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Die Plastik-Ausstellung auf den Alsterwiesen . .. 

Ein Kolleg abseits vom Oblichen 

Der Wualdl. P&uti.t wt..S. ill Kon.._t mJt den Preatrlger der ,lnterutior.al Sculpture 
An:b.iteklur wut ~ au. bfi.a9eD. b&t Cmapeütion• m London. 
Mdl .-.owr •• eadl HaabUI9 die Gele. V011. den w .. e.aUJC:hen Bi.~a.uem fehlt 

~-::";. ~~a::u:.. ~= =-~· ~-~~C:::~eo:~:t .~':Js ::~ 
....... .._ wo1a1 die A.atweJpaer. uacl belleB Arbeiteo, G. Kolbe Wld E. S<Mrff, 
dort ll!t la tJeUae. freiluftla...._ ealltaa-- E But.c::h, W. Leblabruck uod G. Marcks. 
0.. du kufeacl---.lnlud. ergi.D&L t.oa· ua-.bruc:b .Ges~a· b&t 1D&D n~ gle~n 
doll Htle 1151 wlllre.cl er. Pelttnl o1 Bri· luAa. man Mt Dtcbt p~part. Die zwe1te 
ta ta Batte~M~patk ua4 -' .... A .... taJ.. G.er•Uoa •r JC. Lebmun, H. Kirchner u. a. 111 AHrett.a IJIGer auAaou 1st etwM au rltldabda 'Yertr.ta. K Blumen-
~agiTOIJ p.tadert. ~- befiacMt tbal war der beste unter Uma, telra .Sdueiln-
llicb ::, Ja gut.r GeMU~c~t.rt. ::·er -;::r übertepa. die PreJfllcbe, av.l 

Die PIMt• halte i• ra JMdaUDdert dell 0.. Au.land t1t uu allerdloga über, wie 
2-.a:m.meah&Dq 11ut •r (Jfte!atlkllkeit ..,.. 1MD aJIIht. Gegezt Heary Moore, Hemi LaureDA 
Ioren. Gute DenluDJ.Ier wie der auagaeida· aa.d Muio.o M•rlnl t.OIIllltt niemand eW. :&u
Dete WtUelsN.mbrunoeD WOD Ado_lf 'I'OD 11141 man euch hier ~euteDde Arbeite aua
Hlldllbrftld 10 Müodlu fl895) warea .uae sei· gewiblt haL Der .Oze•akfe• (1933) 'YH 
t~ne AuSDilbm~. D::"' Realwmus bekam den Ll.ureaa IJ.Ot JDaD 4ie .Scbule der Freiheit • 
Monu.menlf!D tudll, und aucb. Ausruate Jlodtu aa (wie ..aa dtla Kabflmlll ga.umt bl.tl, sie 
lmpteu1ooua:t.us e.pete 11dl weaia fO.t feb.ll Madai. aber diae Naturbegabung bat 
Stuftenkreuzungen UDd freie Plitze. Se~D dafür dJe Krüt der gnegnetn. toataalsdln. 
.. Batz.ac• auf dem Baulenrd R.upei1 ist em Undschelt m sich uod •uch ihre Dil'lapliD. 
Sonderlall, und dJe .Bu.rger voa. Calais• 10! Moores .. Doppelflgur• (1950t, cwet aM.Iytitdle 
dPm Marltplatz der Stadt leben •on der ge- Figuration• alt Auptelungea auf dea 
11dud:IUt~ Atm~.re, d1e 111e umgibt mt!Dichllcbea Stu.dard, liDcl Iailerbaib dieser 

Hamburg beqiact die Reihe der fönhier s.cta.u. im Frelea du beberrsd:aeade Werk. Wir 
Skalptuu:n r.dltig Jlllt A. v. HUdebrand uod tunte dJe eiDUlDe Figur sdun• .Oll der 
A. Rodia, wa zu dokumeD.tJeren. da& 11e de_n Biennale in. VeDedig, hier bat sie steh ge
Obergaog zua 20 Jahrhundert Ian.den. Die wisaerrn.1&en verdoppelt uod ist aoda eiD
Wende tst Anstide Maillol. der, Wie Cll!unne drucksvoller gewordea. Warumt 
1n der M&lf'Te , d e ~:~eu~ (;esptze fur d1e Pla- Hamburg zl!'igt, dd du mentchlidut Mal 
still: l'at.tellt, KOrperllc:htett, Fu1Je und Rund- im Fr~iea versagt. Alle diete Stebeaden, 
Hit, kabisehe Abenle. q•c:hloue.ne Form. S1tzend~ und Uegeaden wirten unter dem 
Sdl6nhett als .grande M.rmome dee formes·. weiten Himmel und •or dn Kulissen der 
Sem BletguB, der .,FluB• YOD 19-W, eine seiner Baumriesen etwas kleinlicb. Dagegen ))e.. 
letzten llDd slirbten Arbeiten, gtbt all~in baupten sich die Gestaltuagea, die mlt der 
adlon der Hamburger Au.tellung Gew1cht. Natur und den Besuchern aicht in Konkurrenz 
Sie hierher JU transportieren statt eine der tret~n. 01e Natur4hnllchkeit einer Sitzuden 
1ft Deutldi.Iand befindheben zu nehmen, ist macht bangf', denn ibre Wirklichkelt reduziert 
eia VerdieniL steh plötzbch auf du, was Kunst an der Kunst 

Nu hat IJch uberbaupt d1e Autwabl nidlt isL Diese reidlt bei Maillol, bei Lebmbrudt. 
leicb.l ttmacbt U1Wl .. t vom Obilehen ebqe· fn dem einen Fall~. weil sie die Kräfte einer 
wicbq. Wo ID Deulsdtlu.d bitte man IIdlOft Epoche restlos zusammeafa8t, im anderen, weil 
iD: eiaer GeNmlldlau alle Plasttker der Ge- d1e Struktur dominiert. Aber schon Barlach 
fllllWU't Zlllammen 9eseben, b11 Req Butler, wtrkt starker im geschlo11enen Raum oder an· 

"' 
velehnt 4l\ den Bau tma.n hat d~D .KioSIO"t'• ~; 
sd!.ull!r• von 1932 ndl.ltg •n eine Kltnkf'r· a 
steinwand gestellt}. und di.t! Fa1 b~n von 1 
Mard.s amd las.t zu deutsm in 1hrer Nado.l· q 
beit. um s1cD unter Blumen wohlzutuhleD. 1 

Ma.n kehrt Immer wi~der zu den lreien Ce· 
•t•ltun.gen zurück..- zu dN lH4morph.en ,f()lme 
bumaine lunaue' ( l950) von Hans Arp, 1u 
Mu Bills ~Rhythmus.. {19-47), zu Caldrn ~ 
.Ruhelosen Sdlelben" 1m Wtnd 11953_1, zu Reg 
Butlen spirituellem .Paar• (1950), l"tnf'.r Kon· 
slruktloa. aus Eisen mit figurall"n Ermnerungs
dimeD.Iioaen. Ua.d selbst kleine Formate w1e 
. Det Wagu. ~ voo Alberto Giaco~etti (1951) 
und dPr .Homme cactus• von Juho Gonule-1 
(1940) halten 1~ch. • 

Bleibell die deutschen Avantqardl6ten, Hans 
Uhlm.um, Bemhud Heitlqer. Kar\ Hartung. 
Sie haben es die.mal l(bwer, ekl MePbtl<'f der 
A.rri•terten setzt flrenge Maaatabe. HeiliQt!r"S 
.KDieode• (1952) UDd Htutwlgs .~tzeoder• 
(19521 erginuu .. cb aebr merkwiirdiq tD der 
Art des SidJqebenJauas UDd in der Betonunq 
dea WtUeas. Het.liger neitrt 'tU schwellep.den 
Porme, die mit der Figur oft lo Widerstrett 
liega, Harttmg zu eiDer harten Koatra
puuktlt. m. der Piqar etwu Koulnlierte. 
gibt. Begabugen beide, nur DOdl aicbt em
deuUg Ia ihrer Wegrtcbtung. UhlJBanns 
. PII...Udle Form" (1953}llogt in de<Lil>1o der 
.,tedmolOI)ildlell• Venache Butlers. nidtt iD. 
der luhrea Enchehluog, aber Ia der Idee. 
liMr freie Formen zu Anoz.tattooeo und 
Aueloqiea zu ltarlameD uod ~allicb '&U einer 
Beqleii:lumg dellen, wu wlr Welt netmell-

Die Auutel.luDq tat ein crrolzüqiger Venucb, 

~c;.~~!:ke~':= s':ore=~-~~:n~~ 
der waTel"'tandensten Kunst n bauen. Dte 
Plastik kann nur lebeD. we~~a de R8braudlt 
wiTd, und wenn maa. ihr den 1taum g1bt. 
denen sie bedarf. Die Aletenc:bau sekft, da& 
dieser Raum nidlt in allen Pillen Gottet freie 
Natur itil Oie Hllfte der Arbeiten stünde tD 
haullcb~ ZuMDliDf!nhlnqen 1ft Hallen, Silen 
unll vor A denwinden qlücklidler. 

· Will Grohmann 


