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Konzept 

Komm wie du bist
8 Frauen und ihre Leben mit Brustkrebs

Fotoausstellung zum Weltfrauentag am 8.März 2021 in Heide
und darauffolgend als Wanderausstellung im Landkreis Dithmarschen

Die Idee
Brustkrebs: ein Thema, dass jede 
Frau angeht und jede von uns früher 
oder später treffen kann. 
Wir zeigen 8 Frauen im Alter von 30 
bis 70, die Brustkrebs haben. Die 
einen haben die Behandlung schon 
hinter sich, ihnen sind eine oder 
beide Brüste abgenommen, die 
anderen sind mittendrin in Chemo 
und Bestrahlung, wieder andere 
konnten ihre Brust erhalten und 
haben nur einen kleine Narbe. So 
unterschiedlich wie das Leben ist, 
sind auch unsere Frauen, die sich 
bereit erklärt haben, bei dem Pro-
jekt mitzumachen und offen und 
schonungslos ehrlich mit ihrem Le-
ben mit Krebs umgehen. Und dabei 
trotzdem den Lebensmut nicht ver-
lieren und für ihr Leben kämpfen. 
Starke Frauen eben! 

Der Aufbau
3 Fotos je Frau, voraussichtliche 
Größe 40x60
1. Foto:
SW Portrait ohne Perücke, mit der 
aktuellen Frisur, die sie gerade ha-
ben. Jeans und schlichtes einfarbi-
ges Oberteil in  weiß, schwarz, grau.
Ganz pur vor grauem Hintergrund.
2. Foto:
freier Oberkörper ohne Gesicht, 
mit Narben., 
SW, weiches Licht von vorne, hell-
grauer Hintergrund, so dass Haut 
und Hintergrund fast verschmelzen.

3. Foto:
in Farbe in einer Location, das kann 
an der Nordsee, auf dem Acker, in 
der Stadt sein. Auf jeden Fall soll 
es Lebensfreude ausstrahlen und 
zeigen, dass diese Frauen nicht nur 
die Frauen mit dem Schicksal Kebs 
sind, sondern dass sie viel viel mehr 
sind, nämlich ganz normale Frauen 
mit Wünschen, Hoffnungen, Ängs-
ten und Träumen, daran ändert sich 
nichts. 

Die Zielgruppe
Diese Ausstellung soll zum einen 
daran erinnern, regelmäßig zur 
Krebsvorsorge zu gehen und auch 
selber immer wieder seine Brust 
abzuzutasten. Denn es gilt: je eher 
der Krebs erkannt wir, desto größer 
sind die Heilungs- und Überlebens-
chancen. Und sie soll gleichzeitig 
Mut machen. Es gibt ein Leben mit 
dem Krebs und es heißt nicht, dass 
mit der Diagnose alles vorbei ist. 
Das Leben ist bunt.



SW Fotos pur :



Narben der 8 Frauen:



Foto-Beispiele Color der 8 Frauen:
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