
SEEWERK
2015



4 ANATOL HERZFELD &  FRANK MERKS

10 JÖRG PARSICK-MATHIEU

12 CHRISTIAN JENDREIKO

14 IVICA MATIJEVIC

16 KATRIN ROEBER

18 JULIA STEINBERG

20 UNA SÖRGEL

22 MIKYUNG PAE

INHALT



4

Anatol Herzfeld und Frank Merks haben zusammen das Projekt „Reise nach Suriname“ 
entwickelt und initiiert. Bei beiden Künstlern, die schon oft zusammen auf dem Gelände 
des Seewerks gearbeitet haben, spielen der Werkstoff Holz und die Auseinandersetzung 
mit diesem Material eine wichtige Rolle. In dem Projekt „Die Reise nach Suriname“ setzen 
sie sich mit der Herkunft und dem Abbau  eines ganz speziellen Werkstoffes, dem Walaba-
Holz, auch Stauseeholz genannt, auseinander. Dieses kostbare Tropenholz kommt aus dem 
Blommestein-Stausee des kleinen südamerikanischen Staates Suriname. Beim Aufstauen des 
Suriname-Flusses wurde ein Teil des Amazonas-Regenwaldes geflutet, sodass sich seit gut 50 
Jahren Tropenbäume unter Wasser befinden, ohne dass ihr Holz Schaden genommen hat. Die 
Abholzung des „Unterwasserwaldes“ im Blommesteinsee ist wesentlich umweltschonender 
als die reguläre Tropenholzgewinnung. Trotzdem ist es eine schwierige und für die Arbeiter 
gefährliche Prozedur. Die Besonderheiten des Stauseeholzes, die insbesondere auch von 
Bildhauern sehr geschätzt wird, sind  Formstabilität und Haltbarkeit. Über die Jahre hat sich 

die Feuchtigkeit gleichmäßig im Holz verteilt und die üblichen, störenden Wuchsspannungen 
wurden so abgebaut. Wegen seiner einfachen guten Bearbeitung und der Haltbarkeit wird 
das Stauseeholz nicht nur zu Möbeln, sondern auch zu Terrassendielen, Fensterrahmen oder 
Parkettböden verarbeitet. 

Das Projekt „Die Reise nach Suriname“ hat seinen Anfang im Seewerk Moers gemacht und 
ist dann im Kunstmuseum Bochum fortgeführt worden. Weitere internationale Stationen 
sind geplant, die ihren Endpunkt in Suriname finden sollen. Damit wollen Anatol Herzfeld und 
Frank Merks nicht nur auf die besonderen Eigenschaften dieses speziellen Holzes hinweisen. 
Sie möchten auch eine politische, gesellschaftskritische Botschaft übermitteln bzw. auf Miss-
stände aufmerksam machen. Anatol Herzfeld und Frank Merks zeigen in den verschiedenen 
Stationen Werke, die aus diesen Hölzern hergestellt wurden, aber auch Gemälde und andere 
Arbeiten, die für sie einen persönlichen Bezug besitzen. 

ANATOL HERZFELD & FRANK MERKS
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Vor einigen Jahren wurde ich durch einen holländischen Geschäftspartner auf dieses kleine 
Land im Norden von Südamerika aufmerksam. Hätte man mich bis dahin gefragt, wo denn 
Suriname liegt, hätte ich wohl eher auf Asien getippt.Die Geschichte vom Brokopondo-
Stausee, dreimal so groß wie der Bodensee, in dem seit 50 Jahren mehr als 500.000 Last-
züge totes Holz stehen, die darauf warten, sinnvoll genutzt zu werden, hatte mich sofort 
fasziniert. Ich machte mich umgehend auf den Weg dorthin, um mir ein Bild zu machen, 
wie wir als Holzhandelsfirma daraus ein Geschäft machen könnten. Seitdem reisen meine 
Mitarbeiter und ich regelmäßig in die frühere holländische Kolonie, ein Land, halb so groß 
wie Deutschland, mit nur 500.000 Einwohnern, von denen mehr als die Hälfte in der 
Hauptstadt Paramaribo leben.  Ein Land, in dem Christen, Juden, Hindustani und Muslime 
in guter Koexistenz miteinander leben. Ein Land mit großen Bodenschätzen und einem 
Bevölkerungsmix aus den Nachkommen schwarzafrikanischer Sklaven, Indern, Indonesiern, 
die die Holländer aus ihrer alten Kolonie als Arbeiter mitbrachten, Chinesen, die -wie 
fast überall auf der Welt- den Handel beherrschen und Europäern, meist Holländern, die 
sich wegen der Landessprache Holländisch in Suriname besonders zu Hause fühlen. Wir 
importieren nun jedes Jahr einige hundert Container Holz verschiedener Arten, die wir 
unter dem Namen „Stauseeholz“ in ganz Europa als Terrassendielen verkaufen. Die wich-
tigste Holzart, das sogenannte „Walaba“, ist in vielfacher Form in den Arbeiten zu sehen, 
die Anatol und Frank für „Die Reise nach Suriname“ geschaffen haben. Aber wie kam es 
zu der Verbindung mit Angelika und Frank sowie Erdmute und Anatol? Im vergangenen 

Jahr 2014 war ich mit meiner Frau auf der Museumsinsel Hombroich und traf Anatol vor 
seinem Atelier. Ich hatte schon viel gehört, ihn aber noch nicht persönlich kennen gelernt. 
Ich sprach ihn an und irgendwo haben wir –warum auch immer- unmittelbar eine beson-
dere Verbindung zueinander gefunden. Vielleicht sind es ja unsere gemeinsamen Wurzeln 
in Ostpreußen, denn davon erzählten wir beim ersten Treffen viel.Jedenfalls erfüllte ich 
mir einen lange gehegten Traum, nämlich einen Wächterstein von Anatol, der jetzt unseren 
Vorgarten behütet. Als Anatol und Erdmute dann zu uns nach Hause kamen, um zu helfen, 
den Stein an der richtigen Stelle zu platzieren, gab es einen Moment, in dem er Kuchen 
aß (und deshalb nicht sprechen konnte). Diesen Moment nutzte ich, um ihm von unserem 
Projekt in Suriname zu erzählen. Anatol aß weiter und hörte sehr aufmerksam zu. Das, was 
ich ihm da berichtete, klang wohl so exotisch und wunderbar, dass wir uns seitdem oft 
getroffen haben. Wir redeten über Suriname, Kunst und vieles Andere. Anatol stellte mir 
seine Freunde Angelika und Frank vor und es entwickelte sich die Idee von der Arbeitszeit 
„Die Reise nach Suriname“. Anatol hat aus diesem Projekt viel neue Energie und Schaffens-
kraft gezogen. Wir planen, im Frühjahr 2016 gemeinsam nach Paramaribo zu fliegen und 
die wichtigsten Arbeiten dort aus-zustellen. In ihrer Phantasie sind Anatol und Frank schon 
oft dort gewesen. Ich selbst habe mich von ihrer Euphorie anstecken lassen und empfinde 
es als Bereicherung und Privileg, Teil dieser Reise sein zu dürfen.

Stephan von Schreitter 

DIE REISE NACH SURINAM
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Der Fotokünstler Jörg Parsick-Mathieu ist seit Anbeginn der Ausstellungen des Seewerkes im 
Jahr 2005 dabei. Er hat nicht nur sein Atelier in der ehemaligen Dujardinfabrik, sondern ist 
aktiver Teil des Teams im Seewerk. Jedes Jahr zeigt Parsick-Mathieu während der Seewerk-Aus-
stellung verschiedene Fotoarbeiten, die als künstlerische Arbeiten entstanden sind. Hauptberuf-
lich arbeitet er als Auftragsfotograf. Hier ist er neben den Bereichen der Unternehmens- und 
Praxisfotografie auch als Porträtfotograf tätig; die Aufnahmen enstehen in seinem Fotostudio, 
aber auch an verschiedenen Außenlocations. 
Für die Ausstellung 2015 hat Jörg Parsick-Mathieu ein ganz besonderes Projekt realisiert, dass 
an seine Tätigkeit als professioneller Fotograf anknüpft: Er hat alle Menschen, die im Seewerk 
tätig sind, hier leben, arbeiten oder mit dem Ort eng verbunden sind, fotografiert. Dies sind 
insgesamt 12 Personen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppe oder Profession. Alle hat er 
in Schwarz-Weiß fotografiert, bei einer Tätigkeit, einer Handlung oder an einem Ort, typisch 

für die jeweilige Person. Die Fotografien zeigen das Seewerk nicht nur als einen Ort, der archi-
tektonisch, landschaftlich oder historisch von besonderer Bedeutung ist, sondern auch als einen 
Ort, an dem Menschen leben und wirken – und ihn so mit Leben füllen. Jede Fotografie ist ein 
ganz individuelles Porträt des jeweiligen Menschen. Einige Porträts sind eher nachdenkliche, 
einige drücken pure Lebenslust und Freude aus, andere zeigen Menschen im Gespräch. Was 
sie alle kennzeichnet ist, dass sie aufzeigen, was das Seewerk auszeichnet: das harmonische und 
freundschaftliche Miteinander verschiedenster Menschen innerhalb der Architektur, Natur 
und Kunst. 
Neben bekannten Bewohnern des Seewerks, wie den Betreibern Angelika Petri und Frank 
Merks, sind auch hier tätige Künstler, wie Anatol Herzfeld und seine Frau, und auch hier ansässige  
Firmeninhaber zusehen. Auch sich selbst hat Jörg Parsick-Mathieu porträtiert, bei einer für ihn 
typischen Handlung: seinem allmorgendlichen Bad im Silbersee. 

JÖRG PARSICK-MATHIEU
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Der Instrumental- und Aktionskünstler Christian Jendreiko zeigt 2015 im Sony-Raum des 
Seewerks die Videodokumentation (produziert von Sascha Hahn) seiner Aktion „Gottes-
rauschen“, die 2007 im Düsseldorfer Kunstverein uraufgeführt und seither in Nürnberg, San 
Francisco, Birmingham und anderen Orten realisiert wurde. Die Gesamtdauer der Aktion 
beträgt sieben Stunden und die Besucher können sich frei im Ausstellungsraum bewegen, ihn 
jederzeit betreten oder verlassen. Die Aktion ist für eine freie Anzahl an Akteuren konzipiert, 
die mit Gitarren und Verstärkern im Raum verteilt sind. Dabei geht es dem Künstler nicht 
darum, ein möglichst virtuoses Musizieren zu präsentieren, sondern um den Ausdruck von 
subjektiver Gestimmtheit und deren Umsetzung in Bewegung. Er selbst sagt dazu: „Man muss 
kein Virtuose auf der Gitarre sein, um mitzumachen. Einfache Grundkenntnisse reichen völlig 
aus. Wichtiger ist es, offen und sensibel gegenüber sich selbst und den anderen Mitwirkenden 
zu sein und gewohnte Wege im Umgang mit der Gitarre zu verlassen. Versprochen ist eine 
spezielle Form der Selbsterfahrung.“ 

Christian Jendreiko entwirft und choreografiert Anleitungen für Klangstücke. Es handelt sich 
dabei nicht um klassische Kompositionen, sondern um Aktionsbeschreibungen und Klangin-
stallationen. Für den Entwurf seiner Instrumentalaktionen benutzt der Künstler die Form 
der Verbalnotationen, also in Worte gefasste Kompositionen. Im Mittelpunkt steht die Verto-
nung von körperlicher Bewegung durch den Gebrauch von Musikinstrumenten. So entstehen  
lebendige, soziale und begehbare Objekte, die mit ihren Resonanzen den gesamten Raum  
beanspruchen. Jendreiko arbeitet experimentell und kollaborativ. Wesentlich an den Aktionen 
ist, dass hier kein klassisches Kunstwerk ausgestellt wird, sondern immer die Aktion – das 
Aufführen – und das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure eine zentrale Rolle spiel. 
Dabei wird das Spannungsfeld individueller und gemeinschaftlicher Erfahrung im Aktions-
prozess ausgelotet.

CHRISTIAN JENDREIKO
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Der in Bosnien-Herzegowina geborene und in Moers lebende Künstler Ivica Matijević arbeitet 
bevorzugt mit Holz. Holz deshalb, weil es für ihn ein schönes, warmes Material ist und er damit 
als Maler und als Bildhauer arbeiten kann. Das heißt, er kann gleichzeitig mit dem Pinsel, aber 
auch mit den Werkzeugen eines Bildhauers, wie Stemmeisen, Raspel und Schleifpapier arbeiten. 
An Holz faszinieren ihn gleichzeitig Stärke, natürliche Maserung und die natürliche Mystik, die 
beispielweise altes Holz beinhaltet. Über seine Kunst sagt er selbst, dass es ihm um die Weiter-
entwicklung und Verselbständigung einer ihm eigenen Ästhetik geht, die aus Farben, Formen 
und Strukturen besteht. 
In seinen Objekten und Wandarbeiten zeigt Matijević ein Zusammenspiel von Farbe und Ma-
terial sowie von Ordnung und Zufall.  In vielen Schichten trägt er unterschiedliche Farben auf 
hölzerne Blöcke auf. In einem aufwendigen Prozess lässt er die Farben trocknen, bis sie auf-

platzen, Risse und Blasen bilden, raue, dem Zufall geschuldete, Strukturen schaffen. Später ritzt 
er Zeichen und Schriften in die Flächen, legt die Farben Schicht für Schicht durch Abschleifen 
wieder frei. So entstehen üppige, zerklüftete, vielschichtige Oberflächen. Für Ordnung, Struktur 
und zusätzlichen Farbrhythmus sorgen abgebrochene Buntstifte, die Matijević in geraden Linien 
oder geschwungenen Kreisen in die Fläche hineinbohrt oder aufklebt.  Die auf den ersten Blick 
opake Oberfläche der Bilder wird erst bei näherer Betrachtung in ihre einzelnen Strukturen 
aufgebrochen. Die mit Holz umrandeten Minen der Buntstifte bilden farbige Punkte in der 
Bildoberfläche und heben sich durch ihre Materialität von der der Farbe ab. Matijevićs Objekte 
sind rätselhaft, sie bilden ihren eigenen Kosmos, dem sich der Betrachter nur durch eigene 
Assoziationen und Interpretationen der Farben, Formen und Strukturen nähern kann.

IVICA MATIJEVIĆ
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In ihrer Raumcollage „die VASA – unter Deck“ beschäftigt sich die Düsseldorfer Künstlerin 
Katrin Roeber mit der tragischen Geschichte des schwedischen Kriegsschiffes „VASA“. Bei 
ihrer Jungfernfahrt im Jahr 1628 sank die schwedische Galeone nach nur 1300 Metern im 
Stockholmer Hafenbecken. Das Schiff war mit Kanonen sowie über 700 Holzstatuen, die 
Löwen, Nixen und Gottheiten darstellten, völlig überladen. Da der schwedische König nach-
träglich, gegen den Rat des Schiffbaumeisters, ein zweites Kanonendeck hinzufügen ließ, war 
die VASA statisch nicht mehr im Gleichgewicht. 1961 konnte das Wrack wiedergefunden und 
geborgen werden. 
In ihrer Raumcollage lässt Katrin Roeber seltsame Gestalten den Raum bevölkern. Schemen-
haft und mit der Umgebung verschmelzend sind unter anderem Papierskelette, Wappentiere, 

Galeonsfiguren und die Darstellung einer schwedischen Familie aus dem 17. Jahrhundert zu 
sehen. Sie greift damit die Motive auf, die im Schiffswrack vorgefunden wurden und erschafft 
eine surreale Traumwelt, die den Betrachter in die Vergangenheit entführt. 
Für die Installation im SEEWERK 2015 hat Katrin Roeber die ursprüngliche Installation er-
weitert und fügte großformatige Gemälde, einen Porträtfries sowie Raumansichten der ersten 
Ausstellung dieser Installation im „Projektraum Juni“ in Düsseldorf hinzu. Somit verbinden 
sich auch hier nochmals verschiedene Zeitebenen innerhalb der Installation. 

KATRIN ROEBER
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Die Gemälde von Julia Steinberg bestechen durch die starke Leuchtkraft der Farben, die 
im Kontrast zu der sachlichen Dingwelt stehen, die in stilisierter Art der Gegenstand ihrer 
Arbeiten ist. In den menschenleeren Szenerien verbinden sich unterschiedliche Farbflächen 
zu ausschnitthaften Darstellungen von Natur- und Architekturansichten. Zusätzlich zur Wahl 
des besonderen Bildformats (extreme Hoch- und Querformate), verstärkt die Künstlerin 
den Eindruck der Ausschnitthaftigkeit nochmals, indem viele Bildelemente nur angeschnitten 
wiedergegeben werden. 
Julia Steinbergs Bilder wirken wie aus der Zeit herausgelöst, ihre Motive sind oft statisch, 
inszeniert und arrangiert. Durch Wiederholung von einzelnen Bildelementen, Spiegelungen 
und Staffelung erzeugt sie eine räumliche Illusion, die aber aufgrund der betonten Abstrakti-
on, der starken Farbigkeit und  des grafischen Aufbaus ihrer Arbeiten zurücktritt. Trotz der 
intensiven, expressiven  Farbkontraste strahlen die Gemälde Ruhe und Zeitlosigkeit aus. 

Julia Steinberg bevorzugt für Ihre Arbeiten die Technik der Enkaustik. Hier werden reine 
Farbpigmente in heißem Wachs gebunden und so auf die Leinwand aufgebracht. Nach dem 
Auskühlen entfalten die Farben ihre Leuchtkraft und die Oberflächenbeschaffenheit des 
Wachses gibt den Bildern ihre ganz eigene Anmutung, da dieses nicht glänzt, sondern immer 
ein wenig stumpf wirkt und doch die Farben besonders intensiv strahlen lässt. In einige Farb-
flächen schreibt die Künstlerin in die noch nasse Farbe gut lesbar die Farbnamen, wie „rosa“, 
„blau“ oder „gelb“. Damit fügt sie ihren Arbeiten eine weitere Ebene der Abstraktion hinzu, 
die der sprachlichen Abstraktion und Zuschreibung.
Im Gegensatz zu ihren Gemälden sind die Reliefs von Julia Steinberg nicht aus mehreren, 
kontrastreichen Farben zusammengesetzt, sondern sind monochrome, nur aus einer satten 
Farbe bestehende Gebilde.  Auch hier lotet sie durch Schichtungen verschiedener architek-
tonischer Elemente die räumliche Tiefe aus. 

JULIA STEINBERG
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Die Arbeiten der Kölner Künstlerin Una Sörgel beschäftigen sich mit der Kraft der Natur, 
ihren Metamorphosen und dem ewigen Zyklus von Werden und Vergehen. In der Sushi-Bar 
im SEEWERK Moers zeigt sie 2015 verschiedene Objekte, die Pflanzenteile, wie Samenkap-
seln, Blätter und Blüten, darstellen. Daneben lässt die Künstlerin sich von den Erscheinungs-
formen der Natur inspirieren und entwickelt teilweise neue, florale Gebilde, die auf den 
ersten Blick real erscheinen. Ihre Objekte bestehen hauptsächlich aus den Materialen Vlies, 
Papier sowie Weidenholz und sind  überwiegend in Weiß gehalten. Der Verzicht auf Farbe 
erzeugt eine weitere Form der Abstraktion und der Distanzierung von der realen Natur. Die 
Objekte scheinen wie aus einer fremden Welt zu stammen. Sie erscheinen wie lebendige 
Wesen, die hier in einem Zustand der Veränderung dauerhaft konserviert worden sind. Aus 
Samenkapseln heraus wachsen tentakelartige Fühler, die die Umgebung zu erkunden scheinen. 
Oder eine kleine Blume sprießt aus einer aufgeplatzten Frucht hervor und zeigt so den  
Beginn eines neuen Lebenszyklus auf. 

Una Sörgels Arbeiten sind zeitlose Gebilde, die doch durch ihre leichte Bauweise immer 
auch etwas Flüchtiges und Vergängliches ausstrahlen. Die Werke sind zart, gleichzeitig aber 
kraftvoll und ausdrucksstark in ihrer Reduziertheit. Sie zeigen das metamorphose Wachsen 
und Vergehen der Flora und verdeutlichen die vorhandene Vielfältigkeit der Formensprache 
der Natur.

Doch auch kleine Momente der Ironie sind der Künstlerin nicht fremd: So präsentiert sie 
ihre kleinen Objekte, die auf viereckigen Kacheln montiert sind, aufgereiht in der Konstruk-
tion der Sushi-Bar. In Endlosschleife fahren sie vor den Augen der Betrachter entlang. Bei ge-
nauerer Beobachtung fällt vielleicht auch auf, dass sich ein Papierschirm zwischen die floralen 
Objekte gemischt hat, der mit weißer Farbe überzogen ist und so wie eine Blüte erscheint. 

UNA SÖRGEL
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Die koreanische, in Düsseldorf lebende, Künstlerin PAE Mikyung gestaltete schon im Jahr 
2009 an einer Hausfassade des Seewerks die Arbeit „1+1=?“, in der sie sich anhand von 
Sprache (in Deutsch und Koreanisch) mit der eigenen Existenz auseinandersetzt. 
2015 wurde Mikyung eingeladen, auf der Kulturinsel Nepix Kull im Schlosspark Moers eine 
Arbeit zu realisieren. Auch hier setzt sie sich mit der eigenen Existenz und der Geschichte 
ihres Herkunftslandes Korea auseinander. In symbolischer Form erinnert ihre Installation 
„Trauerweide“ an die Kriegsverbrechen, die koreanische Frauen als sogenannte „Trostfrauen“ 
während des Zweiten Weltkrieges erleiden mussten und soll gleichzeitig auf aktuelle Gewalt-
taten gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen.
In der Ausstellung im Seewerk zeigt PAE Mikyung eine Auswahl an Arbeiten aus ihrem bild-
hauerischen Schaffen. Dabei arbeitet sie mit ganz unterschiedlichen organischen und künstli-
chen Materialien wie Holz, Holzkohle, Sand, Zucker, Salz oder Polyesterharzen. Geometrie und 
grafische Strenge finden sich in vielen ihrer Arbeiten, die aber auch immer wieder mit den 

organischen Formen von Naturmaterialien kombiniert werden, wie in der Arbeit „BRIDGE 07“, 
bei der farbige Rechtecke mit einem Baumstamm verbunden sind. 
In der mehrteiligen Arbeit „Reflection of Belief“ setzt sie sich mit christlicher Symbolik aus-
einander. In Reliefs, die u.a. aus Aluguss bestehen, erheben sich Porträtköpfe aus dem Unter-
grund empor. Dabei verwebt PAE Mikyung ganz persönliche Dinge – wie beispielsweise das 
Konterfei ihres Akademieprofessors Christian Megert – mit allgemeingültigen christlichen 
Darstellungsweisen. 
Bei Werken wie „FOUNTAIN“ verwendet die Künstlerin allein geometrische Formen. Hier 
setzt sie sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlicher Farbflächen auseinander. 
Die Beschäftigung mit Farbe, ihrer Symbolik und Aussagekraft ist ein wichtiger Bestandteil 
der künstlerischen Tätigkeit von PAE Mikyung. Sie selbst sagt dazu: „Wenn man Schwarz 
beherrschen kann, kann man alle Farben beherrschen. Anders herum geht es nicht. (…) Die 
Natur hat mich für Farbe freigemacht. Farben bedeuten für mich heute Licht und Freude.“

MIKYUNG PAE
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Mit ihrer Arbeit „Trauer-Weide“ beschäftigt sich Mikyung Pae mit den so- 
genannten Trostfrauen, koreanische Mädchen und Frauen, die für die japanischen 
Kriegsbordelle des Zweiten Weltkrieges verschleppt und zwangsprostituiert 
wurden. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 100.000 bis 200.000 Frauen 
diese Tortur miterleben mussten. Bis heute wurden nur 360 Frauen als Kriegs-
opfer entschädigt und die japanische Regierung verweigert bis heute eine offi-
zielle Entschuldigung und ein Eingeständnis ihrer Gewaltverbrechen gegen die 
koreanische Bevölkerung und die misshandelten Frauen. 53 weiße Bänder, die an 
einen Baum gebunden sind, sollen an die 53 noch lebenden ehemaligen „Trost-
frauen“ erinnern.
Die Künstlerin setzt sich auf ganz subtile Art und Weise mit diesem Thema aus-
einander. Sie verzichtet auf dramatische Bilder, die Darstellung konkreten his-
torischen Ereignissen und die Nennung von konkreten Namen der Opfer und 
Täter. Sie entpersonalisiert die Geschichte und hebt sie damit auf eine abstrakte  
Ebene. Ganz bewusst setzt die Künstlerin international bekannte Symbole und 
Farbsymbolik ein. Damit kann die Installation nicht nur als Mahnmal für die  
koreanischen Kriegsopfer des Zweiten Weltkrieges gesehen werden. Gleichzei-
tig weist es auf die vielen anderen Gewaltverbrechen hin, die im Zuge von Krieg 
und Völkermord an Frauen und Kindern begangen werden. Die systematischen 
Massenvergewaltigungen in die 1990-er Jahren beim Völkermord an den Tutsi 
in Ruanda oder während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Ganz aktuell 
sorgte der Fall der 200 entführten Schulmädchen aus Nigeria für Entsetzen, die 
im April 2014 von der islamistischen Terrororganisation Boko Haram zwangsver-
heiratet wurden.
Mikyung Pae möchte mit ihrer Installation keine Anklage erheben, aber das Be-
wusstsein für die systematische Unterdrückung und Demütigung von Frauen auf 
der ganzen Welt schärfen. Ihr Kunstwerk soll den Betrachter zum Nachdenken 
anregen. Auf einfachste, aber sehr beeindruckende Weise wird hier ein gesell-
schaftliches und historisches Thema aufgegriffen und in ein Kunstwerk umgesetzt.
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