50. Jugendwettbewerb „jugend creativ“ zum Thema „Glück ist ...“
Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
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„Was Glück ist? Ich kann mir kaum schwerere
Fragen vorstellen. Tatsächlich haben sich
die Menschen, seit sie angefangen haben, sich
Fragen über das Leben zu stellen, auch diese
Frage immer wieder gestellt. Und wahrscheinlich könnte man sein ganzes Leben damit zubringen, die unzählbaren Antworten zu
studieren, die im Laufe der Geschichte gegeben
wurden. In der Philosophie, in der Religion –

ganz besonders aber in der Kunst: Bilder stellen Glück dar, Romane erzählen Geschichten mit glücklichen oder unglücklichen Ausgängen, Musik
kann Glück zum Ausdruck bringen und so die Zuhörer glücklich machen,
Fotografien können Momente des Glücks einfangen und festhalten, Lieder
erinnern an vergangenes Glück – und können so dann auch sehnsüchtig
machen nach neuem, zukünftigen Glück, Filme mit und ohne Happy End
erzählen vom Glück oder von der Suche danach.
Die Frage nach dem Glück ist nicht nur eine der ältesten Fragen der
Menschheit – sie ist auch niemals endgültig beantwortet. So viele Menschen es gibt, so viel Suche nach dem Glück gibt es. Und so viele Menschen
sich die Frage stellen, was Glück ist, so viele Antworten gibt es. Deswegen
ist es genau richtig, dass der Wettbewerb ‚jugend creativ‘ sich zu seinem
Jubiläum dieser Frage widmet. Und wieder werden Sie und Ihr, junge Menschen aus sieben Ländern Europas, sich künstlerisch mit dieser Frage auseinandersetzen.
Ich finde es großartig, dass ‚jugend creativ‘ jetzt seit fünfzig Jahren bei jungen Menschen so viel kreative Energie weckt und herausfordert. Und ich
finde es großartig, dass Jahr für Jahr bis zu einer Million Einsendungen bei
‚jugend creativ‘ zeigen, dass in so vielen jungen Menschen so viel Lust an
Gestaltung und an kreativem Ausdrucksvermögen steckt.
Ich freue mich über alle, die mitmachen – und ich danke allen, die, wie und
wo auch immer, dabei mitgeholfen haben und mithelfen, dass es diesen
tollen Wettbewerb gibt.“
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