
Farben der Kunst
Text Anja Vatter   Fotos Andreas Karz for HOCHEDEL

Im Leben und Werk des Künstlers Armin Strittmatter spielen

Farben eine grosse Rolle. Auch wenn er zu Gunsten der

Produktivität chemisch erzeugte Pigmente für seine ab -

strakten Gemälde benutzt, sucht er doch immer ein wenig

nach einem Hauch Natur. Und erinnert sich gern an den Ur -

sprung der Farben in der Kunst.
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Colours play a significant role in the life and work of artist

Armin Strittmatter. Even though, for the sake of productivity,

he uses chemically-manufactured pigments in his abstract

paintings, he continually seeks a touch of nature – and

enjoys reminiscing about the origin of colours in art.
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«In meinem Pass steht, meine Haarfarbe sei rot. In

der Schule hänselten mich andere Kinder, indem

sie behaupteten, mein Kopf würde rosten. Das ist

zwar weitaus beleidigender als die objektive Be -

schreibung, aber vielleicht weniger falsch. Meine

Haare sind nämlich nicht rot – rot ist höchstens der

Pass, der dies behauptet. Ebenso wird die erste

Farbe, mit welcher Menschen bereits in prähistori-

schen Zeiten malten, «Rot» genannt. Wahrschein -

lich kam sie aber meiner Haarfarbe näher als dem

leuchtenden Schweizer Pass, da sie aus eisenhal-

tigem Gestein, aus Ocker-Erde, gewonnen wurde

– es entstand das erste anorganische Pigment. Im

Laufe der Zeit entstand rote Farbe durch das Aus -

pressen von Pflanzenwurzeln oder Cochenille-

Läusen. Und immer war es ein anderes Rot.»

Armin Strittmatter, seit 40 Jahren Kunstmaler und

damit sehr erfolgreich, kennt diese alten Geschich -

ten. Und sie faszinieren ihn. Die Farben, welche er

heute in seinen abstrakten Gemälden verarbeitet,

werden jedoch schon lange chemisch hergestellt.

Die Wahl der Farbe ist aber nicht nur eine der Ver -

fügbarkeit, sondern auch des Preises und der Zeit.

«In my passport, it says I have red hair. Back when

I was in school, other kids teased me, saying that

my head was rusting. That’s far more insulting than

an objective description, but perhaps it’s more

accurate. My hair isn’t really red – if anything is red,

it’s the passport that makes this claim. «The first

colour that humans used to paint, back in prehis -

toric times, is also called «red». Because the paint

was made from ferrous rocks, or ochre soil – which

was the first inorganic pigment – it probably came

closer to my hair colour than to my bright red Swiss

passport. Over time, cochineal and plant roots

were pressed as a source of red paint, and it was

always a different red.» Armin Strittmatter, a highly

successful artist with 40 years of experience,

knows these old stories and is fascinated by them.

Though the colours he uses today in his abstract

paintings have long been chemically manufac -

tured, the choice of colour is not only a question of

availability, but of time and money, too. «It’s simply

phenomenal to think you’d have to travel to north -

ern Afghanistan just to find a rock quarry where, if

you’re lucky, you could break off some lapis lazuli

and use it to make an ultramarine blue pigment by

means of an intricate process,» the artist con -

cludes. Strittmatter’s abstraction comes across as

very organic. It’s vibrant, plays with emotions,

close ness and distance. Its tensions are not only

the result of his background in representational

painting, but also of his own personal use of mate-

rials and colour.

«Der Gedanke, dass man in den Norden Afghanis -

tans reisen muss, nur um einen Steinbruch zu fin-

den, aus welchem man mit etwas Glück etwas

Lapislazuli brechen könnte, um daraus dann wie-

derum in einem aufwändigen Verfahren das Pig -

ment Ultramarinblau herzustellen, ist einfach

gewaltig!», resümiert der Künstler. Strittmatters

Abstraktion wirkt sehr organisch. Sie ist lebendig,

spielt mit Emotionen, mit Nähe und Distanz. Diese

Spannungen entstehen nicht nur aus seiner Ver -

gangenheit in der gegenständlichen Malerei. Sie

sind auch Resultat seiner ganz eigenen Verwen -

dung von Material und Farbe. Beispielsweise

mischt er chemische Pigmente in Pulverform in

seine Acrylfarben und verleiht ihnen damit einen

samtenen Charakter.
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Sein Blau wird nie ein Renaissance-Blau sein, aber

es ist ein «Strittmatter-Blau». Wenn Höhlenmen -

schen ihre Speere rot färbten, erhofften sie sich

Jagderfolg. Die rote Farbe in einem ikonischen Ge -

mälde aus dem Mittelalter symbolisierte nicht nur

das Blut Christi, sondern auch Herrschaft und

Macht. Und wer heute über einen roten Teppich

läuft, hat in der Regel einen gesellschaftlichen Sta -

tus, der ihn oder sie von anderen abhebt. Auch für

Armin Strittmatter sind seine Farben nicht nur Ein -

zelspie ler in einer ganzheitlichen Harmonie, son-

dern ha ben ihre individuelle Bedeutung: «Blau

symbolisiert für mich Unendlichkeit. Der Himmel

und der Ozean scheinen für den Betrachter blau

und unendlich. Und der Horizont, an dem beide

aufeinander treffen, wirkt unerreichbar.» Rot wie-

derum bedeutet für den leidenschaftlichen Künst -

ler Kraft, Gelb steht für Wärme und Energie.

Strittmatter schmunzelt und nimmt der Kunstbe -

trachtung gerne etwas von ihrem Ernst, indem er

erzählt, dass Indischgelb, im 15. Jahrhundert als

wichtiges Gelbpigment entdeckt, aus dem Urin in -

discher Kühe gewonnen wurde, die auf eine Man -

goblätterdiät gesetzt wurden. Gerne experimen-

tiert der Kunstmaler mit neuen Rohstoffen und

Farben und «lässt passieren». Manchmal entste-

hen daraus Prozesse, die gefallen und sein Werk

bereichern. Vielleicht wie ein alter Römer, der beim

Verbrennen tierischer Knochen unfreiwillig ein gut

verwendbares Schwarz entdeckte. So integriert

Strittmatter auch schon mal Eisen in ein Bild und

lässt es rosten, was dem Gemälde eine Wärme

verleiht, ein wunderschönes Element des Zufalls,

einen Hauch Natur und – die Kinder hatten damals

eben doch Recht – «ein ziemlich naturgetreues

Abbild meiner Haar farbe.»

Strittmatter smiles and briefly takes his reflections

on art less seriously by explaining that Indian yel-

low, discovered as an important pigment in the

15th century, was originally derived from the urine

of Indian cows fed a diet of mango leaves.

Strittmatter enjoys experimenting with new raw

materials and colours and simply «letting it hap-

pen». Sometimes that results in processes that

benefit and enrich his work, perhaps like an ancient

Roman who accidentally discovers an excellent

source of black while burning animal bones. For

example, Strittmatter has already once before

integrated iron into a picture and let it rust, lending

the painting a warmth, a wonderful element of

chance, a touch of nature, and – those kids turned

out to be right, after all – «a pretty true-to-nature

likeness of my hair colour».
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Armin Strittmatter I CH-5412 Gebenstorf I www.strittmatter.ch

For example, he mixes powder chemical pigments

into his acrylic paints to lend them a velvet quality.

His blue will never be a renaissance blue, but it is a

«Strittmatter blue». When cave dwellers painted

their spears red, they hoped for a successful hunt.

Red paint in a medieval icon not only symbolised

the blood of Christ, but sovereignty and power,

too. And anyone who walks down a red carpet

today generally enjoys a certain societal status that

sets him or her apart from others. Armin

Strittmatter’s colours are more than just individual

parts that form a holistic harmony; they each pos-

sess their own importance. «To me, blue symbol -

ises infinity. To the observer, the sky and the ocean

appear blue and endless. And the horizon, where

they meet, seems beyond reach.» Red, in turn,

means strength to the impassioned artist; yellow

stands for warmth and energy.


