
Ale~ender Archipenko 
Ein l'f aohrut 

Für die Jüngeren ist Alexander Archipenko 
(geb. 1887 in Kiew) mehr Sage als Wlrkl!cjlkeit, 
Seine letzten Ausstellungen in Deutschland und 
in St. Gallen konnten den Eindruck nicht ganz 
verwischen, daß er nach einem steilen Aubtieg 
um 1910 d ie Sicherheit verlor und daß er nach 
seinem Weggang von Europa 1923 nicht immer 
glticldlch experimentierte. Die Vereinigten Staa
ten verführten ihn zu Konzessionen an das 
Publikum und zu häufigem Wechsel des Stils, 
und als er 1937 in Chikago Anschluß an das 
"Neue Bauhaus" von Moholy-Nagy fand, }latte 
er bereits die Spur verloren und ließ sich von 
Anregungen treiben, die auch einmal vom Indu
strial Design kamen. Aber seine Energie, war 
ungebrochen. Er nahm 1950 nochmals eine Pro
fessur an, diesmal in Kansas City, und veran
staltete 1955 zwei Ausstellungen in Deutsch
land, dem er neben Paris seinen Ruhm ver .. 
dankte. Hier hatte er bereits 1910 ausgestellt, 
1912 bei Osthaus in Hagen, 1913 in dem be
rühmten Herbstsalon des "Sturms", 1921 bis 
l!l23 hatte er in Berlln eine eigene Schule und 
war mit einer Deutschen verheiratet, mit der 
Bildhauerio Gela Forster, die mit ihm nach 
New York ging und von da nach Hollywood, wo 
sie in engem Kontakt zum Film lebte. 

Ver drei J ahren tauchte Archipenko plötzlich 
bei mir in Berl!n auf. Er hätte es gern gesehen, 
wenn ein deutscher Verlag eine ordentliche 
Monographie über ihn herausgebracht hätte, 
aber es wurde nichts daraus. Am Ende ver
öffentlichte er einen Bllderbanq mit autobiogra
phischen Notizen. Er war Immer noch unterne}J• 
mend, v~n sich überzeugt, und er hielt dJe Ab
wege seiner Entwicklung für durchaus legitime 
Versuche. Fragen der Zelt und des aaumes hät
ten schon den Barock interessiert und könnten 
a uch in seiner Sprache beantwortet werden. Auf 
der anderen Seite böten neue Materialien, Plexi
glas und Licht zum Beispiel, dem Bildhauer auch 
neue Chancen; weshalb sollte man s1e nicht 
nützen? Es wurde aber auch etwas von mühsam 

' 
unterdrü~ter Hast bei seinem Besuch fühlbar, 
SG als ginge es darum, Leben und Werk zu fixie
ren, beVQJ' es zu spät sei. Itr hatte i,n der Tat nicht 
mehr viel Zett, am ~5. Febrllar i.st er gestorben, 
am 30. Mai wäre er 77 geworden. 

Man kann die Bedeutung Archipenkos in den 
entschei(lenden Jahren des Durchbruchs in 
Europa kaum überschätzen. Sein Schaffen lief 
dem der Kubisten parallel; ging es bei diesen um 
praktikablen Raum, um Tastbarkeit des Ob~ 
jekts und nachweisbare Zeit, so bei dem Bild
hauer um Durchbrechung des geschlossenen 
Volllmens und um seine Verschmelz1.1ng mit dem 
Raum, aber auch um Mehrsichtlgkeit, also Zelt. 
Wieviel Archipenko der kubistischen Malerei 
und der Plastik Picassos verdankt, .i,st schwer zu 
sagen und war von Anfang an umstritten, die 
Datierungen sind nicht immer sicher. Aber frag
los sind Archipenkos frühe Arbeiten Ergebnisse 
einer ganz persönlichen Vorstellung von dem, 
was Plastik sein kann. Der rhythmische Wechsel 
von konvexen und konkaven Flächen, von ge
lichlol)senen und offenen Partien gab Möglich
keiten für die Erfindung und den Ausdruck, wie 
sie vorher niemals existiert hatten. Vielleicht 
konnte nur ein Russe so vorurteilslos sein (das 
andere Beispiel wäre Kandinsky), über die Tra
dition so rücksichtslos hinwe-gzugehen und damit 
eine neue Tradition zu begründen. 

Es ist schwer vor stellbar, wie die Plastik 
ohne Archipenko weitergegangen wäre, der An
stoß der Laurens und Lipchitz kam später und 
vermutl.ich nicht ganz ohne die Einwirkung des 
Ru$sen, Auch die Art, wie dieser das Material 
verwendet, war ungewöhnlich; wer hätte vor 
ihm das Metall so Ingenieurhaft benutzt (Archi
penkGs Vater war Ingenieur an der Klewer Uni
versität) und wer hätte so früh (um 1913) und 
in so phantasievoller Weise die verschiedensten 
Materialien, roh und bemalt, zu "Skulptomale
re!en" ineinandergefügt, wodurch die Plastik 
mit der gleichzeitigen Malerei in Konkurrenz 
trat. 

Gewiß, es gab Picasso, und es gab Brancusi, 
Boocioni und Duchamp-Villon; es geschah so viel 
in jeder Stunde damals, daß sehr wohl der eine 
vom anderen dies und jenes hätte nehmen kön-
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nen. Selten drängten •ich die Geniestunden so 
zusammen wie zwischen 1910 und 1913. War 
Archipenko nur Nutzn\rßer, wie einige glauben, 
oder der Hauptanregef, wie andere für sicher 
halten? Er war ohn Frage ein ebenbürtiger 
Zeitgenosse und in g ücklichen Stunden sogar 
mehr. Daß das Ende dem Anfang nicht ent
sprach, daß die Plexi~asarbeiten der vierziger 
Jahre uns ein wenig kunstgewerblich vorkom
men, sollte uns nicht darüber täuschen, daß 
Archipenko zu den großen Protagonisten gehört, 
die nach der Jahrhundertwende in Rußland auf
brachen und die europ~tsche Kunst befruchteten. I 
~ei Ar~ipenko liegt der Fall so, daß er, einmal 
m Par1s angekommen, sich sehr bald heimisch 
fühlte und nicht scheute, seinerseits vom We
sten zu nehmen, was er brauchte. 

WILL GROHMANN 

Rudolf GoldsPbmidt-Jentner 
Der Schrittsteller DJi. Rudolt K. Goldschmidt~ 

Jentner ist in Müncheq in der Nacht zum Don
nerstag im Alter von 73 Jahren einem schwe
ren Leiden erlegen. 1890 in Karlsruhe gebo
ren, arbeitete er in den zwanziger J ahren als 
Theaterkritiker und E'euilletonredakteur. Er hat 
1926 in Heldeiberg zusammen mit Gustav Har
tung die Heidelberger fastspiele gegründet und 
sie bis 1929 geleitet. \930 ist sein Buch "Der 
kluge Z~itgenosse" ers/lhienen, eine Sammlung 
zeitgenössischer Fehlurteile über berühmte 
Männer. Während der ~azizeit ist Goldschmidt
Jentner an publizistiscl~r Arbeit gehindert wor
den, von 1943 bis 1945 Jlat man ihn in "Schutz
haft" genommen. Er hat in dieser Zeit eine Reihe 
von Werken über Figuren der Geistesgeschichte 
geschrieben, sich mit af1Xl ~roblem des Genius 
beschäftigt und mit dern Theater. Von seinen 
Büchern nennen wir: "Begegnung mit dem Ge
nius", "Christoph Colurnbus" und "Das Drama 
und seine Formen".Goldschmidt-Jentner ist ein 
stiller Mensch gewesen der mit Büchern lebte 
dabei gesellig - er war mit Gerhart Haupt~ 
mann befreundet -, einer, der das Leben und 
einen verfeinerten Lebensgenuß mehr liebte als 
die Hetze und das Management F .A.Z. 


