Erfolge beim 14. Jugendkunstpreis 2011 in Bonn
Wir gratulieren ganz herzlich unseren zwei Schülerinnen Cecilia Frey und
Chantal Wagner aus der Jgst.11 zur Teilnahme am diesjährigen
Jugendkunstpreis des Bundesverbandes Bildender Künstler (BBK)
Bonn/Rhein-Sieg.

Im Bonner Künstlerforum wurde dieses Jahr der Jugendkunstpreis 2011 verliehen.
Insgesamt 46 kreative Teilnehmer zwischen 16 und 20 Jahren aus 14 Schulen der
Region Bonn, Rhein-Sieg, Rhein-Ahr, Rhein-Erft wurden aus einer Vielzahl von
Bewerbungen ausgewählt und durften vom 13. Februar bis 27. Februar ihre Arbeiten
im Bonner Künstlerforum präsentieren. In dem bisher größten BewerberInnenfeld mit
über 80 künstlerisch engagierten SchülerInnen konnten unsere zwei Schülerinnen
sich in der ersten Runde behaupten. Bei diesem Talentwettbewerb gibt es keine
Themenvorgabe; es ist also freigestellt, was eingereicht wird. Der Regionalverband
Bonn/Rhein-Sieg des Bundesverbandes bildender Künstler (BBK) prämierte durch
eine fachkundige Jury bei der Vernissage zur Jugendkunstpreis-Ausstellung die drei
besten Wettbewerbsbeiträge. Auch ein Publikumspreis wurde verliehen.(M. Jansen)

Erlebnisbericht von Cecilia Frey, Jgst.11:
An den Bildern, mit denen ich mich für den Jugendkunstpreis bewarb, habe ich viele
Stunden verteilt auf ein paar Monaten gearbeitet. Und als ich die Bestätigung
gekriegt habe, dass ich meine Bilder im Kunstforum in Bonn ausstellen durfte, bin ich
innerlich um 10 cm gewachsen. Es ist ein unglaublich überwältigendes Gefühl und
eine schöne Erfahrung, wenn fremde Menschen, die Tag ein, Tag aus, mit Kunst zu
tun haben, die eigenen Bilder/Werke als qualifiziert anerkennen.
Am Tag der Preisverleihung war das Kunstforum voller Menschen. Sogar eine
gebuchte Band hat für uns den ganzen Abend gespielt. Die Kunstwerke der anderen

41 Künstler/innen waren sehr eindrucksvoll. Alle haben sich auf unterschiedliche
Weisen und mit den verschiedensten Materialien künstlerisch ausgedrückt. Von
Malerei und Zeichnung bis hin zur Fotografie waren Werke vertreten. Aber auch
Skulpturen und plastische Collagen konnte man bewundern.
Und dann gegen 18.oo Uhr war die Verleihung... Der Moment der Wahrheit. Wer wird
den 1. Platz machen? Wer den 2. ? Habe ich hier überhaupt eine Chance?
Die ersten beiden Plätze wurden an SchülerInnen vergeben, die beeindruckende
Fotographien erstellt hatten. Den 3. Preis erhielt eine Schülerin für ihre
ausdrucksvollen Handdarstellungen in Acrylmalerei. Es gab auch ein Publikumspreis,
den ein Mädchen ebenfalls mit Fotographien errungen hat.
Ich war zwar ein wenig enttäuscht, dass die übrigen Teilnehmer nicht erwähnt
wurden, aber Hauptsache teilgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich
möchte mich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder bewerben.

