Union ist der zweitgrößte Importeur von Primärressourcen aus Lateinamerika, von
denen zwei Drittel Agrarprodukte und
Lebensmittel sind. Es ist wichtig zu
betonen und zu reﬂektieren, dass die
Weltwirtschaft und Deutschland als
europäisches Land und Verbraucher
eine aktive Rolle bei der Ausbeutung
von Bäuerinnen spielen. Selbst wenn
viele dieser Produkte mit einem Fair
Trade-Label getarnt sind.
Als wir als lateinamerikanische Frauen
im Rahmen vom Achten März über
arbeitende Frauen gesprochen haben,
haben wir die Notwendigkeit gesehen,
indigene und bäuerliche Frauen sichtbar zu machen, deren Arbeit in Form
von Produkten in unseren Supermarktregalen endet.
Die Ausbeutung von Bäuerinnen ist
nicht nur in Lateinamerika ein Problem.
Millet wollte 1857 in seinem Gemälde
Les Glaneuses (Die Ährenleserinnen)
die Arbeit von Frauen am Ende
der Ernte darstellen.
Er präsentierte dieses Gemälde der
bürgerlichen Gesellschaft und rief
damit viel Unbehagen hervor, denn in
den höheren Schichten war es nicht
gern gesehen, wenn man über diese
Themen sprach. Heute gilt dieses
Gemälde als exemplarisch für die
damalige französische Gesellschaft.
Wir wollten es aufgreifen und in einen
globalen Kontext setzen.
Vergessen wir nicht die Hände derer,
die unser Essen säen und ernten.

Es ist kein Feminismus ohne Intersektionalität
Illustration: Akemi
IG: @akemi_akemo

PRESAS DELSISTEMA
GEFANGENE DES SYSTEMS
Text: Estefania, Cristiana, Tatiana
Illustration: Estefania
IG: @apapucharse

La falta de politicas migratorias que
faciliten el libre movimiento es un
problema global.

Das Fehlen von Migrationspolitiken,
die Bewegungsfreiheit ermöglichen,
ist ein globales Problem.

Especialmente para las mujeres que
provienen del sur global, esto genera
una situación de doble discriminación, primero por ser mujeres y
segundo por ser migrantes.

Insbesondere für Frauen, die aus
dem Globalen Süden kommen, führt
dies zu einer Situation doppelter
Diskriminierung, zum einen als Frau
und zum anderen als Migrantin.

Alemania exige a sus migrantes
demostrar grandes cantidades de
dinero para conseguir una visa. Las
mujeres que carecen de estos recursos son más vulnerables a caer en
situaciones de explotación sexual,
laboral, emocional o a contraer matrimonios forzados debido a estas
medidas aporofóbicas*.

Deutschland verlangt von seinen
Migrant*innen, dass sie viel Geld
vorweisen, um ein Visum zu
erhalten. Frauen, denen diese
Ressourcen fehlen, sind aufgrund
dieser aporophoben* Maßnahmen
anfälliger dafür, in Situationen
sexueller, arbeitsbedingter oder
emotionaler Ausbeutung zu geraten
oder Zwangsehen einzugehen.

Estas politicas aporofóbicas* nos
mantienen presas del sistema,
obligando a que las mujeres
migrantes en busca de oportunidades, tomen decisiones bajo
(o)presión.

Diese aporophoben* Maßnahmen
halten uns im System gefangen und
zwingen Migrantinnen, nach Möglichkeiten zu suchen, Entscheidungen
unter(d)Druck zu treﬀen.

*(El odio a los pobres)

* (Hass auf die Armen)

Tod unserem inneren Macker! (Bald, aber nicht in Eile )
Illustration: Akemi
IG: @akemi_akemo

Illustration: Cristiana
IG: @crisscross.art
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FANZINE
Agradecemos a Brenda y a Lynn por el
apoyo en la traducción de este fanzine.
A DaMigra, al proyecto Mut-Macherinnen* y a Iniciativa Latinxs Leipzig así
como a todxs lxs que han hecho
posible la realización de esta fanzine.
Rrrlámpaga
rrrlampaga@gmail.com
IG: @rrrlampaga
Iniciativa Latinxs Leipzig
latinxsle@gmail.com
Facebook: Latinxs LE
IG: @latinxsle
Diseño, maquetación e
Ilustración contraportada:
Tatiana
IG: @tatiﬁnch
Representación inspirada en la diosa
Bauché de la cultura Muisca (Chibcha)
y en la diosa Eurínome de los Pelasgos.
En su mitología, se las retrata como
mujeres divinas y matriarcales que
poblaron la tierra y dieron a luz a la
vida.

ein Projekt
von:

Wir danken Brenda und Lynn für ihre
Unterstützung bei der Übersetzung
dieses Fanzines.
An DaMigra, das Mut-Macherinnen*-Projekt und Initiative Latinxs
Leipzig sowie an alle, die dieses
Fanzine ermöglicht haben.
Rrrlámpaga
rrrlampaga@gmail.com
IG: @rrrlampaga
Iniciativa Latinxs Leipzig
latinxsle@gmail.com
Facebook: Latinxs LE
IG: @latinxsle
Design, Layout und
Abbildung auf der Rückseite:
Tatiana
IG: @tatiﬁnch
Darstellung inspiriert von der Göttin
Bauché der Muisca (Chibcha) Kultur
und der Göttin Eurínome der Pelasger.
In ihrer Mythologie werden sie als
göttliche und matriarchalische Frauen
dargestellt, die die Erde bevölkerten
und Leben hervorbrachten.
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