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PRESSEMITTEILUNG 

ANJA JENSEN 
CIUDADANOS – Ein Projekt mit den „Siete Cabronas“ 

Ein Dokumentations-Projekt im Deutschen Pavillon, Mexico City 
Im Rahmen des Deutschlandjahrs in Mexiko 2016-2017 
24. November 2016 - 1. Februar 2017 
Pabellón Alemán, Plaza Rio de Janeiro 54 
Roma Norte, 06700 México D.F. 

	  

©Anja	  Jensen,	  SANTA	  MUERTE,	  Mexico-‐City	  	  2016	  

„Es	  gibt	  keinen	  Menschen	  in	  Tépito,	  der	  nicht	  mit	  Gewalt	  konfrontiert	  ist“,	  beschreibt	  die	  
Künstlerin	  Anja	  Jensen	  die	  Lebenssituation	  der	  Bewohner	  des	  120.000	  Menschen	  zählenden	  
Stadtteils	  von	  Mexiko	  City,	  der	  aus	  nur	  72	  Häuserblöcken	  besteht.	  Traurige	  Berühmtheit	  erlangt	  
hat	  er	  durch	  Kriminalität,	  Drogenhandel	  und	  Raubkopien.	  Die	  in	  Hamburg	  lebende	  Künstlerin	  
gehört	  zu	  den	  wenigen	  Fotografen,	  denen	  ein	  Seiteneinstieg	  in	  das	  Milieu	  gelang.	  „Mexiko	  City	  ist	  
eine	  Stadt,	  in	  der	  man	  alles	  haben	  kann:	  Viele	  der	  US-‐amerikanischen	  Kinofilme	  kann	  man	  hier	  
schon	  Monate	  vor	  dem	  offiziellen	  Start	  sehen.	  Tépito	  ist	  eine	  Hochburg	  der	  Produktpiraterie	  und	  
Plagiate“,	  schildert	  die	  Künstlerin	  ihre	  Erfahrungen	  während	  eines	  Gast-‐Aufenthalts	  im	  Rahmen	  
des	  Deutschlandjahrs	  in	  Mexiko	  2016-‐2017.	  	  
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Die	  Einladung	  durch	  das	  Goethe-‐Institut	  Mexiko	  öffnet	  Anja	  Jensen	  Türen,	  die	  anderen	  Künstlern	  
vor	  ihr	  verschlossen	  blieben.	  Das	  Deutschlandjahr	  schafft	  Publizität	  in	  Mexiko.	  Und	  die	  braucht	  
gerade	  Tépito,	  das	  lebt,	  weil	  es	  sich	  gegen	  die	  Stigmatisierung	  seit	  langem	  durch	  eine	  engagierte	  
Bürgerbewegung	  wehrt:	  „Tépito	  existe	  porque	  resiste.“	  	  

Dafür	  bewegt	  sich	  Anja	  Jensen	  unter	  dem	  Schutz	  der	  „siete	  cabronas“	  nachts	  durch	  die	  Straßen	  
des	  gefährlichen	  Barrios	  und	  unterstützt	  damit	  gleichzeitig	  die	  „Sieben	  Starken	  Frauen“	  in	  ihrem	  
Kampf	  gegen	  Gewalt,	  Kriminalität	  und	  systematische	  Stigmatisierungen	  in	  Tépito.	  Anja	  Jensen	  ist	  
bekannt	  für	  ihre	  verrätselten	  Inszenierungen,	  die	  das	  flirrende	  Unbehagen	  fotografisch	  
dokumentieren.	  Im	  Herzen	  der	  21-‐Millionen-‐Metropolregion	  findet	  die	  Künstlerin	  jene	  
ambivalenten	  Biografien,	  die	  sie	  zu	  fotografischen	  Storyboards	  von	  hoher	  Eindringlichkeit	  zu	  
verdichten	  in	  der	  Lage	  ist.	  Für	  aufwendige	  Inszenierungen	  sei	  hier	  oft	  keine	  Zeit,	  berichtet	  die	  
Künstlerin,	  die	  in	  Begleitung	  ihres	  vierköpfigen	  Teams	  auf	  einem	  der	  Streifzüge	  bereits	  überfallen	  
und	  bedroht	  wurde.	  	  	  

Anja	  Jensen	  taucht	  mit	  drei	  Fotoprojekten	  in	  eine	  der	  größten	  Städte	  der	  Welt	  hinein	  und	  
teilweise	  hinab,	  um	  gleichsam	  seismografisch	  auszuloten,	  was	  die	  Gesellschaft	  von	  Mexico	  City	  
hinter	  verschlossenen	  Türen	  bewegt	  bzw.	  erstarren	  lässt.	  

	  

CIUDADANOS – Ein Projekt mit den „Siete Cabronas“ 

Eines	  der	  drei	  Fotoprojekte	  ist	  den	  „Siete	  Cabronas“,	  den	  „Sieben	  Starken	  Frauen“	  und	  den	  
symbolisch	  aufgeladenen	  Orten	  in	  Tépito	  gewidmet.	  Es	  zeigt	  die	  eigenwillige	  Revolte	  gegen	  ein	  
Schicksal,	  das	  nicht	  länger	  unabwendbar	  sein	  soll,	  berichtet	  die	  Künstlerin.	  Ein	  Thema	  innerhalb	  
dieser	  Serie	  wird	  auch	  die	  „Santa	  Muerte“-‐Verehrung	  sein.	  Bis	  1997	  war	  die	  Anrufung	  der	  
lebensgroßen	  Schutzpatrone	  mit	  Totenkopf	  und	  weiblicher	  Perücke	  nur	  im	  Privaten	  möglich.	  Bis	  
sich	  eine	  der	  „Cabronas“	  	  traute,	  in	  einem	  als	  Schauraum	  umfunktionierten	  Zimmer	  ihres	  Hauses	  
im	  Zentrum	  von	  Tépito	  einen	  öffentlichen	  Altarraum	  einzurichten,	  der	  seither	  einmal	  im	  Monat	  
wie	  ein	  Wallfahrtsort	  besucht	  wird.	  Dieser	  Ort	  wurde	  zur	  Pilgerstätte	  all	  jener,	  die	  dem	  
kriminellen	  Milieu,	  insbesondere	  der	  Drogenszene	  nahe	  stehen.	  An	  diesen	  privaten	  Schrein	  
werden	  große	  Blumengestecke	  und	  Zigarren	  als	  Opfergaben	  niedergelegt,	  Opferkerzen	  
angezündet	  sowie	  Andachtsbildchen	  und	  -‐figuren	  verkauft.	  Die	  katholische	  Kirche	  betrachtet	  die	  
Verehrung	  der	  „Santa	  Muerte“	  als	  heidnisches	  Ritual.	  	  

Da	  ist	  z.B.	  Leticia	  Ponce,	  Ehefrau	  von	  „El	  Tanque“,	  die	  ihren	  Sohn	  vor	  drei	  Jahren	  verloren	  hat.	  
Jerzy	  Ortiz	  wurde	  am	  26.	  Mai	  2013	  Opfer	  eines	  grausamen	  Verbrechens	  in	  der	  Heaven-‐Bar,	  die	  
sich	  in	  dem	  besser	  situierten	  Stadtteil	  „Zona	  Rosa“	  in	  Mexico	  City	  befindet.	  Er	  wurde	  zusammen	  
mit	  elf	  anderen	  Jugendlichen	  erschossen.	  Drei	  Monate	  voller	  Ungewissheit	  ließen	  die	  nicht	  
einmal	  40-‐jährige	  Mutter	  durch	  die	  Hölle	  gehen,	  denn	  erst	  im	  August	  2013	  meldete	  die	  Polizei	  
den	  Tod	  der	  vermutlich	  zuvor	  entführten	  und	  grausam	  gefolterten	  jungen	  Menschen,	  deren	  z.T.	  
versehrte	  und	  zerstückelte	  Körper	  im	  August	  2013	  endlich	  zum	  Begräbnis	  freigegeben	  wurden.	  
Die	  Generalstaatsanwaltschaft	  schweigt	  zu	  den	  Umständen	  des	  Verbrechens	  und	  gibt	  den	  
Hinterbliebenen	  keine	  Akteneinsicht.	  Täglich	  geht	  Leticia	  an	  der	  türkisfarbenen	  Wand	  vorbei,	  an	  
der	  Jersy	  sein	  TAG	  hinterlassen	  hat	  und	  berührt	  das	  Graffiti	  mit	  seinem	  Namenszug.	  In	  ihrer	  
Wohnung	  hat	  sie	  eine	  Gedenkstätte	  aufgebaut,	  die	  sie	  der	  Fotografin	  zeigt.	  Die	  „Siete	  Cabronas“	  
suchen	  die	  Öffentlichkeit.	  	  
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Die	  Hamburger	  Künstlerin	  hatte	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  die	  Gelegenheit,	  mit	  den	  sieben	  
Frauen	  ein	  Vertrauensverhältnis	  auszubauen,	  das	  ihr	  gewisse	  Bewegungsfreiheiten	  erlaubt.	  

Anja	  Jensen	  fotografiert	  z.B.	  Leticia	  zusammen	  mit	  ihrer	  dreijährigen	  Enkeltochter	  in	  einem	  
schmalen,	  türkisfarbenen	  Gang	  vor	  ihrem	  Haus	  -‐	  das	  Graffiti	  ihres	  Sohns	  stets	  vor	  Augen.	  Jensen	  
erfährt	  am	  Rande	  dieser	  Shootings	  viel	  über	  die	  politischen	  Hintergründe,	  sie	  hört	  sich	  
Geschichten	  an	  von	  familiärer	  Gewalt	  und	  Betrug	  und	  erlebt	  die	  Überlebenskraft,	  die	  die	  „Siete	  
Cabronas“	  trägt	  und	  weiterkämpfen	  lässt.	  	  

Die	  Bildregie	  spricht	  sie	  mit	  den	  Frauen,	  die	  nicht	  länger	  Opfer	  sein	  wollen,	  ab.	  Dabei	  geht	  die	  
Hamburger	  Künstlerin	  oft	  an	  die	  Grenze	  des	  Machbaren,	  etwa,	  wenn	  sie	  nachts	  im	  öffentlichen	  
Tépito	  fotografiert,	  das	  von	  niemand	  fremden	  mehr	  betreten	  werden	  darf.	  Hier	  kann	  kein	  Stativ	  
aufgebaut	  werden.	  Der	  Code	  des	  Barrios	  sagt:	  Wenn	  Du	  hier	  fotografierst,	  knallen	  wir	  Dich	  ab.	  
Anja	  Jensen	  macht	  dennoch	  die	  Fotos,	  die	  sie	  machen	  muss.	  Die	  eindringlichen	  Bilder	  werden	  ab	  
Ende	  November	  im	  Deutschen	  Pavillon	  im	  Rahmen	  des	  Deutschland-‐Mexiko-‐Jahrs	  gezeigt.	  Vier	  
mal	  fünf	  Meter,	  eine	  Großinstallation	  –	  für	  jede	  der	  „Sieben	  Starken	  Frauen“	  ein	  fotografisches	  
Denkmal,	  belichtet	  auf	  Original-‐Tépito-‐Zeltdachplane.	  

GATED  

In	  dem	  	  Projekt	  „Gated“	  führt	  Anja	  Jensen	  ihr	  Thema	  Sicherheit,	  Überwachung,	  Kontrolle	  weiter,	  
zu	  dem	  sie	  seit	  1996	  immer	  wieder	  an	  unterschiedlichen	  Standorten	  wie	  Hamburg,	  Münster,	  
Paris,	  London,	  Santiago	  de	  Chile	  gearbeitet	  hat.	  In	  Mexiko	  City,	  der	  Stadt,	  in	  der	  Themen	  wie	  
Sicherheit	  und	  	  Überwachung	  zur	  Überlebensstrategie	  gehören,	  findet	  sie	  spannendes	  neues	  
Material.	  Oder	  in	  Ixtapaluca,	  30	  südöstlich	  von	  Mexiko	  City,	  wenn	  ein	  bestimmter	  Blickwinkel	  auf	  
die	  50.000	  minimalistischen,	  nach	  demselben	  architektonischen	  Grundmuster	  vor	  zehn	  Jahren	  
gebauten	  Wohnblöcke	  erst	  nach	  tagelangem	  Suchen	  wieder	  rekonstruierbar	  wird,	  weil	  jene	  zu	  
einer	  individualisierten,	  wilden	  bunten	  Stadt	  geworden	  sind.	  Dennoch,	  die	  Angst	  vor	  den	  anderen	  
bleibt	  sichtbar	  durch	  das	  Unisono	  der	  vergitterten	  Hausöffnungen	  und	  es	  vermittelt	  sich	  das	  
Gefühl,	  man	  sei	  in	  einer	  großen	  Gefängnisstadt	  unterwegs.	  -‐	  Die	  Bilder	  dieses	  Projektes	  werden	  
2017	  in	  Europa	  gezeigt.	  
	  

VISTO BUENO - ‚Cultural Mapping‘ mit sieben Schulen und 200 Schüler 

Die	  ‚Cultural	  Mappings‘	  von	  Anja	  Jensen	  sind	  technisch	  anspruchsvoll	  und	  politisch	  brisant.	  In	  der	  
Nachfolge	  der	  Altmeister	  des	  „Dokumentarischen	  Stils“	  ist	  ein	  6.000	  Bilder	  umfassendes	  
Fotoprojekt	  mit	  Jugendlichen	  entstanden.	  In	  enger	  Kooperation	  mit	  dem	  Goethe-‐Institut	  erstellt	  
Jensen	  mit	  Schülern	  aus	  unterschiedlichen	  Stadtteilen	  Fototagebücher,	  in	  denen	  alle	  beteiligten	  
Jugendlichen	  simultan	  für	  30	  Tage	  ihr	  Barrio,	  ihr	  Zuhause	  in	  Mexico	  City	  untersuchen,	  reflektieren	  
und	  dokumentieren.	  Im	  Zentrum	  dieses	  Projekts	  steht	  die	  Sensibilisierung	  der	  Jugendlichen	  für	  
ihre	  Lebenswelt	  sowie	  die	  Dinge,	  von	  denen	  sie	  im	  städtischen	  Raum	  umgeben	  sind.	  Die	  
Ausstellung	  „Visto	  Bueno“	  dokumentiert	  die	  Arbeit	  mit	  den	  Schülern	  und	  zeichnet	  die	  vielfältigen	  
Perspektiven	  auf	  CDMX	  aus	  der	  Sicht	  der	  heranwachsenden	  Generation	  nach.	  Mexiko	  City	  erhält	  
damit	  ein	  Forum	  für	  ein	  geradezu	  enzyklopädisches	  Statement	  zur	  Zukunft	  der	  Stadt	  -‐	  aus	  Sicht	  
derjenigen,	  die	  sie	  bald	  gestalten	  werden.	  Eine	  Auswahl	  der	  Arbeiten	  wird	  im	  Frühjahr	  2017	  in	  
Mexico	  City	  im	  Museo	  Archivo	  de	  la	  Fotografía	  zu	  sehen	  sein.	  	  
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Das Deutschland-Mexiko-Jahr 2016/2017	  
Das	  Deutschlandjahr	  2016-‐2017	  in	  Mexiko	  wurde	  am	  6.	  Juni	  2016	  im	  Rahmen	  eines	  Festakts	  
durch	  Außenminister	  Dr.	  Frank-‐Walter	  Steinmeier	  und	  den	  mexikanischen	  Kulturminister	  Rafael	  
Tovar	  y	  de	  Teresa	  eröffnet	  worden.	  	  
Weitere	  Künstler,	  die	  Deutschland	  in	  Mexiko	  „vertreten“:	  Candida	  Höfer,	  Michael	  Wesely,	  Hans	  
Peter	  Kuhn,	  Gregor	  Schneider	  und	  Sigmar	  Polke.	  	  
	  
Mit	  einer	  Vielzahl	  von	  Projekten	  aus	  unterschiedlichen	  Kunstsparten	  sollen	  neue	  Impulse	  für	  die	  
vielfältigen	  Beziehungen	  in	  Politik,	  Kultur,	  Wissenschaft	  und	  Wirtschaft	  gegeben	  und	  neue	  
Allianzen	  für	  die	  künftige	  Zusammenarbeit	  geschaffen	  werden.	  	  
	  
Das Goethe-Institut Mexiko ist Projektleiter und Koordinator des Deutschland-
Mexiko-Jahrs. 

Veranstaltungsadresse: 
Deutscher	  Pavillon	  in	  Mexico-‐City	  
Pabellón	  Alemán	  
Plaza	  Rio	  de	  Janeiro	  54	  
Roma	  Norte	  
06700	  México	  D.F.	  

Weitere Informationen: 

http://www.alemania-‐mexico.com/de/eventos/anja-‐jensen-‐in-‐mexiko-‐2/	  
http://www.alemania-‐mexico.com/de/eventos/anja-‐jensen-‐in-‐mexiko/	  

http://anjajensen.de	  
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© Anja Jensen, LAETITIA, Mexico-City  2016	  

 
© Anja Jensen, GATED, Mexico-City  2016 
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© Anja Jensen, SSC, Mexico-City  2016 

 

 
© Anja Jensen, PARQUE MEXICO, Mexico-City  2016 
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© Anja Jensen, IXTAPALUCA, Mexico 2016 

	  

 

 

 

 

 


