
KULTURSAMSTAG,

10. JUNI 2017 27

SKULPTUR PROJEKTE IN MÜNSTER Weltweit bekanntes Ausstellungsformat bietet 35 Kunstwerke im Stadtraum.
Kuratoren bespielen Orte von Tattoo-Studio bis Asia-Markt. Und im Hafen wartet ein Steg, der durch ein Wasserbecken führt.

MÜNSTER. Endzeitstim-
mung in Westfalen? In einer
ehemaligen Eissporthalle hat
der Künstler Pierre Huyghe
den Boden aufstemmen las-
sen. Wo Eisläufer früher unter
dem weiten Dach elegant ent-
langglitten, dehnt sich nun ei-
ne Kraterlandschaft. Teile des
alten Bodens ragen wie spitze
Schollen ins Nichts. Pierre
Huyghe hat ein Bienenvolk
platziert, lässt Pfauen im leh-
migen Chaos stolzieren. In ei-
nem Behälter wuchern Krebs-
zellen. Der Starkünstler insze-
niert sein düsteres Biotop wie

einen Abgesang auf die Welt.
Wo Pierre Huyghe wuchtig

agiert, übt sich Jeremy Deller
in britischer Zurückhaltung.
Über zehn Jahre hinweg hat
der Künstler die Kolonisten
der Kleingartenanlage Müh-
lenfeld Tagebuch führen las-
sen. Fotos von Festen im
Schrebergarten wie Doku-
mentationen über Blumen
und Beete ließ der Künstler zu

stattlichen Folianten binden.
50 dicke Folianten stehen nun
in den Regalen eines winzigen
Häuschens neben akkurat ge-
reihten Blumentöpfen. Ob die
gewaltige Kraterlandschaft
von Huyghe oder die Lang-
zeitstudie von Deller – in
Münster gelten beide Arbei-
ten als Skulpturen. Münster
startet mit diesen und 33 wei-
teren Beiträgen die fünfte

Ausgabe der 1977 gegründe-
ten Skulptur Projekte. Knapp
vier Monate lang gibt es Kunst
im Stadtraum – fast überall.

Wie die am 10. Juni zeit-
gleich in Kassel startende Do-
cumenta gehören auch die
Skulptur Projekte in Münster
zu den Klassikern jener Aus-
stellungsformate, die Be-
standsaufnahmen der zeitge-
nössischen Kunst in einge-

henden Momentaufnahmen
fokussieren. Kassel wie Müns-
ter geben der Performance
viel Raum und folgen damit
einem der großen Trends der
Kunst. Und wie Kassel hat
auch Münster seinen zweiten
Schauplatz. Während Docu-
menta-Chef Adam Szymczyk
seine Mega-Ausstellung in
Athen gestartet hat, reicht es
für Münster immerhin zum
Ausgriff nach Marl. Der Un-
terschied: Die Documenta
geht mit politischen Thesen
nach vorn. Das Kuratoren-
team der Skulptur Projekte
lässt dagegen mehr die einzel-
nen Werke im Stadtraum
sprechen.

Keine Kunst am Aasee

Dabei war unklar, ob es ge-
lingen würde, im bisweilen be-
tulich wirkenden Münster
spannende Gegenwartskunst
zu inszenieren. 1977 starteten
die Skulptur Projekte noch mit
veritablem Streit um die
Kunst. Inzwischen schien die
Open-Air-Ausstellung zeitwei-
se zum bloßen Imagefaktor er-
starrt zu sein. Kasper König,
Britta Peters und Marianne
Wagner haben als Kuratoren-
Trio jetzt aber das Kunststück
hinbekommen, auch der neu-
en Ausgabe der „Projekte“ Dri-
ve und Dringlichkeit zu verlei-
hen. Statt Aasee und Prinzipal-
markt bespielen die Kuratoren
lieber Orte vom Tattoo-Studio
über den Asia-Markt bis zum
Pumpenhaus. Kunst sickert so
in den Stadtraum ein, verän-
dert den Modus alltäglicher
Erfahrung. Das macht die ein-
zigartige Leistung der Skulp-
tur Projekte aus.

Als Gattungsbegriff spielt
Skulptur dabei keine Rolle
mehr. Wo Raum geformt,
Wahrnehmung verändert und
Kommunikation neu getaktet
wird, erkennen die Ausstel-
lungsmacher Skulptur in ih-
rem erweiterten Sinn als gege-
ben. Zu den Skulptur Projek-
ten gehören deshalb die jun-
gen Performer, die Alexandra

Pirici im Friedenssaal des Rat-
hauses Kontakt zu den Besu-
chern suchen lässt. Zur Skulp-
tur gehört die klaustrophobi-
sche Enge der Räume, die der
mit dem Goldenen Löwen der
Biennale von Venedig ausge-
zeichnete Gregor Schneider in
das LWL Museum für Kunst
und Kultur einbauen ließ,
ebenso wie das Erlebnis gren-
zenloser Weite, das Ayse Erk-
men im Hafen vermittelt. 64
Meter weit lässt Erkmen über
einen knapp unter der Wasser-
oberfläche angebrachten Steg
von einem Ufer zum anderen
waten. Der Besucher darf sich
wie jene Menschen fühlen, die
2016 über Christos „Floating
Piers“ im italienischen Iseo-
See wandelten.

Zeitkritik bietet Münster
auch. Allerdings fällt sie nicht
so bombastisch und düster wie
bei Adam Szymczyks Kasseler
Riesen-Documenta aus. In
Münster reicht ein harmloses
Lagerfeuer. Aram Bartholl hat
eine Handy-Ladestation ins-
talliert, bei der ein Generator
in einer Metallpfanne über of-
fenem Feuer erhitzt wird. Bart-
holl kontrastiert digitale High-
tech mit vermeintlich primiti-
ver Zivilisation. Hart ins Heute
zielt auch Mika Rottenberg.
Wer in den von ihr in ein
Kunstwerk verwandelten
Asia-Laden geht, entdeckt in
den hinteren Räumen ein kri-
tisches Video zur Situation an
der Grenze, die Amerika und
Mexiko trennt.

Und wo bleibt am Ende
doch die klassische Skulptur?
Nicole Eisenman hat sie als
Ensemble aus Brunnenplasti-
ken rund um ein Wasserbe-
cken im Grüngürtel der Pro-
menade gruppiert. Die ge-
schlechtslosen Wesen faulen-
zen am Rand des flachen Bas-
sins unter Bäumen.  Wasser-
fontänen sprudeln aus den
Bronze- und Gipsfiguren. Ein
Wasserstrahl kollert auch aus
der bronzenen Cola-Dose, die
eine der Figuren in der Hand
hält. Eisenman persifliert mit
dieser Skulpturengruppe tref-
fend den Denkmalpomp frü-
herer Zeiten. Zugleich macht
diese Arbeit einfach Spaß. Und
nicht nur sie. Damit avanciert
das Werk zum perfekten Sig-
net der Ausstellung. Die Skulp-
tur Projekte bieten packende
Kunst - mit einem Augenzwin-
kern.

Münster, Skulptur Projekte.
Eröffnung: 10. Juni. Bis 1. Ok-
tober. Die meisten der 35
Werke sind im öffentlichen
Raum frei zugänglich. Info:
www.skulpturen-projekte.de

Die fünften Skulptur Projekte sind eine Ausstellung mit Drive und Dringlichkeit

Von Stefan Lüddemann

Kunst geht immer und

überall. Ob in der Eis-
sporthalle, in der Klein-

gartenkolonie oder an der

Promenade – in Münster
startet die fünfte Ausga-

be der Skulptur Projekte.
35 Werke fügen sich zur

spannenden Recherche
zum Thema des öffentli-

chen Raumes.

Ein Wassersteg führt in die Weite

Über das Wasser wandeln: Ayse Erkmen hat einen Steg im Hafenbecken installiert, „On Water“ führt 64 Meter lang von ei-
nem Ufer zum anderen. Fotos: Michael Gründel

Die Endzeit besichtigen: Pierre Huyghe hat für das Werk „Af-
ter ALife Ahead“ die ehemalige Eissporthalle umgegraben.

Einfach mal das Fahrrad nehmen: Besucher erkunden die
Skulptur Projekte in Münster meist mit dem Fahrrad.

Skulptur Projekte: 
Hintergründe und Bilder
auf www.noz.de/kunst
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nd das soll Kunst sein?
1977 haben die Münste-

raner über eine moderne
Skulptur gestritten. Muse-
umschef Klaus Bußmann
und Kurator Kasper König
haben aus dem Streit eine
Ausstellung gemacht. Die
erste Ausgabe der Skulptur
Projekte war geboren. Inzwi-
schen hat das Format Welt-
ruf erlangt. Und das Bild
Münsters als einer toleran-
ten Stadt neu geprägt.

U

So viel Erfolg kann ge-
fährlich sein, gerade für die
Kunst. Kunst braucht Wider-
spruch und Reibung. Gerät
sie in die Zustimmungsfalle,
erlahmen ihre Kräfte. Kunst
braucht Akzeptanz, aber
keinen Konsens.

Die neue Ausgabe der
Skulptur Projekte macht
Spaß. Und sie stellt ernst-
hafte Fragen. Zum Glück.
Denn so bleibt das Ausstel-
lungsformat vital und viru-
lent. Die Skulptur Projekte
haben gleichzeitig wieder
das Zeug, zu einem fröhli-
chen Sommerevent zu wer-
den, der allen Besuchern
Freude bereiten wird. Die
Projekte zaubern Festival-
flair in die Stadt.

Vor allem aber zeigen sie,
warum Kunst für viele Men-
schen zum Lebensbegleiter
geworden ist. Kunst hilft
Menschen, anders wahrzu-
nehmen und differenzierter
zu kommunizieren. Die
Skulptur Projekte verändern
den Blick, geben Stoff für
Kontroversen. Ihr Impuls
bündelt sich in einer Frage:
Und das soll Kunst sein?

Sommerevent mit Tiefgang

s.lueddemann@noz.de

KOMMENTAR

Von
Stefan
Lüddemann

as Tanztheater Pina
Bausch beschreitet

neue Wege und zeigt in der
Saison 2017/18 auch zwei
Uraufführungen von Gast-
choreografen. Der griechi-
sche Maler und Choreograf
Dimitris Papaioannou so-
wie der Norweger Alan Lu-
cien Øyen inszenieren je-
weils ein Stück, sagte die
neue Intendantin und
künstlerische Leiterin
Adolphe Binder. Die Arbei-
ten sollen im Mai und Juni
2018 in Wuppertal Premie-
re haben und anschließend
auch in Paris und London
gezeigt werden.

Das Werk von Pina
Bausch werde aber immer
der Kern des Tanztheaters
bleiben, unterstrich Adol-
phe Binder. Die Compagnie
wird vor allem weiterhin
Stücke der 2009 gestorbe-
nen Choreografin auffüh-
ren, die das Ensemble jahr-
zehntelang geprägt hat. So
stehen in der nächsten
Spielzeit acht Bausch-Stü-
cke im Spielplan.  dpa

D

Tanztheater
erweitert
Repertoire

KULTURTIPP

Gunter Gabriel, Country-
und Schlagersänger, wird
am Sonntag 75 Jahre alt,
und „mindestens 20 Jah-
re“ will er noch leben. In
den 70er-Jahren schaffte
es der Musiker mit mehre-
ren Hits in die Charts. Mit
„Er ist ein Kerl (Der 30
Tonner Diesel)“ fing 1973
alles an, Lieder wie „Hey
Boss, ich brauch mehr
Geld“ oder „Komm‘  unter
meine Decke“ landeten in
den Top 10. Schlagzeilen
machte Gabriel aber auch
mit Eskapaden und Schul-
den, mit Pöbeleien und Af-
fären. 
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dpa MANNHEIM/STUTT-
GART. Der Streit um die
Rechte an Fotos von Kunst-
werken, die selbst keinen
Urheberschutz mehr bean-
spruchen können, wird den
Bundesgerichtshof beschäf-
tigen. In dem Fall geht es
um Fotografien von Bildern
in den Mannheimer Reiss-
Engelhorn-Museen, die un-
gefragt im Online-Lexikon
Wikipedia veröffentlicht
wurden. Das Oberlandesge-
richt Stuttgart bestätigte in
einer Entscheidung ein Ur-
teil des Landgerichtes Stutt-
gart. Danach darf allein das
Museum darüber entschei-
den, wer Fotos von Ausstel-
lungsgegenständen ins
Netz stellen darf – sofern
das Museum auch das Ei-
gentumsrecht an den Ge-
genständen besitzt.

Streit um Fotos von
Gemälden vor BGH

KOMPAKT


