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Der von der renommierten Galerie Depel-
mann ausgelobte „Kunstpreis Deutschland“ 
wird jährlich vergeben und akademischen 
Künstlerinnen und Künstlern zuerkannt. Die 
Auszeichnung ist mit insgesamt 15.000 Euro 

Hannover-Herrenhausen, ebenso hinsichtlich 
ihrer Pressearbeit und langfristig mit einer 
professionellen Begleitung ihrer Aktivitäten.
Die Ursprünge dieses internationalen Kunst-
preises reichen bis ins Jahr 2014 zurück. Mit 
Werken der Kunstdisziplinen Gemälde, Skulp-
tur und Fotografie/Digital-Art haben Kunst-
schaffende aus Deutschland und der Welt 
seitdem die Möglichkeit, sich mit bis zu drei 
Arbeiten zu bewerben. Von der unabhängigen 
Experten-Jury werden daher auch  Preise in drei 
Kunstdisziplinen zuerkannt. Interessanterweise 
ist dafür kein Thema vorgegeben. Sicherlich 
könnte es auch für eine Jury sehr interessant 
sein, Kunstschaffenden, die sich für einen 
Kunstpreis bewerben, eine Thematik vorzuge-
ben, beispielsweise ein heiß diskutiertes Poli-
tikthema, an dem man sich allseits bereits„die 
Zähne ausgebissen“ hat, und möglicherweise 
nun die künstlerische Phantasie gefragt ist. Ist 
denn Kunst ohne ein gesetztes Thema eigent-
lich nur Dekoration? Vielleicht. Entsteht Kunst 
ohne Thema aus dem Nichts? Mag sein. Wenn 
bei diesem Kunstpreis-Wettbewerb nun kein 
Thema vorgegeben ist, soll das jedoch nicht 
bedeuten, dass man sich, seitens der Bewer-
berinnen und Bewerber, nicht einem Thema 
widmen darf. Bei zwei oder drei Einreichungen 
gilt das natürlich auch für mehrere Themen, 
zumal die eingereichten Arbeiten alle Titel 
vorweisen müssen.
Die Auswahl der Preisträgerinnen beziehungs-
weise Preisträger des Kunstpreises Deutschland 
erfolgt durch eine unabhängige Experten-Jury. 
Generell gibt es dabei keine Bewerbungsbe-
schränkungen bei akademisch ausgebildeten 
Kunstschaffenden. Nachwuchs-Künstlerinnen 
und -Künstler bis zum 35. Lebensjahr werden 
zudem insofern finanziell gefördert, indem 
für zwei ihrer eingereichten Werke die Bear-
beitungsgebühr entfällt.
Die seit über 40 Jahren solide, erfolgreich und 
international agierende Galerie Depelmann, 
fördert diesen Kunstpreis ausdrücklich, ist er 
doch mehr als geeignet als adäquate Wett-
bewerbs-Plattform sowohl für den ambitio-
nierten Karrierestart als auch beim Durchstart 
seitens bereits etablierter Akteure. 
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dotiert. Darüber hinaus werden die Preisträ-
gerinnen und Preisträger durch die gezielte 
Ausstellungen ihrer Werke unterstützt, so 
unter anderem auch auf der etablierten Kunst-
messe „Kunstsalon Herrenhausen“ im Schloss 

Kunstpreis-Ausrichter: Galerie Depelmann

Vormerken: „Kunstpreis Deutschland 2021”
Preisvergabe am 31. Oktober 2021 in der Galerie Depelmann, in Langenhagen bei Hannover
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