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Schaufenster als zeitgenössische „Schauräume“ 
Die Ausstellung hbf – häuser | bilder | fenster der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) 
Bahnhofsviertel Münster ist ein voller Erfolg. 
 

 

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V. präsentierte am vergangenen Wochenende 

bereits zum zweiten Mal im Rahmen von Schauraum 2010 einen eigenen Ausstellungsbeitrag mit dem Titel hbf | häuser | 

bilder | fenster. Insgesamt 200 Besucher nahmen an den Führungen mit dem Kunsthistoriker Dr. Stephan Trescher teil und 

zeigten sich begeistert von den Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler aus den Ateliergemeinschaften Münsters.  

 

„Die Besucherzahl bei den Führungen hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und zeigt, dass das Bahnhofsviertel 

ein wichtiger kultureller Standort Münsters ist“, stellt Dr. Claudia Agne, Vorstandsmitglied des ISG-Vereins, fest. Besonders 

gefreut hat sich die ISG ebenfalls darüber, dass der Bezirksbürgermeister Peter Fischer-Baumeister das Grußwort zur 

Eröffnung am Freitag übernommen hat.  

 

Ein weiteres Highlight von hbf | häuser | bilder | fenster stellt die im Rahmen der Ausstellung entstandenen Brotskulpturen 

von Susanne von Bülow dar, die von der Künstlerin noch vor Verfallsdatum am Dienstag den 07. September 2010 um 14 

Uhr im Elefantengehege des Münsteraner Zoos verfüttert werden. 

 

Susanne von Bülow dazu: "Wie eine kleine Opfergabe sollen die vier Büsten den indischen Elefanten dargebracht werden. 

Dabei habe ich die kindliche Hoffnung, dass ein so großes Tier, grau wie ein Stein, Symbol einer Kultur des Kreislaufs des 

Lebens, daraus etwas ganz anderes machen kann. Die Wiedergeburt der Plastik als Elefantendung." 

 

Alle Kunstwerke von hbf - häuser | bilder | fenster können noch bis Sonntag 12. September 24 Stunden am Tag besichtigt 

werden. Ein Flyer zur Ausstellung liegt im cuba und bei den teilnehmenden Einzelhändlern aus. 
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