Die Herbert Gerisch-Stiftung, Neumünster, und die Galerie RAINER GRÖSCHL, Kiel,
verleihen einen mit 10.000,- € dotierten Kunstpreis, der jährlich ausgeschrieben
werden soll.

Ausschreibung
- Kunststipendium in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 10.000,00 €
- Der Preis kann in max. 2 gleichen Teilen ausgezahlt werden - die Entscheidung liegt bei der Vergabejury
- Verbunden mit dem Preis ist eine Ausstellung der 10 in die Endauswahl gewählten Künstlerinnen /

Künstler im Folgejahr. Die Ausstellung wird in den Räumen der Herbert Gerisch-Stiftung (Neumünster) und in
der Galerie Rainer Gröschl (Kiel) gezeigt. Mit der Einreichung erklären sich die Teilnehmer:Innen bereit, an
dieser Ausstellung teilzunehmen.

Auswahlverfahren

(zweistufig)

- Eine unabhängige Jury wählt aus allen Einsendungen 10 Künstlerinnen / Künstler aus, aus denen durch die

Vergabejury die Preisträgerin / der Preisträger ermittelt wird. Der Preis kann auf zwei Künstlerinnen / Künstler
im Verhältnis 1:1 aufgeteilt werden

Wer kann sich bewerben?
- Künstlerinnen und Künstler mit Wohnsitz in Deutschland oder Dänemark, die an einer staatlichen Akademie
oder Kunsthochschule in Hamburg, Kiel, Aarhus, Kopenhagen und Odense Freie Kunst im MasterStudiengang studieren oder studiert haben und ihren Abschluss in den letzten 3 Jahren vor dem
Bewerbungsschluss, im Jahr 2023 ist das der 07. April 2023, erworben haben.

Bewerbungsunterlagen
-

Portfolio in pdf-Format max. 20 MB
3 bis 5 Fotos von Arbeiten aus den letzten drei Jahren
Artists Statement
Studiennachweis / Ausweiskopie

Alle Dateien sind auf einem USB-Stick einzureichen.
Ist eine Rücksendung erwünscht, bitte einen beschrifteten und ausreichend frankierten Rückumschlag beifügen.
Einsendung an:

Galerie Rainer Gröschl
℅ Rainer Gröschl
Niemannsweg 33
24105 Kie
Germany

Bewerbungsfrist
Es werden alle bis zum 07.04.2023, 24:00 Uhr, eingegangenen vollständigen Bewerbungen berücksichtig.

Die Preisträgerin / der Preisträger wird Mitte Mai benachrichtigt. Die Preisverleihung ndet im Juni
2023 statt.

Rechtliches
Die Preisträgerin / der Preisträger gibt die Fotorechte für Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit der
Vergabe des Kunstpreises stehen (Presse, Katalog, Karte, Homepage etc.), zur unentgeltlichen Nutzung frei. Die
Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kontakt:

The Herbert Gerisch Foundation, Neumünster, and the RAINER GRÖSCHL Gallery, Kiel,
award an art prize worth €10,000, which is to be advertised annually.

Art Award Tender
-

Art scholarship in the form of a one-off payment of €10,000.00
The prize can be paid out in a maximum of 2 equal parts – Responsible for the award is a jury.
Associated with the prize is an exhibition of the 10 nal selected artists the following year.
The exhibition will be shown in the rooms of the Herbert Gerisch Foundation (Neumünster) and in the Rainer
Gröschl Gallery (Kiel). With the submission, the participants declare their willingness to take part in this
exhibition.

selection process(two-step)

- An independent jury selects 10 artists from all submissions, from which the award jury determines the winner.
The price can be divided between two artists in a ratio of 1:1

Who is eligible to apply?

- Artists residing in Germany or Denmark who are studying or have studied Fine Arts in a master's program at
a state academy or art school in Hamburg, Kiel, Aarhus, Copenhagen and Odense and have graduated
within the last 3 years prior to the application deadline, which in 2023 is April 07, 2023.

Application documents
-

Portfolio in pdf format max. 20 MB
3 to 5 photos of art works from the last three years
Artists Statement
Record of study / copy of ID

All les must be submitted on an USB ash drive.
If a return is desired, please enclose a labeled and suf ciently stamped envelope.
Submission to:

Galerie Rainer Gröschl
℅ Rainer Gröschl
Niemannsweg 33
24105 Kiel
Germany

Application deadline
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All complete applications received by 07.04.2023, 24:00, will be considered.
The award winner will be noti ed in mid-May. The award ceremony will take place in June 2024.

Conditions
The award winner releases photo rights for publications related to the awarding of the art prize for free use
(Press, catalogue, yer, homepage, etc.). The decision is at the discretion of the award jury and is not subject to
appeal. The legal process is excluded.
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