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„Gesellschaften brauchen
kreative Zumutungen“
Münsters OB Markus Lewe im Gespräch
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»

Ein Gespräch mit Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) über 

die Rolle von Kunst und Kultur für die Stadtentwicklung, die Herausforderung 

Skulptur Projekte 2017 und Kulturförderung in Zeiten knapper Budgets.

Gesellschaften 
brauchen kreative 

Zumutungen«
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mann und Kasper König entstand nun die
Idee, etwas zu machen, was richtig Bewe-
gung entstehen lässt. Das war der Auslöser
für die Skulpturen-Ausstellung 1977, bei der
es eben auch großen Krach etwa um die
Kugeln von Claes Oldenburg gab. Später
stritt man über die großartige Skulptur von
Sol LeWitt „Black Form – Dedicated to the
Missing Jews“ vor dem Schloss, die dann
wieder abgebaut wurde, einer der größten
Fehler meiner Meinung nach, und die heute
in Hamburg steht oder über die wunderba-
re Serra-Skulptur vor dem Erbdrostenhof.
All das sind Beispiele, wie Kunst ganze
Gesellschaften bewegen kann. Ich glaube,
hin und wieder brauchen kommunale, städ-
tische Gesellschaften kreative Zumutun-
gen, die emotionalisieren, Kritiken auslösen
und Gegenkritiken hervorrufen. Wie man
dann in solchen dialektischen Prozessen
miteinander umgeht, ist unglaublich wich-
tig für die Weiterentwicklung städtischer
Gesellschaften und ist letztlich auch eine
Frage von Stadtplanung: Ist man in der
Lage, die Balance zwischen Identität und
Zukunft zu halten? Ist eine Gesellschaft in
der Lage, ihren Blick so zu weiten, dass man
sich als Stadt öffnet für andere Kulturen,
andere Lebensmodelle, andere Religionen
und Menschen, um ihnen ein Zuhause anzu -
bieten?  Das Beispiel Skulptur Projekte zeigt
also die immense  gesellschaftliche Heraus-
forderung durch Kunst. Es gibt aber viele
andere Formen von Kultur, Theater, Musik

Fotos: Patrick Brakowsky

Herr Lewe, wie ist eigentlich Ihr persön -
liches Verhältnis zur bildenden Kunst? 
Sammeln Sie auch?

Kleinere Arbeiten, wie es einem bürger-
lichen Kunstinteressierten eben möglich
ist. Es gibt also keine große „Markus-Lewe-
Sammlung“. Aber ich habe Spaß daran,
Kunstwerke zu erwerben, und die Originale,
die ich habe, z.B. zwei Arbeiten von Hum-
mel und eine  Arbeit von Sandra Silberna-
gel, einer Schülerin von Ulrich Rückriem,
bereiten mir große Freude. Ich war schon
lange vor meiner Amtszeit Mitglied im
Freundeskreis der Kunstakademie und
habe großen Spaß am jährlichen Rund-
gang, der für mich zu den Höhepunkten
des kulturellen Lebens in Münster zählt,
weil er einen Überblick über die aktuelle
Kunst gewährt. Und wenn ich in andere
Städte komme, besuche ich im Zweifel als
erstes die Museen, insbesondere auch die
für moderne Kunst. 

Welche Rolle spielt die bildende Kunst
heute für die Identität der Stadt Münster?

Eine ganz entscheidende. 1973 bekam
Münster zum ersten Mal eine moderne
Skulptur, ein Geschenk der WestLB, gefer-
tigt vom amerikanischen Künstler George
Rickey. Die Resonanz war gigantisch, die
Leute regten sich furchtbar darüber auf.
Das führte aber zu einer Debatte, die sehr
fruchtbar war für eine andere europaweite
Diskussion darüber, wie man mehr Leute
mit Kunst bewegt. Rund um Klaus Buß-

Literatur etc., die sich hier in der Stadt und
der Region vielfältig etabliert haben. Neben
den Kultur-Flaggschiffen wie z.B. unserem
Theater mit Orchester und Schauspiel wird
leider oft der Wert der freien Szene überse-
hen, die unglaublich wichtig ist. Dass sich
diese sehr heterogenen Kulturanteile in
Zeiten immer knapper werdender Budgets
kannibalisieren, ist meine große Sorge.

Warum hat die Stadt Münster eigent-
lich keinen eigenen Kunstpreis, wenn die
bildende Kunst so wichtig ist für die Stadt?

Zunächst ist Münster als Kunststadt
bereits gut aufgestellt, und wir haben im
kulturellen Bereich mehrere Preise, die wir
ausstatten. Im Kern kommt es auf einen
Preis auch nicht an, sondern darauf, sich
immer wieder mit neuen Ideen auseinan-
derzusetzen und kreative Modelle zu ent-
wickeln. Parallel zur „RUHR 2010“ hatten
wir z.B. die „Kulturgebiete“. Bei der Vorbe-
reitung auf die nächsten Skulptur Projekte
ist die Stadt Münster ebenfalls ein wichti-
ger Akteur. Auch habe ich angeregt, dass
wir diesen Schatz, den wir durch  die Skulp-
tur Projekte haben und die Zeiten zwischen
zwei Skulptur Projekten besser nutzen. Der
LWL hat ja auch mit der Einrichtung eines
Archivs begonnen, um sich mit Fragen dazu
auseinanderzusetzen. Aber darüber hinaus
geht auch eine touristische Verwertung, die
betont, dass es sich jederzeit lohnt, wenn
man sich für moderne Kunst interessiert,
nach Münster zu kommen. Das wird mit

Markus Lewe, hier im Gespräch mit kontur-Redakteur Martin Lehmann,
wurde 1965 in Münster geboren und absolvierte ein Studium 
zum Diplom-Verwaltungswirt. Umfassende Erfahrungen in der Verwal-
tungsarbeit sammelte er als Mitarbeiter beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, als Revisor sowie als Leiter des Controllings und 
Chef der Organisationsentwicklung beim Bistum Münster. 1999 wählten 
ihn die Bürger des Stadtbezirks Südost zu ihrem Bürgermeister 
(Wiederwahl 2004). 2007 übernahm er den Vorsitz der CDU Münster. 
Seit 2009 ist Markus Lewe Oberbürgermeister der Stadt Münster.
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dem Neubau des LWL-Museums für Kunst
und Kultur noch deutlicher werden. Außer-
dem fördern wir viele andere Aktivitäten
wie z.B. an der Fresnostraße oder der Schul-
straße, wo wir bewusst Ateliers eingerich-
tet haben. Es ist heute nicht selbstver-
ständlich, dass man mit einer eigenen städ-
tischen Wohnbaugesellschaft neue Viertel
schafft und dafür sorgt, dass eine dort
bereits vorhandene Szene voll integriert
wird. Wenn man also die Vielfalt und Dich-
te der kulturellen Aktivitäten betrachtet,
dann kann man sagen, Münster ist die
kleinste Großstadt der Welt. Das gilt
sowohl für die Heterogenität als auch die
Qualität des kulturellen Angebots.

Auf dem Symposium „Die Skulptur Pro-
jekte und ihr Archiv“ im März sagten Sie,
2017 werde ein „schweres Jahr“. Man müs-
se aufpassen, dass die Eigenständigkeit der
Skulptur Projekte nicht gefährdet werde
und überlegen, ob man „das besondere
Moment“ von 1977 in das 21. Jahrhundert
transponieren könne. Warum ist 2017 eine
solche Herausforderung, und wie kann die
Stadt helfen, dieser zu begegnen? 

Ich glaube, dass sich die Städte gerade
in den westlichen Industrienationen in
einem unglaublichen Wandlungsprozess
befinden, und die  Verbindung zwischen
der Kultur und der Stadt war ja immer sehr
eng. Diesem rasanten Prozess kann das For-
mat aus den 70er Jahren nicht mehr
gerecht werden, weil hier Dinge involviert
sind, von denen man damals noch nichts
ahnen konnte: Die virtualisierte Gesell-
schaft, die Mobilitätsgesellschaft, die Nach-
haltigkeitsgesellschaft, die älter werdende
Gesellschaft, die Gesellschaft, die Wachs-
tum nicht mehr auf der Basis des Brutto -
sozialprodukts, sondern über Glück und
Zufriedenheit definiert, die Gesellschaft, die
nicht mehr in den unmittelbaren Erfahrun-
gen des Krieges, sondern in der Hoffnung
auf dauernden Frieden lebt. Zum Auftrag
der Kunst gehört es auch, diese veränder-
ten Bedingungen mit aufzunehmen und zu

Silke Wagner I Münsters Geschichte von unten
Der Münsteraner Paul Wulf wurde im Dritten Reich für schwachsinnig erklärt und
1938 zwangssterilisiert. Seit 1949 führte er ergebnislose Prozesse gegen den Staat. 
Er sammelte verdrängte Geschichten, seine antifaschistische Dokumentation 
hatte in der Aktentasche einen festen Platz. Die Skulptur auf dem Servatiiplatz ist 
zugleich Litfasssäule – als hätte sich der Inhalt der Aktentasche dort niedergelassen.
Die Skulptur wurde 2007 von den Lesern der Münsterschen Zeitung zur beliebtesten
der „Skulptur.Projekte“ gewählt. Im November 2007 kam es zum „Skulpturenstreit“
und die Skulptur wurde abgebaut. Der 1999 gegründete Freundeskreis 
Paul Wulf und viele Münsteraner sammelten Geld für Erhalt und Wiederaufstellung
der Skulptur. 2010 wurde sie gekauft und auf dem Servatiiplatz Münster aufgestellt. 
© VG-Bild-Kunst, Bonn 2013 I Foto: Presseamt Münster / Angelika Klauser
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reflektieren. Es gilt auch zu berücksichtigen,
dass Kunst im öffentlichen Raum einen
wichtigen Beitrag zu Fragen der Stadtent-
wicklung leistet: Wie lässt sich eine Stadt so
gestalten, dass sie zukunftsfähig ist? Wie
verhindert man, dass nicht nur eine Disney-
world entsteht, eine schöne Stadt, die aber
eben nur schön ist, wie viele andere auch,
sondern wie lassen sich Spannungsräume
und Brüche schaffen? Wie kann man Provo-
zierendes in den Vordergrund stellen, nicht
um die Menschen zu desavouieren, aber
um eine kreative Zumutung in die Gesell-
schaft hineinzutragen? Das sind die
Herausforderungen, mit denen wir uns aus-
einandersetzen müssen, sonst drohen die
Projekte abzugleiten in ein Happening.

Spätestens seit März steht auch die Fra-
ge im Raum, ob Kasper König bei den Skulp-
tur Projekten 2017 erneut entscheidend mit-
wirken sollte. Würden Sie das begrüßen? 

Wir befinden uns im Moment in einem
Findungsprozess hinsichtlich der Kurato-
rensuche, das ist natürlich ein vertrauliches
Verfahren. Unabhängig davon haben wir
mit Kasper König in den letzten Jahrzehn-
ten gute Erfahrungen gemacht, und er 
ist natürlich sehr gut in der Kunstszene 
vernetzt.

Was würde sonst für ihn oder gegen
ihn sprechen?

Ich muss hier auf die Vertraulichkeit
des aktuellen Verfahrens Rücksicht 
nehmen.

Verschiedene Akteure, darunter die
Stadt, wollen unter der Dachmarke „Müns-
ter.Kunst+Öffentlichkeit“ Münster nach-
haltig als Zentrum für Kunst und Öffent-
lichkeit profilieren. „the moon in alabama“
von Tobias Rehberger, ist das erste sicht -
bare Ergebnis. Es geht zurück auf eine 
Initiative der ISG Bahnhofsviertel. Können

Sie Stimmen verstehen, die das Projekt 
als kaufmännisch motivierte Stadtteil -
verschönerung kritisieren, die sich einen
künstlerischen Anstrich gibt?

Ich kann sie nicht nur verstehen, sie
sind auch dringend nötig. Kunst muss pro-
vozieren und zu Kritik anregen. Kunst will
Auseinandersetzung, sie will aufwecken.
Hinter diesen Debatten, die sich an solchen
Symbolen entzünden, verbirgt sich ja viel
mehr, nämlich eine Einstellung zu Gesell-
schaft und zur Rolle der Stadt.  „the moon
in alabama“ ist für mich ein Musterbeispiel
für die Frage, wie man mit Räumen um -
geht, die in der Vergangenheit vernachläs-
sigt wurden und so auch an Wertigkeit ver-
loren haben. Wenn sich dann bürgerliches
Engagement über die ISG bildet, die nicht
nur an ihre Immobilien denkt und auch
einen sozialen Auftrag hat, sondern gleich-
zeitig mit einem internationalen Künstler
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Hans-Peter Feldmann I WC-Anlage am Domplatz
Farbige Fliesen, schmucke Waschbecken und ein Gute-Laune-Kronleuchter: Hans-Peter Feldmann ließ es an 
nichts fehlen. Gemeinsam mit der Stadt sanierte der Düsseldorfer Konzeptkünstler die Toiletten unter dem Domplatz.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2013 I Foto: Presseamt Stadt Münster / Angelika Klauser

Akzente setzt, dann finde ich das toll.
Natürlich muss dieses Projekt auch kriti-
siert werden dürfen und muss sich auch
kritisieren lassen. Gott sei Dank hatten wir
auch die Debatte um die Paul-Wulf-Skulp-
tur von Silke Wagner und kurz danach die
Diskussion um den Adler von Martha Rosler
vor den Münster-Arkaden. Wenn diese
nicht entstanden wären, hätte ich Beden-
ken gehabt. Erst durch Kritiker und Befür-
worter entsteht Interaktion. Emotionale
Kritik ist dabei häufig nachhaltiger als rein
rationale, die oft verpufft. Was ist bei Paul
Wulf passiert? Die Künstlerin wollte auf die
allgemein vergessene Tatsache der
Zwangssterilisierung von sogenannten
geistig Kranken im Dritten Reich erinnern.
Kein Mensch hat mehr darüber gesprochen,
aber durch die öffentliche Debatte um die

Skulptur wurde plötzlich jedem in der Stadt
bewusst, was damals passiert ist.

Dennoch: Hätte ein Projekt dieser
Dimension wie „the moon in alabama“, im
Herzen der Stadt, für das nicht nur private
Mittel, sondern auch städtische Ressourcen
beansprucht wurden, nicht besser einen
jurierten Wettbewerb zur Grundlage haben
sollen?

Es waren keine zusätzlichen Mittel, die
hier von der Stadt zur Verfügung gestellt
wurden, sondern es ist ein Projekt aus der
Kunsthalle gewesen, und da setzen wir
natürlich auch das Vertrauen in die Kurato-
rin, die eine hervorragende Arbeit macht.
Wenn wir jede Ausstellung unserer Kunst-
halle zunächst einem Wettbewerb unter-
ziehen würden,  weiß ich nicht, ob das wirk-
lich Kunst zu Tage bringen würde.

Nur 6 Prozent des städtischen Haus-
halts entfallen auf den Bereich „Kultur,
Wissenschaft, Tourismus und Wirtschaft“.
Und der Kulturetat ist einer der ersten, in
dem gekürzt wird, wenn gespart werden
muss. Ende letzten Jahres sah sich z.B. auch
der Zwinger wieder mal von der Schließung
bedroht, womit auch Rebecca Horns Arbeit
„Das gegenläufige Konzert“ verloren
gewesen wäre. Wie schwierig wird es für
Münster, den Anspruch als Stadt der Kunst
und Kultur auszubauen, wenn schon die
Bewahrung des Vorhandenen zur Dispo -
sition steht?

Die Frage muss lauten: Wie schwierig
wird es für die Städte insgesamt?  48 Pro-
zent  – mit steigender Tendenz – unserer
Ausgaben bestehen aus Transferleistungen,
und das sind Pflichtaufgaben. Da stellt sich



kontur7

Sonderdruck Winter 2013  kontur 7

die Frage: Was passiert mit den sogenann-
ten freiwilligen Leistungen? Ich persönlich
glaube, dass ein Grundanspruch auf Kultur
eigentlich auch eine Pflichtaufgabe ist,
auch wenn der Gesetzgeber sie nicht als
solche festgelegt hat. Betrachtet man aber
Umfragen und Bürgerhaushalte, bei denen
die Bürger gefragt werden, wo eingespart
werden könnte, dann wird immer die Kul-
tur zuerst genannt, und das ist gefährlich.
Denn Kultur und Sport sind entscheidende
Bereiche, die zum Zusammenhalt einer
Gesellschaft beitragen. In Zeiten, in denen
immer vielfältigere Lebensformen und Her-
künfte aufeinandertreffen, muss nach dem
Integrierenden gesucht werden, nach Mög-
lichkeiten, diese Verschiedenartigkeiten
zusammenzuführen. Das ist überhaupt die
Voraussetzung, um eine Stadt von morgen
gestalten zu können. Und auch wenn ich
der festen Überzeugung bin, dass Kultur
zweckfrei sein muss, ist das doch ein Effekt,
der Gott sei Dank immer wieder durch sie
auftritt. Es gehört aber ein hohes Maß an
politischer Führung dazu,  dieses auch
immer wieder neu zu implementieren und
die Menschen daran zu erinnern, nicht an
ihrem eigenen Ast zu sägen. Deshalb müs-
sen wir auch dafür sorgen, dass Kultur
mehr auf eigene Beine kommt. Mein Traum
ist, und da führe ich auch einige Gespräche
im Hintergrund, eine satte Stiftung ins
Leben zu rufen, die in der Lage ist, unab-
hängig von den jeweiligen Haushaltslagen,
zumindest in Teilen, auch die Kleinkunst
und die freien Szenen mitzufinanzieren.

Im Kommunalwahlprogramm der CDU
Münster  von 2009 stand zu lesen: „Trotz
der schwierigen städtischen Finanzlage hat
die CDU es geschafft, den städtischen Kul-
turinstitutionen Finanzsicherheit zu geben,
um ein vielfältiges und ambitioniertes Kul-

Martha Rosler I Unsettling the Fragments
„Erschütterung der Fragmente“ als Wechselspiel der Architektur-Symbole: Zur Skuptur-
Projekte 2007 hat die amerikanische Konzeptkünstlerin Martha Rosler vor den Münster-
Arkaden ein Reichsadler-Emblem aufgestellt. Es stammt vom 1935 für die Wehrmacht in
Münster errichteten Lufttransportkommando. Das Hakenkreuz in den Adlerklauen wurde
nach dem Krieg weggemeißelt. Foto: Presseamt Stadt Münster / Angelika Klauser

»Ich persönlich glaube, dass ein Grundanspruch auf 
Kultur eigentlich auch eine Pflichtaufgabe ist, auch wenn der 

Gesetzgeber sie nicht als solche festgelegt hat.«
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turangebot realisieren zu können." Werden
Sie diesen Satz 2014 unverändert in das
Wahlprogramm übernehmen können?

Ich bin ja nicht wie damals Parteivorsit-
zender,  der darüber entscheidet. Ich würde
aber in der Sache dieses durchaus wieder
so behaupten, aber einen starken Imperativ
für die Zukunft hinzufügen: „Achtet auf
den Zusammenhalt in dieser Stadt und
achtet darauf, dass Kultur sich nicht kanni-
balisiert!“ Deshalb bereiten wir in der Stadt
an verschiedenen Stellen, auch hier in der
Verwaltung, ein Format vor, in dem wir die
unterschiedlichen Kulturaktivitäten zusam-
menbringen können und perspektivisch
klären wollen, wie gehen wir mit der Situa-
tion um? Das kann man nicht einfach nach
Aktenlage  klären, sondern nur im unmittel-
baren Umgang miteinander. In der weiten
Kulturlandschaft muss ich aber schon fest-
stellen, dass wir vieles nur noch deshalb
genießen können, weil wir es mit echten
Idealisten zu tun haben, die teilweise kaum
Geld verdienen. Gerade in der freien Szene
aber auch zum Beispiel beim Tanztheater
Münster, wenn auch mit anderen Sicherhei-
ten. Jemand, der etwa beim Theater Müns-
ter im Hintergrund arbeitet, ist tariflich
abgesichert. Aber für die Künstler selbst
und somit für die originäre Kunst, ist es

schwierig. Bei der bildenden Kunst haben
wir die Situation, dass internationale Kunst
global immer begehrter wird, so dass nicht
nur der Wert der Ausstellungen steigt, son-
dern auch die damit verbundenen Kosten.
Es wird immer teurer, hochwertige Ausstel-
lungen zu machen. Deshalb bin ich auch
sehr froh, dass es in Münster und im Müns-
terland ein sehr ausgeprägtes bürger-
schaftliches Engagement gibt und wir in
der Vergangenheit immer wieder durch
Unternehmen unterstützt wurden, die den
Wert von Kunst und Kultur für diese Region
erkennen. 

Wie beurteilen Sie speziell die Förde-
rung der freien Kunstszene in Münster
durch die Stadt? Wo sehen Sie Verbesse-
rungs- oder Ergänzungsbedarf?

Der Schwerpunkt der Förderung liegt
natürlich im Theaterbereich. In der bilden-
den Kunst sind wir, glaube ich, an verschie-
denen Stellen gefordert. Etwa bei der Frage,
wo können wir Räume schaffen, in denen
sich Kunst zu Hause fühlt? Ein wichtiger
Punkt besteht hier in der Zusammenarbeit
mit der Kunstakademie. Ich würde mir
wünschen, dass Münster den Studierenden
und Absolventen der Akademie noch mehr
Räumlichkeiten bieten könnte. Wir machen
das ja schon teilweise über die Ateliers im

Speicher II, an der Fresnostraße und an der
Schulstraße. An solchen Maßnahmen wei-
terzuarbeiten und diese mittelbar und
unmittelbar zu unterstützen, sehe ich unse-
re Aufgabe.  Die Stadt muss so aufgebaut
sein, dass sie kreativen Menschen Raum
bietet. Dazu gehören auch Orte von soge-
nannter Subkultur, wo sich auch alternati-
ven Ideen frei entfalten können. Solche
Orte muss man zwingend zulassen, und sie
gehören genauso zu Münster wie der Prin-
zipalmarkt. Und es müssen Räume gefun-
den werden, in denen die Kreativen sich
auch wirtschaftlich behaupten können. Das
sind aus meiner Sicht die Instrumente, mit
denen man eher nachhaltig etwas bewe-
gen kann, als wenn wir nur eine unmittel-
bare Förderung betreiben.

Kunst zu kaufen, ist die beste Kunst-
und Künstlerförderung, heißt es, und es
wird oft gefordert, dass Städte und Kom-
munen mit gutem Beispiel vorangehen.
Hat Münster überhaupt noch Möglichkei-
ten, Kunst anzukaufen und so auch eine
Szene zu fördern oder ist das angesichts
der Haushaltslage schwierig?

Natürlich hat die Stadt Möglichkeiten,
aber schwierig ist es auch. In der Vergan-
genheit wurde aber immer wieder nicht
nur durch die Stadt, sondern durch Firmen

Rosemarie Trockel I Less Sauvage than Others I 
© VG-Bild-Kunst, Bonn 2013 I Foto: Martin Lehmann

»Wie lässt sich 
eine Stadt so 
gestalten, dass sie
zukunftsfähig ist?
Wie verhindert man, 
dass nicht nur 
eine Disneyworld
entsteht?«
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Kunst angekauft, die dann wiederum der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wur-
de. Dazu gehören auch viele der Skulpturen,
die man heute bewundern kann, auch
Exponate, die nicht im Kontext der Skulp-
tur-Projekte entstanden sind.

In München sind z.B. im Rahmen kom-
munaler Bauvorhaben bis zu 2 Prozent der
Kosten für zeitgenössische Kunst anzuset-
zen und Künstlerinnen und Künstler einzu-
beziehen. Die Stadt wird dabei beraten von
einem ehrenamtlichen Gremium, mehr-
heitlich besetzt mit externen Kunstfachleu-
ten, das alle drei Jahre vom Stadtrat neu
berufen wird. Gibt es hier Ähnliches?

Ja, so etwas Ähnliches haben wir auch.
Es gibt bei jedem Gebäude einen bestimm-
ten Anteil, der für Kunst im öffentlichen
Raum genutzt wird. Dafür gibt es einige
prägnante Beispiele, wie etwa an den
Gebäuden der LVM-Versicherung, der West-
fälischen Provinzial, der Sparkasse oder
denken Sie an die Raum-Zeit-Plastik am
Theater.  Vor ein paar Jahren ist im Rahmen
einer Umbaumaßnahme an einer Schule
eine Treppe  entfernt worden, bei der es
sich eigentlich um eine Skulptur handelte.
Daraufhin gab es eine Inventarisierung, bei
der alle Skulpturen am Bau erfasst wurden,
um solches künftig zu verhindern. Wenn Sie

aufmerksam durch die Stadt gehen, können
Sie eigentlich an jedem neueren Gebäude,
aktuell z.B. auch am Alten Fischmarkt,
Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum
sehen. 

Haben Sie Lieblingsorte oder Werke in
Münster oder dem Münsterland?

Es gibt eigentlich drei. Zum einen
natürlich die Kugeln von Claes Oldenburg,
dann die Hecke von Rosemarie Trockel und
die umgedrehte Pyramide von Bruce Nau-
man. Mein Traum wäre überdies, eines der
vorhin erwähnten Werke von Richard Serra
bzw. Sol LeWitt wieder nach Münster
zurückzuholen. Ich kann noch eine andere,
wunderbare Serra-Skulptur empfehlen,  die
in der Achse des Rüschhaus steht, die kaum
einer kennt. Wenn man vor dem Rüschhaus
steht, muss man sich drehen, und da steht
im Wald ein großer Stahlquader von Serra.
Wenn das LWL-Museum fertig gestellt ist,
werden gegenüber des klassizistischen Ein-
gangs, quasi zum Domplatz hin, auch noch
einmal Serra-Skulpturen aufgestellt wer-
den. Besuchern aus dem Ausland, die wis-
sen wollen, wie verrückt unsere Kunst hier
sein kann, empfehle ich einen Besuch auf
der öffentlichen Toilette am Domplatz oder
einen Blick auf die Lichter an den Käfigen
an der Lamberti-Kirche. Ich habe ja schon

gesagt, dass wir nicht die schöne Stadt
suchen, sondern die spannende Stadt, und
hier findet man ständig neue Blickwinkel.

Wie Oldenburgs „Giant Pool Balls“ 
oder Naumans „Square Depression“ zählen
viele zu Ihren Favoriten. Was fasziniert Sie
ausgerechnet an der Arbeit „Less Sauvage
than Others“ von Rosemarie Trockel?

Die Symbiose aus Natur, Stadt und
Skulptur und die Dynamik, weil die Natur ja
lebt und dadurch auch das Kunstwerk lebt.
Es ist fragil und bedarf deshalb auch der
besonderen Pflege, und wenn sie nicht
gepflegt wird, geht sie unter. Das passt gut
zu unserer Stadt. Ich glaube übrigens, dass
wir hier in Münster und im Münsterland im
Gegensatz zum Rheinland noch viel zu
wenig aus dem machen, was wir hier
haben. Wir haben hier so viel zu bieten und
das wird oft achselzuckend als „nice to
have“ angesehen. Allerdings muss man
gerade bei der Kunst im öffentlichen Raum
auch Mut zur Reduktion beweisen, denke
ich, weil sich bestimmte Dinge irgendwann
auch überleben, an deren Stelle man lieber
neue oder andere Dinge hervorheben sollte,
damit es nicht irgendwann ein Gemischt-
warenladen wird.
Vielen Dank!
Interview: Martin Lehmann





kontur 7

Sonderdruck Winter 2013  kontur 11

Als Veranstalter zeichneten die Stadt
Münster gemeinsam mit der ISG Bahnhofs-
viertel e.V. verantwortlich, die gemeinsam
mit dem Landschaftsverband Westfalen
Lippe, dem LWL Museum für Kunst und Kul-
tur, der Kunstakademie Münster und Müns-
ter Marketing zum Zusammenschluss
„Münster. Kunst+Öffentlichkeit“ zählen. Als
erste Aktivität dieses Zusammenschlusses
hatte im März ein Symposium die Einrich-
tung eines Skulptur Projekte Archivs als
Instrument zur Neubewertung der öffentli-
chen Rezeption von Kunst erfolgreich dis-
kutiert. Ob und inwieweit die Auseinander-
setzung mit Kunst und künstlerischen Vor-
gehensweisen noch ungenutzte Chancen
für städtebauliche Planungskonzepte lie-
fern kann war das Thema des zweiten Sym-
posiums, das damit auch die neue Arbeit
von Tobias Rehberger im Bahnhofsviertel

der Stadt Münster „the moon in alabama“
einbezog.

Experten aus der bildenden Kunst, der
Stadtplanung und -forschung und den
Gesellschaftswissenschaften äußerten sich
an zwei Tagen zum aktuellen Stand und
debattierten zukünftige Perspektiven der
Stadtplanung in Auseinandersetzung mit
künstlerischen Vorgehensweisen.

Emotionale Wahrnehmung der Stadt 
Nach einer Führung zu den ersten fer-

tiggestellten Skulpturen des Projekts „the
moon in alabama“ ging es in die Kunsthal-
le. Den Auftakt und zugleich einen der
Höhepunkte der Veranstaltung bildete der
Vortrag des bedeutenden Architekten und
Stadtplaners Thomas Sieverts. Er stellte
fest, dass Städte heute weitestgehend
„unbeweglich“ geworden seien. Die „atomi-

sierten Eigentumsrechte“ machten die
Handlungsspielräume für Veränderungen
und Weiterentwicklungen sehr eng.  Es
gehe bei der Stadtentwicklung heute weni-
ger um Expansion als um die Intensivie-
rung der Erlebbarkeit der Städte. „Niemand
kann derzeit sagen, wohin sich die Stadt als
solche entwickelt“, sagte Sieverts. Die
gesellschaftlichen Verwerfungen, Finanz-
krisen und Energiefragen machten Progno-
sen kaum möglich. Nur der öffentliche
Raum könne noch relativ einfach verändert
werden, eben auch durch die Kunst. Die
Herausforderungen unserer Zeit erforder-
ten völlig neue Wege des solidarischen
Zusammenlebens, mahnte er. Auch hier
könne es Impulse aus der Kunst geben.

Sieverts kritisierte, dass über die letzten
50 Jahre Städte geplant wurden, die sich
heute in einem „betäubten“ Zustand
befänden. Dabei brauche jede Stadt Berei-
che, an denen sie bewusster wahrgenom-
men werden könne, um eine intensive
emotionale Bindung der Bewohner an ihre
Stadt zu erzeugen. „Nur auf Basis emotio-
naler Wahrnehmung übernehmen wir Sor-
ge und Verantwortung für eine Stadt“,
betonte Sieverts. Deshalb sei Ästhetik auch
keine zusätzliche, sondern eine Basisquali-
tät für eine Stadt, und die Frage nach der
emotionalen Wahrnehmbarkeit sei heute
Grundvoraussetzung für jede Stadtpolitik.
Die Skulptur Projekte führte Sieverts als
positives Beispiel an, wie man eine Diskus-
sion über die Stadt initiieren könne, wobei
er betonte, dass auch ablehnende Haltun-
gen zu einer solchen Diskussion gehörten.
Da größere Veränderungen oder gar
Umbauten in den heutigen Städten nicht

Die Kunst und die Stadt

Mitte September wurde auf dem Symposium 
Building better Cities? in der Kunsthalle 
Münster die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Kunst und Stadtentwicklung erörtert.

Dr. Gail Kirkpatrick erläutert eine weitere Arbeit von Tobias Rehberger.

Kasper König und 
Tobias Rehberger (v.l.) vor
einer der Skulpturen. 
Dahinter von links: Stadt-
direktor Hartwig Schult-
heiß, Bernadette Spinnen
(Münster Marketing), 
Peter Cremer (Vorsitzen-
der der ISG Bahnhofsvier-
tel und Direktor des 
Hotels Kaiserhof), Kunst-
schmied Werner Paß 
und Dr. Gail Kirkpatrick
(Leiterin der Kunsthalle
Münster und Kuratorin
des Projekts).
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denkbar sind, müsse man „gezielte Sensi -
bilisierungen“ vornehmen, etwa durch
geführte Wanderungen, bei denen man sei-
ne Stadt aus anderen Blickwinkeln erleben
könne. Kunst könne auch solche „Bedeu-
tungsverschiebungen“ herbeiführen. Es
ginge um „Verzauberungen“ – so wie die
Installationen von Tobias Rehberger eben
auch die Schaltkästen in etwas Besonderes
verwandeln würden. Gleichwohl sparte Sie-
verts nicht mit Kritik an Kunst im öffentli-
chen Raum und beklagte „all die Brunnen
und all das schreckliche Zeug“ in den Städ-
ten, das als Kunst deklariert werde. Um 
solche Dinge zu vermeiden, sei es wichtig,
dass Künstler und Stadtplaner sich auf
Augenhöhe begegneten.  

Praktische Beispiele
Prof. Dr. Philip Ursprung vom Institut

für Geschichte und Theorie der Architektur
an der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule (ETH) Zürich zeigte u.a. am Beispiel
Thomas Hirschhorn, wie Künstler helfen
können, bessere Städte zu bauen. Hirsch-
horn errichtete im Sommer in der Bronx in
New York inmitten einer Sozialbausiedlung
mit dem „Gramsci-Monument“ eine Art
Kultur-Pavillon. Zehn Wochen lang fanden
dort unter anderem Lesungen und Konzer-
te statt, die Bewohner des Viertels wurden
aktiv in das Geschehen eingebunden. 

In einer anschließenden Gesprächsrun-
de mit Publikumsfragen ging es um das
wechselseitige Verhältnis von Kunst und
Stadt am Beispiel des Projekts „the moon in

alabama“. Im Diskussionsverlauf boten sich
amüsante Einblicke in die Entstehungsge-
schichte des Projekts. So gab der Vorsitzen-
de der ISG Bahnhofsviertel, Hotelier Peter
Cremer, unverhohlen zu, dass ihm insbe-
sondere die Schaltschränke schon länger
ein Dorn im Auge gewesen seien. Vor die-
sem Hintergrund sorgte es im Publikum für
Erheiterung, als die Kuratorin Gail Kirkpa-
trick sich daran erinnerte, dass sie u.a. vor-
geschlagen hatte, die internationale Graffi-
ti-Szene ins Bahnhofsviertel einzuladen.
Kasper König hatte zunächst große Zweifel,
ob sich aus den Kästen „etwas Spannen-
des“ entwickeln ließe, aber „eine Frage
kann ja gar nicht blöd genug sein, um
daraus nicht etwas Überraschendes zu
machen“, erklärte er. Als geeigneten Kandi-
daten, diesen speziellen Fall künstlerisch zu
lösen, kam ihm dann Tobias Rehberger in
den Sinn. 

Guido Spars, Stadt- und Immobilienöko-
nom, Bergische Universität Wuppertal, erin-
nerte daran, dass man durchaus kritisch
das Projekt diskutieren müsse und dürfe, da
die Idee dem Wunsch nach Verschönerung
des Hotelumfelds entsprungen sei.

Am zweiten Tag erläuterte Hedwig
Fijen, Gründungsdirektorin der Manifesta,
am Beispiel der Manifesta 9 in Gent die
Bedeutung der Recherche als spezifische
künstlerische Praxis der Gegenwart für
Zugang wie Verständnis von  Kunst und
Kultur. Die Leipziger Künstlergruppe
„Famed“ gab mit der Vorstellung ihres Pro-
jekts  „As if nothing happened“ ebenfalls

Prof. Dr. Lambert Wiesing, 
Direktor des Instituts für Philosophie, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Prof. Dr. Philip Ursprung, Institut für Geschichte
und Theorie der Architektur, ETH Zürich

Architekt und Stadtplaner 
Prof. em. Thomas Sieverts

v.l. Moderatorin Frauke Burgdorff, Andreas Spiegl 
(Akademie der Bildenden Künste Wien), Guido Spars 

(Ökonom, Bergische Universität Wuppertal), Kasper König)
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einen praktischen Einblick in das Thema
künstlerischer Recherche.  

Kunst ohne Nachdenken ist Käse
In einer anschließenden Gesprächsrun-

de mit Publikumsfragen wurde der Erkennt-
niswert der Recherche als künstlerische Pra-
xis für die Wahrnehmung von Stadt und für
urbane Planungsprozesse erörtert.  Der
dabei gestellten Frage, ob es aktuell einen
„Recherchewahn“ in der zeitgenössischen
Kunst gäbe, bei der die Recherche wichtiger
werde als das Ergebnis, entgegnete Andreas
Spiegl von der Akademie der bildenden
Künste Wien, dass Kunst ohne den For-
schungsbegriff gar nicht denkbar sei. Seiner
Meinung nach gebe es hier großen Hand-
lungsbedarf für Künstler in Städten, da viele
urbanistische Themen von der öffentlichen
Hand gar nicht behandelt würden. Der Rek-
tor der Kunstakademie Münster, Maik Löb-
bert, wies darauf hin, dass sich das ohnehin
schwierige Thema Kunst im öffentlichen
Raum in den letzten Jahren stark verändert
habe, da es immer weniger Freiräume für
Künstler gäbe. Dabei müsse die Freiheit der
Kunst immer oberste Priorität haben, damit
Qualität entsteht. In diesem Zusammen-
hang erinnerte er daran , dass er gemein-
sam mit seinem Bruder häufig „unaufgefor-
dert und anonym“ gearbeitet habe und
arbeitet. Dies sei oft auch für den Künstler
spannender. Die Aufgabe von Kunst im
öffentlichen Raum sei es auch, Konfliktlini-
en und Konfliktpotenziale in einer Stadt
sichtbar zu mache. Frauke Burgdorff, Vor-

stand der Montag Stiftung Urbane Räume,
erinnerte daran, dass Stadt mehr als nur
Kunst sei und Stadtplanung in erster Linie
einen Vorsorgeauftrag habe und nicht die
Aufgabe, Räume für Kunst zu schaffen. Kas-
per König konstatierte zusammenfassend
und launig: „Kunst ohne Forschung, ohne
Nachdenken, ist Käse!“

Vertrauen auf das eigene Urteil, 
nicht auf Begriffe

Den Abschluss des Symposiums, und
nach Meinung vieler Teilnehmer auch
einen der Höhepunkte, bildete der Vortrag
vom Prof. Dr. Lambert Wiesing, Direktor des
Instituts für Philosophie an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Unter dem provo-
kanten Titel „Warum es für eine Stadt
unwichtig ist, ob etwas ein Kunstwerk ist“,
setzte sich Wiesing auf sehr unterhaltsame
Weise mit dem Begriff „Kunst“ auseinan-
der. In einem kurzen kunstphilosophischen
Überblick führte er aus, wie sich dieser
Begriff im Laufe der Zeit veränderte. Dabei
betonte er, wie die Kunst  selbst vor allem
zu Beginn des 20. Jahrhunderts – etwa
durch die Dekonstruktion des Werkcharak-
ters bei Duchamps – „die Reflexion über
sich und somit auch die Kunstphilosophie“
verändert habe. Heute, so Wiesing, funktio-
niere der Begriff „Kunst“ wie der Begriff
„Geschenk“. Beides bezeichne nichts Kon-
kretes. Jeder Gegenstand könne ein
Geschenk sein, er wird es erst durch die
soziale Handlung des Überreichens als
Geschenk. Ähnlich verhalte es sich mit dem

Begriff „Kunst“, mit dem alles Mögliche
deklariert werden könne. Und ähnlich wie
man Geschenke, die einem  überreicht wer-
den, schlecht zurückweisen kann, weil dies
sozialen Konventionen widerspricht, ver-
hindere „Kunst als Begriff die freie Bewer-
tung eines Objektes, das mit diesem
Begriff versehen wurde“. Deshalb, so Wie-
sing, sollte man gerade bei Diskussionen
über Kunst im öffentlichen Raum besser
auf den Begriff Kunst verzichten. Er wies
daraufhin, dass Tobias Rehberger in Bezug
auf seine Installationen nicht einmal den
Begriff  „Kunst“ oder „Kunstwerk“ verwen-
det, sondern gesagt habe: „Ich wollte
schwarze Löcher umwandeln in etwas Inte-
ressantes.“ „Die Qualität der Rede über
Kunst würde beträchtlich steigen, würde
man nicht immer den Begriff Kunst ver-
wenden“, folgerte Wiesing und rief zu einer
„gewissen Respektlosigkeit“ und zum „Ver-
trauen auf das eigene Urteil“ auf:  „Es sollte
nichts in den öffentlichen Raum gestellt
werden, nur weil es ein Kunstwerk ist. (...)
Eine Stadt wird weder besser noch schlech-
ter dadurch, dass es in ihr Gegenstände
gibt, die Kunst sind.“ Damit nahm er Bezug
auf die von Thomas Sieverts geäußerte 
Kritik über die durch „Kunst am Bau“ ver-
schandelten Innenstädte und forderte:
„Wenn wir von Kunst im öffentlichen Raum
reden, müssen wir von Kunst mit einem
Verfallsdatum reden und vielleicht alle 10
Jahre mal das Vorhandene überprüfen und
fragen: Ist das noch Kunst oder hat es sich
überlebt?“ Martin Lehmann

Tobias Rehberger, Hartwig Schultheiß, Dr. Gail Kirkpatrick, Peter Cremer, 
Frauke Burgdorff, Andreas Spiegl, Guido Spars, Kasper König.
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Einfahren, abfahren, ankommen, abreisen:
kein Ort generiert mehr Bewegung in einer
Großstadt als ein Bahnhof. Hier stoppen
und fahren, parken und beschleunigen
Züge, Busse, Autos, Taxen und Fahrräder.
Orientiert an Abfahrts- und Ankunftszeiten,
Linien- und Gleisnummern zeigt sich dieser
Ort als Taktgeber, als Ort der Verknüpfung
unterschiedlichster Richtungswechsel und
Geschwindigkeiten – um Stadtbezirke, die
Region, ein ganzes Land zu erschließen oder
gleich globaler Knotenpunkt zu sein. Ein
Ort also höchster Verdichtung und multi-
modaler Mobilität. Und ein Ort großer
Sinnlichkeit: mit seinen Geräuschen und
Durchsagen, Lichtern und Anzeigen, Gerü-
chen und Düften, seiner vielschichtigen kul-

turellen Mischung ragt er zumeist heraus
aus dem Gesamtgefüge einer Stadt – und
ist gerade für Stadtplaner und Architekten
wie für Künstler ein dankbarer Kontext.

In Münster besteht ein solcher Ort seit
nunmehr 160 Jahren. Bereits 1848 erhielt
die Stadt erstmals Gleisanschluss, mit einer
Stichbahn nach Hamm. Doch erst 1890 soll-
te eine große Zentralstation folgen. Nun
sogar mit eigener Durchbruchstraße, der
Windthorststraße, zur Altstadt. Mit einem
doppeltürmigen Portal erzielte das Gebäu-
de nicht nur eine eindrucksvolle Nahwir-
kung, sondern bestach auch aus der Ferne.
Erbaut wurde der repräsentative Bahnhof
nach Plänen des Architekten Julius Carl
Raschdorff, der zuvor bereits das Postamt

Stefan Rethfeld

Neumond 
statt 
Rotlicht
Das Bahnhofsviertel Münster: 
wie zeitgenössische 
Kunst Stadtplanung ergänzt

Links: 
Weiter Blick: die transparente Empfangshalle als 
öffentlicher Verbindungsraum zwischen Vorplatz und Gleisen.
Der schutzwürdigen Halle mit ihrer zeittypischen Fassaden-
struktur droht der Abriss – sie soll einem Neubau weichen.
Foto: Hauptbahnhof Münster, um 1960, Archiv Stefan Rethfeld

Rechts:
Weiter Platz: Das Hauptgebäude mit Vorplatz nach dem 
Umbau 1928-30. So großstädtisch präsentierte sich Münster
in der Weimarer Republik.
Foto: Postkarte / Arbeitsgemeinschaft Drehscheibe e.V.

Unten: 
Weites Gebiet: Das Bahnhofsviertel als Strategiefeld –
vom Ludgeriplatz bis zum Landeshaus.
Ein Ort für Verkehr, Kultur, Wohnen, Handel und Verwaltung –
mit einer Vielzahl von Baustellen vor und hinter den Gleisen.
Foto: Münster Modell (Ausschnitt im Maßstab 1:500), 
Münster Modell e.V.
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(1878-80, im Zweiten Weltkrieg zerstört) am
Domplatz  ausführte und wenig später ab
1894 sein Hauptwerk, den Berliner Dom, am
Berliner Lustgarten errichtete. Vorgestellt
wurde der hiesige Bahnhofsbau sogar auf
der Weltausstellung 1893 in Chicago.

Mit der Eröffnung des Bahnhofes
erhielt auch der Raum davor Platzcharakter
und die Bahnhofsstraße ihren Namen. Zum
Katholikentag 1930 wurde das Bauwerk ver-
größert (der Nordtunnel kam hinzu) und
versachlicht: der kaiserliche Schmuck samt
Turmwerk verschwand. Erstmals öffnete

sich das Gebäude mit großen Terrassen
zum Vorplatz. Bot der Bahnhof zuvor dem
Kaiser und nun den Katholiken eine große
Bühne, nutzte später die Gauleitung den
Platz einschließlich der Bahnhofstraße, die
1933 den Namen des Führers erhielt.
1943/45 lag das Bahnhofsviertel in Schutt
und Asche. Nach Plänen von Theodor
Dierksmeier, einem gebürtigen Münstera-
ner und ab 1953 Chefarchitekt der Deut-
schen Bundesbahn, entstand 1958-60 der 
4. Bahnhof – jenes langestreckte Gebäude,
das noch heute den Straßenraum prägt: mit

Bahnhofsdirektion, Läden, Kinos, gläserner
Empfangshalle und abschließend dem
Bahnpostgebäude. Die demonstrative Rück-
benennung der Bahnhofstraße in 1945
mündete 1959 in ein Bekenntnis zur Haupt-
stadt: der Berliner Platz wurde amtlich, der
Bildhauer Arnold Schlick lieferte die Figur
des Berliner Bären, noch heute grüßend.

Moderne Künstler eroberten das 
Gebiet erst im Rahmen der Skulptur Projek-
te. Gleich 1977 versuchte Claes Oldenburg
auch hier eine Billardkugel zu platzieren
(was ihm nicht gelang), dagegen konnte
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Michael Asher seinen Wohnwagen erst-
mals an der Parkuhr Nr. 351 testen – und
wiederholte es alle zehn Jahre. 1987 kom-
mentierte das Schweizer Künstlerduo
Fischli/Weiss an der Von-Steuben-Straße
die schematische Bürohausarchitektur der
Zeit mit einem kistenförmigen Bau, ein
„Haus“ in einer Zwischengröße (Maßstab
1:5). Fritz Rahmann unternahm den Versuch,
den Hamburger Tunnel als Lichttunnel neu
zu programmieren. 1997 entführte Olaf
Metzel die Besucher sodann auf das obers-
te Parkdeck eines benachbarten Parkhauses
am Bremer Platz und empfing sie mit einer
Autocrash-Videoinstallation – eine Anspie-
lung auf vorangegangene Ölkrisen. 

Mit einem ihrer Kastenhäuser warteten
1997 Wolfgang Winter / Berthold Hörbelt
auf und boten einen Treffpunkt im Bahn-
hofsfoyer. Clemens von Wedemeyer nutzte
2007 das leerstehende Metropolis-Kino, um
den eigens im Bahnhof erstellten Film zu
präsentieren und somit die Kategorien
Innen und Außen, Privat und Öffentlich zu
unterlaufen. 

Viele weitere Skulptur-Projekte ent-
standen im Bahnhofsviertel: Sie alle spielen
mit dem dichten Material der Geschichte,
des Alltags, der Situationen und betonen
den Bahnhof als Treffpunkt, als Verkehrsort,
als Ereignisort, als Ort besonderer Räume.

Eines der außergewöhnlichsten Projek-
te entsteht derzeit: das Schaltkastenprojekt
von Tobias Rehberger. Jüngst konnte es der
Presse vorgestellt werden. 

Zu schildern wäre 
es auch als ein Theaterstück:

Der Vorhang öffnet sich: Schaltkästen,
graue Schaltkästen sind zu sehen, paarwei-
se – man braucht erst einmal einen Augen-
blick, um diese Kuben als Schaltkästen auch
zu erkennen. Ein Mann mit ebenso grauem
Anzug tritt hinzu – und findet die Kästen
hässlich. Wenig später tritt ein bunter
Mensch hinzu und ist fasziniert: er sieht in
diesen Kästen ein ganzes Universum, ein
unterirdisches Netzwerk. Ihm schwebt vor,
dieses zum Vorschein zu bringen, gar zum
Leuchten. Und ein dritter Akt: Die beiden
Personen auf der Bühne sind sich einig. Nur
die Zuschauer, sie sind nun in heftiger Dis-
kussion. Sie streiten darüber, ob das Graue
grau ist und das Bunte bunt. Sie diskutieren
über Sinn und Unsinn, bis es dämmert und
der Vollmond aufgegangen ist.

Von allen Dingen, die im Bahnhofsvier-
tel in den letzten Jahren sich ereignet
haben, ist mir dieses noch am liebsten. Wie
viele zähe Akte könnte man schreiben über
das Verhandeln von Bahn und Stadt, von
Bürgerinitiativen und Verwaltung, von

Investoren und Politikern, von Bewohnern
und Ladeninhabern, von Obdachlosen und
Fahrradparkern. Aber hier entschwindet
etwas leichtfüßig auf eine höhere Ebene:
der Künstler guckt unbeschwert von oben.
Er entspinnt einen Gedanken, der nicht nur
sämtliche Beteiligte im Bahnhof eint, son-
dern kann sich einen Spaß erlauben. Benei-
denswert. Vieles andere an Planung kennt
nur die Mühen der Ebene.

Dieser Vorgang ist mindestens so
ertragreich, wie die Werke am Ende selber.
Denn so naiv sie erst einmal erscheinen: sie
werden zum Gespräch über das Gespräch
über das Gespräch – zum Bahnhofsviertel
beitragen. Zum Schlossplatz haben viele
Bürger sofort wohlmeinende Ideen, doch
zum Bahnhofsviertel? Würden Sie sich frei-
willig abends im Bahnhofsviertel verabre-
den? Eben. Demnächst können Sie jedoch
elf Neumonde ansteuern, denn Tobias Reh-
berger verwandelte nicht nur vorhandene
Schaltkästen in überzeichnete bunte Röh-
renorte, sondern ließ an jedem eine leuch-
tende Kugel als Mond aufscheinen. Sie
leuchten zu den Mondzeiten ihrer Namens-
paten. Die Stationen „Alabama“, „Wanne-
Eickel“ stehen bereits, neun weitere werden
bis Mai 2014 folgen – und mindestens zehn
Jahre am Ort verbleiben. Dafür sorgt die
2008 gegründete Immobilien- und Stand-

Mehr als ein Gebäude:
Der seinerzeit neue 
Hauptbahnhof 
(Architekt: Theodor 
Dierksmeier, 1958-60) als 
vor- und zurückspringender
Baukörper – mit Vorplätzen,
Terrassen und großer 
Vorfahrt. 
Foto: Postkarte / 
Archiv Stefan Rethfeld



ortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel
Münster e.V., die sich zum Ziel gesetzt hat,
mit ihren Mitgliedern aus Einzelhändlern,
Dienstleistern, Freiberuflern, Gastronomen
und Immobilieneigentümern das Stadt-
quartier in Wert zu setzen. Sie hat dieses
Schaltkasten-Projekt „the moon of alaba-
ma“ von Tobias Rehberger  auch zusam-
men mit der Stadt / Kunsthalle Münster
entwickelt und zur Hälfte mit privaten Mit-
teln finanziert, das Land gab das Gleiche
nochmals hinzu.

An elf Stellen werden sie, so die Hoff-
nung der ISG, das Viertel unter Spannung
setzen. Von Rehberger lernen heißt, dass es
bei einem Bahnhof nicht nur ein „Vorne“
und ein „Hinten“ gibt, sondern auch ein
„Unten“. Einen Untergrund, in dem alles
grenzenlos verzweigt ist, was eine Stadt
versorgt – Wasser, Licht, Strom, Gas und
Medien.

Wer diese Wirkung messen möchte,
sollte an andere Orte zurückkehren, die
Rehberger im Rahmen früherer Skulptur-
Projekte allein in Münster verarbeitete:
Donald Judds Betonskulptur am Aasee.
Dort plante er einst eine Art Bar zwischen
Außen- und Innenring (leider nicht reali-
siert), und doch spielend zu denken. Oder
zum Hörsaal H1 am Schlossplatz, dessen
Dachplattform er als Bar im Rahmen der
Skulptur Projekte 1997 zum Leuchten
brachte. Noch heute ist die rote Zone wie
eine Fata Morgana zu sehen.

Spätestens hier ist Martin Kippenber-
ger zu nennen: Maler und Performance-
künstler, bei dem Rehberger 1987-92 an der
Frankfurter Städelschule studiert hat. Auch
Kippenberger schloss Münster einmal für
kurze Zeit an ein Weltnetz an. Indem er im
Rahmen der Skulptur-Projekte 1997 eine U-
Bahn-Station auf die Promenadenwiese
legte, unterhalb der Annette-Büste am
Kreuztor („Idylle mit Saugrohr“) – und er
zählte es selber zum eigenen Werkkomplex
der „Unsinnigen Bauvorhaben“. Weitere
Stationen errichtete er im gleichen Jahr in

der Fulda-Aue in Kassel, der Kykladeninsel
Syros und in Dawson City West in Kanada.
Seinem Traum, ein U-Bahn-Netz um die
Welt zu legen, kam er für einen Sommer
etwas näher. 

Das Bahnhofsviertel befindet sich seit
einigen Jahren im Umbruch. Erste Maßnah-
men sind bereits abgeschlossen, so der
Umbau der Verkehrsstation mit ihren Glei-
sen, auch die Bahnhofsdirektion wurde
jüngst saniert und weitere Einzelmaßnah-
men sind angestoßen. Ein Wettbewerb zur
Neuordnung des Umfeldes des Paul-Ger-
hardt-Hauses wird in Kürze entschieden.
Ein bahneigener Entwurf für ein neues
Empfangsgebäude wartet auf politische
Signale. Die Entwicklung der Ostseite zum
Bremer Platz setzt erst noch die Klärung
von Grundstücksfragen voraus. Auch soll
ein Hochhaus das ehemalige Metropolis-
Kino ersetzen.

Trotz vieler Maßnahmen hat man
jedoch den Eindruck, dass es an einem
Gesamtkonzept noch mangelt. Ein Konzept,
dass nicht nur dem Flächennutzungsplan

oder den Bebauungsplänen gerecht wird,
sondern über das rein Funktionale und
Technische hinaus auch eine Idee vermit-
telt, welchen Begriff von Urbanität wir uns
hier vorstellen? Wie soll sich das Bahnhofs-
viertel in politischer, kultureller und sozialer
Hinsicht künftig verstehen? Als Stadtquar-
tier mit eigenen Qualitäten, als Passagen-
raum zwischen Altstadt, Hafen und Messe? 

Wie sehen Leitlinien für das Kulturan-
gebot (Kinos, Varieté, Theater, etc.), für Bil-
dungseinrichtungen, für den Einzelhandel,
als Bürostandort, als Wohnort und für den
öffentlichen Raum aus? 

Die Eingriffe der Künstler können Test-
projekte sein, für Grenzerfahrungen, Über-
zeichnungen, Probebohrungen oder aber
Energielieferanten. Sie konterkarieren Pla-
nungsroutinen, schaffen Blickachsen und
Bezüge, brechen allzu Bestimmtes auf. 

Und auf einmal verwandelt sich sogar
Pragmatismus in Poesie, so wie ein Schalt-
kasten  in ein Fotomotiv – selbst bei Nacht.

Stefan Rethfeld, Architekt und Journalist

Tipp: Bahnhofsfilm

Film von Münster Projekt e.V.
„Stop and Go – Münsters Bahnhof zwischen Stillstand und Bewegung“ (8’, D 2007)
www.architekturclips.de/stop_and_go/

Weitere Informationen zur Bahnhofsentwicklung: 
Münster Projekt e.V. (2007) www.muenster-projekt.de

Mehr über die ISG Bahnhofsviertel: www.bahnhofsviertel-muenster.de
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Wo die Mondskulpturen
entstehen
Kunstschmied Werner Paß aus Havixbeck 
fertigt die Rehberger-Skulpturen der Kunstaktion 
„the moon in alabama“

Kunstschmied Werner Paß beim Feinschliff an einem Skulpturenelement.
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„Das war mal ein ganz neuer Ansatz, das
Thema Kunst im öffentlichen Raum anzuge-
hen“, erzählt der erfahrene Kunstschmied
aus Havixbeck. Auch er findet, dass es 
„eine unglaubliche optische Aufwertung für
Münsters Bahnhofsviertel ist“ und fügt 
hinzu: „Es ist außerdem eine sehr clevere
Lösung für die oft schmuddeligen 
Stromkästen, die be schmiert und beklebt
werden“.

Ein paar persönliche Gespräche gab es
im Frühjahr mit Künstler Tobias Rehberger
und dann stand es fest, Werner Paß
bekommt den Generalauftrag und die -auf-
sicht für die gestalterische Umsetzung der
Modelle, dazu gehört die Herstellung in sei-
ner Metallbauwerkstatt, die Anbindung der
Monde, die Betreuung der Lackierarbeiten
und die abschließende Montage der Kunst-
werke an den jeweiligen Stromkästen. 

Kunstaufträge für Arbeiten im öffentli-

chen Raum sind für Paß kein Neuland und
auch sonst schlägt das Herz des gelernten
Metallbaumeisters und studierten Bild -
hauers, der auch mehrere Jahre einen Lehr-
auftrag für Bildhauerei an der FH Aachen
hatte, schon immer für die Kunst.

Seit 1986 hatte er regelmäßig Aufträge
für künstlerische Objekte im öffentlichen
Raum, zu seinen größten Erfolgen in die-
sem Bereich zählen mehrere Konzeptionen
und Umsetzungen für die Regionale 2004
und eine Zusammenarbeit mit Künstler
Stephan Balkenhol für die Skulptur „Sphae-
ra“, die seit 2007 einen festen Platz in der
Altstadt von Salzburg hat und den Spitzna-
men Balkenhol-Mozartkugel trägt.

Jetzt aber widmet er seine Energie und
Aufmerksamkeit vor allem dem Projekt
„the moon in alabama“ – Kunst am Strom-
kasten. „ Das Schöne an meinem Beruf ist,
dass mir meine Arbeit immer Spaß macht,

und so ein Auftrag für einen renommierten
Künstler wie Tobias Rehberger natürlich
ganz besonders“, sagt Paß mit einem
zufriedenen Lächeln. Beobachtet man ihn
eine Weile in der Werkstatt und hört, wie er
von dem Prozess von der ersten Schweiß -
arbeit am Rohr bis zum Aufbau der Strom -
kasten skulpturen in der Stadt erzählt,
glaubt man es ihm ohne jeden Zweifel. 

Zwei der insgesamt elf geplanten Reh-
berger-Objekte stehen bereits in Münsters
Bahnhofsviertel. Die restlichen neun sind
gerade in Arbeit und „dazu gehört manches
Mal auch reichlich Tüftelei“, erzählt Paß.
Denn nicht immer ließen sich alle Details
der Skulpturen-Modelle und Skizzen eins zu
eins in die Realität umsetzen. „Ab und an
ergeben sich während des Baus und beim
probeweisen Zusammenstecken der Einzel-
teile auch kleinere Statikhürden.“ 

Zuletzt bei der Umsetzung der Skulptur

Kunstskulpturen, die Stromkästen einfassen und die Welt der Datenströme nach 
außen sichtbar machen und gleichzeitig Menschen mit fröhlich bunten Rohrgebilden
zum Verweilen mitten im städtischen Trubel auffordern – als Werner Paß das 
erste Mal von der geplanten Kunstaktion „the moon in alabama“ des international 
erfolgreichen Künstlers Tobias Rehberger hörte, war er gleich begeistert. 

Miniaturmodelle der Rehberger-Skulpturen zeigen, dass die Türen der Schaltkästen weiterhin 
geöffnet werden können. Riesige Drehlager und Scharniere ermöglichen das 
Aufklappen der Stahlrohre und Gebilde, wenn Servicekräfte an die Stromkästen heran müssen.
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mit dem Namen „Wanne-Eickel“. „Bei der
Aufbauprobe habe ich mir Sorgen um die
Festigkeit des großen Mondes gemacht,“
erzählt Paß, „denn das Objekt Wanne-Eickel
hat einen besonders großen Leuchtmond,
der an einem Rohr sehr dicht über den
Schaltkästen hängen sollte. So dicht, dass
es gut sein könnte, dass sich jemand aus
Spaß ans Rohr hängt oder gegen den Mond
lehnt. Der Mond könnte abknicken, wenn
man die Skulptur nicht zusätzlich stabili-
siert. Solche Bedenken trage ich dem Künst-
ler vor und biete dann immer zwei, drei
oder vier Lösungsvorschläge an, um das
Problem zu beheben, er entscheidet, welche
Lösung er am Ende haben möchte und was
seinen Designvorstellungen entspricht.
Weil die Mondkugel mindestens 10 Jahre
halten soll, haben wir schließlich lieber

noch ein schweres Verstärkungsrohr durch
die Kugel geschoben, jetzt kann nichts
mehr passieren und wir sind auf der siche-
ren Seite“, so Paß. „Und es ist so gelöst, dass
es optisch kaum einen Unterschied zur
ursprünglichen Konstruktionszeichnung
macht.“ 

Immer gilt „keine Änderung am Objekt
erfolgt ohne Zustimmung des Künstlers“
betont Paß, und diese enge Rücksprache sei
für ihn auch „völlig selbstverständlich“,
denn „schließlich handelt es sich um die
Konzeptionen von Tobias Rehberger“. Wer-
ner Paß sieht sich hier schlicht als Dienst-
leister des Künstlers. Regelmäßig telefo-
niert Paß mit dem Künstlerbüro Studio
Rehberger in Frankfurt, um den Künstler
durch seine technischen Assistenten über
die aktuellen Baufortschritte auf dem Lau-

»Das Schöne 
an meinem 
Beruf ist: 
die Herausforde-
rung, ständig
neue Lösungen 
entwickeln 
zu müssen.«

Mondprobe:
Werner Paß und
sein Kollege
beim probewei-
sen Aufstellen 
eines fertigen
Skulpturen-
Rohbaus. Die
Mondkugel wird
erst bei der 
finalen Montage
an die Elektrik
angeschlossen
und zum Leuch-
ten gebracht.
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fenden zu halten und eventuell notwendi-
ge Veränderungen abzustimmen. Alle wich-
tigen Zwischenschritte in der Metallwerk-
statt und auch die Farbproben für die
Lackierung werden in Fotos festgehalten
und per Mail an den Künstler geschickt.
„Persönlich vor Ort zu sein ist also gar nicht
zwingend nötig, um alles gut im Auge
behalten zu können.“

Rohr-Kunst
Für die Kunstaktion „ the moon in ala-

bama“ werden überwiegend Teile aus dem
Anlagenbau verwendet. Vor allem handels-
übliche Stahlrohre, Rohrbögen und Redu-
zierstücke kommen zum Einsatz, außerdem
schwere Drehlager für die Beweglichkeit
der Skulpturenelemente. „Das schwerste
Kunstobjekt wird in etwa auf ein Gesamt-
gewicht von einer Tonne kommen“, schätzt
Paß. Die einzelnen Rohrteile wiegen zum
Teil schon 80 bis 200 Kilo. Bei manchen
Modellen ist es nötig, die echten Schaltkäs-
ten aus Metall nachzubauen, nur so ist
gewährleistet, das hinterher beim Aufbau
in der Stadt alles einwandfrei sitzt.

Das Werkstattteam von Werner Paß
muss bei jeder neuen Umsetzung der
Zeichnungen zunächst viel mit Rohrbögen
und Reduzierstücken „herumtricksen“, um
die verschiedenen Formen und Elemente
der Skulpturen zu formen.

„Die Umsetzung ist bei vielen Model-
len eine echte handwerkliche Herausforde-
rung“, sagt der erfahrene Kunstschmied.
„Zum Beispiel bei einem Rohrknoten. Die
Rohre so zu biegen und ineinander legen zu
können, dass es hinterher aussieht wie ein
locker gewickelter Metallknoten, erfordert
zum Beispiel unglaublich viele Schweißar-
beiten.“

„Aber im Prinzip birgt jedes Objekt der
elfteiligen Skulpturenserie seine eigenen
kniffeligen Aufgaben “, fügt er hinzu. „So
bleibt die Übertragung der Modelle in gro-
ße Skulpturen immer spannend“.

Der Zeitaufwand für den Bau der ein-
zelnen Objekte ist zum Teil völlig unter-
schiedlich, „komplexe Rohrgebilde mit vie-
len Einzelteilen und Verbindungen brau-
chen manchmal einen Monat, die schlichte-
ren Modelle können auch schon nach einer

Woche fertig sein“, erzählt Paß.
Nachdem Paß und sein Team die Arbeit

in der Metallwerkstatt in Havixbeck herge-
stellt haben, wechselt sie noch mehrmals
den Bearbeitungsort, bevor sie schließlich
montagefertig ist. „Zunächst geht es in die
Verzinkerei, um einen Korrosionsschutz zu
gewährleisten, dann wird das Objekt noch
einmal feingeschliffen und geht anschlie-
ßend weiter zur Lackiererei nach Münster.
Der Lackierer übernimmt dort auch die
Spachtelarbeiten an den Anschlüssen und
lackiert die Einzelteile in den vorher genau
festgelegten und über Farbproben abge-
stimmten Farbtönen.“ Die Monde aus 
Polyethylen werden erst ganz zum Schluss
montiert und an die Elektrik vor Ort 
angeschlossen.

Wie das Licht in den Mond kam
„Die gleichmäßige Beleuchtung der

Mondkugeln war auch eine kniffelige Auf-
gabe, berichtet Paß. Der Kunstmond sollte
schließlich keinen einzelnen Lichtpunkt in
der Mitte bekommen, sondern gleichmäßig
erstrahlen wie das echte Vorbild am Him-

Tüftelarbeit 
bis ins Detail:

Dieser 
Rohrknoten

aus Stahl war 
keine leichte

Aufgabe 
für die Kunst-

schmiede.
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mel. Eine einzelne Glühbirne kam deshalb
nicht als Leuchtmittel in Frage. Die Firma
Nordlicht aus Frankfurt hat eine Speziallö-
sung entwickelt. „Weil manche Kugelöff-
nungen der Mondkugeln nur wenige Zenti-
meter Durchmesser haben, gibt es einen
Trick. Mehrere Leuchtdioden befinden sich
auf einem Rohr, an dem sie ganz eng anlie-
gen, dieses Rohr wird durch die schmalen
Mondöffnungen geschoben, dann muss
man nur noch an einem Faden ziehen und
die Dioden fächern sich in alle Richtungen
auf.“ So konnte das anfängliche Problem
perfekt gelöst werden, freut sich Paß. 

Kunst und Funktion: 
Eine Tür ist zum Öffnen da, oder? 

Zugegeben, die Idee, Kunst mit Schalt-
kästen zu verbinden, war neu und unge-
wöhnlich. Inzwischen haben die ersten
festinstallierten Mondskulpturen jedoch
schon etliche Fans. Irritationen sind den-
noch nicht auszuschließen, wie diese Bege-
benheit zeigt. „Sehr lustig war ein Gespräch
mit einer Gruppe Senioren, die während der
Montage der ersten beiden Kunstobjekte
vorbei spazierten“, erzählt Paß mit leichtem

Schmunzeln. „Mit skeptischem Blick mus-
terten sie die bunten Rohre, die von uns
rings um die Stromkästen festgemacht
wurden. Dann kamen sie näher und frag-
ten, wie wir uns das wohl vorstellen wür-
den und ob man denn nicht an die War-
tungsarbeiten der Schaltkästen gedacht
hätte, mit so einem Kunst-Vorbau käme
doch schließlich niemand mehr an die
Türen heran. Da sollten wir uns mal Gedan-
ken zu machen.“ 

Freundlich und etwas amüsiert habe
Paß dann erklärt, dass es dafür natürlich
eine Lösung gibt, an manchen Stellen las-
sen sich die Rohrgebilde öffnen und durch
Scharniere hoch oder an die Seite klappen,
wenn etwas an den Schaltkästen zu tun ist.

Wenn nötig, bekommen die Servicearbeiter
eine extra Einführung, wie sie die Türen
hinter der Kunst wieder „freilegen“ können.
Die Mondskulpturen sollen die „Unorte“
(wie Rehberger die oft tristen und bespray-
ten Stromkästen auch nennt) schließlich
nicht lahmlegen, sondern aufwerten und
ins Blickfeld rücken. Solche Gespräche mit
vorbeischlendernden Passanten seien aber
auch eine interessante Erfahrung und zei-
gen schon beim Aufbau, dass die Kunstwer-
ke Aufmerksamkeit erzeugen und
Gesprächsstoff bieten. „Vielleicht werden ja
auch diese Senioren bei einem ihrer nächs-
ten Spaziergänge ein Päuschen auf den
Sitzflächen der Rehberger-Kunst machen“,
meint Paß. Die Sitzflächen seien sehr
gemütlich, er und sein Team hätten sie
bereits getestet und bei den Montagen ihre
Pausenmahlzeiten darauf eingenommen.
Er freut sich auf weitere erste Reaktionen
von Passanten, wenn er und sein Team die
nächsten Kunstskulpturen an den Schalt-
kästen in Münsters Bahnhofsviertel anbrin-
gen. „Kunst im öffentlichen Raum hat eben
seinen ganz eigenen Reiz“.

Noch bis März nächsten Jahres wird das
Team von Kunstschmied Werner Paß an
den restlichen Kunstobjekten für Tobias
Rehberger arbeiten. Dann, so der aktuelle
Zeitplan, soll die Montage an den verblei-
benden neun weiteren Standorten im
Bahnhofsviertel beginnen. Im Frühjahr oder
Frühsommer soll die finale Einweihung des
Skulpturenensembles stattfinden. Natür-
lich mit dem Künstler Tobias Rehberger
und „seinem“ Kunstschmied Werner Paß
aus Havixbeck. Nicola Ziffus



Sonderdruck Winter 2013  kontur 23

---�%,!&*+!)��)+�(,�$#�� !�
�/����� � Kunst �Öffentlichkeit

��)+&!)

Projekt 01/14
Tobias Rehberger
„THE MOON IN ALABAMA“ 
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Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
Bahnhofsviertel Münster e.V. ist ein Bündnis aus
Gewerbetreibenden und Eigen tümern, das sich
zum Ziel gesetzt hat, die Chancen und Potenziale
des Bahnhofsviertels aufzugreifen und Lösungen
für anstehende Herausforderungen im starken
Schulterschluss mit der Stadt zu realisieren. Hier-
zu werden Projekte zur konsequenten Verbes -
serung der Wettbewerbssituation des Quartiers
mit einem klaren Standortprofil umgesetzt. 

Im Vordergrund der Arbeit stehen die Belebung
des Wirtschafts- und Wohnstandortes sowie 
der städtebaulichen Situation. Zudem verfügt 
das Quartier im kunstkulturellen Bereich über 
zentrale und identitätsstiftende Einrichtungen,
die auch stadtweit und über regional Allein -
stellungsmerkmale darstellen und einzigartiges
Potential für den Kunst- und Kulturstandort
Bahnhofsviertel bieten. 

Mit dem Kunstprojekt „the moon in alabama“ 
von Tobias Rehberger hat die ISG vorbildlich den
Stadtteil gestaltet und einen künstlerisch exzel-
lenten Beitrag für Münster als Ort der Skulptur
Projekte geliefert. Die Umsetzung des Projektes
war für die ISG eine außer ordentliche Kraftakt -
aufgabe und bedurfte der Unterstützung privater
und öffentlicher Partner. Das Standortengage-
ment für die ISG ist damit aber nicht erschöpft.
Ganz im Gegenteil möchten wir die positive 
Resonanz und den Schub mitnehmen für die
anstehenden Projekte und Herausforderungen im
Bahnhofsviertel. 

Die starke Gemeinschaft kann aber nur schlag-
kräftig agieren, wenn sich möglichst viele Immo-
bilieneigentümer und Betreiber eigenverant -
wortlich engagieren und aktiv mitmachen. Nur
durch die Mithilfe aller Akteure vor Ort kann eine
neue Dimension der Standortentwicklung
beschritten werden. Dabei wird sich der Erfolg der
ISG unmittelbar auf den wirtschaftlichen Erfolg
des Einzelnen auswirken. Nehmen Sie daher 
gerne den Kontakt mit uns auf. 

Dynamisches Quartier 
im Herzen der Stadt

Das Bahnhofsviertel in Münster

Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) 
Bahnhofsviertel Münster e.V.
c/o Peter Cremer, 1. Vorsitzender 
Hotel Kaiserhof 
Bahnhofstraße 14-16 
48143 Münster 
E-Mail: info@bahnhofsviertel-muenster.de
www.bahnhofsviertel-muenster.de
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