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Öffnungszeiten (barrierefreie räume): 
mittwoch und Freitag 10:00 –17:00 uhr 
donnerstag 10:00 –19:00 uhr 
samstag und sonntag 11:00 –17:00 uhr  

stifter des Kunstpreises
MECKLENBURGISCHE VERSICHERUNGSGRUPPE
Platz der mecklenburgischen 1
30625 Hannover
tel.: 0511 5351-0 · Fax: 0511 5351-4444
www.mecklenburgische.de 

der 72-seitige, vom stifter und sponsor 
des Kunstpreises finanzierte Katalog 
zur ausstellung informiert umfassend über 
das schaffen der fünf Künstler. 
Preis: 12,00 €; 
Isbn 978-3-945274-19-4.   

Der Kunstpreis
der international renommierte und vielseitige Künstler günther 
uecker ist seit beginn an schirmherr des Kunstpreises der meck-
lenburgischen Versicherungsgruppe für bildende Kunst in meck-
lenburg-Vorpommern.  
seit 2006 wird der mit insgesamt 10.000 € dotierte Kunstpreis 
alle zwei Jahre wiederkehrend in einem mehrstufigen Verfahren 
vergeben. Preisträger und Preisträgerinnen der vergangenen Jah-
re waren 2006 miro Zahra, 2008 tanja Zimmermann, 2010 bernd 
engler, 2012 gudrun Poetzsch, 2014 ruzica Zajec und 2016 anne 
sewcz.  

der Preis, für den die Künstler von einer hochrangigen auswahl-
jury nominiert werden, ist für professionelle Kunstschaffende 
be stimmt, die in mecklenburg-Vorpommern leben oder dort den 
wesentlichen teil ihres beruflichen Wirkens seit mindestens drei 
Jahren leisten. er ist weder an ein lebensalter noch an eine be-
stimmte ausbildung gebunden. die mecklenburgische Versiche-
rungsgruppe möchte mit diesem Kunstpreis der Öffentlichkeit 
einen einblick in das vielfältige und von hoher Qualität gekenn-
zeichnete schaffen der Künstler in diesem bundesland vermitteln. 
 
Auswahl der Künstler und Preisvergabe 
die mitglieder der auswahljury für 2018 – dr. Katrin arrieta, 
Kunstwissenschaftlerin aus rostock, ulrich Kavka, Kunstwissen-
schaftler aus schwerin und berlin, dr. Kornelia röder, Kunsthis-
torikerin aus schwerin, Prof. michael soltau, Künstler aus greifs-
wald und leipzig, sowie Christoph tannert, Kunstwissenschaftler 
aus berlin – haben gemeinsam folgende Kunstschaffende vor-
geschlagen: 

  sarah Fischer
  Willy günther 
  Pauline stopp 
  Iris thürmer 
  barbara Camilla tucholski 

Jeder von ihnen zeigt in der ausstellung aktuelle Werke in 
einem eigenen raum.
die Preisjury – dr. merete Cobarg, leiterin der Kunstsamm-
lung neubrandenburg, thomas Flemming, Vorsitzender der 
Vorstände der mecklenburgischen Versicherungsgruppe und 
Prof. mark lammert, Künstler und Professor aus berlin – 
wählt die Preisträgerin oder den Preisträger vor den origina-
len Kunstwerken am Vortag der eröffnung aus. die bekannt-
gabe erfolgt im rahmen der eröffnungsveranstaltung.    

 

Schirmherr
Günther Uecker 

Ausstellung in der 
Kunstsammlung Neubrandenburg 
vom 10. Juni bis 2. September 2018

die KUNSTSAMMLUNG NEUBRANDENBURG 
und die 
MECKLENBURGISCHE VERSICHERUNGSGRUPPE 

laden sie, Ihre Familie und Ihre Freunde 
zur Verleihung des Kunstpreises und zur 
ausstellungseröffnung am 
Sonntag, dem 10. Juni 2018, um 11:00 Uhr
sehr herzlich ein.
 

begrüßung 
thomas Flemming
Vorsitzender der Vorstände der mecklenburgischen 
Versicherungsgruppe

grußworte
silvio Witt
Oberbürgermeister der stadt neubrandenburg 

einführung
dr. merete Cobarg
leiterin der Kunstsammlung neubrandenburg

Preisverleihung 
thomas Flemming
Vorsitzender der Vorstände der mecklenburgischen 
Versicherungsgruppe als stifter des Kunstpreises und 
mitglied der Preisjury 

nach der eröffnung können sie in entspannter atmosphäre 
mit den anwesenden Künstlern ins gespräch kommen.  

musikalische umrahmung
mueller-mueckenheimer
thorsten müller – Klarinette, bassklarinette
Olaf mücke – gitarre
lilia antico – schlagwerk
Jens saleh – Kontrabass

die Potsdamer band mueller-mueckenheimer spielt 
eine mischung aus Klezmer, swing und Weltmusik. 
Ihre stücke lassen raum für Improvisation, welchen 
die vier musiker meisterhaft auszufüllen wissen.



Günther Uecker – der Schirmherr
günther uecker konnte 2005 bei der gründung des Kunstpreises 
der mecklenburgischen Versicherungsgruppe als schirmherr ge-
wonnen werden. diese ehrenvolle aufgabe hat er seit der ersten 
Preisvergabe im Jahr 2006 ununterbrochen übernommen. 
uecker, 1930 in Wendorf bei Wismar geboren und auf der Halb-
insel Wustrow aufgewachsen, wirkt seit 1955 in düsseldorf und 
ist weltweit auf ausstellungen vertreten. mit hoher Intensität ge-
staltet er seit über 60 Jahren herausragende Werke in den berei-
chen malerei, grafik, Installation und Objektkunst. bekannt wurde 
er vor allem mit seinen nagelbildern. er gehört zu den wichtigsten 
deutschen Künstlern der gegenwart und hat darüber hinaus 
kontinuierlich weltweit anerkennung gefunden. 2015 wurde ihm 
der staatspreis des landes nordrhein-Westfalen für sein lebens-
werk verliehen. 

Die vorgeschlagenen Künstler

SARAH FISCHER
*1988 in bad dürkheim 2008–2013 studium der bildenden 
Kunst (b.a.) und der skandinavistik an der ernst-moritz-arndt-
universität greifswald, auslandsjahr 2010–2011 an der umeå 
universitet (schweden) 2013–2018 studium der bildenden 
Kunst (m.a.) an der ernst-moritz-arndt-universität greifswald 
seit 2017 Projektkoordinatorin der Offenen nähwerkstatt 
Kabutze in greifswald sowie Illustratorin und freie Künstlerin · 
lebt und arbeitet in greifswald

Für Ihren Terminkalender 

Prof.Art – wenn Hochschule auf Kunst trifft 
· 14.06.208, 18:00 uhr: Prof. dr. robert northoff 
 
Sommerkonzert mit dem Philharmonischen 
Chor Neubrandenburg 
· 22.06.2018, 20:00 uhr, „lieder der ahnen auf ganz neuen 
bahnen“ 

Künstlergespräche zum Kunstpreis 2018  
· 27.06.2018, 17:00 uhr, mit sarah Fischer und Pauline stopp
· 26.07.2018, 17:00 uhr, mit Iris thürmer und barbara Camilla 
tucholski

Going to the pictures
· 13.07.2018, 20:00 uhr, ein vergnüglicher sommerabend mit 
tanz, Film und ausstellung

Young Concerts 
Internationales Jugendorchesterfestival 2018 
· 20.07.2018, 18:00 uhr 

Vier-Tore-Fest im Innenhof der Kunstsammlung 
· 01.09.2018, 11:00, 13:30 und 15:30 uhr: 
Paste-up, der schnelle Weg zur urban art. angebot für 
Jugendliche mit der Künstlerin rico.
  
Führungen und museumspädagogische angebote können 
nach absprache gebucht werden. 

gleichzeitig können sie die bestandsausstellungen 
„der glückliche griff“ und „städtische Kunstsammlung 
1890–1945“ im Obergeschoss besuchen.

redaktionsschluss: 17. april 2018

Änderungen vorbehalten.PAULINE STOPP
*1989 in Zschopau 2005–2008 ausbildung zur gestaltungs-
technischen assistentin für grafik und Fachhochschulreife an 
der Fortis-akademie in Chemnitz 2008–2012 studium der 
gestaltung (b.a.), studienrichtung textilkunst / textildesign, 
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, Fakultät ange-
wandte Kunst schneeberg 2013–2018 studium der bilden-
den Kunst (m.a.) an der ernst-moritz-arndt-universität greifs-
wald seit 2018 mitglied im Künstlerbund mecklenburg und 
Vorpommern e. V. im bbK · lebt und arbeitet in greifswald 

barbara Camilla tucholski: Loitz - Tizian, 2014 aus dem Projekt: „das glück 
dieser erde“, acryl, Öl auf leinwand, 70 x 105 cm © Foto: roman märz, berlin

WILLY GÜNTHER
*1937 in Wachstedt 1956 –1959 studium an der arbei-
ter- und bauernfakultät (abF) für bildende Künste in dresden 
1960 –1965 studium an der Hochschule für bildende Künste in 
dresden bei Hans theo richter 1962 –1969 in Herrnhut ansäs-
sig seit 1969 freischaffender Künstler 1969 –1972 in dresden 
1972–1998 in drispeth 1998–2013 in Freiberg seit 2013 in 
dambeck, landkreis ludwigslust-Parchim · lebt und arbeitet in 
dambeck 

Iris thürmer
Ohne Titel, 2017
aus der serie: „gestern, heute, morgen“
Farbstifte auf büttenpapier,
29,5 x 21 cm
© Foto: roman märz, berlin 

BARBARA CAMILLA TUCHOLSKI
*1947 in loitz an der Peene 1970–1980 studium an der 
staatlichen Kunstakademie düsseldorf und studium der Kunst -
geschichte, Philosophie und germanistik an der rheinischen 
Friedrich-Wilhelm-universität zu bonn seit 1981 in Oevel-
gönne ansässig, heute ein Ortsteil von sierksdorf 1981–1988 
lehrauftrag, 1989–2013 Professur an der Christian-albrechts- 
universität zu Kiel seit 1989 loitz als weiterer Wohnsitz 2008 
mitbegründerin des Kunstvereins loitz e. V. 2013 mitbegrün-
derin des Kunstvereins Künstler gut loitz e. V. · lebt und arbeitet 
in loitz und in Oevelgönne   

Willy günther
Schwester, 2010 
gouache auf Papier, 60,5 x 54 cm 
© Foto: Christian schmidtke

Pauline stopp
detail aus dem mobile: 
„Den Nackten kann man nicht 
ausziehen“, 2016
rauminstallation mit musik 
und verschiedenen materialien 
in Kunststoffkugeln 
gesamtgröße: 150 x 80 x 80 cm 
© Foto: Pauline stopp, greifswald

sarah Fischer
Speichermedium wird 
ausgeworfen, 2016 
aus der serie: 
„standortverlagerung“
Kohle auf Papier, 
59,7 x 42 cm
© Foto: roman märz, berlin

IRIS THÜRMER
*1962 in leipzig 1981–1986 studium der malerei an der 
Hochschule für grafik und buchkunst leipzig bei bernhard 
Heisig, 1986 diplom 1991–1996 aufbau des Kindermuseums 
Halle e. V. seit 1997 freischaffend in Wolthof, mecklenburg-
Vorpommern 2008 mitbegründerin der Künstlergemeinschaft 
Zelle rOstOCK seit 2009 dozentin an der Kunst.schule.ros-
tock 2016 künstlerische leitung neues Kunsthaus ahrenshoop 
mit reinhard thürmer · lebt und arbeitet in Wolthof  


