Brian Grimwood
Platz 1

though there were many other well drawn portraits I liked the hand drawn quality and feel of
this……
Platz 2

I found this interesting and it was good to see an
idea within the portrait ……
Platz 3

this one stood out because it had a certain magical
glow …….

1. Kevin Zysset, Zurich

2. Peter Bräm, Luzern

3. Stjepan Lukac, Winterthur

Ruedi Widmer

Platz 1
Grosse Kunst. Der Mensch als Resultat seiner Heimatstadt oder Wirkungsstadt. Marseille ist sofort in allen
Facetten zu spüren. Ich traue dem/der Künstlerin zu,
auch die anderen Motive/Städte gleich abwechslungsreich zu gestalten. Einziger Nachteil: wirkt gross besser
als klein, aber der Verrücktheit und Kühnheit des Aufwands wegen, sind alle Augen zuzudrücken!
2. Rang
Schön gemalt, gute Idee, vorausgesetzt, die Absicht
war, alle Spieler in einer wütenden, verzweifelten, enttäuschten oder unvorteilhaften Lage abzubilden.
Dürfte bei weniger bekannten Teams schwierig sein,
Fotos aller Spieler zu finden. Am idealsten bildet der/
die IllustratorIn das Team seines eigenen Herkunftlandes ab, hier spielt die Nationalfrage relativ stark rein,
und ein bspw. deutscher Illustrator, der das spanische
Team so abbildet, ist etwas anderes, als ein Deutscher,
der das deutsche Team so malt.

1. Peter Bräm, Luzern

2. Moni Port Frankfurt

3.Rang
Musste spontan schmunzeln, als der Zidane mich so
lausbübisch anschmunzelte. Sehr menschliche, kumpelhafte Darstellung, sehr sympathisch. Der Stil gefällt
mir, aber das Zentrale ist für mich dieses fast private,
nicht so heldenhafte der Männer, die sonst auf dem
Platz so cool tun. Ohne Probleme umsetzbar, wenn
genügend Fotovorlagen gefunden werden können.

3. Jens Rassmus Kiel

David Squires

Platz 1
It was incredibly difficult to pick one winner, but
this entry stood out for me on the first view and every
subsequent review (of which there were many). It is
technically superb, featuring the strong use of light
and shadow and attention to detail. Many entries
presented accurate portraits of Zidane, but for me, this
one was not only precise but also revealed a glimpse of
his darker side.
2. Rang
A number of entries provided unconventional portraits of Zidane, but I kept returning to this one, with
its literal and amusing unpicking of elements of the
subject.
3.Rang
The use of traditional methods appealed to me with
this image. Again, numerous entries provided excellent
images created in this way, but this illustration, for me,
evokes the brooding beauty of the player.

1. Patrick Graf, Zürich CH

ZINEDINE ZIDANE
TSCHUTTI HEFTLI - DAVID EGLI

2. David Egli, Biel CH

3. Thomas Schilcher, Zorneding DE

terre des hommes Schweiz

1. Günter Phiesel, Köln

2a. Sabine Puigmarti, Hamburg

2b. Thomas Schilcher, Zorneding DE

Deutsche Akademie für Fussballkultur, Birgitt Glöckl
Platz 1
Weil mich der Blick von Zinedine Zidane einfach umhaut.
Weil einen da ein alter Zidane anblickt (wenn die Vorlage
vielleicht ein junger war). Ein vom Leben gezeichneter – aber
auf den zweiten Blick spielt da etwas um die Mundwinkel
dieses unheimlich (!) ernsten Gesichts. Dieses Zizou-Lächeln. Ein Team aus solchen Porträts stelle ich mir toll vor.

2. Rang
Zidane 100% getroffen. Als Gemälde würd ich’s kaufen und
mir an die Wand hängen. Ein wenig ist’s auch der Blick,
dieser typische, der immer woanders ist als beim Betrachter.
Mir kommt der Film in den Sinn (Das Real-Spiel mit den Zidane-Kameras). Die Körperhaltung ist irgendwie Zidane-Ikonografie-charakteristisch und für ein Porträt ungewöhnlich,
das gefällt mir (auch und besonders in klein).

3.Rang
Eines der wenigen Bilder im Wettbewerb auf denen Zidane lächelt. Assoziation auch gleich (neben medizinischer
Anatomie, und die ist ja im Sport auch nicht unwichtig),
„Two-Face“ aus der Batman-Reihe. Abgesehen davon, dass
ich ein großer Comic-Fan bin: Sind wir nicht alle ein bisschen two face? Der Zidane-Blick stimmt in beiden Augen,
das fand ich faszinierend. Der Bildhintergrund ist ein zusätzliches Gestaltungselement und für ein Team wunderbar
variabel. Außerdem würde ich gern das Original sehen, das
Material hat was Haptisches...

1. Janna Klaevers, Berlin

2. Thomas Schilcher, Zorneding DE

3.Nadja Stadelmann, Luzern

Marcel Koller
Ich war von der Vielfalt der Einreichungen beeindruckt – die
Auswahl ist mir nicht leicht gefallen. Mir war wichtig, dass
man Zinedine Zidane mit seiner Ausstrahlung und Ausdrucksstärke sofort erkennt. Dazu habe ich speziellen Wert
auf die Auswahl der Farbe und die künstlerische Umsetzung
gelegt.

1.Maria Martin, Würzburg

2. Marcel Loosli, Brüttelen

3.Magdalena Torres, Berlin

Gilbert Gress
Platz 1
100% Zidane, die Gesichtszüge sind sehr authentisch. Gute
Arbeit, die Farbgebung des Kopfes symbolisiert originell den
WM-Triumph 1998, zu welchem Zizou einen enorm hohen
Beitrag geleistet hat.

2. Rang
Wunderbar klassischer Malstil (wirkt als sei es mit Ölfarbe
gemalt), wirkt aber trotzdem modern und ist insgesamt sehr
ansprechend.

3.Rang
Hier gefällt mir der moderne Ansatz, Zidane sieht wie eine
Comic-Figur aus - trotzdem hat er einen sehr hohen Wiedererkennungswert.

1. Schweizergrafik, Rauol Schweizer, Zürich

2. Thomas Schilcher, Zorneding DE

3. Henning Bruer, München

tschutti heftli

1.Manuel, Alhambra, Ilanz

3a) Luis Gomez-Lanza, London

2b) Michael Flöck, Wien

Qualifiziert durch Play-offs

Owley Samter, Meilen

Taco Hammacher, Biel

Albert Memet Stuttgart

Benedikt Notter, Luzern

