
 

 Wien, 29. Juli 2008 

Ausstellung „Bilder von Freundschaften fürs Leben 
– Breast Friends“ 

Sommerschau in der ABCSG-Zentrale in Wien 

Auf Grund des großen Erfolges wird die berührende Ausstellung mit Schwarzweiß-
Portraits von Brustkrebspatientinnen und Ihren „Breast Friends“ in der Zeit vom  
4. August bis 30. September 2008 im Rahmen der abcsg.gallery in der Zentrale der 
Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) noch einmal in Wien zu 
sehen sein. Die Bilder von Brustkrebspatientinnen und jenen Menschen, die ihnen in 
dieser schweren Zeit zur Seite stehen, waren Anfang Mai in Wien und von Mitte Mai 
bis Mitte Juli in Salzburg zu sehen. Im Oktober geht das von Europa Donna Österreich 
initiierte und von der renommierten österreichischen Fotografin Gabriela Koch 
verwirklichte Kunstprojekt dann wieder auf „Wanderschaft“ in ausgesuchte ABCSG-
Zentren in den Bundesländern. 

Einfühlsame, ausdruckstarke Bilder von BrustkrebspatientInnen und jenen Menschen, die 
ihnen auf ihrem Weg durch Krankheit und Therapie zur Seite stehen – ihren „Breast Friends“. 
Gabriela Kochs Schwarzweiß-Fotografien machen die Tiefe und Einzigartigkeit der 
Beziehung, die sich zwischen an Brustkrebs erkrankten Frauen und ihren 
„BusenfreundInnen“ entwickeln kann, eindrucksvoll und einfühlsam sichtbar. Ziel des 
Kunstprojektes ist es, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Unterstützung durch 
PartnerIn, FreundIn, Verwandte und/oder Kinder in dieser schwierigen Lebensphase ist. Und 
noch eines soll mit diesen Bildern erreicht werden: Mut zu machen. 

"Mut ist, wenn man Todesangst hat, sich aber trotzdem in den Sattel schwingt." (John 
Wayne)  
"Gleich als ich dieses Zitat von John Wayne gelesen hab, wusste ich: Ich bin ein Cowgirl!“, 
so Alexia, eine Betroffene, die gemeinsam mit ihrer Freundin Petra mit Cowboy-Hüten auf 
dem Bild zu sehen sind. „Auf dem Weg durch die Therapie beschloss ich, meine eigene 
Heldin zu werden. Ich bin aber nicht das einzige Cowgirl, das mutig in den Sattel gestiegen 
ist. Zu zweit machten wir das Wilhelminenspital zum ‚Saloon’ und die Infusionen zu 
Cocktails, die wir lässig an der ,Bar' tranken. Wir schwärmten von unserem Arzt als 
Westernhelden und den strengen, aber herzlichen Pfleger nannten wir ,Sheriff'. Und so ritten 
wir mit einem Lächeln". "Ich hätte nie gedacht, dass es im Krankenhaus so lustig sein würde. 
Wir haben uns einen Spaß gemacht und viel gelacht", so Petra, ihr Breast Friend.  
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Jedes Bild hat seine Geschichte, erzählt eine Geschichte. Die Bildtexte, die die Fotoarbeiten 
begleiten, geben zusätzlich Einblick in diese ganz persönlichen Geschichten. Auf einem Foto 
sind 5 junge, lachende Frauen zu sehen, es sind Handan, Sefika, Zeynep, Dilek und Dudu. 
"Es gibt ein türkisches Wort ,cekirdek aile' - es bedeutet ,Sonnenblumenkern-Familie'. So 
eine Familie sind wir. Die Kerne können auch allein bestehen, aber gemeinsam bilden sie ein 
starkes Zentrum. Das sind meine Freundinnen für mich, denn meine Familie ist in 
Vorarlberg, während ich in Wien lebe", so Sefika.  

Gabriela Koch, die sich in ihren Arbeiten immer wieder mit „Frauenthemen“ befasst, war von 
der positiven Herangehensweise der von Brustkrebs betroffenen Frauen beeindruckt: „Fast 
alle meinten in den Gesprächen, die wir im Rahmen der Shootings führten, dass alles im 
Leben seinen Sinn hat, dass man ihn nur nicht gleich erkennt. Fast jede schien, so 
merkwürdig dies auch klingen mag, in irgendeiner Form von der Krankheit profitiert zu 
haben.“  

Wer Lust bekommen hat, diese einzigartigen, lebensbejahenden Fotos und ihre Geschichten 
kennen zu lernen und Näheres über die Breast Friends-Idee zu erfahren, hat im August und 
September dazu Gelegenheit in Wien.  

Wir ersuchen um Ankündigung der Ausstellung in Ihrem Medium! 

„Bilder von Freundschaften fürs Leben – Breast Friends“ 
Fotografien von Gabriela Koch 

Eine Kunstinitiative von Europa Donna Österreich, präsentiert im Rahmen der abcsg.gallery 
Ort: ABCSG-Studienzentrale, Boltzmanngasse 24-26, 1090 Wien 

Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 8:00 bis 17:00 Uhr 

Fr: 8:00 bis 14:00 Uhr 
www.abcsg.at und www.europadonna.at

 
Nähere Informationen über die Initiative „Breast Friends“ von Europa Donna Österreich sowie 
Unterlagen („Breast Friends – Den Weg gemeinsam gehen“ – ein Europa Donna-Leitfaden für 
die Begleitung von Brustkrebspatientinnen) zum Download unter 
www.europadonna.at/breastfriends. Print-Form erhältlich via office@europadonna.at  
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