
Art projects that raise questions as to identity and 
belonging, to social, cultural and political struc-
tures, yet which nonetheless enter the sphere of 
popular cultural reference – these are the trade-
mark of the Scandinavian artists Elmgreen & Drag-
set (Michael Elmgreen, b. 1961 in Copenhagen; 
Ingar Dragset, b. 1969 in Trondheim, Norway). 
 
Prada Marfa, a full-scale model of a Prada boutique 
installed in the midst of a Texan desert in 2005, per-
fectly exemplifies the duo's interpretative horizon. 
Their leitmotifs are observations and commentaries 

on marginalization and membership, rich and poor, 
seeing and being seen, and the nature of consumer 
culture, privatization and gentrification of the pub-
lic space. 
 
Despite many references to subjects from art his-
tory, their sculptures frequently employ the formal 
language of minimalism. Yet by including objects 
from everyday life, they take on a relevance that 
lends them a narrative aspect. When the artists 
absurdly insert a cash machine in an original sec-
tion of the Berlin Wall and then call this "penetra-
tion" Statue of Liberty, they not only counter the 
accepted narrative of a liberation from (all) evil but 
comment on the "selling out of history and city." 
And when in their Adaptation series they deprive 
traffic signs of their normal authoritarian injunc-
tions and replace them with reflecting surfaces, 
they encourage viewers to "reflect" on and trust 
their own perception. In contrast, in their balcony 
sculpture The Observer, which skilfully occupies the 
threshold between private and public, we see an 
Everyman in leisure wear looking down at daily life 
from his balcony. In this way an average fellow 
becomes an observer and the balcony, once a bour-
geois stage, a symbol of lonely anonymity in a 
restricted living space that has since become one of 
the striking themes of Elmgreen & Dragset's art. 
 
To honor their entire oeuvre, marked less by a 
"defined touch" than by "a humanistic stance" with 
"great societal relevance," the Würth Foundation 
awards them the Robert Jacobsen Prize 2021, 
which carries a stipend of 50,000 euros. This prize, 
established in memory of the Danish sculptor 
Robert Jacobsen (1912–1993), has been awarded 
biennially since 1993. 
 
On the occasion of the award, Museum Würth 2, in 
cooperation with the artists, is presenting a review 
of the work of the world-renowned duo, in the  
Belvedere and the sculpture garden at Carmen 
Würth Forum. A publication from Swiridoff Verlag, 
Künzels au devoted to the 14th winners of the 
Robert Jacobsen Prize is available. 

Titelabbildung: 
The Observer 
(Umbro), 2021 
Epoxidharz,  
Aluminium, Stahl, 
Lack, Textil 
163 x 144 x 90 cm 
Courtesy:  
König Galerie,  
Berlin, London, 
Seoul 
Foto: Elmar Vestner
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MUSEUM %2  im Carmen Würth Forum 
Am Forumsplatz 1 
74653 Künzelsau 
T +49 7940 15 22 30 
museum2@wuerth.com 
www.kunst.wuerth.com 
 
Öffnungszeiten / 
Opening hours 
Oktober – März  
Täglich 11–18 Uhr /  
Daily 11 a.m.–6 p.m.  
25./26. Dez. und  
1. Jan. 12–17 Uhr 
24. und 31. Dez.  geschlossen  
Dec. 25/26 and Jan.112–5 p.m. 
closed Dec. 24 and 31 
Eintritt frei / Barrierefreier Zugang 
Free admission / Disabled access 
 
Führungen für Gruppen nach Vereinbarung.  
Wir bitten um Verständnis, dass Führungen mit 
eigenen Führern nicht möglich sind. 
Guided tours for groups are welcome by 
appointment. Tours conducted with your own  
guides are not permitted. Thank you for your  
consideration. 
T +49 791 946 72 14 / museum2@wuerth.com 
 
App Würth Collection / 
Sammlung Würth 
Während Ihres Besuchs können Sie sich von 
Ihrem Smartphone oder von einem Leihgerät indi-
viduell mit der App »Würth Collection/ 
Sammlung Würth« durch die Ausstellung  
führen lassen.  

During your visit, you have the opportuni-
ty to use the Würth Collection/Samm-
lung Würth App for individual guidance 
through the exhibition on your smart-
phone or loan device.  
Leihgerät/loan device € 6,-- 
 
Café Atrium  
im Carmen Würth Forum 

Das Café Atrium ist an den  
Aus stellungstagen geöffnet. 
Café Atrium is open on exhibition days.  
 
Der Besuch der Ausstellung kann nur 

unter Berücksichtigung der  
geltenden Corona-Regeln statt finden. 

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www.kunst.wuerth.com 

Attending the exhibition is permissible under the 
current Corona regulations only. For the latest 
information, please consult our homepage: 
www.kunst.wuerth.com 
 
Anfahrt / How to get here 
Mit dem Pkw über die A6, Abfahrt Kupferzell, 
dann B19 nach Künzelsau-Gaisbach, Abfahrt 
Gaisbach/Richtung Carmen Würth Forum. Aus 
Richtung Würzburg kommend über die B19 
Abfahrt Gaisbach/Richtung Carmen Würth 
Forum. Im Navigationsgerät die Adresse Diesel-
straße 25, 74653 Künzelsau eingeben und der 
Beschilderung zum Carmen Würth Forum folgen. 
Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz P15. 
By car take autobahn A6, exit Kupferzell,  
continue on B19 in the direction of Künzelsau- 
Gaisbach, exit Gaisbach/direction Carmen 
Würth Forum. Coming from Würzburg on B19, 
exit Gaisbach/direction Carmen Würth Forum.  
If you are using GPS enter Dieselstraße 25, 
74653 Künzelsau and follow the signs to  
Carmen Würth Forum. Parking space is  
available on P15. 
 
Verwaltung / Administration 
Museum Würth 
Reinhold-Würth-Straße 15 
74653 Künzelsau 
T +49 7940 15 22 00 
museum@wuerth.com 
 
        © für die abgebildeten Werke bei:  
            Elmgreen & Dragset  
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Elmgreen & Dragset  
Foto: Elmar Vestner
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Alle Aktivitäten des Museum  
Würth 2 sind Projekte der  
Adolf Würth GmbH & Co. KG. 
 
All activities of Museum  
Würth 2 are projects by  
Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Elmgreen  
      & Dragset
14th Robert Jacobsen Prize  
of the Würth Foundation 
Presentation in the Belvedere  
and the Sculpture Garden  
October 5, 2021 – February 6, 2022 

Elmgreen  
      & Dragset

14. Robert Jacobsen Preis 
der Stiftung Würth  
Werkschau im Belvedere  
und Skulpturengarten  
5. Oktober 2021 – 6. Februar 2022



Künstlerische Projekte, die Fragen nach Identität 
und Zugehörigkeit sowie nach sozialen, kulturellen 
und politischen Strukturen aufwerfen und es damit 
dennoch in den popkulturellen Referenzraum 
schaffen, sind das Markenzeichen der skandinavi-
schen Künstler Elmgreen & Dragset (Michael  
Elmgreen, *1961 in Kopenhagen; Ingar Dragset, 
*1969 in Trondheim).  
 
Prada Marfa, die maßstabsgetreue Nachbildung 
einer Boutique des Modeunternehmens Prada, die 
sie 2005 inmitten der texanischen Wüste errichte-
ten, fügt sich nahtlos in den Deutungshorizont des 
Künstlerduos. Denn die Beobachtungen und 
Anmerkungen zu Ausgrenzung und Dazugehörig-
keit, Oben und Unten, Arm und Reich, Sehen und 
Gesehenwerden, zur Konsumkultur sowie zur Priva-
tisierung und Gentrifizierung des öffentlichen 
Raums sind Leitmotive von Elmgreen & Dragset.  
Formal beziehen sie sich in ihren Skulpturen – trotz 
zahlreicher Anspielungen auf Sujets der Kunstge-
schichte – häufig auf die Formensprache des Minima-
lismus. Durch die Einbeziehung von Alltagsobjekten, 
die ihren Werken eine erzählerische Dimension ein-
hauchen, erzeugen sie jedoch Lebensnähe. Wenn sie 
in einem absurd zugespitzten Bild einen Geldauto-
maten in ein originales Betonsegment der ehemali-
gen Berliner Mauer einlassen und diesen »Durch-
bruch« als Statue of Liberty bezeichnen, konterkarie-
ren sie nicht nur das gängige Narrativ der Befreiung 
(von allem Übel), sondern kommentieren auch den 
»Ausverkauf von Geschichte und Stadt«. Und wenn 
sie in ihrer Adaptation-Serie Verkehrsschilder ihrer 

 
 

üblichen autoritären Ge- und Verbotsanweisungen 
berauben und ihnen stattdessen eine spiegelnde 
Oberfläche verleihen, geht damit eine unüberseh -
bare Aufmunterung für Betrachtende zur »Reflexion« 
und zum Vertrauen in die eigene Wahrnehmung  
einher.  
 
In ihrer Balkon-Skulptur The Observer, die die 
Schwelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit 
gekonnt bespielt, beobachten wir hingegen einen 
Jedermann in legerem Freizeitlook dabei, wie er 
vom Balkon aus auf uns herabsieht. Auch wenn er 
emotional kaum beteiligt zu sein scheint, hat er sich 
offenbar eigens über das Geländer gebeugt, um zu 
sehen, was sich unter ihm ausbreitet. Der Ausge-
stellte wird so selbst zum Beobachter und der Bal-
kon, einst bürgerliche Bühne, zur Chiffre einsamer 
Wohnzellen-Anonymität, die das Werk von Elm-
green & Dragset hier auf seltsam fesselnde Art und 
Weise zum Thema macht. 
 
Für ihr »weniger von einer marktgängigen Hand-
schrift als von einer menschlichen Haltung« gepräg-
tes Gesamtwerk, das eine »hohe gesellschaftliche 
Relevanz« behauptet – so das Urteil der Jury –, hat 
die Stiftung Würth Elmgreen & Dragset den mit 
50.000 Euro dotierten Robert Jacobsen Preis 2021 
zugesprochen. Diese Auszeichnung wird seit 1993 
im Andenken an den dänischen Bildhauer Robert 
Jacobsen (1912–1993) alle zwei Jahre von der Stif-
tung Würth vergeben.  
 
Anlässlich der Preisvergabe präsentiert das Museum 
Würth 2 in Kooperation mit den Künstlern im Belve-
dere des Hauses und im Skulpturengarten um  
das Carmen Würth Forum in Künzelsau eine Werk-
schau des weltweit gefeierten Duos und beglei-
tend erscheint im Swiridoff Verlag, Künzelsau eine 
Publikation.  
 

Adaptation, Fig. 2, 2018 
Edelstahl 
270 x 45 x 40 cm 
Courtesy: König Galerie,  
Berlin, London, Seoul  
Foto: Roman Maerz  
 

Statue of Liberty,  
Fig. 2, 2018–2021 
Originalstück der 
Berliner Mauer, 
Geldautomat,  
Edelstahl 
E. A.  
298 x 149 x 148 cm 
Courtesy: König  
Galerie, Berlin,  
London, Seoul 
Foto: Studio  
Elmgreen & Dragset

Elmgreen  
      & Dragset
14. Robert Jacobsen Preis 
der Stiftung Würth  
Werkschau im Belvedere  
und Skulpturengarten  
5. Oktober 2021 – 6. Februar 2022


