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chen Nachbarland Polen. Bereits zum

Teilnehmer aus 27 Nationen
Inß Zentrum des Biennale-Pro-

eramrns steht ein Ktitrstlerwettbe-
ioerb, ae, in diesem Jahr 294 Tei}neh-
mer aus 2? Ländern Europas, Asieru,
Nord- und Südamerikas-hatte. Von
ä94 eingereichtea Arbeiten wurden 81
6ir fis sffisielle Ausstellung äusge:
wähll Die sehr großeügi§en Zuwen-
dungen der diversor Sponsoren ernrög-
lichfen es, dass 2016 iasgesamt 17 Prei-
se ftir besonders herausragende
politisch-inhaltliche Aussagen- und
künstlerisch gestalterische Leishrn-
een verqeben werden konnten." Dass-auch sein Biennale-Beitrag
ausgezeichnet wurde, freut B61a
Faräpd selbstverständlich. Noch schö-

"ei 
iEnae äies.wenn sein Plakat-Ent-

wur{ eedrucki und massenhaft ver-
breitet-werden könnte. Zum Tnhalt sei-
ner Arbeit erklä* er, er habe ganz all-
gemein auf die derzeit herrschendeu
ffinsteren Zeiten" verweisen wollm.
Die sogenannten menschlichen Grund'
rechte*würden vielerorts,,perrnanerit
mit Füßea getreten."

Gegen den Krieg
Genau das vsansehaulicht sei:ae

oreissekrönte Zeichnune: Zu sehen ist
äine äesictrtstose Riesen§estalt in Uni-
form beim wütenden Zertreten des rot
glti&.enden Feuers der ,Human
Eiohts". an dem sich ein Gewinmei
wiäzigei Menschen gewärmt hatte.

Der Künstler, Jaürgaag 1958r der
seine uugarisehe Heieat 1980 verlas-
sen hat, iveil ihm dort das Vsen hat, weil ihm dort das Verweigern
des Militärdienstes nicht sröglich
war, misstraut ausnahmslos allen-For-

Be€lilfe wie,,humane Kriegsftih-
rung" oder ,,Krieg gegen den TeIror"
sind'aus seiher S-ic-hf in sich wider-

Gewaltaawenduu§;
umane Kriegsfi.ih-
I gepsn den Telrort'

sprüchlich und reiner Zynismus. Indi-
viduelle Rechte und Fi€iheiten siud
fi:rFarag6 auf Dauer niemals und nir-
sendwo äureh staatliche MilitäraHio-
äen zu sicher:n. sondern nur durch kul-
turellen Fortichritt usd politiqells
Bewusstseinsbildung der lueirsclielr-:
Dieser Auffassung w111 B61a Faragd so
nachdrticklich wie möglich künstleri-
sA[et:'ltusdnick verbilen: Mit Kqi]st'
sei zwar gewiss nicht die Welt zu ver-
ändern, sagt er, aber ein bisschen
Stoff zum §acbdenkea kann sie viel-
leicht deanoeh manchmal liefern.

Plakate

Mehr öffentliche Aulmerksamkeit
senießt die kritische Gebrauchsgratik
öffenbarnach wie vor in unserem <istli-

Politischen.

und Institutioad4

G rundrechte mit Füßen ge*et6§:. P. lstat
von Böla Farag6. Ahb.: privat


