
Jan Schul-
ler (12) aus
Kirchberg
(BE): Er verrät
mit seiner Dar-
stellung von
Urtieren schon
seine ganz ei-
gene Hand-
schrift.
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Sie ist draussen am Ma-
len», teilte mir Rahels
Mutter mit, als ich ihrer

Tochter zum Erfolg im Him-
melsstürmer-Zeichenwettbe-
werb gratulieren wollte. Auch
bei den andern Gewinnern
merkte ich bei meinem Anruf
schnell: Das sind richtig an-
gefressene Vollblutzeichner!
Unglaublich, was auf der
Zeichnung des siebenjähri-
gen Timo Bundi aus Curaglia
alles passiert: Er erzählt mit
seiner Arbeit eine ganze Ge-
schichte mit vielen interes-
santen Details – und dies in
einer Klarheit und mit einem

präzisen Strich, wie es für ei-
nen Knaben in diesem Alter
absolut erstaunlich ist.
In der Altersklasse bis 12
Jahre verblüffte uns Jan
Schuller aus Kirchberg mit
einer ausgefeilten Darstellung
von Urtieren, die mit dem
feinen Mischen von Farbstift-
tönen schon eine ganz eigene
Handschrift verrät. Er wäre
selbst bei der Gruppe bis 17
Jahre bei den Besten gewe-
sen. Dort überzeugte Rahel
Egloff (14) mit ihrem fanta-
sievollen Bild, in dem sie
Megi und Maxi perfekt in
ihre Vision mit den Dinosau-

rier-Kriegern einfügt. Ein lie-
bevoll und geduldig ausgear-
beitetes Gemeinschaftswerk
Egloff/Zumstein!
In der Kategorie «Erwachse-
ne» schwang der 53-jährige
André Niederer aus Dietlikon
obenaus: Welch gekonnter,
sauberer Strich, welch liebe-
volle Details und verblüf-
fende Farbstift-Effekte, alles
mit einer Prise Witz in Szene
gesetzt. Ein von ihm illus-
triertes Märchenbuch wäre
ein Genuss für mich. 
Die Aufteilung der Teilneh-
mer in vier Altersgruppen
war ein Gewinn, es verein-

fachte die Jurierung und er-
mutigte noch viel mehr Er-
wachsene als bisher zur Teil-
nahme. Die Spanne ging von
4 bis 81 Jahren!
Welche Freude, dass auch
heute noch so viele Menschen
zu Pinsel, Blei-, Farb- und
Filzstift, Schere oder Com-
puter greifen und ihrer Ge-
staltungsfreude freien Lauf
lassen. Die vier Gewinner sind
nur die Spitze des Eisber-
ges, weitere schöne Arbeiten
sind unter www.himmels
stuermer. ch zu bewundern.

Herzliche Grüsse
Franz Zumstein

Zeichner aus Leidenschaft
Die Gewinner des «Himmelsstürmer»-Zeichenwettbewerbs: Sie
malen und zeichnen gekonnt und mit viel Liebe zum Detail.

Rahel Egloff,
(14) aus Ins
BE): Ihre Vi-
sion von Dino-
saurier-Krie-
gern hat sie
perfekt und
liebevoll ins
gesamte Bild
eingefügt.

Timo Bundi,
(7) aus Curag-
lia (GR): Er-
staunlich klare
und präzise
Striche mit
vielen Details
und einer gan-
zen Ge-
schichte.

... mit liebe-
voll gestalte-
ten Details
und verblüf-
fenden Farb-
stift-Effekten
– alles mit
einer Prise
Witz in Szene
gesetzt.

Werke von André Niederer
(53) aus Dietlikon (ZH): Ge-
konnte, saubere Striche ...
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