SpécialLicht

Lichtobjekte von Antje
Sträter: Lichtquellen
einer anderen Dimension
Von innen heraus leuchtende Kunstinstallationen, von Antje Sträter entworfen
und von art aqua schweiz gmbh exklusiv vertrieben, sind eine Innenraum-Lichtquelle der
besonderen Art: Sie erhellen den Raum nicht nur nach physikalischen Grundsätzen,
sondern wärmen auch die Seele der im Raum Arbeitenden.
Von Peter Wernli
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Im Uhrzeigersinn:
Eine wärmende Corona wie bei einer Sonnen
finsternis sichtbar.
Dieser an und für sich belanglose Raum wird
durch die Lichtobjekt-Installation auf geradezu
dramatische Art «befeuert».
Der Mond ist aufgegangen … stimmungsvolles,
warmes Licht wie von unserem Erdtrabanten.
Eine puristische Inszenierung wird durch kräftige
Farbakzente belebt.

Antje Sträter
wurde in Leipzig geboren, wuchs in Westdeutschland auf und verbrachte 30 Jahre ihres Lebens in
Italien. 15 Jahre künstlerischen Schaffens in mediterraner Umgebung sind die Wurzeln für ihr
heutiges Werk. In ihrem Schaffen beschäftigt sie
sich nicht nur mit den Naturelementen Licht und
Luft, sondern auch mit Erde und Steinen. Ihr
Anliegen ist es, mit warmen Materialien den
Kunstbetrachter emotional anzusprechen. Sie
war Gastkünstlerin der Villa Romana in Florenz
und ist mit einem Kunstpreis ausgezeichnet worden. Seit 1995 lebt Antje Sträter in Pöttmes bei
Augsburg, wo sie in einer einstigen Steinmetzwerkstatt arbeitet.
art aqua schweiz gmbh
Showroom Raumpark
Allmendstrasse 30, 8320 Fehraltorf
Telefon 044 954 09 30
info@artaqua.ch, www.artaqua.ch
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Segel von Antje Sträter:
Mittler zwischen innen
und aussen
Die leichten Stoffe, teilweise mit lichtdurchlässigem Papier beschichtet und unterschiedlich bemalt, verkörpern gleichzeitig Tiefe und Transparenz, die je nach
Lichteinfall und Standort des Betrachters ihr Erscheinungsbild ändern.
Von Peter Wernli
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Leuchtende, kräftige Farben beleben diesen hellen Glasraum, durch das
Sommerlicht des schönen Tages noch zusätzlich verstärkt.

Dieses Segel verschafft dem Raum eine geheimnisvolle Stimmung – und
verbirgt ein wenig die nicht so berauschende Aussicht.
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Je nachdem, wie satt die Farben, wie stark der

Art Wandbild. Natürlich nehmen sie auch die

Farbauftrag, wirken die Segel leichter oder

unterschiedlichen Wetterstimmungen auf und
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Die Grundfarben der Segel verschaffen den sonst sterilen, weissen Räumen
eine jeweils eigene Anmutung: Blautöne für kühlere Atmosphäre …

… türkis-gelb wirkt wärmer, sommerlicher. Hier erfüllt das Segel die Funktion
eines Raumteilers.

transportieren diese in den Innenraum, der
dank ihnen mal in gedämpfterem, mal in strahlenderem Licht erscheint.
Die Segel, deren leichtere Unikate den Charakter eines zerbrechlichen Schmetterlings haben,
sind trotz ihrer zarten Erscheinung robust und
halten jahrzehntelang. Sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, hauchen sie
jedem noch so sterilen Büroraum Leben ein
und lassen ein selbst noch so langweiliges
Fenster zum Blickfang geraten und sorgen so
für ein neuartiges Lebens- und Arbeitsgefühl in
den Büros. Antje Sträters Segel sind ausschliesslich über art aqua – The Balance Company erhältlich, eine Firma, die mit ihren Kunstinstallationen, mit Wasserspielen und Bepflanzungen, darunter der patentierten Grünen
Wand, Büros zum Leben und Sichwohlfühlen
kreiert.

Antje Sträter
wurde in Leipzig geboren, wuchs in Westdeutschland auf und verbrachte 30 Jahre ihres Lebens in
Italien. 15 Jahre künstlerischen Schaffens in mediterraner Umgebung sind die Wurzeln für ihr
heutiges Werk. In ihrem künstlerischen Schaffen
beschäftigt sie sich nicht nur mit den Naturelementen Licht und Luft, sondern auch mit Erde
und Steinen. Ihr Anliegen ist es, mit warmen
Materialien den Kunstbetrachter emotional anzusprechen. Mit ihren Segeln, Erdarbeiten, Installationen und Lichtobjekten hat sie an zahlreichen
nationalen und internationalen Ausstellungen teilgenommen und erschien in zahlreichen Publika
tionen. Sie war Gastkünstlerin der Villa Romana in
Florenz und ist mit einem Kunstpreis ausgezeichnet worden. Seit 1995 lebt die Künstlerin in
Pöttmes bei Augsburg, wo sie in einer einstigen
Steinmetzwerkstatt arbeitet.
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Allmendstrasse 30, 8320 Fehraltorf
Telefon 044 954 09 30
info@artaqua.ch, www.artaqua.com

Segel als Mobile im Schacht eines Treppenhauses.
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