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news
+++ Das Vermittlungsprogramm von skulptur projekte münster 07 wird in ei-

ner Pressekonferenz am 4. Mai (Freitag) um 11 Uhr in der neu entstehenden 

Sommerakademie, Rothenburg 30, 48143 Münster, vorgestellt +++ skulptur 

projekte münster 07 on tour in London: Podiumsdiskussion „Contemporary 

Sculpture and the Social Turn“ mit Maria Pask, Mark Wallinger, James 

Lingwood, Kasper König und Carina Plath, moderiert von Achim Borchardt-

Hume, am 25. April 2007, um 18.30 Uhr in der Tate Modern, Starr Audi-

torium, Bankside, London +++ switch+ auf dem Vorplatz des Museums: Die 

Bauarbeiten für den goldenen Informationspavillon von skulptur projekte 

münster 07 haben begonnen +++ Schon 500 Führungen gebucht: Das Besucher-

büro der Ausstellung nimmt immer mehr Führungsreservierungen entgegen. 

Eng wird es in der ersten Woche nach der Eröffnung (17. bis 24. Juni). 

Reservierungen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter ++49(0)251 

5907-201 +++ weitere Informationen unter www.skulptur-projekte.de

project
Mit ihrem Projekt fordert die in Amsterdam lebende Künstlerin Maria Pask 

(*1969) zum Dialog auf. Unter dem Titel „Beautiful City“ entwickelt Ma-

ria Pask eine öffentlich zugängliche Diskussionsplattform, zu der sie 

Vertreter nationaler und internationaler religiöser Gemeinschaften ein-

lädt, sich mit ihren Glaubenspositionen vorzustellen. Als Ort hat Maria 

Pask den Schlossgarten gewählt und befi ndet sich damit in unmittelbarer 

Nachbarschaft des „sanctuarium“ von Herman de Vries (Skulptur Projekte 
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1997) und dem „Void-Stone“ von George Brecht (Skulptur Projekte 1987). 

An 16 Sonntagen während der Laufzeit der Ausstellung (17. Juni bis 30. 

September 2007) werden dort Sprecher unterschiedlicher religiöser Ge-

meinschaften ihren Standpunkt zu Glauben, Spiritualität und Religion 

erläutern. Die Gespräche finden in einem Zelt statt, das über seinen 

flüchtigen und improvisierten Charakter an die Mobilität von Wanderpredi-

gern erinnert. Vor dem Hintergrund der Geschichte Münsters, die von Wie-

dertäuferherrschaft und dem heute vorherrschenden Katholizismus geprägt 

ist, zeigt Maria Pasks Projekt religiöse Vielfalt auf. „Beautiful City“ 

stellt unterschiedliche Glaubenspositionen gleichberechtigt nebeneinan-

der und liefert so eine Diskussionsgrundlage um ethische, soziale und 

individuelle Zusammenhänge in einer multikulturellen Gesellschaft.
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news
+++ skulptur projekte münster 07 will be introducing its Education & Ou-

treach Programme during a press conference to be held on May 4 (Friday) 

at 11 a.m. in what will be the new Summer Academy, Rothenburg 30, 48143 

Münster +++ skulptur projekte münster 07 on tour in London: A panel dis-

cussion ‘Contemporary Sculpture and the Social Turn’ with Maria Pask, 

Mark Wallinger, James Lingwood, Kasper König and Carina Plath, and mode-

rated by Achim Borchardt-Hume, will take place on 25 April 2007 at 6:30 

p.m. in the Tate Modern, Starr Auditorium, Bankside, London +++ switch+ 

on the forecourt to the museum: The construction work for the golden 

information pavilion for skulptur projekte münster 07 has begun! +++ A 

total of 500 exhibition tours have already been booked: The exhibition’s 

Visitor Centre is receiving an increasing number of tour reservation 

requests. The first week following the opening (17–24 June) is already 

almost completely booked. Reservation requests are taken Monday through 

Friday from 9 a.m. to 6 p.m. at +49 (0)251 5907-201 +++ Further infor-

mation at www.skulptur-projekte.de

project
With her project Beautiful City, the Amsterdam-based artist Maria Pask 

(born 1969) will be challenging audiences to engage in dialogue. Pask 

has developed a public discussion platform as part of which she will be 

inviting representatives of various national and international religi-

ous communities to present their religious views. As her venue Pask has 

newsletter No.4 april

Träger:

Förderer/Hauptsponsoren:

       skulptur projekte münster 07



Träger:

Förderer/Hauptsponsoren:

07
chosen the Schlossgarten, which is located in the immediate vici-

nity of Herman de Vries’ sanctuarium (skulptur projekte 1997) and 

George Brecht’s Void-Stone (skulptur projekte 1987). On 16 Sundays 

over the course of the exhibition (17–30 September 2007), speakers 

from different religious communities will explain their views on 

faith, spirituality, and religion. The discussions will take place 

in a tent, whose transient and improvised nature calls to mind the 

revival tents and itinerant preachers of yore. In light of Münster’s 

history, influenced as it is by the period of Anabaptist rule and the 

predominance today of Catholicism, Pask’s project will expound reli-

gious diversity. By placing different religious beliefs next to each 

other on equal footing, Beautiful City will provide a foundation for 

discussing ethical, social, and individual issues in a multicultural 

society.
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