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news
+++ Das Programm zur Ausstellung: skulptur projekte münster 07 stel-

len ihr umfangreiches Veranstaltungsprogramm in einer Pressekonferenz 

am 24.5.07, 11 Uhr, im Kino Metropolis (Berliner Platz) vor +++ Immer 

mehr Projekte in der Realisierung: die Arbeiten von Martin Boyce, Marko 

Lehanka und Manfred Pernice entstehen im Stadtraum +++ Pressekonferenz 

zur Eröffnung am 16.6.07: Journalisten können sich noch bis zum 1.6.07 

unter presse@skulptur-projekte.de akkreditieren +++ Rege Nachfrage bei 

der sommerakademie, dem Projekt für Kinder, Jugendliche und Familien: 

Informationen und Anmeldung unter +49 (0)251 5907-201 oder sommerakade-

mie@skulptur-projekte.de +++ weitere Informationen unter www.skulptur-

projekte.de

Eine der Glocken von Pae White nach der Umarmung. Foto: Thorsten Arendt/sp07

project
Die amerikanische Künstlerin Pae White verbindet in ihrem Projekt für 

Münster, „my-fi“, Bestandteile ihrer kulturellen kalifornischen Lebens-

wirklichkeit mit den Traditionen und Gegebenheiten, die sie vor Ort 

vorgefunden hat. Bereits bei ihrem ersten Besuch in Münster fielen ihr 

die verschiedenen Glockenspiele in der Innenstadt auf, die sie als ty-

pischen Bestandteil der hiesigen Kultur wahrnahm. Drei dieser fünf Glo-

ckenspiele wird die Künstlerin für die Dauer der Ausstellung mit für 
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sie bedeutenden Liebesliedern aus den 70er Jahren bespielen. Der auf 

dem Prinzipalmarkt flanierende Besucher gelangt so von einem Klangraum 

in den nächsten. Ergänzt werden die Glockenspiele durch drei einzelne, 

etwa einen Meter große Glocken, die deutliche emotionale Spuren auf-

weisen. Die monumentalen Glocken werden auf Münsters Prinzipalmarkt an 

gebogenen Masten aufgehängt, die denen des kalifornischen Camino Real 

nachempfunden sind. Die in einem aufwändigen Verfahren von Nymphenburg 

hergestellten Glocken wurden vor wenigen Tagen in der Münchner Manufak-

tur von der Künstlerin umarmt. Dissonante Klänge sind die Folge dieser 

durch die Umarmung entstandenen Verformungen. Pae White erweitert den 

kulturellen Transfer durch einen dritten Schritt: Im Schaufenster der 

Konditorei Kleimann werden Marzipanimitationen kalifornischer Esskultur 

ausgestellt, die nach einer Vorlage der Künstlerin angefertigt werden. 

Tacos aus Marzipan werden in der Auslage auf amerikanischen Fast-Food-

Trucks angeboten und können ab Ausstellungsbeginn vom Besucher erstanden 

werden.
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news
+++ The exhibition programme: skulptur projekte münster 07 will be in-

troducing its comprehensive exhibition and events programme at a press 

conference on 24 May 2007 at 11 a.m. in the Metropolis Cinema (Berli-

ner Platz) +++ More and more projects are being realised: the works of 

Martin Boyce, Marko Lehanka, and Manfred Pernice are becoming visible 

throughout the city +++ A press conference will be held on 16 June 2007 

preceding the opening of the exhibition; journalists must apply for 

accreditation at presse@skulptur-projekte.de by 1 Jun 2007 +++  Gre-

at demand for places at the sommerakademie, the project for children, 

youth, and families: information and registration at +49 (0)251 5907-201 

or besucherbuero@skulptur-projekte.de +++ Further information at www.

skulptur-projekte.de

One of Pae White‘s bells after the embrace. Photo: Thorsten Arendt/sp07

project
In her project for Skulptur Projekte, „my-fi“, the American artist Pae 

White combines elements of life and culture in California with the tra-

ditions she has encountered in Münster. During her very first visit to 

the city, White noticed the various carillons located throughout the 

town centre, perceiving these as a typical part of local culture. For 

the duration of the exhibition, the artist has arranged to have three 
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of these five carillons play her favourite love songs from the 1970s, 

allows visitors strolling about the Prinzipalmarkt to walk from one 

world of sound to the next. The carillons are complemented by three 

large bells about a metre in size, each of which shows clear signs 

of emotion. The monumental bells will be hung from curved poles si-

milar to those located along the Camino Real in California. Produced 

by Nymphenburg using an elaborate technique, each of the bells was 

given a mighty hug by the artist just a few days ago, resulting in 

droll, squashed shapes that lead to dissonant sounds when the bells 

are struck. But Pae White’s act of cultural transfer has yet another 

dimension: she has also mixed Californian fast-food culture with the 

art of traditional confectionary making, presenting marzipan tacos 

at Café Kleimann. Based on the artist’s design, the confectioners 

there were commissioned to create replicas of these tacos, which are 

presented in the shop window on top of miniature Californian fast-

food trucks. The marzipan tacos will be available for purchase once 

the exhibition begins.
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