
Han.s Arp in $tuttgart 

"Jahr um Jahr sind Jahre ohne Jahre11 

Han& Arp wird siebzi~ 

Hans Arp wird am 16. September siebzig, 
und die Rechnung stimmt auch, obwohl die 
Jüngeren es sich nicht werden vorstellen kön
nen. Denn liest man irgendwo eines seiner 
liebenswerten Gedichte oder sieht man wie 
jetzt auf der "Interbau" eine seiner Plastiken 
die wie Frucht aus der Knospe hervortreten, 
hält man ihn immer noch für den jungen 
Avantgardisten, den Ivo Hauptmann in Paris 
gemalt hat, als er achtzehn war. 

Der Straßburger steht heute wie damals 
zwischen den Nationen; seinem Lebensweg 
und seiner Mentalität nach gehört er zu 
Deutschland, zur Schweiz und zu Frankreich, 
wo überall er gearbeitet und befruchtend ge
wirkt hat. Er war immer zur rechten Zeit da, 
ohne es zu ahnen, denn nichts liegt ihm fer
ner als Planen und Vorbereiten, er ist einfach 
präsent, wenn es gilt, zunächst einmal als 
teilhabender Mensch, aber immer auch etwas 
beitragend. 

So war es in München, als er in der Zeit 
der Gründung des "Blauen Reiters" mit dem 

Schweizer Moilliet ankam und in den Kreis 
der Mare, Macke, Kandinsky und Klee trat, 
so war es in Zürich, als er mit Ball Tzara und 
Hülsenheck das Dada-Cabaret grÜndete und 
Bilder von Kandinsky und Klee aufhängte. 
Niemand wollte sie, und auch die Dadaisten 
hatten Zweifel, aber Arp erklärte den Züri
chern und seinen Freunden, was Kunst eigent
lich sei. So war es in Hannover und Köln, 
als der unvergleichliche Kurt Schwitters seine 
Merz-Gedichte schrieb und Max Ernst seine 
ersten Bilder malte, und schließlich auch in 
Paris, als aus dem Dadaismus der Surrealis
mus geboren wurde, der die ganze Welt auf
regte und der Wissenschaft wie der Kunst 
einige unliebsame Stöße versetzte, die noch 
immer nicht aufgehört haben, zu schmerzen 
und zu erfreuen. 

Wer hätte damals gedacht, daß aus Arp 
ein Bildhauer werden würde, der in der _gan
zen Welt zu dem halben Dutzend der Unum
strittenen zählt, dessen Werke in allen 
Museen moderner Kunst stehen, in Basel und 
in London, in Paris und in New York, daß 
seine Gedichte -ven -Menschen dreiel' Genera
tionen gelesen WÜfdeJ;l, daß Alt.~rsgenossen 
Arps' den .Jüngeren aie schönsten auswendig 
aufsagen und daß die Siebzigjährigen mit den 
Zwanzigjährigen via Arp in Kontakt kämen? 

In der Kunst ist das Wunder der Alltag, 
und bei Arp ist der Alltag gleichermaßen ein 
Wunder. Wenn man ihn in Meudon in seinem 
Gartenatelier herumlaufen sieht, bedächtig 
und hier und da einen Handgriff machend, 
auch manchmal mit einem Zettel in der Hand 
und ein paar Verse darauf kritzelnd (densel
ben Zettel hat er oft zwei bis drei Tage bei 

sich). dann versteht ma1,1 kaum, wie so viel 
entstehen konnte, so große und so wesent
liche Arbeiten wie der "Wolkenhirt" in Cara
cas, so viele Bilder, Kollagen, Zeichnungen 
und so viele Gedichtbände. Aehnlich wie Klee 
ist er eben immer gegenwärtig, auch wenn er 
nichts tut, es arbeitet in ihm, und deshalb sitzt 
alles, gibt es keine nutzlos vertane Zeit. Alles 
wächst, und manchmal steht er in seinem 
Garten selber wie eine Pflanze da, Spezies 
Mensch, die noch immer wächst. mit siebzig. 
Es ist etwas Zeitloses in ihm, "Jahr um Jahr 
sind Jahre ohne Jahre", schreibt er in einem 
Poem. Man geht zu ihm, er selbst wartet, 
wartet auf die Sonne und auf die Menschen, 
und beide kommen. Die Arbeit wird nie 
unterbrochen, aber man sieht sie erst, wenn 
wieder etwas dasteht. 

Seine kongeniale Lebenskameradin, Sophie 
Täuber-Arp, ein Teil seines Schicksals, starb 
während des Krieges und hinterließ ein Werk, 
das beide rechtfertigt und gegenseitig erklärt. 
Selten waren sich zwei Menschen in der 
Kunst und im Leben so nah und so fern. Das 
Geheimnis beider war. das Sichwundern nicht 
zu verlernen und sich im Fremden wiederzu-
finden. Will Grohma.nn 


