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Rosarot zum Achtziger eines Wenigreisenden

Alois Riedl hat 2015 viel zu tun. Bild: hw

Der Innviertler Maler Alois Riedl wird morgen 80.

Die jüngsten Bilder des am Sonntag 80-jährigen Alois Riedl sind die hellsten. Leichter und zarter als die

expressiven, schroffen Schwarz-Weiß-Bilder der 1980er-Jahre wirken die in Rosa-, Blau- und Grautönen

gehaltenen Werke aus den vergangenen 15 Jahren. "Das im Grau-Schwarz-Braunen Dahinwühlen war

gemütsmäßig nicht mehr passend, es hat sich so entwickelt", sagt Riedl auf die Frage nach dem Grund für

diesen Wandel.

Riedls abstrakt wirkende Figuren auf den Bildern haben oft Alltagsgegenstände, etwa Polstermöbel, zum

Vorbild. "Für meine Motive muss ich nicht weit reisen, ich bin ohnehin kein großer Reisender. Die Motive, die

mich interessieren, habe ich um mich herum." Einfache Gegenstände werden zu den Hauptfiguren der

Gemälde. Sie werden wichtig, er "macht etwas aus ihnen", weil sie ihn "interessieren", wie er sagt.

Bescheidener Jubilar
An seinem runden Geburtstag hat Riedl nun nichts Besonderes vor, außer, "dass ich ihn erlebe, wenn

möglich in halbwegs guter Stimmung und hoffentlich draußen, wenn das Wetter passt". Freunde und Familie

werden zu Besuch kommen, die beiden Töchter aus Linz und Wien, der Sohn lebt mit Familie in Berlin und

reist nicht an. Aber das mache ihm nichts, denn die Hauptsache sei, "dass es ihnen gut geht und sie gesund

sind".

Zum Malen kommt Riedl derzeit nicht, weil so viel zu tun ist rund um seinen Geburtstag und die damit

zusammenhängenden Projekte. Die nächste Ausstellung wird am 3. Juli im Museum Moderner Kunst in

Passau eröffnet, danach folgt eine Gemeinschaftsausstellung mit seiner Frau Annerose und dem

Künstlerkollegen Franz Blaas in St. Pölten. Im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels sind noch bis 2.

August mehr als 70 Werke des vielseitigen Künstlers aus den vergangenen 40 Jahren zu sehen. Die

Ausstellung widmet sich chronologisch den verschiedenen Aspekten von Riedls Werk, die OÖNachrichten

haben darüber berichtet.

Außerdem müssen noch die restlichen Schäden des Hochwassers beseitigt werden. 2013 ist in Riedls

Atelier viel kaputtgegangen, das beschäftigt den Künstler nach wie vor. Das Haus in Schärding, das 28 Jahre

lang Zentrum seiner künstlerischen Arbeit war, steht zum Verkauf, er will es "nicht mehr sehen". Und für die

Malerei müsse schon "alles stimmen, damit das Sinn ergibt". Neue Werke hat er daher derzeit keine geplant.

Das passiere dann von ganz allein, wenn er wieder regelmäßig ins Atelier geht, am besten jeden Tag.

Ausstellungen: "Alois Riedl – zum 80. Geburtstag", Museum Angerlehner, Thalheim bei Wels, bis 2. 8.; "Alois
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Riedl. Auf der Suche", Museum Moderner Kunst Passau, ab 4. 7. bis 13. 9.

Quelle: nachrichten.at

Artikel: http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/Rosarot-zum-Achtziger-eines-

Wenigreisenden;art16,1850873

© OÖNachrichten / Wimmer Medien 2015 · Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung


