Künstlerportät: Ruedi Keller
Farben, Formen, Licht und Dynamik
Malen – sich finden und verwirklichen.
Das ist seit jeher der Antrieb in Ruedi Kellers Leben.
Treu sucht er nach dieser Verwirklichung
und strebt nach Reinheit.
Das Licht in den Spektralfarben
Leinwand 60x80 Akrylfarben

.

Bereits als Kinder waren einer meiner Brüder und ich
von der Kunst angetan. Mein Bruder, der in meinen
Augen ein Genie ist und den ich immer bewunderte
mehr von der Musik, ich von der Malerei. Früh begeisterten mich Kompositionen von Farben, Formen, Bewegung und das Licht. Ich konnte stundenlang Gemälde betrachten und versuchte herauszufinden, welche Materialien verwendet wurden, mit welchen Techniken der Pinselstrich geführt worden war und wie es
der Künstler geschafft hatte, das Bild so lebendig zu
machen. Grosses Interesse hatte ich damals schon
am Einsatz von Licht und Schatten und dessen große
Wirkung auf die Lebendigkeit des Gemalten. Im
Selbststudium und Kursen lernte ich diese Techniken

Mein Bruder und ich
Leinwand 10x140 Akrylfarben
Als mich einmal diese Leidenschaft gepackt hatte, liess sie mich nicht mehr los.
Doch lange war es ein einfaches Hobby neben meiner Arbeit als Kaminfeger und
später als Geschäftsleiter einer labortechnischen Firma. Ein krasser Gegensatz in
meinem Leben! Eines Morgens stand ich auf, betrachtete mein Spiegelbild im Anzug
und Krawatte und dachte mir: «Soll es das wirklich gewesen sein? Möchte ich dieses langweilige und graue Leben führen bis zur Rente?» Ich hatte doch immer den
Wunsch nach etwas Eigenem gehabt, wollte mein eigener Chef sein und auf etwas
blicken können von dem ich behaupten konnte, dass es meins war. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich etwas ändern musste und sagte laut: «Nie wieder
Krawatte!». Ich kündigte meine Arbeit und machte mich selbstständig.
1996 eröffnete ich mein Atelier in Birsfelden CH wo ich Malkurse vor Ort und im
Ausland bot. Ich machte Einrahmungen, war Fotograf und konnte endlich meinen
Lebensunterhalt mit dem verdienen, was mein Herz mit Freude erfüllte:
Der Malerei.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der Selbstständigkeit – die ich unterschätzt
hatte – habe ich diesen Schritt nie bereut. Der Traum vom eigenen Geschäft und
mein eigener Chef sein, den hatte ich mir endlich erfüllt. Im Jahr 2000 konnte ich
bereits auf einen grossen Kundenstamm blicken und bezog in Möhlin ein grösseres
Atelier. Mittlerweile waren die Ferienmalkurse in der Toskana und im Schwarzwald
ein sehr beliebtes Angebot geworden das auf große Begeisterung stiess.
Nie habe ich aufgehört mich weiter zu entwickeln, neue Techniken auszuprobieren
und zu lernen – denn das tut man ein Leben lang. Die Ehrlichkeit wurde für mich
als Künstler rasch sehr wichtig. Ich möchte ehrlich sein wenn ich male, möchte
mein Innerstes auf die Leinwand bringen – und das ist nicht immer leicht, denn ich
muss mich immer wieder mit mir selbst auseinandersetzen. Muss herausfinden wie
ich funktioniere, fühle, denke. Denn ich kann nur malen was ich fühle.

Das Licht in der Natur
Leinwand 80x120 Akryl

Bewirtung
Leinwand 10x120 Akryl
Frieden
Leinwand 60x80 Akryl

2016 verkaufte ich mein Geschäft nach glücklichen 25 Jahren da ich in Pension
ging. Doch ans Aufhören denke ich noch lange nicht. Ich habe ein neues Atelier in
Wallbach welches idyllisch am schönen Rhein liegt und wo ich die Landschaft geniessen kann. Ich habe schon lange meinen Stil gefunden und versuche diesen immer weiter zu entwickeln und perfektionieren. Seit meiner Pensionierung fixiere ich
mich weniger auf das Bild, das ich zeichnen möchte, sondern mehr auf das Gefühl
welches ich dabei empfinde. So konzentriere ich mich stark auf Themen wie
«Wertvoll», «Kraft und Schönheit der Natur», «Frieden» und «Wasser» und gehe
bei der Erarbeitung vom Hintergrund aus. Beim Betrachten eines Gemäldes sehen
die meisten erst auf die vorderste Ebene. Eher unbewusst nimmt man den Hintergrund wahr. Und doch ist dieser von entscheidender Wichtigkeit. Denn dieser hält
das Bild nicht nur zusammen, sondern vermittelt ein bestimmtes Gefühl als wäre es
die Seele des Bildes. Ich fühlte bereits vor Jahren bei Malen wie essenziell die Ausarbeitung des Hintergrundes ist. Für mich gleicht der Aufbau eines Gemäldes
dem Backen eines Kuchens: Das Wichtigste ist doch der Teig. Man wählt die
richtigen Zutaten und bestimmt das Verhältnis beim Mischen. Wie schliesslich der
Kuchen schmeckt, bestimmt alleine der Teig und nicht die Dekoration obenauf.

Früher war mir die Dekoration auch wichtiger, doch heute ist
der Hintergrund die Basis meiner Bilder. Stundenlang verteile
ich die Farben schwungvoll über die Leinwand, vermischt sie
auf eine verschiedene Weisen um das Bild lebendig zu machen;
Bewegung zu schaffen. Erst wenn ich mit dem Hintergrund
zufrieden bin, konzentriere ich mich auf das vorderste Motiv.
Je nachdem welches Gefühl ich dabei anstrebe, soll der
Hintergrund dieses hervorheben. Beim Thema «Wertvoll»
überlegte ich erst, was überhaupt von Wert ist in meinem
Leben. Meine Enkelin drängte sich mir sofort auf aber auch der
Frühling und eine aufblühende Blumenwiese. So versuche ich
die Farben, Formen und Hintergründe so zu wählen, dass ich
im Porträt meiner Enkelin auch das Blumenfeld sehen und
riechen kann.

Zum Thema Wertvoll: Unsere Kinder
Leinwand 100 x 100 Akryl

Was mich auch seit jeher fasziniert, ist das Spiel von Licht und Schatten welches ein
Bild dreidimensional werden lässt. Ich versuche diese so einzusetzen, dass der Hintergrund sich zu bewegen scheint und den Betrachter fesselt; ihn etwas fühlen
lässt. Wie kann ich erwarten, dass ein anderer Betrachter das Lebendige fühlt, wenn
ich es selbst noch nicht beim Betrachten ganz empfinde? So ist es auch beim Malen
eines Olivenbaumes, der das gesamte Bild ausfüllt. Ich beginne erst mit dem Malen
des Baumes selbst, wenn der Hintergrund die Tiefe und wahrhaftige Schönheit eines
Himmels wiedergibt, wie man ihn an einem wolkenlosen Sommertag erleben darf.
Um Perfektion zu erreichen, male ich ihn immer und immer wieder –
solange, bis ich zufrieden bin.

Olivenbaum von der Toskana
Leinwand 80x100 Acryl

In meinem Leben tun, was mir am meisten Freude bereitet, was meine Seele erfüllt,
ist dies: Mit geschlossenen Augen das Gefühl auskosten, das ich malen möchte. Es
mir gedanklich vorstellen und sehen was in mir passiert. Welche Bilder, Gerüche
oder Erinnerungen hervorkommen. Diese festhalten und nutzen um die
entsprechenden Farben auszusuchen. Was fühle ich, wenn ich an einem warmen
Sommertag auf einem Kornfeld stehe? Ich höre den Wind durch die Ähren streichen,
Vögel sich im Singsang unterhalten, fühle Sonnenstrahlen mein Gesicht wärmen.
Genau diese Sinneseindrücke versuche ich in meinem Bild darzustellen.
Der Betrachter soll das auch fühlen. Soll die Sonne und den Wind spüren wenn er
vor dem Bild des Olivenbaumes steht. Das ist meine Vision, meine Leidenschaft und
treibende Kraft. Das gibt mir das Gefühl die Welt in seiner Schönheit ein wenig
fassen und bewahren zu können und mich dabei immer wieder selbst zu entdecken.

Birkenwald
Leinwand 80 x 100 Acryl

Kleiner Wasserfall
Leinwand 100 x 100 Acryl

Mohnblume
50 x60 Aquarell

Sonnenaufgang
Leinwand 60x80 Acryl

