Die Jury des 37.
Österreichischen
Grafikwettbewerbs
hat entschieden.
Innsbruck – 342 Einreichungen
gab es heuer für den 37. Österreichischen Grafikwettbewerb.
Jetzt stehen auch die GewinnerInnen fest: Den Hauptpreis
des Landes Tirol (5500 Euro) holte sich Maria Hahnenkamp, die als eine der zentralen Künstlerinnen der zweiten
feministischen Generation in
Österreich gilt. Mit dem Preis
des Landes Südtirol (4000 Euro) wird die Tirolerin Margarethe Drexel ausgezeichnet, mit
jenem der Stadt Innsbruck
(4000 Euro) die Wiener Künstlerin Karo Kuchar. Weitere von
anderen Bundesländern gestiftete Preise gingen an Karin
Ferrari (Niederösterreich), Lois
Salcher (Oberrösterreich) oder
Nora Schöpfer (Vorarlberg).
Insgesamt standen 29.600
Euro für den Bewerb bereit.
Zur Teilnahme berechtigt waren alle österreichischen bzw.
seit mindestens fünf Jahren in
Österreich oder Südtirol lebenden Kunstschaffenden. Alljährlich werden vom Land Tirol
auch Werke angekauft, darunter sind heuer Werke von Alexandra Kontriner, Renate Egger
oder Matthias Krinzinger.
Über die GewinnerInnen
entschied eine Fachjury bestehend aus Kunst-Meran-Leiterin Martina Oberprantacher,
Salzburger-Sommerakademie-Direktorin Sophie Goltz
und Nina Tabassomi, Leiterin
des Taxispalais Kunsthalle Tirol. Dort werden ab 21. Oktober auch alle preisgekrönten
und angekauften Arbeiten zu
sehen sein. (TT)

George Mraz
1944–2021
Prag – Der Jazz-Kontrabassist
George Mraz ist tot. Er starb
im Alter von 77 Jahren, wie der
öffentlich-rechtliche tschechische Rundfunk berichtete.
Mraz spielte im Laufe seiner
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1999 spielte Klaus
legendärer „Hamle
damals hat er jetzt zu

Von kosovarischen Frauen gestickter Entwurf von Jakup Ferri.

Foto: Ferri

Fröhliches
Gewimmel
Jakup Ferris bunte Fantasiewelt
im Kunstraum Innsbruck.
Von Edith Schlocker
Innsbruck – Mit dem Bekenntnis, er sei ein völlig unpolitischer Künstler, nimmt Jakup
Ferri dem Erforscher seiner
bunten Bildwelten sofort den
Wind aus den Segeln, der da
vielleicht fröhlich verpackte
Zeit- oder Gesellschaftskritik
orten möchte. Der Kosovare,
der heute in seiner Heimat sowie in den Niederlanden lebt,
ist ein langjähriger Bekannter von Ivana Marjanović, die
dem 40-Jährigen in „ihrem“
Kunstraum seine erste Personale im deutschsprachigen
Raum widmet.
Es ist eine skurril-fantastische Gegenwelt zur realen,
in die sich Ferri malend katapultiert. In der sich Akrobaten abenteuerlich verbiegen,
es aus blauen Wölkchen poetisch in gläserne Gefäße tröpfelt oder man fast die Musik zu

bei Nacht porträtiert, um den
Menschen beim Kochen, Spielen oder Schlafen zuzuschauen. Dass in dieser hybriden
Welt das ganze Leben ein Fest
ist, darf wohl als sehr spezielle
Art des Protests gegen die herrschenden Zustände in Ferris
Heimat gedeutet werden.
Als ursprünglich vom Video
herkommender Künstler sei
er bald zu seiner ersten Liebe,
der Malerei, zurückgekehrt, so
Ferri. Der seine Entwürfe allerdings gern der Transformation
durch stickende oder webende kosovarische Frauen überlässt. Wodurch das Erzählte
fast zum in der Fläche ausgebreiteten Muster mit durchaus
volkskünstlerischen Zügen
wird. Von der digitalen Ästhetik inspiriert sind dagegen
seine Teppiche, deren Spiel
mit geometrischen Formen
und klaren Farben unmissverständlich vorführt, dass ihr Er-

Innsbruck – Schwarz soll er
sein, der Bühnenraum. Sagt
der Regisseur. Tags darauf
ist klar: Strahlend weiß will
er ihn haben. Ganz oder gar
nicht also, Sein oder Nichtsein. Schließlich soll ein neuer
„Hamlet“ entstehen. Der letzte
des Jahrtausends, das – nebst
anderem – auch das Jahrtausend Shakespeares war. Peter
Zadek, der große Formenfinder, Darlingdiktator, Schauspielschinder und Genie, führt
Regie. Klaus Pohl spielt den
Horatio. Und wenn er nicht
spielt, also probt, oder sich in
einer der Kneipen und Restaurants in und um Straßburg,
wo geprobt wird, verliert, dann
schreibt er. 1000 Seiten hat er
mit Notizen über den Prozess,
die größeren und kleineren Katastrophen auf und hinter der
Bühne, Momente der Demut
und der Demütigung gefüllt.
Nun, gut zwei Jahrzehnte
später, hat Pohl seine Tagebücher zu einem Roman verdichtet – und, wenn schon,
denn schon, mit „Sein oder
Nichtsein“ überschrieben.
„Vieles“, schreibt Pohl, „überspringe ich. Manches erfinde
ich. Die Zeit ist zeitlos.“ Zeitlos
ist auch das Stück. Und auch
die Inszenierung, deren Entstehung Pohl in „wohltemperierter erzählerischer Freiheit“
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