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Das  Fotobuch this life is a mix of poison and honey ist als rhyth-
mischer Wechsel aus thematischen Fotosequenzen, Illustratio-
nen und Sprichwörtern aus Albanien konzipiert. Der Betrachter
wird in eine visuelle Meditation über die Stellung der Frau in der
Gesellschaft gezogen, bei der klar wird, dass wahre  Gleichheit
zwischen den Geschlechtern noch immer eine ferne Realität ist.
Albanien ist Schauplatz, doch zugleich als Spiegel für unsere
Gesellschaft gedacht.

Aus dem Text von Ermira Danaj:
When Anne told me she was working on this book of pictures and
proverbs about women’s lives and conditions in Albania, the first
thing that came to mind was an expression almost all pregnant
Albanian women have heard: “Pray to God that you have a son.”
Those uttering this wish might mean it innocently enough. What
harm could such a wish possibly do—other than constantly di-
minish and depreciate the role of girls and women! Hence the im-
portance of the symbolic violence embodied by this wish, of that
violence that enables and perpetuates the subjugated and un-
equal status of women in Albania, in this particular case, but far
beyond Albania as well. In most cases, our beliefs, norms, expecta-
tions, and practices, as well as the way institutions work and in-
teract with us (and vice-versa) are deeply embedded in traditional
symbols, songs, tales, mythology, and proverbs, among other cul-
tural elements. And this interplay becomes acutely tangible in
matters that concern gender relations; indeed, gender relations
and roles are often explained (or outright justified) through such
traditional tales, proverbs, and stories. 

Anne Ackermann (*1980) lebt in Deutschland und arbeitet
weltweit als Portrait und Reportagefotografin. Sie schloss ihr
Studium an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg mit
einem Master in Visueller Kommunikation/Medien ab und
studierte Fotografie und Fotojournalismus in Buenos Aires, Ar-
gentinien und an der Danish School of Journalism, Århus, Däne-
mark. Sie ist mehrfache Stipendiatin der VG Bild Kunst und wurde
mit Künstlerstipendien des Photoreporter Festivals St. Brieuc
und des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Sie ist Finalistin beim
International Women Photographers Award (IWPA), dem Jacob
Riis Award, dem Bar Tur Award, dem Global Peace Photo Award
und dem Hansel Mieth Preis, sowie 2021 Gewinnerin des Martin
Lagois Preises. Ihre Fotos werden weltweit ausgestellt, u.a. beim
FotoGrafia Festival (Rom), New York Photo Festival, Triennale der
Photographie, Hamburg.
www.anneackermann.com

Ermira Danaj ist feministische Soziologin, promovierte Sozial-
wissenschaftlerin (Universität Neuchatel) und Fulbright Scholar
Alumna (The New School).  Seit 2002 ist sie Mitautorin und Ver-
fasserin verschiedener Forschungsberichte, Bücher und Artikel
zum Thema Gender und feministische Studien in Albanien und
auf dem Balkan. Vor kurzem hat sie das Buch Women, Migration
and Gendered Experiences - The case of post-1991 Albanian Mi-
gration (Springer, 2022) veröffentlicht, und war Mitherausgeberin
des Sammelbandes Le désir au féminin (Ramsay, 2022). 
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