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Eine unverkennbare küns  
Josefine Kreuzer, eine Künstlerin von unglaublichem Fleiß und

erstaunlicher Produktivität, deren Landschafts- und Porträtbilder

in öffentlichen Gebäuden ebenso wie in Privathäusern zu bestau-

nen sind und deren Malereien Bildstöcke in Kärnten und

Slowenien zieren, ist im Februar 2011 im Alter von 75 Jahren in

Klagenfurt verstorben. Sie hinterlässt ein reichhaltiges Oeuvre,

das von bemalten Holztäfelchen und Ziegeln, die sie gerne an

Freunde verschenkte, bis zu großformatigen Aquarellen reicht.

Josefine Vera Kreuzer, am 13. Jänner 1926

in der Gottschee, genaugenommen in

Straßenberg bei Maierle geboren und als

Bauerntocher am Hof vulgo Shüpponsh

inmitten von Weinbergen aufgewachsen,

wurde bei Kriegsende mit ihrer Familie aus

der Heimat vertrieben und fand schließlich

in Kärnten ein neues Zuhause. Ihre ersten

Zeichnungen malte sie angeblich mit abge-

brannten Kohlestücken am Küchenboden

ihrer Großmutter. Später absolvierte sie mit

Ausdauer und Fleiß das Kunststudium in

Graz, wo sie ihre Ausbildung bei Alfred

Wickenburg und Franz Silberbauer erhielt

und sich mit vielen Nebenjobs finanziell

über Wasser hielt. Bereits während des

Studiums lernte sie ihren Mann Arnold

Kreuzer, einen gebürtigen Villacher, ken-

nen, welchen sie 1945 heiratete. Nach der

gemeinsamen Übersiedelung nach Kärnten

arbeitete die Künstlerin ab 1951 zunächst

als Restauratorin von Kirchenfresken und

war hier so erfolgreich, dass sie später

auch für die Restaurierung gotischer

Fresken im Wiener Stephansdom herange-

zogen wurde. 

Im Zuge einer Aktion zur Wiederherstellung

der rund 2000 Kärntner Bildstöcke, welche

nach dem Krieg von Landesrat Pabst ins

Leben gerufen wurde, erhielt sie von der

Kärntner Landesregierung den Auftrag die

desolat gewordenen Flurdenkmäler landauf

und landab zu restaurieren bzw. neu zu

gestalten. Von da an war für die Künstlerin

über lange Zeit  hinweg von Mai bis

September „Bildstocksaison“, denn nur in

diesen Monaten erlaubte es die Witterung

im Freien zu arbeiten. Unglaublich, aber

wahr, bewältigte Josefine Kreuzer bei

Bildstockrestaurierungen das Heran-

schaffen der Materialien in den ersten

Jahren noch mit dem Fahrrad. Auch das

Handwerkliche erledigte sie im Alleingang:

Das Abschlagen der alten Mauerschicht,

das  Verputzen und die anschließende

Neubemalung der Nischen auf dem noch

feuchten Untergrund. Später wurde sie bei

der Arbeit von ihrem Mann unterstützt, der



J u w e l e n  d e r  K u l t u r l a n d s c h a f t

K u l t u rS p i e g e l 5K u l t u rS p i e g e l 5

  tlerische Handschrift
als evangelischer Religionslehrer unterrich-

tete und in seiner Freizeit seiner Frau hel-

fend zur Seite stand.

Zu den bekannten Bildstöcken der Malerin

in Kärnten zählt sicher das Schöne Kreuz

an der Seebergbundesstraße in Höhe von

Launsdorf. Der schlanke sechseckige

Bildstock an der alten Eisenstraße vor der

imposanten Kulisse der Burg Hochoster-

witz besitzt eine gotisch anmutende, gie-

belartige Bekrönung der Bildnischen, ein

spitzes Helmdach und als oberen

Abschluss einen Kugelknauf mit einem ein-

fachen Kreuz. Er wurde im Verlauf der Jahre

zweimal von Josefine Kreuzer mit neuen

Bildern ausgestattet. Wie auf vielen

Kärntner Bildstöcken findet sich hier der hl.

Florian neben Bildern der hll. Sebastian,

Christophorus, Josef, Maria und einer

Kreuzigungsszene.

Versteckt in den Wimitzer Bergen an der

Landesstraße nach Pisweg steht bei einem

idyllisch gelegenen Rastplatz das Sellacher

Kreuz, welches erst 1984 von der

Landesstraßenverwaltung errichtet wurde.

Hier hat die Künstlerin bei der Ausgestalt-

ung der fünf Nischen des Säulenbildstocks

bewusst Bezug zu den Heiligen der umlie-

genden Kirchen genommen. Das Bild der

Heiligen Hemma verweist nach Gurk, der

hl. Lambert ist Kirchenpatron der Pfarr-

kirche Pisweg und dem hl. Phillip ist die

Filialkirche in Masternitzen geweiht.

Zumindest noch weitere vier Mal hat

Josefine Kreuzer der Kärntner Landesheili-

gen Hemma ein bildliches Denkmal gesetzt

und zwar beim Bildstock am Freisinger

Platz in Maria Wörth, dem Liedinger Kreuz

westlich von Straßburg, dem Hemmakreuz

in Glödnitz am Dorfplatz vor der Gemeinde

und dem so genannten „Bürgerfrauen-
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stöckl“  in Klagenfurt beim Schilfweg an der

Wörthersee Süduferstraße. Auf diesem

1987 erbauten Bildstock sind ausschließ-

lich weibliche Heilige verewigt. So hat

Josefine Kreuzer neben der hl. Hemma

noch den hll. Katharina, Gertrude und

Maria von Loreto Form und Ausdruck ver-

liehen. Wie penibel bei der Gestaltung der

Nischenbilder vorgegangen wurde, beweist

die Tatsache, dass zum Beispiel die hl.

Maria von Loreto denselben Mantel trägt,

mit dem sie auf einer alten Kirchenfahne

dargestellt ist. 

Auch bei dem 1993 neu errichteten

Mühlbacher Kreuz in Weißenstein an der

Drau, welches im Zuge der festlichen

Fronleichnamsprozession im selben Jahr

eingeweiht wurde, hat Josefine Kreuzer die

fünf Nischen des Pfeilerstockes gestaltet.

Die hll. Leonhard, Florian, Stephanus,

Michael und die Heiligen Familie besitzen

die für Ihre Arbeiten so typische intensive

Farbgebung, wobei jedes Fresko eine

Größe von 50x85 cm aufweist.

Schon von weitem sichtbar

thront das Pörlinghof Kreuz

östlich von St. Veit über

dem Talboden. Der wuchti-

ge Bildstock mit den gro-

ßen unregelmäßigen Ni-

schen zeigt eher selten

gemalte Themen, unter

anderem die Bekehrung

des Paulus und eine Szene

in welcher der Teufel dem

heiligen Wolfgang Steine

für den Kirchenbau zutra-

gen muss.

Zu den besonders schönen

von Josefine Kreuzer

restaurierten Bildstöcken

zählt zweifellos das

Jeseničnik Kreuz in Unter-

dellach, Gemeinde Maria

Wörth. Versteckt in einer

Senke unweit des Golf-

platzes steht dieses

Kulturjuwel. Die Chronik

vermerkt, dass die erste

Renovierung 1893 durch

den Maler P. Markolin aus

Rosegg  und die zweite

Restaurierung 1947 durch

den Maler E. Pausidilek

erfolgte.  1989 wurde der

Bildstock dann wiederum

restauriert, wobei Josefine

Kreuzer die Fresken auf-

frischte. Der vierseitige

Tabernakel zeigt in einer

Nische Maria mit dem Kind,

in einer weiteren den hl.

Josef, dann noch eine

Darstellung der Geißelung

und zuletzt die Kreuzig-

ung. 

Vielen sicherlich bekannt ist auch das

Wewer Kreuz beim Kreisverkehr im Orts-

zentrum von Velden. Der 1713 von Maria

und Andreas Wewer errichtete und in der

Zwischenzeit mehrmals versetzte Bildstock

wurde zuletzt 1993 bereits zum zweiten Mal

von Josefine Kreuzer neu bemalt und zeigt

heute in den vier Nischen die Kreuzigung,

den hl. Christophorus, Maria Verkündigung

und Anna selbdritt. Darstellungen die

unverkennbar Josefine Kreuzers künstleri-

sche Handschrift tragen.

20 Jahre hindurch wirkte die Malerin auch

als Kunsterzieherin im Klagenfurter

Lerchenfeldgymnasium  und einige Zeit  am

Gymnasium in Völkermarkt. 1976 übersie-

delte sie nach St. Nikolai bei Keutschach,

wo sie nur wenige Meter von dem idylli-

schen Kirchlein des Ortes entfernt für viele

Jahre lebte und ihr Atelier besaß. 
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Hier konnte sich, wer Interesse hatte, vor

Ort ein Bild von der großen Bandbreite des

künstlerischen Schaffens der Malerin

machen. Nur wenigen war und ist bekannt,

dass Josefine Kreuzer, die allgemein als

Bildstockmalerin gehandelt wird, unzählige

Landschaften, Stilleben, figurale Arbeiten

in Öl und stimmige Aquarelle, aber auch

Glasfenster in den evangelischen Kirchen

von Klagenfurt und Villach sowie in drei

Aufbahrungshallen geschaffen hat.

Daneben gestaltete sie mit großer

Begeisterung Bienenbretteln, Ziegel mit

Heiligenbildern, Jahreszeitenbilder und

volkstümliche Miniaturen in leuchtenden

Farben. Als Künstlerin hat sie immer wieder

Motive aus ihrer alten Heimat zu Papier

gebracht und neben der Stadt Gotschee

viele Gotscheer Ortschaften gemalt und die

Arbeit der ländlichen Bevölkerung bildlich

dokumentiert.  Gerne besuchte sie die alte

Heimat und bewohnte im Sommer mitten in

den Weinbergen ein kleines Winzerhäus-

chen „Vrkic“ genannt, wo sie ungestört

ihrer Malerei nachgehen konnte.

Nach dem Tod ihres Mannes und trotz

gesundheitlicher Einschränkungen, gestal-

tete sie noch bis 2002 weitere Bildstöcke.

Mehr als 200 Objekte sind es im Verlauf

ihrer Karriere in Kärnten und Slowenien ins-

gesamt geworden, darunter etliche in und

um Keutschach, Velden, Maria Wörth und

Viktring, dem Zentrum ihres Schaffens.

Doch ihre Arbeiten finden sich, wenn auch

nicht in dieser Dichte, über ganz Kärnten

und Teile Sloweniens verteilt.

Schließlich übersiedelte die Künstlerin aus

Altersgründen in das Diakonieheim  nach

Klagenfurt-St. Peter, wo sie in diesem Jahr

verstarb.

Ihre gesamten Werke erwarb die Stadt

Klagenfurt, ihren schriftlichen Nachlass

erhielt das Kärntner Landesarchiv.


