
*Mit der männlichen Form in diesem Artikel sprechen wir das weibliche, männliche und diverse Geschlecht 
gleichermaßen an. Wir beschränken uns auf die männliche Form ausschließlich, um das Lesen des Beitrages zu 
vereinfachen. 

  
 
Kunstunikate von und für Jedermann: Die Emerging 
Artists Gallery zeigt wie. 
Egal ob Kunstliebhaber, Sammler, Investoren oder Künstler - Diese Plattform ist für Jeden! 
 
 
Frankfurt am Main, 24.02.21. Die Kunstbranche soll revolutioniert werden: Plattformen 
sind der Trend des Jahrhunderts und trotzdem gibt es noch Branchen, in denen dieser Trend 
nicht vollständig angekommen ist. In der Kunstbranche soll sich das jetzt ändern. Die 
Emerging Artists Gallery verfolgt das Konzept einer Plattform und bringt Käufer und 
Künstler online zusammen. Die ersten Gemälde werden noch im Monat März online zu 
erwerben sein.  
 
Neben der digitalen Revolution der Kunstbranche, ist auch der Fokus auf aufstrebende 
Künstler neu. Ausgestellte Kunstwerke kommen von Kunststudenten oder Künstlern, die 
noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Die Plattform wurde ins Leben gerufen, um genau 
diesen jungen, aufstrebenden Künstler einen Ort zur Ausstellung und zum Verkauf ihrer 
Kunstwerke zu bieten. Sie haben somit die Möglichkeit nicht nur Aufmerksamkeit zu 
erlangen, sondern auch Geld zu verdienen. Kunstbegeisterte, Sammler und Investoren 
können Kunstunikate in einer virtuellen Galerie ansehen und auch erwerben.  
 
Gründerin der virtuellen Kunst Plattform ist Marketingberaterin Miriam Ernst, die neben 
ihrer Haupttätigkeit, Bloggerin und leidenschaftliche Kunstliebhaberin ist. Mit der 
Emerging Artists Gallery möchte sie Kunst für jeden zugänglich machen. Ihre Vision ist es, 
Talente zu fördern und jedem die Chance einzuräumen, hochwertige Kunstunikate 
unkompliziert und zu angemessenen Preisen, zu erwerben. Gerade in der aktuellen Zeit 
benötigen Künstler Unterstützung und die digitale Plattform bietet einen neuen Weg, an 
Kunden zu kommen. Die Emerging Artists Gallery ist ein kinderleichter Einstieg in die 
Welt der Kunstkäufe und -Verkäufe.  
 



„Jedes Kunstwerk erzählt eine Geschichte, es spricht mit dir. Ich möchte mit der Emerging 
Artists Gallery jedem jungen aufstrebenden Künstler eine Stimme verleihen und die 
Möglichkeit bieten, seine Geschichte zu erzählen. Vor allem aber gehört und gesehen zu 
werden“, so Gründerin Miriam Ernst. 
Junge Künstler erhalten durch die Emerging Artists Gallery die Möglichkeit, jegliche Art 
von Kunst online zu präsentieren und zum direkten Verkauf anzubieten. Im Falle eines 
Verkaufs wickelt die virtuelle Kunstgalerie den Versand ab und der Käufer erhält seine 
Kunst bequem per Post oder Kurier.  
 
Eine Zukunftsvision der Plattform ist es Raum für künstlerischen Austausch und 
Networking zu schaffen. Digitale Events, in denen Künstler sich persönlich vorstellen, 
Experten Vorträge über Trends halten und sich ausstellende Künstler und Kunstliebhaber 
untereinander austauschen und vernetzen. Ein Traum der Schöpferin wäre es künstliche 
Intelligenz für ein automatisches Matching zwischen Käufer und Kunstwerken zu schaffen, 
doch noch steht die Emerging Artists Gallery ganz am Anfang. 
 
Künstler können sich hier bewerben artists@emerging-artists-gallery.com und Käufer in 
den Newsletter eintragen, um zu erfahren, wann es losgeht.  
 
 
Pressekontakt: 
Miriam Ernst / Lilia Gam 
Emerging Artists Gallery 
(+49) 176 43300463 
lilia@miriam-ernst.com 
info@miriam-ernst.com 
 
 
Über Emerging Artists Galley 
Emerging Artists Gallery ist eine virtuelle Kunstplattform, in der junge Künstler und Kunststudenten ihre Kunstwerke 
präsentieren und verkaufen können. Die digitale Plattform wurde im Februar 2021 von Gründerin und Marketingberaterin 
Miriam Ernst ins Leben gerufen, um Künstlern neue Wege zu bieten ihre Kunst auszustellen und gleichzeitig an potentielle 
Kunden zu kommen. Kunstliebhaber, Sammler, Investoren erhalten die Möglichkeit, sich jegliche Art von Kunstunikaten 
online anzusehen und diese auch direkt zu erwerben. Die Emerging Artists Gallery hat sich mit ihrem Online-Auftritt zum 
Ziel gesetzt, die Kunstbranche digital nach vorne zu bringen und gleichzeitig aufstrebende und junge Talente zu fördern. 
Mit diesem neuen Konzept soll jedem die Chance eingeräumt werden, hochwertige Kunstunikate unkompliziert und zu 
angemessenen Preisen zu erwerben. Die Emerging Artists Gallery ist somit für jeden ein kinderleichter Einstieg in die 
Welt der Kunstkäufe und -Verkäufe.  
Mehr Infos unter: https://emerging-artists-gallery.com  


