KÜNSTLERPORTRAIT
Der Künstler Arti Lemon

„Lebe den Moment, denn man weiss nie wie lange er ist!“
Dies ist das Lebensmotto des Künstlers Arti Lemon, einem multitalentierten, internationalen
Ausnahmekünstler, der in Oberdorf/BL lebt und arbeitet und dort auch mit viel Liebe und Hingabe sein
Art Guest House betreibt, eine Oase für Malferien oder einfach zum Entspannen. Man muss Arti Lemon schon
ein wenig kennen und eine Zeit lang erleben, um seine Lebensphilosophie zu verstehen. Dann aber offenbart
sich ein sensibler, nachdenklicher, feinfühliger aber zielstrebiger Mensch, ähnlich konsequent, wie sein
künstlerisches Schaffen auf vielen Ebenen, u.a. der Bildenden Kunst und der Situationskomik, der er sich schon
seit über zwei Jahrzehnten widmet. Sein künstlerisches Schaffen geht jedoch weit über die darstellende Kunst
hinaus und vereint sich in der Malerei als ein dynamisches Gesamtkunstwerk.
Arti Lemon verfügt neben diesen schauspielerischen Talenten auch über eine faszinierende Kreativität und
eine ungeheure Breite künstlerischer Ausdrucksweisen in der Malerei. Mittels Acrylfarben bis hin zu Mixed
Media, arbeitet er abstrakt auf den unterschiedlichsten Untergründen, wie Leinwände auf Keilrahmen,
hochwertigen Papieren und Holz- bzw. MDF-Platten. Recyclingmaterialien wie Fensterläden,
Schaufensterpuppen, Möbel, Schallplatten usw. sind vor ihm nicht sicher, inspiriert durch Strukturen, die ihm
alltäglich auffallen. Seine Liebe gehört dem experimentellen Arbeiten mit Eisenpigmenten und dem Spiel mit
der gesamten Oxidationspalette. Der imaginierte Alterungsprozess sowie das Wechselspiel der fragilen
oxidierten Farbnuancen als Stilmittel faszinieren ihn ungemein. Er arbeitet zudem mit verschiedenen
Baumaterialien auf fragilen Untergründen wie Seidelbast- und Büttenpapieren, aber auch auf RecyclingWerkstoffen und hat seine Techniken durch unzählige Fortbildungen bei namhaften Dozenten, immer weiter
perfektioniert. Seine informelle Kreativität, aus der Aktion heraus entstehend, weist eine Nähe zum Tachismus
auf. In seiner unverkennbaren Handschrift und Individualität manifestiert sich das Unbewusste durch die
Spontanität der Idee und Aktion. Je nach den Gestaltungsideen und den verwendeten Materialien vermitteln
seine Arbeiten meist eine sichtbare, teils einfach nur präsent scheinende Plastizität nach aussen und immer
eine spürbare Tiefe nach innen. Aufgrund seiner künstlerischen Arbeiten und seinem technischen Wissen
agiert er heute selbst als Kursleiter/Dozent im In- und Ausland wo er seine perfektionierten Techniken wie
Rost/Oxidationen, Baumaterialien oder Stone Paper an Kunstinteressierte weiter gibt.
Arti Lemon ermöglicht seinen Betrachtern stets einen emotionalen Zugang zum Unbewussten seiner Kunst,
was daher rührt, dass diese zum Einen spüren, mit welchem Enthusiasmus der Künstler an seinen Zielen und
am Experimentellen arbeitet. Es entstehen dabei Kunstwerke in den unterschiedlichsten Techniken, mit
unterschiedlichsten Materialien, er probiert ständig Neues aus und führt vieles zusammen. Auf der anderen
Seite will er auch (politische) Botschaften durch seine Kunst vermitteln, insbesondere zu Dingen die ihn
emotional bewegen. Wir sehen, Arti Lemon ist ein sensibler Akteur der bildenden und darstellenden Kunst,
ein Mensch eben, der nicht oberflächlich agiert, sondern dezidiert. Er will, dass es ihm gelingt, künstlerisch in
eine Welt von Neuerschaffenem einzutauchen, frei von Gefühlen, Farb- oder Formvorgaben oder
strukturierten Sachzwängen. Eben auf der Suche nach Neuem. „Malen bedeutet für mich aber auch einfach
Entspannung aus dem alltäglichen Rhythmus der immer schneller drehenden Gesellschaft. Ich danke allen
Künstlerinnen und Künstlern, die meine bisherigen Lebensabschnitte berührten und beeinflussten, auf mein
heutiges Schaffen grossen Einfluss hatten und meinen Weg begleitet haben.“ Ein gefühlvolles Statement
dieses begnadeten Künstlers, das berührt – wie seine Kunst!
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