
Pride Photo AwArd 2015

Diese Ausstellung präsentiert eine Auswahl der Gewinner Fotografien des Pride Photo Award 2015, 
des internationalen Foto Wettbewerbs über sexuelle und gender Vielfalt.

Mariam Magsi (Pakistan) – Muslim Pride (erster Preis der Kategorie ‘Single images’)
Wir mögen gezwungen sein einen Schleier zu tragen, aber niemand kann jemals bestimmen wen 

wir lieben. Liebe überkommt Intoleranz, sie ist stärker als Hass.

Mariá José (Puerto rico) – Keeping touch (Zweiter Preis der Kategorie ‘Single images’)
‘Keeping Touch’ ist eine Bilderserie meiner Selbstentdeckung als transgender Frau. Dieses Bild 

ist ein Diptych von mir und meiner Mutter, in dem sie mein Make-up auf die gleiche Art und Weise 
herrichtet wie sie es bei sich selbst tut. Dies war das erste Mal das sie mich weiblich präsentiert sah. 
Durch die Bilder erschaffe ich Meilensteine in unserer Beziehung, welche wir ohne diese Fotos nicht 
erreichen würden.

Vincent Gouriou (Frankreich) – Anne, Veronigue and their twins from the series Family time (dritter 
Preis der Kategorie ‘Single images’)

Dieses Foto stammt von einer Serie über das Leben von Anne und Véronique, eines in Brest 
(Frankreich) lebenden Paares. Um ihren Traum von gemeinsamen Kindern Wirklichkeit werden zu 
lassen mussten sie für In Vitro Fertilization (IVF) vor drei Jahren nach Belgien.

Gleichgeschlechtlichen Paaren in Frankreich war, und ist noch immer, der Zugang zu medizinisch 
assistierter Fortpflanzung verwehrt (MAP). Nach vielen erfolglosen Versuchen und zahlreichen Rei-
sen nach Brüssel wurden Ihre nun zweijährigen Zwillinge Angèle und Lucien endlich geboren.

Marika Puicher (italien) – ella (she) (erster Preis der Kategorie ‘Gender’ und Gewinner des Pride Pho-
to Award 2015)

Eli ist ein elfjähriges transsexuelles Kind. Als sie zwei Jahre alt war bemerkten ihre Eltern, dass ihr 
Sohn sich selbst als Mädchen identifizierte und dass ihr biologisches Geschlecht mit ihrer inneren 
Identität im Konflikt war. Ihre Eltern unterstützten sie, trotz massiver Beschuldigungen von Seiten 
ihrer Freunde sowohl des Psychologens den sie konsultierten, die behaupteten das Paar würde ‘ih-
ren Sohn nicht korrekt erziehen’.

Jean-François Bouchard (Kanada) – transpose (Zweiter Preis der Kategorie ‘Gender’)
Jean-François Bouchard ist besonders interessiert an den Mitgliedern der Gesellschaft, die an 

den Rand gedrängt werden. Für seine Serie ‘Transpose’ fotografierte er Individuen der weltweit 
wachsenden transgender Gemeinschaft.

Melody Melamed (VS) – two is one (dritter Preis der Kategorie ‘Gender’)
Blicke tiefer und du wirst sehen, dass Mann und Frau keine getrennten Wesen sind. In ‘Two Is 

One’ hinterfragt Melody Melamed Geschlechterrollen durch fesselnde Beobachtungen der Masku-
linität und Femininität Ihrer Subjekte. Dies resultiert in Bildern in denen das Subjekt beides wird, 
männlich und weiblich.

 



eric Gyamfi (Ghana) – Asylum (erster Preis der Kategorie ‘open’)
Asylum ist hauptsächlich eine Serie von Selbstportraits. Sie streben eine Untersuchung der zeit-

genössischen afrikanischen männlichen Sexualität an, eingezwängt zwischen Religion und Traditi-
on. Es hängt ein Gefühl von Hilflosigkeit über dem Protagonisten von Asylum. Er sehnt sich nach 
einem Platz in beiden Welten, welche ignorant sind angesichts seiner Verletzlichkeit. Dieses starke, 
unerfüllt bleibende Verlangen nach einer Identität steuert den Protagonisten stückchenweise zur 
Rebellion.

Jörg Meier (deutschland) - Nod. east of eden (Zweiter Preis der Kategorie ‘open’)
Als er von Gott verstossen wurde ging Kain in das Land Nod, östlich von Eden, Genesis (4:16). 

Nod kommt von nad: ruhelos, wandernd. Dies ist eine Darstellung eines Parallel-Universums derer 
die sich aus der Öffentlichkeit ziehen, sich aber dennoch entblössen und sich ihrem Verlangen an 
Raststätten und Parkplätzen hingeben.

danielle Villasana (VS) – A Light inside (dritter Preis der Kategorie ‘open’)
In Peru, einem Land von einer von Machismen geprägten, konservativen, religiösen und tran-

sphobischen Kultur, werden transgender Frauen extrem diskriminiert und von der Gesellschaft 
ausgeschlossen. Oft ist Sexarbeit für sie der einzige Weg um einen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Häufig sehen sie sich Missbrauch und Gewalt ausgesetzt, nicht nur durch die Gesellschaft und ihre 
Famillien, sondern auch durch ihre Kunden, die Polizei und sogar ihre Partner. Oftmals schliessen sie 
sich zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

tatiana Vinogradova (russland) - days of Melancholy (erster Preis der Kategorie ‘Stories of Love and 
Pride’)

Diese Portraitreihe konzentriert sich auf das Leben homosexueller Menschen in Russland. Es ist 
eine visuelle Erzählung über Melancholie, Einsamkeit und Unsicherheit angesichts der Zukunft.

Marika Puicher (italien) – Solo (Zweiter Preis der Kategorie ‘Stories of Love and Pride’)
In Marokko, wie in den meisten Ländern mit muslimischer Tradition, ist Homosexualität illegal 

und wird strengstens verurteilt. Imane Admini, 19, lebt in Casablanca und ist lesbisch. Sie hat ihre 
Homosexualität nie versteckt und ihre Familienmitglieder haben über die Jahre hinweg gelernt es zu 
akzeptieren. Diese Einstellung ist ungewöhnlich in Marokko.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladesch) – inner face (dritter Preis der Kategorie ‘Stories of Love and Pride’)
Jegliche Diskussion zum Thema Sex und Sexualitt ist tabu in Bangladesch. In dieser patriachali-

schen Gesellschaft ist weibliche Sexualität absolut tabu, was zur Folge hat, dass lesbische Frauen 
doppelten Vorurteilen ausgesetzt sind. Diese Bilder zeigen einen Einblick in Bangladesch’s LGBT 
Gemeinschaft.

Suzanne reitsma (Niederlande) – replace ‘she’ with ‘he’ (Special Mention)
In den Niederlanden, einem Land mit einer Einwohnerschaft von 16 Millionen, werden jährlich 

100 Männer mit Brustkrebs diagnostiziert. Wenige Menschen realisieren das Männer auch Brust-
krebs bekommen. Selbst in den Wartezimmern der Artzpraxen werden diese Männer oft als “Frau” 
statt als “Herr” aufgerufen. Diese Bilderreihe macht sowohl auf dieses wenig bekannte Phänomen, 
als auch auf den Rollenvertausch aufmerksam dem sich diese Männer ausgesetzt sehen.


