




AYTA TA KOKKINA IHMAälA 

ITOYI TOIXOYI 

MnOPEI NANAI KI Ano AIMA 

Diese roten Flecken 

an den Wänden 

könnten auch Blut sein ... 

Ces traces rouges 

sur les murs 

du sang peut-etre ... 

Yann1s RILSOS 
Kapnismeno Tsoukali 
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Lateinische Sprache. 

Video heisst: 

Ich sehe. 

Ich sehe das. 

Ich sehe das anders (als du). 

Ich sehe das so. 

Schau her, ich sehe das so! 

Die Kunst des Zeigens also. 

Des Benennens. 

Dazu brauch ich eine Sprache, in der 

ich präzise sein kann. 

Ein Alphabet, das ich genau kenne. 

V de o 

Latin. 

Video signifie: 

Je vois. 

Je vois ceci. 

Je vois ceci autrement (que toi). 

Je le vois ainsi. 

Regarde, je le vois ainsi! 

L'art de designer donc. 

De nommer. 

Pour cela il me taut un langage ou je peux 

etre precis. 

Un alphabet que je connaisse parfaitement. 

1979: A BENTEUER UNTER W ASSE R. 1980: F ACES. 1981 : P A IR. 1982: K A H E R. 

R USH. AUTOPORTRA IT. T H E HITTER, C O N D IT IO N 

Mit dem Alphabet kann ich Wörter legen. 

Wie aber setz ich sie zu verständlichen und 

wirkungsvollen Sätzen zusammen? 

Das Einzige worauf ich mich verlassen will, 

ist meine Möglichkeit zu beurteilen, ob etwas 

<stimmt> im assoziativen Ablauf von Bildfolgen, 

im assoziativen Verknüpfen auch ganz ent

fernter, scheinbar unpassender Bilderreihen. 

Avec cet alphabet, je peux former des mots. 

Mais comment les ordonner en phrases 

comprehensibles et efficientes? 

Seul point de reterence: 

Mon aptitude a juger que la suite associative 

des images 1marche>, que l'enchainement 

associatif des series d'images fonctionne, 

meme lorsque ces images semblent tout a fait 

etrangeres l'une a l'autre, incongrues. 



Unbekannter Widerstandskämpfer 
des 20. Juli 1944 

aus: Widerstand im Dritten Reich 
G. v. Roon : C. H. Beck. Munchen 1979 

Video : 
GEGEN GEFUHLS DEBILITAT 

1987 



Das ist höchst befriedigend, aber auch einsam 

und verunsichernd. Stimmt das jetzt so? 

Gehört das wirklich dahin? Diesen Teil nehm 

ich hierher. - Nein, doch nicht. Weg damit! 

Schade. Aber dafür passiert jetzt da etwas. 

Mal sehen ... 

Activite hautement satisfaisante, mais aussi 

solitaire et deconcertante. Je peux placer cela 

ici? Est- ce qu'il ne vaut pas mieux le mettre 

ailleurs? Et ce fragment? Je le place la. - Non, 

<;:a ne va vraiment pas. Je l'enleve! Dommage. 

Mais voila que quelque chose se passe la, 

maintenant. Voyons ... 

1983 -30- 1984: GENOVA. BAND IERA. 1985: BODYVIE W S 
0 .., 

"C ·:; 
1 

0 

" "C 
:; 

Gleichzeitig, und schon lange, frag ich mich: 

Warum wirken viele Zeitungsfotos nicht mehr? 

Wo ist ihre agitatorische Kraft? Obwohl sie 

von unerträglicher Ausbeutung, tödlicher Aus

grenzung, Plünderung ganzer Volksökonomien, 

zu Tode Gefolterter Zeugnis ablegen, scheinen 

sie ihr explosives Potential verloren zu haben. 

Ihre Betrachter reagieren nicht. 

Bilddenunziationen können und dürfen 

offenbar weder hängen bleiben noch erinnert 

werden. 

Ich will also die Bänder so machen, dass sie 

unsere Erinnerung aktivieren. Damit auf

deckende Bilderwiederhängenbleiben können, 

erinnert werden wollen. 

Beim Forschen an der Kunst des Montierens 

fand ich, dass es formale Aspekte in der Video

technik gibt, die Entsprechungen in unserer 

individuellen Erinnerungsarbeit haben. 

En meme temps, et depuis longtemps, je me 

demande: Pourquoi les photos des journaux ne 

font-elles plus d'effet? Ou est passee leur force 

agitatrice? Alors qu'elles temoignent d'exploi

tation insupportable, d'exclusion mortelle, 

du pillage de peuples entiers, de torture a mort, 

elles semblent avoir perdu leur potentiel 

explosif. Leurs observateurs ne reagissent pas. 

La denonciation par l'image ne peut, ne doit 

sans doute ni perdurer ni etre rememoree. 

Je veux ainsi composer mes bandes qu'elles 

reactivent nos souvenirs. Afin que les images 

denonciatrices puissent de nouveau perdurer 

qu'elles veuillent etre rememorees. 

Mes recherches dans l'art du montage m'ont 

revele que la technique video possede certains 

aspects formels qui ont leurs equivalences 

dans notre propre travail de memoire. 
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Streikende Goldminenarbeiter, die vom Betriebsschutz auf einer Anlage der Angle 
American Corporation westlich von Johannesburg verwundet worden sind. 

Video 
BILD REUTER 

1988 
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Unsere Erinnerun gs

arbeit 

Häurig erinnern wir 

nicht. 

Statt ganzer Abläufe 

erinnern wir einen 

bestimmten Ausschnitt, 

ein Gesicht etwa. 

Wir erinnern uns vage. 

Wir erinnern uns 

schwach . 

Wir erinnern (träumen) 

immer wieder dasselbe. 

Die Erinnerung taucht 

im Traum auf. 

langsam entgleitet uns 

die Erinnerung . 

Videobearbeitung 

Schwarze Sequenzen 

Standbild 

Wenig Farbe und 

Kontrast 

Schwache Hell igkei t 

Wiederho lung 

l angsam aus dem 

Schwarz aufblend en 

l angsam ausblenden in 

Weiss oder Schwarz 

Notre travail 

de memoire 

Souvent nous ne nous 

rappelons pas. 

Nous ne nous rappelons 

pas des deroulements 

entiers. mais des 

sections. un visage 

par exemple. 

Nous avons des 

souvenirs vagues. 

Nous avons de faibles 

souvenirs. 

Nous avons toujours 

les memes so uvenirs 

(reves). 

le so uveni r apparait 

dans le reve. 

le souvenir nous 

echappe len temenl. 

Adaptation vid eo 

Sequence noire 

Image figee 

Diminution de la cou leur 

et du co ntras te 

Retour de la clarte 

Repetition 

Contours naissant 

lentement du noir 

Contours se fondan t 

lentement dans le blanc 

ou le noir 

1986: EL, TEMPO DA SERPENTE, 1987: GEGEN GEFÜHLS D EBILITAT 

So kann ich vom Leben erzählen. 

Streicheln, fesseln, betören. 

Aber auch denunzieren. 

Und agitieren. 

1988: BILD REUTER. 1989: ALLEZ 

Ainsi puis-je parler de la vie. 

Caresses, entraves, envoütements. 

Mais encore denonciation. 

Agitation. 





"' ~ 
·;; 
c 
" E 
E 
0 
(,) 

1 

~ 
~ 
~ 
E 
E 
0 

"' 

Wahrnehmung und Visionen 

Wenn das Motto <Der Mensch im Mittelpunkt> nicht schon von der grössten Schweizer Bou levardzei tung 

in Beschlag genommen wäre und darum so schrecklich abgewetzt wirkt, dann könnte man es auch für das 

Videoschaffen von HP Ammann verwenden. 

Körper gefilmt wie Landschaften. Landschaften wie Körper, aufgenommen mit wachen , sinnlich wahrnehmenden 

Augen : das ist der rote Faden , der sich durch seine Arbeiten zieht. 

Seine früheren sind dabei noch mehr gepräg t von der Vielfältigkeit des tech nischen Experimen ts, Spielen mit 

dessen Möglichkeiten , während seine späteren Arbeiten , ab ca .1985 weniger sichtba r den technischen Sta nda rd 

widerspiegeln , als vie lmehr Inha lte wie Stimmungen, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Traumsequenzen . 

Als ob das Gesichtsfeld sich erweitert, links und rechts vom Fokus der Alltagswahrneh mung. 

Seine mit Bildern und hauptsächlich orientalischer Musik vermittelten Stimmu ngen transzendieren eine diffuse, 

warme Traurigkeit, ein Wissen um das Elend und Leiden der Menschen. 

Oder mit Freud zitiert : <Man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch "glücklich" sei , ist im Plan der 

"Schöpfung" nicht enthalten> (aus : Das Unbehagen in der Kultur). 

Eine Traurigkeit. von der schwe r auszumachen ist, ob sie durchscheint, durch die das Bild beg leitende Mu si k, 

oder durch das die Musik begleitende Bild . 

Es rührt etwas an, dass im lärmenden Alltag keinen Platz mehr findet: die Seh nsüchte und Wünsche, die 

menschlichen. 

Während seine Bildsprache sich seit seinen Anfängen (1979) stark verä nderte, bleib t die Vertonung ers taun lich 

konstant : nordafrikanische und südamerikanische Lieder, zum Teil origina l, zum Tei l verfremdet. ohne jedoch 

ei nem exotisch-modernen Ethno- Ki tsch zu verfallen. 

Vie lle icht macht es gerade die technische Verfremdung fremder Musik aus die sie ei nem wieder so nahe bring t. -

Es ist so wie damals. als ich als Teenager abends im Bett auf dem Transis torradio <Radio Luxemburg> suchte 

und zwischendurch immer wieder arabische Klänge den Empfang störten. 

Es ist wohl gerade dies der Punkt, den vie le (nicht alle zeigen Gesichter) Bänder von HP Ammann auszeichnen : 

die Kunst seine Visionen so zu vermitteln. dass die eigenen assoziativ damit verbunden werden können. 

Sei ne Videos sind auch ausserhalb der Schweiz ve rstä ndlich. ko mmen ohne Worte und Untertitel aus, die Sprache 

verliert ihre Wichtigkeit. 

Die Bilder wecken vielmehr eigene Erfahrungen und Stimmungen, die au f einem grund legenden mensch lichen 

Verständn is basieren, - sonst könnten sie nicht ausgelöst werden . 

Petra Meyer, Psychoa nalyti keri n 



Memoire? 

II faut pour regarder une bande video vivre avec, s'en impregner quotidiennement, pouvoir la rencontrer au 

hasard ou non d'un regard , d'une action . 

Si je parle du travail de Hanspeter A. cela ne peut etre que par fragments , par bribes de Souvenirs tant il 

maitrise etonnamment les mecanismes mnemoniques du cerveau, tant il entraine le spectateurdans de troublants 

voyages au fond de soi -meme. 

Des odeurs. Des sensations tactiles. Vivantes. 

Sitöt vecue l' image s'enfuit, un sentiment d'abandon, de vie qui s'en va . 

Images simples. humaines. Realite ou il serait plus commode de voir une fiction alors que c'est une cruelle 

documentation . 

Images delestees d'un jargon apaisant et rassurant, le silence nous les jette en pleine figure. Le temps 

relativement court de chaque piece souligne l'urgence de la prise de conscience de cette realite . 

Tant d'habitudes. de paresses intellectuelles, pauvre petit estomac qui avale tout rond ce que l' information 

predigere. A quand la securite sociale des handicapes de la pensee, des victimes de manipulations informatives? 

Un phrase musical se mele a une comptine enfantine. Entre un chant arabe et un air de samba , l'enfant place 

sa voix encore malhabile. Taute une vie sociale, politique et si vraie defile, implacablement, tristement fascinante. 

Ce que j'ai videalise me plalt, me tauche, m'emeut, me met mal a l'aise, me donne mauvaise conscience, 

m'angoisse. Suis-je proche ou distante de cette realite, suis-je donc vraiment si critique que jene fais pas partie 

des autres qui donnent dans le panneau? Le doute s'installe et jene peux m'empecher de me tortiller, un peu 

genee, sur ma chaise devant l'ecran. 

Hanspeter, ton travail aux allures de collage , de reportage et meme de souvenir de famille -vacances , est 

explosif. Ta video secoue, reveil le et confond la realite, eile irrite l'inconscient et fait entrevoir la transparence 

des sentiments. 

Catherine Lutz-Walthard 



Gegen Gefühlsdebilität 

Da wehrt sich ein Auge gegen die Vereinnahmung durch High-Tech-Videolog ie. Video sch luckt Geld und Energie, 

je perfekter desto teurer. Je kostspieliger um so linearer und konventioneller die Aussage und die Form. 

Nicht immer, aber meistens. 

HP schwebt. Er schwebt mit Video. Er schwebt am liebsten mit einer einfachen, im nächsten Radio/TV-Geschäft 

erhältlichen Amateur-Kamera. Dass da die Farben nicht echt und die Konturen nicht gestochen scharf sind, 

stört ihn nicht. 

Er schwebt mit seiner Kamera nach Genua, Portugal, Brasilien und bringt eigenartige Atmosphären, körperliche 

Fantasien und lebendige Gesichter nach Hause. 

Schwarze, arabische Musik, dem Jazz verwandt - eine Frau im Sand - Karneval und Grillen - ein Palmenstrand, 

verschwommen - ein Blumenkelch und Baby-Beine - es zirpt unter den Palmblättern - im Fernsehmonitor rauscht 

das Meer - Hände tasten Ste ine - ein alter Mann wird verhaftet - (Mir schnürt sich die Kehle) - ein Berg brennt -

Der eigenwillige Schnittrhythmus schafft Längen, die es auszuhalten gilt. Nächtl iches Schwarz wird ein - und 

ausgeblendet, Musik verklingt. 

Dann wieder Experimente. Sachtes Herumfahren mit der Kamera auf Körperteilen : Männerrücken, Arme, Achsel 

partien, verschnitten mit Autofahrten , Brücken, Häusern und Himmel. 

HP's Videobilder wirken auf den ersten Blick spröde und abweisend . Nach längerem Schauen tun sich die Sinne 

au f, Die Augen sehen Sirenentöne und Kirchengeläut in einer Hafenstadt. Die Ohren hören eine rote Fahne 

schwingen . Ein leises Feuerwerk. 

Bildschirmwellen und Geräuschimpulse kreuzen sich. Wer da mitkommen will, muss schweben. 

Heinz Nigg, Videoschaffender 
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1980 

Faces 
6 min . 

1982 

Kaher 
3 min. 

Arezki Aoun, Algerien 

Jaques Serrano, Frankreich 

'1981, Phönix. Frankfurt : BRD 

Esther Ammann, Emmy Henz, Bruno Gabsa, Schweiz 

' 1982. Internationales Vid eoart Fes tival, Loca rno 

Zwei Filmschauspieler, Ägypten 

1985 

Bodyviews 
13 min . 

'1985. International es Forum des Jungen Film s. Berlin 

1986 

EI 
6 min. 

Leiko lkemura, Köl n 

Antonio Ribeiro, Li ssa bon 

Pierre Keller, Lausa nne 

Esther Ammann, Susanne Rüdlinger, Rolf Aschwanden, 

Marco Kunz, Mario Dubey, Aldo Schmid, Zürich 

'1986, Internationales Forum des Jungen Films, Berlin 

Boubacar Bä, Paris 

Antonio Ribeiro, Lissabon 

Esther Ammann, Zürich 

Andreas Wicki, Bern 



1986 "1987, Solothurner Filmtage. Schweiz 

TemP-O da SerP-ente 
7 min . 

1987 

Menschen auf der Avenida Rio Branco, 

Pricila Boui;:as Vilanova, Armando Dias Tous Carnaval, 

Rio de Janeiro 

"1 988, Internation ales Forum des Jungen Fi lm s. Berl111 

Gegen Gefühls Debilität 
13 min. 

1988 

Mehmet Ali Agi;:a, Rom 

Unbekannter Widerstandskämpfer, Robert Jungk, BR D 

Armanda, Jose Sarney, Brasilien 

Hans Ammann, Arnold Koller, Schweiz 

"1989. Intern ationales Forum des Jungen Films. Berlin 

Bild Reuter 
8 min. 

1989 

Allez 
9 min. 

Drei zusammengeschlagene Goldminenarbeiter, Südafrika 

Beatrice Jaccard, Peter Schelling, Zürich 

Flüchtender irakischer Kurde mit seinem toten Kind, Türkei 

Jimmy Hendrix, USA 

Sa"id, Marokko 

Lenin mit Schwester Olga, UdSSR 

· zum erstenma l gezeigt 

• p re m1 ~ re 
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Abenteuer unter Wasser 

South 

Faces 

Blue Moon is Satur11 

OPC 

Sunelect 

Pair 

Rush 

Kaher 

Autoportrait 

Freeze 

The Hitter 

Condition 

-30-

Genova 

Bandiera 

Touch 

Heartbeat 

Bodyviews 

EI 

Tempo da Serpente 

Gegen Gefühls Debilität 

Bild Reuter 

Allez 

Look Twice 

1979 4 min. 

1979 3 min . 

1980 6 min. 

1980 4 min . 

1981 5 min. 

1981 4 min. 

1981 6 min . 

1982 3 min . 

1982 3 min . 

1982 4 min. 

1982 6 min . 

1982 5 min . 

1982 2 min. 

1983 9 min. 

1984 5 min. 

1984 3 min. 

1984 3 min. 

1984 3 min . 

1985 13 min . 

1986 6 min. 

1986 7 min . 

1987 16 mi n. 

1988 8 min. 

1989 9 min. 

1990 10 min. 

Che Guevara : Bolivianisches Tagebuch, Trikont M ünchen, 1968 

Frank O'Hara: Lunch Poems, dtv München, 1973 

Janis Ritsos : Zeugenaussagen , Propyläa Zürich , 1968 

Juan Rulfo: Der Llama in Flammen, Suhrkamp, 1967 

Paul Gaugin: Noa-Noa, Noonday Press, New York, 1976 

Rosa von Praunheim : Sex und Karriere , rororo Hamburg , 1978 

Haiku, Japanische Dreizeiler, Heyne München, 1979 

ldries Shah : Die Sufis , Diderichs Köln , 1980 
2 

John Berger: Sehen, rororo Hamburg, 1974 
1, 5 , 7 

Reihe Film 29, John Cassavetes, Hanser München , 1983 
1, 6, 7 

Chris Marker: Commentaires 1+2, Edition du Seuil Paris, 1961 

David Hockney: David Hockney, H. N. Abrams New York, 1976 
2 

G. Levin : E. Hopper. Whitney Museum New York, 1981 

P. P. Pasolini : Chaos gegen den Terror, Medusa Berlin , 1981 

Barbarische Erinnerungen, Wagenbach , Berlin , 1983 
3 

Freibeuterschriften , Wagenbach. Berlin , 1981 
2 , 6 

Vita Violenta . Pi per München, 1963 
2 

Liberatore/Tamburini: Rank Xerox a New York, Ed . Albin Paris, 1986 
2 

M. Walters: Der männliche Akt, Medusa Berlin , 1984 
2 

Machado de Assis: Dom Casmurro. Suhrkamp, 1980 
4 , 7,8,1 0 

A. Tarkowskij: Die versiegelte Zeit, Ullstein Berlin, 1985 
9 

Paul Parin: Zu viele Teufel im Land, Syndikat Frankfurt, 1985 
2 , 7 

Lenin : Was tun?, Dietz Berlin , 1987 
2,9 

Widerspruch: Schuldenkrieg und Finanzkapital, Zürich , 1989 
2 , 9 

Ingrid Strobl: Frausein allein ist kein Programm, Kore Frankfurt. 1989 
9 

Rachid Boudjedra: Der Pokalsieger. Union Zürich. 1989 
2 

Detlef Hartmann : Leben als Sabotage, M. Jun k. Berlin, 1988 

• Unve röffentli cht/ non p ubl1 ~es 
1 Kun sth aus Zürich. Lang Beach Mu seum of Art. Gulbenk1an Modern Art Center (Li ssabon) 
2 Kunsth aus Zürich 
3 Gulbenk1 an M odern Art Center (Lissa bon) 
4 Kun stmuseum Bern 
5 Swed1 sch TV 2 
6 V1 deosampler Schweiz. Ed1t1on 1985 
7 Fern sehen DRS (Zürich) 
8 V1deosampler Schweiz. Ed1t1on 1987 
9 M egaherz ( Zürich) 

10 Fern sehen 3SAT (Mainz) 



1953 
In Zürich geboren 

1977 
Fotografische und filmische Arbeiten in Athen und Havanna 

1979 
Erste Vid eoarbeiten 

1980 
Künstleratelier der Stadt Zürich in Paris 

1981 
Video Now, European Video, Modernes Museum Stockholm; Video, Strauhof, Zürich; Video und Grafik, 

Umea, Schweden ; Phönix, Frankfurt, BRD ; Aufenthalte in Cambridge USA (CAVS/MIT) und Los Angeles 

1982 
Media Games. Kunsthaus Zürich; International Videoart Festival , Locarno ; Lehrauftrag 

für 2 Videoseminare, ETH. Zürich; Kunststipendium Kanton Zürich 

1983 
Szene Schweiz, Köln , BRD : Krienser Videotage ; Videoart, Locarno ; Künstleratelier der Stadt Zürich 

in Genua 

1984 
Videoart, Locarno; Video 84, Montreal , Canada; Krienser Videotage; Videosampler Schweiz; 

Mitarbe it an der WDR Fern sehsendung : Die Videomacher; Drehbuchbeitrag, Kanton Zürich 

1985 
Forum des Jungen Films, Berlin ; Eu Video, Ferrara , Italien ; Alles und noch viel mehr, Bern ; FRi.ART, 

New York ; Videoart, Pal lanza. Ita lien ; Viper, Luzern; Retrospektive der Videoarbeiten. Kunstmuseum Bern ; 

Swedish TV2 kauft Video ; Videoworkshop mit tamilisch en Flüchtlingen HEKS 

1986 
Forum des Jungen Films, Berlin; International Videomeeting Belgrad ; Videowochen Wenkenpark ; 

Aktuelle Schweizerkunst, Erlangen, BOR ; Höhenluft, Videoszene Schweiz, Köln; 

Fernsehen DRS kauft 3 Arbeiten ; Retrospektive der Videoa rbeiten, Kunsthaus Zürich:· Eidgenössischer 

Werkbeitrag ; Geburt der Tochter Armanda 

1987 
Solothurner Filmtage ; Videoart Festival , Locarno ; Ars Electronica, Linz: 

Stiller Nachmittag, Kunsthaus Zürich; Videofestival, Zürich; Koprodukte 3, Zürich; Jury, Videotage. Luzern ; 

Auswa hl kommission, Solothurner Filmtage 

1988 
Forum des Jungen Films, Berlin ; First Swiss Video Festival . New York; Kunst-Zürich, Kunsthaus Zürich; 

Werkschau und Workshop an der Esco la Superior de Dan9a, Lissabon ; Kunstst ipendium Stadt Zürich; 

Kü nstleratelier der Stad t Zürich in Paris 

1989 
Forum des Jungen Films, Berlin; Recent Swiss Videotapes. New York; Babel, Art 20, Basel; European 

Media Art Festival , Osnabrück. BRD; Film und Videoexperimente. Fernsehen DRS ; Viper, Luzern 

1990 
Transformai;:öes, Lissabon; 3 SAT, Sate ll itenfernsehen; Lehrauftrag, Höhere Schule für Gestaltung. Zürich 
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Umschlag : 
Griechischer Soldat 

1977 
<C> HP Ammann 

Wer nicht kriechen will, 
Qui ne veut ramper 

muss fliegen -
doit voler -

Wer nicht fliegen kann 
Qui ne peut voler 

muss kämpfen -
doit lutter -

Graffit i 
Bäckerstrasse. Zürich 

Video : 
A LLEZ , 1989 



PITTELOUD 





La peinture est fille de joie mais ce n'est qu'avec le temps que ses dessous remontent et ne vous 
attendez pas a ce qu'elle avoue ses repentirs Apprenez cependant que le pire la rend meilleure. 



·Outremer Cadmium lvoire 27 XI 88 ·. 1989, alkyde sur lin, 100 x 220 cm (70, 50. 30, 70). Musee cantonal des beaux·arts. Sion. 





•Outremer lvoire 1 11 „ 1989, alkyde sur lin, 110 x 100 cm. 



Se laisser epater sans se faire abuser. S'abandonner mais prendre ses precautions Dans la volupte 
de peindre, taut est dans l'art de s'enfoncer avec delectation. Sachant qu'aux delices font pendant 
les incertitudes et les soup~ons , qu'aux fi evres succedent les sueurs froides. 
Que la main s'aventure et la raison vacille. Propositions et interrogations sont lancees presque 
aveuglement. Ecran de projection? paravent? la toile s'impregne de moiteurs et de fu lgurances 
etouffees. Puis le regard, en coin, guette. Desirs en attente et perplexite: chaque nouvelle donne 
modifie le jeu. Comment garder la main? D'un geste, effl uves ou touches sont dissipees, vouees au 
depit ou aussitöt revivifiees. La spontaneite coOte le repentir? Qu'a cela ne tienne : hausser le ton, 
le rendre plus acide, desa r~onner, surtout troubler! 
L:rni l cille, erre dans le vague, se saoule de mouvances, reve de palpitations, tremble de se faire pieger. 
Febriles visions ou images fugaces? Ne pas s'emballer, se menager du repit, apprecier. Moments de 
calme a savourer. Pans de cou leurs absorbes les yeux clos, parce que c'est affai re de temperatures, 
d'emanations. L:onde se propage dans les membres et l'attention se meta flotter. Les pensees clapotent 
au souffle des preoccupations, se resserrent ou se dispersen! comme une myriade de traces effarou
chees. Divagations et concentrations engendrent des courants, tissent un reseau, innervent une pulpe. 
Mais de la couleur ou du dessin, qui l'emporte? et si la cou leur elle-meme n'etait que dessin et qu'on ne 
sache plus laquel le domine? Panique et sensations pulsatives, confusion autant qu'euphorie. 
La subjectivite se gorge de colorations poussees jusqu'a la tumescence. Cela menace de fuser. 
S'offre alors une beance qui, sans rien temperer, attise au contraire les opposit ions. Mais forcer les 
contrastes, c'est ouvrir une blessure. La passion est perverse. Meme quand Lucio Fontana, incisant 
la toile, entoure l'acte d'un certain dandysme Faut-il violer la peinture pour se donner de l'air? Plus 
justement, Josee Pitteloud inaugure un nouveau spatialisme, conservant le posi tif de l'agressivite, 
mätine d'une contemplation effervescente a la Rothko. En mariant l'action a la meditation, eile 
elargit le debat de l'info rmel, deplie des problematiques contradictoires pour en extraire une 
etendue Commune. Philippe Mathonnet 



Sich verblüffen lassen, ohne dabei hintergangen zu werden. Sich gehen lassen, doch mit Vorsichtsmassnahmen. Die höchste Wonne beim Malen besteht darin, 
kunst- und genussvoll hineinzutauchen, im Wissen, dass diesen Wonnen Unsicherheit gegenübersteht und auf Fieber kalter Schweiss folgt. 
Sobald sich die Hand vorwagt, zaudert der Verstand. Vorschläge und Fragen werden beinahe blind vorgebracht. Projektionsfläche? Wandschirm ? Die Leinwand 
saugt sich mit Feuchtigkeit und flüchtigen Tupfern voll. Dann ein gespannter Seitenblick. Lauernde Wünsche und Hilflosigkeit, da jeder neue Durchgang das Spiel 
·verändert Wie soll man die Hand führen? Mit einer Bewegung werden Düfte oder Striche beseitigt, fallen dem Verdruss anheim oder werden sogleich wieder neu 
belebt. Änderungen auf Kosten der Spontaneität? Daran soll es nicht liegen. Die Stimme heben, schärfer sprechen, aus der Fassung bringen, stören, vor allem stören! 
Das Auge zwinkert, schweift ins leere, berauscht sich an Wandlungen, träumt von Zuckungen, zittert davor, in die Falle zu gehen. Fiebrige Visionen oder flüchtige 
Bilder? Nur ruhig bleiben, sich eine Atempause gönnen, erst einmal einwirken lassen und beurteilen. Einige Augenblicke der Stille geniessen. Vollgesogene 
Farbflächen hinter geschlossenen Lidern, schliesslich ist es eine Frage der Stimmung, der Ausstrahlung. Die Welle setzt sich in den Extremitäten fort, die 
Aufmerksamkeit gerät in Wallung. Die Gedanken wogen im Hauch der Bestrebungen, ziehen sich zusammen oder gehen auseinander wie eine Myriade 
aufgescheuchter Zeichen. Abschweifung und Konzentration bringen Strömungen hervor, weben ein Netz, verleihen dem Fruchtfleisch Struktur. Doch wer setzt sich 
durch, die Farbe oder die Zeichnung? Und wie wäre es, wenn die Farbe selbst nur Zeichnung wäre, ohne dass man wüsste, was nun vorherrscht? Panik und 
pochende Gefühle. Verwirrung und Euphorie halten sich die Waage. 
Die Subjektivität sättigt sich mit wagemutigen Farben, bis die Leinwand sich bläht. Beinahe fängt es an zu knistern. Dann tut sich ein Abgrund auf, der die 
Gegensätze sogar noch verstärkt, ohne etwas zu mildern. Doch Kontraste ertrotzen, bedeutet eine Wunde reissen. Leidenschaft ist teuflisch. Selbst dann, wenn 
Lucio Fontana Leinwände aufschlitzt und den schöpferischen Akt in ein gewisses Dandytum hüllt. Muss man einem Gemälde Gewalt antun, um sich ein bisschen 
Luft zu schaffen? Genauer gesagt leitet Josee Pitteloud einen neuen Spatialismus ein, bewahrt dabei die positive Seite der Aggressivität, einen Spatialismus aber, 
der durchmischt ist mit einer brodelnden Betrachtungsweise a la Rothko. Dadurch, dass die Künstlerin Handlung und Betrachtung miteinander kombiniert, weitet 
sie die Diskussion über das informelle aus, erarbeitet widersprüchliche Problemstellungen, um daraus schliesslich eine gemeinsame Grösse zu ermitteln. 

The key is to let oneself be astonished without becoming deluded, to let oneself go but to take due precautions. The sensual pleasure of painting lies entirely in the 
art of joyful deep penetration. For we know that the height of pleasure is attained at the moment when doubts and misgivings arise, when a bout of fever gives 
place to cold sweat. 
How exciting it is to let one's hand take risks and one's reason wander, to contrive a concept or ask a question almost blindly ls the canvas to be a faQade, a screen 
on which to project an image? lt is permeated with a stifling moistness and dazzles us with its brightness. The artist looks at it from a corner, as if on the watch. A 
yearning makes itself feit, along with a sense of perplexity, for each new deal changes the nature of the game. In what position should one hold one's hand? A ges
ture suffices to make a brushstroke, like an emanation of the spirit, which may either be fated to vanish or eise be immediately revitalized. Does spontaneity mean 
abandoning all thought of remorse? Never mind: better to heighten the colour tone, make it sharper, and above all stir up the viewer's senses in a disconcerting way 
One's eyes blink and roam about in the vagueness of space, becoming intoxicated from such peregrinations. One imagines one's body throbbing and is afraid to 
get trapped. Are these feverish visions or fleeting images before our eyes? One tries not to let oneself be carried away, to gain some respite, a moment of calm in 
which to appreciate the work, to savour its coloured panels with eyes closed, for what one has before one is a matter of the warmth of the hues employed and of 
spiritual vibrations. These vibrations spread out into one's limbs and one's attention begins to wander. One's thoughts oscillate, moving according to the rhythm of 
one's anxieties, expanding or contracting as if startled by a myriad impressions. These movements of the mind engender currents and networks of ideas capable of 
energizing inert masses and making them move dynamically ls it the colour or the design that is responsible for this effect? Suppose the colour is itself the design, 
so that one can no langer distinguish which of the two is more important? The vibrations are alarming and leave one more confused than euphoric 
The viewer is able to indulge himself or herself with the rich display of colour, which seems to swell and spread out, creating a vacuum filled by contrasts that has 
no place for moderation. But overdoing contrasts means opening a wound in the soul, for passion is a perverse thing - even when Lucio Fontana slashes a can
vas, the act acquires a certain dandyish quality Must one really desecrate a painting in order to give oneself air? With greater justification Josee Pitteloud intro
duces a new spatialism that retains the positive element in such aggressiveness but blends it with a sparkling contemplative quality that reminds one of Mark 
Rothko. By uniting action and meditation she extends the parameters of the debate about abstraction and opens up problems which, though contradictory in 
character, share a common ground. 
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