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Für die Straßenaktion werden 200 verschiedene Fotografien von Frauen in 
abwehrender Pose auf einfachem Kopierpapier in DinA6 Format vorbereitet. 
Dazu werden Pflaster als Befestigungsmaterial an die Ecken geklebt, Kreide 
zum Schreiben und eine Liste von Aussagen bereitgelegt. 

 

  
 



Nun beginnt der Weg durch die Straßen. Die Bilder werden wie „Wanted-
Suchzettel“ an verschiedensten Stellen im öffentlichen Raum befestigt. 
Darunter werden Aussagen von Frauen, die Gewalt in Beziehungen erlebt 
haben, mit Kreide geschrieben. 
 

     
 

In kurzen räumlichen Abständen werden Klebeplätze gesucht und gefunden – 
als Passantin und Passant muss man schon genauer hinsehen! Überall 
schauen sie uns an, an Häuserwänden, Treppen, in Ecken, in Nischen, an 
Bäumen, in Beeten. Sie machen deutlich: Hier wurde jemand verletzt! 
 

  
 
Für seine „Ausraster“ hatte er immer mir die Schuld gegeben! 

Er sagte immer, dass er mich lieben würde. 

Ich wollte nicht glauben, was mir passierte! 

Ich fragte mich immer, ob ich was falsch mache. 

Irgendwann wusste ich, ich muss gehen, um mich selbst zu retten! 



Die Verwitterung, das Verwischen der Schrift, das Zerreißen, das Wegwehen 
oder was auch immer in den nächsten Wochen mit den Bildern passiert, wird 
in verschiedenen Zeitabständen dokumentiert. 
 

Nach 3 Tagen 
 

     
 

Einige Bilder sind abgerissen worden und komplett verschwunden, manchmal 
bleiben die Pflaster kleben. Andere befinden sich noch in der Nähe, sind 
weggeweht in Beete oder liegen auf der Strasse. Viele sind aber noch da und 
die meisten Schriftzüge noch gut lesbar, auch nach Regen und etwas Schnee. 
 

  
 

  



2 Wochen später 
 
Man muss inzwischen schon genauer suchen, aber immer noch gibt es Spuren 
der Kunstaktion. Die Bilder haben ihrerseits viele Verletzungen erlitten, die 
Hilferufe sind größtenteils verhallt, denn die Schrift ist nur noch sehr schwer 
zu lesen.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass die Aktion bei den Menschen, die sich mit diesem 
Kunstprojekt auseinandergesetzt haben, auch über diese zwei Wochen hinaus 
Spuren hinterlassen hat. 
 

   
 

  
 
Projekt in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch zur Bekämpfung häuslicher 
Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Viersen. Gemeinsame Ziele waren: 

• Auseinandersetzung mit der Thematik Häusliche Gewalt 
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
• Erkennen der Problematik 
• Sich aufgefordert fühlen, präventiv wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 
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