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Über die Preisträger

Den ersten Preis mit  e inem Preisgeld von 500 Euro erhiel t
Arne Zypr ian,  der im Jahr 2008 aus Nordrhein-Westfalen
berei ts am BDK-Förderseminar in Ber l in te i lgenommen hat
(vgl .  BDK-Mit te i lungen 2/2009, S. 36).  Er erstel l te ein male-
r isches Porträt  e ines Mitschülers (Abb. 3),  was die Jury fo l -
gendermaßen lobte: , ,Das Porträt  seines musl imischen
Mitschülers Maci t  Bozkurt  überzeugt sowohl in seiner sehr
di f ferenzierten schr i f t l ichen Begründung als auch mit  der
seiner l l lustrat ion:  Das Bi ld des jungen Moslems, der mit  der
auf dem Zeigef inger balancierten Waage das vom preisträ-
ger im Text erwähnte harmonische Cleichgewicht zwischen
Orient und Okzident symbol is ier t ,  hat  d ie Jury überzeugt. , ,
(Dom inik Stra ub, Ausstel  I  ungskatalog)
Den zweiten Preis erreichte Eva Vogel  mit  ihrer Darstel lung
der k le inen Amina (Abb.4),  was die Jury wie fo lgt  begründet:
, ,Die Preisträger in ruf t  in sprachl ich und gedankl ich über-
zeugender Manier die al te Wahrhei t  in Er innerung, wonach
Kinder keine kul turel len Crenzen kennen und stel l t  a ls Beleg
dieser Erfahrung die k le ine Amina vor,  e in heute 9- jähr iges
türkisches Mädchen aus ihrer Nachbarschaft . "  (Dominik
Straub, Ausstel lungskatalog) Eva Vogels Leistung wurde mit
einem iPod prämiert .
Ein Ehrenpreis wurde an die Kunsterzieher in Anna-Maria
Loffredo für die erfolgreiche Motivation ihrer Schüler ver-
geben (Abb. 2),  wei l  d ie Arbei ten aus ihrem gesamten Leis-
tungskurs gestal ter isch sowie sprachl ich aus den rund 2500
Einsendu ngen des Wettbewerbes hervortraten.

Preisverleihung in Rom

Ein internat ionaler Wettbewerb, der so v ie le Schüler innen
und Schüler aus verschiedenen Ländern zusammen br ingt ,
ist  eher eine Ausnahme innerhalb der Angebote,  in die s ich
Jugendl iche mit  ihrem künst ler ischen potenzial  e inbr ingen
können. Deutsch-amerikanische oder deutsch-französische
Au sta u sch-/Kooperationsprojekte gehören m itt lerwei le zu r
selbstverständl ichen Praxis pol i t ischer Bemühungen. Dabei
ist  es doch näher l iegend, mit  den Menschen zusammen
zu arbei ten,  d ie einen wesent l ichen Tei l  der Bevölkerung
in Deutschland stel len.  Das of t  mit  Ressent iments belegte
Zusammenleben von Türken bzw sogenannten Castarbei-
tern (hierzu zählen auch die l ta l iener)  und Deutschen stand
bei  der 3-tägigen Reise, zu der das Coethe- lnst i tut  geladen
hatte,  n icht  zur Disposi t ion.  Inmit ten der römischen Cast-
f reundschaft  konnte man im Oktober die i ta l ienische Sonne
bei einer gemeinsamen Stadtführung genießen. Trotz der
Sprachbarr ieren fand eine fruchtbare Begegnung auf bi ldne-
r ischer Ebene stat t ,  was als Schni t tmenge al le Betei l igten an
einen Tisch brachte.  5o erzähl ten s ich die Wettbewerbstei l -
nehmenden beim gemeinsamen Pizzaessen am Abend, wie
sie auf die Ausschreibung gestoßen waren, welche Mot iva-
t ion s ie für  d ie Tei lnahme hatten und was sie nun von oen
gemeinsa men Tagen erwarten würden.
Bei  der Preisver le ihung am darauffolgenden Tag gab es eine
Ausstel lung al ler  prämierten Schülerarbei ten (Abb. 1),  d ie
man gegensei t ig begutachtet  und gewürdigt  hat ,  indem
man seine neu kennen gelernten Freunde zu der eigenen
Arbei t  führte.  Überal l  konnte man beobachten, wie die Schü-
ler innen und 5chüler lebendig über ihre Ergebnisse erzähl ten
bzw. s ich mit  Cesten ausdrückten, was gelegent l ich zu amü-
sa nten Verständigu ngsschwierigkeiten fü hrte. Die Botschaf-
ter  der jewei l igen Länder waren anwesend und begrüßten
die Zusammenkunft  a ls beispielhafte Chance des (künst le-
r isch-pol i t ischen) Diskurses.
Weitere lnformationen: www.goeth e.de/ins/it/ lp/pr1/div/
dei  ndex.htm

Anna-Maria Loffredo ( lg.  1978),  StR'  für  d ie Fächer Kunst
und Sozialwissenschaften am Cymnasium Kerpen -  Euro-
paschule,  Autor in der Zei tschr i f t  , ,KUNST 5-10",  Lehrbeauf-
t ragte der Universi tät  zu Köln und Duisburg-Essen; E-Mai l :
loffredo@ ku nstd ida ktik.com
Arne Zypr ian (Jg.  199f_),  Schüler am Cymnasium Kerpen -
Europaschule,  Preisträger des BDK-Förderseminars 2OOB, 2.
Preisträger von ,,Doodle4Coogle - Du und Dein Deutsch-
land",  1.  Preisträger , ,Der Fl iegende Divan",  Jury-Mitgl ied bei
,,Kinder zum Olymp 2009 /201_0"; E-Mail i arne.zyprian@web.

ADDilOungen
Abb. 1 Ausste l  l  u ng i  m Caethe- i  nst i tut
Abb 2 PreisverleihurLq im 6oethe, lnst i tut  (Ram), Arne Zlp-
rion (3 v | ), Anna Maria Lafrrcdo (3.v.t )
Abb 3 Arne Zyptian, Partftjt melnes Mlts.hülers l\,4acit Bozkurt
Abb 1 Fva Vagel,  Portrat det k leinen Amtna

BDK-Mit te i lungen z |zoto L5


