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Am 7. Mai 1925 in Letchworth in England

geboren, besucht Peter Matthews nach der

Grundschule die Kunstakademie in

Norwich-Norfolk. Im Alter von sechs Jahren

wird ihm bei einem Zeichenwettbewerb ein

Kinderbuch als erster Preis zuerkannt. Mit

13 Jahren gibt er bereits eine

Schülerzeitung heraus, die wegweisend für

seine spätere Cartoonistenlaufbahn ist. Im

selben Jahr gewinnt er einen Pokal bei

einem Nachwuchstalente-Zeichenwettbe-

werb und nur ein Jahr später gründet er

seine eigene Kapelle, in der er als

Saxophonist mitwirkt.  Als er mit 15 Jahren

die beiden Filmgrößen Stan Laurel und

Oliver Hardy im Theater parodiert, wider-

fährt ihm das Glück, die beiden berühmten

Schauspieler persönlich kennen zu lernen.

Im Alter von 18 Jahren tritt Matthews in die

Britische Armee ein und kommt mit dem

Northhamtonshire-Regiment im September

1945 als Besatzungssoldat nach

Völkermarkt, wo er unter anderem ver-

schiedene Soldatenzeitungen, zum

Beispiel  die Bataillonszeitung „Tally- ho",

mit Cartoons versorgt und in der

Militärkapelle sowie in dem damals sehr

gut bekannten Tanzorchester „The

Hotspots" Tenorsaxophon spielt. Schon

damals fällt Peter Matthews  in Kärnten bei

diversen Varietè-Veranstaltungen der

„Besatzer“, wo auch heimisches Publikum

geladen ist, als Humorkanone auf.

Schnellzeichnen  und Parodieren sind

dabei seine Stärken. 

In dieser Zeit lernt er Linda Knaus kennen

und lieben. Am 31. Mai 1947 heiratet das

Paar, um bald darauf nach England zu

übersiedeln. Matthews arbeitet daraufhin in

Norwich als Chefdekorateur und

Werbemanager der namhaften „Deben-

ham-Fashion-Group“-Kaufhäuser und als

Karikaturist, wobei er 20 Nationalpreise
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Von der Faszination
des Bildstockmalens
Er ist ein Multitalent,  verdiente sein Geld als Werbegraphiker,

Humorist, Komiker, Bauchredner und Maler und kam eigentlich

durch Zufall zur Bildstockmalerei. „Es ist die faszinierendste

Arbeit, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe“, erzählt

Peter Matthews, in Völkermarkt lebender englischer Maler, der

insgesamt rund 110 Bildstöcke und auch so manche Hausfassade

in Kärnten verschönert hat.
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und Auszeichnungen für seine graphischen

Arbeiten erhält.  Seine Cartoons werden

sogar als Fernsehserie ausgestrahlt. Mit 41

Jahren folgt Matthews schließlich seiner

Frau, die unter Heimweh leidet, nach

Kärnten und lässt sich in Völkermarkt nie-

der, wo er nun seit 1966 mit seiner  Familie

sesshaft ist. Er macht sich hier bald einen

Namen als Werbegrafiker und Kunstmaler

und zeigt in mehreren erfolgreichen

Ausstellungen sein vielseitiges Können.

Nebenbei schafft er zahlreiche

Illustrationen für Bücher und Zeitschriften

und hat sich fern seiner Heimat bis heute

eine gute Portion britischen Humors

bewahrt.

Zur Bildstockmalerei  kam er rein zufällig:

„Ich bekam eines Tages 

das Angebot einen Bild-

stock zu gestalten. 

Ich hatte so etwas bis zu

diesem Zeitpunkt noch nie

gemacht und musste mich

nun spontan entscheiden,

ob ich den Auftrag anneh-

me oder nicht. “ 

Es war, wie man rückblickend weiß, der

Beginn einer langjährigen Erfolgs-

geschichte. Vor allem im Raum Völkermarkt

und Unterkärnten finden sich zahlreiche

von Peter Matthews gestaltete und reno-

vierte Bildstöcke. So neben der Ortschaft

Völkermarkt  u. a. in Kühnsdorf, Tainach,

Eberndorf, St. Peter am Wallersberg,

Reisdorf, Gattersdorf, Krenobitsch, St.

Michael ob Gurk, Ruden, Greutschach, St.

Stefan bei Bleiburg, aber auch in Maria

Rain, Reifnitz, Straßburg, Zeltschach und

Eisenkappel. Noch heute gerät Peter

Matthews ins Schwärmen, wenn er über

seine Arbeit erzählt: „Ich habe bald

Fortsetzung auf Seite 12



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 l1 2

Fortsetzung von Seite 11

bemerkt, dass bei den alten
Bildstöcken nur die
Heiligenfiguren in den
Nischen dargestellt waren,
dahinter gab es meist
nichts. Ich selbst habe
jedoch immer einen
Hintergrund gemalt, sonst
ist das Bild für mich einfach
nicht vollständig.“ Im

Schnitt habe er drei

Wochen bis zu einem

Monat für die Bemalung

eines Bildstockes ge-

braucht. „Die Leute haben
eigentlich keine Ahnung, wie viel Arbeit mit
der Renovierung eines Bildstock verbun-
den ist“, resümiert der Künstler, der seine
Bilder stets mit einem  Acryl-Mineralfarben-

gemisch direkt auf das Mauerwerk aufträgt.

Der Versuch - auf Bitten der Auftraggeber -

die Bilder auf Metallplatten zu malen, kann

als gescheitert betrachtet werden. „Das ist
mir nur zweimal in meinem Bildstockleben
passiert“, erinnert sich Peter Matthews
lachend. Die Farben haben auf dem Metall

nicht gehalten, die Bilder mussten nach

kurzer Zeit bereits wieder ausgebessert

werden. Die Erklärung, wie er es geschafft

hat in rund drei Jahrzehnten derart viele

Bildstöcke in Kärnten zu renovieren, liefert

Peter Matthews selbst: „Ich konnte nie
genug bekommen und war immer mit gro-
ßer Freude bei der Arbeit. Es hat mir auch
gefallen, dass immer wieder Leute vorbei-
kamen, mir beim Malen zuschauten und
neugierige Fragen stellten.“ 

Neben der Malerei ist Matthews in Kärnten

für sein komisches Talent bekannt. So tritt

er bereits ab 1972 als der „Völkermarkter

Engländer“ mit großem Erfolg beim

Spittaler Fasching auf, wirkt wiederholt

beim Villacher Fasching als Bauchredner

mit und bringt es mit seinen Auftritten bis

ins Österreichische Fernsehen. Von Beginn

an ist Peter Matthews Mitglied der

Völkermarkter Faschingsgilde und seine

Parodien gelten als Highlight jeder Sitzung. 

Am 10. Oktober 2005 wird Peter Matthews

in Völkermarkt für seine Verdienste das

„Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten“

verliehen.




