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Noch hat der Stein die Gestalt nicht ganz preisgegeben: 
langsam schält sie der Meissei aus der Materie heraus, 
Schicht um Schicht abtragend, gehorsam dem Auge und 
der Hand des Bildhauers. Mit gesammelter Aufmerksamkeit 
ringt er um das Werk, das als Urbild vor seinem inneren 
Auge steht, bis das Abbild im Stein seiner Vorstellung 
entspricht.
Dann tr itt er zurück. Das Werk spricht für sich selber. Aber 
in seiner Sprache klingt all das mit, was sein Schöpfer 
erlebt, gedacht und gefühlt hat. Im Werk von Max Ueh- 
linger — das Bild zeigt den Künstler an seiner Arbeit -  
geht es immer um den Menschen. Die menschliche Gestalt 
ist diesem Bildhauer verpflichtendes Mass aller Dinge ge
blieben, ein in seiner naturgebundenen Harmonie unzer
störbarer Ausdrucksträger für alles, was uns bewegt. Max 
Uehlinger weiss so gut wie einer, dass in der modernen 
Plastik die menschliche Gestalt manipuliert wird mit dem 
Ziel, neue ästhetische Formen und Wirkungen zu gewin
nen, die das zerrissene Gesicht unserer Zeit spiegeln. 
Wenn er sich hier abseits hält, so nicht darum, weil er seine 
Augen vor der Not der Gegenwart verschliesst, sondern 
weil er glaubt, dass in der menschlichen Gestalt, wie sie 
im Raum und im Licht erscheint, alle Höhen und Tiefen 
menschlichen Erlebens sichtbar gemacht werden können. 
Ein Lichtreflex auf gespannter Oberfläche, ein Schattennest 
in einer Einbuchtung, Ballung und Entspannung im Volu
men, Kraft und Last im tektonischen Gefüge, Fluss und 
Stauung im Zug einer Umrisslinie, wie mannigfaltig sind 
doch die Mittel, mit denen der Bildner in der Formung 
seines Materials auch innerstes Leben zur Darstellung 
bringen kann.
Und Max Uehlinger ist ein Meister in der Beherrschung 
dieser M ittel! Er wählte nicht den Weg des geringsten 
Widerstandes, um zu seinem Ziel zu gelangen. Er begann 
als Architekturstudent, modellierte daneben und wählte 
dann endgültig den Bildhauerberuf. Wohl nicht zuletzt dar
um, weil er mit der menschlichen Gestalt unmittelbarer das 
aussagen konnte, was ihn bewegte, als mit dem Baukörper. 
Eine Steinhauerlehre machte ihn vertraut mit seinem Ma
terial, und erst als er das Handwerk ganz beherrschte, 
begann für ihn die Zeit des freien künstlerischen Schaffens. 
Und jedes Werk, das seither aus seiner Hand hervorge
gangen ist, von der ersten Bleistiftskizze bis zum Standbild 
aus Stein oder Bronze, verrät in der handwerklichen For
mung wie auch in der menschlichen Ausstrahlungskraft die

unbedingte Hingabe an das Werk, zu dem er berufen ist. 
Ein grösser Teil dieses Werkes hat den Weg aus Minusio, 
wo Max Uehlinger mit seiner Familie seit 1924 lebt und 
arbeitet, in die Vaterstadt des Künstlers zurückgefunden. 
Unsere Alltagswege führen uns immer wieder an ihnen 
vorbei: am «Gerber», der in weitausholenden Bewegungen 
die Richtungsimpulse der Strasse und die schrägen Linien 
der Dächer zwanglos aufnimmt, am «Rüeger», dessen block
haft gebundene Gestalt den umgebenden Pfalzgerichtshof 
mit einer Atmosphäre von Ruhe und gesammelter Kraft er
füllt, am «Johann Conrad Fischer», der gelassen auf das 
Getriebe seiner Stadt herabblickt. Keines dieser Denk
mäler tyrannisiert seine Umgebung. Sie stehen da, als ob 
der umgebende Raum auf sie gewartet hätte, um in ihrer 
Form als genius loci sichtbar zu werden. Bei der Lösung 
solcher Aufgaben kam der Architekt Uehlinger dem Bild
hauer zu Hilfe. E rgab den Massstab für das Verhältnis von 
Körpervolumen und umgebendem Raum. Und der Bild
hauer gestaltete den Körper so, dass er in Freiheit sich 
entfalten kann und in dieser Freiheit doch nie seine Ge
bundenheit an Raum und Umwelt verleugnet. Er wählt 
auch das Material, sei es Stein oder Bronze, in dem sich 
die Gestalt in Harmonie mit dem umgebenden Raum am 
schönsten entfalten kann.
Aber alle architektonische Berechnung, alles handwerk
liche Können würde nicht genügen, um den Eindruck von 
Harmonie zu erreichen, den diese Werke ausstrahlen. Da
hinter steht ein Mensch, der diese Harmonie sich selber 
errungen und sie bewahrt hat. Der ja sagt zu seiner Frei
heit und Gebundenheit und sein Ja in der ihm gegebenen 
Sprache bekennt. Seine Werke werden in einer Zeit, der 
das Mass des Menschen und die Harmonie verloren gehen, 
zu Oasen der Menschlichkeit.
Wir Schaffhauser haben Grund, Max Uehlinger für sein 
Werk zu danken. Wir tun es am besten damit, dass w ir auf 
unsern hastigen Gängen durch die Stadt bei seinen Werken 
anhalten und mit ihnen für einen Augenblick Zwiesprache 
halten. Von Mensch zu Mensch! Und dass w ir uns von ihrer 
Harmonie, von all dem, was ihr Schöpfer gefühlt, gedacht 
und erlebt und ihnen mitgegeben hat, ansprechen lassen. 
Dann wird in uns ganz von selber der Wunsch aufsteigen, 
den w ir ihm zu seinem 75. Geburtstag zurufen möchten: 
Möge der Quell in lebendiger Frische weiterfliessen, möge 
aus der errungenen Harmonie von Geist, Auge und Hand 
noch manches schöne Werk hervorgehen! 12


