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Der Pritzker-Preis
gilt als höchste Ehre der Architektur-Welt.
In diesem Jahr geht er erstmals an einen Architekten aus
einem afrikanischen Land: Der in Burkina Faso gebo-
rene Francis Kéré lebt in Berlin und wurdemit Chris-

toph Schlingensiefs Opernhaus bekannt. „Er weiß intui-
tiv, dass es bei Architektur nicht um das Objekt geht,
sondern umdas Ziel; nicht umdas Produkt, sondern um
den Vorgang“, so die Jury in Chicago. Bericht folgt. ©

8 Donnerstag, 17. März 2022 -

Pesaro 2024

Pesaro (im Bild)ist zur ita-
lienischen Kulturhaupt-

stadt für 2024 gekürt worden.
Die Stadt in denMarken, die
unter anderem für das Rossi-
ni Opera Festival bekannt ist,
setzte sich gegen 9 andere Fi-
nalisten durch: Ascoli Piceno,
Chioggia, Grosseto, Mesagne,
Sestri Levante, Syrakus, Paes-
tum, Viareggio und Vicenza.
Der Bürgermeister von Pesa-
ro,Matteo Ricci, widmete
den Erfolg Pesaros der vom
Krieg zerstörten ukrainischen
Stadt Charkiw. „Charkiw ist
eine UNESCO-Stadt der Mu-
sik wie wir“, erklärte Ricci.
Kulturminister Dario France-
schini bezeichnete die Ent-
scheidung des Bürgermeis-
ters, die Nominierung Char-
kiw zu widmen, als eine „sehr
schöne Geste“. „Wir müssen
weiter nach vorne schauen
undhoffen, dasswir 2024 die-
sen Krieg schon lange hinter
uns haben werden“, so der
Minister. In Bezug auf den
Wettbewerb sagte der Minis-
ter, er werde „jedes Jahr qua-
litativ hochwertiger“. Kultur-
hauptstädte 2023 sind die
lombardischen Städte Berga-
mo und Brescia, die eine ge-
meinsame Kandidatur einge-
reicht haben. Kulturhaupt-
stadt 2022 ist die Insel
Procida. ©

KULTURHAUPTSTADT

„Ungeheuer ist viel...“
THEATER: „mehr ist nicht zu sagen…“ – Eine beklemmende poetische Inventur vonMagdalena Schwellensattl

VON FERRUCCIO DELLE CAVE. ..................................................

MERAN. In beklemmenden Zei-
ten ein beklemmender Abend,
so könnte man Magdalena
Schwellensattls dreiteiligen Re-
zitationsabend „Mehr ist nicht
zu sagen“, der als Phenomena-
Produktion Dienstagabend im
Theater in der Altstadt Meran
Premiere feierte, recht ober-
flächlich zusammenfassen. Das
würde aber den dargestellten
und von Christina Khuen in
Szene gesetzten Texten von Bar-
bara Honigmann, Inger Chris-
tensen und Kay Sara nicht ge-
recht werden!

Der Abend hatte trotz der
schier apokalyptischen Poetik
seine berückende und raffinierte
Ästhetik, nicht nur durch die
Stimme Magdalena Schwellen-
sattls, durch ihre Körperlichkeit,
ihre austarierte Kadenzierung
einzelner poetischer Schnittstel-
len zwischenMensch undNatur,
zwischen Zerstörung, Tod und
Leben, sondern auch die Strate-
gien einer gelungenen Inszenie-
rung, in der die ausgesuchten
Stoffe ebenso wichtig sind wie
die auf eine Wand aus Leinen-
stoff projizierten fantastischen
Zeichnungen von Isolde Lan-
thaler, die passende Audio- und
Videoinstallation von Gregor
Marini. Alles findet seine Logik
in einem Gesamtkonzept von
Stimme, Ton und Bild.

Aber gehen wir kurz die 3 Sta-
tionen von „Mehr ist nicht zu sa-
gen“ durch: Zuerst die von Bar-

bara Honigmann geschaffene
Szene mit einer Schwangeren,
die unter die Erde kriecht, um

ihr Kind auf die Welt zu bringen,
abseits vom Oben, von der Welt,
die kein möglicher Lebensort

Die dänische Lyrikerin Inger
Christensen liefert in einem Ge-
dicht nicht nur das Stichwort für
den Titel dieser inszenierten Le-
sung: „etwas Kinder / oder /
mehr ist nicht zu sagen …“. Im
Zentrum des Geschehens steht
ihr Langgedicht „Alfabet“ (dt. Al-
phabet) von 1988, das zu ihren
Hauptwerken gehört und ein al-
phabetisch gereihtes de rerum
naturae darstellt, das zwangs-
läufig immer wieder in Zerstö-
rung der Natur münden muss.
Hier wird der gelesene Text mit
den wunderbaren Zeichnungen
von Isolde Lanthaler in einer Au-
dio- und Videoinstallation von
GregorMarini begleitet.

Und im dritten, abschließen-
den Teil wird der indigenen bra-
silianischen Schauspielerin Kay
Sara das Wort gegeben. Sie klagt
an undbeklagt nicht nur die Zer-
störung des Regenwaldes, son-
dern auch die tausenden von
Opfern durch Corona. Und sie
zitiert auch das ungeheuerliche
Chorlied aus Sophokles„ „Anti-
gone“: „Ungeheuer ist viel, doch
nichts / Ungeheuerer als der
Mensch.“ Und so gehen die Wor-
te ihrenWeg und treffen uns Zu-
schauer unvermittelt und stim-
men uns nachdenklich, vorbe-
reitet oder unvorbereitet... Mehr
ist nicht zu sagen! ©

� Termine: 17., 18., 20., 22., 24.,
25. und 27. März – Beginn, 20.30
Uhr, sonntags 18 Uhr, Theater in
der Altstadt Meran

Filmische
Langspielplattemit
Lakritze

BLICK INS KINO: LICORICE PIZZA VON PAUL THOMAS ANDERSON

Lakritze ist ein eigenwillig-
bittersüßer Geschmack.

Wörtlich sollte man Paul Tho-
mas Andersons neuesten
Filmtitel daher nicht nehmen.
Eine „Licorice Pizza“ ist wohl
ebenso ekelhaft wie sein Film
wunderbar süß. Benannt ist er
aber nach einem bekannten
Schallplatten-Geschäft im Ka-
lifornien der 1970er Jahre bzw.
einem Slang-Wort für die
schwarzen LP-Scheiben. Der
oft nur P.T.A. genannte Regis-
seur, selbst Jahrgang 1970, ent-
führt uns genau in diese Zeit
und dieseWelt. Nach dem
70er-Porno-Milieu von „Boo-
gieNights“ (1997) undder Tho-
mas-Pynchon-Detektiv-Story
„Inherent Vice“ (2014) wird es
diesmal kein Blut geben.
Im Zentrum steht Gary Valen-
tine. Der Schauspieler ist ein
liebenswerter Showman und
unternehmerischer Hans-
Dampf-in-allen-Gassenmit
einnehmender Persönlichkeit.
Und er ist erst 15 Jahre alt. Das
hindert ihn nicht daran, mit
der zehn Jahre älteren Alana
Kane zu flirten, die an seiner
Schule bei den Jahrgangsfotos
assistiert. Sie ist amüsiert von
dem überselbstbewussten fre-
chen pickeligen Bub, begleitet
ihn zumAbendessen und als
erwachsene Begleitperson zu
einem Fernsehdreh nach New
York. Eine ebenso ungleiche
wie unschuldige Freund-
schaftsbeziehungmit unkla-
rem Ausgang bahnt sich an.
Der Plot des auf 35mm-Mate-
rial gedrehten Filmsmäandert
durch das bunte Jahr 1973, mit

Gary und Alana als junge Fix-
sterne imwarmen Kalifornien
abseits von Hollywood. Dass
diese ziellose Zeitreise funktio-
niert, liegt nicht zuletzt an den
beiden Hauptdarstellenden.
Alana Haim (Jahrgang 1991)
spielt ihre Namensvetterinmit
jugendlichen angestauten Är-
ger. Sie bildet zusammenmit
ihren beiden Schwestern, die
ebenfalls im Film auftauchen,
die Rock-Gruppe „Haim“. Für
sie drehte Paul Thomas Ander-
son bereits einigeMusikvideos.
Ihr gegenüber glänzt Cooper
Hoffmann (geboren 2003), der
erfolgreichmit dem großen Er-
be seines Vaters umgeht. Philip
Seymour Hoffman war ein An-
derson-Stammschauspieler.
Nun inszeniert P.T.A. den Sohn

seines verstorbenen Freundes
und vertraut den beiden gran-
diosen Debütdarstellenden
quasi den ganzen Film an. Die
Chemie zwischen Alana und
Cooper alias Gary zündet über
133 Filmminuten immer wie-
der wunderbare Feuerwerke.
Dagegen sind die Kurzauftritte
von Stars wie Bradley Cooper,
John C. Reilly, TomWaits oder
Sean Penn nur amüsante
Sternspritzer. Penn verkörpert
Hollywood-LegendeWilliam
Holden, während Cooper Pro-
duzent Jon Peters mimt, da-
mals noch einmanischer Star-
Friseur.
All dieseMomente und vor al-
lemGarys absurde unterneh-
merische Ideen vomWasser-
betten-Business bis zum Pin-
ball-Arcade-Etablissement
lassen den Film zuweilen recht
episodisch wirken. Das tut der
Freude jedoch keinen Abbruch
an der überdeutlichen, detail-
verliebten 70er-Nostalgie samt
passendem Soundtrack von
Chuck Berry bis David Bowie.
Die Beziehung der beiden
Hauptfiguren hält „Licorice
Pizza“ zusammen und ist viel-
leicht eine der schönsten und
seltsamsten der jüngeren Film-
geschichte, mit Anklängen an
denHal Ashbys Klassiker von
1971 „Harold andMaude“. Oh-
ne den bitteren Süßholzge-
schmack seines Titels erzählt
Anderson seine überaus ange-
nehme, fast kitschfreie Retro-
Geschichte alles andere als
vorhersehbar. Dabei bekommt
mandann vielleicht sogar doch
noch Lust auf Lakritze. ©

� Termin: Filmclub Bozen

Verborgene
Zwischentöne
37. ÖSTERREICHISCHER GRAFIKWETTBEWERB:
PreisträgerinnenausSüdtirol, Tirol undNiederösterreich

VON EVA GRATL. ..................................................

BOZEN. Auf das Jahr 1952 und
auf die Initiative des Künstlers
Paul Flora geht der Österreichi-
sche Grafikwettbewerb zurück.
Alle 2 Jahre wird er ausgerichtet,
das Land Tirol führt ihn in Zu-
sammenarbeit mit dem Taxispa-
lais Kunsthalle Tirol durch. Und
alle 2 Jahre sind die von einer Jury
prämierten Werke auch im Wal-
therhaus auf Einladung des Süd-
tiroler Kulturinstitutes zu sehen.

Auch Künstler aus Südtirol
sind diesmal dabei, über 300 Ein-
sendungen gab es, und bemer-
kenswert an diesem Wettbewerb:
Es gibt keine Altersbegrenzung.
Beeindruckend ist die Vielfalt der
künstlerischen Grafik und dem-
entsprechend unterschiedlich
sind auch die prämierten Werke.
Dabei geht es formal um ausge-
klügelte Techniken, inhaltlich um
Identität, Erinnerung, und Abar-
beitung mit Geschichte, auch um
explizit weibliche Themen. Die
klassische Tuschezeichnung, der
Feinliner, Bleistift, Aquarell sind
ebenso vertreten wie der Tinten-
stahldruck und der traditionsbe-
haftete Holzschnitt.

So kann der Besucher ausge-
hend von Angelika Wischer-
mann eine „Ruderrunde“ durch
die Ausstellung drehen. Der Lin-
olschnitt zeigt dem Ruderer die
Richtung, „Das Boot fährt im
Kreis“, so das Statement der
Künstlerin, und so drehtman sich
in der Schau auch zwischen alten
und neuen Formen, mal mehr
oder weniger überzeugend.
Maria Hanhnekamp hat dies-

mal den Hauptpreis des Landes
Tirol erhalten. Fast nichts ist da
zu sehen, es handelt sich um ab-
geschmirgelte Fotos, die nur
Weiß zeigen, die Leere wird hier
gefeiert, denn die von ihrer Ge-
schichte befreiten Fotos wurden
von der Künstlerin zusammenge-
näht und „ein ganz neues Bild
wurde geschaffen“.

Auffallend: Prämierte Grafik ist
in dieser Ausstellung fast aus-
schließlich weiblich, den Preis
des Landes Südtirol erhielt Mar-
garethe Drexel. Auch hier feiert
man die Auslöschung, das Ver-
bergen: „Die eingereichte Arbeit
zeigt 5 Ziegelsteine, transferiert
auf Seidenpapier. Die gefalteten
Bögen werden in Buchholzrah-
men präsentiert.“ Subtil und zu-
rückhaltend sind einige Blätter
und Manches erschließt sich erst
durch die Aussagen der Künstle-
rin.

Daneben gibt es aber auch
„laute Arbeiten“. „Bitte nicht noch
ein Typ der malt“, ruft es vom Pa-
pier und Karo Kuchar bietet Or-
ganza, Seide, Nähgarn, Bleistift,
Sprayfarbe auf, um „ im zweideu-
tigen Sinne Materialität im Sinne
von Wand und Gewand, sowie
das Verhältnis von Körper (Haut)
und Raum (mit all seinen Spuren
der Nutzung) zu untersuchen“.

Man kann in dieser Ausstel-
lung also nur schauen und sich
Gedankenmachen. Da sieht man
dann eben nur einen bunten Bi-
kini und gerät auf Nebenstraßen,
denn erschließenwerden sich die
Werke erst mit den Aussagen der
Künstler und Künstlerinnen.
Karin Ferrari erhielt für ihren

Holzschnitt „Chiro Digitalis“ den
Preis des Landes Niederöster-
reich. Auch sie taucht in Vergan-
genes ab, verbindet alte und neue
Medien, Hand und Bewusstsein
finden in ihrem komplexen Werk
eine neue Struktur. Die Künstle-
rin Elisabeth Reichegger aus
Schlanders fordert mit dem Blatt,
„skyline“ auf, genau zu schauen.
Diese Aufforderung geht auch an
die Besucher, dann entdeckt man
im 37. Österreichischen Grafik-
wettbewerb die Zwischentöne.

� Termin: Bis 26.3., Waltherhaus,
Bozen ©
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Eine starke Präsenz: Magdalena Schwellensattl.

Paul Thomas Anderson begibt
sich in „Licorice Pizza“ wieder in
die 1970er. Darin glänzen die De-
büt-Darstellenden Alana Heim
und Cooper Hoffmann.

Margarethe DrexelAngelika Wischermann

Karin Ferraris Holzschnitt „Chiro Digitalis“

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

Der Pritzker-Preis
gilt als höchste Ehre der Architektur-Welt.
In diesem Jahr geht er erstmals an einen Architekten aus
einem afrikanischen Land: Der in Burkina Faso gebo-
rene Francis Kéré lebt in Berlin und wurdemit Chris-

toph Schlingensiefs Opernhaus bekannt. „Er weiß intui-
tiv, dass es bei Architektur nicht um das Objekt geht,
sondern umdas Ziel; nicht umdas Produkt, sondern um
den Vorgang“, so die Jury in Chicago. Bericht folgt. ©
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Pesaro 2024

Pesaro (im Bild)ist zur ita-
lienischen Kulturhaupt-

stadt für 2024 gekürt worden.
Die Stadt in denMarken, die
unter anderem für das Rossi-
ni Opera Festival bekannt ist,
setzte sich gegen 9 andere Fi-
nalisten durch: Ascoli Piceno,
Chioggia, Grosseto, Mesagne,
Sestri Levante, Syrakus, Paes-
tum, Viareggio und Vicenza.
Der Bürgermeister von Pesa-
ro,Matteo Ricci, widmete
den Erfolg Pesaros der vom
Krieg zerstörten ukrainischen
Stadt Charkiw. „Charkiw ist
eine UNESCO-Stadt der Mu-
sik wie wir“, erklärte Ricci.
Kulturminister Dario France-
schini bezeichnete die Ent-
scheidung des Bürgermeis-
ters, die Nominierung Char-
kiw zu widmen, als eine „sehr
schöne Geste“. „Wir müssen
weiter nach vorne schauen
undhoffen, dasswir 2024 die-
sen Krieg schon lange hinter
uns haben werden“, so der
Minister. In Bezug auf den
Wettbewerb sagte der Minis-
ter, er werde „jedes Jahr qua-
litativ hochwertiger“. Kultur-
hauptstädte 2023 sind die
lombardischen Städte Berga-
mo und Brescia, die eine ge-
meinsame Kandidatur einge-
reicht haben. Kulturhaupt-
stadt 2022 ist die Insel
Procida. ©

KULTURHAUPTSTADT

„Ungeheuer ist viel...“
THEATER: „mehr ist nicht zu sagen…“ – Eine beklemmende poetische Inventur vonMagdalena Schwellensattl

VON FERRUCCIO DELLE CAVE. ..................................................

MERAN. In beklemmenden Zei-
ten ein beklemmender Abend,
so könnte man Magdalena
Schwellensattls dreiteiligen Re-
zitationsabend „Mehr ist nicht
zu sagen“, der als Phenomena-
Produktion Dienstagabend im
Theater in der Altstadt Meran
Premiere feierte, recht ober-
flächlich zusammenfassen. Das
würde aber den dargestellten
und von Christina Khuen in
Szene gesetzten Texten von Bar-
bara Honigmann, Inger Chris-
tensen und Kay Sara nicht ge-
recht werden!

Der Abend hatte trotz der
schier apokalyptischen Poetik
seine berückende und raffinierte
Ästhetik, nicht nur durch die
Stimme Magdalena Schwellen-
sattls, durch ihre Körperlichkeit,
ihre austarierte Kadenzierung
einzelner poetischer Schnittstel-
len zwischenMensch undNatur,
zwischen Zerstörung, Tod und
Leben, sondern auch die Strate-
gien einer gelungenen Inszenie-
rung, in der die ausgesuchten
Stoffe ebenso wichtig sind wie
die auf eine Wand aus Leinen-
stoff projizierten fantastischen
Zeichnungen von Isolde Lan-
thaler, die passende Audio- und
Videoinstallation von Gregor
Marini. Alles findet seine Logik
in einem Gesamtkonzept von
Stimme, Ton und Bild.

Aber gehen wir kurz die 3 Sta-
tionen von „Mehr ist nicht zu sa-
gen“ durch: Zuerst die von Bar-

bara Honigmann geschaffene
Szene mit einer Schwangeren,
die unter die Erde kriecht, um

ihr Kind auf die Welt zu bringen,
abseits vom Oben, von der Welt,
die kein möglicher Lebensort

Die dänische Lyrikerin Inger
Christensen liefert in einem Ge-
dicht nicht nur das Stichwort für
den Titel dieser inszenierten Le-
sung: „etwas Kinder / oder /
mehr ist nicht zu sagen …“. Im
Zentrum des Geschehens steht
ihr Langgedicht „Alfabet“ (dt. Al-
phabet) von 1988, das zu ihren
Hauptwerken gehört und ein al-
phabetisch gereihtes de rerum
naturae darstellt, das zwangs-
läufig immer wieder in Zerstö-
rung der Natur münden muss.
Hier wird der gelesene Text mit
den wunderbaren Zeichnungen
von Isolde Lanthaler in einer Au-
dio- und Videoinstallation von
GregorMarini begleitet.

Und im dritten, abschließen-
den Teil wird der indigenen bra-
silianischen Schauspielerin Kay
Sara das Wort gegeben. Sie klagt
an undbeklagt nicht nur die Zer-
störung des Regenwaldes, son-
dern auch die tausenden von
Opfern durch Corona. Und sie
zitiert auch das ungeheuerliche
Chorlied aus Sophokles„ „Anti-
gone“: „Ungeheuer ist viel, doch
nichts / Ungeheuerer als der
Mensch.“ Und so gehen die Wor-
te ihrenWeg und treffen uns Zu-
schauer unvermittelt und stim-
men uns nachdenklich, vorbe-
reitet oder unvorbereitet... Mehr
ist nicht zu sagen! ©

� Termine: 17., 18., 20., 22., 24.,
25. und 27. März – Beginn, 20.30
Uhr, sonntags 18 Uhr, Theater in
der Altstadt Meran

Filmische
Langspielplattemit
Lakritze

BLICK INS KINO: LICORICE PIZZA VON PAUL THOMAS ANDERSON

Lakritze ist ein eigenwillig-
bittersüßer Geschmack.

Wörtlich sollte man Paul Tho-
mas Andersons neuesten
Filmtitel daher nicht nehmen.
Eine „Licorice Pizza“ ist wohl
ebenso ekelhaft wie sein Film
wunderbar süß. Benannt ist er
aber nach einem bekannten
Schallplatten-Geschäft im Ka-
lifornien der 1970er Jahre bzw.
einem Slang-Wort für die
schwarzen LP-Scheiben. Der
oft nur P.T.A. genannte Regis-
seur, selbst Jahrgang 1970, ent-
führt uns genau in diese Zeit
und dieseWelt. Nach dem
70er-Porno-Milieu von „Boo-
gieNights“ (1997) undder Tho-
mas-Pynchon-Detektiv-Story
„Inherent Vice“ (2014) wird es
diesmal kein Blut geben.
Im Zentrum steht Gary Valen-
tine. Der Schauspieler ist ein
liebenswerter Showman und
unternehmerischer Hans-
Dampf-in-allen-Gassenmit
einnehmender Persönlichkeit.
Und er ist erst 15 Jahre alt. Das
hindert ihn nicht daran, mit
der zehn Jahre älteren Alana
Kane zu flirten, die an seiner
Schule bei den Jahrgangsfotos
assistiert. Sie ist amüsiert von
dem überselbstbewussten fre-
chen pickeligen Bub, begleitet
ihn zumAbendessen und als
erwachsene Begleitperson zu
einem Fernsehdreh nach New
York. Eine ebenso ungleiche
wie unschuldige Freund-
schaftsbeziehungmit unkla-
rem Ausgang bahnt sich an.
Der Plot des auf 35mm-Mate-
rial gedrehten Filmsmäandert
durch das bunte Jahr 1973, mit

Gary und Alana als junge Fix-
sterne imwarmen Kalifornien
abseits von Hollywood. Dass
diese ziellose Zeitreise funktio-
niert, liegt nicht zuletzt an den
beiden Hauptdarstellenden.
Alana Haim (Jahrgang 1991)
spielt ihre Namensvetterinmit
jugendlichen angestauten Är-
ger. Sie bildet zusammenmit
ihren beiden Schwestern, die
ebenfalls im Film auftauchen,
die Rock-Gruppe „Haim“. Für
sie drehte Paul Thomas Ander-
son bereits einigeMusikvideos.
Ihr gegenüber glänzt Cooper
Hoffmann (geboren 2003), der
erfolgreichmit dem großen Er-
be seines Vaters umgeht. Philip
Seymour Hoffman war ein An-
derson-Stammschauspieler.
Nun inszeniert P.T.A. den Sohn

seines verstorbenen Freundes
und vertraut den beiden gran-
diosen Debütdarstellenden
quasi den ganzen Film an. Die
Chemie zwischen Alana und
Cooper alias Gary zündet über
133 Filmminuten immer wie-
der wunderbare Feuerwerke.
Dagegen sind die Kurzauftritte
von Stars wie Bradley Cooper,
John C. Reilly, TomWaits oder
Sean Penn nur amüsante
Sternspritzer. Penn verkörpert
Hollywood-LegendeWilliam
Holden, während Cooper Pro-
duzent Jon Peters mimt, da-
mals noch einmanischer Star-
Friseur.
All dieseMomente und vor al-
lemGarys absurde unterneh-
merische Ideen vomWasser-
betten-Business bis zum Pin-
ball-Arcade-Etablissement
lassen den Film zuweilen recht
episodisch wirken. Das tut der
Freude jedoch keinen Abbruch
an der überdeutlichen, detail-
verliebten 70er-Nostalgie samt
passendem Soundtrack von
Chuck Berry bis David Bowie.
Die Beziehung der beiden
Hauptfiguren hält „Licorice
Pizza“ zusammen und ist viel-
leicht eine der schönsten und
seltsamsten der jüngeren Film-
geschichte, mit Anklängen an
denHal Ashbys Klassiker von
1971 „Harold andMaude“. Oh-
ne den bitteren Süßholzge-
schmack seines Titels erzählt
Anderson seine überaus ange-
nehme, fast kitschfreie Retro-
Geschichte alles andere als
vorhersehbar. Dabei bekommt
mandann vielleicht sogar doch
noch Lust auf Lakritze. ©

� Termin: Filmclub Bozen

Verborgene
Zwischentöne
37. ÖSTERREICHISCHER GRAFIKWETTBEWERB:
PreisträgerinnenausSüdtirol, Tirol undNiederösterreich

VON EVA GRATL. ..................................................

BOZEN. Auf das Jahr 1952 und
auf die Initiative des Künstlers
Paul Flora geht der Österreichi-
sche Grafikwettbewerb zurück.
Alle 2 Jahre wird er ausgerichtet,
das Land Tirol führt ihn in Zu-
sammenarbeit mit dem Taxispa-
lais Kunsthalle Tirol durch. Und
alle 2 Jahre sind die von einer Jury
prämierten Werke auch im Wal-
therhaus auf Einladung des Süd-
tiroler Kulturinstitutes zu sehen.

Auch Künstler aus Südtirol
sind diesmal dabei, über 300 Ein-
sendungen gab es, und bemer-
kenswert an diesem Wettbewerb:
Es gibt keine Altersbegrenzung.
Beeindruckend ist die Vielfalt der
künstlerischen Grafik und dem-
entsprechend unterschiedlich
sind auch die prämierten Werke.
Dabei geht es formal um ausge-
klügelte Techniken, inhaltlich um
Identität, Erinnerung, und Abar-
beitung mit Geschichte, auch um
explizit weibliche Themen. Die
klassische Tuschezeichnung, der
Feinliner, Bleistift, Aquarell sind
ebenso vertreten wie der Tinten-
stahldruck und der traditionsbe-
haftete Holzschnitt.

So kann der Besucher ausge-
hend von Angelika Wischer-
mann eine „Ruderrunde“ durch
die Ausstellung drehen. Der Lin-
olschnitt zeigt dem Ruderer die
Richtung, „Das Boot fährt im
Kreis“, so das Statement der
Künstlerin, und so drehtman sich
in der Schau auch zwischen alten
und neuen Formen, mal mehr
oder weniger überzeugend.
Maria Hanhnekamp hat dies-

mal den Hauptpreis des Landes
Tirol erhalten. Fast nichts ist da
zu sehen, es handelt sich um ab-
geschmirgelte Fotos, die nur
Weiß zeigen, die Leere wird hier
gefeiert, denn die von ihrer Ge-
schichte befreiten Fotos wurden
von der Künstlerin zusammenge-
näht und „ein ganz neues Bild
wurde geschaffen“.

Auffallend: Prämierte Grafik ist
in dieser Ausstellung fast aus-
schließlich weiblich, den Preis
des Landes Südtirol erhielt Mar-
garethe Drexel. Auch hier feiert
man die Auslöschung, das Ver-
bergen: „Die eingereichte Arbeit
zeigt 5 Ziegelsteine, transferiert
auf Seidenpapier. Die gefalteten
Bögen werden in Buchholzrah-
men präsentiert.“ Subtil und zu-
rückhaltend sind einige Blätter
und Manches erschließt sich erst
durch die Aussagen der Künstle-
rin.

Daneben gibt es aber auch
„laute Arbeiten“. „Bitte nicht noch
ein Typ der malt“, ruft es vom Pa-
pier und Karo Kuchar bietet Or-
ganza, Seide, Nähgarn, Bleistift,
Sprayfarbe auf, um „ im zweideu-
tigen Sinne Materialität im Sinne
von Wand und Gewand, sowie
das Verhältnis von Körper (Haut)
und Raum (mit all seinen Spuren
der Nutzung) zu untersuchen“.

Man kann in dieser Ausstel-
lung also nur schauen und sich
Gedankenmachen. Da sieht man
dann eben nur einen bunten Bi-
kini und gerät auf Nebenstraßen,
denn erschließenwerden sich die
Werke erst mit den Aussagen der
Künstler und Künstlerinnen.
Karin Ferrari erhielt für ihren

Holzschnitt „Chiro Digitalis“ den
Preis des Landes Niederöster-
reich. Auch sie taucht in Vergan-
genes ab, verbindet alte und neue
Medien, Hand und Bewusstsein
finden in ihrem komplexen Werk
eine neue Struktur. Die Künstle-
rin Elisabeth Reichegger aus
Schlanders fordert mit dem Blatt,
„skyline“ auf, genau zu schauen.
Diese Aufforderung geht auch an
die Besucher, dann entdeckt man
im 37. Österreichischen Grafik-
wettbewerb die Zwischentöne.

� Termin: Bis 26.3., Waltherhaus,
Bozen ©

Kultur

Eine starke Präsenz: Magdalena Schwellensattl.

Paul Thomas Anderson begibt
sich in „Licorice Pizza“ wieder in
die 1970er. Darin glänzen die De-
büt-Darstellenden Alana Heim
und Cooper Hoffmann.

Margarethe DrexelAngelika Wischermann

Karin Ferraris Holzschnitt „Chiro Digitalis“
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