
Ich kann euch sagen, was Freiheit 
für mich bedeutet: Ohne Angst leben.“

Nina Simone

„Niemand soll sich anmassen, mir zu sagen, 
was ich kann und was nicht.“

Amna Al Haddad

„Ob ich Mut habe? Mehr als genug!“
Policarpa Salavarrieta

„Wozu brauche ich Füsse, 
wenn ich doch Flügel habe?“

Frida Kahlo

„Hab keine Angst, die einzige Mohnblume  
in einem Feld voller Narzissen zu sein.“

Michaela Deprince

REBELGIRL
Projektionen zum 
internationalen Frauentag 
Vom 07.-12.03.2022 ab 19:30 Uhr 
werden künstlerische Portraits und Zitate beeindruckender Frauen auf die
Fassade des Itzehoer Bahnhofs projiziert – für eine Geschlechterdemokratie 
in der gelebten Wirklichkeit.



Mit Bildern starker und selbstbestimmter Frauen, die künstlerisch wie  
gesellschaftlich prägten und prägen, feiern wir in einer Ausstellungsprojektion 
anlässlich des Internationalen Frauentages weibliches Wirken.

Gezeigt werden vom 07.-12.03.2022 ab 19:30 Uhr an der Fassade des 
Itzehoer Bahnhofs ausgewählte Portraits von Frauenpersönlichkeiten, die in 
ihrer Haltung gegen jedwede Unterdrückung brennen und Veränderung auch 
unbequem vorantreiben und umsetzen – quer durch die Zeitalter, aus  
unterschiedlichen Wirkungsbereichen. 
Künstlerisch in Szene gesetzt wurden die Frauenpersönlichkeiten von  
internationalen Illustratorinnen sowie lokalen jungen Künstlerinnen aus 
unserer Region – jetzt Studentinnen der Hochschulen in Berlin, Bonn 
und Kiel. Ihre Kunstwerke wurden exklusiv für dieses Projekt erschaffen 
und werden hier erstmalig gezeigt. 
Ein spannendes Erinnerungs- und Entdeckungsszenario weiblichen 
Wirkens und ein Beitrag für ein öffentliches Gedächtnis für die Zukunft, 
in der Geschlechterdemokratie zur gelebten Wirklichkeit wird. Wir erinnern 
an rebellische und mutige Frauen, die mit ihren Leistungen und ihrem 
Engagement viel für Gleichberechtigung und Emanzipation erreicht haben.

THE COLOURS
OF A REBEL GIRL

Eine Veranstaltung des Autonomen Frauenhauses Itzehoe und dem KulturBahnhof Viktoria mit Unterstützung der Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt Itzehoe zum internationalen Frauentag am 8. März. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes SH.
Bahnhofstraße 32 | 25524 Itzehoe | kuba-viktoria.de | frauenhaus-itzehoe.de | frauen-in-itzehoe.de

Wege aus der Gewalt

http://www.kuba-viktoria.de
http://www.frauenhaus-itzehoe.de
http://www.frauen-in-itzehoe.de
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