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hommage an die kunst –
35 jahre kunstverein eisenturm
GemeinsCHAFtsAussteLLunG 
Der künstLer-mitGLieDer 
Des kunstvereins eisenturm mAinZ e.v.
einladung zur vernissage



Der Kunstverein Eisenturm Mainz e.V. und die Mainzer Volksbank eG laden Sie und Ihre Freunde herzlich zur Vernissage ein:
HoMMaGE an DIE KunSt – 35 jaHrE KunStVErEIn EISEnturM
GEMEInSCHaFtSauSStELLunG DEr KünStLEr-MItGLIEDEr DES KunStVErEInS EISEnturM MaInZ E.V.

VErnISSaGE aM 9. SEptEMbEr 2010 uM 19 uHr 
auSStELLunG VoM 10. SEptEMbEr bIS 8. oKtobEr 2010 IM MVb-ForuM / nEubrunnEnStr. 2 / MaInZ 
bEGrüSSunG: HorSt SCHöMbS / rEGIonaLDIrEKtor DEr MaInZEr VoLKSbanK EG
EInFüHrunG: DIEtMar GroSS / StV. VorSItZEnDEr DES KunStVErEInS EISEnturM
ACHtunG: sonDeröFFnunG Am sAmstAG, Dem 25. september 2010, 10 bis 14 uHr / ZuGAnG: HeiDeLberGerFAssGAsse 3

Die jährlichen Gemeinschafts-Ausstellungen der künstler-mitglieder des kunstvereins eisenturm sind bereits langjährige tradition. Die themenvorgaben stellten 
bisher – unterschiedlich gewichtet – Historisches, Lokales, psychologisch-reflektives wie auch kunstimmanentes in den mittelpunkt.  
mit »35 Jahre kunstverein eisenturm« konzentriert sich in diesem Jahr der blick auf eine kulturinstitution, die längst bewiesen hat, dass sie bei Gründung  
zu recht zu den optimistischen und hoffnungsvollen Zeichen der 1970er kunstszene zählte. Die exponierte Lage zwischen dem neu entstandenen brandzentrum 
und dem rathaus wurde von dem damaligen kulturdezernenten Dr. Anton m. keim zusammen mit einer Gruppe kunstinteressierter erkannt und konsequent  
zu einer begegnungsstätte für kunstsinnige und kunstschaffende bürgerinnen und bürger entwickelt. Wenn in den vergangenen Jahrzehnten der eisenturm über 
die Grenzen unserer stadt hinaus ein begriff geworden ist, so ist dies ein verdienst des kunstvereins mit seinen vielfältigen überregionalen Aktivitäten.  
so etwa auch mit den mainzer partnerstädten: Ausstellungen mit künstlern aus Dijon im vergangenen Jahr wie auch in diesem Jahr mit Antonio Alcaraz  
aus valencia belegen dies aktuell. 
schlaglichter eines kulturellen Angebotes, das als bezugsebene dienen kann, das Anregungspotential zu neuen bildfindungen liefert und das auf direktem Wege 
hinführt zur »Hommage an die kunst…« 

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


