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„To repurpose“ – dieser englische Begriff beschreibt sehr tref-
fend die Arbeitsweise der amerikanischen Künstlerin Virginia 
Overton (*1971, Tennessee). In ihm stecken das Wiederverwenden 
(„re“) und das Zweckentfremden („purpose“, „Zweck“) zugleich. 
Overton lässt sich stets auf den Ausstellungsraum, seine archi-
tektonischen Besonderheiten, seine Geschichte und Verankerung 
in der Stadt ein, indem sie Skulpturen und Installationen kre-
iert aus den Materialien und Objekten, die sie vor Ort findet.

Die Künstlerin hat zwei Wochen in Münster verbracht und in die-
ser Zeit die verschiedensten Materialien zusammengetragen. 
Quellen waren u.a. die Lager des Kunstvereins und des LWL-Muse-
ums für Kunst und Kultur, die Baustelle rund um den Neubau von 
Kunstverein und Museum sowie ein sich gerade im Umbau befindli-
cher Bunker und verschiedene Bauernhöfe im Münsterland.

Ausgehend von den Orten, die sie besucht und den Besonderheiten, 
die sie in ihrer Umwelt wahrnimmt, erstellt Virginia Overton 
eine Art Bestandsaufnahme und entwickelt unter diesem Einfluss 
Skulpturen und Installationen. Ihre Arbeiten sind immer eine Re-
aktion auf den Raum und entstehen nach dem Prinzip „Trial and 
Error“ („Versuch und Irrtum“). In den zwei Wochen, in denen die 
Künstlerin im Ausstellungsraum gearbeitet hat, haben sich die 
Skulpturen beinahe stündlich verändert und immer andere Aspekte 
des Raums in Szene gesetzt. Von Anfang an war klar, dass die 20 
gleichmäßig verteilten Lastpunkte in der Decke des großen Aus-
stellungsraums betont werden sollten, um den Raum entsprechend 
dieser willkürlichen Setzung zu gliedern. Da der Raum über eine 
Akustikdecke verfügt, dürfen Objekte nur an diesen vorgegebenen 
Lastpunkten angebracht werden. Overton machte diese Punkte auch 
abseits der Decke sichtbar, indem sie Seile von ihnen herabhin-
gen ließ. Im Arbeitsprozess befestigte sie die verschiedensten 
Objekte an ihnen. Teilweise steckten Seile in Metallrohren, 
wodurch ihre Mitte versteift wurde und sie eine eigentümliche 
Position einnahmen. Ein starker Magnet am Ende eines Seils, der 
sich von einem anderen Magneten abstieß, war der Ausgangspunkt 
für die nun im großen Ausstellungsraum zu sehende Installation 
mit 20 Handventilatoren an den Seilenden. Die Deckenlastpunkte 
werden nicht länger statisch nach unten verlängert, sondern fun-
gieren als Ankerpunkte für zufällige Bewegungen und aktivieren 
damit den Raum auf eine ungewöhnliche Weise. Das Durchqueren 
des Raums wird zu einem Parcours. Die Batterien, die die Venti-
latoren benötigen, werden im Kabinett aufgeladen. Dort sind die 
Ladegeräte Bestandteil einer Installation aus verschiedenen 
kuriosen Lampen aus dem Lager des Museums. 

Ein weiteres Lichtobjekt ist über dem Türrahmen im Foyer des 
Kunstvereins installiert: Ein Leuchtkasten gibt an, dass Sie 
sich im „Westfälischen Kunstverein“ befinden. Derartige Leucht-Untitled (Skoda), 2013



kästen hat Overton bereits in der Kunsthalle Bern (2013) und im 
New Yorker  Projektraum The Kitchen (2012) angebracht. Dort fand 
sie bei ihrer Materialsuche im Lager den Original-Leuchtkasten, 
der in den 1980er Jahren auf den Eingang zu The Kitchen hinwies. 
In den Ausstellungsraum transferiert, verliert ein solches Hin-
weisschild seine ursprüngliche Funktion. Durch die exakte Kopie 
des Leuchtkastens für die verschiedenen Ausstellungshäuser wird 
deutlich, dass man sich in New York, Bern oder Münster befinden 
kann – Räume für zeitgenössische Kunst sind immer gleich; sie 
unterliegen denselben Konventionen und Bedingungen.

Die von der Künstlerin verwendeten Materialien und die großen 
Fensterflächen im Foyer ermöglichen eine Korrespondenz mit den 
Materialanhäufungen auf der Baustelle des Vorplatzes. So wie 
diese sich im Verlauf eines Arbeitstages ständig verändern, hat 
sich auch Overtons skulpturaler Eingriff in den Kunstverein 
stetig geändert. Viele der verwendeten Materialien und Objekte 
sind nur ausgeliehen und kehren nach Ausstellungsende wieder an 
ihren ursprünglichen Ort zurück. Trotz sehr exakten Setzungen im 
Raum bleiben alles Ensembles provisorisch und temporär – wie die 
Fracht auf der Ladefläche eines Pickup Trucks.

Mit der Ausstellung von Virginia Overton bespielt der Kunstver-
ein erstmalig seinen kürzlich fertig gestellten Vorplatz mit 
einer Skulptur: einem schwarzen 1993er Skoda Pickup. Aufgewach-
sen auf einer Farm in Tennessee ist der Pickup für Virginia 
Overton ein alltäglich benutztes Werkzeug. Das Beladen der 
Ladefläche und die zeitlich begrenzte Existenz dieser Konstella-
tion von Objekten hat für sie eine nahe Verwandtschaft zum Ent-
wickeln ihrer Skulpturen. Der Pickup auf unserem Vorplatz ist 
beladen mit allen Sockeln aus dem Lager des Kunstvereins. Sie 
wurden über mehrere Jahre jeweils passgenau für Projektoren 
oder Kunstobjekte geschreinert und stellen somit – etwas ver-
kürzt – die Ausstellungsgeschichte des Kunstvereins dar. Die 
Fensterscheiben des Autos sind beklebt mit einem regelmäßigen 
Streifenmuster, das Overton aus dem Logo von Chevrolet Trucks 
entwickelt hat und das in seiner Wiederholung (und vor allem in 
der Nähe der rot/weiß-gestreiften Bauzäune) an Verkehrsschilder 
und Piktogramme erinnert. Das Nummernschild verweist auf Ort 
und Zeit der Ausstellung („MS 2013“) und trägt in Anlehnung an 
den Namen der Künstlerin das Kürzel für den US-Bundesstaat Vir-
ginia in der Mitte („VA“).

Die Suche nach erschwinglichen Pickups führte uns, die Mitarbei-
ter des Kunstvereins und die Künstlerin,  in die entlegensten 
Gegenden des Münsterlandes, wobei wir unzählige Obstbäume pas-
sierten. Daraus entstand die Idee, Obst bzw. Marmelade einzuko-
chen – auch das Konservieren von Erntegut gehörte für Overton 
zum Alltag ihres Lebens auf der Farm. Der Quittenbaum einer Untitled (group #1), 2013



Bench #3, 2013

Mitarbeiterin des Kunstvereins lieferte die nötigen Zutaten und 
wurde von der Künstlerin abgeerntet. Insgesamt über sieben 
Kilogramm Quitten verarbeiteten Virginia Overton und Kuratorin 
Kristina Scepanski zu Marmelade. So verweist auch das Produkt 
der Quittenernte, das in der Vitrine des Tresens im Foyer ausge-
stellt wird auf die unmittelbare Umgebung und (Jahres-)zeit von 
Overtons Arbeit im Kunstverein.

Virginia Overton hat Bildende Kunst studiert und eine klassische 
Ausbildung durchlaufen, innerhalb derer sie in allen künstleri-
schen Ausdrucksformen unterrichtet worden ist. Dennoch ent-
scheidet sie sich bewusst zu einer Abkehr hiervon, und bedient 
sich stattdessen Herangehensweisen und Arbeitsprozessen, die 
ihr aus ihrer Kindheit und Jugend auf der Farm ihrer Eltern in 
Tennessee vertraut sind. Das Beladen eines Trucks, das behelfs-
mäßige Flicken eines Viehzauns mit den zur Verfügung stehenden 
Materialien – das sind für Overton alles Tätigkeiten, die ebenso 
über Ausdrucksqualitäten verfügen, wie solche, die wir gemein-
hin als künstlerische Tätigkeiten begreifen.

Overton unterscheidet nicht zwischen Orten und ihren Nutzungs-
bedingungen. D.h. die Skulpturen, die sie macht, können im Muse-
um aber auch in einer Scheune oder in einer Einfahrt stehen. Sie 
sollen immer als wirkliche Dinge in der Welt funktionieren und 
nicht als erhabene Entitäten auf einem Sockel stehen.

Dies ist die erste Ausstellung der Künstlerin in Deutschland.



Bench #1, 2013Bench #2, 2013



Bench #4, 2013

VERANSTALTUNGEN

TRUCK TALK

Virginia Overton im Gespräch 
mit Kristina Scepanski.
In zahlreichen Fotografien, 
ihren Installationen sowie im 
alltäglichen Leben – massive 
Pickup trucks sind ein  
wichtiges Handwerkzeug für 
Virginia Overton. Wir schau-
en eine Pickup Truck-Diashow, 
hören Trucker-Songs und spre-
chen über die Funktionen und 
den symbolischen Wert von 
Trucks sowie deren Rolle  
und Bedeutung  für Virginia 
Overtons künstlerische  
Arbeit. Im Anschluss laden 
wir Sie ein zu Sandwiches  
mit selbstgemachter Quitten-
marmelade!
•	 Sonntag, 20. Oktober  

um 14 Uhr

FÜHRUNGEN MIT KRISTINA 
SCEPANSKI

•	 Freitag, 15. November  
um 18 Uhr

•	 Donnerstag, 5. Dezember  
um 18 Uhr

•	 Sonntag, 12. Januar  
um 14 Uhr

Weitere Führungen in deutscher  
oder englischer Sprache auf 
Anfrage.



Untitled (stack), 2013 Untitled (overlay), 2013 (detail)



LISTE DER AUSGESTELLTEN  
ARBEITEN

•	 Untitled (Skoda), 2013 
Pickup, Podeste,  
Abschleppseile, Aufkleber, 
Kunstrasen 
201×259×463 cm

•	 Untitled (pair #1), 2013 
Holz 
240×138×9 cm

•	 Quittenmarmelade, 2013 
Quittenmarmelade, Gläser 
Maße variabel

•	 Untitled (stack), 2013 
Stein, Karre 
54×73×67 cm

•	 Untitled (Westfälischer 
Kunstverein sign), 2013 
Leuchtschild 
30,5×243,8×15,2 cm

•	 Untitled, 2013 
Holz, Bruchsteine 
Maße variabel

•	 Untitled (pair #2), 2013 
Ast (?), Bambus, Aluminium  
275×7×58 cm

•	 Untitled, 2013 
Holz, Stein, Karton, Stahl 
120×120×93 cm

•	 Untitled (overlay), 2013 
Holz, Aluminium, Spanngurte 
183×42×32 cm

•	 Bench #4, 2013 
Holz 
44×330×59 cm

•	 Untitled (group #1), 2013 
Kupfer, Stahl 
297×41×30 cm

•	 Bench #3, 2013 
Holz, Stein 
45×414×48

•	 Bench #2, 2013 
Holz, Spanngurte 
46×414×58 cm

•	 Untitled (group #2), 2013 
Holz 
282×38×39 cm

•	 Bench #1, 2013 
Holz, Beton, Stahl 
44×401×62 cm

•	 Untitled (stand #2), 2013 
Zwei-Wege-Spiegel, Holz 
152×105×28 cm

•	 Untitled (stand #1), 2013  
Zwei-Wege-Spiegel, Holz 
185×123×30 cm

•	 Untitled (fans), 2013 
Handventilatoren, Seil 
Maße variable

•	 Untitled (Orange, Yellow & 
Blue), 2013 
Gefundene Lampen, Kabel-
trommel mit Mehrfach- 
stecker, Batterie-Ladege-
räte 
Maße variabel

Untitled (pair #2), 2013
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‘To repurpose’—this concept aptly describes the preferred modus 
operandi of the American artist, Virginia Overton (b. 1971, 
Tennessee, USA). It amalgamates the idea of the re-use and si-
multaneous alienation of an object’s original purpose. Overton 
invariably responds to the given exhibition space in which she 
is working—its architectural qualities, its history and rooted-
ness in its respective urban milieu—by creating sculptures and 
installations from the materials and objects she finds there.

The artist spent two weeks in Münster and was able to garner a 
host of materials during that period. Her sources included the 
storerooms belonging to both the Kunstverein and the LWL-Museum 
für Kunst und Kultur, the construction site housing the new 
build of the Kunstverein and the Museum, as well as the reconst-
ruction site of a bunker, not to mention numerous farms across 
the Münsterland.

Starting with the places she visits and the special qualities 
which she perceives in her immediate environment, Virginia 
Overton generates a kind of inventory, producing sculptures and 
installations in response to it. Her works are always a reaction 
to the space and are developed according to the principle of 
trial and error. During the two weeks in which the artist worked 
in the exhibition space, the sculptures changed almost on an 
hourly basis, alternately featuring specific aspects of the 
space itself. It was clear from the outset that the twenty load 
points distributed equally across the ceiling of the large exhi-
bition space should be emphasised in order to divide up the 
space, if arbitrarily. Because the space is fitted with an acou-
stic ceiling, regulations decree that objects can only legally 
be fitted to these specific load points. Overton rendered these 
points visible removed from their position in the ceiling by 
suspending cables from them. During the working process, she 
attached a wide range of objects to them. The cables were threa-
ded into metal tubes whereby the midsection was stiffened and 
bent into strange position. A powerful magnet on the end of the 
cable which repulsed another magnet was the starting point for 
an installation in the large exhibition space replete with twen-
ty hand ventilators hanging from the cables. The load points in 
the ceiling are no longer lengthened downwards statically, but 
instead function as anchor points for random movements and 
thereby activate the space in an altogether unusual way. Naviga-
ting the space becomes a kind of route around the exhibition. 
The batteries required by the ventilators are recharged in a 
display case. The charging devices there are all components of 
installation made up of different, strange lights from the 
museum’s storeroom.

A further light object has been installed above the doorway in Untitled (Skoda), 2013



the foyer: a light box that bears the institution’s name: Westfä-
lischer Kunstverein. Overton has already installed similar light 
boxes at Kunsthalle Bern (2013) and at the New Yorker art and 
performance space The Kitchen (2012). During her search for 
materials in The Kitchen’s storeroom, Overton came across the 
original light box sign which marked the entrance to this pro-
ject space in the 1980s. Transferred into the exhibition space, a 
sign of this nature loses its original function. By virtue of 
the exact copy of the light box for the different exhibition 
houses, it becomes apparent that, irrespective of where one is 
– be it in New York, Bern or Münster – contemporary art spaces 
are the same everywhere; they are all subject to the same con-
ventions and conditions.

Facilitated by the large expanse of window in the foyer, a cor-
respondence emerges between the materials used by the artist 
correspond and the piles of materials on the construction site 
on the concourse in front of the building. In the same way that 
they are constantly changing during the course of the working 
day, Overton’s sculptural interventions in the Kunstverein will 
also eventually change. Many of the materials and objects used 
have been borrowed and will return to their original locations 
when the exhibition has closed. Despite their precise settings 
in space, they all remain provisional and temporary ensembles 
– not unlike the load on the back of a pickup truck.

With Virginia Overton’s show the Kunstverein is using its newly 
completed forecourt for the first time to present an outdoor 
sculpture: A black 1993 Skoda pickup truck. Having grown up on a 
farm in Tennessee, the pickup truck represents an everyday uti-
lity item for Overton. Loading up the back of a truck and the 
temporality of this particular constellation of objects has an 
affinity with her development of sculptures. Overton’s Skoda is 
laden with pedestals from the storeroom of the Kunstverein. They 
are bespoke objects carpentered over a period of several years 
for various projectors or art objects and represent – albeit in 
abbreviated form – the Kunstverein’s exhibition history. The 
vehicle’s windows have been covered with a regular striped pat-
tern that Overton developed out of the Chevrolet truck logo and 
which is reminiscent in its repetitive pattern (and above all in 
the closeness to the red and white striped construction site 
fences) of traffic signs and pictograms. The number plate refers 
to the time and place of the exhibition (“MS 2013”) and – also 
referring to the artist’s name – is replete with the abbreviati-
on for the American federal State of Virginia (“VA”) in the midd-
le.

The search for affordable pickups caused us – the staff of the 
Kunstverein and the artist herself – to scour the most remote Untitled (group #1), 2013



regions of the Münsterland, which entailed driving past innume-
rable fruit trees. This gave rise to the idea of preserving the 
fruit as jam – the conserving of harvest products being integral 
to Overton’s everyday life on the farm. A quince tree belonging 
to a member of staff from the Kunstverein provided the necessary 
ingredients and was duly harvested by the artist. Virginia Over-
ton and the exhibition’s curator, Kristina Scepanski made over 
seven kilos of quince into jam. In this way, the product of the 
quince harvest, which will be exhibited in showcases in the 
foyer, alludes both to the immediate environment and the season 
in which Overton’s work took place in the Kunstverein.

Virginia Overton studied fine art and was taught the range of 
classical skills covering all forms of artistic expression. 
Nevertheless, she deliberately turned her back on them in favour 
of the approaches and processes familiar to her from her child-
hood and adolescence on her parents’ farm in Tennessee. The 
loading up of a truck, the provisional mending of a cattle pen 
using the means to hand – all of which represent activities for 
Overton that are just as expressive as the ones we commonly 
associate with artistic activity.

Overton does not differentiate between places and their condi-
tions of use. That is to say, the sculptures she creates could 
equally grace a museum, a barn or an entrance of some kind. They 
are invariably intended to function as real things in the world 
and not as sublime artefacts on a pedestal.

This exhibition is Virginia Overton’s first in Germany.

Bench #3, 2013
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PUBLIC PROGRAM

TRUCK TALK

Virginia Overton in conversa-
tion with Kristina Scepanski
In countless photographs, 
installations and everyday life 
– massive pickup trucks are an 
important tool for Virginia 
Overton. We will watch a truck 
slide show, listen to truck 
songs and discuss the role and 
significance of trucks in Vir-
ginia Overton’s artistic work 
as well as their functions and 
symbolic values. Join us for 
sandwiches with home-made 
quince jam afterwards!
•	 Sunday, October 20 at 2 pm

GUIDED TOURS WITH KRISTINA 
SCEPANSKI

•	 Friday, 15 November at  
6 pm

•	 Thursday, 5 December  
at 6 pm

•	 Sunday, 12 January  
at 2 pm

Bench #4, 2013
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LISTE DER AUSGESTELLTEN  
ARBEITEN

•	 Untitled (pair #1), 2013
Wood 
240×138×9 cm

•	 Quittenmarmelade, 2013 
Quince marmalade, jars 
Dimensions variable

•	 Untitled (stack), 2013
Stone, dolly
54×73×67 cm

•	 Untitled (Westfälischer 
Kunstverein sign), 2013
Lightbox,
30,5×243,8×15,2 cm

•	 Untitled, 2013
Wood, rubble
Dimensions variable

•	 Untitled (pair #2), 2013
Wood, bamboo, aluminium
275×7×58 cm

•	 Untitled, 2013
Wood, stone, cardboard, 
steel
120×120×93 cm

•	 Untitled (overlay), 2013
Wood, aluminium, ratchet 
strap
183×42×32 cm

•	 Bench #4, 2013
Wood
44×330×59 cm

•	 Untitled (group #1), 2013
Copper, steel
297×41×30 cm

•	 Bench #3, 2013
Wood, stone
45×414×48

•	 Bench #2, 2013
Wood, tension straps
46×414×58 cm

•	 Untitled (group #2), 2013
Wood
282×38×39 cm

•	 Bench #1, 2013
Wood, concrete, steel
44×401×62 cm

•	 Untitled (stand #2), 2013
Two-way mirror, wood
152×105×28 cm

•	 Untitled (stand #1), 2013
Two-way mirror, wood
185×123×30 cm

•	 Untitled (fans), 2013
Personal fans, string
Dimensions variable

•	 Untitled (Orange, Yellow & 
Blue), 2013
Found lights, extension 
cord reel with multi-plug 
batteries, battery chargers
Dimensions variable

Untitled (pair #2), 2013


