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Die Quilterin 
 

Wenn Rita Schaffer von ihrem Hobby erzählt, gerät sie ins Schwärmen.VN/MM 

 

Rita Schaffer beschickt viele Ausstellungen im Ausland. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

HÖRBRANZ Rita Schaffer gehört zu jenen, deren Kunstfertigkeit buchstäblich im 

Verborgenen blüht, zumindest, was ihre Bekanntheit im Land betrifft. Dabei hat die 77-

jährige Hörbranzerin mit ihren Quilts schon Ausstellungen in aller Herren Länder 

beschickt. Amerika, China, Frankreich, die Schweiz und Russland sind nur einige davon. 

Als erste Österreicherin wurde sie zudem eingeladen, ihre prachtvollen Erzeugnisse in 

den Räumen des Kunstvereins St. Petersburg zu zeigen. Das war im vergangenen Jahr. 

Demnächst reist die im Umgang mit Nadel und Faden versierte Pensionistin nach 

Moskau, wo sie ebenfalls eine Ausstellung bekommt. Schon in St. Petersburg hat Rita 

Schaffer erfahren, welch hohen Stellenwert das Patchworken in diesem Land genießt. 

„Das Fernsehen drehte sogar eine eigene sechsteilige Sendereihe“, erzählt sie. Darin darf 

auch die Vorarlbergerin mit ihrer Vorliebe für zeitgenössische Muster nicht fehlen. Dem 

kreativen Geschick verdankt die ehemalige Kindergärtnerin auch ihre Bekanntheit im 

Ausland. 

Der Zufall führte Regie 

Dabei war der Bauerntochter früher alles Künstlerische fremd. Erst eine Lehrerin in 

Marienberg, wo Rita Schaffer die Haushaltsschule besuchte, weckte in der jungen Frau 

die Liebe zum Zeichnen und Gestalten. Doch es dauerte noch, bis sie zu dem kam, was 

seit 20 Jahren ihre große Leidenschaft ist. Wie so oft im Leben führte der Zufall Regie. 

Schaffer begleitete ihren Mann Gottfried zu einem Fotoworkshop ins bayerische 

Helmbrechts. Beim Flanieren entdeckte sie im Tourismusbüro einen Flyer mit einer 

Ankündigung für eine Quilt-Ausstellung. Einen Monat später fuhr das Ehepaar wieder 

nach Helmbrechts, diesmal für einen Patchwork-Kurs. „Ich war sofort begeistert“, 

erinnert sich Rita Schaffer. Was sie an Materialien für den Kurs benötigte, beschaffte ihr 

Mann in einem Geschäft vor Ort. „Er hat mich von Anfang an unterstützt“, bemerkt sie 

dankbar. Schaffer selbst machte gleich Nägel mit Köpfen, trat der deutschen Gilde bei 

und eignete sich Kursleiterqualifikationen an. Anfangs hielt sich Rita Schaffer, die später 

Wissen auch bei internationalen Künstlern wie der Amerikanerin Nancy Crow generierte, 

an traditionelle Muster. Später kreiierte sie ihren eigenen Stil, was nicht unbemerkt blieb 

und die Grenzen ihrer Bekanntheit sprengte. 

Interessierte willkommen 

Mittlerweile gibt es in Hörbranz eine Gruppe, die sich einmal im Monat bei Rita Schaffer 

in einem eigens dafür eingerichteten Raum zum gemeinsamen Nähen trifft. Gelegentlich 

stellen die Damen ihre schönen Werke auch gemeinsam aus, wie etwa am 24. und 25. 

Mai 2019 im Leiblachtalsaal. Die Runde ist aus naheliegenden Gründen stetig kleiner 

geworden. „Deshalb würden wir uns über Zuwachs von ideenreichen Quilterinnen sehr 

freuen“, macht Schaffer Werbung in eigener Sache. Zudem patcht sie jeden 

Freitagvormittag mit Flüchtlingsfrauen. Das bedeute ihr viel. 



Die vielen Stunden, die Rita Schaffer in die Herstellung der farbenprächtigen 

Kunstwerke aus Stoff steckt, zählt sie nicht. Was das betrifft, kann ihr Mann aushelfen. 

Er deutet auf einen riesigen Wandteppich, der handgequilt und handgestickt ist. 

„Um die 540 Stunden sind dafür aufgegangen“, hat er ausgerechnet. Es gibt Decken 

von ganz klein bis ganz groß, doch jedes Stück ist ein Unikat. Die Begeisterung der 

Mutter sprang zwischenzeitlich auch auf die Tochter und die zwölfjährige Enkelin über. 

„Sie hat unlängst bei einem Wettbewerb den vierten Platz belegt“, berichtet Rita Schaffer 

stolz. Mit Tochter Christina verfasste sie zudem das Buch „Crazy Quilts – vom Flickwerk 

zum Kunstwerk“. Eigene Inspirationen für neue Muster, die oft aktuelle Ereignisse 

widerspiegeln, holt sich die Pensionistin aus dem Alltagsleben. „Man lernt genau 

schauen“, verrät sie. VN-MM 

Zur Person 

Rita Schaffer 

ist mit ihren Quilts weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden 

Geboren 1942 

Ausbildung Kindergärtnerin 

Wohnort Hörbranz 

Familie verheiratet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


