Zur Ausstellung von Felix Brunner in der Galerle «Zur alten Bank", Niederuzwil

ffiäm ru§m.ffen' §m§t vielen Gesf;c§afetr§&
rf. An derersten Einzelaus$r[nng in

auch diskreten Farbeffekten festzuhalten. Konkreter, a-ber keineswegs realiitischär sind die Öf Uzw. Aquarellwerke «Bemooste Steine», «Blumenkohl»,
«Zahnformen,o und ..Steinformen», obwohl auch bei die§en Bildern die Formen den Farben untsrstellt scheinen.

der Galerie <Zar dten

Ben}»,
Niedenrzril, zeigt der §t,Gallsr Felir

Bmnner.Fisch Bilder verschiedensler
Stilrichtungen. §einc Tl,erle beslehen
grtis$enteils aus Bildserien zu abgeschlossenen ThemenLreisen, die sich

auch'durch die udterrchiedlit*0 An-

In einem anderen Teil dbr Ausstellung wendet sich Felix Brunner eher
einer religiös-ethischen Thematik zu.

wendung mehrerer Techniken voaein-

ander abgrenzen. Ec ist

deshalb

schwer, das §chafren des Künstlers auf
einige wenige Nenner zu bringen. Die
Ausstellung isl noch bis zum ?7. Januar
geöffnet. Ein Besuch in der Galerie ist
sicher lohnenrert.

Eines der beiden llYerle zum Thema sWaschen». - Eine Art Frott6tuch gefaltel und
mit LacHarben bemah.

In vier Radierungen illustriert er Jesus.
texte des kritischen Schweizer Dichters
Eggimann, und neben zwei modernen
Kreuzdarstellungen zeigt er in einer
vierteiligen Serie ..Das Bild vom Bild
des Menschen».

Während man die über 60 Einzelbil-

der des 33jährigen Felix Brunner betrachtet, mag man sich vielleicht oft

fragen, ob hier wirklich nur ein Künstler am lüferke war. Man begegnet einer.
Serie von fünf grossflächigen-und mit

dezenten Farben gemalten Olbildern
übe r das Thema «Herbstberg - Winter-

berg». Bereits in abstrakterer Form ge-

halten, auch thematisch bedingl, sind
die acht Ausschnitte mit dem Titel "Erde und Nichterde". Hier sind die Ölfarben düslerer und dicker aufgetragen,q
mancherorts ist die Oberfläche aufgerauht, wodurch eine zusätzliche Di-

Diese recht schöne Farb- und Formenkom-

position befindet sich im Privatbesitz des
Künstlers.

mension entsteht. Bei einer Reihe titelloser Farb- und Formkompositionen
verstand es der Künstler, eigenartige
Strukturen in teils recht kühnen, aber

Ein Bild aus dem Themenkreis «Vorhang».

