
1. Preis / Realisierungsempfehlung 

BRICOLAGE von Fritz Balthaus 

 

 

 

Beurteilung des Preisgerichts: 

Die Künstler*innen nehmen das vorhandene Mobiliar der Schule als Arbeitsmaterial und konstruieren daraus 
Skulpturen, die spielerisch mit dem Thema Naturwissenschaft umgehen. 
Durch die Verwendung schulischer Alltagsobjekte schaffen die Kunstwerke eine Möglichkeit der Identifikation 
der Schüler*innen mit den Materialien und der Logik der Zusammensetzung der Skulpturen. Die Glassauger im 
Eingangsbereich korrespondieren mit dem Glas der Fassade und spielen mit der klassischen Darstellung von 
Molekülen. 
Die Verortung der Objekte verstärkt das Konzept der Aufenthaltsorte in der Schule und gibt diesen jeweils eine 
eigene Identität. Die Auseinandersetzung mit dem spiralförmigen Luftraum, der sich durch die Schule zieht, 
überzeugt ebenso wie die zurückhaltende Farbigkeit der Skulpturen, die nicht in Konkurrenz zu den Farben der 
Architektur steht. 
Kritisch wird angemerkt, dass die Sauger-Moleküle im Eingangsbereich zum Kletterobjekt werden könnten. 
  



2. Preis 

PULSIERENDER KERN von Erika Klagge 

 

 

 

Beurteilung des Preisgerichts: 

Der pulsierende Kern ist schon von weitem beim Zugang auf das Gebäude sichtbar; seine exakte Position ist 
noch festzulegen. Die transluzente Form ist nicht eindeutig bestimmbar und macht neugierig. Sie durchbricht die 
strenggegliederte Fassadenstruktur punktuell. Durch ihr grünes und gelbes Schimmern und zuweilen Pulsieren 
wird das Interesse für das Objekt gesteigert. Zwischen Leuchtreklame und physikalischem Experiment erscheint 
alles möglich. Das Schulgebäude wird durch diesen Lichtpunkt auf geheimnisvolle Weise im Stadtraum 
wahrgenommen.  
Zwei der drei installierten Kerne sind nicht von außen sichtbar, werden nur beim Betreten des Daches 
wahrgenommen. Das Preisgericht gibt zu bedenken, dass das Dach des Gebäudes nur gelegentlich betreten 
werden kann und daher zwei der drei Objekte selten betrachtet werden können. 
Dies führt im Preisgericht zu einer intensiven Diskussion über die Bedingungen von wissenschaftlichem Arbeiten 
und der Frage, ob die verborgenen Teile als Sinnbild für die ebenfalls häufig im Verborgenen gewonnenen und 
brisanten Erkenntnisse von Wissenschaft stehen. Dies ist aus Sicht des Preisgerichts der Mehrgewinn dieser 
Arbeit 
  



3. Preis 

URKNALL…WISSENSBERG von Thilo Droste 

 

 

Beurteilung des Preisgerichts: 

Die Plastik führt das Material der Fassade fort und stellt einen Bezug zum Gebäude her. Gleichzeitig bricht sie 
auf positive und extreme Weise mit der Strenge des Schulneubaus: Das Fassadenraster stößt auf die Form einer 
Sprengung. 
Die Künstler*innen zeigen sich mutig, indem sie noch nicht die endgültige Gestalt der Plastik kennen, sondern 
nur ihren Formhergang. Die Gestalt wird durch den Zufall bestimmt. 
Die Plastik ermöglicht das haptische und visuelle Nacherleben einer tatsächlichen Explosion, und dieser Bezug zu 
einem realen und krassen Ereignis gibt dem hieraus entstehenden Kunstwerk eine besondere Kraft. 
Zudem bedient es durch den festgehaltenen Moment der Explosion Schlagworte wie Action oder Abenteuer, 
aber auch Krieg oder Zerstörung, für die Schüler sehr zugänglich sind. Die Arbeit Urknall macht aufmerksam und 
kommt dabei ohne Belehrung aus. 
Kritisch wird betrachtet, dass der partizipative Aspekt der Arbeit nicht tief geht: Das Symposium zur Explosion ist 
nicht im Budget eingeplant. Auch beschränkt sich die Gruppe der möglichen Teilnehmer an der Explosion auf 
sehr wenige Schüler und ist lediglich nur für eine Schülergeneration relevant. Danach steht die Plastik ohne 
weitere Teilhabe der Schüler an ihrer Form statisch vor dem Schulbau. 
Dennoch werden der Mut, der Witz, der passend gesetzte visuelle Bruch mit dem strengen Gebäudeäußeren 
und die Kraft der Nachfühlbarkeit der Arbeit positiv gesehen. 
  



Anerkennung 

TRANSLATION von Thomas Henninger 

 

 

 

Beurteilung des Preisgerichts: 

Die Arbeit Translation leitet ihre Form von einem Algorithmus ab und hat damit einen starken Bezug zu heutigen 
Entscheidungsprozessen in Politik und Wirtschaft. Das Preisgericht würdigt das Konzept einer ästhetischen 
Entscheidungsfindung nach mathematischen Vorgaben. 
Das Objekt schafft es, den Lichthof auf leichte, fragile, aber trotzdem von überall wahrnehmbare Art zu 
bespielen. Die Leuchtstäbe erzeugen in der Dämmerung eine mystische Aura. Bei Wind wird sich das Objekt 
leicht bewegen. Das Preisgericht geht davon aus, dass es diesem Objekt gelingt, lange interessant und von 
hohem ästhetischen Reiz zu bleiben; gleichzeitig stellt es Fragen, die schulisch behandelt werden können und 
gesellschaftlich relevant sind. 
Die formale Nähe zu technischen Formen wird kritisch gesehen. 
  



Anerkennung 

AMEISAJA von Ulrich Vogl 

 

 

 

Beurteilung des Preisgerichts: 

Welche Fragen beschäftigen die Gesellschaft von heute? Neben Ökonomie und Wirtschaft treten Fragen eines 
ökologisch sinnvollen Lebens mehr in den Vordergrund. 
Die Arbeit Ameisaja findet mit ihrer großformatigen und komplexen Versuchsanordnung im Schulinnen- und -
außenraum eine gute Antwort. Ein Ameisenvolk wird mit seinem Habitat auf dem Außengelände angesiedelt, 
von der Schulgemeinschaft beobachtet und versorgt.  
In der Eingangshalle mit ihrer beeindruckenden Treppenlandschaft bietet eine großzügige Videoprojektion des 
Ameisenhügels einen Einblick in die täglichen Abenteuer des Ameisenlebens. Diese Verbindung von Innen und 
Außen und die Analogie zum menschlichen Leben machen für die Schüler*innen einen Erfahrungsraum zwischen 
Kunst und Naturwissenschaften auf. Die Künstler*innen gehen im Rahmen von Kunst am Bau mit der Arbeit ein 
Risiko ein und führen mit einem lebendigen Organismus als Kunstwerk eine Herausforderung ein. 
Das Preisgericht weist darauf hin, dass Wartungs- und Pflegeprobleme der Technik im Außenbereich und bei der 
Tierhaltung kritisch gesehen werden. Probleme bei der Projektion und mögliche Blendung werden erwähnt. 
  



Weitere Arbeiten der 2. Phase: 

     

CYANOMETER    SYNERGETISCHES OBJEKT  REPEAT 
Johannes Vogl    Felix Stumpf und Ivar Veermäe  Paul McDevitt 
  
 

   

RAUMSCHRAUBE     ATOMIC GARDEN 
Peter Sandhaus      Andrea Pichl 
  
 

   
 
PROTACTINIUM –DER KRISTALLINE GARTEN  Pedro Boese 
Birgit Cauer 


