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DANUBE ART MASTER 2018
Pressemitteilung
Toller Fang für die Donau – junge Künstler begeistern mit ihren
Werken und Ideen zum Schutz des Flusses
Was haben „glasklares Wasser“, „Donauforscher“, „Flaschenpost“ und „Panta Rhei“ gemeinsam?
Sehr viel, sind das doch alles Beiträge, die von jungen bayerischen Landart-Künstlern und Videofilmern im Alter zwischen 6 und 18 Jahren zum diesjährigen Kreativwettbewerb „Kunst für die Donau
– Danube Art Master 2018“ eingereicht wurden.
Ein Blick in die Online-Galerie auf www.kunstfuerdiedonau.de zeigt: Umweltschutz und Kreativität sind
ein starkes Duo! Das beweisen die jungen Künstler seit 14 Jahren, mehr als 2000 Jugendliche nehmen
jährlich europaweit in 14 Donau-Anreinerstaaten am "Danube Art Master" teil.
Auch 2018 motivierte das Thema wieder 20 Teams mit mehr als 150 Schülerinnen und Schüler aus dem
bayrischen Donaugebiet mitzumachen und das Motto “Wie würdet ihr der Donau helfen? Get active for a
healthier Danube!” in ihren Kunstwerken, Fotos und Filmen lebendig werden zu lassen.
Die jungen Künstlerinnen und Künstler verbinden mit dem Thema Umweltschutz auch ganz intensiv das
Verständnis füreinander sowie die Rücksichtnahme auf Mensch und die Natur. Sie möchten zeigen, wie
sehr Donau, Mensch und Umwelt einander beeinflussen.
In den Wettbewerbskategorien "Landart/Foto" und "Video" werden je drei Hauptgewinner(gruppen)
durch die nationale Jury bestimmt und bei der großen Preisverleihung am Samstag, den 21.7.2018 ab 15
Uhr im Schiffmeisterhaus in Deggendorf gekürt. Zu gewinnen gibt es spannende Trickfilm- und NaturKunst-Workshops sowie tolle Erlebnisausflüge für das gesamte Team.
Die Sieger bei „Kunst für die Donau“ haben im Anschluss die Chance an der internationalen Auswahlrunde
des „Danube Art Masters“ und beim Onlinevoting des „Publikumslieblings“ dabei zu sein und zu gewinnen.
2017 gelang das Jakob Bauch, Realschüler aus Neuburg, mit seinem Video „Skandal an der Donau“, mit
dem er weit über Bayern hinaus überzeugte und sich beim internationalen Online-Voting den dritten
Platz sicherte.
Lassen Sie sich auf der Website des Wettbewerbs www.kunstfuerdiedonau.de selbst von den kreativen Arbeiten der jungen Künstlerinnen und Künstler inspirieren und sich von ihrer Begeisterung für den Schutz
der Donau anstecken!
--------Über den Danube Art Master:
Den Wettbewerb richtet - seit inzwischen 14 Jahren - in Bayern das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in Kooperation mit der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau anlässlich des Internationalen Donautages aus.
Die Veranstalter wollen mit dem Danube Art Master den Kindern und Jugendlichen bewusst machen, wie wichtig die Donau für die
14 Anrainerstaaten ist und wie sehr sie das Leben prägt, nicht nur im, sondern auch außerhalb des Wassers. Und ihnen gleichzeitig
die Möglichkeit geben, ihre Lebenswelt nachhaltig mitzugestalten.

