
Die real existierenden
Gespenstervon Paris
ln einem eigenartigen Spannungsfeld zwischen Paris und Nôtsch, zwischen
Kunstgeschichte und Gegenwart lebt und arbeitet der Kûnstler Alex Amann.
pilder, von denen der Be-
l-Dtrachter gewissermaBen
verschluckt wird: akribisch
gemalte Landschaften, die
sich bald als Parallelwelten
entpuppen, schône, freilich
oft gesichtslose Menschen,
elegante Herren teils mit Tier-
kôpfen und laszive Damen,
die dieses magische Ambiente
bevôlkern, die unheimliche
Gedtalt eines Rochens, der im-
mer wieder in Erscheinung

tritt - perfekt gemalte An-
sichten eines real existieren-
den Jenseits mit Anspielun-
gen auf Paris, die
Lebensstadt Alex Amanns,
und auf die Normandie. AIex
Amann ist das Gegenteil
eines ,,Zeitgenossen", er be-
wegt sich durch die Zeiten
wie seine Rochen durch den
Ozean. Und er unterhâlt sich
nur mit,,Ebenbùrtigen":
Nicolas Pussin, Chardin,

Ingres, Corot, Manet; auf
kunsttheoretische Ausein-
andersetzungen der Jetztzeit
verzichtet er mit der ironi-
schen Attitude eines Dandy.
,,'Wie wird man, was man
ist?", fragen wir Alex
Amann.
Alex Amann: Ich denke,
einer der Grùnde, dass ich
Maler wurde, lag fùr mich
einfach darin, dass ich im
jugendlichen Alter einfach
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Zur Person
AlexAmann

I Geboren 1957 in Blei-
berg. 'l 975 bis 1988
Studium an der Akade-
mie der Bildenden
Kùnste in Wien bei
Anton Lehmden und
Bruno Gironcoli.

I Seit 1989 lebt und
arbeitet Alex Amann in
Paris und immer wieder
auch in Nôtsch/Gailtal.

I Ausstellungen (unter
anderem): 1997 Centre
d'art contemporain,
Rueil-Malmaison,
Schloss Damtschach/
Kârnten.2001 Heart
Galerie, P.aris; Kûnstler-
haus Klagenfurt. 2003
Musée Chagall, Nice;
Galerie3, Klagenfurt.

I Derzeit sind neueste
Arbeiten von Alex
Amann in der Galerie3
in Klagenfurt zu sehen.
Ein Muss.

besser malen konnte als die
anderen in meinem Umfeld;
und dass die Malerei auch
dem Gefùhl entsprach, mit
der Welt, so wie sie ist und
dargestellt wird, nicht einver-
standen zu sein. Malerei stell-
te eine Môglichkeit dar, Ideen
und Ikâfte zu entwickeln,
die den Zwângen der ,,Wirk-
lichkeit" zu. widersprechen
suchen.

Paris und Nijtsch - uie geht
das zusammen?

-l - -.d+T:;i;; lcn mag-' "- Enzyklopâdien.
Der Louvre ist
eine, in die ich
hineingehen

kan n. ir+*r^l

AlexAmann

Amann: 1200 Kilometer Ent-
fernung.

Aus Ihren Bildern spricht die
,, F as zinati.on LoLt u r e ".
Amann: Ich habe Enzyklopâ-
dien gerne und der Lour,re ist
eine Enzyklopâdie, in die ich
hineingehen kann. Jahre hin-
durch war ich hâufig dort,
schauend und zei.chnend, aber
auch immer wieder zu densel-
ben Meistern: Poussin, Corot,
Tizian, Manet, IJccello, Wat-
teau, Cézanne, Seurat, Çhar-
din. Wùrde ich erst jetzt nach
Paris gehen, wâre d.ies
Échwieriger. Dem Louvre
wurde seine Bildungs- und
Forschungsaufgabe. von der
Politik, die vor allem an seiner
Vermarktung interessiert ist,
entzogen. Ein Teil der Samm-
Iung wird sogar vermietet und
soll als angenehmer Hinter--grund zur Abwicklung von
Wirtschftsvertrâgen oder
Waffengeschâften dienen.

AIeæ Amann ,,Tnisst" sich
nicht mi,t ,,Zeitgenossen",
sondern mit der ganzen
Kunstgeschi.chte ...Alex Amann. Der Kùnstler lebt und arbeitet seit 1989 in Paris.
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Magische Râume, in denen sich real existierende Gespenster bewegen - und immer wieder die irritierende Erscheinung eines Rochens.
Aiex Amanns Bilder entziehen sich ironisch dem ,,zeitgenôssischen" Kontext; er,,unterhàlt" sich mit den Meistern des Louvre.

Amann: Jedenfalls scheint es
mir môglich, durch diese Bil-
der Zugang zu starken Emo-
tionen und Energien zu erlan-
gen. Vor den ,,alten" Bildern,
zum Beispiel von El Greco
oder Manet, empfinde ich oft,
man kônne ihnen beim Malen
zusehen. Diese lebenden toten
Maler rnùssen dann aber ver-

che am Rochen ist, dass nicht
ich ihn bewusst gewâhlt ha-
be, sondern dass er es war,
der ,,zu mir gekommen ist".
Ein formaler Aspekt, warum
ich ihn in die Bilder herein-
nehme, ist die Geometrie, die
er ermôglicht; seine Fronta-
Iitât und Flâchigkeit stehen
zu den Figuren, die sich in
Râumen befinden, in einemgessenwerden.

Kunst und,
Magie - Ihre
BàIder
beschusôren
,,magische"
Rciurne ...
Amann: Viel-
leicht besteht
zwischen Ma-
gie und Kunst
eine lJrver-
wandtschaft
beider, aus der sich die Kunst Die Faszination toeiblicher
in der Folge nie vôllig tôsen Akt, die in Ihren Bildern
konnte. zutagetri:tt...

Amann: Ich denke, dass sich
der Maler zwischen dem Mo-
deII und dem Bild befindet.
Das Modell findet durch ihn v
zum Bild. \z

,,Darf" rnan heute Land-

schaftenmalen?
Amann: Im 19: Jahrhun-
dert galt die Pleinairmale-
rei als fortschrittlich. Heu-
te ruft sie sehr oft nur
Kopfschùtteln hervor. Das
ist aber auch eine Chance.
Ich denke, dass es wichtig
ist, an den Dogmen zlarùt-
teln und die Fâhigkeit zwrn
Widerspruch zu kultivie-

ren. Kùnstler, die zu viel Ener-
gie darauf aufwenden, heraus-
zufinden, was erlaubt ist und
was nicht erlaubt ist, finde ich
zu bedauern. Wâre ich der ein- *
zige Maler, der heute Land-
schaften vor dem Motiv malt,
wtrde mir das auch keine
Angst machen. Dies ist aber
nicht der Fall, auch andere
haben dieses Bedùrfnis. trks
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beSteht eine Das aber ver-

Urveiwandtschaft î"i*""u.ii!lzwischen rung. Aber
der Magie vielt-eicht ist

Und def es auch der
Kunst. ffiffi Drang' ein

ArexAmann Bild ganz ein-
fach zu ,,ver-
rochen"-

Was bedeutet der Rochen auf
uielen lhrer Bilder?
Amann: Seine Bedeutung ist
fùr mich die eines Ferments,
also eher eine energetische als
symbolische. Das Eigentùmli-

Stillleben von hoher sinnlicher Prâsenz: Alex Amann orientiert
sich an der Perfektion eines Chardin oder Cézanne.


