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Zu der Ausstellung des Bildhauers Hans Uhlmann in der Galerie Bremer 

Wenn man die riesigen schwarzweißen 
Blätter Uhlmanns zum erstenmal auf den 
weißen Wänden des Galeriesaales sieht, ist 
man betroffen von der affirmativen Wucht 
der Aussage und der erstaunlichen Lebens· 
kraft, die hinter ihr steht. Auch der Laie 
spürte sie, wie man bei der Vernissage beob
achten konnte, und fühHe sich mehr ermutigt 
als erdrückt; die Künstler und Kenner aber, 
die ihr beiwohnten, waren sich darüber 

r ei.nig, daß Uhlmann heute zu den stCirksten 
• Ktlnstlerpersönlichkeiten Berlins gehört. 

Die Galerie Bremer hat diesmal mehr Zeich
nungen als plastische Gestaltungen ausgestellt, 
etwa vierzin, aber diese Zeichnungen sind 
nicht Studien oder Improvisationen, sondern 
Werkzeichnungen für kommende Arbeiten 

• und als solche direkte Beiträge zur Bildnerei 
e der Gegenwart. 

Der Weg geht nicht in einer Richtung, son
' dern in vielen. Man spürt, was an neuen 

Materialien, Formeinfällen und Vorstellungen 
bei Uhlmann fällig ist. Zur Zeit begnügt er 
sich noch mit Eisenstäben, Eisenbändern und 
Spiegelglas, das ntichste wird die Ein· 
beziehung des sehr ergiebigen Plexiglases 
sein und edlerer Rohstoffe. 

Auf manchen Zeichnungen gibt es Gestalten, 
die wie Findlinge oder wie die primitiven 
Steinfiguren der Osterinsel aussehen, ande rP 
zeigen marionettenhafte Aufreihunnen und 
Bewegungen, wie sie Strawinsky sich bei der 
Niederschrift seiner ersten Ballette vorgestellt 
haben mag, wieder andere führen das SpiPI 
der Metamorphose auf, mit insektenhalt<·n 
Wesen und maschinenhaften Konstruktio1wn. 
Und es 6ind auch solche dabei, die wiP 
f'iqurenlandschaftcn aussehen oder wiP SzP· 
narien von Stücken, die aus bloßen Fakten 
bestehen, und endlich finden sich auch Welt
raumlandschaftcn darunter, Traumvorstellun· 
gcn, geboren au der Einsamkeit des Geistes, 
111 die jeder schopfcrlschc Mensch gedrängt 
wird. 

Die Komponrntc d r HPiterkt•it, die das Ge-
amtblld der Zeichnungen abrunden würde, 

fehlt, aber 111 den plastischen Gl'staltun~wn 
llt al,. zu findt>n, ln eh n m!"h11 ubiqen tttnZ!'· 
risch n Piqur t1onc>n aus lt~rken Ei~en· 
drllhten, ln der .,Spiecrclpllutlk", im ,,F1 ic!l 

dct' Figurinen'" (dem Modell einer Wand
gestaltung für das Foyer eine~ Theaters) und 
in dem .,Aquarium", einer hlingenden, all· 
scitig offenen Drahtplastik. 

Wir befinden uns mit Uhlmann an der vor
J;iuflq <iullersten Grenze plastischen Aus· 
drucks. Die GrPnze ersc:heint uns so weit vor
~reschoben, weil die Verbindungsglieder nach 
rückwlirts fehlen. Aber sie fehlen nur in 
Deutschland, in Prunkreich sind sie vor
handl'n, und dPr Amerikaner Alexander 
Ctlder, llhlmanns genialer Widerpart, hat 
nadt seinen Pariser Erperimenticrjahren eine 
t•her noch riskantere Stellung bPzogen. 

BPi uns kam nach dem Klassizismus eines 
Gcorg Kolbe die expressive Darstellung eines 
Wilhelm Lehmbruck ttnd Ernst Barlach, der 
sich unvermittelt das Experiment der reinen 
Erfindung anschloß. ln FrankrE:ich folgte auf 
Aristidc ·Maillol, den Cezane der Plastik. die 
illlillytische Periode des Kubismus mit den 
Skulpturen eines Picasso, Henry Laurens, 
Jacques Lipschitz, die konstruktivistische der 
Antoine Pevsner und Nahum Gabo und 
schließlich die surrealistische der Alberio 
Giacometti und Hans Arp. Eine Erscheinung 
wie Uhlmann ist also, international und im 
Zusilmml'nhanq mit Persünl ichkeilen wie 
Calder und Giacomctti gesehen, durchaus 
lolgl'Tichtin . Dies um so mehr, als sich die 
Entwicklunq der neueren Plastik überall im 
cnnstcn ZusammenlhtneJ mit den Ereignissen 
der Malerei vollzogen hat. Der Durchbruch 
zum Neuen kam für hcide (wie auch für die 
Musik) aus dl'r allgemeinen geistigen 
Situation ndrh dN Jahrhundertwende und he
dPutete Anfqalw der Beschreibung und 
vVunsch nach' direkter Darstellung. Von hirr 
aus ist <turh Uhlmann zu verstehen, seine 
Plastik und srin Hang zur zeichnerischen 
A usei nandNsetznng. 

der Form wirken auch bei Uhlmann zusammen 
und lassen seinen Entwurf der Welt ent· 
stehen. Ob nun die Vision vorausgeht oder einer 
die Entwicklung des thematischen ~aterlals, ~=~0 es handelt sich in jedem Falle um eme neu· 
artige Gestaltwerdung vitaler Kräfte. kr:tl 

In diesen ·vitalen Kräften sieht Henry Moore räu 
überhaupt das Grundprinzip der Skulptur, wei 
und seine Arbeiten wirken zunehmend als wa 
Munifestalionen der Lebenskraft von innen D 
heraus. Uhlmunn wagt sich insofern weiter auf 
vor, als er bei seinen plastischen Gestal· die 
Iungen die Durchdringung von Masse und sch 
Raum bis zur Auflösung der Mttte voran· Re 
treibt, so daß das Zentrum imaqinar wird. pfi 
Die Durchschluchtunq und Per!orierung des 
Volumens ist seit d·en Kubisten ein Mittel, 
die Materie in Bewequng zu bringen und den 
Raum als negative Form in den Aufbau der 
positiven Elemente einzubeziehe~. Bel ~hl· 
mann wird d<'r Raum zum gleichwcrltgen 
Partner, die Fi~Juration zum Zeichen, d_as 
Ganze zu einem Modell, das die versch1e· 
denen Raumqualitäten demonstriert , einmal 
nach innen, im Sinne des Mikrokosmischen 
(Atommodell), ein andermal nach außen, 1m 
Sinne des Weltenraumes. 

Mit einem Minimum an thematischem 
Material entstehen auf solche Weise Gebilde, ' 
die wenigm an den Tastsinn und da Auge 
appellieren als an unsere Vor tellung und 
Empfindung. Der Akzent ist von der Form auf 
d<'n Inhalt zurückverlegt wie bei d n ur- 1t 
realisten. Wenn aber seine Zeichnung n d1 
Seite des Archaischen und Unbc'' tßl n ln 

den Vordergrund stellen, die E1 n b· 
figurationen die Helle d . Be.."ußt 1 

läuft die " Gegen <itzlichk 11 . g 
zu dem spannung. r 1 n B 

Die Maler hab<'n viel zur Erneuerunq des 
&kulpturulen Aspekt · bcigctra!JPn. 1~illol 
war 41 .Juhrc <1lt, ills N von der Mc~leret zur 
Bildhauerei stlPß, MatiSS!' nah Pnlschcidcndl' 
Anregun!JCil, Picasso, .eorqcs Br,HJlll', J~1 1n 
Gris, Andr{! DPr.lin. In hPiliPn Kilnstf'n WCI ht 
d1P d<.•skriptivP D.H tcllunq dPr fr inn Erhn· 
dunCJ und dM Gl' t.!ltunq 111 dtn ·lt•m nt• n. 
D s Abf'nli'UI'f eh' Cci ll' und du b nlt \H'I 

mit dl'n b ideu P I n d $ 
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