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1997 
Geboren in Guatemala, wohnt in Münster, Deutschland 
Englisch, Deutsch, Spanisch

/

mariareneemoralesgarcia@gmail.com
0170 7475747
ig: snackingstudio

/

Hochschulbildung
seit SS 2020 - Gaststudentin bei Nicoline Van Harskamp, Kunstakademie Münster
2019 - Auslandsemester in Escuela Superior de Artes de Yucatan, Merida, Mexico
seit 2016 - Kunstakademie Münster, Klasse Mariana Castillo Deball

/

Berufliche Erfahrung *Auswahl

ab März 2021- Kunstvermittlerin und Ausstellungsbetreuerin Ruhr Ding, Urbane Künste Ruhr
2019-20- Kuratorin für die Förderverein für Aktuelle Kunst 2020, Münster
seit 2019- Mitglied von der Clean Clothes Campaign, Münster
2018-19- Tutorin in der Klasse von Professorin Mariana Castillo Deball 
2017- Aufsicht bei der Skulptur Pwrojekte 2017 , Münster 

/

Ausstellungen
2020
Abgesang - Die Manege, Siegen
Think of her - Wewerka Pavillon, Münster *Einzelausstellung

2019
Open Studio - Licenciatura en Artes Visuales, Escuela Superior de Artes de Yucatan, Merida, 
Mexico  
Kunsthoch 48 - Cusanuswerk, Kunstakademie Karlsruhe  
‘Käse der so reif ist, dass es innen zu krabbeln anfängt’ - Künstlerverein Malkasten, 
Düsseldorf 
Rundgang 2019 - Kunstakademie Münster

2018
Cookie Policy - Im Keller, Münster  
Wolke - Ehemalige Eissporthalle, Münster 
Thrill Kill Chill - Triptychon am Hawerkamp, Münster 
Hawerkamp Festival - am Hawerkamp, Münster 
Rundgang 2018 - Kunstakademie Münster



Think of her 
/

 Think of her, Wewerka Pavillion, 2020
/ 

Banner mit 55 Mantras und 55 glasierte Keramikkugeln 
/ 

Eine Hommage an fünfundfünfzig Frauen, die ich kenne, von denen ich 
gehört habe oder die mich inspirieren. Jedes Mantra steht für eine Frau 

und jede Kugel ist die physische Verkörperung des Mantras.  
Die Installation soll eine Energiequelle kreieren. 

Die Betrachtenden lesen die Mantras für sich selbst und können dadurch 
die Energie jeder einzelnen Frau spüren. Sie erzählen einen kleinen Teil 

aus den Leben dieser Frauen; über deren Leidenschaften, ihre Kämpfe für 
Gleichberechtigung und individuelle Freiheit, Liebe und Mut.





3/55 of the mantras:

Dear Israa
a beautiful soul existing
human rights advocate,
in the only country with capital punishment for that work, 
you will be executed, for trying to find a fair line.
your story will be taken away from you.
but we carry it on, you stay in our thoughts
you empower us

Dear Gloria
a beautiful soul existed
they labeled you and fenced you in
but you pronounced your identity loud and clear 
you inspired millions
you soldiered on, you stay in our thoughts
you empower us

Dear Felisa
a beautiful soul existed
although a woman at impossible times
you became the first Mayor as one
part of the Women’s suffragette movement you stood tall 
for our rights
You soldiered on
you stay in our thoughts
you empower us



Think of her - Story-Time Telling 
/

 Wewerka Pavillion-Rundgang Kunstakademie Münster 2020 
/

 Performance während des Rundgangs für ‘‘Das Nest’’ 
/ 

Die Performance fand in zwei Teilen statt. Fünfundzwanzig Kugeln sind von je einem 
Performer*Innen über ca. 2,5km vom Wewerka Pavillion bis zur Kunstakademie

 getragen worden. Dabei hat sich eine Art Prozession 
entwickelt, da die circa 3,5 kg schweren Kugeln für 40 Minuten, dicht an die Körper 
der Performer*Innen gepresst, transportiert worden sind. Als wir das Nest erreicht 

hatten, haben wir ein kreis gebildet und haben jeweils eine Mantra laut gesprochen 
und danach die Kugel auf dem Boden abgesetzt. 

Der zweite Teil der Performance war das Story-time Telling. 
Hierbei wurde den Performer*Innen sowie den Ausstellungsbesuchern ein Ort 

gegeben, um eine prägende Kindheitserinnerung in der Mutter- oder einer 
Wunschsprache zu erzählen. Dies diente dazu, einen Ort zu kreieren, wo man sich mit 

der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen konnte und schuf gleichzeitig einen 
Raum, um Geschichten von anderen zuzuhören. Dadurch ist eine Möglichkeit 

gegeben worden, die den Austausch anregt und ein Platz entstanden, 
um mit vermeintlich Fremdem in Berührung zu kommen.





Feeling Safe / Quick Remainder 
/ 

Rundgang, Kunstakademie Münster, 2018
 /

 Zwei Texte sind auf zwei 4 x 4 Meter upgecycltes Plastikfolien gedruckt. 
Das Plastik stamm aus Michael Dean’s tender tender Arbeit für die Skulptur Projekte 

Münster 2017. 
/

 Der schwarze Text, der am deutlichsten zu lesen ist, zeigt eine Liste mit kleinen 
Aktionen, die ich oder andere ausführen, ohne darüber nachzudenken, wenn wir 

Angst haben. Bei diesen impulsiven Aktionen handelt es sich um eine Art Reflexe. 
Der weiße Text ist auf den ersten Blick nicht so gut lesbar wie der schwarze, aber

 wenn man sich ihm nähert, kann man ihn auch entzifern. 
Der weiße Text soll leiser sein. Er informiert über Dinge, die wir eigentlich 

wissen, die aber oftmals in Vergessenheit geraten. Auch wenn er aufgrund seiner              
Farbgebung nicht so dominant ist, ist die Bedeutung der Worte doch groß.





not yours 
/

Wolke, Ehemaliger Eishalle in Münster, 2018
 /

Text auf ca. 25m upgecycltem Leinwandstoff  
/

 Ein Text, der diktiert, was ich, eine Frau, nicht bin. Frauen werden oft mit       
Gegenständen verglichen, die man besitzen und benutzen kann, die aber nicht 

als eigenständige Personen angesehen werden. Dieses Phänomen ist dabei 
nicht nur in sogenannten “Machokulturen” sonder auch in anderen westlichen 

Kulturen zu finden. In not yours beschäftige ich mich viel mit meinem 
persönlichen kulturellen Hintergründe und dem Kampf gegen Stereotypen.





0,18 
/ 

Open Studio - Escuela Superior de Artes de Yucatan, Merida, Mexico, 2019 
/

 10kg Ton, Einweg Plastik Geschirr 
/

Performative Skulptur
Bei 0,18 handelt es sich um ein Experiment, den Energieverbrauch des                     

Lebenszyklus (von der Produktion bis zur Entsorgung) einer Plastik asche 
nachzustellen. Dabei dienen Figuren aus Ton als Stellvertreter der Plastikteile und es 

wird ein ,,Einweg Plastik Picknick” kreiert. Die endgültigen Figuren aus Ton, deren 
Entstehung mehrere Wochen gedauert hat, wurden anschließend zehn Tage lang 
nach draußen gelegt. Unter freiem Himmel haben Wind und Wetter ihren Zustand 

beeinfusst und jeden Tag wurde die Entwicklung fotogra sch festgehalten. 
Am Ende wurde der Ton eingesammelt und wieder in einen großen Block, den 

Anfangszustand, geknetet. Es sollte der Energieverbrauch des Lebenszyklus 
aufgezeigt werden; der höchste Energieverbrauch wurde beim Produzieren und 

Entsorgen erzeugt, während die ‘Nutzung’ von kurzer Dauer war.







Amwaj 
/

Käse der so Reif ist, dass es innen zu krabbeln anfängt, Künstlerverein Malkasten, 
Düsseldorf, 2019

/
Text aus glasierter Keramik, ca. 20kg Ton 

/
Ein zweidimensionaler Text ist in eine dreidimensionale Ebene transportiert worden. 

Die Bedeutung der Worte werden auf eine andere Ebene gehoben und erhalten eine 
andere Wertigkeit. Der Ton verkörpert die Gefühle und Emotionen auf eine andere 

Weise als es die Buchstaben auf Papier geschrieben hätten. Die Materialität des Tons 
ist stabil, stark und zuverlässig und nicht desto trotz, wenn er aufgehängt ist, verliert 

er seine Stabilität und wird fragil, da er beim herunterfallen zerspringen würde.







Open
/

4:03 minuten, 2020
/

Videostils von einer Videoperformance 





mine mine mine
/

2:33 minuten, 2020
/

Videostils von einer Performance in Progress 





Chaos 
/

Abgesang 2020, Die Manege, Siegen 2020
/

Gesprühtem Textinstallation auf Wand und Vorhänge 





Standstill
/

Abgesang 2020, Die Manege, Siegen 2020
/

Gesprühte Textinstallation, Videostils von Tanz und 
Boxperformance 





Rechts:  short manifesto to myself 
/

2020

Links:  zusammengehörigkeit 
/

2020



zu-sa-men-ge-hör-ig-keit ? 
togetherness 

shared identity 
solidarity 

common bond 
coherence 

to belong together?
my brain seems to be unable to accept the many meanings it has 

because for me it just translates for the literal meaning
how can menschen zusammen gehören? 

zusammen. gehören.
zusammen. gehören. 
zusammen. gehören. 

we laugh at the word and its implications it has on us
we are able to slowly decode it 

sometimes how we both laugh at how we confuse others
‘uhm, deutsch oder möchten Sie lieber Englisch reden?’

the way you pass me toilet paper under the stall
or bought me my favourite wine when I told you how tiring my week was

we are able to slowly deduce it down to how it can benefit us  
 we decode it
we confuse it
we deduce it 

zusammen. gehören.
zusammen. gehören. 
zusammen. gehören.
i find it on the cracks

on the buildings that have lived longer than i
i find it on the floor that has been walked over a thousand times

on the palms of my hands, on your hands,
i find it on your lips as they tell me

how much you miss home
home
home
home

on the cracks
on the palms
on your lips 

zusammen gehörigkeit?
it seems to seep in and seep out

at moments i grasp it, and then it is grabbed away from my hands
existing in a place, in which you will never truly gehörst

always missing something called ‘home’ 
zusammen. gehören.
zusammen. gehören. 
zusammen. gehören.

we laugh at the way that we long for a place, that doesn’t even seem to exist and even then,
our synchronised laughing lets me know,

that a small piece of zusammengehörigkeit
comes from that exact moment 

a manifesto for my body
an apology letter to my skin
a reclamation of myself 

to myself

i touch myself and feel the ripples that have been left by your words
by your touch and actions
unsolicited

i touch myself 
i feel my skin

i slowly remove them 
i disinfect myself

i reclaim my skin 
i reclaim my body
i reclaim myself

i carried them with me everyday,
but today, i remove them
today my skin belongs to myself
and my fingertips tracing over every inch of my body

i baptise myself with the love i rejected myself

i allow myself to touch my skin
digging deeper into the wounds
the memories
the comments
what i thought would anchor me 
i am now cutting off 

the gaze that was offered
i reject
the gaze i give you is my own

i touch myself for myself 


