Sie will, dass Frauen strahlen
„Jede Frau ist schön“, sagt Helga Maria Schatzlmayr-Beck – In ihrer Hofkirchener Modemanufaktur entwickelt sie individuelle Kleidungsstücke

Von Simone Kuhnt

Hofkirchen.
Helga
Maria
Schatzlmayr-Beck (59) entwickelt
Mode. Sie nennt das nicht schneidern, entwerfen oder designen –
sie nennt es entwickeln. Warum,
das offenbart ein Besuch in ihrer
Manufaktur in Leithen bei Hofkirchen. Keine Ständer mit Stoffballen, kein Werkstatt-Chaos, stattdessen Aufgeräumtheit überall.
Bodentiefe Fenster zum Donautal. Viel Licht. Viel Weiß. Viel
Raum, um etwas völlig Neues zu
kreieren. Ihre Kundinnen sollen
von ihren Kleider-Wünschen und
-Bedürfnissen erzählen können,
ohne dass sie von etwas beeinflusst werden, was schon da ist,
sagt Helga Maria SchatzlmayrBeck.
Wie die Trends der Branche entstehen, hat sie zwar studiert. Ihnen zwangsläufig zu folgen, interessiert sie aber weniger. Sie sieht
ihre Aufgabe vielmehr darin, mit
ihren Kundinnen einen individuellen Stil zu entwickeln. „Ich filtere
immer das Schöne der Schöpfung
heraus. In der Natur und auch bei
den Menschen. Das will ich betonen. Ich setzte die Schönheit der
Frauen in Szene“, erklärt Helga
Schatzl-mayr-Beck. Das war
schon lange ihre Vision. Dass diese Wirklichkeit wird – und noch
dazu in Hofkirchen – war in ihrer
ersten Lebenshälfte allerdings
kaum denkbar.
1961 in Vilshofen geboren,
wächst die Tochter eines Architekten und einer kaufmännischen
Angestellten zusammen mit vier
Geschwistern auf. Durch ihren Vater kommt sie früh in Berührung
mit Kunstgeschichte, Formen,
Farben, Materialien, mit Schönheit an sich. Mit der Fachhochschulreife in der Tasche schlägt sie

Elegant, mit eigenwilligen Akzenten – das ist der Stil von Helga Maria
Schatzlmayr-Beck.
− F.: Kuhnt

sie eine Ausbildung zur Fachlehrerin für Hauswirtschaft und
Handarbeit ein, studiert in Nürnberg Pädagogik. Ab 1984 arbeitet
sie als Fachlehrerin, heiratet und
bekommt zwei Töchter. Sie lebt
mit ihrer Familie in Passau. Ihren
Kindern ein Zuhause voller Geborgenheit zu geben, ist ihr vor-

derstes Ziel. Dass ihr Beruf sie
nicht mehr erfüllt, dass sie vor
Schaufenstern wie angewurzelt
stehen bleibt, elektrisiert von der
Frage, wie man dieses oder jenes
Kleid für verschiedene Frauentypen und Körperformen noch individueller gestalten könnte, beachtet Helga Schatzlmayr lange nicht.
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während des Vollzeitstudiums hier, und einer da, und schon wird den Maßschnitt, bestellt Stoffe,
einen Design-Preis von BMW.
eine Schößchenjacke draus, die steckt das Kleidungsstück ab, lässt
„frau
“ perfekt zu einer Hose kom- es die Kundin anprobieren und
Dafür nimmt Helga Maria
binieren
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sollen
nicht
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Kundin darin nicht nur wohlfühlt,
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„Mut kennt kein Alter. Es gibt
dort hin geht, wo er hin soll. Die
Wäscheauswahl.
immer einen Weg. Den bin ich geSchöpfung ist großartig. Und so
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Von der Geschäftsfrau bis zur Uhr. Infos unter www.schatzl2017 spricht sie beim Ladies Schülerin ist alles dabei. Wenn mayr.de.
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