Einladung an alle Frauen* – Voicemail und Textnachricht zur Frage:

„WAS IST DEINE ZERREISSPROBE und
WORAN REIBST DU DICH AUF?“

Im Rahmen der Ausstellung „W i r s i n d ! Neue Frauenbewegung und feministische Kunst.“ im Frauenmuseum Bonn ab März 2022 (https://www.frauenmuseum.de/ausstellungen/vorschau/) soll eine
künstlerische Arbeit zum Themenkomplex Selbstausbeutung & Selbstaufopferung von Frauen in postmodernen Gesellschaften stattfinden. Dabei sollen Zitate von Frauen* in Deutschland integriert werden.
Im Rahmen der Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie Frauen* in der heutigen Zeit ihr Leben
und ihren Alltag meistern. Aus Beobachtungen und eigenen Erfahrungen stellt sich für mich Vieles wie
eine Zerreißprobe dar. Die Herausforderungen zwischen Berufstätigkeit, Mutterschaft, Hausfrauen-Dasein, Pflege von Angehörigen, Zwang zur Attraktivität und Jugendwahn, usw. sind für viele Frauen sehr
hoch. Sie reiben sich daran auf.
Ich suche also nach Stimmen von Frauen, die bereit sind, mir ihre persönlichen aktuellen oder vergangenen Erfahrungen und/oder Erfahrungen aus ihrem Umfeld mitzuteilen. Dafür brauche ich Folgendes:
1. Whats App Voicemail
Eine ca. 2-minütige Sprachnachricht über WhatsApp, in der du kurz aufzählst und berichtest,
woran du dich aufreibst, was dich zerreißt oder welchen Dingen/Ansprüchen/Anforderungen/Herausforderungen, etc. du versuchst gerecht zu werden. Welche Belastungen zeigen sich
für dich in der aktuellen Zeit? Was ist deine Zerreißprobe, woran reibst du dich auf?
2. Kurze Zusammenfassung als Text
Eine kurze Zusammenfassung (wenige Zeilen bis max. ½ DIN A4-Seite) in Stichworten, Halbsätzen und/oder ganzen Sätzen zu den gleichen Fragen: Welchen Dingen/Ansprüchen/Anforderungen/Herausforderungen, etc. versuchst du gerecht zu werden? Welche Belastungen zeigen
sich für dich in der aktuellen Zeit? Was ist deine Zerreißprobe, woran reibst du dich auf?
Was passiert mit deinen Erfahrungen?
Aus den Erfahrungsberichten schneide ich eine Collage aus vielen verschiedenen Facetten zusammen,
die den Ausstellungsbesuchern einen Überblick über aktuelle Belastungssituationen von Frauen im 21.
Jahrhundert gibt. Diese Audio-Collage wird in der Ausstellung abgespielt.
Die Textnachrichten (Stichworte, Halbsätze, Erzählungen) werden als durchlaufendes Textband in einer
Videoprojektion gezeigt.
Deine Nachrichten (Voicemail, Text oder noch offene Fragen) schickst du in WhatsApp oder Telegram
bis zum 15.12.2021 an mich: Johanna Sarah Schlenk, +49 (0) 170 8375871
Alles Liebe und ich freue mich auf deine Stimme!
Johanna

