
Sinnliche Schwell-
körper: Hans Arp 
1953 in seinem Atelier 
bei der Arbeit an der 
Plastik »Wolkenhirt«

Die organisch 
geformte Gipsskulp-
tur befindet sich 
in der Sammlung  
des MoMA

HUMAN CONCRETION, 
1935, 50 X 48 X 65 CM
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KURVEN

Er hat Dada mit erfunden,  
seine größten Erfolge feierte 
Hans Arp jedoch nicht in Zürich 
oder Berlin, sondern im New 
York der Nachkriegsjahre. Seine 
sinnlich gewölbten Skulpturen 
waren der Hit im MoMA und  
bei Amerikas Sammlern –  
Zeit für eine Neuentdeckung

T E X T :  B I R G I T  S O N NA

FÜR
ROCKEFELLER
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Auch aus Glas ließ 
Arp Werke formen, 
hier ausgeführt von 
dem italienischen 
Glaskünstler Egidio 
Costantini

LA COLOMBA, 1964, 
27 CM HOCH

Bronze in Helmform

HELMET HEAD, I, 
1959, 53 X 19 X 35 CM

Arps biomorphe    
Ästhetik entsprach 
dem neuen Zeitgeist 
der fünfziger Jahre 
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Arps Plastiken wollen 
nicht nur Augen 
schmeicheln, sie sind 
metaphysisch gedacht
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Skulpturen formte 
Arp zunächst aus 
Gips und Holz und 
ließ sie später in 

Metall gießen oder 
aus Marmor hauen

HEAD AND SHELL, 
1933, POLIERTES 

MESSING, 20 X 23 CM

METAMORPHOSIS, 
1935, GIPS MIT FARBE, 

69 X 46 X 41 CM
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Das frühe Holzrelief 
gehörte einst dem 
Dichter Paul Éluard

WALD, 1916/17,  
33 X 20 X 8 CM
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K
orrespondenzen zwischen 
Künstlern und ihren jeweili-
gen Finanziers gehören spä-
testens seit Tizian zu dem 
Köstlichsten, was die Kunst-
geschichte zu bieten hat. Im 

Falle von Hans Arp und dessen New Yorker 
Galeristen Curt Valentin ist der Schriftverkehr 
von einer mit den Jahren der Vertrautheit 
wachsenden, süffisanten Hassliebe geprägt. 
»Dieser Tage schicke ich Ihnen die kleine Plas-
tik in Granit, die Sie gekauft, jedoch nicht be-
zahlt haben«, schrieb Arp bereits ziemlich 
forsch am 27. September 1947 an Valentin. Zu 
jener Zeit stand er erst ein Jahr in einer Ge-
schäftsbeziehung zu dem New Yorker Kunst-
händler. Ein Leitmotiv der meist in Deutsch 
abgehaltenen Korrespondenz waren unter-
schiedliche Vorstellungen hinsichtlich der 
Zahlungsmodalitäten. Mitunter verlor der aus 
Nazi-Deutschland emigrierte Galerist förm-
lich die Geduld angesichts der notorischen 
Klagelieder Hans Arps. Und so schlug er in 
einem Brief vom 14. Februar 1951 einen sarkas-
tischen, ja boshaften Ton an: »Liebes Arpsch- 
loch, vielen Dank für Deinen unliebenswürdi-
gen Brief vom 11 ds Mts. Daß Du Dein Geld 
noch nicht bekommen hast, ja mon cher das 
ist Deine eigene und widerwärtige Schlampe-
rei. Wir hatten ausgemacht, dass Du Dir die 
Pinke regelmäßig beim Maurice abholst!« 
Diese kleinen Querelen taten allerdings den 

In der Folge seiner Schau bei Valentin 
kam es dann aber doch zu einer weiteren 
internationalen Wertschätzung des schon 
seit geraumer Zeit auf organische Formge-
bungen abonnierten Künstlers. 1950 wurde 
er eingeladen, fünf Skulpturen auf der vene-
dig-biennale zu zeigen. Darunter war auch 
Pagodenfrucht (1949), eine von Arp aufgrund 
ihrer pagodenartigen Haube so betitelte, wie 
ein Schwellkörper geformte Bronze, die 1951 
von der TaTe gallery in London angekauft 
wurde. Arps sinnliche Ästhetik entsprach mit 
einem Mal formidabel dem neuen, eher 
hedonistisch geprägten Zeitgeist, welcher an 
der Wende zu den fünfziger Jahre aufflamm-
te. Rockefeller etwa hat im Zuge des Neu-
erwerbs von Werken Arps, Calders und auch 
Max Beckmanns seine gesamte Inneneinrich- 

fruchtbaren Deals zwischen den beiden kei-
nen Abbruch. Weiter musste sich Valentin er-
neut rechtfertigen: »Ich bin ein braver Käufer 
Deiner Skulpturen gewesen und bin es noch. 
Hat Dir ein anderer Kunsthändler so viele Din-
ger abgekauft? Trotzdem kaufe ich weiter – 
aber ich muss in Raten bezahlen.«

Und in der Tat besaß der geschäftssinnige 
Curt Valentin einen massiven Einfluss auf die 
Wahrnehmung, Repräsentation und vor al-
lem die wirtschaftliche Bilanz des in Frank-
reich niedergelassenen deutsch-französi-
schen Bildhauers. In der Galerie Valentins, 
die seinerzeit noch unter dem Namen buch-
holz gallery in Manhattan geführt wurde, 
hatte Hans Arp 1949 immerhin seine erste 
große Einzelausstellung in den USA. Der 
Künstler reiste damals selbst über den Gro-
ßen Teich, um seine New Yorker Schau mit 45 
Arbeiten – die Hälfte davon Skulpturen, dazu 
Reliefs und Collagen – zu eröffnen. Es wurde 
prächtig verkauft, dank der guten Verbindun-
gen des Händlers zur Kulturelite New Yorks 
konnte etwa das Metamorphosen in der Na-
tur beschwörende Relief Interregnum (1949) 
an Nelson Rockefeller persönlich veräußert 
werden. Zugleich wirft diese Resonanz ein be-
zeichnendes Licht auf die zügige Durchset-
zung des Künstlers Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts in den USA und dass er gleich-
zeitig in Europa nach dem Zweiten Welt- 
krieg vergessen war. So schrieb Arp seiner 
Mä zenatin Maja Sacher am 20. Februar 1950: 
»Amerika ist das einzige Land, in dem ich z. Z. 
verkaufe und in dem ich die meisten Freun-
de meiner Kunst habe. Französische Samm-
ler meiner Kunst gibt es so gut wie keine. In 
der ganzen Zeit, in der ich hier lebte, habe ich 
nur an drei französische Sammler verkauft, 
Deutschland kommt für die nächste Zeit 
auch nicht ernsthaft in Betracht und meine 
Schweizer Sammler lieben mich zwar sehr, 
aber kaufen in letzter Zeit ganz ganz selten.«

Arps Wandarbeit für 
das UNESCO-Haupt-

quartier in Paris: 
»Gelöstes Spiel von 

Form zu Fläche«

CONSTELLATION UNESCO, 
1958, VIERTEILIGES 

KUPFERRELIEF

»Meine Schweizer 
Sammler lieben 
mich zwar sehr, 
aber kaufen nur 
ganz ganz selten«
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tung umgemodelt, wie Valentin in dem Brief-
wechsel mit Arp stolz anmerkte.

Überhaupt werden die USA für Arp das 
Sprungbrett in eine große internationale 
Karriere. Dies, nachdem der von dem Unfall-
tod (1943) seiner Ehefrau Sophie Taeuber-Arp 
schwer angeschlagene Künstler weitgehend 
arbeitsunfähig in Zürich und mit Ende des 
Zweiten Weltkriegs eher wieder zurückgezo-
gen in Frankreich lebte. Walter Gropius, den er 
vermutlich bereits über die »Werkbund-Aus-
stellung« 1930 in Paris kennengelernt hatte, 
vermittelte ihm 1949 als Architekturprofessur 
an der graduaTe school of design der Har-
vard University in Cambridge einen Großauf-
trag am neu erbauten Institut. Schwerelos 
lässt Arp seine als »cosmic forms« bezeichne-
te biomorphe Konstellation quasi über die 
Breitseite des Reliefs tanzen – transzendente 
Seinsgründe treiben ihn bei der Erfindung 
des abstrakten Weltenraum-Vokabulars um. 

Das »Harvard-Relief« steht am Anfang  
einer Reihe verwandter prominenter Wand-
arbeiten wie der mehrteiligen Constellation 
UNESCO (1958) und ging früh in die Annalen 
der Kunstgeschichtsschreibung ein. Schwär-
merisch beschrieb die Schweizer Kunsthisto-
rikerin Carola Giedion-Welcker 1957 in ihrer 
Arp-Monografie: »Wie dahingleitende Sterne, 
Wolken, Vogel- und Blattgebilde ziehen die 
Formen auf der unregelmäßig gemaserten 
Holzwand dahin, um sich endgültig zu Kons-
tellationen zu weiten. Es ist ein gelöstes, poe-
tisches Spiel und Gegenspiel von Bewegun-
gen, von Form zu Form, von Form zu Fläche. 
Die phantastische Welt Arps ist hier in das 

tägliche Leben einer jungen Generation ein-
gegliedert, die in dieser Architektur behei-
matet ist.«

Als Galerist Curt Valentin 1954 unerwartet 
nach einer Herzattacke starb, übernahm der 
legendäre Sammler und Galerist Sidney Janis 
Arps Amerika-Vertretung. Janis hatte bereits 
1950 eine Doppelschau mit Arbeiten von So-
phie-Taeuber Arp und Hans Arp ausgerichtet. 
Mit mehreren Einzelausstellungen des 
Künstlers in den sechziger Jahren machte 
sich unter Amerikas Sammlern dann endgül-
tig Arp-Begeisterung breit. Und natürlich 
stellte die umfassende Schau im MuseuM of 
Modern arT 1958 einen wesentlichen Mei-
lenstein in der amerikanischen Wertschät-
zung dar. MoMa-Gründungsdirektor Alfred 
H. Barr zeigte bereits in Gruppenschauen der 
dreißiger Jahre ein surrealistisches Faible für 
die sogenannten »Arp Shapes« – ihre weiche, 
unregelmäßig gekurvte Silhouette skizzierte 
er sogar in seinen persönlichen Notizen hin 
und wieder spielerisch. Der 1958 amtierende 
MoMa-Direktor René d’Harnoncourt wieder-
um verwirklichte in enger Zusammenarbeit 
mit Arp für die Einzelschau raffinierte skulp-
turale Ensembles im mondänen Fifties-Look.

Historische Ausstellungsansichten gera-
de von der sidney Janis gallery belegen 
den coolen Anstrich von Arps Präsentatio-
nen im angesagten modernistischen Umfeld. 
So gelang Janis in Konstellationen mit Meis-
terwerken von Brâncuși, Mondrian und Lé-
ger eine kühne Aufbereitung der nun zuneh-
mend puristisch wirkenden Ästhetik Arps. 
Mehr und mehr dominierten Weiß oder 
Monochromes bei der Farbgebung der orga-
nisch geschnittenen Elementarteilchen in-
nerhalb von Arps Holzreliefs. Eine auf das 
ganzheitliche Erscheinungsbild drängende 
Stilisierung der plastischen Volumen setzte 
sich seit den vierziger Jahren in den zwischen 

DADA UND DOCUMENTA

Hans Arp (1886 bis 1966) wurde in 
Straßburg geboren, studierte Kunst 
in Weimar und Paris. 1916 begründe-
te er mit Tristan Tzara, Hugo Ball, 
Emmy Hennings, Richard Huelsen-
beck und Marcel Janco den Dadais-
mus in Zürich. Dort lernte er auch 
seine spätere Frau, die Textilge-
stalterin Sophie Taeuber, kennen. 
Arp veröffentlichte auch Gedichte 
und hatte enge Kontakte zu Sur- 
realisten und der internationalen 
Avantgarde. In der NS-Zeit galt 
seine Kunst als »entartet«. Nach 
dem Krieg wurde sein bildhaueri-
sches Werk zunächst in den USA, 
später auch in Europa gefeiert. 
Dreimal wurde er zur DOCUMENTA 
eingeladen, zuletzt 1964, zwei Jahre 
vor seinem Tod. 2007 wurde in  
Remagen das ARP-MUSEUM BAHNHOF 
ROLANDSECK eröffnet. Dort war zu-
nächst auch die STIFTUNG HANS ARP 
UND SOPHIE TAEUBER-ARP E. V. ansässig. 
Seit 2013 hat sie auch einen Sitz in 
Berlin. Weitere Stiftungen befinden 
sich in Arps ehemaligen Atelier-
häusern im französischen Clamart 
und in Locarno in der Schweiz.
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LITERATUR
Die Arp-Stiftung hat 
einen Band zur Zeit 
des Künstlers in den 
USA veröffentlicht, 
leider nur in Englisch: 
»Hans Arp and the Uni-
ted States«, hrsg. von 
Maike Steinkamp und 
Loretta Würtenberger, 
Stiftung Arp e.V. 
Papers 2016. Bei Hatje 
Cantz erschien 2012 ein 
kritisches Werkver-
zeichnis: »Hans Arp. 
Skulpturen – Eine  
Bestandsaufnahme«, 
hrsg. von Arie Hartog.

Vegetabilem und Figürlichem oszillierenden 
Skulpturen durch. Dieser klassische Aspekt 
wurde 1963, drei Jahre vor Arps Tod, in einer 
Einzelschau bei Janis anhand verschiedener 
Materialerkundungen in Bronze oder Mar-
mor deutlich. 

D
ass Arp früh in so vielen amerika-
nischen Privatsammlungen pro-
minenten Zuschnitts wie etwa von 
Morton G. Neumann, G. David 

Thompson, Walter P. Chrysler, Nelson Rocke-
feller, Ralph F. Colin, Herbert and Nanette 
Rothschild oder Seymour H. Knox landete, ist 
zum nicht unbedeutenden Teil Arps mu-
seumsreifen Darbietungen in New Yorker Ga-
lerien zuzuschreiben.

Nachteilig auf die posthume Anerken-
nung wirkte sich dagegen der »doppelte Arp« 
aus: Der zu Sottisen aufgelegte Dada-Arp vor 
dem und während des Ersten Weltkriegs kam 
immer wieder dem darauf folgenden surrea-
len Werk und formschönen Uni-
versalismus des späten Arp in 
die Quere, sorgte also für Kate-
gorisierungsprobleme. Und lan-
ge schien sich diese Ambivalenz 
auch negativ auf den Kunst-
markt niederzuschlagen. Im Ver-

gleich zu hochpreisigen Skulpturen von 
Brâncuși, die bei Auktionen zwischen 20 und 
30 Millionen Dollar erzielen konnten, kam 
eine erstklassige Skulptur von Arp allenfalls 
auf zwei bis 2,5 Millionen Dollar. Mittlerweile 
steigen die Preise allerdings unaufhörlich, 
ein Arp-Revival bahnt sich an. Allerdings be-
schränkt sich der Aufwärtstrend weitgehend 
auf den Bildhauer biomorpher Kurvaturen. 
Zwar war Arp auch ein gewitzter Dadaist, ge-
rade die poetische Komponente der rebel-
lischen Künstlerbewegung lag dem parallel 
auch als Dichter produktiven Straßburger. 
Aber seine künstlerische Souveränität entwi-
ckelte er vor allem durch die auf Ganzheit-
lichkeit bedachte Auseinandersetzung mit 
Natur, Körper und Kosmos. Diese klassische 
Qualität, die Arp durch Griechenlandreisen 
in den fünfziger Jahren noch forcierte, er-
kannte man in den USA früher als in europäi-
schen Sammlungen. Weltmuseen wie das 
arT insTiTuTe of chicago reservieren sei-

nen nicht nur augenschmeich-
lerischen, sondern auch meta-
physisch gedachten Plastiken 
bis heute ihre Herzkammern.

Empfindlich erschüttert 
wurde der Blick auf Arp Anfang 
des 21. Jahrhunderts durch die 
hemmungslosen posthumen 
Nachgüsse – zirka 35 von rund 
1600 Bronzegüssen wurden zu 
Recht beanstandet. Die nun par- 
allel zur Geschäftsstelle in Re-
magen auch in Berlin unter der 
Kustodin Maike Steinkamp nie-
dergelassene sTifTung hans 
arp und sophie Taeuber-arp 
e. v. konnte sich durch gezielte 
wissenschaftliche Forschungs-
arbeit und Transparenz vom 
Ruch der Vergangenheit lösen. 

Allmählich hat man nach einem kritischen 
Werkkatalog von Arie Hartog wieder einen 
befreiten Zugang und entdeckt den hierzu-
lande ohnehin seit jeher unterschätzten 
Künstler auch von seiner dem Nachkriegs-
modernismus befruchtenden Seite. 

Wie sehr Hans Arp von Zeitgenossen und 
Gegenwartskünstlern geschätzt wurde, wäre 
ein Kapitel für sich. Donald Judd, der sonst 
kaum einen künstlerischen Fixstern neben 
sich bestehen ließ, bewunderte förmlich den 
universellen Anspruch Arps. Und selbst ein 
Theorieapostel wie Jeff Wall lässt sich zu 
Hymnen hinreißen: »Er ist so ein großar- 
tiger Künstler! Einer der besten des 20. Jahr-
hunderts.« Man darf ihm ruhig Glauben 
schenken. //

Gewitztes Dada-Team: 
Sophie Taeuber-Arp 

im dadaistischen 
Kostüm und Hans Arp 

1925 in Ascona

Modernistisches 
Umfeld: Der New 
Yorker Galerist 

Sidney Janis 
präsentierte Arps 

Skulpturen 1960 vor 
Bildern von Piet 

Mondrian

Hingucker im Grünen: 
Arp-Plastik im 

Skulpturenpark des 
Louisiana Museum in 

Humlebæk

CONCRETION HUMAINE  
SUR COUPE OVALE, 

1948, 58 X 74 X 56 CM

MoMA-Gründer 
Alfred H. Barr fand 
früh Gefallen  
an den surrealen 
»Arp Shapes«
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