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24. mainzer kunstpreis eisenturm 2010
hans-jürgen imiela-gedächtnispreis
einladung zur vernissage



ausstellende künstlerinnen und künstler:

volha antonava / münchen 
thomas Brenner / kaiserslautern
dirk Brömmel / Wiesbaden
kathrin delhougne / Bremen
michael disqué / Frankfurt
Boris duhm / Berlin
robert dziendziol / ürzig
silvia egger / Berlin
jörg engelhardt / Obershausen
claus Feldmann / Berlin
gerhard Fuchs / speyer
ulrich heemann / melle
andreas heller / hochheim
christine henke / Bremen
karin hoerler / Wiesbaden
piotr iwicki / Freiburg
k. a. janßen / kempen
harm-heye kaninski / kassel
karin kieltsch / karlsruhe
marius leneweit und rocio rodriguez / Berlin
georg lenz / mainz
sara F. levin / ludwigsburg
gp linientreu / Berlin
künstlergruppe n-e-s-t / Werdohl 
claudia neuhaus / Berlin
maria carolina patino mayer / Berlin
janna riabowa / landau/Bayern 
joachim riederer / Baltringen
ingrid roschek / köln
norbert schliewe / Frankfurt
valerie schmidt / düsseldorf
claudia schmitz / köln
erik schumacher / Wiesbaden
johanna selge / gautin
gabriele sinsel / mainz
anselm skogstad / starnberg
annemarie strümpfler / Bremen
gaby taplick / Berlin
nina Wallentin / lampertheim
eberhard Weible / köln
nathalie zimmermann / mainz



Der Kunstverein Eisenturm Mainz e.V. 
und die Mainzer Volksbank eG 
laden Sie und Ihre Freunde herzlich zur Vernissage ein:

inszenierte fotografie
24. MaInzEr KunStprEIS EInSEnturM
hanS-jürGEn IMIEla-GEDächtnISprEIS

VErnISSaGE unD prEISVErlEIhunG: 2. DEzEMbEr 2010 uM 19 uhr 
auSStEllunG VOM 3. DEzEMbEr 2010 bIS 7. januar 2011  
IM MVb-FOruM / nEubrunnEnStr. 2 / MaInz 

bEGrüSSunG: hOrSt SchöMbS / 
rEGIOnalDIrEKtOr MaInzEr VOlKSbanK EG

zuM KunStprEIS: Dr. OttO MartIn / 
VOrSItzEnDEr DES KunStVErEInS EISEnturM

lauDatOr: prOF. lOthar bErtraMS / 
FOtOGraFIE/KOMMunIKatIOnSDESIGn / hOchSchulE rhEIn MaIn / 
WIESbaDEn

alle zwei jahre lobt der kunstverein eisenturm zusammen mit der 
mainzer volksbank den »mainzer kunstpreis eisenturm« – hans-jürgen 
imiela-gedächtnispreis aus – nunmehr schon seit einem vierteljahrhun-
dert in kontinuität.

auf »inszenierte Fotografie« analog und digital richtet sich in diesem 
jahr der Fokus: diese kunst reicht in einer kaum zu ermessenden spann-
weite vom historischen erzählformat bis hin zum objet trouvé – dabei 
ist die sparte der Fotografie als medium mit ungeahnten möglichkeiten 
der verfremdung und illusion zu entdecken. so können etwa Bildräume 
konstruiert werden, in denen jedes detail mit gleicher schärfe zu sehen 
ist, wodurch etwas Fremdartiges, magisches die Bildaussage dominiert. 
trotz der Bilderflut im alltag – oder gerade deswegen (?) – erzielt diese 
gattung der Fotografie in der kunstszene eine immer höhere aufmerk-
samkeit.

mit mehr als dreihundert Bewerbungen aus allen teilen deutschlands 
fand auch in diesem jahr die kunstpreis-ausschreibung so große reso-
nanz, dass eine vor-jury eine auswahl treffen musste. 

öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.15 bis 18 uhr /
Mittwoch und Freitag von 8.15 bis 13 uhr  
Kontakt: MVb-öffentlichkeitsarbeit: 0 6131 – 148 8744 / www.mvb.de
Kunstverein Eisenturm: 0 6131 – 9 7276 03 / 
www.kunstverein-eisenturm-mainz.de
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InSzEnIErtE FOtOGraFIE auch in den turmräumen des Kunstver-
eins: nach der preisverleihung im mvB-Forum sind sie herzlich in den 
kunstverein eisenturm eingeladen. es erwartet sie dort eine kabinett-
ausstellung der drei preisträger des kunstpreises eisenturm mit weiteren 
Fotoarbeiten. sie erreichen den eisenturm vom neubrunnenplatz aus in 
ca. zehn gehminuten. ein kleiner imbiss ist vorbereitet. 

Öffnungszeiten im eisenturm: 5. dezember 2010 bis 9. januar 2011
jeweils samstag und sonntag 11 bis 17 uhr
mittwoch 16 bis 19 uhr, am 1. januar 2011 geschlossen
kunstverein eisenturm mainz e.v.  / rheinstr. 59  /  55116 mainz 
www.kunstverein-eisenturm-mainz.de
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