er treu..
Ilem Barock bleibt
(2S) über die Schulter

geschaut

Dem Holzbildhauer Walter Reiser
Mittenwald (gro) - Zwei Jahre
ist es jetzt her, daß der Mittenwaldei Walter Reiser (28) den
Meisterbrief von der Handwerks-

kammer für OberbaYern ausgehändigt bekam; er weist ihn zum
Holzbildhaucr aus.
Nach dem Besuch des GYmna-

siums in Garmisch-Partenkir-

chen unterzog sich Walter Reiser
einer schweien AufnahmePrüfung und wurde auch von 40 Beweibern ausgewählt, um die
Fachschule im Kreisort zu besuchen.

Den Gesellenbrief in der Tasche, arbeitete er nach seiner

Bundeswehrzeit in Oberammerqau zunächst in einem Betricb, in
äem masshinengefräste Rohlinge
,nachgeschnitten werden.

bei Innungsmeister Josef

o

Walter Reiser hat sich'noch,
nicht auf einen Bereich festgelegt, obwohl ihm das Anfcrtigcn

und Larven b€son:
ders erire.ut. Aber auch profanes
Zeug wie Schränke und Decken
gelingcn ihm wundcrbar. Dcr bavo"n Fisuren

Ers]t
Fux begann Reiser wieder mit rocke'n Stilrichlung bleibt er

der wirlilichen Herausforderung,
die an einen Holzbildhauer ge-

stellt werden. ,,Ich mußte wieder
gany' von vorne beginnen", sagt
cler Mittenwalder, der crst beim
Fux das Modellieren lernte'und

dort auch erste Eigenentwürfe
realisierte.

treu, ,,so halt, daß es zu unserer
Gceend paßt! "

ö1" hrbeitsmethoden

sind

Jahrhunderte alt; zur Bearbeitunq stehen eine Vielzahl von

Schnitzcisen und Messer zur Verfügung. Sechs grobe Eisen und

bii-zu-60 Schnitzeisen werden für
die' Herstellung einer Holzplastik

benötigt.

Das- Lindcnholz

mit

scincr

neutralcn Mascrung, die langfascrigc und spcckig wirkendc Zit'be iür KlcinzeuA und dic amcrikanische Kiefei sind das Nlaterial, das Walter Reiser zur Bcarbcitung hcrnimmt.
Die Voraussetzungen' elnen
solchen kreativen Beruf ausiiben

zu können, sind vielfättig: hand-

werkliches Geschick, Plastische
Vorstellungskra{t und cin sicheres Ge{ühl'iür Formen, aber auch
Farben, die zum Bemalen der Erzeugnissc notwendig sind.

Wälter Reiser lcbt von Auftragsarbeiten. Die alljährliche
Auästellung ,,Heim und Handwerk" in München und besonders die,,Mund-zu-lVIund-Pro-

DerHolzbi|dhauerWa|terReiserbeiderArbeitGerade.fertig.terin
arf'
ää'"äüäiöriä'ia"äeitvtltten.alder l(ammstraße ein Kruzif ix Foto:.gro

paganda" seincr zutriedcnen

kulndschaft lassen nie die Arbeit

ausgehen.
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