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Hans Uhlmanns Gestaltungen 10 Draht 

Ausstellung in der Galerie Franz füh te t937 auf der 

d der Auftral! bringen . . Er ~ehl!in~al~;;nische F.irllla ~i&:: 
r.t du noch Kuaat? fraat der normale KUMtfr~:bt: Weltausstellunll Pan• für berühmt. Der Wtede_ra Uhl· 

WeDD er die Räume der Galerie Franz betritt. D Brunnen aus und wurde I hren Jnzwiochen tst n 
Jlebilde aus venchiedenen Materialien, frei •.tehendd, a~t Berlins müßte zu AufträJiend 6 ntwi~lt Wandgestd.ltu~~ 
die Wand sich lehnende, hinl!ende; an der SttAllan hr mann . sei.n eigneAr Mä

1
zell .;'gn beiindliche .. Sie Mist ß 'te b :nd 

achwarzem Grund ein Dreifigurenwandbild. es Je h wie dte 10 der uss e u ·m klemen a s a D 
puritanisch, ohne Atmosphäre im üblichen Sial!• undd Ec. nunJI der Versuche, die l;lhlmanne~ Halbjahr macht~ .. a 
welche Atmo~härel Sie kommt aus Phantaste un . b r auf ein Brett montiert.·~ Ietzt it zwei oder dr~i tn.etn· 
findung, die Erfindun11 aua dem Nichta. Nur ac~etn ar~ Jlab es bereits Komposthon~nz:Oden Themen, dte em~n 
Denn iat die Phantasie, die eine Ful!e entstehen läßt, ~e andergeschobenen, sich ergS:ltsam, daß ein Maler wte 
rinJier als die in einem Filfurenbild von Backmann wtr· reicheren Klang ergaben. 
kende? Gewiß nicht, sie iat nur eine andere. Die tpbann· 
weite der Kunst ist mindestens so groß wie die des e eds. 
Die Menschen aber verlangen eine direkte Verbindu.nll er 
Kunstäußerung mit ihrer Vorstellung und finden ste nur, 
wo es sich um Vergangeneo handelt, um Beethov~n etwa, 
wobei sie nicht spüren, daß aie ihr kleines Ich. m Vll: 
gänge hineinprojizieren, die im Laufe der Zetten A_ h 
lfemeinlfut lfeworden sind. Hier dalfel!en handelt es stc 
um Vorlfänlfe, die vorausnehmen, Jfanz abges~h~n davod 
daß aie im Gelfensatz zu früher des deskrtpbven un 
psychololfischen Elementes entbehren. . 

Die letzten Arbeiten Hans Uhlmanns bedeuten eme Er· 
weiterunlf der Mölflichkeiten raumdyna~isch~n Ge· 
staltens. Der Traum unseres Jahrh ~nderts tst die Ober· 
windunlf der Materie, die Loslösunll von der Schwere, .der 
Oberganlf vom Optischen ins Akustische. Das .Mensc~~tche 
wird davon nicht berührt, denn es lfründet tm Schopf~
riscben, nicht in der Ebenbildlichkeit, nicht in der prt· 
vaten Existenz, nicht in diesem oder . jenem Theorem. 
Unmenschlien ist lediJ!lich das Mißverhältnis von Leben 
und Geist. 

Uhlmann macht keine "Mobiles" wie der um zwei Jahre 
ältere Calder, sich bewegende Dinge aus farbigem Met~ll, 
bei denen der Zufall die Rolle des deus ex machma 
spielt. Uhlmanns Drahtplastiken sind eher "Stabiles", 
wie Arp die von Calder genannt hatte. Und steh~n Gabo 
und Persner näher als Marcel Duchamp. Auch ansofern, 
als Uhlmann den Drahtgebilden g,lelfentlich e!ne B~.eibe 
gibt, ein Gehäuse aus gebogenem Blech oder eme Buhne 
des Auftritts. . 

Hier sind Anfänge, die weiterführen, mehr noch, wenn 
Uhlmann über differenziertere und verschiedenartigere 
Materialien verfülfen wird, wie es z. B. Plexiglas ist. Es 
käme zu beabsichtijften oder auch zufälligen Oberble'!· 
dungen, die die Aktion bereichern könnten, zu Dramalt· 
sierungen, die den Ernst an die Stelle des Spiels setzten. 
Denn Uhlmann tendiert nicht zum Zirkus, der für Calder 
zum stärksten Erlebnis wurde, sondern zum Gleichnis 
einer von physikalischen Erkenntnissen beherrschten 
Welt. Das hat nichts mit Technik zu tun oder doch nur 
insofern, als diese nach Auffassunlf des Existentialism~ 
als eine Gestalt der Wahrh(lit in der Geschichte der Me· 
taphysik verankert ist. 

Wieso auf diesem Welfe Kunst entateht, soJiar eine sehr 
wesentliche, ist zunächat ein Geheimnis für uns. Intuition 
und BerechnunJI, Zufall und Gesetz, Sensibilität, beson· 
ders nach der Seite des Fliegens und Schwebens, und 
physikaluehe Sachlichkeit durchkreuzen sich und ergeben 
eine Schönheit, cüe ausg.esprochen aktuell ist. Um so mehr, 
als das Potentielle stärker spricht als das Gestalthafte. 
Den Beweis für die RichtiJlkeit der BemiihunJien müßte 

Hans Uhlmann: Drahtplastik. 

Schlemmer, dessen Arbeiten zur gleichen Zeit in Berlin 
zu sehen sind, auf ähnliche Ideen kam und, obwohl 
Maler sich des Metalldrahtes für seine figuralen Ge· 
staltu~gen bediente. Was zeitgemäß ist und richtilt, 
taucht immer an verschiedenen Orten und in verschiede· 
nen Menschen etwa gleichzeitig auf. Viele verstünden e 
besser, wenn sie die Zusammenhänge sehen wurden, die 
Analoga in anderen LiindPrn. Uhlmann steht nämlich 
nicht allein, er befindet sich in guter Gesell chaft, und 
etwat von diesem Ruhm fällt auf alle, die mit ihm hen 

Will Grahmann 


