
Der Bildhauer und das Ohr 

Kunstvortrag von Hannes Stellner am CJD Gymnasium 

Vor kurzem trafen sich die Kunstkurse der 11. Klassen der CJD Christophorusschule Berchtesgaden in 

der Aula der Schule. Herr Karger, der Lehrer der beiden Oberstufenkurse, hatte einige Tage zuvor  

einen Vortrag des Bildhauers  Hannes Stellner angekündigt, den die Schüler und Schülerinnen nun 

mit Neugierde und Spannung  erwarteten. Unser Kunstlehrer stellte zunächst  seinen langjährigen 

Freund, Herrn Stellner, kurz mit einigen  biographische Daten und Fakten vor, sodass wir über dessen 

Werdegang zum Holzbilderhauer Bescheid wussten. 

Sobald Herr Stellner selbst das Wort ergriffen hatte und uns sein erstes Bild präsentierte, erkannten 

wir  Schüler sofort, dass dieser Vortrag eher zu den ungewöhnlicheren aber gleichzeitig auch ab-

wechslungsreicheren zählen würde.  An zahlreichen, teilweise sehr spektakulären, sowie 

nachdenkenswerten, aber auch abstrakten Skulpturen, erklärte und erläuterte uns der Bildhauer 

selbst, wie er zu seinem Lieblings- und Hauptmotiv, dem menschlichen Ohr, gelangt sei.  Neben dem 

über das reine Objekt hinausgehenden meditativen Charakter dieses Sinnesorganes sei es vor allem 

die von vielen schönen Rundungen und Schwüngen geprägte Form des menschlichen Ohres, die ihn 

bis heute fasziniert.  Seine etwa 80 Zentimeter langen und ungefähr 20 kg schweren, meist aus Ton 

selbst geformten und dann mit Beton gegossenen  einzigartigen Ohren-Plastiken, stellte der Künstler 

schon in zahlreichen Ausstellungen vor.  Diese verschiedenen Präsentationen bestachen trotz des 

immer gleichen Grundmotives durch Vielfältigkeit und Kreativität, wie uns auch auf den Bildern ver-

anschaulicht wurde.  

Beim Anblick sollte man sich allerdings nicht allein auf das einzelne Ohr beschränken, sondern, wie 

der Künstler sagte, vielmehr auf die gesamte Masse. Seine aus Ton hergestellten Ohren variieren 

zwischen unterschiedlich angeordneten Erscheinungen. So glich die eine Anordnung einer  in Reih 

und Glied aufgestellten Armee, die andere hingegen einem kreuz und quer gelegtem „Durcheinan-

der“, welches er in einem weiteren Bild als die „Zerstreute Installation“ vorgestellt hatte.  

Auf die begierige Frage eines Schülers, ob er schon immer eine Vorliebe zu Ohren gehabt hätte, ant-

wortete Herr Stellner, dass er vor seinem Lieblingsmotiv „Ohr“ andere Themen, wie zum Beispiel 

Gesichter, bearbeitet  habe. Herr Hannes Stellner stellte uns seine, während seines Studiums der 

Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München kreierten realistischen, deformierten 

aber auch idealistischen menschlichen Köpfe vor.  

Zurzeit arbeitet Herr  Stellner als Fachlehrer für Holzbildhauerei an der Berufsfachschule in Berchtes-

gaden. „Seine Leidenschaft“, so sagt er, „sei die Holzbildhauerei und sein Lieblingsmotiv ist und bleibt 

das menschliche Ohr“. Er wird es weiterhin in irgendwelchen für uns nicht noch  vorstellbaren For-

men entwickeln und neu gestalten. Hoffen wir, dass wir noch viele weitere interessante Ausstellun-

gen, Installationen und Werke mit Hannes Stellners „Ohren“  besuchen und bestaunen können.        
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