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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
eine Stadt verändert ihr Gesicht: Vieles erscheint in diesen Tagen bunter, internationaler und quirliger. Die Skulpturen ziehen
Menschen aus aller Herren Länder an. Auch
die Münsterländer sind neugierig auf die
größte Open-Air-Ausstellung der Welt. Die
Frage „Hast Du schon eine Führung mitgemacht?“ scheint sich gleich nach dem obligatorischen Wetter-Kommentar zu einem
Hauptthema der Alltagsgespräche entwickelt zu haben. Etwa 200.000 Besucher in
den ersten verregneten Wochen der Ausstellung sind ein schönes Signal an die
Kuratoren, Künstler und Förderer der Ausstellung.
Die Erfahrungen der Auftaktphase zeigen
auch, wie wichtig es war, bei aller Konzentration auf die Kunstwerke nicht die Frage
der Kunstvermittlung aus den Augen zu
verlieren. Kunst gewinnt durch Begleitung
– sei es etwa in Form der Führungen, mit
Hilfe dieses Magazins oder eines Mediums,
das erstmals den Kindern einen leichteren
Zugang zum Thema Kunst ermöglicht. So
zählt der Ausstellungsführer für Kinder mit
der ebenso nahe liegenden wie längst überfälligen Titelfrage „Was ist ein Skulptur Projekte?“ für mich zu den bemerkenswertesten Kommunikationsmitteln dieser Ausstellung. Und das liebevoll gezeichnete und
getextete Werk ist nicht nur bei den Kleinen
beliebt. Mit klarer Sprache unbefangen beschreiben – das kommt bei allen gut an.
Noch sind zwei Monate Zeit, die skulptur
projekte münster 07 zu genießen. Dabei
wünscht Ihnen zahlreiche interessante Begegnungen
Ihr

Markus Schabel
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Münsterland Ost
oben links: Tue Greenfort Diffuse Einträge,
oben rechts: Ausblick aus dem Info-Pavillon switch+
unten, von links nach rechts: Markus Schabel,
Carina Plath, Brigitte Franzen, Kasper König

Es ist die Halbzeit von skulptur projekte
münster 07. Für uns ist das auch die Gelegenheit, eine erste Zwischenbilanz der
Ausstellung zu ziehen.
Viele der künstlerischen Arbeiten waren
auf Anhieb wahre Publikumsmagneten, andere benötigten und benötigen noch die
Zeit, entdeckt zu werden. Doch das Interesse selbst an den konzeptuellen, theoretischen Arbeiten ist überraschend groß, man
lässt sich ein auf die künstlerischen Experimente der diesjährigen Ausstellung. Im
Gegensatz zu den vielen internationalen
Besucherinnen und Besuchern, die sich die
Ausstellung nur einmalig anschauen können, nutzen viele Münsteraner die Möglichkeit, die prozessualen, sich ständig verändernden Projekte wie Annette Wehrmanns
Aaspa, Mike Kelleys Petting Zoo (Streichelzoo) oder die Installation von Isa Genzken
zu verfolgen. Die Münsteraner begleiten die
Arbeiten bei ihrer Entstehung oder Transformierung und sind somit auch aktiv an den
künstlerischen Prozessen beteiligt. Auch
die temporären, performativen und weniger greifbaren Arbeiten wie Maria Pasks
Beautiful City (Wundervolle Stadt), Dora
Garcias The Beggar’s Opera (Die Bettleroper) werden aufmerksam verfolgt.
Schon jetzt weist der Ansturm von bisher
mehr als 200.000 Besuchern die skulptur
projekte münster 07 als erfolgreiches Ausstellungsprojekt aus. Trotz eines bisher
verregneten Kunstsommers besuchen die
Menschen die Skulpturen, die zumeist un-

ter freiem Himmel platziert sind, und trotzen Wind und Wetter. Auch das erstmalig in
dieser Form stattfindende Vermittlungsund Begleitprogramm wird umfassend genutzt.
Erfreulich auch, dass die regionale, sowie
nationale und internationale Presse positiv
über die Ausstellung berichtet. Eine Auswahl an Pressestimmen haben wir Ihnen
unter anderem in diesem Magazin zur
Ausstellung zusammengestellt. Wir hoffen,
Ihnen mit dieser zweiten Ausgabe erneut
einige interessante Hintergründe zur Ausstellung, den Projekten sowie dem Veranstaltungsprogramm bieten zu können. Wir
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
des Magazins und der Ausstellung weiterhin viele interessierte Besucher!

Brigitte Franzen
Kuratorin skulptur projekte münster 07

Kasper König
Kurator skulptur projekte münster 07

Carina Plath
Assoziierte Kuratorin skulptur projekte münster 07

Und wo bitte sind
die Skulpturen?
„Antikörper im Leib der Stadt“ – so titelte
die Süddeutsche Zeitung vor einigen Wochen über die skulptur projekte münster
07. „Antikörper“, das klingt so negativ. Man
denkt an Ablehnung und Verweigerung
und an jemanden, der sich gegen Zustände wehrt, die kranken. Wie passt das zu
einem Kunstsommer, der eine ganze Stadt
verwandelt? Der Hunderttausende von Besuchern nach Münster bringt und sie mit
einer Begeisterung erfüllt, die überall zu
spüren ist?

4

Der Zuspruch von skulptur projekte münster 07 zeigt, dass die Menschen sich auf
den künstlerischen Blick einlassen wollen,
auch wenn dieser durchaus schmerzen
kann, zum Beispiel bei Isa Genzken. Auf
dem Vorplatz der Überwasserkirche krümmen sich Puppen in Designermöbeln und
dem Abfall der Wohlstandsgesellschaft.
Kindesmissbrauch und Kirchenasyl sind
nur zwei Assoziationen, die Isa Genzken
weckt. Tausende von Besucherinnen und
Besuchern lassen sich auf die Kunst ein,
sie wollen erinnert, ermahnt und auf Seitenwege geführt werden, sie wollen Hinter-

gründe verstehen und nehmen dafür eine
rund zehn Kilometer lange Tour in Kauf.
Auf den Spuren der 34 Künstler, die die
Stadt seziert haben.
Mitten im Zentrum treffen die Besucher auf
die Arbeit von Martha Rosler: Plötzlich hängen die Käfige, in denen vor 500 Jahren
die Leichname der Wiedertäufer zur Schau
gestellt wurden, nicht mehr nur am Turm
der Lambertikirche, sondern stehen auf
Augenhöhe vor der Stadtbücherei. Was ist
mit den verwesten Körpern damals eigentlich passiert? Haben sie ein christliches
Begräbnis erhalten? Die amerikanische
Künstlerin gräbt schonungslos Verdrängtes aus und stellt Fragen, die abseits des
städtischen Selbstverständnisses sind.
Am Aasee haben sich die Jogger inzwischen an den Umweg gewöhnt, doch zuerst waren sie verstimmt. Was ist das für
eine Großbaustelle, die hier über Nacht entstanden ist und den Weg versperrt? Mitten im Naherholungsgebiet von Münster
soll ein Aa-Spa, ein luxuriöses Wellnessbad, entstehen. Der Raum, der vorher allen

gehörte, ist jetzt verplant. Bagger durchwühlen den Boden – doch sie kommen
nicht voran. Denn die Künstlerin Annette
Wehrmann zeigt nur eine Vision: wie es
sein könnte, wenn ein Investor das Grundstück am See kauft und privatisiert.
Was ist das für eine
Großbaustelle, die hier
über Nacht entstanden
ist und den Weg versperrt?
Vor mehr als 60 Jahren wurden Menschen
unter Steinen begraben, als zunächst die
deutsche Luftwaffe die englische Stadt Coventry zerstörte und dann die Royal Air
Force die Stadt Münster bombardierte.
Gustav Metzger erinnert an den Bombenkrieg in Coventry und Münster und lässt
als ausgleichende Geste Steine transportieren. An jedem Tag der Ausstellung fährt
ein Gabelstapler an einen zuvor festgelegten Ort und legt die Steine ab, mal sind es
drei, mal sind es 20, unterschiedlich angeordnet und meist ein wenig abseits der benutzten Wege. Auf diese Weise entsteht in

107 Tagen ein dezentrales Mahnmal, das
sich nach der Ausstellung wieder auflöst.
„Und wo bleibt die
Skulptur?“, fragen
manche Besucher angesichts solch vermeintlich flüchtiger
Eingriffe.
„Und wo bleibt die Skulptur?“, fragen manche Besucher angesichts solch vermeintlich flüchtiger Eingriffe, die zurzeit in
Münster zu erleben, aber nicht zu greifen
sind. Sie haben die Giant Pool Balls von
Claes Oldenburg und den Trunk von Richard
Serra vor dem Erbdrostenhof vor Augen,
plastische Arbeiten, die man sehen, fühlen
und begreifen kann. Zugegeben, die Stimme von Susan Philipsz unter der TorminBrücke am Aasee ist nicht zu greifen, aber
sie ergreift das Publikum umso intensiver.
Susan Philipsz singt ein weltberühmtes
Stück: die „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“. Der Künstlerin gelingt das Umschiffen von Kitsch und Klischee, sie interpretiert das Gondellied unter der dunklen

Aasee-Brücke so eigen und brüchig, dass
das Publikum sich in den Wasserspiegelungen und dem Echo verliert, während über
den Köpfen der Verkehr pulsiert.
Ein Bettler läuft durch die Stadt und sucht
Schutz vor dem Regen. Er kommt mit Menschen ins Gespräch – als „Skulptur Nr. 6“
ist er unterwegs und folgt in Zeiten von
skulptur projekte münster 07 dem Faden
von Mark Wallinger. Sein Bettlertagebuch
veröffentlicht er im Internet (www.thebeggarsopera.org) – und bleibt trotzdem rätselhaft. Der Bettler von Dora Garcia steht
nicht auf einem Sockel, sondern er ist so
beweglich, wie die Welt um ihn herum das
erfordert.
1977 fanden Künstler in Münster einen
nahezu kunstfreien Raum vor. Ihn zu bearbeiten und mit den Kunstwerken auf Ablehnung oder Begeisterung zu stoßen,
überhaupt aufzufallen, war eine Selbstverständlichkeit. 30 Jahre später sind in der
Stadt fast 40 verbliebene Arbeiten aus
den vergangenen Skulptur Projekten. Eine
hochkarätige Konkurrenz. Hinzu kommen

die selbstbewussten Marketing-Strategien
einer florierenden Stadt: von Fassadenschmuck über Beleuchtungskonzepte bis
hin zu blühenden Werbeträgern. Das Feld
für die Kunst ist kleiner geworden. Die
Kunst dagegen nicht.
Claudia Miklis

Bruce Nauman Square Depression
(Quadratische Vertiefung / Depression) (Detail)
links: Isa Genken Ohne Titel (Untitled) (Detail)
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Programm – Kino:
Das Metropolis
So eine lange Schlange hat man vor
dem Metropolis seit Jahren nicht mehr gesehen: 199 Menschen – so viele sind erlaubt – saßen im Kino, Dutzende mussten
wieder nach Hause gehen, als der 40 Jahre
alte Münster-Spielfilm Alle Jahre wieder
von Ulrich Schamoni die Filmreihe „Gemütlich bin ich selbst: Deutsche Städte im
Film“ eröffnete.
Mit Spiel- und Dokumentarfilmen sowie
zwei Kurzfilmreihen präsentieren skulptur
projekte münster 07 und der filmclub
münster Filme aus den vergangenen drei
Jahrzehnten – und bildet damit einen der
Schwerpunkte des Rahmenprogramms,
das im Metropolis stattfindet.
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Hierzu gehörte auch die Verleihung des
Berberpreises – „Berber“ ist der Name für
organisierte Nichtsesshafte – für die lebensnahste Skulptur der Skulptur Projekte;
eine weitere Kooperation der Ausstellung

mit „draußen!“, bei der Ende Juni eine Jury
aus sieben Obdachlosen im rappelvollen
Kino Silke Wagners Arbeit münsters GESCHICHTE VON UNTEN auszeichnete.
Auch die 15 „Blumenberg Lectures“, bei
denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland unter
dem Oberthema „Der entöffentlichte Raum“
das Spannungsfeld von Kunst, Stadt, Öffentlichkeiten und Raum in den Mittelpunkt
stellen, begann erfolgreich. Zur ersten Veranstaltung kamen rund 100 Interessierte.
Die Vorträge, zu denen die skulptur projekte münster 07 und die Uni Münster einladen, bilden eine Art Hintergrund, vor dem
die Arbeiten der Künstler zu lesen sind. Es
sprechen Philosophen, Theologen, Geografen, Architekten, Politikwissenschaftler, Urbanisten, Kommunikationswissenschaftler
und Juristen. Im Rahmen der „Blumenberg
Lectures“ diskutieren zudem Fachvertreter
der Region und des Landes über aktuelle

Fragen und Tendenzen der Baukultur, veranstaltet werden sie vom M : AI – Museum
für Architektur und Ingenieurkunst NRW.
Etwas weniger wissenschaftlich, aber inhaltlich ebenso spannend, veranstaltet
Freihaus MS die Hausgespräche. Unter
dem Titel „Vier mal Stadt“ stellen die Vortragenden Positionen und Haltungen vor, die
dafür relevant sind, wie unsere gebaute
Umwelt geplant, gestaltet, genutzt und
wahrgenommen wird. Die Hausgespräche
stehen in der fast untergegangenen Tradition des Salons – Party und Streit, Informelles und Offizielles, Unterhaltungen in
kleiner Runde oder lautstarke Diskussion
gehören dazu.
Marc-Stefan Andres
Mehr Infos und die aktuellen
Veranstaltungstermine gibt es unter
www.skulptur-projekte.de.

„Was bekommen Sie?“, fragt Enrico
Goldammer – und schon geht es los, denn
vor der Theke warten mehrere Gäste. Der
muskulöse junge Mann mit dem roten
T-Shirt, unter dem am linken Arm ein einfach gestochenes Tattoo hervorblitzt, füllt
den Espresso in den Siebträger, schäumt
die Milch auf, holt parallel eine Cola aus
dem Kühlschrank, schüttet den Kaffee in
die Tasse, löffelt Milchschaum oben drauf,
legt Zucker daneben, kassiert. Alles in
Windeseile und mit einem Lächeln, das
unter seiner Baseball-Kappe hervor blitzt.
Goldammer wirkt so, als ob er schon lange
in einem Café arbeitet. Dabei ist die Tätigkeit im alten Kino Metropolis am Hauptbahnhof der erste „offizielle“ Job überhaupt, den der 23-Jährige ausübt. Enrico
Goldammer, den alle Enno nennen, ist arbeits- und obdachlos – und er und der Cafébetrieb im Metropolis sind wichtige Teile
des Werks von Clemens von Wedemeyer.
Kunst und soziales Engagement vereinen
sich in der Arbeit des jungen Künstlers,
der zunächst nur einen Film machen wollte. Er sollte in dem Kino laufen, das seit
mehreren Jahren geschlossen ist und bald
zwangsversteigert werden soll: Eine Endlosschleife über das pralle Leben rund um
den Bahnhof, in dem eine Person herumläuft, Polizisten trifft, Obdachlose, Reisende, Gewerbetreibende, die Bahnhofsmission besucht, durch Tunnel, Gänge und über
Plätze irrt. Es schleichen sich Irritationen
in den Film, einige Personen identifiziert
man als Schauspieler – und andere kennt
man ganz woanders her: „In dem Film
spielen mehrere Wohnungslose mit“, beschreibt Sabrina Kipp, was das Werk des
Künstlers so münsterspezifisch macht.
„Clemens von Wedemeyer kam zuerst zu
uns, um ein paar Infos über das Bahnhofsviertel zu bekommen“, schildert die Mitarbeiterin des Straßenmagazins „draußen!“
die Entwicklung des Projektes. „Dann hat
er einige unserer Leute als Schauspieler
ausgewählt. Zum Beispiel sind die beiden
Polizisten eigentlich ‚draußen!‘-Verkäufer.“
Der Künstler und „draußen!“ blieben auch
weiter im Gespräch. Deswegen ist Enrico
Goldammer dabei – und er ist sehr zufrieden damit. Vor allem, weil er endlich einmal
wieder etwas zu tun hat. Denn für einen ehemaligen Strafgefangenen, der im Gefängnis
eine Lehre zum Maler und zum Maurer gemacht hat, stehen die Chancen auf einen
richtigen Job schlecht. „Wer will mich mit
meiner Geschichte schon nehmen? Ich
habe viel Scheiße gebaut“, sagt er. Mit 14
Jahren wird er in ein Heim im Münsterland
gesteckt, weit weg vom heimischen Rostock. Als er mit 18 auf die Straße entlassen
wird, ohne Ausbildung, ohne Perspektive,

Von Kunst,
Knast und
Kaffee
„draußen!“ und die skulptur projekte münster 07

wie er sagt, wird er straffällig. 2002 kommt
er in den Knast, 2006 wieder heraus. Seitdem ist er arbeits- und wohnungslos.
Nun hat er eine Aufgabe; und sein Engagement ist riesig, das sagt auch Sabrina Kipp:
„Enrico und die anderen Jungs hier machen
wirklich alles. Man kann sich voll auf sie
verlassen.“ Die Obdachlosen, die sonst so
gut wie keine Struktur in ihrem Tagesablauf
haben, „sind pünktlich und verlässlich“, erklärt Sabrina Kipp. Zu Beginn des Pilotprojekts hatte sie ein wenig Angst, dass sich
die Aktion in eine falsche Richtung entwickelt. „Es wäre ja nicht im Sinne der Sache
gewesen, wenn sich das hier zu einem Szenetreffpunkt entwickelt hätte.“ Sie sorgte
vor: Die Klientel der „draußen!“ bekommt
alkoholfreie Getränke zu einem günstigen
Preis, für Bier wird der normale Preis bezahlt.

Apropos Geld: Für ihre Arbeit im Café bekommen die Obdachlosen keinen Lohn.
„Vielleicht gibt es für den Einen oder Anderen einen Ein-Euro-Job oder wir können
hinterher eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung zahlen“, sagt die Organisatorin. Viel Geld zu verteilen gibt es auch
nicht. Der Gewinn, das hat Clemens von
Wedemeyer festgelegt, geht an „draußen!“,
die Preise sind fair aber der Andrang noch
nicht allzu gewaltig. „Hoffentlich spricht es
sich noch ein wenig herum, dass es das
Café hier gibt“, erklärt Sabrina Kipp. „Es
müssen ja nicht nur die Kunstinteressierten sein, die bei uns mal einen Kaffee trinken.“
Marc-Stefan Andres

Enrico Goldammer vor dem Kino Metropolis

7

Patenschaft
aus Leidenschaft
Hermann Arnhold über das Engagement der Bürger

Was die Skulptur Projekte von anderen
periodischen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst wie z.B. der Documenta in
Kassel unterscheidet und auch für mich
von Anfang an wichtig und erlebbar war, ist
ihre einzigartige Öffentlichkeit. Die Kunstwerke entstanden und entstehen immer
im Kontext und in Auseinandersetzung
mit dem konkreten Ort, dem Bewusstsein,
den Definitionen und Wahrnehmungen von
Öffentlichkeit – eine Öffentlichkeit, die im
Abstand von zehn Jahren wieder eine andere geworden ist. Daraus beziehen die
Skulptur Projekte mit dem Landesmuseum
als ihrem Kristallisationspunkt ihren unglaublichen Reiz, ihre große Aktualität und
sind immer wieder als ganz neues, eigenes
Kunstereignis erfahrbar.
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Das Verhältnis der Münsteraner hatte sich
von anfänglich teilweise starker Ablehnung
im Jahr 1977 – Klaus Bußmann berichtete
von anonymen Drohbriefen – über beobachtende Distanz hin zur breiten Identifikation mit den Skulptur Projekten verändert. Auch die dauerhafte Präsenz einer
über die Jahrzehnte zunehmenden Zahl
von Kunstwerken in der Stadt, die jeweils
nach Ausstellungsende durch die Stadt
und durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe angekauft wurden, führten
langfristig zu einem spürbaren Bewusst-

seinswandel. Bis jetzt sind 39 international bedeutende Kunstwerke in Münster
verblieben.
Heute gehören Werke wie die drei Kugeln
von Claes Oldenburg am Aasee, die Drei
Irrlichter am Turm der Lambertikirche von
Lothar Baumgarten, welche die Seelen der
Wiedertäufer versinnbildlichen sollen, oder
die poetische Installation von Ilya Kabakov
am Aasee auch weit über die Grenzen der
Stadt hinaus zum Bild von Münster. Sie
prägen nicht zuletzt auch den internationalen Ruf, den sich die Stadt und das LWLLandesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte als Zentrum aktueller Kunst über
die Jahrzehnte erworben haben. Bei vielen
Arbeiten bedauere ich noch heute, dass
diese nicht an ihrem Ort verbleiben konnten. Dazu gehört zum Beispiel die monumentale Skulptur von Richard Serra, die
mittels ihrer symmetrischen Form, ihrer
ausgewogenen Proportion und der Farbigkeit ihrer leicht aufgerauhten Oberfläche
ein so überzeugendes Zwiegespräch mit
dem Schlaun-Bau Erbdrostenhof führte.
Wie sehr die Münsteraner „ihre“ Skulptur
Projekte inzwischen adoptiert haben, zeigte sich für uns zuletzt an dem großartigen
Engagement vieler, als wir – die Stadt
Münster und das LWL-Landesmuseum für

Kunst und Kulturgeschichte – die Bürgerinnen und Bürger der Stadt in einer gemeinsamen Aktion aufriefen, so genannte
Patenschaften für die Restaurierung bzw.
Wiederherstellung zahlreicher seit 1977 im
Stadtraum verbliebener Kunstwerke der
Skulptur Projekte zu übernehmen. Witterung, Abnutzung und Beschädigung hinterließen teilweise deutliche Spuren an den
Arbeiten. Mit einer uns alle überwältigenden Reaktion meldeten sich innerhalb von
nur zwei Wochen so viele „Paten“, dass die
Reparatur der allermeisten Skulpturen bis
zum Beginn von skulptur projekte münster
07 gesichert waren. Der Renovierungsaufwand reichte von kleineren Arbeiten wie einem frischen Anstrich oder einer Reinigung
über Sanierung bis hin zu der Wiedererrichtung des Piers von Jorge Pardo. Das Schiff
für Münster von Ludger Gerdes musste
aufwändig von 200 Kubikmetern Schlamm
befreit werden, um wieder im gereinigten
Wassergraben schwimmen zu können. Für
dieses Engagement danke ich allen, die
sich an der Rettungsaktion beteiligt haben,
nochmals ganz herzlich! Durch Ihre Unterstützung können die Skulpturen nun wieder im „alten“ Glanz erstrahlen.
Nicht nur als eine Reminiszenz an die
Skulptur Projekte 1977 bis 2007, sondern
auch als Dokument einer bewegten und

äußerst spannenden Geschichte hat Brigitte
Franzen, Kuratorin für Gegenwartskunst am
LWL-Landesmuseum und Kuratorin der
skulptur projekte münster 07, parallel zur
aktuellen Ausstellung das Skulptur ProjekteArchiv erstmals für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Modelle von realisierten Projekten, wie etwa von Claes Oldenburgs Giant
Pool Balls (1977), Richard Tuttles Arbeit
Ohne Titel (1987) oder Rosemarie Trockels
Less Sauvage than Others (2007), und
Modelle von nicht oder anders realisierten
Arbeiten werden in der Ausstellung 77/
87/ 97/07 archiv im Lichthof präsentiert.
Entwurfsskizzen, Zeichnungen, Briefwechsel und Filmsequenzen beleuchten den Prozess und die Hintergründe der 30-jährigen
Ausstellungshistorie.
Wie 1997 haben wir auch in diesem Jahr
den alten Haupteingang des Museums zum
Lichthof wieder geöffnet und für begleitende Veranstaltungen zugänglich gemacht.
Das Museum öffnet sich – auch gerade im
übertragenen Sinn – und greift durch die
skulptur projekte münster 07 und deren
Aktionen auf neue und erfrischende Weise
in den Außenraum.
Ganz persönlich verbindet mich mit den
Skulptur Projekten die Lust und die Neugierde an der Kunst „draußen“ und an den
dynamischen Beziehungen, nicht zuletzt
an der Bewegung, die diese Öffentlichkeit
entstehen lässt. Wieder tritt die Kunst heraus aus dem musealen Kontext des LWLLandesmuseums und geht das Abenteuer
ein, das in der Begegnung mit den vielen
(Skulptur-) Suchenden besteht. Sie verändert dadurch das Gesicht der Stadt, des
Museums und uns selbst.
Hermann Arnhold,
Direktor des LWL-Landesmuseum

Hermann Arnhold
links: Ausstellung 77/87/97/07 archiv im Lichthof des LWL-Landesmuseum

Der goldene Button –
Ein Stück skulptur projekte münster 07
Die skulptur projekte münster 07 kann man sich nicht nur anschauen, sondern auch anstecken. Der
goldene Button, bedruckt mit dem Logo der skulptur projekte münster 07 ist hergestellt aus den original ausgestanzten Kupferblech-Scheiben des goldenen Info-Pavillons switch+. Ein Souvenir und Sammelobjekt zugleich, denn die Auflage ist begrenzt. Mit dem Kauf des Ansteckers kommen zugleich
0,50 Euro dem Fond zum Erhalt der seit 1977 in Münster verbliebenen Skulpturen der Skulptur Projekte zu Gute.
Preis: 3,95 Euro. Erhältlich in der Buchhandlung Walther König, im Münstershop, im Stadtmuseum
Münster, in der Buchhandlung Medium und Extrabuch und im WN-Ticketshop.

Und wenn die anderen
doch Recht hätten?
Das Projekt „münsters GESCHICHTE VON UNTEN“ von Silke Wagner

Dass Geschichte von ihren Gewinnern geschrieben wird, ist kein Geheimnis. Trotzdem oder gerade deswegen tut es Not, diesen Kanon der Mächtigen immer wieder zu
hinterfragen und sich bewusst zu machen,
dass die Welt auch ganz anders gedacht
werden könnte. Dass das, was wir als historische Wahrheit annehmen, eine Konstruktion ist, die auf einem gesellschaftlichen Konsens beruht.
Silke Wagner beschäftigt sich in ihrem
künstlerischen Werk häufig mit politischen
oder sozialen „Randerscheinungen“ und
nutzt ihre Position als Künstlerin auch
dazu, diesen Themen eine größere Öffentlichkeit zu bereiten. Für ihr Projekt münsters GESCHICHTE VON UNTEN für skulptur
projekte münster 07 arbeitet sie mit dem
Umweltzentrum-Archiv-Verein zusammen,
zu dem sie bereits durch ein früheres Projekt Kontakt hatte. Das im Umweltzentrum
beheimatete Archiv der sozialen Bewegungen archiviert und dokumentiert die in
Schriftquellen festgehaltenen Aktionen und
Ziele verschiedener sozialer Bewegungen
Münsters. Diese so genannte „Graue Literatur“ – Literatur, die nicht über den Buchhandel vertrieben wird – wird hier gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
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Wagners Projekt für die Ausstellung besteht aus zwei Teilen, aus eben jener Zusammenarbeit mit dem UmweltzentrumArchiv-Verein, bzw. der Digitalisierung von
Teilen des Umweltzentrum-Archivs, und der
Skulptur von Paul Wulf, angelehnt an die
Form einer Litfasssäule. Paul Wulf ist eine
der wichtigsten Stellvertreterfiguren für zivilen Widerstand und antifaschistischen
Kampf im Nachkriegsdeutschland. Durch
die Nationalsozialisten 1938 wegen diagnostizierten „Schwachsinns“ zwangssterilisiert, kämpfte er sein Leben lang für rechtliche Entschädigung und Anerkennung des
ihm angetanen Unrechts. Außerdem unterstützte er zahlreiche soziale Bewegungen
in Münster. Silke Wagner entschied sich
also mit der Wahl seines Abbilds für eine
Person, die wie keine andere Münsters Geschichte von unten verbildlicht. Als 3,4 Meter hohe Figur in Beton, die die Künstlerin
von dem Bildhauer Herbert Rauer anfertigen ließ, funktioniert der Leib als plakatierte Litfasssäule, während der Kopf das Porträt Paul Wulfs zeigt.
Die Plakatierung dieser Säule verändert
Silke Wagner vier Mal während der Dauer
von skulptur projekte münster 07 thematisch: Begonnen hat sie mit Informationen
zur Lebensgeschichte von Paul Wulf und
der Darstellung seiner gesellschaftspoliti-

schen Arbeit (Juni). Es folgte die Geschichte des Häuserkampfs in Münster (Juli), politische Zensur und Kriminalisierung von
Texten in Deutschland von Anfang der
1970er Jahre bis heute (August) und die
Darstellung der Anti-AKW Bewegung in
Münster (September). Neben dieser „klassischen“ Form der Informationsverbreitung
nutzt die Künstlerin zudem das weltumspannende Medium Internet (www.uwz-archiv.de), um die Dokumente des Archivs
öffentlich und sichtbar zu machen.
Kollektives Gedächtnis ist ein wesentliches
Stichwort für münsters GESCHICHTE VON
UNTEN, kann doch das, was der Betrachter
durch das Projekt von Silke Wagner sieht,
wahrnimmt und sich bewusst macht, in
ein allgemeines Bewusstsein münden. Es
kann dabei helfen, einen bestehenden Kanon zu hinterfragen und andere Möglichkeiten historischer Abläufe oder zeitgenössischen Geschehens in Betracht zu ziehen.
Ganz konkret zeigt die Künstlerin hier Perspektiven auf, indem sie eine Öffentlichkeit schafft für nicht publizierte Geschichte. Geschichte, die so, oder ähnlich an
vielen Orten statt gefunden hat.
Valeska Schneider
Silke Wagner münsters GESCHICHTE VON UNTEN

„Voilà vous avez les cages“, erklärt
der französische Skulptur Projekte-Führer
seiner Reisegruppe. Les cages, die Käfige,
stehen auf der Treppe der Stadtbücherei,
als wären die Wiedertäufer ihrem ewigen
Galgen entkommen. Doch bei den Käfigen
handelt es sich nur um Kopien. Die Originale baumeln, wie immer, knapp hundert
Meter entfernt am Turm der Lambertikirche. Und werden auch diese Skulpturenausstellung überdauern – „allen unruhigen
Geistern zur Warnung und zum Schrecken“.
Ein (fast) unsichtbarer Faden spannt sich
über die skulptur projekte münster 07: die
intensive Beschäftigung mit der Stadt. Bei
Martha Roslers Käfig-Projekt (Erschütterung der Fragmente) ist sie ebenso unübersehbar wie bei Silke Wagners Skulptur
münsters GESCHICHTE VON UNTEN . Ein
überlebensgroßer Paul Wulf tritt einem da
vor dem Stadthaus 1 entgegen. Jener Paul
Wulf, der seit seiner Zwangssterilisation in
der Nazi-Zeit nur ein Thema kannte: die
Aufarbeitung des erlittenen Unrechts, die
Verfolgung der Täter und ihrer Helfer. Unerbittlich war er in seinem Gerechtigkeitssinn wie in seiner Sammelleidenschaft, bis
zur Decke stapelten sich in seiner Wohnung
die Akten und Zeitungsausschnitte, mit deren Hilfe er den Werdegang ehemaliger Nazis dokumentierte. Nie ging er ohne seine
berühmte Aktentasche aus dem Haus, in
der er die neuesten Funde herumtrug, und
jeder Journalist (wie ich) wurde von einem
spontanen Fluchtreflex gepackt, sobald er
Paul Wulf auf der Straße erblickte. Denn unter einer Viertelstunde (Minimum) kam
man nicht an ihm vorbei. Als Litfasssäule,
wie Silke Wagner ihn darstellt, hätte Paul
Wulf sich wahrscheinlich selbst gern gesehen, jedem, der ihm über den Weg läuft,
sein Anliegen präsentierend.
Und wo es nicht um Münsters Geschichte
geht, haben die Künstler das Wohlergehen
der Lebenden im Blick. Den Prinzipalmarkt
verschönert eine riesige Blume (Marko
Lehanka: Blume für Münster), die öffentlichen Toiletten auf dem Domplatz sind kernsaniert (Hans-Peter Feldmann: WC-Anlage
am Domplatz), Thomas Schütte empfiehlt
auf dem Harsewinkelplatz ein neues Museum (Modell für ein Museum) und für die
kleinen Kunstfreunde gibt es einen Streichelzoo (Mike Kelley). Während die Kinder
das Projekt wörtlich nehmen und sich
nicht darum scheren, dass in der Mitte der
Anlage eine zur Salzsäule erstarrte Frau
den langsamen Zungentod stirbt, haben
ihre Eltern ausreichend Zeit, darüber zu
sinnieren, ob die blonde Studentin, die den
Stall ausmistet, noch Aushilfskraft oder
schon Kunst ist.

Kunst zum
Streicheln
Jürgen Kehrer

Das Sperrige, Provokante der ersten drei
Skulptur Projekte ist in diesem Jahr einer
fast liebevollen Zuwendung gewichen.
Zwar gibt es Ausnahmen, wie Andreas
Siekmanns aus Merchandising-Figuren
vieler Städte gepresster Riesenball samt
Schredder, die sich wohltuend giftig von
der barocken Fassade des Erbdrostenhofes
abheben. (Trickle down. Der öffentliche
Raum im Zeitalter seiner Privatisierung).
Trotzdem stellt sich die Frage: Sind die
Künstler milder geworden oder wirkt Münster mittlerweile wie eine Glückspille? Muss
man nur lang genug davon reden, dass
Münster die „lebenswerteste Stadt der Stadt
der Welt“ ist, bis auch die schärfsten Kritiker ihre Stacheln einziehen?

Ein Kritiker malte schon die Gefahr der „Versoestung“, den Abstieg einer ruhmreichen
Kulturstadt zu einem Provinznest, an die
Wand. Aber mit „Versoestung“ kann man die
Münsteraner nicht wirklich erschrecken.
„Verbielefeldung“ – das wäre das nackte
Grauen.
Jürgen Kehrer,
Auto des Buch- und Fernsehdetektivs
„Georg Wilsberg“, Münster
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Dahinter /
Davor / Daneben
Nairy Baghramian im Gespräch mit Oliver Tepel

Es ist nicht die augenfälligste Arbeit,
welche Nairy Baghramian den skulptur
projekten münster 07 beisteuerte. Dafür
verwirrt sie. Statt einem Ausrufezeichen
gleich den Raum einzunehmen, stellt sie
Fragen: „Wie sollen Skulpturen in der Stadt
auftreten: Sollen sie einen praktischen
Nutzen haben oder Distanz zum Stadtgefüge aufbauen? Sollen sie der Betrachterin oder dem Betrachter anbieten, mit ihr
umzugehen oder sollen sie für sich und
damit autonom bleiben?“ – so heißt es in
der Projektbeschreibung (im Katalog und
unter www.skulptur-projekte.de).
Fragen sind gut. Sie leiten zum Dialog mit
dem Werk und überschreiten die Grenze
der sprachlosen Betrachtung. Auch wenn
jede Arbeit der Skulptur Projekte für sich
steht, mag dieser Dialog durchaus Interesse am unmittelbaren Gespräch mit dem
Künstler wecken. Umso schöner, wenn sich
die Möglichkeit ergibt!
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Auf dem Weg an den Rand der Innenstadt
erreichen Nairy Baghramian und ich in einer Trockenphase des regengetränkten Eröffnungstages einen Parkplatz. Ein Ort im
bebauten Nirgendwo. Hier ein Nachtclub,
dort ein kleiner Imbiss, dessen Betreiber
sich seit Kurzem über einen neuen Ausblick freuen und aufmerksam darüber wachen. So erscheinen sie weit aufgebrachter
über das in der Voreröffnungsnacht aufgemalte Tag, als die Künstlerin selbst. Ein

Signet mit Kronen prangt nun auf einer der
beiden frisch aufgestellten Betonwände.
„Sollte etwa Kurator König hier einer geheimen Leidenschaft nachgegangen sein?“,
witzeln wir. Später wird man ihr Pralinen in
einer schönen, kronenverzierten Schachtel
schenken. Doch selbst wenn Nairy Baghramians Werke mitunter auch von Geistern
berichten, hat ihre Arbeit so gar nichts von
geheimen Koinzidenzen oder Verschwörungstheorien. Sie fordert lediglich Kommunikation mit dem Betrachter.
Da ragt aus den Betonplatten ein bespannter Stahlrahmen gleich einem Paravent in
eine Parkbucht. Ein Smart-Fahrer befand,
hier sei noch genug Platz für sein Gefährt
und erschwert nun den Zugang zum Objekt. All das zeigt, wie schnell die Skulptur
in ihre Umgebung aufgenommen wurde,
wo sie zugleich doch verstört und Blicke
auf sich zieht. Was will dieses Werk? Es
führt sich nicht selbst vor, keine Show,
kein Knalleffekt. Ein nachhaltiger Effekt
schon eher – Reflektion über eine ungewohnte Begegnung. Sie wird geprägt von
diesem eigenartigen Nicht-Raum, nur wenige Meter vom Stadtkern entfernt und doch
an einer Ausfallstraße gelegen, die Eisenbahntrasse in unmittelbarer Nähe. Während erste Regentropfen das Sonnenlicht
durchschneiden, nehmen wir in der Imbissbude Platz und blicken vom Trockenen aus
auf das von wetterfesten Kunstbetrachtern
umringte Werk und einigen uns aufs „Du“.

Oliver Tepel:
Was ließ Dich den Ort wählen?
Nairy Baghramian:
Es war mir wichtig, dass die Skulptur an einem Ort steht, an dem der potenzielle Betrachter nicht genötigt wird stehen zu bleiben, sondern dass die Arbeit genauso für
den Passanten bestimmt ist, der sie nur aus
dem Augenwinkel wahrnimmt. Dabei geht
es mir gar nicht um die Schnelligkeit städtischen Lebens, sondern darum, die Betrachtungsebenen auf einen Moment zu reduzieren. Das ist auch durch die Auswahl der Materialien im Objekt sichtbar, die ihrerseits
im öffentlichen Raum allgegenwärtig sind.
Da ist das Fragile und die Kombination von
Dingen, die einerseits alltäglich wirken
und dann doch einen Moment der Aufmerksamkeit schaffen.
Ausgehend von der Idee des Paravents, der
als vorübergehender Raumteiler im Innenraum ständig wechselnde Privatsphären
und Durch-, Ein-, Ausblicke ermöglicht und
verhindert, zieht auch das Objekt den Blick
für einen Moment auf sich und lenkt ihn
auf ein Dahinter, Davor, Daneben ...
Das heißt, wo die Skulptur ihre Umgebung
mitgestaltet, wird diese auch Teil der
Skulptur?
Die Skulptur wird Teil der Umgebung.

Ist es nicht seltsam, hier zu sitzen, aus
dem Fenster zu schauen und über das
Werk da draußen wie über einen Patienten
zu reden, der begutachtet wird?
Patient ist hier ein gutes Wort, denn es
geht nicht um den pädagogischen Aspekt
der Skulptur im Außenraum, dieser Gedanke, dem Volk die Kunst näher zu bringen.
Nein, der Betrachter ist gleichberechtigt
mit dem Objekt und stellt sich als genauso
gefährdet dar. Der Moment der Verletzbarkeit ist also für beide gegeben. Ich denke
auch nicht, dass ein Objekt in der Lage
sein muss, eine erzieherische Funktion zu
übernehmen, um zu sagen: „Du darfst mich
nicht stören.“ Wenn es da ist, ist es dem
ausgesetzt, was ihm begegnet. Ob das Objekt besteht oder nicht, ist ihm nicht eingeschrieben. Das ist öffentlicher Raum und
sein Publikum.
Der, wie hier in Münster, wiederholt mit Objekten konfrontierte Raum wird so ja auch
einer Untersuchung unterzogen. Denn die
Objekte zeigen auf Leerstellen, Funktionen
oder Bedeutungen.
Ich glaube nicht, dass es bei einem Objekt
im Außenraum darum gehen muss, etwas
hinzuzufügen. Die Skulpturen dürfen genauso Platz einnehmen, wie sie auch verschwinden dürfen.
Diese Ebene nimmst Du in der Projektbeschreibung vorweg.
Die Auswahl und der Umgang mit sowie die
Haltung zu den Materialien impliziert die
Frage nach Verschleiß, Konsistenz und Beständigkeit.
In dieser Projektbeschreibung erscheint
ein Gegensatzpaar: Da wird das Werk nach

dem „Nutzen für den Betrachter“ oder der
„Distanz zum Betrachter“ befragt.

Idee des sich selbst überdauernden monolithischen und beharrlichen Kunstwerks.

Das Objekt hält sich an der Schnittstelle
zwischen diesen Gegensätzen auf. Also
einerseits dem Gebrauchswert „der Nutzen“ und andererseits der Autonomie des
Kunstwerks „Distanz zum Betrachter“. Somit erhält es einen gestischen Charakter.

Übernimmt das Objekt eine Machtposition
für diesen Ort, wird es Bürgermeister?

Aber es bearbeitet sein Umfeld auf eine
Art, die der Besucher mit Ortskenntnis besser wahrnimmt.

Aber es hat schon Macht.

Aus meiner Beobachtung unterliegt der Aufstellungsort nicht einer festen Konnotation,
wie vielleicht der Aasee oder der Prinzipalmarkt, sondern stellt im Bewusstsein der
Ortskundigen wie der Ortsunkundigen eher
eine Schleuse zwischen Wohnstadt und romantischer Altstadt dar – und hebt damit
die Differenz zwischen den beiden – Ortskundigen wie auch Ortsunkundigen – auf.
Ein weiteres Gegensatzpaar in Deinem
Text fragt nach „Umgang mit dem Werk“
oder „Autonomie des Werks“. Nun hat ja
mit dem gestern Nacht aufgemalten Tag
ein Eingriff stattgefunden ...
Wenn ein Eingriff passiert, dann findet er
halt statt und dem würde ich mich auch
nicht widersetzen. Die Überlegung, ob man
das wegnimmt oder nicht, steht nicht an,
denn das Objekt ist dem Außenraum so
ausgeliefert, wie der Betrachter auch dem
Objekt ausgeliefert ist.
Auslieferung eines Objekts, um auch eine
instabile Funktion zu erreichen?
Ja, dieser Kipppunkt. Allerdings beharre ich
nicht auf einem sentimentalen Gedanken
des Kippens.Vielmehr hinterfrage ich die

links: Nairy Bagrhamian Ent’re act, unten: Nairy Bagrhramian

Ich hoffe, Bürgermeister wird es nicht werden, aber eine selbstbewusste Passantenrolle darf es gerne einnehmen.

Es gibt ja auch Passanten, die Macht haben. Der Bürger ist ja nicht entmachtet,
hoffe ich. Es sind ja keine übermenschlichen Maße, mit denen die Skulptur den
Raum einnimmt und ihre eigene Macht unterstreicht. Es geht in seinen Proportionen
sehr bewusst einher mit Erfahrungswerten
im Bezug auf Körper, Denkweise und Dimension.
Ent’re act – der Zwischenakt löst etwas
auf, ist aber auch dazu gedacht, neue Verbindungen zu schaffen. Selbst wenn das
Objekt weggenommen wird, könnte so eine
Art Echo bleiben.
Der Zwischenakt ist ja eine Pause und dieser Wimpernschlag, das Aushalten und Zurückhalten heißt ja nicht, dass keine Position bezogen wird. Sich kurz irgendwo aufzuhalten, eine Pause einzulegen, heißt ja
nicht, dass man funktionslos ist, sondern
vielmehr hat man eine solche Funktion, die
sehr gegenwärtig ist.
Generell geht es mir nicht um die reine
Körpererfahrung mit einer Skulptur. Als gestische Skulptur hoffe ich, dass sie sowohl
im auf- wie im abgebauten Zustand Echos
hervorruft.
Das ist auch eine romantische Idee.
Eine romantische Idee, die aber keine Illusion der Realität wird.
Vielleicht liegt die Romantik ja sogar in der
Konfrontation mit der Realität und der
Idee, dass diese gewandelt wird.
Ja, eine reale Utopie.
So stellt sich gar nicht die Frage, ob Skulpturen romantisch oder machtpolitisch sind.
Zumindest nicht, wenn sie sich nur in einem Romantizismus bewegen, der sich in
der Vergangenheit ausdehnt oder sich nach
Machtpolitischem rankt.
Oliver Tepel, freier Autor,
schreibt u.a. für Tagesspiegel, spex,
Süddeutsche Zeitung
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Erleben,
nicht erklären
Kunstvermittlung in der „sommerakademie“:
Kostenfreie Angebote für 10.000 Kinder und Jugendliche
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Den Pinsel tupft Vera erst in die grüne,
dann in die gelbe Farbe. Mit der Mischung
bemalt sie ein Stück graue Pappe, auf das
sie zuvor schon eine Straße samt Abzweigung gepinselt hat, akkurat und kerzengerade. Aus Schaschlikspießen und weißen
Bastelkügelchen, die die 17-Jährige grün
angestrichen hat, pflanzt sie Bäume neben die Straße, aus Pfeifenstopfern werden
Büsche, die die Schülerin mit Heißkleber fixiert. Ein gelbes Stadtschild von Münster
setzt sie vorsichtig neben ein Gebüsch, als
Hintergrund malt sie mit Wachsmalstiften
ein paar Häuser. Zum Schluss stellt sie
einen rot-weißen eckigen Bogen auf die
Straße, „fertig“, sagt sie und blickt noch einen Moment auf ihre Arbeit.

von Claes Oldenburg gehören dazu – beim
Werken sind es Tischtennisbälle –, die
Brunneninstallation von Thomas Schütte,
für dessen Glasabdeckung eine Plastikschale herhalten muss, und das Tor von
Daniel Buren, das Vera auf die Straße zwischen Greven und Münster verpflanzt. „Es
markiert für mich die Grenze zwischen
Stadt und Land“, sagt die Elftklässlerin –
inspiriert wurde Vera auf einem Rundgang
zu einigen Werken der Skulptur Projekte
von einem der vier Tore, die Buren 1987
aufstellen ließ; Übergänge waren das Thema des französischen Künstlers, der unweit des Domes mit seiner Arbeit die Grenze zwischen Domimmunität und Bürgerund Kaufmannsstadt zeigte.

Vera ist mit einem Teil ihres Kunst-Grundkurses vom Gymnasium Augustinianum
zu Besuch in der sommerakademie der
skulptur projekte münster 07. Die Grevener
Schülerinnen haben mit ihrer Kunstlehrerin
Barbara Thomas das Programm „Kulissenschieberei“ ausgesucht, in dem Werke der
aktuellen und vorausgegangenen Skulptur
Projekte in neue, selbst gestaltete Umgebungen versetzt werden sollen. Die Kugeln

Zum ersten Mal in der
Geschichte der Skulptur Projekte gibt es
ein so umfassendes
Vermittlungsprogramm,
bei dem der Besucher
aktiv in die Diskussion
über Kunst, Öffentlichkeit und Raum eingebunden wird.

Auch Marcia Kremers beschäftigt sich mit
Buren, baute das Tor allerdings zwischen
gemalter Promenade und Straße in der
Nähe des Hauptbahnhofes auf, „zwischen
Autos und Fußgängern, zwischen Krach
und Ruhe“. Judith Freermann lässt sich
von Thomas Schütte beeinflussen und verlegt Münsters Stadtschild unter einen Glaskasten; Melanie Aufderhaar dagegen setzt
die Oldenburg-Kugeln in die Mitte eines
Stadtstrandes, Lehrerin Barbara Thomas
dasselbe Werk mitten auf den Prinzipalmarkt.
Praktisches Arbeiten ist einer der Hauptbestandteile des Konzeptes der sommerakademie, die auf direktes Erleben setzt –
nicht auf bloßes Erklären. „Wir wollen den
Kindern und Jugendlichen bei der Rezeption der Kunst dadurch helfen, dass sie
selbst vieles anschauen und danach direkt
umsetzen“, erklärt Heike Kropff, die für
die Kunstvermittlung und damit auch für
die sommerakademie verantwortlich ist.
„Die jungen Besucher sollen zudem lernen,
zwei Mal hinzuschauen und sich nicht mit
der erstbesten Erklärung zufrieden zu geben.“

Zum ersten Mal in der Geschichte der
Skulptur Projekte gibt es ein so umfassendes Vermittlungsprogramm, bei dem der
Besucher aktiv in die Diskussion über
Kunst, Öffentlichkeit und Raum eingebunden wird, berichtet die Museumspädagogin
und nennt Zahlen: 10.000 Teilnehmer von
6 bis 17 Jahren können Heike Kropff und
ihr knapp 30-köpfiges Team insgesamt
versorgen – zu den stets kostenfreien Angeboten gehören Familientage, Kurse und
Wochenend-Workshops für Kinder, Jugendliche und Familien.
Die Kinder und Jugendlichen können hier in
Ruhe arbeiten und entspannen.
Für kunstpädagogisches Knowhow sorgen
Studierende der Kunstakademie, die in Seminaren für ihren Einsatz in der sommerakademie intensiv ausgebildet wurden.
Das praktische Arbeiten findet in einem
600 m2 großen Raum statt, den das Büro
modulorbeat aus Münster gestaltet hat –
zwei großzügige Ateliers, ein mit Computern und einer Bibliothek ausgestattetes
Büro und eine mit weichen Kissen ausgelegte Lounge werden durch Regalkonstruktionen, die mit orangefarbenen Planen bespannt sind, flexibel voneinander getrennt.
„Die Kinder und Jugendlichen können hier
in Ruhe arbeiten und entspannen“, erklärt
Heike Kropff.
Bevor es in die Workshop-Atmosphäre der
sommerakademie geht, lassen sich die
Schülerinnen auf einer Führung mit Kunst-

akademie-Studentin Paula Müller inspirieren. Anderthalb Stunden lang laufen die
Jugendlichen durch Münster, zum Caravan
von Michael Asher, zu Martha Roslers Arbeit an der Stadtbücherei, zur Paul-WulfSkulptur von Silke Wagner, zu Daniel Burens
Tor in der Domgasse – das Konzept, den
Jugendlichen erst einmal vieles zu zeigen,
sie dann darüber nachdenken und anschließend selbst künstlerisch äußern zu
lassen, geht auf. Das wird auch bei der Arbeit von Hans-Peter Feldmann deutlich.
Der Überraschungseffekt gelingt, wie vom
Künstler gewünscht: „Was erwartet ihr,
wenn ihr hier auf die Toilette geht?“, fragt
Paula Müller die Jugendlichen. „Wie soll
die schon aussehen, gammelig, wie am
Bahnhof“, sagt Vera, als sie die Treppe zur
Feldmann-Toilette hinunterblickt. Die Mädchen gehen hinunter, kommen wieder herauf und reden alle durcheinander: „Hier
würde ich wohl auch mal draufgehen“ oder
„die Blume auf dem Poster gefällt mir“ sind
die ersten Meinungen, die die Mädchen zu
den neuen Klos haben.
„Irgendwie ist das ja
auch nicht schön,
wenn in allen Städten
das gleiche steht.“
Dann kommen sie darauf, dass es ziemlich
ungewöhnlich ist, wenn eine öffentliche
Toilette nicht „eklig“ und „stinkig“ ist, sondern ähnlich sauber, hell und angenehm
wie zu Hause aussieht. „Ein soziale und
perfekte Dienstleistung“ soll die Toilette
sein, erklärt Paula Müller.

Bei Andreas Siekmann am Erbdrostenhof
schauen die Schülerinnen zunächst verwundert die Dutzenden von Stadtmaskottchen an, die der Künstler auf die Müllpresse hat malen lassen. Die gegenüber
liegende Kugel, die aus den zusammengepressten und zerstörten Figuren besteht,
finden die Schülerinnen spannend, weil
man nach und nach so viel entdecken
kann. „Guck mal, ein Schwan, ein Pferd, ein
Bär, alle total kaputt.“ Die Mädchen überlegen, „warum zerstört einer die Figuren,
die doch so viele Leute mögen?“ Die Meinungen sind unterschiedlich, aber „irgendwie ist das ja auch nicht schön, wenn in allen Städten das gleiche steht“, sagt eines
der Mädchen und erkennt, worauf es auch
Andreas Siekmann ankommt: auf die Uniformität der Städte, die Einheitlichkeit der
so genannten Kunst, die das Stadtmarketing und die Kaufleute in den Innenstädten
verteilen. „Bei uns in Greven gibt es so was
nicht, oder?“, fragt eine Schülerin. „Nee,
zum Glück nicht“, sagt eine andere – und
Kunst und Schülerinnengruppe sind vereint.
Marc-Stefan Andres

Information
und Buchung
Besucherbüro skulptur projekte münster 07
Domplatz 10, 48143 Münster
Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr
Tel.: +49(0)251 5907-319
Fax: +49(0)251 5907-104
sommerakademie@skulptur-projekte.de

Wie
Pop
ist
Münster?
Ralf Niemczyk über
die Musikgeschichte der Stadt
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Die Fischbrathalle von 1926 in der Nähe
des zentralen Rosenplatz. Ein rustikales
Traditionslokal, in dem seit Generationen
„Heringsstipp Hausfrauenart“ oder „Seelachsfilet mit Speck“ serviert wird. Nicht
gerade ein Ort, an dem man Pop- oder
Underground-Kultur vermuten würde. Und
doch trafen sich vor einigen Jahren genau
hier ein gutes Dutzend Szene-Veteranen,
um den Geist von Münster zu beschwören.
Ein Blick zurück nach vorn. Schließlich hatte es die meisten von ihnen in die Medienund Musikwelt von Berlin, Hamburg oder
Köln verschlagen. Nun wollten sie Münster
etwas zurückgeben von damals, als sie
noch studierten, in Bands spielten oder
einfach nur Dauergäste im Nachtleben waren. „We pay back“ hieß die Initiative der
Abgewanderten, die im Januar 2003 zu einem Festival für den örtlichen Nachwuchs
führte. Die Siegerband „Grown Up“ bekam
später die Chance, ihren krachigen College-Punkrock-Song „Living Like David“ bei
Sony Music zu veröffentlichen. Ein „pay
back“ an die heutige Generation.
Mit der launigen Aktion aus der Fischbrathalle deuten sich bereits die Koordinaten
der Münsteraner Popkultur an. Es existiert
eine große Underground-Tradition, die sich
bis heute in ein vielfältiges Programmangebot zwischen Clubs wie „Gleis 22“, „Luna
Bar“, „Amp“, „Heaven“ und dem HawerkampGelände ausdifferenziert hat. Dem gegenüber stehen die Ehemaligen, die ihre vor
Ort entwickelten Talente anderswo zum
Erfolg geführt haben. Eine Stadt als Durchlauferhitzer. „Für die wirklich große Karriere fehlt in Münster einfach die Unterhaltungsindustrie“, sagt Adam Riese, der als
Aktivist und unabhängiger Stadtchronist
seit Jahren verfolgt, wie sich die Szene
weiterentwickelt hat. Unter dem Motto
„Was macht eigentlich...?“ dokumentiert er
auf seiner Website (www.adamriese.info)
Lebenslinien der In-Crowd der achtziger
Jahre. Darunter erfolgreiche Autoren, Fotografen, Produzenten und Labelbetreiber,
die eins gemeinsam haben: eine Jugend
in Münster. Von DJ Westbam bis zum
Chef des Kölner Metal-Labels „Roadrunner“ Henk Hakker. „Unter den Visionären
der deutschen Popmusikbranche ist die
Anzahl der Exil-Münsteraner besonders
hoch“, bilanziert Riese auch im Stadtführer
„Das Münsterbuch“.
Eine ganz andere
Dimension nimmt
die Popkultur mittlerweile in der aktuellen
Stadtentwicklung
ein.

Es waren die Musikclubs „Odeon“ und
„Jovel“, die mit Beginn der Achtziger den
Ruf Münsters als Popstadt begründeten.
Insbesondere das „Odeon“, jener legendäre
Club in der Frauenstraße, eroberte mit
Punk und New Wave das Lager der Progressiven, zumal die Live-Konzerte und
DJ-Sets durchaus mit dem Angebot der
Metropolen mithalten konnten. Maximilian
Lenz versenkte hier sein Punk-Pseudonym
„Frank Xerox“ und tauchte als „Westfalia
Bambaataa“, kurz „Westbam“, erstmals
hinter den Plattentellern auf. Bereits 1984
fühlte er sich fit genug für den Wechsel
nach Berlin. Das „Odeon“ führte unterdessen Rockabillys, Gothics und Postpunks aller Art unter einem Dach zusammen. Die
verschiedenen Subkulturen bildeten den
speziellen Münsteraner Publikumsmix, der
sich wechselseitig zu immer neuen Ideen
und Projekten hochschaukelte.

man das Speicherhaus-Areal im großen
Stil um. Mit einem Hotel, einem CineplexKino und diversen Loft-Gebäuden verschwand das raue Industrieflair im Umfeld
und das offizielle Münster verpasste seiner Wasserseite mit dem „Kreativkai“ eine
komplett neue Bestimmung. Längst ist der
Stadthafen etablierte Kneipenmeile. Das
„Dockland“ schloss 2005 seine Pforten
und reagierte mit der Eröffnung des multifunktionalen Lounge-Restaurants „Heaven“
auf das veränderte Umfeld. Den Gegenpol
zur Edelsanierung bildet die benachbarte
„alternative Kulturzone“ Hawerkamp, die
Mitte der Neunziger als Zwischennutzung
eines weiträumigen Fabrikgeländes entstand. Organisch gewachsen und lange
Zeit vom Abriss bedroht, beherbergt sie
heute einen vielfältigen Nutzungsmix mit
Proberäumen, Live-Clubs, Ateliers und Galerien.

Für eine ganz andere Inspiration sorgte
der ehemalige Lehrer Titus Dittmann. Als
Fan der Surf- und Skate-Szenerie der amerikanischen Westcoast baute er ein florierendes Sportswear-Unternehmen auf. Unter seiner Regie entstanden auch die internationalen Skateboard-Meisterschaften
„Münster Monster Masterships“, die seit
Mitte der achtziger Jahre einmal im Jahr
Skate-Champions aus aller Welt in die Stadt
lockten. Ein Schub auch für die Crossover
Szenerie. Direkt aus diesem Skater- und
Alternative-Rock-Umfeld kamen die „HBlockx“, die Mitte der Neunziger den Sprung
von einer örtlichen Schülerband zu einer
der erfolgreichsten Bands in Deutschland
schafften. Eine direkte Brücke zur OdeonÄra schlägt Multitalent Osswald „Ossi“
Münnig, der einst mit der PsychobillyBand „Sunny Domestos“ auf der Bühne
stand. Heute betreibt er neben dem Plattenlabel „Grover Records“ die in Deutschland renommierteste Agentur für SkaMusik, die neben dem Münsteraner Multitalent „Dr. Ring-Ding“ auch legendäre
jamaikanische Haudegen wie Desmond
Dekker vertritt.

Es gehört sicherlich
zu den interessanten
Forschungsgebieten
der kommenden Skulptur Projekte 2017,
sich gerade mit der
städtebaulichen
Wechselwirkung zu
beschäftigen.

Eine ganz andere Dimension nimmt die
Popkultur mittlerweile in der aktuellen
Stadtentwicklung ein. Mit der Eröffnung
der Liveclubs „Gleis 22“ im Jugendzentrum
JIB rückten erstmals die Bahnhofsanlagen
und Industrieflächen am Dortmund-EmsKanal in den Blickpunkt. Später eroberte
die Techno- und House-Disco Dockland den
Stadthafen für lange Dancefloor-Nächte.
In einer ehemaligen Bananenreiferei zwischen „Gleis 22“ und Hafen nutzt mittlerweile der Independent-Club „Amp“ eine
weitere Gewerbehalle im ehemaligen Niemandsland. Während der Warenumschlag
schließlich eingestellt wurde, wandelte

Nicht mehr nur einzelne Bands oder gar
der Wohnort von Entertainer Götz Alsmann
prägen heute das popkulturelle Image der
Stadt. Münster ist zu einer Club- und Ausgehstadt geworden, deren Einzugsbereich
bis hinein ins Ruhrgebiet reicht. Dabei ist
es bislang nicht gelungen, die entstandene „receiving culture“ (also die vielfältigen
Möglichkeiten des Pop/Musik-Konsums)
in einen neuerlichen Schub der „producing
culture“ umzusetzen. Die Ansätze in
den Proberäumen und Laptop-Heimstudios
sind vorhanden, doch die neuen Underground-Helden des „Sound of Münster
2007“ warten weiterhin auf ihre Entdeckung.
Es gehört sicherlich zu den interessanten Forschungsgebieten der kommenden
Skulptur Projekte 2017, sich gerade mit der
städtebaulichen Wechselwirkung zu beschäftigen. Noch scheinen der alternative
Wildwuchs und der Investoren-Schwung
der erweiterten Hafenzone wenig inspirierend auf die teilnehmenden Künstler zu
wirken. Doch gerade hier manifestiert sich
eine Zukunft der Stadt.
Ralf Niemczyk, Journalist und Autor
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Pressestimmen
Pressekonfernz zur Ausstellung vom 16.6.2007

„Antikörper im Leib der Stadt – Zum vierten
Mal: analytisch, ironisch, spielerisch – die
Skulptur Projekte Münster.“
Süddeutsche Zeitung, 14.6.2007
„Der Bannkreis, den die Gegenwartskunst
diesmal um die Traditionsstadt Münster
schlägt, ist hauchzart und fast unsichtbar,
eher wie ein feiner Riss, durch den Verdrängtes und Unerwünschtes dringen, aber
auch neue Perspektiven und Poesie.“
die tageszeitung, 16.6.2007
„Meisterwerke, auf die jetzt die Welt
schaut. ... Ab dem 16. Juni wird die Westfalenmetropole zum größten begehbaren
Museum der Welt.“
BILD, 12.6.2007
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„Bei allen Unterschieden in der Qualität der
einzelnen Arbeiten macht die Münstersche
Veranstaltung doch deutlich, dass man den
öffentlichen Raum dennoch auch heute
noch erfolgreich mit Kunst bespielen kann.
Eine Patentmethode gibt es wohl nicht –
aber wenn man beim Entwickeln der Projekte mit der nötigen Sorgfalt und Genauigkeit vorgeht, dann sieht man das den
Resultaten eben auch an.“
Neue Zürcher Zeitung, 19.6.2007
“With its salt statue, its buried church and
its wandering donkey, Münster’s sculpture
jamboree isn’t just great— it’s great fun. ...
The project is an ongoing conversation
about sculpture that proceeds by example.
It is a matter of artwork pitched against
artwork, form against form, idea against
idea. The curatorial team, which has been
overseen since 1977 by Kasper König, is
well aware of its long-term international
importance.”
The Guardian, London, June 26, 2007

“Pawel Althamer, the Polish Conceptualist,
has cut a narrow swath, more than a kilometer-long, titled ‘Path’, that allows people
to walk single file through several fields of
wheat. At certain points, when the wheat is
waist high, it surrounds you with a plane
of gently rippling gold, the effect can be
unexpectedly exhilarating. This work could
also be elsewhere, in other fields, and it
wouldn’t necessarily require an artist to
make it. But it is here and now at Münster,
adding another dimension to the idea of
sculpture and sculptural experience, reminding us that art is above all in the
mind of the beholder and exemplifying the
Sculpture Project spirit in unusually pure
form.”
New York Times, June 29, 2007

„Aber der Parcours dieser Freiluftausstellung, die sich über den gesamten Stadtbereich erstreckt, bietet auch handfeste
Objekte: überraschende, amüsante, banale, ärgerliche. Egal, ob der Besucher sich
das erwandert oder erradelt, ob er sich
freut oder ärgert – das Besondere an dieser Kunst-Schnitzeljagd ist, dass sie Entdeckerlust weckt.“
Die Welt, 19.6.2007
„Es geht bei der Redefinition der ,Skulptur
im öffentlichen Raum‘ nicht mehr um kontemplative Objekte, die dem gehetzten
Stadtbenutzer für ein paar Minuten etwas
Schönes ins Auge hineinschrauben, sondern darum, die in ihren geregelten Bahnen gelähmte Stadt als Bühne zu aktivieren, mit anderen Handlungsmöglichkeiten
aufzuladen.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.6.2007

„Auch die aktuelle Ausgabe mit 33 über
den Stadtraum verteilten Positionen, die
sich bequem per Velo aufsuchen lassen,
überzeugt, weil sie am Puls der laufenden
Diskussionen ist. Auffällig ist dabei zunächst, wie jüngere Kunstschaffende den
Skulpturendiskurs der Moderne auf die
Schippe nehmen – mit Formen, die alles
andere als skulptural sind. ... Vielleicht ist
das die zentrale Einsicht in Münster dieses Jahr: Die Zeit der Monumente – selbst
der Antimonumente – ist vorbei. Kunst hat
eine grössere Heilwirkung, wenn sie flexibel gesellschaftliche Situationen aufnimmt
und darauf reagiert.“
Tages-Anzeiger, Zürich, 21.6.2007

„Die vierte Auflage der „Skulptur-Projekte
Münster“ bewegt sich immer mehr weg
von der Skulptur und hin zum Projekt, zum
Event, zum Happening und zum Aha-Effekt. Nichts gegen Konzepte und Ideen,
doch ihre Wirkung lässt schnell nach. Ein
flüchtiger Gedanke, eine kleine akustische
Erfahrung, das alles hält nicht so lang vor
wie die voluminösen Kugeln am Aasee, die
zurzeit endlich mal wieder ohne Schmiererei zu sehen und längst fester Bestandteil
der münsterschen Stadt-Silhouette sind.“
Westfälische Nachrichten, 29.6.07
„Die Kuratoren Kasper König, Brigitte
Franzen und Carina Plath haben ihre Sache
sehr gut gemacht. Ihnen ist der Spagat geglückt, das Kunst-Profil der Skulptur-Projekte zu entschlacken und zu schärfen und
dennoch den sinnlichen Reiz dieser Ausstellung nicht zu verraten.“
Münstersche Zeitung, 16.6.2007
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Neue Ermittlungen kleiner Kulturspürnasen

„Was ist ein Skulptur Projekte?“ – Dieser
Frage ist ein kleiner Kunst-Detektiv im
gleichnamigen Ausstellungsführer für Kinder* auf der Spur. Dabei brachte er so viele
spannende Einzelheiten zu Papier, dass er
mittlerweile zahlreiche Freunde hat, die
nun mit ihm gemeinsam die Ausstellung
und ihre Hintergründe erforschen. Heute
haben sich die Spürnasen an die Fersen
derer geheftet, die zwar irgendwie bei der
Ausstellung mitmachen, aber keine Künstler sind. Fehlt da nicht ein Motiv? Einen von
ihnen konnten sie an der Pyramide aufspüren. Sein Name: Markus Schabel, Sparkassen-Chef.

„Das Kunstwerk ist zwar von Bruce Nauman“,
erklärt er uns. „Aber er hat nicht das Loch
ausgeschachtet, den Beton gegossen und
den Rasen rundherum geschnitten.“ Das
leuchtet ein: Wer sich jeden Tag ganz viele
Kunstwerke einfallen lässt, braucht eben
auch mal Hilfe. „Haben Sie den Rasen geschnitten?“, fragen wir ihn. Er schmunzelt
nur und läd uns zum Pardo-Pier ein.

„Kein Pier ohne Pardo. Aber: Ohne einen
Architekten, fleißige Handwerker und
Geld für Arbeit und Material könnten wir
heute hier nicht sitzen“, fährt er fort.
„Und Sie haben das Geld?“, staunen wir.
„Ich leider nicht. Aber die Sparkasse. Die
macht mit, damit möglichst viele Menschen von Münster einen guten Eindruck
haben...“ „...Und natürlich von der Sparkasse!“, ergänzen wir und ernten dafür
ein zustimmendes Lächeln.

Abschlussbericht: Wieder was dazu gelernt.
Die Skulptur Projekte sind echte Team-Arbeit!
Einer hat eine Idee und viele andere helfen
dabei, dass alle die Idee sehen und bestaunen können. In unserem Team war es die
Sparkasse, die mitgespielt hat. Dafür kriegt
sie von uns erstmal ein unterschriebenes
Exemplar unseres Berichts – zum Verstauen
als Wertanlage im großen Tresor!
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*
Was ist ein Skulptur Projekte?
Fünf Ausstellungs-Touren für Kinder
96 S., mit zahlreichen farbigen Abb.
Coppenrath, 9,80 Euro
ISBN 978-3-8157-8101-2

Zeichnungen: Christoph Mett
Text: Uwe Koch

Anarchie im Feld
´
˚
Das Projekt „Sciezka
(Pfad)“ von Pawel Althamer

Der Stadtplan von Münster ist nicht
mehr aktuell, ein neuer, stark frequentierter Weg ist dort noch nicht verzeichnet.
Pawel Althamers künstlerische Arbeit für
die skulptur projekte münster 07 könnte
man leicht übersehen oder ihre Form
als alltäglich, bestenfalls noch als idyllisch hinnehmen. Doch zugleich besitzt
Althamers poetischer Eingriff in die Landschaft die Kraft, den Besucher abrupt aus
seiner Gewohnheit herauszureißen und
diese zugleich in Frage zu stellen.
Im städtischen Naherholungsgebiet am
Aasee verführt ein schmaler Trampelpfad
die ahnungslosen Spaziergänger, den vorgeschriebenen befestigten Weg zu verlassen und dem Pfad querfeldein zu folgen.
Etwa einen Kilometer führt der leicht gebogene, nicht einsehbare Weg über eine
Wiese, vorbei an einem Wald und über einen kleinen Bach und weiter durch ein
Gerstenfeld. Durch die „freie“ Natur und das
privat bewirtschaftete Gebiet geht man

alleine bzw. hintereinander – ein Nebeneinander ist auf dem schmalen Pfad nicht
möglich. So hat der einsame Marsch durch
das ungewisse Terrain etwas Abenteuerliches und zugleich Kontemplatives.

Selbstbestimmung der Gefangenen wird
zur Anstiftung für die vermeintlich in Freiheit lebenden. Der Pfad ist Unterbrechung
und zugleich die Konfrontation der verschiedenen Realitäten.

Das unvermittelte Ende des Weges irritiert.
Ist die plötzliche Sackgasse mitten im Feld
die Mahnung, den rechten Weg nicht zu
verlassen und wieder umzukehren? Oder
die Chance, die neu gewonnene Freiheit in
der Natur zu nutzen und sich den eigenen
Ausweg durch das Feld zu ebnen? Sich auf
das Abenteuer einzulassen und selber zu
bestimmen, wie es weitergeht?

Seit seiner Schaffung verändert sich der
Weg fast täglich und hinterlässt Spuren
seiner Spaziergänger. Zahlreiche Besucher
sind dem Althamer-Pfad bereits gefolgt –
oder haben ihn in die unterschiedlichsten
Richtungen verlassen. Der Weg hat sich
so über die Ausstellungszeit der Breite und
der Länge nach verformt. Es gibt zarte
Abzweigungen und deutliche neue Seitenpfade. Einige verregnete Wochen haben
zudem tiefe Fußabdrücke in der nassen
Erde hinterlassen. Bei der sichtbaren Wirkung dieser Arbeit erscheint deren Befristung nötig. Münsters Kartographen kommen sonst bald mit der Arbeit nicht mehr
nach.

Pawel Althamer (*1967, lebt und arbeitet
in Warschau) hat seinen Ściez° ka (Pfad)
von Insassen der JVA Münster trampeln
lassen, die für die Teilnahme an dieser
künstlerischen Aktion eigens einen Tag
Freigang erhielten. Der große Tag für die
Menschen in Arrest ist zugleich ein starker
symbolischer Akt: Die täglich entbehrte

Marion Ritter
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Termine
So, 12. August
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Lavinia Byrne,
ab 14 Uhr, Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße

So, 26. August
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Dosa Jhana,
14 Uhr, Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße

Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Berlin Chamissoplatz
(Rudolf Thome), 1980, 22–24 Uhr,
Kino Metropolis

Projekt Clemens von Wedemeyer – Im
Gegenüber: Bücherflohmarkt, 10–18 Uhr,
Kino Metropolis

Do, 30. August
Premiere skulptur projekte münster 07 –
offizieller Film zur Ausstellung (Markus
Schröder), 2007, 20 Uhr, Kino Metropolis

So, 5. August
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Susanne Frieters,
ab 14 Uhr, Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße

Sa, 18. August
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Räume (in) der Literatur,
Prof. Dr. Martina Wagner-Egelhaaf
(Universität Münster), 16–18 Uhr,
Kino Metropolis

Fr, 31. August
Hausgespräche – Vier mal Stadt: Wo ist
der Garten? Atelier le balto (Berlin), im Anschluss DJ, 20–22 Uhr, Kino Metropolis

Mi, 8. August
Projekt Dora García – Die Betteloper:
Dora García im Gespräch mit Peter Aers,
17–19 Uhr, Kino Metropolis

Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Die Architekten (Peter
Kahane),1990, 22–24 Uhr, Kino Metropolis

Sa, 1. September
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Podiumsdiskussion des M:AI
– Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW, 16–18 Uhr, Kino Metropolis

So, 19. August
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Dr. Peter Cave,
14 Uhr, Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße

Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Kurzfilmprogramm aus
dem Archiv der Oberhausener Kurzfilmtage,
22–24 Uhr, Kino Metropolis

Sa, 4. August
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Druck, Drohung, Raum,
Prof. Dr. Hannes Böhringer (AKA, Braunschweig), 16–18 Uhr, Kino Metropolis

Fr, 10. August
Projekt Clemens von Wedemeyer – Im
Gegenüber: Bücherflohmarkt, 10–18 Uhr,
Kino Metropolis
Sa, 11. August
Projekt Clemens von Wedemeyer – Im
Gegenüber: Bücherflohmarkt, 10–18 Uhr,
Kino Metropolis
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Die Sexualisierung des
öffentlichen Raums, Prof. Dr. Martina Löw
(Universität Darmstadt), 16–18 Uhr, Kino
Metropolis
Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Christiane F. – Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo (Ulrich Edel), 1981,
22–24 Uhr, Kino Metropolis
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Mi, 22. August
Projekt Dora García – Die Betteloper:
Dora García im Gespräch mit Samir Kandil,
17–19 Uhr, Kino Metropolis
Sa, 25. August
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Kommune als Raum
bürgerschaftlichen Engagements,
Prof. Dr. Annette Zimmer (Universität
Münster), 16–18 Uhr, Kino Metropolis
Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Geheimnisse einer Stadt
(Michael Althen, Dominque Graf), 2000,
22–24 Uhr, Kino Metropolis

So, 2. September
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Minerva, 14 Uhr,
Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße
Mi, 5. September
Projekt Dora García – Die Betteloper:
Dora García im Gespräch mit Jan Mech,
17–19 Uhr, Kino Metropolis
Sa, 8. September
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: After Sculpture...
Prof. Dr. Miwon Kwon (University of California,
Los Angeles), 16–18 Uhr, Kino Metropolis

Impressum

Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: ... und viel Spaß beim Einkaufen (Volker Köster), 1997, Die Schöpfer
von Einkaufswelten (Harun Farocki), 2001,
22–24 Uhr, Kino Metropolis
So, 9. September
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Gam Klutier, 14 Uhr,
Am Schlossgraben, Nähe Einsteinstraße
Sa, 15. September
Blumenberg Lectures – Der entöffentlichte Raum: Vom Auswachsen des zeitgenössischen Kuratierens, Claire Doherty
(Direktorin von Situations, Bristol),
16–18 Uhr, Kino Metropolis
Gemütlich bin ich selbst – Deutsche
Städte im Film: Planet Alex (Uli M. Schüppel),
2001, 22–24 Uhr, Kino Metropolis
So, 16. September
Projekt Maria Pask – Wundervolle Stadt:
Öffentliche Gespräche zum Thema Glauben,
Spiritualität und Religion, Arumugam
Paskaran, 14 Uhr, Am Schlossgraben,
Nähe Einsteinstraße
Öffentliche Führungen:
montags bis freitags, 18–20 Uhr, samstags
und sonntags, 11–13 Uhr und 15–17 Uhr,
Foyer des LWL-Landesmuseums.
Weitere Informationen über das Führungsangebot und Anmeldung (eine Stunde
vor Führunsbeginn) in der Besucherinformation, Tel. + 49(0)251 5907-201 oder
unter www.skulptur-projekte.de
sommerakademie:
Ein Projekt für Kinder, Jugendliche und
Familien. Nähere Informationen im Programmheft zur sommerakademie oder
unter www.skulptur-projekte.de
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In dem erstmals produzierten Ausstellungsführer für Kinder sind kleine Kulturdetektive den Geheimnissen der Skulptur Projekte auf der Spur. Damit öffnet sich
auch für junge Besucher die Tür zur einer Ausstellung, die unsere Region in diesen Tagen besonders anziehend macht. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

