
Frage11 der Gegel1\vartsplastik 
Zu der Ausstellung Hans Uhlmanns bei Schüler 

Die Plastik ist eine der konservativsten Künste, und es 
hat ziemlich lo.n~e t!ednucrl, bis sie dem veränderten Welt
bild unseres Jahrhunderts Recbnung trug. Bezeichnender· 
weise gingen die ersten Vorstöße von Malern ans, MaI isse, 
Picasso, Braque versuchten ihre neuen Erfahrungen pla· 
slisch zu kontrollieren. Und auch die Maler der "Brücke" 
e. perimcntierten und nahmen mancherlei voraus, Kirchner, 
Noldc. Schmidl-Roltlulf. Es gab Berühnmgen mit den 
Primitiven, in Paris \\'aren es die Ne)!erplastiken, die zu 
neuen EJ"i<enntniss'3n Iiihrten, in Dresden die ozeanische 
Kunst. Aber das Treibe'nde \\ ar doch der Wunsch nach 
einer eigenen, zeitgemäßeren Konzeption. 

Die Bildhauer besinnen sich; Archipenko und Duchamp, 
Lipschitz und Lauren~ Gabo und Pevsner, Arp und Bill, 
Ca!dcr und Moore rü<.!ken in die erste Reihe, zunächst als 
Experimentatoren, denn noch arbeiten Maillol, Barlacb, 
Marcks. Und das Neue ist immer Experiment im Verhält· 
nis zum Bestehenden. Dieses bleibt und verliert nicht an 
\Vcrt, so weit der \){eg der Entwicklung darüber hinaus
führt. Die Kunst, die zählt, isl immer am Ziel, aber auch 
immer am Anfang. Dies ist ihr Schicksal. 

In Berlin arbeiten llhlm,ann und Hartung, und was sie 
tun, ist von der gl<-ichen europäischen Bedeutung wie die 
Leistung ihrer Kollegen in Paris und London. Sie sind in 
ihrer Art sehr verschieden, Uhlmann ist romantischer, 
Hartun~ kühler, aber Uhlmann ist zugleich Mathematiker 
und Physiker, Hartung eher Architekt. Sie ergänzen sich 
wie Zeitgenossen es sel tcn tun und machen zusammen erst 
den Umkreis des Plastischen von heute oder besser von 
morgen aus. T'1e an-:leren sind auch da und haben ihren 
Platz belegt; den h"lt<' n sie und Inssen es dara uf ankom· 
men. Das \\·ar auch tmmar so, vielleicht aber selten so 
•innfällig. 

Uhlmann zci~l diesmnl AquRrellc und Zeichnungen, 
große Blätter in Schw'l•·:-:- \)\/piß ode-r in wenigen nach drück· 
lic!Jen Farben, unlcr denen das Schwarz als stärkste Farbe 
wirkt, als Sch;~ksal b"'inahe. Oder >~ls Tiefe? Aber es ist 
mehr als der Raum, was den Künstler interessie rt, mehr 
als das Volum~n. Uhlmann su"ht zu begleichen, was uns 
bewegt, seitdem wir erfahren haben, daß Raum und Zeit 
zusammengehören wie Substanz und Energie, seildem wir 
wissen, daß das Elektron Körper und Welle ist und räum
lich nicht fixierbar oder doch nur als in einem Phasenraum 
befindlich. 1st so et\\as künstlerisch faßbar, dem Auge 
und dem Gefühl milleilbar? Direkt sicher nicht. Sinnbild
lich? Die .M.alere.i arbeitet heute wil Hieroglyphen (Kirch· 
ner), Chiffren (Klee), Archaismerf"(PicRsso). Ist der Bild· 
hauer dazu imstande? Die Anhänger der Moderne sagen 
ja, in Paris zu Arp und Lipschitz, in London zu Henry 
Moore. in New York 7.11 Calder, in der Schw~iz w Bill. 
Dte "lv!.obiles" von Calder sug)!erieren in ihrer feingliedri· 
gen Beweglichkeit Konstellatione-n, Beziehun~ssv~teme, 
Moores Negativ-Formen und Perforierungen deuten auf 
eine Welt, in der das Statische nur noch ein Beispiel unter 
vielen ist. 

"ünschl, Srnwinskys "Oedipus" wi:ire eine Auf~abe. Aher 
die Thcalcr haben wenig Mul z11 i:.~pc ltnrnl<:n, und d.•s 
Publikum will die i\nlike der Modernen li•!bcr noch 1m 
Stil des Rokoko sehen al~ in dem des 2~. Jahrhun~erl~ 
obwohl es dann auch cl1c .M.ustk StrAW1n.~kys. ablehne 
müßte . .M.an isl in der btldenden Kl.lnsl letder mtoleran· 

Hans Uhlmann: Tuschzeichnung. 

t.cr als auf jedem ~ndcren Gehiete . .Man beruft sich aul 
sein Au~e und vergtflt, chß es auch ein ~cistiges Aug 
gibt und nicht nur den Augenschcm. 

Die Ausstellung ist anrc~end, und auch "er ,·oraus· 
sc!.zungslos hin~ehl, '' ird an de;. Arbeiten ~rcudt> h,abe~, 
weil sie jenseits dessen,. was s:.c metnen, eu.1e Schonhe•! 
hahen, die unmi ltelbar "trkt. \\ te t edcs von mnen her~u
!!ewachscne Gebilde schön ist, \\eil es d;\s, was es 1.\, 
g(\n~ isl. Will Grnhmann 
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Uhlmann )!ehört in diesen Kreis . Seine Dr<!htplastiken 
h eben die Geseb:0 der Schwere auf, oetne Vollplastiken 
sind 'orstellil! und kombinieren optisch und zeitlich !!c
tren;,te Erlebnisse, seme Zeichnun$!en nehm' ·n Gcslallun
g~>n und Materialien vornus, die noch nicht !!reifbar sind, 
aber kommen sollen. Und sie werden kommen. Mt! Plexi
glas läßt sieb schon 1·iclcs m'lchen, was bisher nicht 7.\l 

machen war, und an'l<'re ~taffc werden fol(!en, die flexibel 
und durchsichti!! sind und spannun~sreicher als das, was 
wir kannten. 

f11111111111llltlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllli\IIIHIIUitiHIIHIHitl\1•'1 1tllllll 

Von dieser Zukunf1smu·.ik j:~dl<~n rl1c Zc1chnun~en und 
Aquarelle llhlmanns ein Vor[!cfiihl f1 hält 111 1hnen fest, 
was enl!!let!en könnte und wor<ttd er C111CS Tu~~s zuriick· 
greifen "ill. Manches ist Enlwurf, ,1ndcrcs rechnerische 
Gleichunst, wieder andere, ruht in sich als nus~erciflc 
Konzeption. D"r Betrachter cmpfindPl \h1 k die ßc\\'cgun~ 
und denkt an Titml'ri ehe ndt•r an Hulul"nh;-.flc<. odor nn 
Mu~ikali ches. E isl vcrst,,ndlich, dtdl c111 fi.\1Jsil rr \\IC 

Cclihidachc zu rinn Vc•rclunu dc1 Kun t {}hlm.tnus j,\t'· 
hiJrt und in den {31.!(1('111 bd J7.,, ht·n.Hdlc P;tr\dtl11·n t~•hl. 
Dn!J ein Ilühnenmrn eh ~ich t hlmt•lln I Hl1hnnuhilducr 

( F orlsclrun.E! uon Scilr S) 
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