
Europäischer Kunstpreis 2023 

der B. und G. Rosenheim-Stiftung

Die Bernd und Gisela Rosenheim-Stiftung wurde 1993 von dem 
Bildhauer und Maler Bernd Günther Rosenheim errichtet. Sie 
dient der Förderung zeitgenössischer, bildender Kunst und ver-
gibt einen Kunstpreis mit einer damit verbundenen Ausstellung.

Die Bernd und Gisela Rosenheim-Stiftung, Michelstadt, 
schreibt den Kunstpreis 2023 aus.
Das Preisgeld beträgt 5.000,- Euro.
Für den Preisträger sowie die Künstlerinnen und Künstler 
der engsten Wahl wird eine Ausstellung vom 25.11.2023 – 
18.01.2024 in der Galerie des Hauses der Stadtgeschichte in 
Offenbach am Main ausgerichtet. Begleitend erscheint ein 
Katalog.
Jeder an der Ausstellung beteiligte Künstler erhält 10 Kata-
loge.
Über die auszustellenden Arbeiten und die Preisvergabe 
entscheidet eine Jury.
Der Preisträger wird bei der Ausstellungseröffnung bekannt 
gegeben. Er/ Sie überlässt der Stiftung eines der ausgestell-
ten Werke, welches in die Sammlung der Stiftung aufge-
nommen wird.
Die Bewerber sollen hauptberuflich im Bereich der bilden-
den Kunst tätig sein und ihr Studium abgeschlossen haben. 
Teilnahmeberechtigt sind Künstler/innen mit Wohnsitz 
innerhalb Europas. Es besteht keine Altersbegrenzung.

Thema der Ausschreibung: Krieg und Frieden
Medium und Maße: Handzeichnungen in schwarz-weiss 
(z. B. Bleistift, Kreide, Kohle, Tusche), max. Format: 
70x100cm (Farbarbeiten sind ausgeschlossen).
Bewerbungsverfahren: Jede/r Bewerber/in kann sich mit 
bis zu 3 Arbeiten beteiligen. Die Anmeldung erfolgt aus-
schließlich über www.rosenheim-kunstpreis.de und das 
dort verlinkte Formular. 

The Bernd and Gisela Rosenheim-Foundation was established in 
1993 by the sculptor and painter Bernd Günther Rosenheim. It 
serves to promote contemporary, visual art and awards an art 
prize with an associated exhibition.

The Bernd and Gisela Rosenheim-Foundation, Michelstadt, 
announces the Art price 2023.
Price Money is 5.000,- Euro.
An exhibition will be held from November 25th, 2023 to 
January 18th, 2024 in the gallery of the Haus der Stadtge-
schichte in Offenbach am Main for the award winner and 
the shortlisted artists. A catalog will accompany it.
Each artist participating in the exhibition will receive 10 
catalogs.
A jury decides on the works to be exhibited and the awar-
ding of prizes.
The winner will be announced at the opening of the ex-
hibition. He/She leaves one of the exhibited works to the 
Foundation, which will be included in the Foundation‘s 
collection.
Applicants should work full-time in the field of fine arts and 
have completed their studies. Artists residing in Europe are 
eligible to participate. There is no age limit.

Topic: War and Peace
Medium und Maße: Hand drawings in black and white (e.g. 
pencil, chalk, charcoal, ink), max. format: 70x100cm (color 
works are excluded).
Application procedure: Each applicant can submit up to 3 
works. Registration takes place exclusively via www.rosen-
heim-kunstpreis.de and the form linked there.

www.rosenheim-kunstpreis.de

Online-Bewerbung bis 
02.05.2023

Hauptpreis dotiert mit 
5.000 Euro

Thema 2023 
Krieg und Frieden

Metier 2023 
Handzeichnung sw



Anmeldeschluss
Interessenten reichen ihre Unterlagen bitte ausschließlich 
über die genannte Internet-Plattform bis zum 02.05.2023 
ein. Die Benachrichtigung über die Teilnahme an der Aus-
stellung erfolgt bis zum 31.07.2023.  

Anlieferung
Die Künstler der engsten Wahl werden dann aufgefordert, 
die Originale der ausgewählten Arbeiten am 17.11.2023 von 
10 – 17 Uhr und am 18.11.2023  von 11 – 17 Uhr hänge- und 
präsentationsfertig einzuliefern in der:
Galerie im Haus der Stadtgeschichte, z. H. Frau Katja M. 
Schneider, Herrnstraße 61, 63065 Offenbach am Main
Oder Sie können Ihr Werk ab 6. November 2023 per Post an 
obige Adresse versenden.
Diese Künstler nehmen teil an der Ausstellung „Krieg und 
Frieden“.
Aus ihrem Kreis wählt die Jury in einer zweiten Sitzung an-
hand der Originale den Preisträger oder die Preisträgerin.

Abholung
Die Künstler werden gebeten, die Arbeiten zwischen 
dem 19.01.2024 von 10 – 17 Uhr und dem 20.01.2024 von 
11 – 17 Uhr in der Galerie des Hauses der Stadtgeschichte, 
Herrnstr. 61, 63065 Offenbach am Main abzuholen.

Bei Übernahme der Ausstellung durch weitere Institute 
werden die beteiligten Künstler rechtzeitig benachrichtigt.
Mit der Einsendung der Unterlagen werden die Teilnahme-
bedingungen anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Arbeiten sind während der Ausstellung versichert. Hin- 
und Rücktransport obliegt den Künstlern. Wir empfehlen 
dringend, dass Anlieferung und Abholung sowie Auspa-
cken und Verpacken durch die Künstler persönlich oder 
durch eine Person ihres Vertrauens erfolgen sollte, da Post, 
DHL und andere Kurierdienste bei Beschädigungen nach 
unseren Erfahrungen bei der Regulierung eines Schadens 
gewöhnlich Schwierigkeiten machen. Dies gilt nicht für 
Kunsttransport-Firmen, die auch das Aus- und Einpacken 
übernehmen. Die Stiftung haftet nicht für Transportschä-
den.

Deadline
Interested artists are asked to submit their documents ex-
clusively via the Internet platform mentioned by May 2nd, 
2023. You will be notified of participation in the exhibition 
by July 31, 2023. 

Delivery
The shortlisted artists will then be asked to hand in the 
originals of the selected works on November 17, 2023 from 
10 a.m. to 5 p.m. and on November 18, 2023 from 11 a.m. to 
5 p.m.
Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63065 Offenbach 
am Main
Or you can send your work by mail to the above address 
from November 6, 2023, to the attention of Mrs. Katja M. 
Schneider.
These artists take part in the exhibition “War and Peace”.
From among them, the jury selects the winner in a second 
session on the basis of the originals. 

Pickup
Artists are asked to present their works between January 19, 
2024 from 10 a.m. to 5 p.m. and January 20, 2024 from 11 
a.m. to 5 p.m. in the gallery of the Haus der Stadtgeschichte, 
Herrnstr. 61, 63065 Offenbach am Main.

If the exhibition is taken over by other institutes, the parti-
cipating artists will be informed in good time.
By submitting the documents, the conditions of participa-
tion are accepted. The legal process is excluded.

The works are insured during the exhibition. The artists 
are responsible for transport to and from the venue. We 
strongly recommend that delivery and collection as well 
as unpacking and packing should be done by the artists 
themselves or by someone they trust, as in our experience 
Post, DHL and other courier services usually have difficul-
ties in settling a claim in the event of damage. This does not 
apply to art transport companies which also take care of 
the unpacking and packing. The Foundation is not liable for 
transport damage.

Europäischer Kunstpreis 2023 

der B. und G. Rosenheim-Stiftung www.rosenheim-kunstpreis.de

Wir führen die Auswahl der Finalisten bis zur Preisvergabe un-
ter vollständiger Wahrung der Anonymität der Künstler durch. 
Daher führen Hinweise auf die Autorenschaft, wie erkennbare 
Signatur, Biografien u. ä. leider zum Ausschluss. Anmeldungen, 
welche Bedingungen der Ausschreibung (wie etwa Medium-Vor-
gaben, Maße, Thema verfehlt) nicht einhalten, können nicht 
berücksichtigt werden.

We carry out the selection of the finalists up to the awar-
ding of the prize, with complete preservation of the artists‘ 
anonymity. Therefore, references to the authorship, such as a 
recognizable signature, biographies, etc. unfortunately lead to 
exclusion. Registrations that do not comply with the conditions 
of the call (such as medium specifications, dimensions, topic 
missed) cannot be considered.


