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Ausschreibung zum  

[KUN:ST] Preis 2022 

Anmeldezeitraum 1. Februar 2022 bis 30. Juni2022 

 

Der Kunstverein Kunst Stuttgart International e.V., kurz [KUN:ST] International veranstaltet 

für seine Mitglieder aus dem In- und Ausland einen Wettbewerb zum Thema 

„Metamorphosen“. Auch dieser Ausstellungstitel soll Anregung einer Reflektion sein: Die 

Neupositionierung des Menschen in Natur, Gesellschaft, Religion oder einfach auch nur eine 

Selbstreflektion ausgelöst durch aktuelle Themen wie Pandemie oder Klimawandel.   

Jährlich alternierend schreibt [KUN:ST] International einen [KUN:ST] Preis als offenen 

Wettbewerb oder nur für seine Mitglieder aus. Der [KUN:ST] Preis 2022 „Metamorphosen“ 

ist diesmal wieder ein Wettbewerb nur für Mitglieder.   

Der Begriff Metamorphose umfasst ja nicht nur die aus Botanik und Zoologie bekannte 

Umwandlung einer ursprünglichen Anlage in ein ganz anderwärtiges Organ bzw. die 

Umwandlung eines jungen Tieres in eine völlig verschiedene Gestalt des erwachsenen Tieres, 

sondern auch die Umgestaltung oder Veränderung einer menschlichen Gestalt oder des 

Zustands eines Menschen, wie die des Charakters, der Persönlichkeit oder eines Gemüts. 

In der aktuellen Zeit ist zeigen sich auch durch aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Pandemie aber auch durch sich abzeichnende oder schon gesetzte Maßnahmen zu schon 

länger bekannten Problemstellungen wie dem Klimawandel und der Flüchtlingsproblematik 

Notwendigkeiten zu Veränderungen und Umgestaltungen unserer Lebensbedingungen, die 

sehr nachdenklich machen und zu einer Metamorphose einladen. 

Mit dem Thema Metamorphosen will [KUN:ST] International Künstlerinnen und Künstler aus 

den Bereichen Malerei, Grafik/Digitale Medien/Fotografie und dreidimensionale Arbeiten 

zur Teilnahme motivieren und einladen, durch aufgezeigte mögliche oder schon beobachtete 

Metamorphosen, die sich in dieser bewegten Zeit mit Corona, Klimawandel, politischen 

Entscheidungen, Krieg, Hunger und Flüchtlingen für jeden einzelnen ergeben, künstlerisch 

Stellung zu nehmen. Dieses Thema bietet die vielfältigsten Möglichkeiten interpretiert zu 



werden und so erwarten wir auch ein breites Spektrum an Umsetzungen mit Elementen des 

Zeitbezugs, der Besinnung oder der Frage nach der Rolle des Menschen. 

Interessenten bewerben sich mit bis zu drei Werken online am Anmeldeformular unter 

Vorlage von Werkfotos um Teilnahme.  

Der [KUN:ST] International Kunstbeirat wird eine Vorauswahl der eingereichten Werke 

durchführen und die so ausgewählten Werke werden vom 4. bis 28. August 2022 in der 

Orangerie des Schlosses Schwetzingen ausgestellt.  

Während dieser Ausstellung werden durch eine Jury die Preisträger in den drei 

Wettbewerbskategorien ermittelt: Für die jeweils drei besten in der Ausstellung gezeigten 

Arbeiten aus jedem der Bereiche Malerei, Grafik/Digitale Medien/Fotografie und 

dreidimensionale Arbeiten werden [KUN:ST] Preise 2022 verliehen, Geldpreise von € 300, -- 

für die jeweils besten und von € 150, -- für die jeweils zweit- und drittplatzierten Arbeiten.   

Die Bekanntgabe der Kunstpreisgewinner und die Übergabe der Kunstpreise erfolgt im 

Rahmen einer Finissage am Sonntag, 29. August, 15 Uhr in der Orangerie des Schlosses 

Schwetzingen. Anwesende Künstler*innen können und sollen – sofern das Werk nicht weiter 

auf die ARTe Wiesbaden geht – ihr Werk dann gleich abbauen und mitnehmen. 

Neben dem Geldpreis wird den Preisträgern zusätzlich im Rahmen der ARTe Wiesbaden 2022 

vom 2. bis 4. September 2022 die Möglichkeit geboten, die ausgezeichneten Werke auf dem 

ARTe Kunst International Messestand kostenlos zu präsentieren. Teilnehmende 

Künstler*innen, die nicht zu den Preisträgern zählen, können auf demselben Stand ihre 

Werke gegen eine Messegebühr i.H.v. € 150, -- pro Kunstwerk präsentieren. 

Eine Mitarbeit teilnehmender Künstler*innen an Auf- oder Abbau der jeweiligen 

Präsentationen oder durch die Übernahme von Präsenzzeiten während der Öffnungszeiten 

ist möglich und erwünscht und führt pro vollem Tag zu einer Reduzierung der Teilnahme- 

oder Messegebühren um € 50, --. 

Teilnahmebedingungen: 

Bestimmungen für einzureichende Arbeiten: 

Teilnehmer*innen können bis zu drei Werke online einreichen. 

Eingereichte Arbeiten müssen 2021 oder 2022 entstanden sein. 



Wandhängbare Werke dürfen eine Gesamtfläche von 1,5 qm nicht überschreiten und 

müssen mit einer Aufhänge-Vorrichtung versehen sein, plastische Arbeiten sollen ein 

Gewicht von 20 kg nicht überschreiten (wandhängbare 5 kg). Für dreidimensionale Arbeiten 

ist die Präsentationsform abzusprechen (z.B. bodenstehend oder Präsentation auf Sockel). 

Eingereichte Arbeiten müssen verkäuflich sein. 

Eingereichte Arbeiten sind auf der Rückseite der Werke mit Namen der Künstlerin / des 

Künstlers, Titel des Werks, Entstehungsjahr und Preis zu bezeichnen. 

Arbeiten (Farbe, Lasur, usw.) dürfen nicht mehr feucht sein. Noch feuchte Arbeiten werden 

nicht angenommen/versichert. 

Anmeldung: 

Voraussetzung für eine Teilnahme am [KUN:ST] Preis 2022 ist eine Anmeldung im Zeitraum 

vom 1. Februar 2022 bis zum 30. Juni 2022: Dazu ist das on-line Formular auszufüllen und 

eine Abbildung der Werke bei der Anmeldung hochzuladen. Sollte dies nicht möglich sein, 

bitte diese Abbildung/en an ku-st@web.de senden. 

Bei nicht formgerechter Anmeldung werden Bewerber informiert. Eingereichte Arbeiten, zu 

denen bei Anmeldeschluss nicht vollständige oder nicht ausreichende Angaben vorliegen, 

können nicht berücksichtigt werden. 

Über die zur Ausstellung ausgewählten Werke erfolgt nach der Vorauswahl durch den 

Kunstbeirat die Information an die Künstlerinnen und Künstler bis spätestens 15. Juli 2022. 

Für die dann so ermittelte Teilnahme am Kunstpreis und an der Kunstpreisausstellung in der 

Orangerie des Schlosses Schwetzingen ist pro zugelassenem Kunstwerk eine Gebühr von € 

95, -- zu entrichten. Für eine optionale Teilnahme an der ARTe Wiesbaden ist zusätzlich eine 

Messegebühr in Höhe von € 150, -- pro Kunstwerk zu bezahlen. Diese Messegebühr entfällt 

für die Kunstpreisgewinner. Die Teilnahme- und die optionale Messegebühr sind erst nach 

Erhalt einer Rechnung entsprechend der dort angegebenen Zahlungsfristen per 

Banküberweisung auf das Konto [KUN:ST] International e.V., IBAN: DE 48 6035 0130 0001 

0991 68 zu überweisen. 

Anlieferung und Rückführung/Abholung der Werke: 

Ausgewählte Arbeiten können frühestens ab 15. Juli und bevorzugt gemäß folgender 

Prioritätenliste angeliefert werden.   



Priorität 1: Anlieferung – möglichst unverpackt oder in Folie am 2. August 2022 ab 10 Uhr m 

Ausstellungsort Orangerie des Schlosses Schwetzingen. Eine Mitarbeit am Aufbautag ist nach 

Absprache möglich und wird durch den Verein in Form reduzierter Teilnahme- oder 

Messegebühren erstattet. 

Priorität 2: Postalische Anlieferung (bei Teilnehmer*innen aus Nicht-EU-Ländern auch 

zollfreie Anlieferung) durch einen von den Teilnehmer*innen gewählten Versender (DHL, 

Hermes, u.a.). Der Versand hat so zu erfolgen, dass das Werk spätestens bis 29. Juli 2022 bei 

der Empfängeradresse eingegangen ist. 

Priorität 3: Persönliche Anlieferung an der Empfängeradresse bis 29. Juli 2022 während 

normaler Bürozeiten, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr. Andere Termine nur nach 

Vereinbarung. Die Werke müssen transportfähig verpackt sein. 

Die Empfängeradresse für die Prioritäten 2 und 3 ist im Großraum Stuttgart und wird bei der 

Teilnahmezusage mitgeteilt. 

Die Rückführung/Abholung der Werke wird gemäß folgenden Prioritäten geregelt: 

Priorität 1: Abholung. Kunstwerke, die nicht in Wiesbaden ausgestellt werden, sollen 

bevorzugt am Tag der Kunstpreisverleihung am 29. August 2022 ab 15 Uhr oder am Montag 

30. August zwischen 10 und 12 Uhr abgeholt werden. Kunstwerke, die auch in Wiesbaden 

ausgestellt werden, sollen bevorzugt am letzten Messetag, Sonntag, 4. September 2022, ab 

17 Uhr abgeholt werden. 

Priorität 2: Kunstwerke, die postalisch angeliefert und nicht entsprechend Priorität 1 

abgeholt wurden, werden automatisch postalisch zurückgeschickt. 

Priorität 3: Kunstwerke, die weder persönlich abgeholt noch postalisch versendet werden, 

stehen am dritten Werktag nach Ausstellungsende zur persönlichen Abholung an der 

Abholadresse bereit. 

Die Abholadresse ist im Großraum Stuttgart und wird bei der Teilnahmezusage mitgeteilt. 

Postversand bei Anlieferung und/oder Abholung: 

Der Transport erfolgt auf Risiko des Einreichers. Der Kunstverein übernimmt für eventuelle 

Transportschäden keinerlei Haftung. Arbeiten, die nach dem oben genannten Abgabetermin 

eintreffen, können nicht berücksichtigt werden. Die Annahme bzw. Rücksendung der 

Kunstwerke darf für den Kunstverein nicht mit Kosten verbunden sein. 



Eine Rücksendung durch den Kunstverein kann nur erfolgen, wenn eine stabile 

wiederverwendbare Verpackung (Karton) bei der Anlieferung verwendet wurde 

(Rücksendeadresse bitte bei der Anmeldung bekanntgeben). Die Kosten der Rücksendung 

sind durch die Teilnehmer*innen zu tragen und werden nach Versand in Höhe der 

tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt. 

Die zollrechtliche Bearbeitung von Werken aus nicht EU-Staaten wird vom Kunstverein nicht 

übernommen, eine Annahme kann dann nur erfolgen, wenn die zollrechtliche Abwicklung 

von einer dritten Person übernommen wird. Gegebenenfalls wird die Annahme verweigert. 

Jury, Verkauf, Versicherung, Presse und Internet 

Die Fachjury zur Auswahl der Kunstpreisträger*innen setzt sich aus drei [KUN:ST] 

International externen Gutachtern zusammen. 

Die Kunstwerke sind für die Dauer der Ausstellung in der Orangerie des Schlosses 

Schwetzingen (und bei der ARTe Wiesbaden) versichert, es sei denn die Beschaffenheit der 

Arbeit schließt den Versicherungsschutz aus oder schränkt ihn ein. Eine über den 

Versicherungsschutz hinausgehende Haftung wird nicht übernommen. Die Versicherung 

erlischt mit dem Ende der Abholfrist. 

Bei Verkauf eines Kunstwerks fällt keine Verkaufsprovision an 

[KUN:ST] International ist durch die Teilnahme am Wettbewerb berechtigt, ausgestellte 

Arbeiten und zugehörige Daten für Presse und zur Dokumentation zu verwenden. Die zur 

Ausstellung eingeladenen Künstler*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre 

Namen und eingereichten Werke auf solchen Publikationen aufscheinen. 

Mit der Einreichung erkennt die Teilnehmerin / der Teilnehmer die in dieser Ausschreibung 

genannten Teilnahmebedingungen an. 


