Von der Kunst, sich zu begegnen
Der Mühlviertler Aquarellmaler John Owen freut sich über Besuch in
seiner Galerie in der Pfarrgasse 15 in Freistadt – ganz unverbindlich.
Seit über fünf Jahren sind rund
100 Aquarellbilder von John
Owen, weit bekannt als ein
„Meister des Lichts“, in der
Freistädter Pfarrgasse zuhause. Seine Motive betonen das
Zusammenspiel von Licht und
all den Facetten der Natur –
vertraute Landschaften, glitzernde Bäche, spiegelglatte
Seen, lichtdurchflutete Wälder
und Wiesen. Geht der gebürtige Engländer, der seit 1974 in
Bad Leonfelden lebt, ausgestattet mit Papier, Pinsel und
Farbe in die Natur hinaus, lässt
er seiner künstlerischen Ader
freien Lauf: „Das fertige Werk
soll die Energie der Stimmung,
das Licht und den Augenblick
wiedergeben. Der Betrachter
soll meine Reaktionen darauf
hautnah spüren“, so der begnadete Aquarellist. Mühlviertler Motive zeigen die tiefe
Verbundenheit zu seiner Heimat, zauberhafte Mittelmeer-
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tuenden Oase.
Sujets bestätigen seine Vielfältigkeit.

Kunst ohne Hemmschwelle
2013 erfüllte sich der Traum
von der eigenen Galerie. Seither
stellt John Owen in dem Altstadt-Haus aus dem Jahre 1460
eine breite Palette seiner Bilder
aus. „Hier ist Platz und das richtige Ambiente, um meine Werke
optimal zu präsentieren“, freut

sich der Mühlviertler Künstler.
Schon beim Überschreiten der
Türschwelle spüren Besucher,
herzlich willkommen zu sein
und begegnen dem Künstler in
seiner unaufdringlichen, wohltuenden Oase, in der die positive Energie der Kunstwerke sofort überspringt. Bequeme Fauteuils laden ein zum Entspannen und Loslassen, sodass die
innere Uhr getrost stehen bleiben kann.

Kunst mit dem
Herzen erleben
John Owen´s realistisch wirkende Bilder spiegeln seine
40jährige Erfahrung wider und
verblüffen immer wieder aufs
Neue. „Ein Großteil der Natur
ist in der Tat abstrakt, wir erkennen nur einen Bruchteil. Die
Fantasie interpretiert den Rest.
Das geht ganz automatisch,
das ´kann´ jeder! Gelungene
Kunst macht also das Unsichtbare spürbar – und je mehr wir
entdecken, desto intensiver
begegnen wir unserer persönlichen Gefühlswelt“, erläutert
John Owen. „Meine Bilder
brauchen keine aufwendigen
Erklärungen. Wir sollten Kunst
spontan verstehen und freudig
mit dem Herzen erleben.“
Galerie John Owen
Pfarrgasse 15, 4240 Freistadt
Geöffnet: Freitag 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10
bis 13 Uhr
www.owen.at

