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„art@home gym epp“- so tolle Werke! – die Jury hatte es furchtbar schwer! – Jetzt hier die 

Preisträger*innen 

 

Die Corona-Pandemie fordert kreative Ideen von uns allen, um aus dieser schwierigen Zeit das Beste 

zu machen. Das J. Paul Getty Museum in Los Angeles hatte eine besondere Idee: Weil auch ihre 

Ausstellungsräume geschlossen blieben, riefen sie im Netz zu einer ganz besonderen Challenge auf: 

Stellt euer Lieblingsgemälde oder Kunstwerke bei euch zu Hause nach! Das haben wir / das habt 

ihr getan. 

 

Wir hatten und haben das große Glück, dass Stefanie Busold dieses Jahr zusätzlich zu dem von ihr 

gestifteten Kunstpreis am Gym Epp für Abiturient*innen für besondere künstlerische und/oder 

kunstwissenschaftliche Leistungen (seit 2015) auch noch einem besonderen Kunstpreis für das 

Frühjahr 2020 stiftet: 

art@home gym epp 

 

Die Aufgabe des Wettbewerbs lautete: 

Zeigt uns eure Lieblingskunstwerke in eurer ganz eigenen Interpretation.  

 

Die Jury hatte es wie gesagt sehr schwer, alle Einreichungen waren sehr besonders und sehr kunstvoll. 

 

Die Jury: 

Stefanie Busold, Stifterin art@home, Mäzenin Kunst am Gym Epp, Lieblingsgeschichtenerzählerin für 
Kunstgeschichte und Ausstellungen in Hamburg, Kunst- und Musikliebhaberin und Philanthropin, 
Repräsentanz der Villa Grisebach für Hamburg und Norddeutschland, Mutter zweier ehemaliger Schüler 
 
Prof. Florian Borkenhagen, Künstler/ Designer und Ideenanreger vgl. dessen Instagram account, 
Kulturpartner 15 Quadrat 
 
Freda Wehowski, Kunst- und Englischlehrerin und Auslandsberatung am Gym Epp 
 
Rabea Gausepohl, Kunst-, PGW- und Wirtschaftslehrerin und Öffentlichkeitsarbeit am Gym Epp; 
Fotografin/Künstlerin, Kulturkomplizin 
 

Janina Arlt, Kunst- und Deutschlehrerin und Kulturbeauftragte am Gym Epp, Künstlerin, 

Kulturkomplizin 

 

Und es gab den Preis der Schüler*innen und Schüler am Gym Epp! 

Die Schüler*innen und Lehrer*innen konnten unabhängog von einander und geheim per Iserv wählen. 

Ein erstaunlich einheitliches Votum kam in diesen wilden Zeiten heraus. Interessant, dass Lehrer*innen 

und Schüler*innen getrennt voneinander die gleiche Arbeit als die beste wählten. Was für ein schöner 

Einklang. Das ist aber auch eigentlich typisch und schön am Miteinandner am Gymnasium 

Eppendorf. 

 

Stefanie Busold beschloss kurzerhand, dass alle Arbeiten hochkarätig sind und neben der Urkunde 

auch einen kleinen Preis als Anerkennung benötigen: 

 

So sind eigentlich alle Teilnehmer*innnen Preiträger*innen:  

Aufgrund der Qualität ihrer Beiträge und deren Veröffentlichung 

Aufrgund der Urkunde  

Aufgrund des Preise! 

 

Zudem toll, dass wir mit dem Kunstpreis nicht nur das Engagement der Schülerinnen und Schüler 

wertschätzen, sondern auch LOKAL unterstützen, indem wir mit den Gutscheinen den tollen kleinen 

Fachhandel um die Ecke stärken: 

 

11x für die Preisträger*innen mit Gutscheinen bei Otto FK Koch: Ihre Papeterie in Hamburg-

Eppendorf 

 

https://www.papeterie-hamburg.de/
https://www.papeterie-hamburg.de/
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41 x mit Gutscheinen bei Schokovida für die anderen Teilnehmer*innen 

 

Online werden die Preisträger*innen heute, am Dienstag, 2.6. 2020 bekannt gegeben und die 

Preisverleihung findet am Montag, 8.6. in der Aula und in den Klassen statt.  

 

Alle Sind Preistäger*innern, aber hier die besonderen Preiträger*innenn von art@home gym epp 

Schaut selbst, was die Jury ausgewählt hat und warum.  

 

Jakob Moffat “Banksy in Quarantine“ 

„Jakob hat ein Motiv gewählt, was er sehr künstlerisch durch Aufsicht in Szene setzt. Er stellt ein 

Mädchen dar und schafft damit die Umsetzung in eine eigene Interpretation. Zugleich weiß er von der 

Bekanntheit des Motivs, welches durch die Schredderaktion kurz nach dem Zuschlag in einer Auktion 

weltweite Berühmtheit erfuhr und ist sich der Wiedererkennung seines Kunstwerkes sicher. Sein Kleid 

aus einem Plastik-Müllsack und die Clorollen, welche Schnur und Ballon formen, haben aktuellen Bezug 

zur Schutz-, und Not-Situation von Corona. Letzteres ist für mich mit einer guten Portion Humor 

ausgeführt: das Herz der Deutschen schlägt für die weißen Rollen bei den Hamsterkäufen und wird zur 

Mangelware.“ 

(Stefanie Busold) 

 

Constantin Dethloff Gauguin „Portrait Jacob Meyer de Haan“ 

„Rote Haare als Karotte, Gewürze auf Brettern statt der Schrift auf den Büchern: hier hat jemand mit 

ganz viel Spaß gearbeitet und dabei die Atmosphäre des Originales sehr gut eingefangen. Die 

veränderte Perspektive schafft trotz der genauen Kenntnis und witzigen Nachahmung (gelber Ballon als 

Lampenschirm) des Originales ein eigenes Kunstwerk. Die vielen Gemüsesorten, die in Constantins 

Kunstwerk verwendet werden, lassen darauf schließen, dass er in Zeiten der Quarantäne und der 

geschlossenen Restaurants seine Liebe zum Kochen entdeckt hat.“ 

(Stefanie Busold) 

 

Arvid Stutterheim, 6: Henri Rousseau: Portrait des Joseph Brummer, 1909 

„Arvid wählt als Vorlage ein eigentlich sehr untypisches Werk von Rousseau: Das Porträt des Joseph 

Brummer. Bedeutend ist es, weil es in der National Gallery, London ausgestellt ist. Joseph Brummer 

wollte eigentlich selbst Künstler werden und ging zu Studien nach Paris. Bedeutend wurde Joseph 

Brummer als einer der wichtigsten Kunsthändler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  

Arvids Bild beeindruckt durch die Haltung, die er als Jugendlicher einnimmt, um diesen selbstbewussten 

erfolgreichen Mann darzustellen. Die Haltung ist sehr souverän umgesetzt und die Haarpracht der 

Vorlage wird geschickt durch eine Kopfbedeckung simuliert. Zauberhalt in Corona-Zeiten mit 

Ausgangssperren ist die Inszenierung von Rousseaus typischen Ideallandschaften. Während Brummer 

in der idealtypischen Natur sitzt, inszeniert sich Arvid im Sessel im Wohnzimmer. Die traumhafte 

Blätterwelt von Brummer verwandelt sich hier zum künstlichen Dschungel aus grünen Shirts und 

Pappbäumen.“  

Schöne künstliche Naturwelten damals wie heute entstehen. Eine Chance zum neuen Naturerlebnis 

@home?“ 

(Janina Arlt) 

 

Lisbeth Andresen „Kroyer. Sommerabend in Skagen“ 

„Geniale Umsetzung des berühmten Skagengemäldes in ein Interieur mit Meeresbild an der Wand. Die 

atmosphärische Stimmung des Originales wird auf besondere Art und Weise eingefangen und doch zur 

eigenen künstlerischen Interpretation eines Meerestages, der ein Sehnsuchtsziel in Zeiten der 

Reisebeschränkung bleibt.  

(Wie bekommt man einen Hund dazu, genauso zu schauen, wie der Hund auf dem Original?)“ 

(Stefanie Busold) 

 

Julius Prahm Michelangelo „Die Erschaffung Adams aus der Sixtinischen Kapelle“ 

„Dieses Kunstwerk von Julius besticht durch seine extreme Einfachheit in hoher Ästhetik. Die Farbwahl 

der Handschuhe schafft im gleichen Atemzug ein sehr eigenständiges Kunstwerk mit aktuellem Bezug. 
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Gleichzeitig weist der Hintergrund mit dem Kraquelee auf eine genaue Kenntnis des Original-Freskos 

hin. Dabei spielt Julius mit dem gewählten Ausschnitt gekonnt mit dem Vertrauen, das der Betrachter 

trotz der Verknappung sofort die Assoziation mit dem weltberühmten Original herstellt.  

Die körperliche Berührung - bei Michelangelo die Erschaffung von Leben - wird aktuell durch die 

Pandemie in Plastikhandschuhe eingehüllt. Während sich früher Nächstenliebe in menschlicher und 

körperlicher Berührung ausdrückte, wird heutzutage die Nächstenliebe durch gegenseitigen Schutz mit 

Masken und Handschuhen praktiziert. In meiner Assoziation wird dieser Verzicht auf menschliche 

Berührung in der Farbe der Handschuhe – lila ist in der kirchlichen Liturgie die Farbe der Fastenzeit - 

unterstützt.“ 

(Stefanie Busold) 

 

Magalie Klingelhöfer: Paula Modersohn-Becker: Selbstbildnis, Halbfigur nach links, eine Schale 

und ein Glas haltend, um 1904 

„Magalis Interpretation des Selbstbildnisses mutet genau wie die Modersohn-Becker-Darstellung eine 

Reminiszenz an die Tradition abendländischer Malerei an, irgendwo meint man es ähnlich schon einmal 

gesehen zu haben: schön, theatralisch und repräsentativ. Magalie bricht diesen Eindruck mit der 

Integration eines Hasen, der einen Bezug zur Entstehungszeit des Bildes, der Osterzeit, darstellt. Die 

Aufnahme des Hasen wirft Fragen an das Bild auf: Wird der Hase als Symbol hochgehalten? Wird er 

geopfert und gegessen? Diese Fragen mag uns Magalie stellen und zeigt in der perfekten Nachstellung 

des Selbstbildnisses Modersohn-Beckers eine eigenständige Interpretation des Bildes.“ 

(Rabea Gausepohl) 

 

Emily Böttcher: Pere Borrell del Caso: Flucht vor der Kritik, 1874 

„ ‚Flucht vor der Kritik‘ heißt das Werk von Pere Borrell del Caso. Auch Emily lässt die Protagonistin 

fliehen, hier aus dem Fenster, und der Betrachter fragt sich, wovor und wohin diese mit weit 

aufgerissenen Augen und starr vor Schreck fliehen mag. Das Bild ist eine vollkommene Inszenierung, 

geheimnisvoll und voller Spannung. Dabei ist nicht nur die Protagonistin in ihrer angespannten Haltung 

und der Mimik perfekt inszeniert, auch die Wahl des Fensterausschnitts und die Bildsprache klassischer 

Horrorästhetik mit der dramatischen Lichtgestaltung vermitteln den Eindruck eines Mysteriums. 

Sinnbildlich lässt sich diese Flucht auch auf die Pandemie-Situation beziehen: die Flucht vor dem Virus, 

der für die Protagonistin eine Bedrohung darstellt und sie erschreckt fliehen lässt. Emilys Bild lässt uns 

mit dieser Szene, in der das Vorher und Nachher unklar und geheimnisvoll bleiben, einen großen 

Interpretationsspielraum.“  

(Rabea Gausepohl) 

 

Tom Dehner und Ben Geissen, 12: Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch: Das schwarze Quadrat, 

1915 

„Die Arbeit von Tom Dehner und Ben Geissen fällt sehr subtil aus und wir erkennen nicht sofort, welcher 

Künstler hier neu interpretiert wird.  

Groß im Bild links sehen wir zwei Stencils von zwei Figuren: das kleine Mädchen fragt den etwas 

größeren Jungen, den es an der Hand hält: „Sie entfernen uns oder?“ Die größere Figur antwortet 

lakonisch: „Nichts hält ewig!“. Zu finden ist dieses Stencil z.B. am U-Bahnhof in Hamburg-Alsterdorf. 

Auffällig ist die etwas veraltete Kleidung der beiden Figuren. Eine Kritik, wie mit Vergangenem 

umgegangen wird?, eine Kritik an der Gegenständlichkeit?, eine Kritik an der Akzeptanz von Kunst im 

öffentlichen Raum?, eine Kritik an den Kunstmarktmechanismen?  

Aber nicht nur das Stencil ist sichtbar als Zitat, sondern rechts im Bild finden wir einen Sprayer mit 

grünem Hoodie. Er scheint dieses Bild gerade zu sprayen oder zu entfernen? Auffällig ist hier ein großes 

schwarzes Quadrat auf dem Rücken des Sprayers. Eine Hommage an das schwarze Quadrat von 

Malewitsch. So wie die Stencil Art / Streetart ganz neue Formen von Kunst im öffentlichen Raum 

hervorbringen möchte, die nicht kommerziell sein sollen, die aber nach der Absicht der Verursacher 

durchaus dauerhaft dort verbleiben sollten und meist auch politische Botschaften haben, wurde Kasimir 

Malewitschs „Schwarzes Quadrat" bei der ersten Ausstellung im Jahr 1915 zunächst auch als provokativ 

wahrgenommen. In der Ausstellung hing das Bild an einer erhobenen Position im Raum - und nahm 

damit bewusst eine Stellung ein, die in einem russischen Haus für eine Ikone vorgesehen ist, also für 

die religiöse Darstellung von Heiligen-Figuren. „Suprematismus" nannte Malewitsch seine 

Kunstrichtung. Der Name steht für die Vorherrschaft der Gefühle vor dem Gegenstand. Es ging um die 

Befreiung der Kunst von der „Schwere der Gegenstände" – Die Befreiung von der Abbildhaftigkeit.  
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Der Einfluss des Kunstwerks auf die Kunstwelt und die jungen Künstler war und ist gewaltig. Das 

„Schwarze Quadrat" wurde zu einer Ikone der Kunstgeschichte und zu einem der berühmtesten Bilder 

der Welt. Es gibt für das Werk sogar einen vermarktbaren Slogan: Es sei die „Mona Lisa der nicht-

gegenständlichen Kunst".  

  

Wollen Ben und Tom uns damit verweisen, dass doch alle Kunst vermarktbar/ver-käuflich ist wie zuletzt 

auch die Versteigerungen von Banksy-Arbeiten verdeutlichen? 

  

Heute kann das Gegenständliche wie das Abstrakte revolutionär sein! 

  

Vielleicht ist das Bild aber auch so etwas wie ein Memento mori oder auch ein Carpe diem – ein Hinweis 

auf die Vergänglichkeit von allen Werten und der Aufruf zu einem „Nutze den Tag“?  

 

Vielleicht ist es von den beiden Gestaltern aber auch ein Hinweis auf ihre eigene Biografie?  

Wir können Ben und Tom nicht mehr fragen, sie machen gerade Abitur und verschwinden dann aus 

dem alltäglichen Schulleben am Gymnasium Eppendorf.  

Vielen Dank, für diese tolle Arbeit mit den vielen wichtigen Fragen!“  (Janina Arlt) 

 

Eliza Eggers Velasquez 

„Eliza gelingt eine sehr überzeugende Umsetzung und sofortige Wiedererkennung des Originals. 

Stilistisch ein eigenes Kunstwerk durch die Doppelung der Figuren und die Collagentechnik, humorvoll 

mit dem Stoffhund, 

und aktueller Bezug, dass Familien durch die Krise mehr Zeit miteinander haben und sich gegenseitig 

helfen.“ 

(Stefanie Busold) 

 

Johanna Meichsner mit der ganzen Familie diverse Kunstwerke 

„Großartig, wie die gemeinsame Freude an der Umsetzung von Kunstwerken hier die gesamte Familie 

inspiriert. Der Humor ist spürbar und überträgt sich auf den Betrachter.“ 

(Stefanie Busold) 

„Während Johanna seriös und streng das Mädchen im Bild von Vermeer sehr nah nachstellt – nur der 

Ohrring nicht hängst, sondern steckt, der Vater den „Sohn des Menschen“ akribisch in der Handhaltung 

verkörpert, amüsiert die Lampe als Kopfbedeckung. Der Vater hat die Erleuchtung?  

So spielen Sohn und Ehefrau die gelangweilten Engel von Raffaels „Sixtinischer Engel“ im Himmel oder 

blicken sie zu Tochter bzw. Schwester auf? 

Alle drei Arbeiten sind  zusammen beeindruckende Inszenierungen in Licht und Figur-Grund-Gestaltung 

mit Liebe beim Blick auf die Detailgestaltung.“ 

(Janina Arlt) 

 

Neomie Görling Banksy Herz und Dollar 

„Spannende Auswahl des Kunstwerkes von Neomie mit aktuellem Bezug zur Corona-Krise: Gelungene 

künstlerische Umsetzung  

Sehr gelungene Auswahl des Vorbild-Motives durch die Wirkmächtigkeit der Aussage von Banksy: Das 

Herz – interpretierbar aktuell als die „herz“-liche Solidarität der Menschen untereinander in der Krise als 

positives Liebeszeichen gegen das abgesunkene Dollarzeichen. Dieses sinnbildlich zu verstehen, 

sowohl als zurzeit herrschende Finanzkrise, als auch als Symbol des sinkenden moralischen Wertes 

von Kapital in dieser weltweiten Pandemie, in der es plötzlich zu einer Rückbesinnung auf andere Werte 

kommt. Letztere sind für mich unter dem Symbol des Herzens subsummiert.“ 

(Stefanie Busold) 

 


