
Von Corinna Mühlehner

Landau. Es dauert ein wenig,
bis man den richtigen Fokus ge-
funden hat, doch dann ist Elias
Tanzers Beitrag zum Jugendwett-
bewerb „jugend creativ“ der
Volks- und Raiffeisenbanken um-
so beeindruckender. Mit seinem
Bild ist der Gymnasiast im Sep-
tember bereits zum 2. Landessie-
ger gekürt worden, nun hat er
noch auf Bundesebene abge-
räumt. Der Sonderpreis zeichnet
ihn als einen der zehn Besten in
ganz Deutschland aus.

Bayernweit wurden 4500 Ge-
mälde bei der 50. Auflage des
Wettbewerbs eingereicht, die 25
besten anschließend nach Berlin
geschickt. Eine Jury brütete neun

Stunden über den Bildern und
verteilte schließlich an 50 Teilneh-
mer Sonderpreise, zehn je Alters-
gruppe. Und auch das Bild des 15-

Gymnasiast Elias Tanzer erhält Sonderpreis auf Bundesebene bei Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der VR-Banken

Unter den zehn Besten Deutschlands

jährigen Elias Tanzer war dabei.
Der Neuntklässler hatte zum The-
ma „Glück ist...“ sich selbst als
Zeichnung, Person und Schatten-

wurf dargestellt und die Dinge ge-
zeichnet, die ihn glücklich ma-
chen. Unter anderem ist der Um-
riss eines Fußballspielers zu se-
hen.

Vertiebsmanagment-Leiter Ro-
bert Kettl und Yvonne Köppel von
der VR-Bank Landau-Mengkofen
überreichten Elias Tanzer am
Mittwoch einen DIN-A3-Skizzen-
block mitsamt Acrylfarbenset und
Pinsel als Präsent für seine Leis-
tung. „Zu den besten Zehn in
Deutschland zu gehören, das ist
bemerkenswert“, befand Robert
Kettl. „Respekt für diese Leistung.
Da ist die Schule stolz, die Lehrer
und wir von der Bank auch. Denn
das freut uns, weil es zeigt, dass
das Ganze Früchte trägt.“ Dem
stimmte auch Schulleiterin Cor-

nelia Feldkamp zu, die sich mit
dem Preisträger vom Gymnasium
Landau freute.

Mit jährlich über 700 000 Beiträ-
gen aus sieben europäischen Län-
dern zählt „jugend creativ“ zu den
größten Jugendwettbewerben
weltweit. Das Thema wird jedes
Mal zum Schulanfang bekannt ge-
geben. Das ist laut Kunsterzieher
Ulrich Völkl auch wichtig: „Dann
hat man ein gutes halbes Jahr Zeit,
die man während des Schulbe-
triebs auch braucht.“

Aktuell läuft bereits der 51. „ju-
gend creativ“-Wettbewerb. Auch
Elias Tanzers Beitrag ist schon in
Arbeit. „Und er ist schon jetzt um-
ringt von Kommilitonen, die
einen Blick drauf werfen wollen“,
verrät Kunsterzieher Ulrich Völkl.
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Atmosphäre und viel zu entdecken
bietet Elias Tanzers Siegerbild.


