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2.Preis 
TEAM 4 – Polz / Schulze 
 
Er wirkt schroff, geradezu ungehobelt und ungefällig, eine Verneinung alles Lieblichen - 
kompromisslos. 
Wurde aus „less is more“ nicht längst „less is a bore“ - ist Dekor noch immer Verbrechen? 
 
Wie in die Landschaft gestempelt wirkt dieser Entwurf, als wolle er sagen: macht doch was 
ihr wollt. 
Doch es ist lediglich eine Nuance in der Stimme, die eine trotzige Floskel zu einem 
feinsinnigen Angebot umformuliert: macht doch was ihr wollt – Sie wird zur subtilen 
Aufforderung selbst aktiv und kreativ zu sein. 
Der Entwurf will nicht Akteur sein. In seiner Verweigerung liegt der eigentliche Zauber. Er will 
Bühne sein, dienend im Sinne des Stücks: behilflich bei der Begegnung von Menschen und 
der sich daraus entwickelnden Dynamik. 
Er bezieht Stellung zu den Irrungen menschlichen Konsums und dem damit einhergehenden 
Überfluss an Form, Materialität und Farbe. 
Sich daran zu versuchen ist der Anspruch, ihr vollkommenes Gelingen wäre Meisterschaft. 
Ständig hin und hergerissen zwischen „es fehlt was“ und „es hat was“. 
 
 
 

1.Preis 
TEAM 6 – Probst / Schädle 
 
Wie die Schleifen einer 8 verfolgt das Auge die Flächen und Linien ohne die Chance zu 
haben jemals das Ende erreichen zu können – Unendlichkeit, die einlädt im Hier und Jetzt 
zu verweilen. 
 
Die Funktionen des Kochens, Arbeitens und Sitzens, aufgereiht auf einem Band und in einer 
Form vereinigt, bestechend in seiner Durchgängigkeit, Konsequenz und Prägnanz. 
 
Dünnheutig bestimmt das Objekt den Ort, allseits präsent, unnahbar und griffbereit zugleich 
- ästhetisch, sinnlich, die Umgebung immer im Auge, sie fortwährend neu rahmend und in 
Szene setzend – eine komplexe Skulptur. 
 
Licht und Schatten zeichnen mit dünnen Strichen eine sich stets verändernde Skizze vor die 
Umrisslinien des Alpenpanoramas. 
Ein Klangkörper dessen Töne aufhorchen lassen, je nachdem von wo der Wind weht. 



 
 

1.Preis 
TEAM 8 – Fan / Sternegger 
 
Die Arbeit ist in jeder Hinsicht herausragend. 
Sie stellt der freien Natur mit großer Selbstverständlichkeit ein Kunstobjekt zur Seite als 
könnte es nur so sein. 
Der Moloch der Komplexität wird dabei auf charmante Art gezähmt und seiner Angst 
beraubt. 
 
Erstaunlich die Fähigkeit, jeder Frage mit der immer gleichen Antwort begegnen zu können, 
ohne dabei an Präzision und Inhalt einzubüßen – Ein Beispiel für die Ökonomie der 
Wahrhaftigkeit die ohne viel Aufhebens alles umfasst. 
 
Der Entwurf ist Landmarke, Handschmeichler, schnödes Arbeitsmöbel und spannungsreich 
inszeniertes Kunstwerk in einem – einfach gut, und somit eines dieser Werke vor dem man 
erstaunt steht und lapidar bemerkt: wo war denn eigentlich das Problem? 
Die Reduktion der Materialien Corian, Edelstahl und Beton – konstruktiv einfach, 
durchgängig und hochwertig verarbeitet, tut ihr übriges und scheint eines der geringeren 
Fingerübungen gewesen zu sein. 
 
Der Entwurf hat es der Jury, dankenswerterweise und im positivsten Sinne des Wortes leicht 
gemacht. 


