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Vorwort

Tobias Rehberger 
The Moon in Alabama
Ein Projekt im Bahnhofsviertel Münster

„Die Skulptur Projekte in Münster führen seit
nunmehr 37 Jahren einen fruchtbaren und
zugleich kritischen Dialog zwischen Bildender
Kunst, dem Stadtraum und den Menschen, die
darin leben. Das neue Projekt ,The Moon in
Alabama‘ von Tobias Rehberger im Münsteraner
Bahnhofsviertel setzt diesen Dialog fort. Mit
ihrem unabhängigen Blick untersuchen heute
Künstlerinnen und Künstler urbane Strukturen,
ihre Funktionen und Verdichtungen. Auf diese
Weise können die jeweils vor Ort entstehenden
Werke auch als Inspiration für die Stadtplanung
und neue Entwicklungsaufgaben dienen.“

Hartwig Schultheiß, Stadtdirektor Münster

„Schaltschränke in Orte der Kunst und Kreativität zu ver -
wandeln ist schon ziemlich schräg und bewirkt doch so viel:
Kunst kann ganze Gesellschaften be wegen. Hin und wieder
brauchen städtische Gesell schaften kreative Zumutungen, die
emotionali sieren, Kritiken auslösen und Gegenkritiken hervor -
rufen. Genau das hat Tobias Rehberger mit seinem ,The Moon
in Alabama‘ bewirkt. 
Dafür bin ich ihm, aber auch der ISG, die dieses Projekt
partnerschaftlich mit der Stadt Münster ermög licht hat, aus -
gesprochen dankbar. Nicht um sonst wird die ISG in NRW als
best-practice Beispiel für koope rative Stadtent wicklung
gesehen. Wir sind stolz auf dieses Vorzeige projekt!
Mein außerordentlicher Dank gilt dabei natürlich dem gerade
erst aus geschiedenen, 1. Vorsitzenden der ISG, Herrn Peter
Cremer. Er hat über zehn Jahre hin weg mit hohem ehrenamt -
lichem Engagement an der Aufwertung und Optimierung der
Rahmen be din gun gen für das Quartier gearbeitet.“
Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster

Seit 2013 scheinen nun gleich mehrere Monde auf das im Zentrum der Stadt
gelegene Bahnhofsviertel in Münster. Das dynamische Stadt   quartier bietet
neben seinen Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten nun auch 11 Kunst-Stationen,
die zugleich zum kunst sinnigen Ver weilen ein laden. Wo früher triste, graue
Schaltkästen standen, findet man heute die von Tobias Rehberger gestalteten
farbenfrohen  Installa tio nen. 
Mit diesem und weiteren Projekten haben wir als Immobilien- und Standort -
gemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. es uns zur Aufgabe gemacht,
quartiers bezogene Projekte zur Werterhaltung der dortigen Immo bilien und zur
Förderung des Einzelhandels-, Dienst leistungs- und Wohn stand ortes Bahnhofs -
viertel anzuregen – und vor allem dann auch mit viel Energie umzusetzen. 
Die Schaltschränke sind heute, wie in vielen moder nen Metropolen, gerne ver -
nach lässigte Objekte des urbanen Lebens. Wir gehen das Thema jetzt offen siv,
aber auch kreativ an und haben uns für eine un gewöhnliche und cou ra gierte
künstlerische Gestal tung entschieden, die nicht nur an der ästhe ti schen
Oberfläche ansetzt, sondern gleich einen neuen charmanten Funktions -
zusammenhang ent wickelt. Dafür und für den spannenden und inspi rierenden
Umsetzungsprozess danken wir dem Künstler Tobias Rehberger sehr, ebenso
aber auch dem Team und allen Beteiligten in Stadt und Land, den Sponsoren
und den Mitgliedern der ISG, die alle unsere Idee unterstützt haben.

Peter Cremer, damaliger Vorsitzender

Immobilien- und Standortgemeinschaft

(ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V.
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Bereits im Jahr 2011 begannen die gemeinsamen Pla -
nungsarbeiten der Immobilien- und Standortgemeinschaft
(ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. und der Stadt Münster.
Ziel des Projektes war die Umsetzung von modellhaften
Lösungen, welche das Bahnhofsviertel durch eine künst -
lerische Gestaltung und Integration der Schaltschränke in
den urbanen Kontext noch lebenswerter machen. 

Erstmalig wurden Mittel aus dem Ministerium für Bauen,
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW
gemeinsam mit denen der ISG sowie verschiedenen
privat wirtschaftlichen Förderern zusammengeführt, um
diese einmalige Stadtplanungs- und Optimierungsmaß -
nahme realisieren zu können. Das neuartige Fördermodell
unterstreicht noch einmal den „Pilotcharakter“ dieses
besonderen Kunstprojektes. Um die Wirkung und Nutzung
des Skulpturen-Parcours nachhaltig zu garantieren, über -
nimmt die ISG zudem die Instandhaltungskosten für das
Rehberger-Projekt für die kommenden zehn Jahre.
Partner schaften zwischen ausgewählten Skulpturen und
Förderern sichern zudem deren Pflege und Bestand

Die Schaltkästen im Bahnhofsviertel
Die Schaltkästen sind die versteckten Schaltstellen, die
unter der Oberfläche des urbanen Lebens das Mitein an der
von Kommunikation und Verkehr regeln. In Münster sind
sie zu Orten einer künstlerischen Intervention geworden.
Der international renommierte Künstler Tobias Rehberger,
bekannt durch seine berühmte Bar „Günter’s (wieder -
beleuchtet)“, Highlight der Skulptur Projekte Münster 1997,
hat 11 Schaltschrank-Standorte neu gestal tet. Aus grauen
Kuben wurden so spielerisch-bunte Sitz objekte, die im
Stadtbild des Bahnhofsareals neue  Ak zente setzen und
zum Besetzen und Hinsetzen einladen.

Dabei hat der Künstler in die Objekte immer auch eine
Geschichte „eingeflochten“: Von Goa über Alabama bis
Wanne-Eickel – jedes Objekt bezieht sich auf eine andere
Stadt in der Welt. Und immer wenn dort der Mond aufgeht,
scheint er auch in Münster. Denn eine runde Leuchtkugel
thront wie eine strahlende Blüte über jedem Rohrgewächs.
„Ich bin absolut offen dafür, wie die Menschen in der Stadt
die neuen Objekte annehmen, offen auch für Über ra schun   -
gen. Ob sie diese als Treffpunkt oder als Orientie rungs -
punkt nutzen, ob sie ihren Lieblingsort ausmachen, ob sie
sich hier verabreden oder ob sie anhand der verschie de -
nen Objekte einem Parcours durch die Stadt folgen,“ so
der Künstler Tobias Rehberger selbst über seine Arbeit.

Kuratiert wurde das Projekt von Dr. Gail Kirkpatrick, Leiterin
der Kunsthalle Münster, in der bereits im Sep tem ber 2013
ein großes Symposium rund um das Projekt veranstaltet
wurde. Gail Kirkpatrick zu dem Projekt: „Der urbane öffent -
liche Raum wird durch Rehbergers vielseitige Inter vention
einen neuen Erlebnischarakter bekommen; das Verständ -
nis darüber, was Öffentlichkeit heute über haupt bedeuten
kann, wird neue überraschende Impulse erhalten. Die
Arbeit verortet uns in einem lebendigen Hier und Jetzt und
schickt jeden zugleich auf eine Reise durch Sehnsüchte
und Erinnerungen.“ 

Einführung

Ein Projekt im Bahnhofsviertel 
von Münster

2010  
Idee zu dem Projekt • Anfrage Tobias Rehberger

2011  
Beginn der Planungen

2012  
Beginn der Initiative „Münster. Kunst + Öffentlichkeit“

2013  
Frühjahr: Erstes Symposium

September: Zweites Symposium / Fertigstellung der
ersten Skulpturen

2014  
Mai/Juni: Fertigstellung aller Stationen 

Juni: festliche Einweihung

„Die Idee, fand 
ich im ersten
Moment, ehrlich
gesagt, etwas
seltsam.“
Tobias Rehberger, Künstler

Chronologie des Projektes

Ä

Ä

Ä

Ä



5

„Tobias Rehbergers Ausstellungen verlässt man mit
dem neuartigen Gefühl, dass das größte Kompliment,
das wir einem Kunstwerk machen können, nicht darin
besteht, es mit Titel und Jahreszahl zu versehen und
zu geregelten Öffnungszeiten zu besichtigen; sondern
es mit nach Hause zu nehmen und mit ihm wohnen zu
wollen. Rehberger-Ausstellungen haben immer den
Effekt, dass man, wenn es nur ginge, gerne bis nach
Ende der Öffnungszeiten bleiben würde. Dieses Glück
kann man nun 11 Mal in Münster erleben. „The Moon in
Alabama“ hat keine Öffnungszeiten. Man kann ihn zu
jeder Tages- und Nachtzeit auf- und untergehen sehen.
Man kann sich zu den Werken setzen, auf sie, auf ihnen
herumklettern, sie anfassen.“ Julia Voss, Leiterin Feuilleton
FAZ, aus ihrer Rede während der Eröffnung aller 11 Stationen am 1. Juni
2014 in Münster
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Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahn -
hofs viertel Münster e.V. hat sich des Bahnhofviertels ange -
nommen, um gemeinsam mit der Stadt die Revitalisierung
und Weiterentwicklung sowie positive Imagebildung anzu -
stoßen. Das Bahnhofsviertel versteht sich, neben seiner
Funktion als Gewerbestandort, als Zentrum für kulturelle
Lebensart. Dafür sind insbesondere eine hohe Aufent -
halts- und Verweilqualität erforderlich.

Seit 2005 arbeitet die ISG mit innovativen Projektideen und
dem finanziellen, ideellen und personellen Engagement
einer Vielzahl privater Akteure an der komplexen Aufgabe,
die Chancen des Quartiers aufzugreifen und Lösungen für
die anstehenden Herausforderungen zu realisieren.

Im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit stehen die
Verbesserungen der städtebaulichen Situation sowie die
Gestaltung des Stadtraumes. Ein zentrales Thema der
Stadtteilgestaltung im Bahnhofsviertel sind die Schalt -
schränke, von denen insgesamt 69 in unterschiedlicher
Größe und Anordnung im Bahnhofsviertel zu finden sind.
Die Schaltschränke dominieren optisch den öffentlichen
Raum, vor allem durch die Überplakatierung, durch Graffiti
und Überschreibungen. 

Allein im Bahnhofsviertel sind dadurch zehn Hektar des
öffentlichen Raumes bestimmt – ein Potenzial, über das
man sich ärgern oder aber besser als dezentrale Aus -
stellungsfläche in Wert setzen kann. Das ist die Idee des
Kunstprojektes mit dem renommierten Künstler Tobias
Rehberger.

ISG Bahnhofsviertel Münster e.V.
Ein Verein setzt sich ein für Kunst
und Kultur im Bahnhofsviertel

„Wie in meiner Arbeit bei
den Skulptur Projekten
1997 hat es mich gereizt,
diese Un-Orte, die man
ansonsten wie Blinde
Flecken gerne in seiner
Wahrnehmung der städti -
schen Umgebung aus -
blendet, in Orte zu ver -
wandeln, die sogar eine
gewisse Qualität besit -
zen, ja die darüber über -
haupt erst zu einem Ort
werden.“ 

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster

e.V. ist ein Bündnis aus Einzelhändlern, Dienstleistern, Freiberuflern,

Gastronomen und Immobilieneigentümern, das sich zur Aufgabe gemacht

hat, quartiersbezogene Projekte zur Werterhaltung der Immobilien und

zur Förderung des Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandortes

Bahnhofsviertel Münster umzusetzen. 

www.bahnhofsviertel-muenster.de

Tobias Rehberger, Künstler
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Tobias Rehberger
*1966 in Esslingen/Neckar

lebt in Frankfurt a. M. und Berlin
Seit 2001 Professur an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste

Städelschule Frankfurt
2001 Otto-Dix-Preis der Stadt Gera

2003 Karl-Ströher-Preis, Frankfurt a.M.
2009 Goldener Löwe, 53. Biennale Venedig

„… genau da, wo 
sich solche kleinen
schwarzen Löcher
der urbanen Wahrneh-
mung ausbilden.“
Tobias Rehberger, Künstler
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Die einzelnen Stationen 

1 Ibiza Berliner Platz

2 Lampertswalde Bahnhofstraße 19

3 Tschernobyl Bahnhofstraße 12
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„Die neuen
Strom   kästen sind
ja auch nicht ein -
fach schön.
Tobias Rehberger, Künstler

4 Alabama Bahnhofstraße / Urbanstraße

5 Taormina Servatiiplatz
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„Meine Arbeit geht
grundsätzlich da -
von aus, dass es
keine wirklich neu -
tralen Räume gibt.“
Tobias Rehberger, Künstler

Die einzelnen Stationen 

6  Jökulsárlón Urbanstraße / Achtermannstraße

7  Kyoto Von-Vincke-Straße 

8  Baku Von-Vincke-Straße / Windthorststraße 9  Jericho Engelstraße / Herwarthstraße

„Dem Künstler Tobias Rehberger gelingt es, durch
die künstlerische Überhöhung der in einer Vielzahl
und Beliebigkeit aufgestellten Schaltschränke den
Blick dafür zu schärfen, dass der öffentliche Raum
einen besonderen städtebaulichen Wert hat. Durch
die mit dem Projekt verbundene breite Beteiligung
der Bevölkerung haben sich die Stadt Münster und
die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahn -
hofs viertel Münster e.V. vorgenommen, mehr Ver -
ständnis für die nötige Sorgfalt und Gestaltqualität
zu schaffen, wenn es um die Straßen, Wege und
Plätze in unseren Städten geht.“ Karl Jasper, Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW
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„Es gibt keine 
klare Gebrauchs-
anweisung und 
die soll es auch
nicht geben.“
Tobias Rehberger, Künstler

10  Wanne Eickel Engelenschanze

11  Goa Von-Steuben-Straße 23
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Im März 2013 hatte das Symposium 01 des LWL Museums
für Kunst und Kultur die Einrichtung eines Skulptur Projekte
Archivs als Instrument zur Neubewertung der öffentlichen
Rezeption von Kunst erfolgreich diskutiert. Ob und inwie -
weit die Ausein andersetzung mit Kunst und zeit genössi -
schen künstlerischen Vorgehensweisen noch unge nutzte
Chancen für städtebauliche Planungskonzepte birgt, war
dann Thema des Symposiums 02 im Herbst 2013 mit dem
Titel „Building better cities?“, das damit auch die neue
Arbeit von Tobias Rehberger im Bahn hofs viertel der Stadt
Münster "The Moon in Alabama" einbezog.

Dieses zweite Symposium ging bewusst von der Unab -
hängigkeit künstlerischen Arbeitens aus und zielte auf die
individuelle Faszination der daraus resultierenden Bild -
welten: Kann diese Faszination produktiv in den Zusam -
menhang urbaner Ent wick lungsaufgaben gebracht wer -

den? Befördern die Analyse und Reflexion künstlerischer
Praxis, etwa präzise Beobachtung und individuelle ästhe -
tische Zuspitzung, neue Ideen und Gestaltgebungen im
Arbeitsfeld einer ebenso funktional denkenden wie prag -
matisch handelnden Stadtplanung – auf dem Weg zur
‚besseren Stadt'?

Experten aus der Bildenden Kunst, der Stadt pla nung/-
forschung und den Gesellschafts wissen schaften äußerten
sich zum aktuellen Stand dieser Debatte und diskutierten
zukünftige Perspektiven der Stadtplanung in Auseinander -
setzung mit künstlerischen Vorgehensweisen.

Teilnehmer, u.a.: Frauke Burgdorff, Hedwig Fijen, Martin Heller, Leni

Hoffmann, Kasper König, Maik Löbbert, Reiner Nagel, Manfred Pernice,

Tobias Rehberger, Tim Rieniets, Nicolaus Schafhausen, Christoph

Schenker, Thomas Sieverts, Andreas Spiegl, Philip Ursprung, Lambert

Wiesing u.a.m.

Symposium 01 
und Symposium 02

Mit freundlicher Unterstützung 
der Sparkasse Münsterland Ost

MÜNSTER I Kunst + Öffentlichkeit
www.muenster-art-public.de 

Quelle ALK: Vermessungs- und Katasteramt, Stadt Münster
Foto: Roman Mensing, artdoc.de; Gestaltung: lange +durach

Sponsoren

Partner FördererVeranstalter

Im Bahnhofsviertel von Münster werden 
– Schaltschrank-Gruppen zu neuen

Orten im Stadtbild.

symposium 02 
BUILDING BETTER CITIES? 
BILDENDE KUNST UND STADT-
PLANUNG
13.–14.9.2013, Kunsthalle Münster
www.muenster-art-public.de

�<����� � Kunst �Öffentlichkeit

WIEVIEL KUNST BRAUCHT DIE STADT?
Kunst findet Stadt: ����,=*3'0�4+%*�&+'��-6.2563��31,'-5'
�>045'3�:6/�����#.���#4��!���64'6/�(>3��6045�60&�
�6.563�60&�&+'��5#&5��>045'3�53#)'0�060�&'3�)'8#%*4'0'0
�1/2'5'0:�+0�&'3��5#&5�:6/��*'/#��6045�60&�;(('05.+%*-'+5
�'%*060)���+5�7'3�4%*+'&'0'0��-5+7+5=5'0�$#6'0�4+'�&+'4'
#64��#-5+7+'3'0�&#4�713*#0&'0'��018�*18�60&�*#.5'0�'4�
&#6'3*#(5�23=4'05�

KUNST FINDET STADT:

symposium 01 
DIE SKULPTUR PROJEKTE 
UND IHR ARCHIV.
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��� 60&�����	����	�+/��!���#0&'4*#64
�+0'� '3#045#.560)�&'4��!���64'6/4�(>3��6045�60&��6.563

symposium 02 
BUILDING BETTER CITIES? 
KUNST IM URBANEN KONTEXT. 
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Der Schalter als Informations- und Schaltzentrale. 
Ein kunstpädagogisches Kooperationsprojekt mit der Kunstakademie Münster

Die Rehberger-Installation „The Moon in Alabama“ hat
neue Erfahrungs- und Sichtweisen auf alltägliche Orte des
Bahnhofsviertels und seine Dynamik eröffnet. Das kunst -
päda gogi sche Projekt Schalter griff dies auf, um mit
Schüle  rinnen und Schülern auf eine künstlerisch-partizi pa -
tive Ent deckungsreise im Bahnhofsviertel zu gehen, dabei
persönliche Wahrnehmungsprozesse freizu setzen und zu
neuen Ortserfahrungen zu ermutigen. Das P rojekt Schalter
lief von September 2013 bis Februar 2014.

In mehrtägigen Workshops wurden dazu Schülergruppen
aus Münster und Umgebung eingeladen, die spezifische
Eigenart des Münsteraner Bahnhofsviertels rund um die
Installationen Rehbergers künstlerisch und ästhetisch zu
erforschen und dabei auch grundlegende Fragen nach
der Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum zu
thematisieren. 

Die Internetseite www.schalterprojekt.de dokumentierte
fortlaufend die Erfahrungsprozesse, welche die Schüle -
rinnen und Schüler im Bahnhofsviertel sammelten. Diese
Dokumentation konnten die Besucher des Viertels als
Impuls nutzen, sich selbst auf eine alternative Wahrneh -
mungsreise durch das Bahnhofs viertel zu begeben, Neues
zu entdecken und Altes um zudenken. Durch installierte
QR-Codes besteht die Mög lich keit, unterwegs mit dem
Smartphone die Seite unmittelbar aufzurufen. Die Projekt -
räume des Schalters, mit ihren einladenden Schaufenstern,
lagen direkt im Bahnhofsviertel in der Von-Steuben-Str. 5. 

Weitere Maßnahmen und Initiativen 
Wer mehr über das Projekt von Tobias Rehberger wissen
wollte, konnte sich auch den Kunst- und Architektur-Touren
anschließen. Der Architekt Stefan Rethfeld führte die Teil -
nehmer während der Kunst-Touren nicht nur zu den Schalt -
kästen, sondern auch zu Orten, die zu den Skulptur

Projekten von anderen Künstlern bearbeitet wurden. Die
Architektur-Touren gaben über das Rehberger-Projekt
hinaus einen Einblick über den architektonischen Wandel
des Bahnhofsviertels. 

Auch die Kuratorin des Projektes, Dr. Gail Kirkpatrick, 
lud zu einem Spaziergang zu den Installationen ein, um
von der Entstehungsgeschichte des Projektes zu berichten.
In der Info-Station der Direktion in der Bahnhofstraße 1–11
konnte man sich zudem mithilfe der dort ausgestellten
Modelle und einer Info broschüre einen Überblick über das
Projekt und seine Stand orte verschaffen. 

Der Schalter – ein kunstpädagogisches Kooperationsprojekt mit der

Kunstakademie Münster. Konzept: Berte Kostersitz, Julia Drahmann,

Susanne Keller/Projektleitung und -durchführung: Berte Kostersitz, 

Julia Drahmann/Ausschreibung: Dr. Gail Kirkpartick, Prof. Dr. Birgit

Engel/Wissenschaftlich-didaktische Begleitung: Prof. Dr. Birgit Engel,

Katja Böhme (MA)



14

Das Rehberger-Projekt ist Aus -
gangspunkt und zugleich Anlass
der städtischen Initiative, die 
sich seit 2012 konsequent um die
 Posi tio nierung von Münster als
Zen trum für Kunst und Öffentlich -
keit be müht. Die Initiative zeigt
einmal mehr, welcher Zusammen -
halt in der Stadt bei den verschie -
denen Kunst- und Kultur akteuren
herrscht, wenn es um das Kunst -
potential vor Ort im öffentlichen
Raum geht.

Seit vier Jahrzehnten sind die Skulptur Projekte
Münster – 2017 bereits zum fünften Mal – alle 
zehn Jahre Anziehungspunkt für die inter nationale
Kunstwelt und Hundertausende von Kultur touristen.
Die berühmten Billardkugeln von Claes Oldenburg
am Aasee, eines der frühen Skulptur-Projekte, sind
längst zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden.
Inzwischen hat sich die traditions reiche Universi täts -
stadt fest etabliert auf der Land karte der welt weit
wichtigen Kunststädte – Münster gilt heute zu Recht
als das Zentrum für Kunst und Öffentlichkeit. 

Gemeinsame Aktivitäten aller Partner vor Ort 
unter mauern nun zielgerichtet diese einzigartige
Position. Unter dem Motto „Kunst + Öffentlichkeit“

(www.muenster-art-public.de) tragen die Stadt
Münster, die Kunsthalle Münster, das LWL-Museum
für Kunst und Kultur, der Westfälische Kunstverein
und die Kunstakademie der fast 40 Jahre gewach se -
nen Kompetenz in der Stadt bei diesem Thema kon -
sequent Rechnung. Aus gangs punkt für das gemein -
same Vorgehen ist die Idee einer Archivgründung zu
den Skulptur Pro jekten. Zu den neuen Maßnahmen
gehören aber vor allem auch regelmäßige Projekte
im Stadtraum. Die Reihe beginnt nun mit dem Projekt
von Tobias Rehberger, bereits frühzeitig flankiert von
einem internationalen Symposium mit dem Titel
„Building better cities? Kunst im urbanen Kontext“
im September 2013. 

Das Thema Kunst und Öffentlichkeit hat eine lange
Tradition in der westfälischen Kunst und Kulturstadt.
Die gemeinsame Initiative führt diese Tradition fort.
In dem Projekt mit Tobias Rehberger kommt nun die
gewach sene Kompetenz einmal mehr zum Ausdruck. 

Diesem starken Münsteraner Kulturbündnis schließt
sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft 
(ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. als engagierter
Verein mit vielen pri va ten Akteuren gerne an. Gemein -
sam will man sich für die aktive Mit gestal tung der
Stadt einsetzen und als Vorbildfunktion für andere
Initiativen dienen – für ein kulturreiches Münster. 

Münster. Kunst + Öffentlichkeit. 
Eine neue Initiative belebt 
den Stadtraum mit Kunst
und Reflexion „Alle zehn Jahre erlebt Münster mit den

Skulptur Projekten eine weltweit aus strah -
lende Ausstellung zeitgenössischer Kunst.
Zusammen mit der Stadt Münster freuen wir
uns nun sehr, dass die so befruchtende Idee
der Skulptur Projekte, Kunst in den öffent li -
chen Raum zu tragen, nun nicht immer nur alle
zehn Jahre sicht bare Ergebnisse zeigt.“ Und
weiter: „Unsere gemeinsame Initiative und vor
allem das erste Projekt mit Tobias Rehberger
demonstriert: Das Thema der künstlerischen
Intervention im öffent lichen Raum ist und
bleibt lebendig in der Stadt, die damit verbun -
denen Fragen treiben nicht nur Kunstexperten
um. Und die hier unter Beweis gestellte Expe -
ri  men tierfreudigkeit der Münsteraner und
Münste ranerinnen ist die beste Basis dafür,
dass wir mit unserer Kom petenz für das
Thema Kunst und Öffentlichkeit werben
können.“ Bernadette Spinnen, Leiterin Münster Marketing
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„Münster hat in den Bereichen
Kunst und Kultur enorme Ent  wick -
lungs schübe zu ver zeich nen. Die
Stadt ist in Zusam men arbeit mit
hier ansässi gen Kultur ein  rich tun -
gen Aus  gangs punkt für inno va tive
Kultur formate. Inter natio nale
Dimensionen erreichen – neben 
den Skulptur Projekten – auch viele
Aus    stellungen, die in Münster ent -
stehen.“
Dr. Barbara Rüschoff-Thale, LWL-Kulturdezernentin

„Die Stadt Münster hat sich durch ihr aktives Netzwerk qualitativ herausragender
Kultur- und Kunstinstitutionen zu einem bedeutenden Referenzort für die Begeg -
nung mit zeitgenössischer Kunst im musealen Kontext, aber vor allem im öffent -
lichen Stadtraum entwickelt. Doch auch in den Jahren zwischen den in zehn -
 jährigem Rhythmus stattfindenden Großereignis der Skulptur Projekte profi tiert 
die Stadt vom kulturellen Impuls dieser Ausstellungen: Im innerstädtischen Raum,
aber auch in seinen Randgebieten  verteilen sich die rund 65 Kunstobjekte renom -
mierter bildender Künstler. Damit verfügt Münster über eine der weltweit wich -
tigsten Sammlungen von Kunst im urbanen  Außen   raum. Diese sind einer seits
Anziehungspunkt für ein kunstinteressiertes  tou ris  tisches Publikum, aber viel mehr
noch regen sie differenzierte Debatten im Schnittfeld von Kunst, Öffentlich keit
und städtischem Lebensraum an. So ist das Thema ‚Kunst und Öffentlichkeit‘
nach wie vor von großer Relevanz – nicht nur als Diskurs in der Kunst fachwelt,
sondern auch als konkrete Alltagserfahrung für unsere Bürger.“ Dr. Andrea-Katharina

Hanke, damalige Dezernentin für Bildung, Familie, Jugend und  Kultur der Stadt Münster



Presse

Online
admagazine.ru

business-on.de

echo-muenster.de

kunst-magazin.de

muensterlandzeitung.de

muensterschezeitung.de

ruhrnachrichten.de

spiegel.de

wdr3.de

wn.de

Print 
Baunetzwoche#338

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kontur

Kunstforum

Kunstzeitung

Monopol

Münsterischer Anzeiger

Münstersche Sonntagszeitung

Münstersche Zeitung

Westfälische Nachrichten

Auszug aus großen Presseecho
(2012 bis 2014) 
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Mehr Informationen 

www.muenster-art-public.de
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