
	  
	  
An	  die	  Medien	  
18.10.2018	  Pressemitteilung	  
	  

Ausstellung	  zum	  „Kunstpreis	  Osnabrück	  2018“	  präsentiert	  13	  Finalisten	  
Eröffnung	  am	  21.10.2018	  	  
	  
Am	  Sonntag,	  21.Oktober	  2018,	  wird	  um	  11:30	  Uhr	  die	  Ausstellung	  zum	  „Kunstpreis	  Osnabrück	  
2018“	  im	  Oberlichtsaal	  des	  Kulturgeschichtlichen	  Museums	  im	  Museumsquartier	  Osnabrück	  
eröffnet.	  Der	  Museums-‐	  und	  Kunstverein	  präsentiert	  13	  Positionen	  zeitgenössischer	  regionaler	  
Kunst.	  Die	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  haben	  die	  Jury	  mit	  ihren	  Wettbewerbsarbeiten	  überzeugt	  
und	  wurden	  für	  den	  „Kunstpreis	  Osnabrück	  2018“	  nominiert.	  
	  
Die	  Auszeichnung	  wird	  in	  diesem	  Jahr	  zum	  zweiten	  Mal	  verliehen.	  Alle	  Künstlerinnen	  und	  
Künstler	  mit	  Wohnsitz	  in	  Stadt	  und	  Landkreis	  Osnabrück	  waren	  im	  Frühjahr	  aufgerufen,	  sich	  zu	  
bewerben.	  Die	  Jury	  sichtete	  136	  Bewerbungen.	  Die	  Arbeiten,	  die	  bei	  der	  Bewerbung	  nicht	  älter	  
als	  3	  Jahre	  sein	  durften,	  zeigen	  ein	  weit	  gefächertes	  Spektrum	  der	  aktuellen	  Kunst:	  Werke	  aus	  
Malerei,	  Zeichnung,	  Grafik,	  Bildhauerei,	  Objektkunst,	  Installation,	  Fotografie	  und	  Videokunst	  
wurden	  eingereicht.	  	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  sind	  die	  folgenden	  13	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  nominiert:	  
	  
Wilfried	  Bohne,	  Jörg	  Bussmann,	  Gian	  Luca	  Cadeddu,	  Ben	  Dexel,	  Christian	  Fehse,	  Thomas	  
Fleischer,	  Birgit	  Kannengießer,	  Sabine	  Kürzel,	  Merle	  Lembeck,	  Fritjof	  Mangerich,	  Frauke	  
Sawusch,	  Christoph	  Peter	  Seidel	  und	  Hans-‐Jürgen	  Simon.	  
	  
Mitglieder	  der	  Jury	  sind:	  Meike	  Behm	  (Direktorin	  der	  Kunsthalle	  Lingen),	  Dr.	  Ulrike	  Hamm	  
(Vorstandsvorsitzende	  des	  Museums-‐	  und	  Kunstvereins),	  Prof.	  Dr.	  Wulf	  Herzogenrath	  (Direktor	  
der	  Sektion	  Bildende	  Kunst	  der	  Akademie	  der	  Künste	  Berlin),	  Prof.	  Dr.	  Barbara	  Kaesbohrer	  
(Professorin	  für	  Zeitbasierte	  Kunst	  an	  der	  Universität	  Osnabrück)	  und	  Nils-‐Arne	  Kässens	  
(Direktor	  Museumsquartier	  Osnabrück).	  
	  
Die	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  werden	  ihre	  Wettbewerbsarbeiten	  in	  der	  Kunstpreis-‐Ausstellung	  
präsentieren.	  Kuratoren	  der	  Ausstellung	  sind	  Nils-‐Arne-‐Kässens,	  Direktor	  des	  Museumsquartiers	  
Osnabrück	  und	  Dr.	  Ulrike	  Hamm,	  Vorsitzende	  des	  Museums-‐	  und	  Kunstvereins	  Osnabrück.	  
	  
Die	  Auswahl	  der	  Preisträger	  für	  den	  Hauptpreis	  (10.000	  Euro)	  und	  den	  Förderpreis	  (2.000	  Euro)	  
trifft	  die	  Jury	  nach	  Eröffnung	  der	  Kunstpreis-‐Ausstellung.	  Die	  Preisverleihung	  wird	  am	  	  
2.	  Dezember	  2018	  stattfinden.	  
	  
Der	  „Kunstpreis	  Osnabrück“	  wird	  vom	  Museums-‐	  und	  Kunstverein	  Osnabrück	  e.V.	  ausgelobt	  und	  
maßgeblich	  von	  der	  Sievert-‐Stiftung	  für	  Wissenschaft	  und	  Kultur	  gefördert.	  Er	  wurde	  2017	  
erstmals	  vergeben.	  
	  
Die	  Kunstpreis-‐Ausstellung	  läuft	  bis	  zum	  27.	  Januar	  2019.	  Es	  erscheint	  ein	  Katalog,	  in	  dem	  alle	  
Finalisten	  vorgestellt	  werden.	  
	  
	  
	  
	  



Der	  „Kunstpreis	  Osnabrück“	  
	  
Der	  „Kunstpreis	  Osnabrück“	  wurde	  2016	  initiiert	  und	  2017	  erstmals	  vergeben.	  
Die	  Preisträger	  2017	  waren	  Frank	  Gillich,	  Franziska	  Schmitz	  und	  Hiltrud	  Schäfer.	  
	  
Der	  „Kunstpreis	  Osnabrück“	  ist	  ein	  regelmäßiges	  öffentliches	  Forum	  für	  regionales	  
zeitgenössisches	  Kunstschaffen.	  In	  zweijährigem	  Turnus	  werden	  aktuelle	  künstlerische	  
Positionen	  einer	  breiten	  Öffentlichkeit	  zugänglich	  gemacht.	  Der	  Wettbewerb	  soll	  überzeugende	  
künstlerische	  Potenziale	  der	  Region	  entdecken,	  fördern	  und	  die	  Kunst	  in	  der	  Region	  stärken.	  
	  
Der	  Museums-‐	  und	  Kunstverein	  Osnabrück	  e.V.	  ist	  Kunstverein	  und	  Förderer	  zugleich.	  Er	  
unterstützt	  nicht	  nur	  regelmäßig	  die	  Ausstellungen	  des	  Museumsquartiers,	  sondern	  initiiert	  
auch	  eigene	  Projekte	  und	  bereichert	  damit	  das	  kulturelle	  Leben	  in	  Osnabrück	  und	  der	  Region.	  	  
	  
Die	  Sievert	  Stiftung	  für	  Wissenschaft	  und	  Kultur	  hat	  sich	  der	  Förderung	  von	  Forschung	  und	  
Lehre,	  der	  Bildung,	  der	  Kunst	  und	  Kultur	  sowie	  der	  Völkerverständigung	  verschrieben.	  Die	  
Stiftung	  verwirklicht	  ihre	  Vorhaben	  insbesondere	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Universität	  und	  der	  
Hochschule	  Osnabrück	  und	  fördert	  künstlerische	  und	  kulturelle	  Projekte	  in	  der	  Region	  
Osnabrück.	  	  
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Die	  Jury	  des	  Kunstpreises	  2018	  des	  Museums-‐	  und	  Kunstverein	  Osnabrück	  e.V.	  
v.l.n.r.:	  Prof.	  Dr.	  Wulf	  Herzogenrath,	  Prof.	  Dr.	  Barbara	  Kaesbohrer,	  Meike	  Behm,	  Dr.	  Ulrike	  
Hamm,	  Nils-‐Arne	  Kässens.	  
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