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Er habe schon in der Volksschule mit

Begeisterung gemalt und wurde dabei

stets von seinem Lehrer unterstützt, erin-

nert sich Josef Stefan aus Mittlern bei

Kühnsdorf an seine ersten zeichnerischen

Versuche. Schon damals habe er sich an

der Natur orientiert und diese Malweise  ein

Leben lang beibehalten. „Ich habe die
anderen für ihre Abstraktionen  oft sehr
bewundert, doch das gelingt mir nicht“,
gesteht er  offen. Beruflich in den Jahren

1962-65 zum Maler- und Anstreicher aus-

gebildet, ist dem Bauernsohn vom Hof

vulgo Mikitz die rein handwerkliche

Tätigkeit, die er anfangs bei einer Firma in

Völkermarkt ausübt, einfach zu wenig.

1968 nutzt er ein berufliches Angebot in der

Schweiz und geht nach Zürich, wo sich ihm

erstmals die Gelegenheit zum Besuch von

Galerien und Museen bietet. Angeregt von

den vielen neuen Eindrücken beginnt Josef

Stefan noch von der Schweiz aus ein

Fernstudium für Zeichnen und Malen an

der Akademie A. B. C. in Paris, welches er

schließlich 1973 erfolgreich abschließt.

„Man muss sehr viel Disziplin aufbringen,

um alleine konsequent zu arbeiten. Das war

manchmal schon sehr hart für mich“,

erzählt  der Jauntaler von seiner

Ausbildungszeit. 

Nach  Abschluss des Fernstudiums kehrt

der Maler wieder nach Kärnten zurück, wo

er sich ein Atelier in der alten Schule in

Heiligengrab bei Bleiburg einrichtet und

hier als Werbegrafiker und Schriftenmaler

bis 1982 arbeitet. In den Wintermonaten

zieht es ihn immer wieder in die Ferne, u. a.

nach England, Holland, Belgien und

Deutschland. In diesen Jahren besucht er,

der stets um eine Verbesserung seiner

Maltechnik und der bildnerischen

Ausdrucksmöglichkeiten bemüht ist,

zusätzlich als Gasthörer die Kunstschule in

Wien. 

Wichtige Stationen in seinem Leben sind

die Teilnahme an der Malerkolonie in Pettau

gemeinsam mit Valentin Oman 1980/81,

Weiterbildungskurse beim Bildhauer

France Gorše und dem Maler Prof.

Ropotec sowie im Dezember 1982 die

Aufnahme in die Berufsvereinigung der

Bildenden Künstler Österreichs, Landes-

sektion Kärnten. 

Seit 1998 lebt Josef Stefan als freischaffen-

der Maler und beschäftigt sich – er malt

auch  gerne Landschaften im spätimpres-

sionistischen Stil – besonders intensiv mit

der Bildstockmalerei. Bis zum heutigen Tag

Im Traditionellen verwurz
Er ist ein Stiller und sieht sein Schaffen durchaus selbstkritisch.

Die Rede ist von Josef Stefan, Jahrgang 1945, geboren am

Kömmel bei Bleiburg, wo er in bescheidenen Verhältnissen auf-

wächst. Dass er heute vor allem im Kärntner Unterland und in

Slowenien ein gefragter Bildstock- und Fassadenmaler ist, hängt

mit seiner tief im Traditionellen verwurzelten Malweise zusam-

men, die nicht mit kräftigen Farben spart und sich am Stil alter

Heiligen- und Andachtsbilder orientiert.
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hat er geschätzte 250 Bildstöcke restauriert

und  bemalt, wobei der Schwerpunkt sei-

nes Schaffens im Unterkärntner Raum und

im benachbarten Slowenien, hier beson-

ders im Mießtal, liegt. Aber auch im Raum

St. Veit, Althofen, Friesach und vereinzelt

sogar im Lesachtal sind von ihm signierte

Bildstöcke zu finden. 

Seinen ersten Bildstock gestaltet der

Künstler bereits 1969 bei der Familie

Kremser in Bleiburg. Die in der alten

Freskotechnik gemalten Bilder halten bis

heute. Ein weiteres Frühwerk (1972) ist ein

Pfeilerbildstock in Mökriach direkt an der

Straße. In der Nachbarschaft spricht sich

sein Können schnell  herum und die positi-

ve Mundpropaganda ist für ihn die beste

Werbung. So folgt ein Auftrag dem näch-

sten. 

In der Zwischenzeit ist Josef Stefan von der

Freskotechnik abgekommen, da die neuen,

vielfach aus Beton errichteten Bildstöcke

eine andere Malweise erfordern: Entweder

malt er mit Keim’schen Mineralfarben direkt

auf das trockene Mauerwerk oder mit

Acrylfarben auf grundierte Eternitplatten,

die dann in die Bildstocknischen eingesetzt

werden. Die Auswahl der Motive obliegt

meist den Auftraggebern, die zunehmend

die Namenspatrone der eigenen

Familienmitglieder auf ihren Bildstöcken

verewigen lassen. „Die alte Tradition, die

Kirchenpatrone der Nachbarorte auf den

Bildstöcken darzustellen, geht heute

immer mehr verloren,“ bedauert Stefan.

Die Erhaltung und Restaurierung alter

Bildstöcke steht im Zentrum seiner

Bemühungen. Erst wenn die verwitterten

Bilder nicht mehr zu retten sind oder wenn

es um eine Bildstock-Neuerrichtung geht,

tritt er als Künstler in den Vordergrund. So

hat Josef Stefan in all den Jahren viele

Bildstöcke u. a. mit Malereien von Friedrich

Jerina, Georg Hutter, Ria Mels-Colloredo

und  Medardus Skuk restauriert, stets  dar-

auf bedacht, die ursprünglichen Vorlagen

und den Charakter der alten Malereien so

gut wie möglich zu erhalten.  

Prominentes Beispiel ist das Lazarkreuz in

Unternarrach, unweit des Turnersees, des-

sen Bestehen sich bis in die Barockzeit

zurückverfolgen lässt. Angeblich sollen

sich hier früher die Prozessionsteil-

nehmer/innen, die  zur Kirche von St. Veit

im Jauntal zogen, gesammelt haben. Der

Pfeilerbildstock, der durch seine unge-
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Fortsetzung von Seite 21

wöhnliche Bauweise auffällt, besitzt, so wie

der Bildstock in St. Veit im Jauntal, einen

schlanken, vierseitigen Schaft, dessen

Südseite mit der Tabernakelwand zu einer

Fläche verschmilzt, während die anderen

Seiten  nur kleine Nischen aufweisen. Der

gesamte Bildstock ist auffallend reich

bemalt und mit Ornamenten verziert. Die

älteste noch sichtbare Malschicht stammt

den Angaben von Historikern zufolge ver-

mutlich von Medardus Skuk, eine

Teilrestaurierung erfolgte 1949 durch

Friedrich Jerina. Seit damals musste die

Kreuzigungsszene schon wieder zwei Mal,

nämlich 1983 und 2001, von Josef Stefan

erneuert werden. 

Im Jahr 1991 wird Josef Stefan dazu einge-

laden, eine Station des Kreuzwegs in Stein

im Jauntal zu malen. Er nimmt diesen

Auftrag mit großer Freude an und setzt die

vierte Station zum Thema „Simon von

Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“ bild-

lich in Szene. In Schilterndorf hat er bereits

1970 – also über 20 Jahre zuvor – alle 15

Kreuzweg-Stationen zur Wallfahrtskirche

Heiligengrab, welche die 15 Rosen-

kranzgeheimnisse darstellen, in Fresko-

technik gemalt und 1995 die Teilerneuerung

dieser Fresken durchgeführt. 

Ein weiteres Beispiel einer gelungenen

Restaurierung ist das Voukkreuz in

Peratschitzen. Der Überlieferung zufolge

wurde im Jahr  1727 die ganze Ortschaft

ein Raub der Flammen. Nur ein Gehöft im

unteren Teil von Peratschitzen blieb vom

Unglück verschont. Aus diesem unmittel-

baren Anlass erbaute die Bevölkerung auf

einem Hügel über dem Dorf, wo zuvor

schon ein Bildstock gestanden hatte, diese

barocke Wegkapelle. Gemeinsam mit der

Malerin Barbara Lecjaks aus Krumpendorf

übernimmt Josef Stefan 1992 die

Restaurierung dieses Objektes.  Ebenso

wird von ihm 1997 das Mesner-Kreuz in

Loibach restauriert. Der Kapellenbildstock

an der Abzweigung der Landesstraße zur

Loibacher Kirche ist ein repräsentatives

Bauwerk und jedes Jahr Station bei der

Prozession am Loibacher Kirchtag.

Erwähnenswert ist auch die Restaurierung

des Svamej-Kreuzes in Schilterndorf.

Ursprünglich  1966 anlässlich des

Ausbaues der Bleiburger Bundesstraße

durch die Straßenverwaltung an den heuti-

gen Standort versetzt und auf deren

Kosten von dem Künstlerehepaar Ria und

Consuelo Mels-Colloredo mit neuen

Bildern ausgestattet, wird dieses 2009 von

dem Jauntaler Maler originalgetreu erneu-

ert. 

„Der Maler Friedrich Jerina ist ein großes
Vorbild für mich“, erzählt Josef Stefan. Die
Tatsache, dass er viele von Jerinas

Bildstöcken, so zum Beispiel das Turk-

Kreuz in Ludmannsdorf, restauriert hat,

beeinflusst seine Malweise sichtlich, was,

wie er gesteht, auch immer wieder an ihm

kritisiert wird. 

Josef Stefan pflegt seine Bilder stets auf

einem Blatt Papier mit Blei- oder Kohlestift

zu skizzieren, ehe er diese auf den

Bildstock überträgt. Pro Tag schafft er,

wenn alles gut geht, eine Nische fertig zu

stellen.  Neben dem hl. Florian finden sich

bei ihm immer wieder Darstellungen der

Heiligen Familie, des guten Hirten, der

Heiligen Dreifaltigkeit und die Kreuzigungs-

szene. 

In der Bevölkerung wird Josef Stefan für

seine gediegene handwerkliche Arbeit und

seinen volkstümlichen Stil sehr geschätzt.

So gibt es im Kärntner Unterland neben

den vielen Bildstöcken auch schon etliche

Einfamilienhäuser, Bauernhöfe und

Rüsthäuser – so z. B. in Aich, Feistritz ob

Bleiburg, Unterdrauburg und Rückersdorf ,

deren Fassaden er gestaltet hat. 


