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Ria und Consuelo Mels-Colloredo haben

ihr gesamtes Leben der Kunst gewidmet

und sind dabei sowohl privat als auch

beruflich eine selten erlebte, intensive

Bindung eingegangen, die es rückblickend

in vielen Bereichen – da schriftliche

Dokumente und Aufzeichnungen weitest-

gehend fehlen – schwierig macht,  eine

genau Zuordnung der von ihnen erhaltenen

Werke vorzunehmen.  Der Entwurf  großfor-

matiger Skulpturen und Plastiken – vorwie-

gend aus Aluminium und Beton – war zwei-

fellos ein Schaffensschwerpunkt von

Consuelo Mels-Colloredo, die Neugestalt-

ung von zahlreichen Kärntner Flurdenk-

mälern, der Schätzung nach dürften es an

die 80 Bildstöcke sein, wurde jedoch oft in

Gemeinschaftsarbeit ausgeführt, was

ebenso für die großflächigen Mosaike aus

Glas und Marmor zutrifft.

Consuelo Mels-Colloredo war der Sohn

eines Lungauer Bezirkshauptmannes und

Abkömmling eines alten, angesehenen

Adelsgeschlechtes, das seinerzeit aus

Friaul einwanderte. Der Salzburger Fürst-

bischof Hieronymus Josephus Colloredo

(1732 – 1812), der vor über 200 Jahren sein

Amt antrat und zu Wolfgang Amadeus

Mozarts Lebzeiten dessen Vorgesetzter

war, ist vermutlich sein Ururgroßonkel. 

Der Maler und Bild-

hauer wurde am 30.

Mai 1924 in Salzburg

geboren. Er besuchte

dort die Grundschule

und das Gymnasium

und wurde 1942 mit

gerade 18 Jahren zum

Wehrdienst eingezo-

gen.  Bis 1945 war er

in Russland im

Einsatz, wurde drei-

mal verwundet und

holte nach Kriegsende

schließlich 1946 in

Traunstein in Ober-

bayern die Matura

nach. Im Jahr darauf

begann er sein

Studium in den Fä-

chern Malerei und

Bildhauerei an der

Akademie der Bilden-

den Künste in Wien,

welches er 1952 mit

dem Diplom erfolg-

reich abschloss. Hier lernte er auch seine

spätere Frau Ria, geborene Hribernig, ken-

nen. Sie wurde am 16. November 1922

geboren und entstammt einer angesehe-

nen Völkermarkter Kaufmannsfamilie. Ihr

Studium an der Akademie in Wien begann

sie 1947,  absolvierte dieses in den Fächern

Grafik und Malerei u. a.  bei Prof. Elsner

und erhielt ihr Diplom ebenfalls 1952. Ria

Mels-Colloredo war anschließend einige

Zeit im elterlichen Geschäft in Völkermarkt

tätig und arbeitete daneben als freischaf-

fende Malerin. Bereits 1954 trat sie der

Berufsvereinigung der bildenden Künstler

Österreichs, Landesverband Kärnten bei.

Ihr Mann wurde übrigens erst viel später

Mitglied, nämlich 1971. Er war hier auch

einige Jahre Vorstandsmitglied und bemüh-

te sich in dieser Funktion besonders um die

staatliche Verankerung des Kunst-

förderungsgesetzes, durfte aber dessen

Realisierung nicht mehr erleben.

Fortsetzung auf Seite 32

Kulturelle Spurensuche 
Das Künstlerehepaar Ria und Consuelo Mels-Colloredo zählte in

den 1970-er und 1980-er Jahren zu jenen bedeutenden Kultur-

schaffenden des Landes Kärnten, die mit allen wichtigen Persön-

lichkeiten aus Kirche und Politik in Verbindung standen und zahl-

reiche öffentliche Aufträge erhielten. In der Zwischenzeit gerieten

sie fast nahezu in Vergessenheit. Der vorliegende Beitrag über

Leben und Werk des Künstlerpaares versteht sich als Versuch

einer Spurensuche.



Kulturelle Spurensuche 
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Fortsetzung von Seite 30

Nach der Hochzeit wohnte das Ehepaar

Colloredo einige Zeit in Salzburg und

danach in Innsbruck, im Gasthof einer

Tante von Ria Mels-Colloredo, ehe sie sich

in Kärnten niederließen und 1964 den denk-

malgeschützten Schletterhof in St. Donat

erwarben. Das zweigeschossige Herren-

haus über rechteckigem Grundriss mit

Walmdach, das in seiner heutigen Form

aus dem 17. Jh. stammt und seit dem Jahr

1848 unbeschreibliche fünfzehnmal den

Besitzer gewechselt hatte, wurde zu ihrem

Arbeits- und Lebensmittelpunkt.   

In den nachfolgenden Jahren entwickelte

sich die ehemalige Studienkollegin zur

fachkundigen und einfühlsamen Mitarbeit-

erin ihres Mannes, der in seinen – meist der

Architektur verschriebenen – plastischen

Arbeiten und Mosaiken auch den Großteil

des Handwerklichen selbst bewältigte. 

Zu den bekanntesten Arbeiten von

Consuelo Mels-Colloredo zählen u. a. die

Plastik vor der Kelag-Hauptverwaltung in

der Bahnhofstraße in Klagenfurt, das

Straßendenkmal an der Nordumfahrung

von Villach, das Denkmal „Stürzender

Engel“ am ehemaligen Autobahnrastplatz

Trebesing/Gmünd, das zum Gedenken an

die Opfer des Brückeneinsturzes und auch

des gesamten Bauabschnittes errichtet

wurde, sowie eine Aluminiumskulptur, die

er in den 1970-er Jahren für die

Funderwerke in St. Veit entwarf und eine

weitere Skulptur für die Wohnanlage in

Glandorf. Großflächige Mosaike, an wel-

chen auch Ria Mels-Colloredo maßgeblich

mitgearbeitet hat, entstanden für die

Eingangshalle der Gebietskrankenkasse in

Klagenfurt und für den Pausenraum der
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Volksschule St. Thomas am Zeiselberg.

Das größte Mosaik (30 m²) schuf der

Künstler zum Thema „Schöpfung“ für das

Krankenhaus Wolfsberg.

Bereits in den 1960-er Jahren begann das

Ehepaar Colloredo mit der Renovierung

von Bildstöcken in Kärnten. Wie dem

Kunstbericht des Jahres 1973 zu entneh-

men ist, wurden sie unter anderem auch in

diesem Jahr mit der künstlerischen

Ausgestaltung von Bildstöcken beauftragt

und im Rahmen der Denkmalpflege dafür

Fördergelder durch das Bundesministeri-

um für Unterricht und Kunst gewährt. Der

Bericht nennt zwar die Höhe der

Fördersumme, listet aber nicht auf, um wel-

che Bildstöcke es sich handelte.

Bedauerlicherweise haben es auch die bei-

den Künstler für nicht wichtig erachtet,

Aufzeichnungen zu machen. 

Die Nischenbilder von Ria und Consuelo

Mels-Colloredo sind an ihrer, an den

Kubismus angelehnten geometrischen

Gestaltung und der Reduktion auf die dar-

stellerischen Grundelemente zu erkennen,

deren flächig-dekorative Wirkung durch

eine bunte Farbigkeit verstärkt wird, wobei

die Verwendung der Farben grün und blau

im Vordergrund steht. So mancher von

ihnen gestaltete Bildstock, wie zum

Beispiel das Türst Kreuz in Drasendorf,

wurde in der Zwischenzeit jedoch  längst

übermalt.

Eines der interessantesten erhaltenen

Beispiele ist das Pestkreuz an der nördli-

chen Stadteinfahrt von Bleiburg. Es wurde

im Jahre 1777 zum Gedenken an die Opfer

der Pestepidemie der Jahre 1715/16 errich-

tet, bei der in der Stadt Bleiburg 216 und in

der näheren Umgebung 111 Todesopfer zu

beklagen waren. Der Überlieferung nach

sind die Pesttoten in diesem Bereich auch

begraben worden, wodurch dem Pestkreuz

– einem der größten Bildstöcke Kärntens –

die Bedeutung einer Kapelle zugemessen

wird. Der massige Pfeilerbildstock mit dem

markant geschwungenen Dach wurde 1966

von dem Künstlerehepaar Consuelo und

Ria Mels-Colloredo malerisch neu gestal-

tet. Dargestellt sind an der Ostseite die hll.

Petrus und Paulus, an der Südseite die

Kreuzigung mit Maria, Apostel Johannes

und Maria Magdalena, an der Westseite die

hll. Florian und Johannes Nepomuk und an

der Nordseite Maria mit Kind. Im Jahre

2009 erfolgte eine Generalsanierung des

zwischenzeitlich stark in Mitleidenschaft

gezogenen Pestkreuzes samt Fresken

durch den Restaurator Mag. Ljubco

Deskoski, der sichtlich darum bemüht war,

den Charakter der alten Malereien zu erhal-

ten.

Einen Besuch wert sind auch die 1983 von

Consuelo Mels-Colloredo gemalten

Kreuzwegstationen in Treibach-Althofen,

sehenswert ebenso der aus dem 15. Jh.

stammende Hiaslbildstock in Gurk, der

zuletzt 1968  renoviert und von Ria Mels-

Colloredo mit biblischen Szenen bemalt

wurde. In Gurk steht südlich des Domes

der 1982 erbaute Salvatorianer Bildstock,

ebenfalls mit Bildern von Ria Mels-

Colloredo. Zentrum des Schaffens war bei

den Bildstöcken zweifellos der Mittel- und

Unterkärntner Raum.

„Es hat uns große Freude gemacht, im
Team zu arbeiten“, erzählte Ria Mels-
Colloredo in einem persönlichen Gespräch

voller Begeisterung über die gemeinsame

künstlerische Tätigkeit. Nach der

Arbeitsaufteilung bei der Gestaltung der

Bildstöcke befragt, erklärte sie, dass ihr

Mann meist die Pläne gezeichnet hat und

sie eher für die Detailarbeit und die

Ausführung zuständig war, wobei die

Malereien direkt auf das trockene

Mauerwerk aufgetragen wurden.


