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In der Ausstellung sind die Arbeiten der koreanischen Künstlerin Ail Hwang und dem deutschen 

Künstler Marlon Bösherz zu sehen, deren künstlerische Praxen in unterschiedlichen Gattungen 

anzusiedeln sind. Der Begriff GAM beschreibt die Begegnung von zwei, aus weit entfernten Ecken der 

Meere herkommenden Walfänger-Schiffen. Ein verbindender Aspekt der Arbeiten Hwangs und Bösherz 

ist dabei vornehmlich die Prozesshaftigkeit. Besonders freue ich mich darüber, dass die Objekte von 

Hwang und Bösherz in der Ausstellung zusammen zu sehen sind, die die unterschiedlichen Tempi von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinen. Die Werke lassen sich als immer noch im Prozess 

verstehen, während sie aktuelle Standpunkte aufnehmen, dokumentieren und auf weiteres Geschehen 

hinweisen. Sie sind im Hier und Jetzt und doch zeitlos. 

Marlon Bösherz führt anlässlich der Ausstellung zweimal eine Performance vor, in der die 

verschiedenen Formen von Lesung, Konzert und Malaktion verwoben sind. „Sound auf Leinwand“ lässt 

sich auf eine seiner vergangenen und weiterbestehenden Performances zurückführen. In der Installation 

„Sound and books on Stage“ gehen die unterschiedlichen Aspekte und Elemente wie das Bücherregal, 

Lautsprecher, Instrument, Bühnenraum, Gedichtbuch, Archivierung, Skizzenbücher und die 

Fortführung der „Sound auf Leinwand“ Performance zusammen. 

Die Anwendung von Latexfarbe in der Arbeit Ail Hwangs geht auf die Arbeit „Gratwanderung“ (2010) 

in einem öffentlichen Raum zurück, in der sie eine fünf Etagen durchgehende Treppe mit Glasfenstern 

an dem Atelierhaus am Hafenweg in Münster bespielt hat. In der Auseinandersetzung mit einer 

Fenstersituation oder einem öffentlichen Raum thematisiert sie die Schnittstelle zwischen Innen- und 

Außenraum, öffentlichen und privaten Räumen. In der Suche nach einem bestimmten Material ist ein 

Prozess zur Behebung der „Probleme“ zu beobachten, die die vorhandene Situation bzw. den Raum 

einfängt. Dabei ist an ihrer Herangehensweise besonders hervorzuheben, dass ihr Ausgangspunkt in 

einer fernöstlichen Idee über die Abwesenheit verwurzelt ist. Die Künstlerin hebt eine der Definitionen 

des Wortes „Indifferenz“ hervor: eine Geisteshaltung, die die Dinge hinnimmt, ohne zu werten und ohne 

sich ein Urteil darüber zu bilden. In der hier ausgestellten Arbeit wird diese Haltung deutlich. 

 

Das Gedichtbuch „POEMA“ von Marlon Bösherz ist in der Ausstellung erhältlich. (1. und 2.Auflage, 

insgesamt 150 Stück: 10 Euro)  

-Js. B.- 


