
Retrospektive Hans Uhlmanns )~ . ' 
Erste Gesamtschau des Berliner Bildhauers in W uppertal 

Wuppertal stellung. Seiner Physiognomie nach gehört 
Allmählich kommen auch die deutschen Bild- Uhlmann zu den .Romantikern", er ist der Typ 

hauer zu ihrem Recht. Es gab große Ausstel- eines Menschen, der · noch et:was von der bei 
Jungen der Werke von Moore, Arp, Gonzalez, ,Goethe und .C.arus be_s~ri~~enel}, psych~schen 

rZadkine, Lardera, die Kestner-Gesellschaft in Struk,.tur hat und g,leiQt~e,tt~g~ -~!was . von; .!tFr 
Hannover zeigt gegenwärti'g Chadwick und J;lxaktheit der .. d:-utsd:len F<;m,cher, aut ~~~n 

I Armitage, von Uhlmann waten bisher immer I uns.er gegenwa_rhge~ We'ltbllcl. beruht. : . ~-
nur kleinere Ausschnitte seines Werkes zu Von 1945 an sind seine Arbeiten, bekannt~r • 

. sehen, ob!"?hl er seit seiner Met~llplastik die vollplastischen weiblichen Gr~ppen ·und 
II : Con_certo m d~r Ko~zerthalle Berlm (1954) die Vogelwesen aus Eisendrahti d1e Produk-

m d1e erste Re1he mcht nur der deutschen I tion steigt 1952 an und erre1cht m den letzten 
, Pla~tiker rückt~ un~ .~eitdem A_~fträge für die Jahren eine heute seltene Monumentalität 

Freiburger Umversltat, fur Munchen, Frank- und irreale Realität, die in einzelnen Werken 
furt und das Hansaviertel Berlin bekam, für abbiegt ins Dämonische und Fetischhafte. 
Leverkusen ein Mahnmal schuf und für Bonn E . f chl ß · d1 · w rtal die ein-
eine Wandgestaltung an der Beethoven-Halle. s ISt aus u rel • 10 uppe . 

. . . _ hundert Ze1dmungen zu studieren, d1e sorg-
Du~ Ausstellung. begmnt mlt den fru~esten fältig auf die duonologisch zusammengefaßten 

Arbeiten, Federzeichnungen zu Drahtfiguren Säle verteilt sind und zu beobachten wie diese 
(seit . 1934) u!ld Eisendr~ht- o~er Eisenb~e<;h- die plastischen Entwürfe begleiten.' Sie sind, 
Plastiken (se1t 1935), Kopten m erster Lm1e, außer in den ersten Jahren freie Nieder
die manches mit den frühen Arbeiten Gabos schritten seiner Gedanken m~hr räumlich als 
gemeinsam haben: Sie e':lthalten be~eits das plastisch konzipiert und u'nabhängig von der 
fur 1~n Wesentliche, d1e Integration von bildnerischen Arbeit. Erstaunliche Blätter, die, 
mgemeurhafter Analyse und traumhafter Vor- ganz abgesehen von ihrer technischen Perfek· 
--~------~---------! tion, einen Einblick in den Organismus seiner 

höchst differenzierten Erfindungsgabe geben. 
Es sind ganz große schwarze Kreidezeichnun
gen aus letzter Zeit dabei, die ausseben wie 
Weltraumprojektionen, phantasievolle und zu
gleich präzise Ausschnitte aus dem uni
versellen, von Menschenhand dirigierten 
Geschehen. 

So frei wie der Zeichner kann der Konstruk
teur von Stahlplastiken nicht sein, dafür ist 
er um mehrere Grade wirklidler und kontrol· 
lierbarer. Die Spannungen verlagern sich auf 
die Kontraste von federndem Aufstieg und 
rotierender Spirale, stüzenden Bändern und 
transluziden Gestängen, geometrisierten Flä- ~ 
eilen und paradoxen Gelenken, die, wie alles 
bei Uhlmann, berechnet sind, aber dem Be· 
tradlter als unauflösbare Uberraschung er
scheinen. Will Grobmann 


