
5. Bornheimer 

Jugendkunstpreis
Eine Ausstellung von Bornheimer
Nachwuchskünstlerinnen und
Künstlern in der Innenstadt

03.09.22 - 09.02.22

Besuchen Sie uns auch an 
unserem Stand bei der 
Bornheimer Gewerbe-
schau am Sonntag, 
den 04.04.2022 
auf der 
Königstraße.

Auf der Königstraße und im Rathaus



Only together is the right way
Lucy Wolber, 15

Ich habe das Werk angefertigt, um damit
zu symbolisieren, dass man auch im Krieg
zusammen am Stärksten ist. Das Bild
deutet auf den Krieg in der Ukraine hin
und soll zeigen, dass auch wenn es auf
den ersten Blick nicht danach aussieht,
die Menschlichkeit und die Fürsorge
untereinander nicht verloren geht. Am
stärksten ist man zusammen.

Mode Blumenthal GmbH
Königstraße 55

Eyeless
Amelie Bühner, 16

Der Musiker (Schlagzeuger) Joey
Jordison inspiriert mich sehr.

Unlimited Bornheim Tattoo & Piercing
Studio
Königstraße 84a

Side effect of Covid 19
Klara Kuhnen, 15

Ich habe dieses Motiv ausgewählt, da es
sich um ein aktuelles und
ernstzunehmendes Thema handelt, über
welches man aufmerksam machen sollte.
Die Bedeutung hinter meiner Fotografie
ist, dass das, an sich schon bestehende,
Müllproblem auf der Erde, durch die
Mundschutzmasken der Pandemie noch
mehr verschlimmern wird.

St. Hubertus-Apotheke
Königstraße 80a

Balance durch Unruhe
Alina Jeleniowski, 17

Mein Werk soll das Thema „Balance“
darstellen. Ich habe viele verschiedene
Materialien benutzt, jedoch alles in hellen
Tönen gehalten, damit eine gewissen
Ruhe beibehalten wird. Das Werk soll
zeigen, dass trotz verschiedener
Aufgaben (Materialien) im Alltag, immer
eine gewisse Ruhe behalten werden
sollte, damit das Leben ausbalanciert ist,
egal, wie stürmisch oder durcheinander
es ist.

Creative Hair by Helen Becker
Königstraße 71

Ein kleines Wunder ganz Groß
Malte Vogel, 15

Ich habe das Bild aufgenommen, da ich es
schön finde, die kleinen Wesen der Welt,
die man sonst beim Spazierengehen oder
so, nicht wahrnimmt, den Leuten mal
ganz groß zu zeigen und vor Augen
zuhalten, dass es sich lohnt mal einen
Blick in die Makro-Ebene zu werfen.

Jonen Augenoptik & Hörakustik
Königstraße 72

People
Victoria Grishina, 15

Ich wollte teilweise verschiedenste
Menschen darstellen und dabei für mich
neue Materialtechniken benutzen. Es soll
zum Ausdruck bringen, dass wir
eigentlich einfach nur eine Masse sind.
Einfach Menschen. Einfach People.

Bornheimer Bücherstube
Königstraße 79

Symptom Isolation
Judith Wilms, 16

Für mich drückt diese Plastik die
emotionale Last und metaphorische
Einsicht der Corona-Pandemie,
besonders in Quarantänezeiten, aus.

Donatus Apotheke
Königstraße 63

Un été en Provence
Lea Zimmermann, 13

Ich war in den Sommerferien in
Südfrankreich. In Arles habe ich mich von
Vincent van Gogh und dem Original des
Bildes „Caféterrase am Abend“
inspirieren lassen. In der Nähe von Aix
lebte Paul Cezanne und malte viele
Bilder. Die Lavendelfelder von Sault
leuchteten in der Sonne. Dies möchte ich
in diesem Bild zeigen.

Tour de Provence
Königstraße 64

Die Zitrone
Marie Möller, 16

Das Werk unter dem Thema“ realistisch
einen Gegenstand darstellen“ habe ich im
Kunstunterricht angefangen und dann zu
Hause fertiggestellt Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht, da ich in meiner Freizeit
gerne male und zeichne. Passend zum
Sommer habe ich mich für eine Zitrone
entschieden.

Genussvoll Leben
Königstraße 80

Two butterflies
Maria Ermolenko, 13

Ich liebe es zu malen und zu zeichnen,
aber ich wollte immer alles schnell fertig
machen, natürlich wurde nichts daraus,
also dachte ich, dass ich mir jetzt Zeit
nehme und das Bild male, bis ich
zufrieden werde. In jetziger Zeit passiert
viel schlimmes, dass man es alleine nicht
durchsteht, aber zu zweit kann man sich
gegenseitig helfen und es wird nicht zu
schlimm sein, so auch die Schmetterlinge
immer zusammen bleiben.

Oliver Fichte Raumausstattung GmbH
Königstraße 145

Aus der Einsamkeit
Leena Wiesner, 16

Mir kam die Idee für das Motiv ziemlich
spontan. Ich hatte plötzlich ein Bild
davon im Kopf und entschloss mich dazu
es zu malen, obwohl es meinen typischen
Malstil nicht wiederspiegelt. Mittig sieht
man ein zusammen gewickeltes, orange
leuchtendes Wesen, das einsam
erscheint. Doch wenn man genauer
hinsieht, kann man drei weitere Gestalten
im Bild erkennen, die dem Einsamen
Gesellschaft leisten. Das Bild soll
verspielt darstellen, wie im echten Leben
das Gefühl der Einsamkeit überwunden
werden kann. Mit Hilfe anderer!

Parfümerie Becker GmbH
Königstraße 95-97

L’imagination
Max Zähringer, 15

Ich habe das Werk angefertigt, weil es
mir sehr viel Spaß bereitet mich neu zu
entdecken und auch neue Sachen
auszuprobieren. Das Werk hat die
Bedeutung seiner Fantasie freien Lauf zu
lassen.

Spiel- und Schreibwaren Paffenholz
Königstraße 82



Die verwunschenen 
Geheimnisse der Waldes
Malte Vogel, 15

Ich habe dieses Bild aufgenommen, da ich
die Pilze als Motiv von der Sonne
durchschienen so schön fand, dass ich es
der Gesellschaft zeigen wollte.

Jonen Augenoptik & Hörakustik
Königstraße 72

Stranger Dings
Daniela Ermolenko, 14

Da ich ein großer Fan der Serien-Ästhetic
von Stranger Things bin, wollte ich dieses
Bild unbedingt anfertigen. Es hat einfach
Spaß gemacht so eine Stimmung im Werk
zu erschaffen und tagelang daran zu
arbeiten.

Raumausstattung Graner
Königstraße 80

The Worlds of Walt Disney
Lea Deckers, 14

Ich wollte ein Bild schaffen, worauf Walt
Disney mit seinen bekanntesten Figuren
drauf zu sehen ist. Zudem hatte ich den
Plan, die Comic-Zeichnung mit der
realistischen Ebene zu verbinden.

Landsberg Bäckerei
Königstraße 78

Nein zum Krieg
Daniela Ermolenko, 14

Da meine Familie russisch-ukrainischer
Herkunft ist, habe ich viel mit dem
derzeitigen Krieg zu tun. Kunst gehört zu
den wenigen Dingen, die mir durch diese
schwierige Zeit hilft. Falls ich mit diesem
Werk ein Preisgeld gewinne, wird es zur
Hilfe an die Ukraine gespendet.

JR | Cut & Color
Königstraße 84

Lost in dreams
Lucy Steingaß, 14

Es beschreibt die Gefühle und Träume, in
denen ich mich immer wieder verliere.

hautnah...Wäsche und Bademode
Königstraße 92

Weisheit vor Faulheit
Daniela Ermolenko, 14

Wer hat nicht schonmal anstatt zu lernen
durch TikTok gescrollt oder irgendetwas
anderes getan von dem öden Zeug. Das
schwarz-weiße Bild stellt den Widerstand
der Faulheit dar, die man für das Wissen
besiegen sollte.

DIE BORNHEIMER REINIGUNG 
Schmidt Zagraxha GbR
Königstraße 94

Die rechte Hand zu Diensten der Welt
Katharina Schoedon, 17

Die Hauptaussage dieses Bildes sollte
den Entzug von Rechten von Frauen
weltweit darstellen, mit besonderem
Fokus auf das wieder eingeführte
Abtreibungsverbot in Amerika. Die
Augenbinde und der zugenähte Mund
symbolisieren die Machtlosigkeit der
Frauen von ganzer Welt, da diese in den
wenigsten Fällen Mitsprache besitzen,
wenn es um sie betreffende Rechte geht.
Das perfide Aufschneiden des Körpers
zeigt die Gewalt die fremde Menschen
sich über den Körper des Einzelnen
nehmen. Frauen wird verboten über
ihren eigenen Körper zu entscheiden,
was auf jeder Ebene ungerecht ist. 

Bornheimer Rathaus
Rathausstraße 2

136 Tonnen
Alma Kulasic, 15

Der Gedanke hinter meiner Collage ist
das aktuelle Massensterben der Fische in
der Oder. Außerdem habe ich noch
weitere Aspekte des Klimawandels und
der Zerstörung der Umwelt durch den
Menschen, mit Hilfe von collagierenden
Methoden, dargestellt.

die Wollbude
Königstraße 102a

Willkommen meine Ameise!
Freya Mohr, 15

Das Triptychon soll die Verbindung
zwischen unserer Gesellschaft und
Ameisen darstellen. Unter einem
kapitalistischen System arbeiten 99% der
Bevölkerung für den 1% der
Kapitalbesitzer, wie bei Ameisen die
„Königin“. Deswegen gebe ich jeder
dieser „Ameisen“ ein Gewicht. So
verbindet uns die Arbeit, doch treibt uns
unser Konsumverhalten wieder
auseinander. Deshalb kleben die Portrait
alle auf dem selben Karton, sind aber
trotzdem durch Farbe und Form (Konsum
und Einkommen) getrennt.

SweetKaroline
Königstraße 86
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Der Farbfang Löwe
Julia de Scally, 13

Das Bild habe ich angefertigt, weil ich in
den Sommerferien in Südafrika war und
der Löwe einfach der König der Tiere ist.
Die Bedeutung da hinter ist, dass man
immer stark wie ein Löwe bleiben muss
und die Mähne welche aus
Farbfangtüchern besteht soll einfach
darstellen, dass man aus kleinen
Alltagsdingen wirklich tolle Dinge
machen kann und dass in jedem kleinen
Waschgang etwas schönes it.

Hörakustik Hermeler GmbH
Königstraße 59
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