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news
Am 16.6.07 findet die feierliche Eröffnung von skulptur projekte münster 

07 statt. Die Feier beginnt um 15 Uhr und wird live auf einem Großbild-

schirm in der Flur 17 (Aawiesen zwischen Juridicum und Fürstenberghaus) 

übertragen. Dort steigt um 16 Uhr ein großes Bürgerfest, das unter 

freiem Himmel Live-Musik auf zwei Bühnen und anschließendes DJ-Programm 

bietet +++ Maria Pask: Zum Auftakt ihres Projekts Beautiful City spricht 

am Samstag, 16.6.07, um 13 Uhr Dena Merriam, Gründerin und Vorsitzende 

der Global Peace Initiative of Women. Der Vortrag findet in einem groß-

en Zelt auf einer Rasenfläche nördlich des Schlossgartens statt. Mehr 

Informationen: www.beautifulcity.de +++ Elmgreen & Dragset: Das Stück 

Drama Queens wird am Samstag, 16.6.07, um 17, 19 und 21 Uhr, am Sonn-

tag, 17.6.07, um 10 Uhr im Großen Haus der Städtischen Bühnen Münster 

zu sehen sein. +++ Anlaufstelle für Journalisten: Am Samstag, 16.6.07, 

Pressezentrum im Stadtweinhaus, Prinzipalmarkt, ab Sonntag, 17.6.07, im 

Landesmuseum (jeweils 10-18 Uhr) +++ Pressekonferenz sommerakademie: 

Am Montag, 18.6.07, 12 Uhr, findet im Landesmuseum eine Pressekonferenz 

zum Start der sommerakademie statt +++ skulpt(o)ur - rent a bike: Ab 

Samstag, 16.6.07, bietet ein Fahrradverleih am Domplatz Besuchern die 

Möglichkeit, die Ausstellung mit dem Rad zu erkunden +++ weitere Infor-

mationen unter www.skulptur-projekte.de

Elmgreen und Dragset. Foto: Roman Mensing/sp07
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Mit ihrem Projekt Drama Queens kehren Michael Elmgreen (*1961, Kopenha-

gen) und Ingar Dragset (*1969, Trondheim) für skulptur projekte münster 

07 zurück zu ihren Wurzeln, der Theaterbühne und der Performance. In dem 

Stück kommt es zu einem halbstündigen Zusammentreffen einiger bedeu-

tender Skulpturen des 20. Jahrhunderts. Die Premiere von Drama Queens 

findet am Samstag, 16.6.07, dem Tag der Eröffnung der skulptur projekte 

münster 07, im Großen Haus der Städtischen Bühnen Münster statt. 

Sieben Skulpturen, die aus verschiedenen Ländern und Zeiten stammen, 

treffen auf der Bühne aufeinander. Elmgreen & Dragset greifen mit ih-

rer Arbeit nicht nur erneut die Frage nach Funktion und Bedeutung von 

Räumen und Institutionen wie einem Museum oder dem Theater wieder auf: 

In Münster erhält die Frage eines „Zusammentreffens“ von Skulptur aus 

verschiedenen Kontexten und Zeiten aufgrund der Geschichte der Skulptur 

Projekte eine weitere Dimension. Hier kommentieren die Skulpturen ihre 

Situation, in der sich nicht nur die Bedeutung bereits vorhandener Ar-

beiten für den künstlerischen Schaffensprozess erkennen lässt, sondern 

sich auch die heutige Situation des Kunstmarktes und der Kunstwelt wi-

derspiegelt.

Nach der Uraufführung am 16.6.07 um 17 Uhr wird es am selben Tag zwei 

weitere Vorstellungen um 19 und 21 Uhr geben. Eine Matinee findet am Sonn-

tag, den 17.6.07 um 10 Uhr statt. Für die Dauer der Ausstellung wird das 

Stück im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte als Videodoku-

mentation zu sehen sein. Karten sind eine Stunde vor Aufführungsbeginn 

in den Städtischen Bühnen erhältlich. Die Möglichkeit einer Reservierung 

besteht nicht, der Eintritt ist frei.
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skulptur projekte münster 07
Claudia Miklis
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LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10   
48143 Münster
Tel.: +49 (0)251 5907-309   
Fax: +49 (0)251 5907-158
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+++ The grand opening event for skulptur projekte münster 07 will take 

place on 16 June 2007. The ceremony begins at 3 p.m. and will be broad-

cast live on a big screen set up at Flur 17 (the lawn, known as the 

‘Aawiesen’, between the Juridicum and Fürstenberghaus). There, a large 

public festival will start at 4 p.m., accompanied by live music on two 

stages followed by a dance party with DJs. +++ Maria Pask’s project Beau-

tiful City will start on 16 June 2007 at 1 p.m. with a lecture by Dena 

Merriam, founder and convener of the Global Peace Initiative of Women. 

The lecture will be held in a large tent on a grassy area north of the 

Schlossgarten. For more information, please see: www.beautifulcity.de 

+++ Elmgreen & Dragset: the play Drama Queens will be performed on Sa-

turday, 16 June 2007 at 5 p.m., 7 p.m., and 9 p.m., as well as on Sun-

day, 17 June 2007 at 10 a.m. in the Großes Haus of the Münster Municipal 

Theatre (Städtische Bühnen Münster). +++ Meeting point for journalists: 

on Saturday, 16 June 2007 at the press centre in the Stadtweinhaus, 

Prinzipalmarkt (10 a.m. – 6 p.m.); Sunday, 17 June 2007 and thereafter 

in the LWL State Museum of Art and Cultural History (10 a.m. – 6 p.m.)  

+++ Sommerakademie press conference: On Monday, 18 June 2007 at 12 noon 

a press conference on the start of the sommerakademie will be held in 

the LWL State Museum of Art and Cultural History +++ sculpt(o)ur - rent 

a bike: Starting Saturday, 16 June 2007 a bike rental will provide vi-

sitors with the opportunity to explore the exhibition using Münster’s 

favourite form of transportation +++ For further information, please see 

www.skulptur-projekte.de
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With their project Drama Queens for skulptur projekte münster 07, Mi-

chael Elmgreen (b. 1961 in Copenhagen) and Ingar Dragset (b. 1969 in 

Trondheim) return to their roots – on the stage and in the realm of 

performance. A half-hour encounter between influential twentieth-century 

sculptures, Drama Queens will premiere on Saturday, 16 June 2007 – the 

opening day of skulptur projekt münster 07 – in the Großes Haus of the 

Münster Municipal Theatre (Städtische Bühnen Münster). 

Seven sculptures from different countries and periods of 20th century 

art history will meet on the stage. But their interactions in this unusu-

al location turn out to be quite different from the silent interactions 

we, as viewers, have come to expect of sculptures in museums.

In this work, Elmgreen & Dragnet not only explore the function and mea-

ning of spaces and institutions such as the museum and theatre. In Mün-

ster, the question of what happens when sculptures from different con-

texts and periods meet gains new significance based on the history of the 

Skulptur Projekte. By commenting on their situation, the sculptures re-

veal the importance of existing works in the creative process and reflect 

on the current state of the art market and world of art as a whole.

Following the premiere on 16 June 2007 at 5 p.m., there will be two addi-

tional shows at 7 p.m. and 9 p.m.; a matinee performance will take place 

on Sunday, 17 June 2007 at 10 a.m. After this, a video of the play can 

be viewed at the LWL State Museum of Art and Cultural History for the 

duration of the exhibition. Tickets are free of charge, cannot be reser-

ved in advance, and will be available at the Municipal Theatre starting 

one hour before the performance starts. 
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