
WOMEN IN THE DARK Deutschland e.V.  

 
  aufruhr des schweigens 
 

feminin – die soziale und politische Kraft des Weiblichen in Kunst und Gesellschaft  
 
DENKRAUM DEUTSCHLAND | Pinakothek der Moderne München | Oktober 2021  
Miro Craemer, Initiator & Kurator in Zusammenarbeit mit Pia Brüner, Kunstvermittlung Pinakothek der Moderne München 

 

Franziska Greber | Künstlerin  
in Zusammenarbeit mit WOMEN IN THE DARK Deutschland e.V.  
 

         
 
WOMEN IN THE DARK – aufruhr des schweigens | 2021 
Blusen | Stoff | 600 x 2000 cm 
690 Blusen mit Texten in rund 40 Sprachen von Frauen aus Deutschland, die ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt, 

aber auch Hoffnungen und Forderungen mit rotem Permanentstift auf diese Kleidungsstücke geschrieben haben. 
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Carolina Trautner | Bayerische Staatsministerin und Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatregierung | 
Schirmherrin der Ausstellung ‘feminin’ 
« […] Rot auf Weiss. So sehen wir die Botschaften von Frauen und Mädchen vor uns. Und sie treffen uns mit einer Wucht, die 
schonungslos vor Augen führt, welch weiten Weg wir noch vor uns haben. Die Botschaften geben uns einen ordentlichen Schub 
[…]. Wieviel Power steckt im Schaffen von Franziska Greber. Ihr Ausstellung WOMEN IN THE DARK gibt jenen eine Stimme, deren 
Gesichter die Gesellschaft viel zu selten sieht.»  
Grußwort an der Eröffnung | 2. Oktober 2021  
https://bit.ly/3r4uB3w  
 
 

Dr. Joachim Kaak | Stellvertretender Generaldirektor Neue Pinakothek | München  
«Es gilt also zu reden und nachzudenken über Stereotypen des Weiblichen und gesellschaftliche Zwänge und nicht zuletzt über 
Gewalt an Frauen, die die eindrückliche und bedrückende Arbeit von Franziska Greber dokumentiert und anschaulich macht.» 
Eröffnungsrede | 2. Oktober 2021  
https://bit.ly/3e6rVe5  
 
 

Miro Craemer | Initiator & Kurator DENKRAUM DEUTSCHLAND | Pinakothek der Moderne   
«Ich finde die Arbeit ist wirklich ganz, ganz besonders, eben sowohl künstlerisch, als auch von seinem sozialen Inhalt. […] Auch 
interessant, 40 Sprachen sehen wir hier […] in dem Buch, was ausliegt. […] Jedes hast du übersetzen lassen, jedes ist nachzulesen. 
Das ist ein echtes Dokument einer Zeit.»  
Artists Tour | 9. Oktober 2021 
https://bit.ly/3qEL1Oy | https://youtu.be/nJaDXdXcUj4 (ganzer Film) 
 

 

https://bit.ly/3r4uB3w
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WOMEN | 2021 
Video | 20 min 
17 Frauen aus 5 Ländern (Simbabwe, China, Indien, Schweiz, Mauritius) lesen ihre eigenen Blusentexte 
 

   
 

HE(A)R | 2021 
Audio-Installation | 60 min 
60 Frauen lesen 60 Texte in 11 Sprachen – ausgewählt aus den 690 beschrifteten Blusen der Frauen aus Deutschland 
 
 

WOMEN IN THE DARK – aufruhr des schweigens | 2021 
Buch | 700 Seiten 
661 transkribierte und auf Deutsch übersetzte Texte und 29 Fotos – eine Buchseite eine Bluse einer Frau aus Deutschland 
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Miro Craemer | Initiator & Kurator DENKRAUM DEUTSCHLAND | Pinakothek der Moderne  
«Heute geht es darum, sich selbst zu verorten, zu wissen, wie man in der Welt ist, wie man ausstrahlt, diskursiv, über die Kunst 
darzustellen und darüber zu reden. Das Thema entstand über dich, liebe Franziska […] und wir waren gleich so begeistert alle […] 
und mit Antje Krüger […] und so ist es entstanden. Und dann haben wir gedacht, anhand dieses Themas lässt sich das nächste 
gesellschaftliche Thema für den DENKRAUM wählen und das ist jetzt […] feminin.»    

 
Carolina Trautner | Bayerische Sozialministerin & Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatregierung 
« […], dass hier viele Frauen ihre bedrückende Geschichte aufgeschrieben haben, um dann ihren Befreiungsschlag an dieser 
Wand zu vollziehen. Ich finde das unglaublich beeindruckend – ich finde es genial, diese Verbindung zwischen Sozialem und 
Kunst. Kunst kann Botschaften auf ganz andere Weise senden und wenn wir da hinhören und hinschauen […] und uns gemeinsam 
kümmern. Wenn Politik und Kunst zusammenarbeiten, dann kann Kunst helfen im politischen Gestalten der Probleme unserer 
Zeit mit neuen Perspektiven und Ideen die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu Lösungen zu kommen.»  

 
Franziska Greber | Künstlerin & Initiatorin WOMEN IN THE DARK 
«WOMEN IN THE DARK […] ist ein politisches Projekt. Ich bin eine politische Künstlerin. Ich kenne hohe Wirksamkeit, wenn wir 
zusammenarbeiten, uns verbinden, uns über die eigenen Grenzen hinaus zusammenschließen. Ich komme aus der Tradition der 
70er Jahre. […] „das Private ist politisch“.  […] auch Beuys hat ein ganz anderes Denken in die Gesellschaft gebracht. Genau mit 
dieser Transdisziplinarität, genau mit der Frage des gesellschaftlichen Handelns, der gesellschaftlichen Verantwortung […], und 
auf diesem Hintergrund versteht sich dieses Projekt und ist in den Wurzeln so angelegt.»    

 
Antje Krüger | Projektpartnerin WOMEN IN THE DARK Deutschland 
«Für mich ist es ganz klar ein neuer Zugang, ganz anders als den, den wir im sozialen Bereich bis jetzt gehabt haben […] zu 
schauen, was Kunst mit den Menschen machen kann. Für mich war schnell klar, […] diesen Weg müssen wir gehen. Nein, ich 
finde nicht, dass Kunst grundsätzlich einen sozialpolitischen Auftrag hat, Kunst muss frei sein. Aber ich finde schon, dass es einen 
bestimmten Anspruch an Kunstinstitutionen gibt, stärker diesen Weg zu nutzen und solche Formate zu institutionalisieren.»    

 
Dr. Monika Schröttle | Politologin & Sozialwissenschaftlerin  
«Ein mächtiger Akt, den du da gemacht hast, ein mächtiger Akt der Ermächtigung von Frauen. Diese wissenschaftliche, politische 
und künstlerische Herangehensweise und Zusammenführung […] ist eine ganz andere Ebene, Dinge zu sehen und zu erkennen. 
Man möchte auf eine Leiter raufklettern und alles lesen […] und anschauen […] gerne nochmal mehr und weiter auswerten, diese 
Schätze, die da drinstehen.»     

 
Pia Brüner | Kunstvermittlung Pinakothek der Moderne  
« […], dass wir eine Verantwortung haben […] Räume zu öffnen […] offen zu sein […] selbst auch immer wieder über den 
Tellerrand zu schauen. […], weil durch die Kunst von Franziska Greber Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen in Kontakt 
miteinander kommen […] und hier im Raum auch wieder kommen. Es ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie ich mir das 
Museum vorstelle, als lebendiger Ort, als gesellschaftsrelevanter Ort und als Ort, wo Menschen sich begegnen und austauschen.»    
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BACKSTAGE – Erfahrungen mit dem internationalen Kunstprojekt WOMEN IN THE DARK 
Ein Gespräch mit der Künstlerin & Initiatorin Franziska Greber und weiteren Beteiligten am Projekt 
 

Patricia Kielinger | Projektpartnerin WOMEN IN THE DARK Deutschland  
«In dem Projekt geht es ganz stark um Partizipation. Frauen, die die Blusen beschrieben haben und die Mitarbeiterinnen, die mit 
ihnen über die Texte ins Gespräch gekommen sind und zwar auf eine Art und Weise, wie es im normalen Beratungssetting nicht 
immer Thema war. Das Kunstprojekt hat einfach noch mal einen anderen Zugang zu dem Erleben und zu den Gedanken 
zugelassen. Es ist eine Wucht, was an Informationen und Themen aufkam […] hat einfach riesige Kreise gezogen […].»  

 
Ute Brechtelsbauer | Frauenhaus Nürnberg (eine von 100 partizipierenden Organisationen) | Begleitung 
des Schreibprozesses  
« […] es war ganz spannend, […] auch, wie sich die Stimmung verändert hat. Erst war der Fokus auf dieses Schmerzhafte […]. 
Während des Schreibprozesses ist plötzlich so eine Aufbruchstimmung entstanden. Die Frauen waren unheimlich stolz, dass sie es 
schaffen, bei so einem Kunstprojekt mitzumachen und dass sie auch Gehör finden. Es war so bewegend.»    

 
Michael Wladarsch | Kulturveranstalter, Kunstschaffender & Designer | Umsetzung Buch 
«Deine Kunst […] schafft nämlich eine abstrakte Größe, die einfach nicht begreifbar ist, runterzubrechen […] da, wo man berührt 
wird. Die Sorgfalt mit der jede einzelne Bluse, jede einzelne Frau, jedes Schicksal respektiert wird und auch geachtet wird. Und 
das zeichnet aus meiner Sicht eine Kunst aus, die sich einmischt und die politisch ist und die auch Aussage hat, […] eine 
Künstlerin, die sehr gute Ideen und ein sehr gutes Konzept hat, um einen Zustand sichtbar zu machen.»  

 
Nina Wurman | Musikerin | Umsetzung Sound-Installation  
«Mir war ganz klar, dass ich das mache. Ich arbeite mit Geflüchteten aus vielen Ländern. Alles passte irgendwie so. Aber was ich 
total unterschätzt habe, was es bedeutet für die Frauen, diese Texte zu lesen. Wir wollten, dass die Texte schlicht gelesen sind […] 
aber schon mit dem Sinn drin […] eine Art Objektivität.»  
 

Anja Papenfuss | Young BPW – Business and Professional Women Club | Partizipierende am Näh-Prozess   
«Gleichberechtigung für Frauen ist ein ganz großes Thema. Ich fand die Idee super. Wir hatten als Freiwillige auch einen 
Spielraum […] und konnten uns einbringen. […] inspirierend und […] ultramutmachend […]. Ich konnte Teil von so einem großen 
Ganzen werden […] allein das hat mich sehr beeindruckt. Es war für mich eine ganz aussergewöhnliche Arbeit.»  
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Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Franziska Greber | WOMEN IN THE DARK 2021 | www.womeninthedark.org | fgreber@bluewin.ch 
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