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Das Konstruktive 
·will Grobmann und das ltnaginäte 

Zu den Stahlplastiken und Zeichnungen von 

Hans Uhltnann 
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Kopf. Zi11kbl~ch. 1936. 
H. 30 cm. 

Sammlu11g Gerd Rose11, B~rlin. 

Vorhergehende Seite : 
Plastik vor der Deutschell Op~r. 

Berli11. 1961. 
Chromt~ickel-Stahl. H. 20 m. 

Kopf. Drahtplastik. 1938. Tollpla,·tik. 1948. H. 20,5 cm. 

Als Hans Uhlmann seine ersten bildhauerischen Versuche machte, hatte er das Studium 
des Elektromaschinenbaus an der Technischen Hochschule in Berlin hinter sich gebracht 
(Dip!. Ing. 1924) und arbeitete in der Industrie. Es war nicht viel, was nebenher an 
Kunst entstand, und auch in der Zeit seiner Assistententätigkeit an der Technischen 
Hochschule (1926-1933) war der Ertrag äußerlich gering. Er hätte nicht daran denken 
können, von seinen künstlerischen Experimenten zu leben, schon gar nicht aber in der 
Nazizeit. Glücklicherweise konnte er nach 1933 auf seine Ingenieurtätigkeit zurück
greifen, in der Industrie, nicht an der Hochschule, die ihm durch Entlassung Januar 1933 
und Gestapohaft 1933-1935 versperrt war. Zum freieren Schaffen ohne Brotarbeit kam 
Uhlmann erst nach ~chluß des Krieges, da beginnt auch der Aufstieg und die öffentlichr: 
Anerkennung. 1950 wird er Professor an der Hochschule für bildende Künste Bcrlin und 
erhält den Kunstpreis der Stadt Berlin, der Erfolg führt gradlinig zu den öffentlichen 
Aufträgen der letzten Jahre, u.a. zu der 20 m hohen pfeilartigen Plastik vor der ebenso 
hohen Stirnwand der Deutschen Oper, Berlin. Von 1935 an läuft neben der Plastik eine 
durchaus selbständige Entwicklung seiner Zeichnungen, die allein ein Leb::nswerk aus
zumachen imstande wären. 
Uhlmann ist Mathematiker, Physiker, Ingenieur, mit allen Problemen vertraut, die andere 
Künstler sich mühsam erarbeiten müssen, wenn sie nach Konstruktion und Architektur 
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Aluminium-Vogel. 1948. H. 45 cm. 

Fühler-1nsek,t. 1953. H. 45 cm. 
Privatbesitz, Bediu. 

tendieren. Er ist in der Lage, wie Gabo, der zunächst ebenfalls Naturwissenschaften stu
dierte, alle komplizierten Berechnungen selbst zu machen, aber die statisch und dynamisch 
sichere Lösung des Ganzen findet er im voraus durch Intuition und Erfahrung, auch bei 
der Stahlplastik der Oper, Berlin. 
Wir haben uns daran gewöhnt, in der wissenschaftlichen Begabung keine Beeinträchti
gung der intuitiven Leistung zu sehen, wir erblicken im Gegenteil in der Fähigkeit, sich 
geistig mit der Welt auseinandersetzen zu können, einen Gewinn. Kandinsky meinte, 
Intelligenz habe noch keinem Künstler geschadet, schließlich war er selbst eine wissen
schaftliche Potenz, und Klee hat sich im Alter mit mathematischen Problemen beschäftigt, 
die von den Wissenschaftlern noch kaum begriffen werden. Eine Symbiose gegensätzlicher 
menschlicher Fähigkeiten ist im 20. Jahrhundert nicht selten. Pevsner und Gabo sowie 
Vantongerloo sind Beispiele innerhalb der älteren Generation, unter den Jüngeren versucht 
Bill aus dem mathematischen Denken heraus zu schaffen. Er versteht darunter Gesetze, 
die ebenso individuellen Ursprungs sind wie die Mathematik ihrerseits im individuellen 
Oenken bahnbrechender Mathematiker wurzelt. Uhlmann ist von dieser Methode nicht 
ganz überzeugt. 
Es ist für alle um 1900 geborenen Maler und Bildhauer schwer gewesen, ihren Weg zu 
finden. Erfahrungen und Ergebnisse, die sich in der Kunst ereignet hatten, ließen sich 
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.. Rising". Detail. 1954. 
Stahl galva11isiert. 
Kaiser- Wilhelm-Mmeum, Krefeld. 
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Fetisch. 1958. 
Stahl, schl/)arz gcbranm. H. 52 cm. 

Stahlplastik (schwarz gctö11t ). 
1959. H. 42,5 cm. 
Sammlung H. Scharo1111 , Bcrli11. 

Ein zweites: Plastik bekam im 20. Jahrhundert mehr Beziehung zur Architektur und 
zum Städtebau als zur Malerei, obwohl der Anstoß zu ihren Entdeckungen und Erfin
dungen der Malerei verpflichtet war {Kubismus, Konstruktivismus, Surrealismus). Bei 
Uhlmann was er von Anfang an so daß er bei seinen Arbeiten zunächst immer mehr an 
die Realisierung einer plasti~chen Vorstellung dachte als an Architektur oder freien Raum. 
Wo er im kleineren Format experimentierte, war der Gedanke an größere Dimensionen 
allerdings nicht aushreschlossen, aber Uhlmann vergrößerte nie mechanisch und industriell, 
sondern übertrug den kleineren Entwurf in den größeren mit den notwendigen Verände
rungen der Maße und Proportionen. Bei Wettbewerben erscheint die endgültige Lösung 
dem Modell oft weit überlegen. Die wesentlichsten großen Arbeiten Uhlmanns, die im 
Freien oder in öffentlichen Gebäuden stehen, sind fast alle zun1ichst im kleineren Format 
konzipierr. 
Uhlmann ist schrittweise vorgegangen und hat konsequent eine Aufgabe nach der anderen 
gelöst, bei ihm ergab sich eins aus dem anderen, was den Entwurf anlangt, aber auch die 
technische Ausführung, die er von Jahr zu Jahr vervollkommnete. Bis Mitte der fünfziger 
Jahre hat er handwerklich alles allein geschaffen und erst von da an einen Schlosser von 
großem handwerklichen Können zur Bewältigung der umfänglicheren Aufgaben heran
geholt. ln der Art, wie er immer mit dem Kleinsten anfing und wie er das Handwerk 
nicht nur als Handwerk betrachtete, sondern als Impetus der gestalterischen Arbeit, hat 
er manche Verwandschaft mit Paul Klee. 
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,.T11rm". 1960. 
Stahl schtvarz tmd rot getöm. 
H. 2,2 m. 
Sammlullg Natiollal-Galerie, Berli11. 

Die ersten "Köpfe" Uhlmanns haben große Verwandtschaft mit den ersten Köpfen von 
Gabo und Pevsner, der ,,Kopf" in Zinkblech von 1936 bricht das Volumen auf und 
bildet Gestalt aus offenen Räumen, von 1938 arbeitet er mit konstruktiven Linien 
("Eisendrahtplastik"). Nur wenige Arbeiten sind vollplastisch, das "Tanzpaar" (Bronze) 
oder die "Tonplastik", es sind Experimente aus den vierziger Jahren, die ohne Folgen 
bleiben. 
Die späteren Drahtplastiken aus Eisen, Messing, Kupfer oder Aluminium enthalten 
zumeist Anspielungen, auf einen "Vogel" ( 1948) oder ein "Ringeltier", und verbinden 
Kreatürliches mit Zeichenhaftem. Aus einem Minimum an Material und einem Maximum 
an Erfindung und Intuition gelingen ihm schwerelose Gebilde von ebenso großem tech
nischen wie spirituellen Reiz, dreidimensionale Zeichnungen im Raum, arabeskenhafte 
und raumgreifende, schwingende und tänzerische. Das alles liegt heute weit zurück, 
entstand in einer Zeit, die sehr viel feinnerviger auf Neuerungen reagierte als die 
Öffentlichkeit heute. Die Schrecken der überstandenen zwölf Jahre hatten den Menschen 
hellhörig gemacht, soweit er überhaupt für geistige und künstlerische Dinge in Frage 
kam. 
Um 1950 wird Stahl das bevorzugte Material Uhlmanns, es setzt ihm harten Widerstand 
entgegen, aber es gewährt dem Konstrukteur, der mit ihm umzugehen versteht, große 
Chancen. Und Uhlmann denkt jetzt an Möglichkeiten, die die Beherrschung stabiler 
technischer Verfahren voraussetzen. Von Anfang an hat er stets direkt im Material gear
beitet, ohne Umwege über Ersatzstoffe und Gußverfahren, Vom ersten Schritt an bis zur 
Beendigung der Arbeit liegt die Ausführung ganz in seiner Hand. Diese Methode 
stammt in Deutschland von ihm und wurde von den Jüngeren auch im Ausland über
nommen. 
Die Arbeiten teilen sich in solche kleineren Formats, in experimentelle Modelle, und in 
Aufträge für Großplastiken, die aber ebenfalls auf experimentellem Wege entstehen. Die 
Verbindung von naturhaften und absoluten Teilen schwindet, sie ist zum letzten Mal in 
dem ,,Fühler-Insekt" (1953) spürbar, einer seltenen Verschmelzung von "Abstraktion und 
Einfühlung". "Rising" ( 1954) hieß zunächst "Vogel", aber solche Titel führen leicht zu 
Mißverständnissen und lenken vom eigentlichen Impetus ab. Die Assoziationen hören 
auf, die Aspekte der folgenden Arbeiten sind universeller Art, und die Themen sind 
anonym, die Vitalität der Plastiken beruht auf der Spannung zwischen vibrierender 
Materie und Raum ("Stahlplastik" 1954). Auch auf diesem Wege erreicht der Schaffende 
die Bereiche des Vieldeutigen, des Sinnbildlichen, das alle Register der geistigen Existenz 
in Bewegung setzt. 
Einige der Arbeiten dieser Jahre heißen "Fetisch"; es gibt einen von 1956 (Stahl galva
nisiert) und einen von 1958 (Stahl, schwarz gebrannt), und auch die Stahlplastik von 
1959 mit der unregelmäßigen, angerissenen Stirnseite gehört dazu. In diesen und nur in 
diesen Plastiken leben archetypische Momente, sie können also auch auf dem Weg über 
die Konstruktion Eingang in das Werk finden. Die Beschäftigung mit mathematischen 
und technischen Fragen schließt die Zusammenhänge mit dem Unbewußten nicht aus, 
für Novalis war Mathematik höchste Poesie, und Goethe war der Meinung, daß der 
Mensch nicht lange in bewußten Zuständen beharren könne, er müsse in die Tiefe 
flüchten, denn dort sei seine Wurzel. 
Das Unanschauliche anschaulich machen können auch die übrigen Arbeiten Uhlmanns, 
sie sind den Phantomen nicht entgegengesetzt wie diese sich den technisch-konstruktiven 
Arbeiten als verwandt erweisen. Material, Technik und Entwurf stehen bei Uhlmann 
immer unter Gesichtspunkten, die auf das Ganze gerichtet und ebensowenig gegensätz
lich sind wie Stoff und Form. Das Stoffliche vergeistigt sich, und das Gestalthafte tritt 
nicht an sich in Erscheinung. 
Die Probleme sind bei den kleineren Plastiken nicht wesensverschieden von denen der 
größeren im freien oder im architektonischen Raum, ganz gleich ist die Auseinander
setzung mit den konstruktiven und räumlichen Elementen. Es sind nicht die üblichen 
Formulierungen, die Uhlmann sucht und findet, und auch die trigonometrischen Funk
tionen erschöpfen sich nicht in den schulmäßigen Berechnungen. Man steht den Erfin
dungen und Gestaltungen mit berechtigter Neugier gegenüber und fragt sich, wie nun 
eigentlich die Wirkungen, bei der "Stahlplastik" von 1963/64 etwa, zustande kommen, 
was die Pyramidenformen in dem unregelmäßigen Ausschnitt bedeuten. Aber auch 

39 



Tiinzm ·,·c/u• Figurine11 (A.fode/1). 
1951. 

Stahlformen I'Or Spiegelfliichell. 

ein Mathematiker oder Techniker könnte diese Wirkungen nicht erklären, denn sie 
beruhen nicht auf Messen und Wägen. Man kann nur sagen, daß alles stimmt, sowohl 
auf Grund der technischen Exaktheit wie des dem Werk zugrunde liegenden Entwurfs. 
Und ebenso ist es bei der "Stah!plastik" von 1964 mit dem zeltartigen Unterbau und den 
divergierenden Ebenen und Faltungen darüber. Die handwerklich genaue Ausführung 
seiner Arbeiten wird möglich durch die gcnaue Kenntnis der Schweißvorgänge und 
die Entwicklung neuer Ausführungspraktikcn. Der "Turm" ( 1960, 220 cm ohne Sockel, 
Nationalgalerie Berlin) steht zwischen Museumsstück und Freiplastik. Er ist eine der 
überzeugendsten Konstruktionen, sie arbeitet anscheinend mit einfachsten Mitteln, aber 
nur anscheinend, in Wirklichkeit lebt sie ''On unmeßbaren Proportions- und Gewichts
rerschiebungen, die dem Ganzen den Ausdruck der Unauflöslichkeit geben. 
Je eindeutiger die freien Künste sich auf die reinen Elemente zurückzogen, um so reifer 
wurden sie für die Mitwirkung am Bauwerk und an der Gestaltung des Freiraumes. Es 
war ein Mißverständnis zu glauben, Plastik und Malerei könnten sich anpassen und eine 
Synthese mit Architektur und Städtebau eingehen, sie könne1_1 sich nur ergänzen. Das 
Ganze einer architektonischen Gestalt oder eines von der Stadtplanung vorgesehenen 
Platzes kann durch den Zusammenklang mit der Kunst lediglich bereichert und erhöht 
werden. . 
Es hat lange gedauert, bis Uhlmann von den Architekten und Stadtplanern entdeckt 
wurde:, und bezeichnenderweise kam er wiederholt durch Wettbewerbe zu seinen Auf
trägen. Nach 1945 mußten sich in Deutschland die Fronten zwischen Künstlern und 
Architekten erst einmal wieder klarer abzeichnen, ehe es zu einer Zusammenarbeit kom
men konnte, und Uhlmanns konstruktiver Geist zog nur überlegene Partner an. 
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M~tallreli~J. 1957. H. 3 m. 
Ltmd~sv~rsorgungsamt, München . 

Foto R. Nohr, Münch~11 . 

Der "Fries tänzerischer Fi~:,'llrinen" ( 1951, Stahl vor Spiegel) ist noch ein ganz privater 
Versuch, der Gedanke, ihn zur Gestaltung eines Theaterfoyers oder eines Musiksaales 
zu verwenden, kam später. Erst 1954 erhielt Uhlmann den Auftrag, eine raum
akzentuierende Plastik für das Foyer des Konzertsaales der Musikhochschule in Bc:rlin zu 
schaffen. Sie: war ebenso musikalisch wie der ,.Fries" tänzerisch und wurde von 
ihm "Conc:erto" genannt. Reliefartige Arbeiten wie der "Fries" folgten jetzt noch 
mehrere, 1957 das Relief in der Eingangshalle des Landesversorgungsamtes München 
(Architekt Wassily Luckhardt). Es ist 7 m lang und besteht aus Messingformen, Messing
kugeln und rot getönten Kreisflächen und wirkt erstaunlich leicht, tänzerisch und figuri
nenhaft. Die: Möglichkeiten des Wandreliefs beschäftigen Uhlmann auch weiterhin, c:r hat 
noch einige mehrfarbige Entwürfe in Stahl entwickelt, das "Wandrelief" \"On 1957 mit 
den perforierten Halbkreisscheiben, das "Wandrelief" von 1959, dessen Binnenformen bei 
aller Exaktheit etwas von Vögeln im Flug haben, endlich das "Stahlrelief" von 1960 im 
Physikalischen Institut der Universität Freiburg i.Br., eine raumteilende Wand, die mit 
den Stilmitteln der musikalischen Imitation arbeitet. Für die gleiche Universität hatte 
Uhlmann 1957 die in "Quadrum" Heft 9 abgebildete "Hängende Plastik" in der Ein
gangshalle der Universitätsbibliothek gebaut, nachdem ihm ein Jahr vorher die hängende 
Stahlplastik "Constellation" (mehrfarbig) gelungen war. 
Wesentliche Großplastiken im Freien stehen im Hansaviertel, Berlin (1958), in Lever
kusen (Mahnmal 1958), vor der Beethovenhalle in Bann ( 1959 Architekt Wolske), vor 
der Bibliothek der Technischen Hochschule in Stuttgart ( 1960 ), vor der Deutschen Oper, 
Berlin (1961 Architekt Bornemann) und vor einer Volksschule in Harnburg (1962 Archi
tekt Wolske). 
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Stahlplottik. 1962. 

IVondrelief. 1959. 

~ Pltütik auf dem Honsoplatz, Buli11. 
1958. Detail. H. 5 m. 

Die Plastik im Hansaviertel (Chrom-Nickelstahl) hat zu mancherlei Kontroversen 
geführt, man verstand die Kugeln nicht und fand sie verspielt, besonders im Zusammen
hang mit den drei strengen Doppelfüßen und dem konstruktiven Zemrum. Heute denkt 
niemand mehr an diese Diskussionen und empfindet die Heiterkeit der Konzeption als 
wohltuend, gerade weil sie sich wie von selbst aus der in jeder Einzelheit berechneten 
Arbeit ergibt. Das Nonplusultra \'On räumlicher lneinandervertlochtenhc:it ist die Ham
burger Stahlplastik (1962), die mit ihren nicht meßbaren, wohl aber nachvollziehbaren 
Brechungen wie ein Sterngebilde aus einem Zauberland wirkt. Die bedeutendste Groß
plastik Uhlmanns dürfte der 20 m hohe stählerne Pfeil vor der "Deutschen Oper", 
Berlin, sein, der mit einer bewundernswerten Sicherheit so vor die 64 m lange Wand aus 
Betonplatten gesetzt ist, daß er mit dem Passanten mitwandert. Da die Stirnwand an der 
Bismarckstraße nur in der Perspektive wahrgenommen werden kann, bedurfte die städte
bauliche Situation dringend einer Klärung. Sie ist erreicht worden. Der Pfeil steht am 
Straßenrand, 5 m von der Stirnwand entfernt, die ihrerseits 3 m vorgekragt ist. Das 
erfindungsreichste Detail ist die Figuration im unteren Drittel mit den gegeneinander 
verschobenen Dreiecken und mit den Flügeln aus sich verjüngenden Hohlformen. Der 
Stahl ist transparent geschwärzt, die Kanten sind blank geschliffen. ·zunächst hat die 
Öffentlichkeit lebhaft protestiert, aber bereits nach zwei Jahren sich an die Arbeit 
gewöhnt, sie war stärker als die unbeweisbaren Forderungen der falschen Propheten. 
Den Unvoreingenommenen überzeugte am Ende die imaginäre Ausstrahlung der Arbeit, 
die dem Poetischen nahe kommt. 
Die Handzeichnungen Uhlmanns bilden einen wesentlichen Teil seiner schöpferischen 
Leistung und unterscheiden sich sehr erheblich von den Zeichnungen der meisten seiner 
Kollegen. Sie sind in den seltensten Fällen Vorbereitung für eine plastische Arbeit, so 
etwa im Falle der "Federzeichnung" von 1937, die die Köpfe in Eisendraht von 1938 
vorausnimmt, oder im Falle der "Zeichnung in schwarzer Kreide" \"On 1960, die in einem 
nachweisbaren Verhältnis zu der Opernplastik von 1961 und der Hamburger Arbeit von 
1962 steht. Die für Uhlmann charakteristische Raumdefinition durch Brechungen der 
Flächen und Winkeldifferenzierungen sind hier bis ins Letzte durchprobiert. 
Ein gewisser Zusammenhang der Zeichnungen mit den Phasen seiner Entwicklung ist 
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1 Zeichnung. 1950. 
Schwarze Kreide. 55,5 X 77 cm. 

Staatsgalerie, Stuttgart. 

2 Zeichnung. 1958. 
Schtuarze Kreide. 

Galerie des XX. Jahrhrtnderts, 
Berlin. 

3 Zcichn11ng. 1959. 
Schwarze Kreide. 62 X 87,5 cm. 

4 Zeichnung. 1962. 
Schtuarze Kreide. 62 X 87,5 cm. 

5 Oszillographisches. 1964. 
Schtt•arze Kreide. 62,5 X 87,5 cm. 
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natürlich vorhanden, mit den Plastiken der dreißiger Jahre (Uhlmann probien in der 
Zeichnung die Möglichkeiten der direkten Metallplastik aus), mit den Stahlarbeiten nach 
1950 ("Zeichnung in schwarzer Kreide" 1950), mit den tänzerischen Wandreliefs von 1957 
("Farbige Federzeichnung" 1955). Und so mag man auch in den darauf folgenden Jahren 
Beziehungen zwischen zeichnerischen und plastischen Arbeiten entdecken, zwischen der 
"Zeichnung in schwarzer Kreide" von 1958 z.B. und den viel späteren Stahlplastiken von 
1963 und 1964. Die Vorstellungen von bestimmten plastisch-räumlichen Möglichkeiten 
erstrecken sich in Zeichnung und Plastik manchmal über Jahre. Sonst aber ist Uhlmann 
in seinen Zeichnungen ebenso frei wie der Maler, ein seltener Fall im Bereich der 
Plastik. 
Gibt es Anfang der fünfziger Jahre noch figurale Anspielungen auf Figuren, Vögel, 
Insekten oder was es sei (Aquarell rot-schwarz 1951 ), so hören diese Mitte der fünfziger 
Jahre auf, und die Blätter arbeiten mit den differenziertesten graphischen Mitteln, mit 
Druckformen (Stempeln), Helldunkeltönen (Kreide), mit Kontrasten von Weiß über 
Grau zu Schwarz (Zeichnung im Westdeutschen Rundfunk 1958), mit Kreissegmenten, 
Kurven und Trapezen, mit nervösen Oszillogrammen (Zeichnung 1964). Das Oszillo
gramm war eine Erinnerung an seine Arbeit an der Technischen Hochschule, wo er kom
plizierte elektrische Schwingungsvorgänge mit dem Oszillographen aufzeichnete. Das 
Wort taucht auch sonst bei zeitlich-optischen Lösungen auf. 
Was Uhlmann seit 1960 als Zeichner geleistet hat, ist bewundernswert. Man spürt seinen 
Blättern an, daß er in den exakten Wissenschaften zu Hause ist, aber ebenso in der 
Musik und in der Dichtung der Gegenwart. Die neue Musik ist ihm wichtiger als die 
klassische, er liebt Bartok und seine rhythmische Heftigkeit sowie Anton von Webern 
und seinen punktuellen Satz. Er liest Lyrik aus vielen Ländern und versteht ihre kreative 
Phantasie, ihre sinnliche Irrealität. Warum sollte er nicht von dieser Seite ebenso Anre
gungen empfangen wie von seinen Kollegen des 20. Jahrhunderts, wo es die Plastik und 
die Malerei heute doch mit der ganzen Welterfahrung zu tun hat. Die Beziehungen sind 
natürlich indirekt, und vieles von dem, was der Bildhauer aus Musik oder Dichtung 
erfährt, transzendiert in die Strukturen und Verhältnisse seiner spezifischen Formulierun
gen. Die Blätter werden dadurch immer durchsichtiger, nicht nur räumlich, und manch
mal glaubt man, den Prozeß der Arbeit bis zur Inspiration zurückverfolgen zu können, 
komme diese nun aus einer graphischen Erfindung oder der Erinnerung an etwas ganz 
anderes. In den Labyrinthen aus schwarzen Gittern lebt gelegentlich eine große Seins
verlassenheit, über die auch das helle Weiß des Grundes nicht hinwegtröstet ("Zeich
nung" 1963), dafür gibt es im Jahre 1964 Blätter voll dr2ngender Zuversicht, in denen 
das Hoffnunggebende über alle Zweifel siegt. Uhlmanns Zeichnungen sind den Plastiken 
durchaus ebenbürtig, weil das Konstruktive weniger in Erscheinung tritt als das Musische 
und das Unmittelbare. Sie sind eine Möglichkeit zu spontaner Äußerung und unge
hemmter Realisierung, wie sie in diesem Maße von der Plastik niemals erreicht wurden, 
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