


GEBENSTORF: Armin Strittmatter

Kunstband «6808» ist da
Seit dem Erscheinen des letzten
Kunstbandes von Armin Strittmatter
sind sechs Jahre vergangen. Ab so-
fort ist der neue Kunstband mit dem
Titel «6808» erhältlich. Erst bei
näherem Hinschauen lässt sich der
Buchtitel dechiffrieren. Die Zahl 68
steht für das Jahr 1968 in dem der
damals 9-jährige Armin seinen ersten
Ölmalkasten zum Geburtstag
geschenkt bekam. 08 steht für den
Geburtstag des Künstlers im Jahr
2008, an dem Armin Strittmatter
auf 40 Jahre künstlerisches Schaffen
zurückblicken konnte.

mh. Eine 40-jährige Treue zur Male-
rei, die Armin Strittmatter in vielfa-
cher Hinsicht beeindruckte und zur
Auflage eines neuen Kunstbandes
anregte.

Gedanken zum Buch

Von den ersten Versuchen mit Pinsel
und Ölfarbe bis hin zum heutigen
souverän auf seinem eigenen Weg
schreitenden Künstler spannt sich
Armin Strittmatters persönlicher
40-jähriger Entwicklungsbogen. Die
Stimmungen seiner konkreten Bil-
der aus früheren Jahren (Stillleben,
Landschaften, Blumen, Tiere) über-
setzt Armin Strittmatter seit vielen
Jahren schon in seine ganz eigene
abstrakte Bildsprache aus Farbe,
Licht und Raum. Der kontinuier-
liche Erfolg zeigt, dass viele Men-
schen die Sprache seiner Kunst ver-
stehen und lieben.
Nie wurde der Kunst insgesamt ein
so hoher Stellenwert eingeräumt wie
in den letzten 40 Jahren. Weltweit
wurden viele Museen gebaut, Kunst-
werke erzielten astronomisch hohe
Preise. Gleichzeitig wurde die Male-
rei eine Art Volkssport, die neuen
Medien und die steigendeGlobalisie-
rungermöglichtendie immer schnel-
ler werdende weltweite Verbreitung
der entstehenden Bilderflut. Dass
Armin Strittmatter sich trotz dieser
Reizüberflutung seinen Platz in der
internationalen Kunstwelt erkämp-
fen konnte, unterstreicht die beson-
dere Ausstrahlung seines künstle-
rischen Werks. ●

Inhalt «6808»

«6808» beinhaltet die 40-jährige
Treue des Künstlers zu seiner Male-
rei.
«6808» beinhaltet die langjährige
Treue von Freunden, Bewunderern,
Kunstliebhabern und -sammlern.
«6808» beeinhaltet die Freude und
Zufriedenheit des Künstlers, sich
trotz der heutigen Bilderflut be-
haupten und durchsetzen zu kön-
nen. Und zuguterletzt beeinhaltet
«6808» die Leidenschaft des Ma-
lers. Eine Leidenschaft, die ihn vor
40 Jahren gepackt und nie wieder
losgelassen hat. Eine Leidenschaft
die ihn auch nach «6808» – diesem
kurzen Moment des Innehaltens –
wieder vorantreiben wird, neuen
Herausforderungen und Zielen ent-
gegen.
Weitere Informationen über denKünst-
ler, sein Werk und das aktuelle Buch
(Preis Fr. 95.–) finden Sie im Internet
unter www.strittmatter.ch. Die erste
Buchvernissage hat bereits im April in
der Galerie Casa D’Arte in Ascona
stattgefunden. Am 13. und 14. Juni
findet eine zweite Buchvernissage mit
Bilderausstellung in der Galerie Meili
in Horgen am Zürichsee statt (www.
galerie-meili.ch)


