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news
+++ Ab heute ist die Publikation Vorspann skulptur projekte münster 07 

im Buchhandel erhältlich: 12 Künstler, darunter Dominique Gonzalez-

Foerster, Marko Lehanka und Andreas Siekmann sprechen über ihre Arbei-

ten, ihre Fragestellungen zum Verhältnis von Kunst, Öffentlichkeit und 

städtischem Raum und ihre Herangehensweise an die Ausstellung. Verlag 

der Buchandlung Walther König, Preis 18 €, ISBN 978-3-86560-209-1 +++ 

Pressegespräch am 8. März 2007: Vorstellung der neuen Ausstellungsar-

chitektur switch+ und der ersten Publikation Vorspann skulptur projekte 

münster 07, Rothenburg 30, 48143 Münster, 11 Uhr +++ skulptur projekte 

münster 07 auf der ITB in Berlin: Pressegespräch mit dem Kurator von 

skulptur projekte münster 07, Kasper König, und dem Stadtdirektor von 

Münster, Hartwig Schultheiß, Halle 8.2, Stand 103 +++ weitere Informa-

tionen unter www.skulptur-projekte.de

project
Marko Lehanka, Blume für Münster: Für eine Lesestunde voller Irrita-

tionen sorgt Marko Lehanka (*1961): Auf dem Prinzipalmarkt mitten im 

Herzen Münsters installiert der hessische Künstler eine große Blume. 

Die Blütenblätter sind Surfbretter, der Blütenkelch ist ein Monitor mit 

Lautsprechern. Dem Besucher erzählt die Blume computergenerierte Ge-

schichten, die gleichzeitig auf dem Monitor lesbar wie über die Laut-

sprecher hörbar werden. Lehanka selbst hat das Programm entwickelt und 

dafür die Sprache in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt und Wörter über 

grammatikalische Kategorien sortiert. Der Computer kann so auf die ver-

schiedenen Wortgruppen zugreifen und einen kontinuierlichen Erzählfluss 

generieren. Die auf diese Weise entstehenden Geschichten kreisen um die 

grundlegenden Dinge des Lebens und ihr Schluss ist immer gleich: Alle 

Erzählungen enden mit dem Tod der handelnden Personen.
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news
+++ Vorspann skulptur projekte münster 07, our first publication on this 

year’s exhibition, will be available in bookshops starting today. In 

this handsome volume, twelve artists, including Dominique Gonzalez-

Foerster, Marko Lehanka, and Andreas Siekmann, speak about their works, 

their approach to the exhibition, and their relationship to art, to the 

public, and to public space. Verlag der Buchhandlung Walther König, pri-

ce: 18€, ISBN 978-3-86560-209-1 +++  During a press interview on 8 March 

2007, we will be presenting switch+, a new architectural addition to our 

exhibition space, and our publication Vorspann skulptur projekt münster 

07, Rothenburg 30, 48143 Münster, 11 AM +++ Don’t miss skulptur projekte 

münster 07 at the ITB in Berlin: Kasper König, the curator of skulptur 

projekte münster 07, and Hartwig Schultheiß, Town Clerk of Münster, will 

be giving a press interview in hall 8.2, stand 103 +++ For additional 

information, please visit us at www.skulptur-projekte.de +++

project
Marko Lehanka (born 1961), Blume für Münster: On the Prinzipalmarkt in 

the heart of Münster, the German artist Marko Lehanka will install a 

large flower with petals made of colourful surfboards. From within the 

blossom, a monitor with speakers will broadcast computer-generated sto-

ries to passers-by, who while listening may also read the text as it mo-

ves across the screen. The software, developed by Lehanka himself, draws 

upon a database of individual words and syllables stored according to 

grammatical categories, thus allowing the computer to generate a conti-

nuous narrative. The resulting stories focus on fundamental aspects of 

life and always end the same way – with the death of the protagonists.
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