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uch Hans Plastiker Und Poet Zw 
gleiC 

Han.s Arp ist ein .. Phäno~en. Als er in 
rdiges Züricb durdl die gerdusdlVoden ~add-Veran
t e:nst .staltungen bekannt w~_rde u_rJd 1m , ... Cabaret 

Gedanken zu drei Büd1em 

~einem dichter .osd1en w ·erk nid1t6 Spielensches 
oder GcistrelthC's, Das abgegriffene Wort 
drdnqt Arp zur Travestie und Pcr6iflagP, dd 
Philosoph kommt im Kleide dc:6 Dichternarren 
durch die Hintertür. Das unberührte Material 
df:'r Kunst dageg-en erzwingt ein direktet<i Be
kenntnis, das e6 der Natur gleid:Itut, so lehr 
gleidltut, daß Natur auf den Wegen der Kunst 

.... ·on 

.• 6- DM1 das unpr 
träume und schwarze Sterne ( h-1 Bc/laa te ~;11 
des Meta· Verlages, Frankfurt ai.ux~~druö:: mtl k.U!l' 
Herzen (20,- DM}. E~ J6l Jm etne AU6wahl ntct 
emem Holucbnttt, das an ere195'> Der gan ... e zun 
~Seiner Gedichte von 19111 ~:lbdrrtt• roll dern strc 
Arp ist dnn, der ,.Voge IT1Jter Kc16par 1st auc 
schonen Gedicht ,.Weh unser.':,)~ Welßt Du 
tot•, ,.Der Pyramtdenrock Ged{dlte auf den ~~~ 

. · ~ VoJtaire" Gedichte vero!fentlldlte, hatte man 
ruhmt .h für eiuen duogewacbsenen lvlann halten 

120 als könnncn, in dem ew Kind_ revo_ltiert_e, Wld 
1 dort wenn mun 6eine neucn Gedi~te ll~t, 1s.t m~n 
nter· erstaunt zu hören, daß er 66 ISt. Eigenthcb u:;t 
Das er jünger als d.am~ls und no.di genau iiO be

diges weglid1, man lnfft 1hn J~eute In B11:seJ, ID~)Igen 
rid1- in Paris, VVir sollten 1hn unbedmgt emmal 

nach Berlin einladen, damit er uns wie f.rüber 
seine Poetiien vorliest, wir kö.anten etwas von 
seinen1 &prit gebrauchen. Er ist einzigartig 
und ohne Vergleidl, voll ed1ten Humors und 
großen Ernstes, gewichtig und dabei leicht wie 
eine Feder. Arp sdueibt in deutscher und 
französischer Sprache; er ist in Straßburg ge-

r schwarzt Du", dl:>er auch dle d dJe En~hs-
1 Tod semer Frau ,.Sop'tne unk der ~Novalls Zw 

schnfl"'. DJe deutsche Romantl aten Sunea lS~ gel 
und Brentano feiert m 6Ctnen 6'P nd aus S 

im baren und lebt nun sd10n seit Jang·em, seit 
1926, in Meudon, nicht weit vom Hause 
Rodins entfernt. Er ist ein M.ann, für den es 
:keine nationalen Grenzen gibt und keine 
geistigen Zonengreozen, einer der fraieiilen 
\Veltbürger unserer Zeit und nebenher einer 

lt der qrößten Plastiker und Holzschnittmeister. 
·y Auch als · Jlcher ist Arp oh:ne Vergleich. Er 

beginnt, läßt wachsen, sich. entwid<eln und 
weiß, wo er aufhört. Die Dinge <Sehen so aus, 
als wären sie schon immer dagewesen oder ale 

'S hätte Arp sie gefunden und nur ein wenig 
nachgeholfen, Sie sind einfach wie die Natur, 

.. aber wie seine Gedichte durch das Bewußte 
hindurchgegangen, bis sie aufhörten bewußt 
zu .sein. Man lese in KleiiSts "Marionetten
theater• nach, was gemeint ist, dort ist der 

~r Vorgang unnachallm!ich be.;chrieben. Letzte 
rs Einfachheit als Resultat größlj!r Kompliziert

heit und äußerster geistiger psyd!o!ogischer 
' Differenzierung. Man weiß nid!t red!t, ob Arp 

mit seinem Material, seinen Stefuen und Holz-
r schnittplatten umgeht oder diese mit ihm, 

wahrscheinlidl läßt er sid! von ihnen so lange 
ill6pirieren, bis bei ihm a'llf der anderen Seite 
die Inspiration einsetzt, und so entsteht im 
Schnitt.punkt der stofflichen und geistigen Ge
walten die Gestalt. Sie hat im GegeMalz zu 

Hans Arp Foto: Rolf Tit-tjen 

neu entsteht. Ein Phänomen, an dem wir 
Deutschen auch ein wenig teilhaben, wenn 
auch mehr durd1 die Haltunq als die Sprache. 

Soeben erschienen drei Bücher von ihm, 
zwei Gedichtbände in Deutschland und ein 
Band mit Prosa und Holzsd!nitten in den Ver
einigten Staaten. Das Gedlchtbändd1en des 
Limes-Verlages, Wiesbaden, heißt • Wort· 

men cme glanzvolle Aufeno.leh~~~ ~etshelt, Be 
dem "Unsmn· der Jugend W1f~; Je ubhchen .,D 
deren ,.dasem6relattve Realtt~t d gprengt. ga 
Kategonen dichtensd:ler An•~öl~u:n;r~be~ der r:\ 
Auch d€r Meta-Drud< e., s· tfl t• En-me· Ii 
letzten Jahre .Korug vor d~r l~tes~~. '\.""t 
en-lu-an-na wt der Name des 

Das in New York erschien_ene B'"~o~"~;~~~: 
and Projects• (Curt Valentm, $ .8, ) ' UDd r: 
schöru;te Buch, dao Arp Je gemail en . 5' 
Valenlin hergestellt hat (Texte ~n~~'i v?e e 
lisdl und französi6ch, 28 Ho!zs '11 k.a .un 
Prosa ist transparent und gedankli';i'es Zoll· 
faßbar, naiver noch als die Malerei Das 
ners H. Rousseau und bemahe lr?mm. • den 
Licht läuft weltauf, weitab "'' 15chen 
Zeilen der Zeit •.. Die Sterne schreiben ~
endlich langsam und lesen n1e, "'as ste_ !l ;~ 
schrieben haben ... Hinter IDF ,chreibt 0 ' m.l 
Kreide an die weiße \\fand. \Ver schreib_ 
hinter mir? Bin idJ es?• Es ist wo l n.e das 
Ich bei Arp. er selber ist ein Durchga".q, auch 
seine Hoh:schnitte beweisen es. Sie hc1_B~ 
.Nad! den Gesetzen des Z'llfa'!s• o<kr_ .Kop 
in der Art der Erdbebenlinic• oder .!'p1e..,~
lung ewer Stimme". 

Einst stand Arp nahe bei , 'lX Ernst und 
Kurt Schwitters - das ist lange 'orb.ei, r 
ging den anderen Weg und ende!<> bc1 dc'!' 
"Tao• der Chinesen, den\ .ndltige1l ~\ ü,. • 
dem .wahren Sinn",der.Wurzel de. LLUL71> • 
Ein weiter Weg, an dessen I!nde }eJc P 7 · a l 
aufhört. \1 ul Grohmann 


