Der heilig
ge Josef: Ein
E "Schuttzbild" für das Haus
s
Reinhartsh
hausen: Zeichen der Volksfrömm
V
migkeit
F
ihres
s Künstlerhä
äuschens hatt Isabella Ma
ayr schon lan
nge gestört. Schließlich
Der freie Platz an der Fassade
B
Kirchenmalerin un
nd auch Wachsbildner-Me
eisterin. Jeder, der den Bobinger Orrtsteil
ist sie von Beruf
Reinhartsha
ausen von Nord nach Sü
üd und umge
ekehrt durchquert, komm
mt an ihm am
m nördlichen
n
Ortseingang
g vorbei. Seit kurzer Zeiit nun grüßt der heilige Josef
J
von de
er Hauswand
d die Passantten.

agula segnette jetzt das Bild.
B
Darauf legt Isabella
a Mayr große
en Wert, den
nn das
Ortspfarrer Kresimir Ga
Bildnis ist ein
e sogenann
ntes "Schutzbild". Es solll Böses vom Haus und seinen Bewoh
hnern fernha
alten, sagt
die Überliefferung. Die Künstlerin
K
ha
at für sich diiese alte Tradition aufge
egriffen. "Man sieht sie heute
h
noch
an alten Bauernhäusern
n", erklärt siie: Bilder oder Heiligenfiguren in Nis
schen als Zeiichen der
Volksfrömm
migkeit.
Den heiligen Josef wählte sie desha
alb, weil er Patron
P
der Handwerker ist und "weil er mir symp
pathisch
e
Zufall bezeichnet sie es, dass ihr Vater Josef heißt und am gleiche
en Tag
ist", sagt sie. Mehr als einen
wehrfassaden
n hat Isabella Mayr scho
on im Auftrag mit dem H
Heiligen Florian bemalt
Namenstag hat. Feuerw
f Privatleute angenom
mmen, zum Beispiel
B
in Bä
ädern mit Illu
usionsmalerei. Auch
oder größerre Aufträge für
Kirchenfiguren restaurie
ert und bem
malt sie neu, wie erst kürrzlich die Puttten der Matter-Dolorosa-Kirche in
Klimmach. "Unsere Kün
nstlerin mach
ht das prima
a", lobte dan
nn auch Pfarrer Gagula, als er das Jo
osefsetrachtete.
Ergebnis be
Als Auftrag hätte diese Arbeit wohl zwei bis dre
ei Tage geda
auert, meint Isabella May
yr. Für sich selbst ließ
g
es an diie Arbeit. Sie
e malte imm
mer wieder eiinmal, wenn sie Zeit
sie sich Zeitt. Nach einem Entwurf ging
und Lust ha
atte. Es ist ja
a auch kein Fresko, wie es in der Lüftlmalerei an
ngewandt wiird. Hier hättte sie zügig
arbeiten mü
üssen, weil die
d Farben in
n den feuchtten Putz einz
ziehen müssen.
In diesem Fall
F
bestand der Untergrund aus neu
uem aber tro
ockenem atm
mungsaktiven Mineralputtz. Mit den
Mineralfarben konnte sie nach und nach arbeite
en. Sie sind offenporig, auch atmungsaktiv, nich
ht satt und
end.
nicht glänze
Die Farben hat die Künstlerin verha
alten gewähllt, obwohl es
s bei diesem Material knallige Farbtö
öne gäbe.
uch hierbei herausgekom
h
mmen: Aus der
d Ferne sch
heint es, als stände der heilige
Ein Stück Illlusion ist au
Josef in einer Nische.
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