
Der Bildhauer Alexander Hintersberger – von der spielerischen Gestaltung des 

menschlichen Körpers 
 

Alexander Hintersberger wurde 1978 in Deggendorf geboren und wuchs in Aholming auf. Sein  Vater 

Joachim schnitzt seit den 80er Jahren vor allem sakrale Figuren (Heilige, Engel, Kruzifixe) und baut 

Krippen. Neben der Begegnung mit christlichen Motiven war die kunsthandwerkliche Bearbeitung 

von Holz für Alexander Hintersberger somit eine Selbstverständlichkeit und beeinflusste seine 

Berufswahl. 

Nachdem er 1994 an der Landgraf-Leuchtenberg-Realschule Osterhofen die Mittlere Reife abgelegt 

hatte, besuchte er die Berufsfachschule für Holzbildhauerei in Berchtesgaden, die er 1997 mit dem 

Gesellenbrief abschloss. Nach dem Zivildienst war Hintersberger zunächst ein Jahr bei seinem Vater 

beschäftigt, ehe er von 1999 bis 2001 seine Ausbildung an der Meisterschule für Holzbildhauerei in 

München fortsetzte. 

Auf den Erwerb des Meisterbriefs folgte das Studium der Bildhauerei an der Universität für 

angewandte Kunst in Wien. Hintersberger belegte die Fachrichtung „figurative Plastik“, was eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper mit sich brachte. Denn das Zeichnen 

und Modellieren von Akten ist eine Voraussetzung für die bildhauerische Gestaltung des Menschen. 

Hintersberger unterhielt zusammen mit Kommilitonen in Wien ein Atelier. 2006 legte er die 

Magisterprüfung mit Auszeichnung ab. 

Seit 2008 lebt der Künstler in Niederalteich, 2010 hat er geheiratet und ist heute zweifacher 

Familienvater. 2012 hat sich Hintersberger eine Werkstatt mit Ausstellungsraum in Osterhofen 

eingerichtet, demnächst verlegt er beides nach Niederaltaich. 2013 wurde er in den 

Prüfungsausschuss der Meisterschule für Holzbildhauerei in München berufen.    

Hintersberger hat zwei Standbeine: Da wären zunächst die Auftragsarbeiten beziehungsweise das 

Kunsthandwerk zu nennen, die im Wesentlichen seine Existenzgrundlage bilden. In diesen Bereich 

fallen Schnitzereien, das heißt die Restaurierung von Figuren sowie Ornamenten, aber auch die 

Auseinandersetzung mit der Innenarchitektur, da der Bildhauer Verzierungen an Einbaumöbeln sowie 

für die Ausstattung von Yachten gestaltet. Hinzu kommt die Schaffung von Holzskulpturen wie zum 

Beispiel Krippenfiguren. Neben der Verarbeitung von Holz ergänzt bzw. rekonstruiert Hintersberger 

Stuck an Fassaden und im Innenbereich. Dabei arbeitet er mit dem Hengersberger Stuckateur Willi 

Weiß zusammen. 

Zwei bisher für den öffentlichen Raum ausgeführte Auftragsarbeiten spielen für den Künstler eine 

besondere Rolle: Er gestaltete im Jahre 2007 die Mettener Pilgerplatte aus Bronze. Die Vorgabe 

bestand in der Darstellung einer Landkarte, auf welcher die Via Nova zu sehen ist, die damals von 

Metten nach Sankt Wolfgang führte. 



Ein weiteres Werk von Hintersberger steht in Niederalteich. Im Jahre 2009 beging die dortige 

Landvolkshochschule ihr 60jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass schuf der Bildhauer – ebenfalls in 

Bronze – einen seligen Gunther, der im Garten der Bildungseinrichtung steht. 

Ein anderer wichtiger Auftrag kam im Jahre 2015 zur Ausführung: Von Hintersberger stammt die 

Ausstattung des Altarraums der Kirche Mariä Himmelfahrt und Sankt Quirin in Thundorf.  Volksaltar 

und Ambo wurden in grauem Sandstein, zwei Altar- und ein Osterleuchter sowie das Altarkreuz in 

Bronze ausgeführt. Hinzu kommen sieben Sedilien aus Eichenholz. Diese Elemente sind  sehr schlicht 

gehalten. Ihre auf geometrische Formen reduzierte Gestaltung entspricht heutigen Vorstellungen, 

sodass sie weder die Rokokoausstattung des Gotteshauses imitieren, noch in Konkurrenz zu dieser 

stehen. Der Künstler beteiligt sich weiterhin an Wettbeweben, so hat er beispielsweise die 

"Flügelfigur" entworfen, die für ein Caritas-Gebäude in Passau vorgesehen gewesen wäre. 

Einen Ausgleich zu den Aufträgen beziehungsweise die Möglichkeit des kreativen, von Vorgaben 

unabhängigen Schaffens bilden für Hintersberger seine freien Arbeiten. Es geht ihm um die 

Auseinandersetzung mit der Gestalt des menschlichen Körpers und somit mit der Natur. Der Künstler 

profitiert von den Fähigkeiten, die er sich während seines Wiener Studiums angeeignet hat. Vor allem 

das Zeichnen kommt hier zum Tragen: Eine Idee, die im Kopf entsteht, wird einerseits auf Papier 

festgehalten, andererseits während des Zeichenprozesses erweitert bzw. verändert. Die so 

entstandenen Skizzen dienen als Vorlagen für seine Plastiken, wobei zwischen dem Entwurf und dem 

Impuls, einen solchen umzusetzen, Jahre vergehen können. 

Plastiken zieht Hintersberger den Holzskulpturen vor, da die Verarbeitung von Wachs eine große 

Flexibilität mit sich bringt. Denn das Auftragen von Schichten ist ebenso möglich wie das Entfernen 

von Material. 

Selbstverständlich gibt sich der Bildhauer mit der bloßen Wiedergabe des Körpers nicht zufrieden. 

Er schätzt die klassische Moderne. Sein Ziel ist die experimentelle Gestaltung von 

Menschenbildnissen. Womit spielt nun der Künstler, wie ich es im Titel meiner Laudatio ausgedrückt 

habe? 

Grundsätzlich kann man von einem Spiel mit den Proportionen sprechen. Die meisten seiner 

Menschenbildnisse zeigen, dass sich Hintersberger kreativ mit der Tektonik bzw. dem Aufbau des 

Körpers auseinandersetzt. Deshalb erinnern die Konstruktionslinien, die manche seiner Plastiken 

gliedern, an den Aufbau seiner Skizzen. Das Modellieren einer Plastik ist ein Prozess, bei dem 

einzelne Elemente kombiniert beziehungsweise Formen zusammengefügt werden. 

Außerdem spielt der Bildhauer mit der Perspektive, wie unter anderem seine "Schattenfiguren" 

zeigen. Sie wirken eben und erinnern somit an ein Relief, dennoch handelt es sich um freistehende 

Plastiken. Die bereits genannten Proportionen wirken verzerrt. Bedingt durch die Spannung zwischen 

einer flächigen, reliefartigen Darstellung und der Dreidimensionalität erzielt Hintersberger eine völlig 



andere, verfremdende Wirkung als bei einer gewöhnlichen Vollplastik. 

Die Perspektive spielt auch bei der Bronzearbeit "Träumende" eine Rolle: Eine liegende Frau hat den 

Kopf auf einen Arm gestützt, beide Beine sind angewinkelt. Es handelt sich somit um eine Ansicht 

von der Seite. Die Grundfläche, auf der die Figur ruht, fehlt jedoch, da die Rückenseite des Aktes an 

einer stehenden Platte fixiert ist. Die eben genannte Arbeit zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen 

dem kreativen Umgang mit der Perspektive und dem Spiel mit den Gesetzen der Schwerkraft besteht. 

Auch das Spiel mit dem Material bzw. der Oberflächenstruktur ist in Hintersbergers Schaffen von 

Bedeutung. Einige Stellen sind glatt, andere rau gehalten, wodurch der Aufbau in Schichten bzw. der 

Prozess des Modellierens sichtbar wird. Werden die Wachsmodelle in Bronze gegossen, ergibt sich 

ein reizvoller Gegensatz zwischen ebenmäßigen, erhabenen, hellen Partien einerseits und tieferen, 

gröberen, dunkleren Stellen andererseits. Letztere erinnern an die Verletzlichkeit des Menschen. 

Damit geht aber auch eine weitere Intention des Künstlers einher. Diese kommt in dem Film zur 

Sprache, der im Rahmen der Vorbereitung dieser Ausstellung von Johannes Pasquay und Rüdiger 

Schernikau gedreht wurde: Hintersbergers Plastiken bilden einen Kontrast zum konventionellen 

Schönheitsideal, unter anderem zu dem Frauenbild, das heute in den Medien bzw. der Werbung 

vermittelt wird.     

Eine weitere Variante des Umgangs mit der Oberfläche zeigt die "Sitzende" – ebenfalls eine 

Bronzeplastik: Der eng anliegende Stoff bildet eine Draperie. Um diese Wirkung zu erzielen, 

verwendet der Künstler bei der Gestaltung des Wachsmodells tatsächlich Textilien, die er zuvor in 

flüssigem Wachs getränkt hat. 

Ein weiterer Aspekt des oben genannten kreativen Umgangs mit der Gliederung des Körpers ist das 

Spiel mit der Reduktion. Der Bildhauer verzichtet oft auf die Ausgestaltung bestimmter Gliedmaßen 

oder des Kopfes, er deutet Körperteile nur an oder lässt sie beiseite, um andere Partien in den Fokus 

zu rücken. 

Eine Fortsetzung der Reduktion ist das Spiel mit der Abstraktion. Dies zeigt zum Beispiel die 

Bronzeplastik "Denn du bist das Licht I“. Als Modell für den Guss diente eine Holzskulptur. Die stark 

abstrahierte Form lässt an einen Rumpf denken. Der Körper ist nur zu erahnen, dieser strahlt eine 

gewisse Ruhe aus. Doch ein Durchbruch, der wie eine Verletzung wirkt, stört diese Harmonie. Die 

zuletzt genannte Stelle hat – im Gegensatz zum Rest der Arbeit – eine raue Struktur. Über die Rolle 

der Behandlung der Oberfläche der Plastiken habe ich bereits gesprochen. 

Neben seinen bildhauerischen Arbeiten schafft Hintersberger Zeichnungen, die – wie ich bereits 

angesprochen habe – meist als Vorlagen für seine Plastiken dienen. Dies gilt jedoch nicht für jede 

dieser Arbeiten, von denen einige durchaus als eigenständige Werke zu betrachten sind. Vor allem bei 

den kolorierten Zeichnungen handelt es sich keineswegs nur um Skizzen. 

Außerdem stammen Radierungen von Hintersberger. Als Beispiel sei das „Dornenkreuz“ genannt. 



Das Blatt hat der Künstler im Jahre 2009 im Rahmen der Generalaudienz Papst Benedikt XVI. 

überreicht. Interessant an diesem Werk ist die Kombination der Kreuzform mit einem der 

Leidenswerkzeuge. Das Motiv des Dornenkreuzes hat Hintersberger auch als Skulptur aus 

nachträglich geflammtem Lindenholz umgesetzt. 

Werke des Bildhauers waren bisher in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Ostbayern 

(Niederalteich, Passau, Hengersberg, Landshut), aber auch in Dresden und Berlin sowie im 

europäischen Ausland (ein Mal in Italien, fünf Mal in Österreich) zu sehen. 

Alexander Hintersberger ist aufgrund seiner kunsthandwerklichen Fähigkeiten viel mit 

Auftragsarbeiten beschäftigt. Hoffentlich findet der zurückhaltende Künstler auch zukünftig immer 

wieder Zeit zur Kreativität, um sich weiterhin auf spielerische Weise mit der Gestaltung des 

menschlichen Körpers auseinanderzusetzen! 


