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Die Modernitât der Malerei
Alex Amann mit neuen Arbe;::- - I :- 3z e. e 3

Die Diskussion ùber die Moderniriii : .. .. -.. . t:> ir . i=: ::.r.rnzieht. lassen
Malerei hat bis heute viel Tinte .- . - .. .: , .,:t . :-,, t.t. l.,ontpositionen
lassen. Die Malerei, das traditionell. l, . - - . . ::__, . 1.1 ., _tmessen: allein
um, hâlt allerdings eine unencilir:. ', _ . . .r _ : ,,, .. ::t.iiieiren. ist rliefalt an Môglichkeiten bereit. 1,. , : .:.:... ,:r i:.t,:i umlassencielen
entsprechend der jeweils vorherr> :.. til \lilslichkeiten
Ideologie ândern und also eine :-... , ,*.. \\ ieclerqalte cler
kussion in Cang hulren. ,, ,, ,ll, i'.;; ,;;;.

Alex Amanns lnteresse gilt,.i.: . ,- : . : : -. tt :rt.rt.Ê]] auf ein uncl
der Subjektivitât bei cler \\.i.'--- :. : I r:r :n :je riem llaler clie
von Dingen und Nlenschen s, ',., - : . - .-:: : t : -. :-i:It :piel mit der KOn-
ihm erôffnenden plastischri: I,l . - ,, . : :.. - .: -.:t:. ,.1Ê,( ln_Beziehung_
ten rutUmselzung:pil el = .-. .. .. :- ,_, i1-nte,tesg11 jp
ten und Emotionen. Der Reali-<:t.-.- - : : , :. -,, .::._ z-.::. Hintergrunci.
seinem Fall wenig mit cler.Tr..,.i.. -: r: :-.: .,.. L-,r l.chaftÉnn,ill,\ler
figùrlichen Malerei zlr tun. i:r . . :-. :. r...: ilt Srhrtnheit und GroB_
konkreten Motive (Frùchte. Kr.:.. . .: : l :>:: .ii.,trrr iiltiqencien panora_
Baumgruppen) dienen |of all:: , - - : i:t__: :t: r: {rltligtej uenn sich
males Vokabular, das es ihnt i::t.- :. ,. : t:. :i _<rii,rs1. an Ort und Stelle
Richtigkeit seiner Arbeit ntjr ,:-. -. . _. :t-:..r:n lielje. ZumErsten, lveil
denKontrasten, denLinien. der' :-: : : - :' -:: : :.,.:lich rôllig abstrakte, per-
Verhâltnis der FarbtônÊ. ir;. . r - , r=1 Brcr.ilte sjnri, aber auch (darin
volumina hervorbringen. zu L.: :r, .': :.: \.rchfolq. , on Ingres stehend) weil

Die Bedeutung uncl clie Tr',,:'...- . :- :::-. \ rrstârtrtnis cles Kiinstlers nach erst
Blickssowiedessen,u'ase|l:>.-,:.' :': - :-:r|erfektion,eine$,illentlicheDefor_
der Ausschnitt, den er rril,:t_ t -:.. ,n, clie berrusste ûbertreibung einer

Linie dem \\'er.k zu seiner ganzen Tr.-
lichkeit uncl Schônheit r-erhelien.

Seine Fragen iilter clie ntalerrsr h,:r.
l,Iôgl ich keitsn noch austr eiren cl. rerl tiz. rr
-{ler Amann seine Farbltalette auf Schr, .-,t.t
und \\reiB, um auf etu as ancleles zrL st, ),jÈt-
als die Farbe, nàmlich clie Luninosiràt ,its
Lichtrefleres aufeinem (ilas \\ asser !(iir
die Sinnlichkeit eines rçeibiichen Ruckens.
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