
Ausstellungen 
in den Kunstgalerien des Projektes ZKE
auf der Zeche Königin Elisabeth
in Essen-Frillendorf
unter der Schirmherrschaft 
von Peter Valerius
Bezirksbürgemeister 
im Stadtbezirk I

JUNGE KÜNSTLER/KÜNSTLERINNEN,
JUGENDLICHE UND KINDER

PRÄSENTIEREN IHRE KREATIVITÄT In Zeiten 
des Krieges in der Ukraine 
und der Coronavirus-Pandemie
 



Schacht Emil
Elisabethstr. 31 
45139 Essen-Frillendorf

Ausstellungsdauer: 
Junge Künstler/Künstlerinnen
Große Galerie ZKE 
4. September 2022 - 3. Februar 2023
Jugendliche
Kleine Galerie ZKE
4. September 2022 - 27. Oktober 2022
Kinder
Galerie der Malschule ZKE
4. September 2022 - 3. Februar 2023

Öffnungszeiten:     
Mo. - Fr.           16 - 19 Uhr

Infos:
Tel. 0176 84 93 30 48
E-Mail:
bedart@t-online.de
www.projekt-zke.de
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Unter der Schirmherrschaft 
von Peter Valerius
Bezirksbürgemeister im Stadtbezirk I

Ausstellungen  

in den Kunstgalerien des Projektes ZKE

auf der Zeche Königin Elisabeth

in Essen-Frillendorf

JUNGE KÜNSTLER/KÜNSTLERINNEN,
JUGENDLICHE UND KINDER
PRÄSENTIEREN IHRE KREATIVITÄT

In Zeiten 

des Krieges in
 der Ukraine 

und der Corona
virus-Pandemie

 



Die Intention der diesjährigen Ausgabe unserer zyklischen Ausstellung JUNGE VISIONEN 
 ist die Kreativität von jungen Künstlern/Künstlerinnen, Jugendlichen und Kindern 
 der Essener Öffentlichkeit zu präsentieren
  Zum dritten Mal beweist die JUNGE VISIONEN-Ausstellung, dass die junge Generation in unserer Gesellschaft 
   über ein oft ungeahnt großes, kreatives Potenzial verfügt, welches entdeckt und gefördert werden sollte.

    In der Großen Galerie des Projektes ZKE
    stellen drei Kunststudierende und eine Absolventin einer Kunstschule ihre Werke aus.
     Die aus Deutschland, Taiwan, Russland und Georgien stammenden Künstler und Künstlerinnen 
      konzipieren ihre Kunstwerke mit verschiedensten Techniken. 
       Es kommen u.a. Malereien, Zeichnungen, Objekte und Fotografien zum Einsatz.

        In der Kleinen Galerie des Projektes ZKE 
        sind Arbeiten von 12 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren 
         aus den Bereichen Malerei, Zeichnung und Objekte zu sehen.
         Die meisten von Ihnen sind Gymnasiasten/ Gymnasiastinnen oder Absolvierende der Mittelschule.
          Einige der Schüler/Schülerinnen bereiten sich auf ein angehendes Kunststudium vor, 
           andere können sich nicht vorstellen, die Kunst zu ihrem Beruf zu machen. 
           Sie einigt aber, dass sie sich auch in ihrer Freizeit sehr stark mit Kunst auseinandersetzen. 

            In der Galerie der Kleinen Malschule ZKE 
             zeigen sechs- bis dreizehn jährige Kinder ihre Visionen. 
             Für die Darstellung bedienen sie sich ebenfalls verschiedener künstlerischer Mittel. 

               Als Kurator und künstlerischer Leiter der JUNGEN VISIONEN-Ausstellung ist es für mich 
 immer wieder etwas Besonderes, die facettenreichen Werke der jungen Künstler/Künstlerinnen 
 in ihrer Entstehung zu begleiten und zu beobachten. 
  Ihre Assoziationen zum Thema „Visionen“ und den damit verbundenen Fragestellungen, 
  was sie unter diesem Begriff verstehen und womit sie diesen in Verbindung bringen, wirken inspirierend. 
   Die reifen Überlegungen und Gedanken spiegeln sich in ihren meist unkonventionellen 
   und eigenwilligen Sichtweisen und Lebenseinstellungen wider, welche losgelöst 
    von der jeweiligen Herkunft betrachtet werden können und sollten.

     Für die aus dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Jugendlichen, 
      die in Essen untergekommen sind und unsere Ausstelung durch ihre Teilnahme bereichern, 
                     verschwimmen die möglichen Grenzen von Gedanken. 
        Während Visionen im eigentlichen Sinn eher die Zukunft betreffen, 
        sind sie hier in die Vergangenheit verlagert und eng 
        mit den Wünschen und Träumen des Individuums verbunden. 
         In ihnen spiegelt sich das Leben vor einem Krieg, einer Flucht 
          und einem hoffentlich wiederkehrenden Frieden. 
           Das Dasein und die Vision dessen, was sein kann, wird in diesem Sinne anders kontextualisiert, 
            kreativ verarbeitet und künstlerisch verwirklicht.
	 														Eugen	Bednarek

 



Цель нашей многократно повторяющейся выставки МОЛОДЫЕ ВИДЕНИЯ в этом году - 
это ознакомить общественность в городе Эссен с творчеством начинающих художников, 
подростков и детей в формате большой выставки.
Выставка МОЛОДЫЕ ВИДЕНИЯ уже в третий раз подтверждает, 
что молодое поколение зачастую обладает неожиданно большим творческим потенциалом, 
подлежащим открытию и дальнейшему развитию.

В большой галерее проекта ZKE
выставляются работы трёх студентов, обучающихся искусству в вузах, и одного выпускника такого 
вуза. Происходят эти художники из Германии, Тайваня, России и Грузии и создают свои произведения 
искусства, используя самые разные техники.
Среди прочего используются живопись, рисование, объектное искусств и фотография.

В малой галерее проекта ZKE 
представлены работы 12 молодых людей в возрасте от 14 до 21 года, 
исполненные в техниках живопись, рисование и объектное искусство.
Большинство из участников выставки являются выпускниками гимназий или средних школ. 
Некоторые из них готовятся к поступлению в вуз на факультеты искусств, другие не могут представить 
себе, что искусство станет их профессией. Обе группы объеденяет тот факт, что своё свободное время 
эти молодые люди интенсивно посвящают искусству.

В галерее малой школы живописи ZKE 
дети от шести до тринадцати лет показывают своё Видение.
В своих работах они также используют различные художественные техники.

Для меня, как куратора и художественного руководителя выставки МОЛОДЫЕ ВИДЕНИЯ важным 
моментом является сопроводить эти многофасетные проекты молодых художников от момента 
инспирации до завершения работ. Ассоциации молодых художников с поставленной темой «Видение», 
их «Видение» и восприятие темы и трансформация этой темы в работах оказывают вдохновляющее 
воздействие. Застарелые и устоявшиеся термины приобретают через «Видение» 
новую нетрадиционную интерпретацию, не зависящую от происхождения источника.

Для детей беженцев из Украины, нашедших пристанище в городе Эссен и обогащающих своим участием 
нашу выставку, стираются возможные границы мыслей. В то время как «Видение» в общем и целом 
больше затрагивает тему будущего, в этом случае мы сталкиваемся со смещением в прошлое и тесной 
связью с желаниями и мечтами конкретного человека. Эти желания и мечты отражают жизнь до войны, 
побег и надежду на возвращение мира.
В этом смысле существование и видение того, что может быть, по-разному контекстуализируется, 
творчески обрабатывается и художественно реализуется. 

Евгений Беднарек
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MARIIA BIELIAIEVA

SAMIR ORUDZHEV 
LIANA HANNOCHKA
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KINDER DER KLEINEN MALSCHULE ZKE

Teilnehmende der Ausstellung in der Kleinen Galerie ZKE: 

Teilnehmende der Ausstellung in der Großen Galerie ZKE:

Teilnehmende der Ausstellung in der Galerie der Kleinen Malschule ZKE:



Ohne Titel
Fotografie



Geboren in der Hansestadt Stralsund.

Bildung
Seit 2018 Kunststudium bei Matthias Plenkmann,  Prof. Jörg Eberhard 
und Andreas Langfeld an der Universität Duisburg-Essen

Projekte und Gruppenausstellungen
2022  „HOME!“, Kunsthaus Essen
„Resultate“, Abschlussarbeiten der Kunststudierenden, Universität Duisburg-Essen
2021  „Graffiti Cities: Der Einfluss von Graffiti auf postindustrielle Stadtbilder“, 
          öffentlicher Universitätsvortrag und Plakatgestaltung, 
          Universität Duisburg-Essen
„WG-Vernissage“, Fotografien, Malereien und Zeichnung, Köln

Einzelausstellung 
„Illusion des Lebens“, Rheydter Kunstsprossen & Quartiersmanagement Rheydt

Kataloge
2019  „10 Gebote“, 10 Arbeiten für den Künstlerkatalog „Die Sammlung“ 
          im Auftrag des Kunstsammlers Jürgen Essers

Kontakt: nastja.glaser@gmail.com

Ich setze mich fotografisch mit Zwischensituationen 

auseinander, die kurzlebige Momente kennzeichnen, 

welche normalerweise im Rückblick übersehen werden. 

Die Fotografien ergeben sich spontan, da immer 

eine kleine Digitalkamera dabei ist, um kurzlebigen 

Momenten eine Permanenz zu geben. 

Aus diesem subjektiven fotografischen Blick kommt auch 

mein Verständnis für Visionen als Manifestation 

einer inneren Wahrnehmung.

ANASTASIA GLASER
22 Jahre



Geboren in Yilan, Taiwan

2022 Meisterschülerin bei Suchan Kinoshita
2017 Klasse Kinoshita
2016 Freie Kunst, Kunstakademie Münster
2009–2013 Bachelor in Department of Material Arts 
and Design, Tainan National University of the Arts, Taiwan

Stipendium
2022 Atelierstipendium Schulstraße

Ausstellungen
2021 „Mokyontüser Toaster“, Kunstakademie Münster
2021 „Seitenaufenthalt“, Kunst und Museumsbibliothek der Stadt Köln
2020 „happy drifting“, ponta raum, Münster
2018 „THRILL, KILL, CHILL“, Triptychon, Münster
2014 „The Sustainability Between Circle and Square“,
           Songshan Cultural and Creative Park, Taipei, Taiwan 
2013 „The Dream Hatchers‘ Diarrhea, Huashan 1914“, 
          Creative Park, Taipei, Taiwan
2013 „Semi-Automatic“, Even, Tainan, Taiwan
2011 „Zero“, Eslite Performance Hall, Taipei, Taiwan

Projekte
2014 Teamleiterin der Taitung Ruin Academy, Taitung, Taiwan
2014 Assistenzkuratorin der Ausstellung „Unluxurious House Plan“
         des Künstlers Han-Hong Tai, Taipei, Taiwan

Auslandsstudium
2012 Keramik-Workshop, Sierra Nevada College, USA

Auszeichnungen
The second Lih-Pao International Sculpture Biennial: 
Judges Award 

Kontakt: chuchunx@gmail.com

Eine 

wichtige 

Sache wurde 

immer vergessen. 

Die Vergesslichkeit treibt uns 

zwischen Natur und Technik, 

eine Sache anders wahrzunehmen, 

und erzeugt eine offene Sicht.

Eine Wahrnehmung 

von der Vielfalt der Welt, 

von Unordnung, die nicht nur 

im räumlichen Sinne entsteht, 

       s
ondern auch in Hinblick 

       a
uf die verschiedenen 

Zeitperioden.

I sneeze (Ich niese), 
2022,

Zeichnung auf Papier, 
Digitaldruck auf Papier, 

jeweils 21 x 29,7 cm

CHU CHUN HSU 
31 Jahre



Eine 

wichtige 

Sache wurde 

immer vergessen. 

Die Vergesslichkeit treibt uns 

zwischen Natur und Technik, 

eine Sache anders wahrzunehmen, 

und erzeugt eine offene Sicht.

Eine Wahrnehmung 

von der Vielfalt der Welt, 

von Unordnung, die nicht nur 

im räumlichen Sinne entsteht, 

       s
ondern auch in Hinblick 

       a
uf die verschiedenen 

Zeitperioden.



Geboren in Essen

Studium
2016 Freie Kunst an der Kunstakademie Münster
2017 Klasse Professorin Julia Schmidt

Ausstellungen
2021 „Mokyontüser Toaster“, Tokyo University of the Arts 
         und Kunstakademie Münster
„Phantom / Phantasmagoria“, Tokyo University of the Arts 
„Seitenaufenthalt“, Kunst- und Museumsbibliothek Köln
2019 „NUO“, Forum Kunst und Architektur, Essen
2018 „Part of the Landscape“, Kunstverein Haus 8, Kiel

Stipendien
2019 Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes

Kontakt: lennarts@gmx.net

Erinnerungen 

sind immer nur vage Fetzen 

von dem, was war.

Auf diese Weise gleichen sie Visionen.

Malerei und Zeichnungen 

entstehen ebenfalls 

aus diesen letzten Resten.

Diese Reste, die Visionen, 

sind dann Formen und Farben.
Ohne Titel, 

2022, 
Acryl auf Papier, 

DIN A2

LENNART HAFFNER
29 Jahre







Studium der Malerei 
an der Staatlichen Akademie der Künste in Tbilissi, Georgien.

Meine Interessen liegen im Expressionismus, 
der abstrakten und figurativen Malerei. 

Die Hauptquellen meiner Inspiration sind Menschen, 
Träume und das Universum. 

Ausbildung
2012–2015 Staatliche Akademie der Künste, Tbilissi

Einzelausstellung:
2018  „Die Städte aus meinen Träumen”, Galerie in Zugdidi, Georgien

Gruppenausstellungen
2021 „Für Aleko” National Museum, Tbilissi, Georgien 

2018  „Winter und Meer” Zugdidi, Georgien.
2016 „Mensch und Natur ” Gamrekelie Galerie, Tbilissi

Kontakt: iakankia@gmx.de

Die Vision 

ist einerseits 

das Eigentliche 

durch ein bewusstes 

Nicht-Zeigen darzustellen. 

Andererseits das Eigentliche 

durch Brechen 

mit dem Alltäglichen 

neu zu gewinnen

beziehungsweise 

durch Abkehr 

zu erreichen.

Die Verlassenen,
2022,
120 x 120 cm,
Acryl auf Leinwand

Hunderudel 
und die schreckliche Stille 
einer verlassenen Stadt. 
Der Mensch ist 
ein Leid verursachendes 
Wesen.

IA KANKIA
30 Jahre



ARIANE BAUDACH
14 Jahre

Schon seit meiner frühen Kindheit habe ich großes Interesse an Kunst. Ich habe alles, 
was in meinen Augen Potenzial hatte, verbastelt und bemalt. Mit dem Alter kamen dann 
auch die nötigen Grundlagen und Materialien, die dazu benötigt wurden. 
Nachdem ich auf das Gymnasium gewechselt bin, erfuhr ich durch 
eine Freundin von der Malschule. Vorerst war ich dann circa 3 1/2 Jahre in der kleinen 
Malschule für Kinder bis 12 Jahren, ehe ich dann in die große Malschule wechseln durfte. 
Dort lernte und lerne ich noch immer viel über Kunstgeschichte und über unterschiedliche 
Arten, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Dort kann ich für zwei Tage 
in der Woche den ganzen Schulstress und die Sorgen um Corona und den Krieg vergessen. 

Skizzenbuch, 
verschiedene 
Techniken auf Papier

Für mich persönlich 

ist eine Vision 

die starke Verbundenheit 

mit dem Universum, 

dem Multiversum 

und anderen Dimensionen 

und Realitäten, die sich durch 

übernatürliche oder 

zwischenmenschliche Fantasie 

mit optischen Halluzinationen 

als Zukunftsbilder oder 

spirituelle Erscheinungen 

äußern kann. 

Das versuche ich 

mit meiner Kunst 

zu visualisieren 

und deutlich zu machen.



MARIIA BIELIAIEVA
17 Jahre

Geboren in der Stadt Kharkiv in der Ukraine.
2011–2022  Besuch des Lyzeum der Karazin Kharkiv University 
2012–2017  Studium in der Musik Schule 10 in Kharkiv
2016 –2021 Studium an der Ilya Repin Kunstschule in Kharkiv

                   Ich möchte, 
      dass alle Menschen 
auf der Welt verstehen, 

dass die Welt um uns herum 
von allen abhängt. 

Unsere Welt ist nicht perfekt. 
Kriege, Hungersnöte, 

die globale Erwärmung, 
Obdachlosigkeit - 

Menschen sind alles andere 
als perfekt. 

In ihrer Unvollkommenheit 
fügen sie anderen Leid zu, 

trotzdem bin ich mir sicher, 
dass uns alle ein Wunsch einigt: 

universelles Glück zu schaffen.
Ich glaube, 

dass der Mensch 
allmächtig ist: 

Er ist nicht nur 
zur Zerstörung fähig, 

sondern ebenso dazu, 
etwas Ewiges zu erschaffen. 

Etwas, das unser Leben 
nachhaltig verbessert. 

Die Grundlage dafür ist, 
dass wir nach dem Besten 

in uns streben, 
dann wird sich 

die Welt um uns herum 
verändern.

Siegesengel,
 Schwarzer Kuli und Marker 

auf Papier



Liebe und Krieg, 
Er,

Pastell auf Papier

SAMIR ORUDZHEV
18 Jahre

Geboren in der Stadt Kharkiv in der Ukraine.
Künstler, Vertreter der Kunstrichtung namens Meta-Expressionismus. 

Er begeistert sich für die Malerei, digitale Kunst 
und dem Studium von Sprachen.

Für mich ist „Young Vision“ 
ein neuer Blick auf die Welt. 

Ich betrachte die Welt durch ein 
modernes Wahrnehmungsprisma. 

Damit verändert sich 
mein Blick auf die Kunst, 

die Welt und deren Gegebenheiten. 
Es verändert Ansichten 

und den Blick auf das Leben 
anderer Menschen.

Ich glaube, dass ein moderner 
Mensch ein freies Wissen über 

die Welt und eine tolerante Sicht 
auf die Gesamtsituation 
in der Welt haben sollte.



LIANA HANNOCHKA
18 Jahre

Ich wurde in der Stadt Kharkiv in der Ukraine geboren.
Ich habe das Kharkiv Gymnasium 47 besucht und studiere Betriebswirtschaftslehre 
an der Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. 
In der Ukraine habe ich 4 Jahre Theater gespielt 
und manchmal auch gezeichnet (was ich bis heute gerne tue).

Für mich beinhaltet 
„Young Visions“ 
den Glauben daran, 
dass wir die Welt 
durch Beeinflussung der Medien 
verändern können (und müssen).
Unsere Visionen unterscheiden sich 
von den Visionen unserer Eltern 
(und Großeltern). 
Durch die Situation in meinem Land 
nehme ich wahr, dass sich immer 
mehr junge Menschen in Russland 
an die Öffentlichkeit wenden, 
um über die Missstände dort 
zu informieren. 
Das dort herrschende 
politische System 
und die damit verbundenen 
aggressiven Methoden 
sind in unserer neuen 
und modernen Welt 
unzulässig.

Liebe und Krieg, 
Sie,
Pastell auf Papier



Geboren und aufgewachsen in Essen.
Nach dem Abitur Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann.
Weiterbildung zum Handelsfachwirt.
Künstler bin ich durchaus! 
Genau wie jeder immer und überall Künstler ist! 
Mich unterscheidet nur, dass ich 
in kreativen Höhepunkten 
Dinge zusammenfüge und es dann 
explizit Kunst nenne.

PHILIP HEINEMANN
21 Jahre

                    
Visionen,

manche Menschen leben ihnen entgegen, 

          manche leben erst durch sie 

            und manche brauchen keine.

Richtungen
Mischtechnik 
auf Leinwand



Geboren in Essen. Abiturientin am Gynasium am Stoppenberg. 
Seit 2011 Schülerin der beiden Malschulen ZKE. Als Kleinkind habe ich 
schon immer gerne gemalt und gebastelt. Später auch genäht, gehäkelt 
und gewerkelt. Die Malschule ZKE hat mir den Mehrwert von Kunst 
nähergebracht. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass Produkte oft 
gar nicht so wichtig sind wie die Vision dahinter. Auch wenn mir das bewusst ist, fällt es mir oft noch schwer, 
mich darauf einzulassen. Zurzeit versuche ich meinen Drang zum perfekten Malen naturalistischer Motive 
mit offenerer Gestaltung zu kombinieren.

Verträumtes 
Amerika,

Acryll auf 
Leinwand

MELINA HÜLS
17 Jahre

Visionen
sind die 
Dinge, 
die wir 
mit unse-
rem drit-
ten Auge 
sehen 
können. 
Das lässt sich wie das Wort „Visionen“ offen interpretieren und deuten. 
Es können Ahnungen, Gefühle, Sehungen, Bilder, Formen, Farben, Menschen 
   und all das sein, was uns im Geiste begegnet.
    Ich bin der Meinung, je inspirierter ein Mensch ist, desto mehr Visionen 
      ist er im Stande zu haben. Ein kreativer Kopf hat wahrscheinlich so viele Visionen 

in seinem Leben, dass er nie damit hinterherkommen wird, 
diese irgendwie umzusetzen und zu verarbeiten.

Ein guter Künstler ergreift die starken und intensiven Visionen 
und verwandelt diese in Kunstwerke. Das erfordert Können. 

Ich hoffe, dass ich einmal in der Lage bin, das so ohne weiteres zu tun.
Meine Teilnahme bei JUNGE VISIONEN 3-Ausstellung bringt mich diesem Ziel näher, 

da ich mich gezielt auf die aussagekräftigsten Visionen konzentriere 
und diese in meiner Kunst umsetze.



SOFIA MÜLLER LOPEZ
             17 Jahre

                 Schülerin am 
Maria-Wächtler Gymnasium. 
Künstlerin/ Dichterin. 
Praktikum an einer Förderschule 
für lernbehinderte Kinder. 

VISIONEN 
sind Momente, 
Augenblicke, die man
innerhalb von Sekunden 
in seiner Imagination 
fest verankert hat.
Diese Visionen können 
in Ideen transformiert 
werden. So verstehe ich 
auch die Entstehung von 
Kunst: Eine Vision die auf 
das “Papier” umgesetzt 
wird. Das praktische an 
dieser Vision ist, dass sie 
nur ein grober Gedanke 
ist, der immer Ausbau-
möglichkeiten besitzt und 
der Kreativität dadurch 
keine Grenzen setzt.
Die Vision ist sozusagen 
der Stein der eine 
Aktion ins Rollen bringt. 
Bei meinen Kunstwerken 
ist es genauso. 
Einen Moment zum 
Beispiel, der mir nicht 
mehr aus dem Kopf geht, 
muss ich künstlerisch 
darstellen. 
Es hilft mir meinen Tag 
zu verarbeiten. 
Die Visionen helfen mir.

All eyes on me,
Aquarell  auf Papier



LILLA POPP
17 Jahre

Schülerin am 
Maria-Wächtler Gymnasium. 

Künstlerin und Poetin.

Unter Visionen 

verstehe ich,

wie ich die Welt sehe.

Meine Visionen 

entstehen aus der Seele, 

aus der Authentizität 

und Individualität 

meines Selbst. 

Es sind Wünsche, 

Erinnerungen, 

Dystopien, Utopien,

 es sind Ideen 

und Geheimnisse. 

Es ist alles, 

was ich fühle, 

denke und bin. 

kloss im hals,
Zeichenkohle

auf Papier



CONSTANTIN SCHULZ
17 Jahre

Ich liebe es, 
kreativ zu sein. 
Ich sehe mich selbst 
nicht wirklich als 
Künstler, 
ich male einfach 
nur gerne. 
Beim Malen 
kann ich die Welt 
um mich herum 
vergessen und 
den Moment 
genießen.

Eine Vision 
bedeutet 
für mich 

zwei Dinge.
Aus der Perspektive 

eines Kunst-
schaffenden heraus 

sind Visionen für mich 
Ideen für Bilder und 

kreative Projekte.
Die Bildidee ist der Anfang 

jedes meiner Werke. 
Diese Visionen entstehen 

wie ein Lichtblitz im Geist 
und geben mir 

die Vorlage für meine Werke.
Die zweite Art der Vision 

ist in schwierigen Zeiten wichtig. 
Eine Idee, wie das Leben nach 

der dunklen Zeit leuchten könnte, 
hilft einem dabei, die Hoffnung nicht zu verlieren 

und weiterzukämpfen, 
selbst wenn die Umstände drohen 

einen zu erdrücken.

Gesichter,
Mischtechnik
auf Karton



DORIANA TURDA
15 Jahre

Ich bin Schülerin des BMV-Gymnasiums in Essen. 
Meine praktischen Erfahrungen sind Putztätigkeiten im T.O.T Jugendhaus 

Holsterhausen und die Teilnahme bei dem Girls Day 2022 im UK-Essen. 
Ich spreche fließend Englisch und Rumänisch.

Seit 2014 bin ich Schülerin der beiden Malschulen des Projektes ZKE. 
Meine persönlichen Interessen liegen in den Bereichen der 

Naturwissenschaften, Medizin, Geschichte und Sozialwissenschaften. 
Ich diskutiere gerne über Politik und erlerne mit Vorliebe neue Fähigkeiten. 

Visionen sind für jeden 

Menschen etwas anderes. 

Es könnten Wünsche, 

aber auch Innovationen, 

etwa wissenschaftliche, 

sein. 
Visionen sind 

meiner Meinung nach 

politische Forderungen 

für die Zukunft. 

Mit ihnen oder 

durch sie gibt man sein 

bürgerliches Leben auf 

und schlägt einen 

revolutionären Weg ein, 

um den Träumen und 

Bedürfnissen der großen 

Menge einen Platz 

zu geben.
Visionen geben dir 

nicht nur Halt, 

sondern lassen dich 

nicht vom Weg 

abkommen.

Imperialismus, 
Öl auf Leinwand



DARIA TYSHKOVETS
17 Jahre

Ich wurde in der Stadt Kharkiv in der Ukraine geboren. 
2022 habe ich erfolgreich meinen 
Realschulabschluss gemacht. 2018 habe ich einen 
einjährigen Kurs für junge Architekten 
an der A. Beketov Universität in Charkiv absolviert. 
Die letzten Jahre habe ich dazu genutzt, mich auf 
die Aufnahme an der Akademie für Design und Kunst 
in Kharkiv vorzubereiten. Meine Lehrer waren Elena 
Borisova, Alexandra Rogovaya, Igor Chebotov und 
Vladimir Nosenko.

In meinem 

Heimatland 

herrscht jetzt Krieg 

und ich denke einzig und allein daran,

dass so schnell wie möglich 

der Frieden in die Ukraine 

einkehren soll.

Motive des Bildes: 
Sieg der Natur über feindliche Panzer, 
Heroischer Hund Patron – 
Assistent bei der Minenräumung, 
Kalush - Gewinner des Eurovision 2022, 
Flugzeug Mriya, 
Die Versenkung von Putins „Moskwa“  
...und Schädel, Feuer und Blut.

Schädelwand, 
Öl auf Leinwand



Time of Change 
(Colage Kharkiv), 
25.05.2022 

Heart of the Streets , 
19.02.2021

Digitale Fotografie 

 

OLEKSANDR UHNENKO
19 Jahre

Geboren in der Stadt Kharkiv in der Ukraine,
arbeite ich als Systemadministrator. 2019 habe ich mein Abi-
tur gemacht und bin ins College an der Fakultät für 
Maschinenbau eingetreten. Ich beschäftige mich mit 
Fotografie, Musik und digitaler Kunst. 
Während des Krieges blieb ich in Kharkiv. 
Im Oktober 2020 gründete ich eine Kunstrichtung 
namens Meta-Expressionismus, die auf der Bildsprache des 
Expressionismus, der Psychologisierung des Schaffensaktes 
und dem Ausdruck der subjektiven Erfahrungen des Autors 
basiert. Das Ziel des Meta-Expressionismus ist es, eine 
kreative Industrie und Institution aufzubauen, 
um den metamodernen Diskurs voranzubringen. 
Das Konzept des Meta-Expressionismus basiert auf: 
„neuer Aufrichtigkeit“, pragmatischer Romantik, 
humanistischen Werten, dualistischer Moral 
und endloser menschlicher Begeisterung.

Vision of Works: 

Diese beiden Werke spiegeln den Geist 

der Stadt, ihrer Bewohner, 

ein Zugehörigkeitsgefühl 

und die Liebe zu dem Ort wider. 

Sie spiegeln den Geist wider, 

an dem man wächst,

sich entwickelt und neue Dinge lernt. 

Die Mentalität von Kharkiv

ist einzigartig und ich wollte dies 

in meiner subjektiven Sichtweise 

als Autor darstellen. 

Schädelwand, 
Öl auf Leinwand



Eine uns auszeichnende, seit Jahren bestehende 

Praktik ist die Mitwirkung von Kindern bei unseren 

Kunstprojekten. Diese Zusammenarbeit macht 

unsere Projekte nicht nur einzigartig, sie bildet 

den Grundbaustein einer neuen Generation 

von Kunstinteressierten: Die Kinder von heute 

sind nämlich die potenziellen Kunstschaffenden 

und Kunstunterstützenden von morgen. 

Entweder direkt als aktive Künstler/Künstlerinnen, 

Designer/Designerinnen, Kulturgestalter/

Kulturgestalterinnen, Kunstlehrer/Kunstlehrerinnen 

oder indirekt als Museen- und Galeriebesucher/ 

Museen- und Galeriebesucherinnen. 

Ein Anliegen der KLEINEN MALSCHULE ZKE ist es, 

jungen Schülern/Schülerinnen künstlerische 

Grundkenntnisse zu vermitteln, ihr Gespür für 

Gestaltung jeglicher Art zu stärken und sie in ihrer 

kreativen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. 

Hierfür werden die Kinder durch ein umfangreiches 

Angebot verschiedenster Techniken mit der Vielfalt 

von bildnerischen und gestalterischen Ausdrucks-

möglichkeiten vertraut gemacht.

Für uns Lehrer ist es ein unbeschreibliches Gefühl 

zu beobachten, wie aus Kindern in der Altersspanne 

zwischen 5 und 12 Jahren im Laufe der Jahre 

Kunststudierende werden. Viele der ehemaligen 

jugendlichen Schüler/Schülerinnen der beiden 

Malschulen ZKE setzen ihre bei uns erlernten Fähigkeiten 

und Kompetenzen in Form eines Studiums an 

einer Kunstpädagogischen Schule, Kunstakademie oder 

Kunsthochschule fort, einige von ihnen mit erfolgreichem 

Abschluss als freischaffender Künstler/freischaffende 

Künstlerin, Designer/Designerin 

oder Kunstpädagoge/Kunstpädagogin.
 

In der Reihe der Kinder der KLEINEN MALSCHULE ZKE begrüßen 

wir in diesem Jahr besonders herzlich die zahlreichen 

Flüchtlingskinder aus der Ukraine. 

Schon in der Vergangenheit haben wir kreativ mit geflüchteten 

Kindern aus Syrien und Afghanistan sowie mit Kindern mit 

Migrationshintergrund gearbeitet.

Für die Ausstellung JUNGE VISIONEN 3 malten die Kinder 

der KLEINEN MALSCHULE ZKE zahlreiche Bilder 

quer durch alle Maltechniken 

und Themen.

KINDER DER 
KLEINEN MALSCHULE ZKE

Одна из практик, отличающих 

нас от других школ живописи и которую мы 

воплощаем в жизнь уже многие годы, это привлечение 

детей к участию в наших творческих проектах. 

Это уникальное взаимодействие не только делает наши 

проекты единичными в своём роде, но и помогает 

заложить основу для формирования нового поколения 

людей, интересующихся искусством. 

Сегодня дети - завтра взрослые, сами создающие 

объекты искусства, или же помогающие искусству 

водвориться в жизнь. 

В первом случае это художники и художницы, 

дизайнеры, преподаватели и преподавательницы 

искусства в учебных заведениях, в другом- активные 

посетители и посетительницы выставок и галерей. 

Основные задачи МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ 

(der KLEINEN MALSCHULE ZKE) - это не только научить детей 

основным навыкам рисования и развить у них тонкое чувство 

восприятия в формировании объектов искусства любого рода, 

но и сопроводить их на пути их творческого становления. 

Таким образом каждый ребёнок получает у нас возможность найти 

свой способ самовыражения в обширном спектре предлагаемых 

ему техник живописи и пространственного искусства. 

С чувством особой гордости мы наблюдаем, как наши питомцы 

(в среднем поступающим к нам в возрасте от 5-ти до 12-ти лет) 

впоследствии становятся студентами вузов творческих 

направлений. Многие из наших выпускников и выпускниц 

применяют и развивают полученные здесь навыки в 

последующей учебе на факультетах искусства, 

педагогических факультетах, а также в академиях искусств, 

становясь дипломированными художниками, 

педагогами и дизайнерами.

В этом году мы с особой сердечностью приветствуем среди 

новичков МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ (der KLEINEN 

MALSCHULE ZKE) многочисленных детей беженцев из Украины. 

В предшествующие годы наша школа уже становилась местом 

творческого прибежища для детей беженцев 

из Сирии и Афганистана, а также и для детей из 

семей иммигрантов.

Работы, представленные на выставке МОЛОДЫЕ ВИДЕНИЯ 3 

(JUNGE VISIONEN 3), происходят от кисти учеников 

и учениц МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ 

(der KLEINEN MALSCHULE ZKE) и представляют собой 

картины различной тематики исполненные 

в разных техниках.
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All  denen,  die sich hier 
angesprochen fühlen, 
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I N G R I D   S E R O N E I T
KULTURPLAKATSÄULE

Die Leiterin der 

Kleinen Malschule ZKE

Wanda Korfanty-Bednarek

mit ihrer Schülern 

und Schülerinnen

Z U S A M M E N
K U N S T

E R L E B E N   

UNTERSTÜTZER:

Das Ausstellungsprojekt 
wurde mit einem Zuschuss

der Bezirksvertretung I
der Stadt Essen gefördert.

FAMILIE WEIDENBACH

Одна из практик, отличающих 

нас от других школ живописи и которую мы 

воплощаем в жизнь уже многие годы, это привлечение 

детей к участию в наших творческих проектах. 

Это уникальное взаимодействие не только делает наши 

проекты единичными в своём роде, но и помогает 

заложить основу для формирования нового поколения 

людей, интересующихся искусством. 

Сегодня дети - завтра взрослые, сами создающие 

объекты искусства, или же помогающие искусству 

водвориться в жизнь. 

В первом случае это художники и художницы, 

дизайнеры, преподаватели и преподавательницы 

искусства в учебных заведениях, в другом- активные 

посетители и посетительницы выставок и галерей. 

Основные задачи МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ 

(der KLEINEN MALSCHULE ZKE) - это не только научить детей 

основным навыкам рисования и развить у них тонкое чувство 

восприятия в формировании объектов искусства любого рода, 

но и сопроводить их на пути их творческого становления. 

Таким образом каждый ребёнок получает у нас возможность найти 

свой способ самовыражения в обширном спектре предлагаемых 

ему техник живописи и пространственного искусства. 

С чувством особой гордости мы наблюдаем, как наши питомцы 

(в среднем поступающим к нам в возрасте от 5-ти до 12-ти лет) 

впоследствии становятся студентами вузов творческих 

направлений. Многие из наших выпускников и выпускниц 

применяют и развивают полученные здесь навыки в 

последующей учебе на факультетах искусства, 

педагогических факультетах, а также в академиях искусств, 

становясь дипломированными художниками, 

педагогами и дизайнерами.

В этом году мы с особой сердечностью приветствуем среди 

новичков МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ (der KLEINEN 

MALSCHULE ZKE) многочисленных детей беженцев из Украины. 

В предшествующие годы наша школа уже становилась местом 

творческого прибежища для детей беженцев 

из Сирии и Афганистана, а также и для детей из 

семей иммигрантов.

Работы, представленные на выставке МОЛОДЫЕ ВИДЕНИЯ 3 

(JUNGE VISIONEN 3), происходят от кисти учеников 

и учениц МАЛОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ЦКЕ 

(der KLEINEN MALSCHULE ZKE) и представляют собой 

картины различной тематики исполненные 

в разных техниках.




