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Das Werk darf nicht älter als der 
Künstler sein: „artig Kunstpreis 2018“ 
So frei wie die Kunst - Allgäuer Künstlerverein lädt zur Einreichung bis 24. Februar 2018 ein 

Kempten/Allgäu. Jetzt ist die vielleicht letzte Beschränkung beim „artig Kunstpreis“ 

gefallen: Nicht einmal mehr das Alter der einzureichenden Werke ist bei der 2018er-

Ausschreibung begrenzt – sie sollten nur nicht älter als ihr Künstler sein. Bis Samstag, 24. 

Februar 2018, lädt der Allgäuer Kunstverein alle bildenden Künstler ein, bis zu zwei Werke 

für den „artig Kunstpreis 2018“ einreichen, unabhängig von Thema, Gattung, Herkunft, 

Schaffensort, Ausbildung und Alter des Künstlers oder Zugehörigkeit zu einer Organisation. 

Bei der Vernissage am Freitag, 13. April 2018, in der freien Galerie Kunstreich vergibt 

„artig“ dann seinen mit 2.000 Euro dotierten Kunstpreis sowie einen mit 700 Euro dotierten 

Sonderpreis. Ebenso hoch wie letzterer ist auch der Preis, den das Publikum bis zum Ende 

der Ausstellung wählt. 

Zum dritten Mal schreibt „artig“ diesen internationalen Preis bereits aus, jeweils im 

zweijährigen Rhythmus. „Von Anfang an sollte der Kunstpreis so frei wir nur möglich sein“, 

berichtet Vorsitzender Stephan A. Schmidt, „so frei wie die Kunst - wenn auch die rein 

räumlichen Grenzen nicht der Himmel, sondern die Wände und Decken in unserer Galerie 

Kunstreich sind“. Daher sind die Maße von 2,2 Meter hoch auf 3,5 Meter breit die einzigen 

Grenzen, die der Allgäuer Künstlerverein auch dieses Jahr nicht sprengen kann. 

Solidargemeinschaft unter Künstlern 

Die Ausschreibung basiert auf der Idee einer Solidargemeinschaft unter Künstlern: Der Preis, die 

Ausstellung, der professionell produzierte und großformatige Katalog, das Werbematerial sowie 

alles weitere darum herum finanzieren sich durch einen Beitrag, den jeder Künstler mit der 

Einreichung leistet. Wie in den Vorjahren sind dies 30 Euro. Darüber hinaus engagieren sich die 

„artig“-Mitglieder ehrenamtlich, so dass von der Ausschreibung über die Einlieferung, die Jury, 

das Hängen, die Vernissage, den Publikumspreis bis hin zur Abholung genug Hände da sind, die 

sich um Künstler, Werke und Gäste kümmern. 

Apropos Mitglieder: Aktive „artig“-Künstler sind die einzigen, die sich für den Preis nicht 

bewerben dürfen. Schließlich sollen die sechs Juroren aus dem Kunstverein so frei wie möglich 

urteilen können. Zudem werden die Einreichungen der Jury auch anonymisiert vorgelegt. 



Die von der Jury ausgewählten Preisträger erhalten nicht nur das ausgeschriebene Preisgeld. 

Zusätzlich ermöglicht der Kunstverein ihnen eine kostenfreie, vierwöchige Solo-Ausstellung in 

der Galerie Kunstreich in der Kemptener Altstadt. 

„Uns ist ein Kunstpreis wichtig, bei dem Kunst und Künstler im Mittelpunkt stehen“, betont 

Schmidt. „Das beginnt bei Einlieferungszeiten, zu denen nicht nur Lehrer und Rentner Zeit 

haben, geht über eine strikte Unterbindung intransparenter Konkurrenz aus miteinreichenden 

Vereinsmitgliedern (nicht dass einer der Hauptorganisatoren urplötzlich selbst einen Preis in der 

Hand hält…), eine professionelle Bewerbung der Ausstellung – bis hin zu Eröffnungsreden, die 

nicht die Verdienste von Stadtvätern und Sponsoren lobpreisen, während die Kunst nur als deren 

dekorative Ordonnanz hinten im Saal herumsteht. Und am Rednerpult keine Firmenchefs, die ihr 

Kunstsponsoring als ‚soziales‘ Engagement bezeichnen und Gemälde nur deswegen ankaufen, 

weil sie farblich oder thematisch zu ihrem Produkt passen.“ 

 

Über den artig e.V. 

Der Allgäuer Kunst- und Künstlerverein „artig“ betreibt seit 2012 die Galerie Kunstreich in 

historischen Gemäuern aus dem 15. Jahrhundert, in denen einst die reichsstädtische Münze 

Kemptens untergebracht war. Der „artig Kunstpreis 2018“ ist die bereits 55. Ausstellung dort. 

Bereits vor dem Galeriebetrieb begann der Verein 2009 das gleichnamige „artig“ Kunst- und 

Kulturfestival auszurichten. Alle zwei Jahre, jeweils neun Tage lang, ist dieses große 

„Kunstwohnzimmer“ dann Ort für Ausstellung, Bühne, Abendprogramm, Kaffee- und Barbetrieb. 

Durch diese regelmäßigen Aktivitäten, die Tausende Besucher anziehen, hat sich der „artig e.V.“ 

als ein unabhängiger, freier Akteur in der Kunst- und Kulturszene im Allgäu etabliert. 

TERMINE: EINREICHUNG, JURY, VERNISSAGE & FINISSAGE 

 Bis Samstag, 24. Februar 2016, können Künstler bis zu zwei Werke einreichen, entweder 

über das Online-Formular auf www.artig.st/kunstpreis-2018 oder per Post. Das Formular für 

den Postweg gibt es auch auf der Website. 

 Dann sucht die Jury die Arbeiten aus, die in der Ausstellung zum Kunstpreis in der Galerie 

Kunstreich (Schützenstraße 7 in 87439 Kempten) gezeigt werden. 

 Die Künstler erfahren bis Sonntag, 4. März 2018, ob eines ihrer Werke nominiert ist, und 

liefern die Arbeiten dann am Montag, 19. März, oder Samstag, 24. März 2018, in der Galerie 

Kunstreich an. In der zweiten Phase wählt die Jury aus den originalen Werken dann die 

Preisträger aus. 

 Bei der Vernissage am Freitag, 13. April 2018, um 20 Uhr verleiht der Verein den "artig 

Kunstpreis 2018" sowie den "artig Sonderpreis 2018". 

 Bei der Finissage am Sonntag, 13. Mai 2018, übergibt „artig“ den von der Brauerei Clemens 

Härle gestifteten Publikumspreis. 
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