
Einschnitte
Wovon erzählt die Narbe 
auf dem Herzen?

Ein Aufruf zum Mut machen



There‘s a crack in everything. 
That‘s how the light gets in.

Alles hat einen Riss. 
So kommt das Licht herein. 

Leonard Cohen

Viele Herzklappenpatient*innen, die sich einer OP 
am offenen Herzen unterziehen mussten, hadern 
mit der Narbe auf ihrem Brustkorb. Sie verstecken 
oder ignorieren sie, lehnen sie ab, finden sie hässlich 
oder nicht-zu-ihnen-gehörig und schämen sich für 
dieses sichtbare Zeugnis der Verletzlichkeit. Auch 
Patient*innen, die sich einer minimalinvasiven 
Operationsmethode unterzogen haben, müssen eine 
einschneidende Erfahrung bewältigen.

Wie können Patient*innen diese sichtbare oder 
unsichtbare Narbe auf eine positive und heilsame 
Weise in ihr Leben integrieren? Was kann die Narbe 
für den einzelnen Menschen sein, neben dem Zeichen 
einer großen Operation? Wie kann sie von etwas 
Schmerzhaftem in etwas Gutes und Stärkendes 
transformiert werden? 

Wir rufen alle Interessierten auf, sich in 
künstlerischen Beiträgen mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. 

Die eingereichten Arbeiten möchten wir in einem Buch 
und später in einer Ausstellung präsentieren. Damit 
wollen wir Herz-Operierten Mut machen und sie 
inspirieren, die Narbe konstruktiv und heilsam in ihr 
Leben zu integrieren.



Teilnahmebedingungen
Beteiligen kann sich jeder, der auf künstlerische Weise 
Menschen ermutigen will, nicht nur körperlich, sondern 
auch psychisch und emotional ein gutes Leben mit 
neuer Herzklappe zu führen. Die Teilnahme ist offen 
für alle Menschen, die sich für das Thema interessieren.
Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch 
Zusammenschlüsse mehrerer Personen. Persönliche 
Hintergründe und die eigene Betroffenheit sind nicht 
erforderlich. Auf Wunsch veröffentlichen wir die 
Arbeiten anonym oder unter Pseudonym.

Zeitplan
Ausschreibung: Mitte Januar bis Ende Juni 2023 
Teilnahmeschluss: 30.06.2023, 24.00 Uhr
Buchveröffentlichung: September 2023
Ausstellung: Anfang 2024

Einzureichende Daten
Eingereicht werden können Arbeiten, die in einem 
Buch und in einer Ausstellung präsentiert werden 
können: 
• Malereien, Zeichnungen, Grafiken und Fotografien in 

digitaler Form (in der Auflösung von 300 dpi) und
• Texte (bis zu 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen).

Außerdem das ausgefüllte Anmeldeformular auf 
www.initiative-herzklappe.de/einschnitte mit 
Kontaktdaten, kurzem Lebenslauf und ggf. der 
Einverständniserklärung, als Interviewpartner für die 
Presse zur Verfügung zu stehen.

Berücksichtigung finden nur Beiträge, die fristgerecht 
eingereicht werden. Die eingereichten Arbeiten werden 
zeitnah durch eine interne Jury beurteilt und eine 
Auswahl zur Veröffentlichung getroffen. Das Urteil der 
Jury ist unanfechtbar, ein Rechtsanspruch besteht nicht.



Über die Initiative Herzklappe 
Wir sind ein bundesweites Patientennetzwerk 
und begleiten Menschen mit einer Herzklappen-
Erkrankung: Von der Sensibilisierung für die 
Erkrankung über den gesamten Behandlungspfad bis 
hin zum guten Leben mit neuer Herzklappe.

Unser Ziel ist, zum Thema Herzklappen-Erkrankungen 
zu informieren, ein höheres Bewusstsein für die 
Folgen dieser Erkrankungen zu schaffen und die 
Kenntnis über die Möglichkeiten der Diagnose und 
Behandlung in Deutschland zu verbessern. Dazu 
veranstalten wir gemeinsam mit Ärzten Vorträge, 
veröffentlichen Patientengeschichten, erarbeiten 
Informationsmaterialien und führen den Dialog mit 
politischen Entscheidungsträgern.

Das Projekt „Einschnitte. Wovon erzählt die Narbe auf 
dem Herzen?“ reiht sich ein in unser Anliegen, das gute 
Leben mit neuer Herzklappe sichtbar zu machen.

Infos und Teilnahme: 
www.initiative-herzklappe.de/einschnitte
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