Die Frauen stammen aus Bangladesh,
Pakistan: Nepal, Kambodscha und
Uganda. Die einen wurden mit Säure
überschüttet, die anderen mit Benzin
begossen und angezündet. Manch1nal
war es Eifersucht, manchmal ein
abgelehnter Heiratsantrag, manchmal
waren es Familienfehden. Doch
noch schlimmer als die lebenslangen
Narben sind für viele die Blicke. Die
Fotografin Ann-Christine Woehrl
hat Frauen porträtiert, die zwar Opfer
wurden, aber nicht ein Leben lang
als Opfer angeschaut werden wollen
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Ein Nachbar wollte Makima heiraten. Sie lehnte den Antrag ab. Als sie nachts schlief, kam seine Mutter und schüttete ihr Säure
ins Gesicht. Die Familie der Täterin zahlte Makima eine Entschädigung, worauf sie die Anklage zurückzog. Die22-jährige Inderin
träumt davon, Polizistin zu werden, um für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen.
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Die 37-jährige Shanta aus
Bangladesh wurde 1995 von
einem Unbekannten mit
Säure beschüttet. Vermutlich
war der Täter ein Mann,
dessen sexuelle Avan,cen sie
abgelehnt hatte. Shanta hat
heute einen Mann. Aminul,
der sie sehr unterstützt.

Vor zwölf Jahren, nachdem
Amina aus Uganda ihren
Mann verlassen hatte, weil
er sie misshandelt hatte,
griff dieser sie mit Säure an.
Sie war zwei Jahre im
Krankenhaus. Am Anfang
verletzte es sie am meisten,
wenn Kinder vor ihr davonliefen. Heute lieben die
Nachbarskinder sie. Die
40-Jährige kocht für sie und
hört ihnen zu.
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Die 39-jährige Inderin Saroja wurde vor zehn Jahren von ihrem Mann mit Säure angegriffen. Ein Jahr später nahm sich dieser das
Leben.
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Vor drei Jahren, als Christine aus Uganda 16 Jahre alt war, wurde sie von der Ex-Freundin ihres Freundes Moses angegriffen.
Moses stand ihr nach dem Anschlag bei, und heute haben die beiden eine kleine Tochter. Die Angreiferin wurde zu acht Jahren
Gefängnis verurteilt. Christine bleibt meist zu Hause. Sie zeigt sich nicht gern in der Öffentlichkeit.
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Als Api herausfand, dass ihr Mann bereits eine andere Frau hat,liess sie sich von ihm scheiden und zog wieder zu ihren Eltern.
Die 19-jährige Inderin ging zurück in die Schule und dachte nicht daran, ein weiteres Mal zu heiraten. Eines Nachts kam die
neue Frau des Ex-Mannes und schüttete Säure auf Apis Hals. Nachdem Api aus dem Krankenhaus entlassen worden war, griff
die Frau sie erneut an.
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Sreyleak aus Kambodscha
wurde 2012 mit ihrem Freund
im Schlaf angegriffen. Der
Grossteil der Säure landete
auf dem Mann, der am Tag
nach dem Angriff starb.
Vermutlich hat die Ehefrau
von Sreyleaks Freund
jemanden für die Tat bezahlt,
was in Kambodscha häufig
vorkommt. Sreyleak ist eine
talentierte Karaoke-Sängerin.
Singen ist eines der wenigen
Dinge, die die 20-Jährige
glücklich machen.

Als lndira und ihr Mann eines
Abends stritten, weil er eine
Affäre mit einer anderen Frau
hatte, schüttete er Benzin auf
sie und zündete sie an.
Anfangs behauptete lndira,
dass sie sich selbst habe
umbringen wollen. Erst
während ihrer Therapie gab
die 30-Jährige aus Nepal zu,
dass es ihr Mann gewesen
war.

Sichtbar
machen
Täglich werden fünf Frauen
Opfer von Säureangriffen oder
Brandanschlägen. Das Buch
«Un/Sichtbar» von Ann -Christine Woehrl und Laura SalmReifferscheidt, das dieser Tage
in der Edition Lammerhuber
erscheint und aus dem auch
die Bilder auf diesen Seiten
stammen, zeigt 48 von ihnen.
Gleichzeitig widmet das Staatliche Museum für Völkerkunde
in München der Arbeit eine
Ausstellung (bis Januar 2015).
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Nach ihrer Hochzeit begann Aanguras Mann sie wegen der für ihn zu geringen Mitgift zu misshandeln. Als er von ihren Eltern
nicht mehr bekam, begann er eine Affäre mit einer anderen Frau. 2004 griff er Aangura mit Säure an, um sie loszuwerden
und seine Geliebte heiraten zu können. Die 37-Jährige aus Bangladesh verlor beim Säureanschlag beide Augen. Sie verbrachte
fast zwei Jahre im Krankenhaus. .
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