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Esther Ammanns Kreativität ist auch nach 1400 Bildern noch nicht ausgeschöpft. ZVG

Esther Ammann aus Wikon hat ein Hobby fürs Leben

«Ich werde
immer malen»

«Ich bin nicht so gut im Erzählen»,
sagt Esther Ammann. Doch kaum
hat sie begonnen, vom Malen zu re-
den, steht ein Funken in ihren Au-
gen und sie berichtet über ihre
jüngsten Werke. «Neu habe ich an-
gefangen, Abstraktes und Realisti-
sches miteinander zu kombinieren.
Abstrakte Flächen werden durch
einen kleinen realistischen Gegen-
stand ergänzt und dadurch er-
schliesst sich eine andere Welt,
eine neue Perspektive», so die Wi-
konerin. Bei diesen Gegenständen
handelt es sich meist um Bäume
oder Personen, welche eine Aussa-
ge transportieren – seien sie auch
noch so klein.

Das Farbkonzept für ein Bild
steht meist als erstes, intuitiv er-
folgt die Raumaufteilung. Dann
trägt Esther Ammann mehrere
Schichten Farbe auf das Bild auf,
verwendet auch gerne Struktur-
oder Krakelierpaste. Sie lässt Pin-
selwasser voll Farbe über das Bild
laufen und die Leinwand dann lie-
gend trocknen, sodass sich kleine
Pfützen bilden. Schliesslich hebt sie
mit Farbstiften die Strukturen her-
vor, geht den Spuren nach.

Wie lange der Entstehungspro-
zess eines Bildes dauert, kann Es-
ther Ammann nicht sagen. «Wenn
ich dranbleibe, kann ich eine Serie
von sechs Bildern in einer Woche
fertigstellen. Aber ein Bild an ei-
nem Tag zu schaffen geht allein we-
gen des Trocknungsprozesses
nicht», so die Künstlerin. Es könne
auch gut vorkommen, dass ein Bild
wochenlang rumsteht, weil ihm
noch das gewisse Etwas fehlt.
«Dann hänge ich es für eine Zeit im
Wohnzimmer auf und schaue es mir
vom Sofa aus an, überlege, was

noch fehlt. Oder ich hole mir eine
Zweitmeinung von meinem Mann»,
sagt die Wikonerin. Manchmal müs-
se sie Bilder aber auch seinlassen,
«nicht, dass ich sie verschlimmbes-
sere», so Ammann. Oder sie muss
ganze Bildteile loslassen und über-
malen. «Aber das braucht Mut.»

Malen als Entwicklungsprozess
Die 47-Jährige ist schon ihr Leben
lang künstlerisch tätig und wusste
schon als Kind, dass sie später ein-
mal «irgendetwas mit malen» ma-
chen wollte. Nach dem Vorkurs an
der Schule für Gestaltung Luzern
führte ihr Weg dann via Buchhänd-
lerin, Verkaufsförderung, PC-Sup-
porterin und Webpublisherin zu ih-
rer momentanen Tätigkeit als
Webdesignerin. Dabei fand das Ma-
len immer seinen Platz als Hobby.
Die Wikonerin hat diverse Mal-
Kurse und Weiterbildungen be-
sucht.

Ihre Bilder lagert Esther Am-
mann im Atelier im Einfamilien-
haus und im digitalen Archiv auf
ihrer Homepage. Dort lässt sich gut
ihre Entwicklung als Künstlerin
nachverfolgen. «Ursprünglich an-
gefangen habe ich mit Portraits,
klassisch mit Öl», sagt sie und zieht
aus dem Regal eines hervor. Diese
seien aber schwierig zu archivieren
und letztlich «nur» nachgemalt.
«Abstrakt fliesst besser und ist we-
niger stark mit einem Leistungsan-
spruch verbunden», hat Esther Am-
mann für sich erkannt. Phasenweise
hat sie danach mit Muster, Print
und geometrischen Formen experi-
mentiert. Ein «gutes» Bild zu be-
kommen, könne man nicht steuern.
«Man muss üben, offen bleiben und
noch nicht zu sehr das fertige Bild

im Kopf haben. Manchmal entsteht
etwas Gutes auch durch Zufall oder
ein Missgeschick», weiss Esther
Ammann aus Erfahrung.

Kreativität endet nicht
Die Webdesignerin hat nach Blick
in die Datenbank ihrer Website
esther-ammann.ch bisher rund 1400
Bilder gemalt und gestaltet auch
sonst gerne alles Mögliche vom
Schmuck bis zur Haustüre. Ist ihre
Kreativität da irgendwann ausge-
schöpft? «Nein», sagt sie sofort, «es
gibt immer etwas, was man tun
kann. Je mehr Erfahrungen man
hat, desto mehr fliesst auch mit ein.
Ich werde immer malen», ist sie
sich sicher. Inspiration holt sich Es-
ther Ammann gerne aus der Natur:
«Am besten gefällt mir die Stim-
mung am Abendhimmel, wenn die
Wolkenformationen von der Sonne
beschienen werden.» Mit den sozia-
len Medien hat sich für die Künstle-
rin zudem ein neues Netzwerk auf-
getan. «Man ist mit Personen aus
der ganzen Welt verbunden und
sieht ihre Werke. Das ist sehr inspi-
rierend», sagt sie.

Seit einem Jahr absolviert die
Mutter von zwei Teenagern ein Stu-
dium in Interaction Design an der
Schule für Gestaltung in Bern und
Biel. Auf die Frage, wie sich Ausbil-
dung, Beruf, Familie, Haushalt und
das Malen vereinbaren lassen, ant-
wortet sie ganz bescheiden: «Das
geht schon. Es sind ja jeweils nur
kleinere Pensen.» Manchmal müsse
das Malen auch zurückstecken,
aber es werde sie sicher immer be-
gleiten. «So ein Hobby würde ich
jedem wünschen», sagt Esther Am-
mann abschliessend.

ANDREA KAUFMANN

ST. URBAN

14. Rottaler Erntefest
war gut besucht

Am Samstag fand im Klosterpark St.
Urban die 14. Ausgabe des Rottaler
Erntefestes statt. Zahlreiche Aussteller
präsentierten ihre regionalen Speziali-
täten «us Matte u Chratte». SEITE 9

REIDEN

Produkte und Dienst-
leistungen präsentiert

Am Wochenende fand in Reiden Mitte
die Jubiläumsausstellung «100 Jahre
Gewerbeausstellung» statt. Ein attrak-
tives Rahmenprogramm für Gross und
Klein sorgte an allen drei Tagen für viel
Abwechslung. SEITE 6

Schäracher 1, 6232 Geuensee
Telefon 041 921 09 41
www.carrosserie-stalder.ch

· Carrosserieschäden
· Parkschäden · Hagelschäden
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Gutschein
für einen kosten-
losen Hörtest
mit Beratung

... natürlich hören

Gilli-Hörberatung GmbH
Oberer Graben 7, 6210 Sursee

Telefon 041 921 67 67
info@gilli-hoerberatung.ch
www.gilli-hoerberatung.ch

g

Alois Gilli, Hörgeräteakustiker Meister
Andrea Gilli, Administration

Ihre
inhabergeführte
Hörberatung
in derRegion
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Die Cinema 8 AG | Feldackerstrasse 1
5040 Schöftland | Tel. 062 888 14 88
info@cinema8.ch | www.cinema8.ch

KAFFEE & DESSERT
FÜR NUR CHF 1.80!
Der Gesamtpreis von CHF 18.80
beinhaltet 1 Kino-Eintritt
und Kaffee & Dessert à discrétion
Reservation & Infos: www.cinema8.ch

DESSERT
KINO
IM 2018

PROGRAMM
24.10. JOHNNY ENGLISH –

MAN LEBT NUR DREIMAL
14.11. FIRST MAN – AUFBRUCH

ZUM MOND
12.12. TABALUGA
23.01. ZWINGLI

(jeweils Mi 14:45)
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TRIENGEN

Ein nostalgischer
Blick zurück

Hochbetrieb herrschte am Sonntag auf
der Trienger Flying Ranch. Zahlreiche
Oldtimer-Fans bestaunten alte Autos,
Flugzeuge oder Motorräder. SEITE 3




