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Inspire Art vermittelt renommierte Künstler der Moderne und vielfältige Newcomer Talente der
zeitgenössischen Malerei und Bildhauerei. Die Kunstgalerie verfügt über 120 Quadratmeter
Ausstellungsfläche in der Kunst- und Kulturstadt Dresden und setzt sich insbesondere für die Vermarkung
und Förderung dieser Künstler ein. Wenn Sie auf der Suche nach individueller Einzigartigkeit sind und ihr
neues Lieblingskunstwerk finden möchten, schauen Sie gern bei uns vorbei. Online oder in unserer örtlichen
Galerie in Dresden. Sowohl kunstvolle Skulpturen und Plastiken, als auch bildende Kunst in vielen Facetten
gehören zum Galerieprogramm wie Leinwandbilder, Wandbilder modernm Glasbilder und Kunst in Öl und
Acryl gemalt. Gegenwartskunst ist heute umsomehr verbreitet und gefragt. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, moderne Bilder zu bezahlbaren Preisen anzubieten, um möglich jedem Einzelnen einzigartige
Kunst erwerben zu können.
Die Dresdner Galerie will alle Kunstinteressierten über das Schaffen von Dresdner Galerien, Künstlern,
Kulturinstitutionen und Museen informieren. Wir wollen dazu beitragen, Dresden als Kunstmetropole zu
stärken. Wir wollen helfen, den Kunstmarkt Dresdens im internationalen Wettbewerb zu supporten. Dazu
gehört für uns als eines der wichtigsten Ziele, dass die Präsentation und Werbung auf Inspire Art für
jedermann in der Kunstszene erschwinglich ist. Denn nur so entsteht ein umfassendes Bild der
zeitgenössischen Kulturlandschaft und des künstlerischen Potentials. Unabhängig vom Gewicht des
Geldbeutels. Mit Inspire Art wollen wir allen, die für die Kunst und von der Kunst leben, helfen, die
Aufmerksamkeit für Ihr Schaffen zu generieren, um den finanziellen Background zu kräftigen, den sie für ihr
Schaffen benötigen. Wie Joseph Beuys einst formulierte: "Denn nur die Kunst ist in der Lage, die
Gesellschaft zum Besseren zu verändern." 

Inspire Art zeigt Ihnen, wo sich aktuelle Kunstausstellungen in Dresden befinden, welche lohnenswert sind
und wie Sie dort hin gelangen. Die Vielfalt an Kunst, ihrer Präsentation und Inszenierung in der Kulturstadt ist
schier erschlagend. Von Dresdner Galerien, offenen Ateliers, Kunstsammlungen, Kulturinstitutionen und
Museen bis hin zu den Künstlern finden Sie auf Inspire Art alles rund um die Kunstszene und ihre
Veranstaltungen. 


