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Rodin / Arp 

Auguste Rodin wurde am 12. November 1840 in Paris geboren und wuchs in bescheidenem Umfeld 

auf. Sein Vater, Beamter in der Polizeipräfektur Paris, ermutigte ihn gleichwohl mehrfach, eine 

künstlerische Karriere zu verfolgen, denn sein Sohn begeisterte sich schon früh nur für das Zeichnen. 

Auguste Rodin erlernte an der „Petite Ecole“, einer Institution für angewandte Kunst, künstlerische 

Techniken, scheiterte jedoch dreimal daran, in die „Ecole des Beaux-Arts“ im Fachbereich „Skulptur“ 

aufgenommen zu werden.1)  

1857 gab er seine Ausbildung auf und verdiente seinen Lebensunterhalt durch das Anfertigen von 

Modellen für Kunsttischler, für Gold- und Silberschmiede und für Manufakturen, die kleine, seriell 

erstellte Skulpturen fertigten. 1864 lernte er Rose Beuret kennen, die den Künstler ihr Leben lang 

begleiten wird. Rodin bildete sich künstlerisch in Kursen (Tieranatomie) weiter und trat schließlich 

dem Atelier von Albert-Ernst Carrier-Belleuse, einem vielbeschäftigten Bildhauer, bei. Als der 

deutsch-französische Krieg 1870/71 zahlreiche Künstler zwang, Arbeit im Ausland zu suchen, folgte er 

ihm zur Ausschmückung der Brüsseler Börse nach Belgien. Zwischen den beiden Männern kam es 

jedoch schon bald zu Streitigkeiten, da Rodin versuchte, Werke, die er im Atelier seines Meisters 

geschaffen hatte, unter eigenem Namen zu verkaufen. Fortan arbeitete Rodin auf eigene Rechnung, 

fertigte kleine Skulpturengruppen, konnte aber erst als 35jähriger eine erste Ausstellung als freier 

Künstler in Brüssel ausrichten.2) 

Mit erspartem Geld reiste er nach Italien, vor allem nach Florenz, um die Kunstwerke der 

Renaissance zu studieren. Von Michelangelos Skulpturen beeindruckt, schuf er nach seiner Rückkehr 

sein erstes wichtiges Werk: Das eherne Zeitalter. Mit dieser lebensechten Plastik brach er gleichwohl 

mit der klassizistischen Bildhauertradition, da nicht Ideal und Ruhe, sondern Ausdruck, Bewegung 

und menschliche Emotionen im Vordergrund stehen. Kritiker nahmen mit dem „Ehernen Zeitalter“ 

nun auch andere Werke Rodins wahr, deren Originalität sie ebenfalls anerkannten. 3 Jahre später 

gestaltete Rodin überlebensgroß „Johannes den Täufer“ mit impressionistisch bewegten 

Oberflächen, den er zusammen mit dem in staatlichem Auftrag ausgeführten Bronzeguss des 

Ehernen Zeitalters ausstellt. Beide Plastiken begründeten den lang ersehnten Aufschwung seiner 

künstlerischen Karriere. Aus Elementen zur Studie des „Johannes“ (zwei Beine und ein rissiger Torso), 

also konkret aus dem Zusammenfügen vorgefertigter Elemente und deren anschließender 

mechanischen Vergrößerung, geht später der Torso „Der Schreitende“ hervor, der seine Expressivität 

durch seinen fragmentarischen Charakter erhält. Kunsthistoriker konstatieren, dass sich mit diesem 

Weglassen von Gliedmaßen und der anschließenden Vergrößerung ein Effekt formaler Synthese 

einstellt, die Rodin sehr bewusst anstrebte, und dass diese Verfahrensweise die Skulptur bis weit in 

das 20 Jh. hinein prägte.3) 

Die in den folgenden Jahren immer zahlreicher werdenden staatlichen und privaten Aufträge (z.B. 

„Bürger von Calais“ (1889), „Victor Hugo“ (um 1895), Honore´ de „Balzac“ (1898), aber auch, weniger 

bedeutend, Porträts) konnte Rodin ab den 80er Jahren nur noch durch die Anstellung von 

Assistenten bewältigen. Unter ihnen war Claude Claudel, in die sich Rodin unsterblich verliebte – eine 

Liaison, die 15 Jahre später zerbrach.4)  

1)Vgl. Blanchetiere, François: Auguste Rodin, Köln 2021, S. 7 

2)Vgl. Blanchetiere, François, ebenda., S 8 f. 

3)Vgl. Duby, George und Daval, Jean-Luc, Hrsg.: SKULPTUR Von der Antike bis zur Gegenwart, Köln 1986 f., S. 928 f., ferner: Vgl.       

Blanchetiere, Froncois, ebenda., S 79 ff. 
4) Vgl. Blanchetiere, François, ebenda., S 33 ff. 
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Als Bildhauer schuf Rodin ein umfassendes Repertoire an Formen, insbesondere auch in seinem 

sechs mal vier Meter großem Hauptwerk „Das Höllentor“. Dieses Werk, an dem er 37 Jahre lang 

arbeitete und das dennoch unvollendet blieb, wurde erst nach seinem Tode in Bronze gegossen. Es 

vereint insgesamt 186 Einzelfiguren und Gruppen mit Motiven aus Dantes „Göttlicher Komödie“. Mit 

diesen Figuren bezieht sich Rodin jedoch lediglich auf den ersten Teil von Dantes Dichtung, auf das 

„Inferno“, mithin nur auf jenen Teil, der die existentielle Verlorenheit beschreibt. Die von Rodin in 

seinem monumentalen Tor vereinzelt oder in Paaren darstellten Figuren sind auf der ewigen Suche 

nach Erfüllung und am Ende gekennzeichnet von Vergeblichkeit und dem Ringen mit der 

Endgültigkeit des Todes.5)  

Als Skulptur „Der Denker“ findet Dante oberhalb des Höllentors einen Platz und richtet seinen Blick 

auf das haltlose Fallen der Menschen in ein Nichts. Mit diesem Werk schuf Rodin ein zeitloses, 

universales Bild komprimierter Überlegung. „Er denkt nicht nur mit dem Gehirn, den Stirnrunzeln, 

den geweiteten Nasenlöchern und den gepressten Lippen“, so Rodin, „sondern mit jedem Muskel 

seiner Arme, Rücken und Beine, mit der geballten Faust und den klammernden Zehen“.6)  

Für Rodin stand außer Frage, dass Kunst dem Menschen den Sinn ihrer Existenz enthüllt und den 

geistigen Zustand einer Zeit abbildet. Doch während Dante in seiner Dichtung, die er zu Beginn des 

14. Jh. vor christlichem Erlösungshorizont entworfen hatte, auf seinem langen Weg durch die Hölle 

und das Fegefeuer im Paradies „in den Strahl des hohen Lichts, das aus sich selbst Wahrheit ist“ 

eintritt, musste der von Rodin im Ausklang des 19. Jh. geschaffene Denker ohne heilsgewisse 

Aussichten auskommen. Denn für Rodin bleibt das Leben ohne eine Antwort auf das „Wozu“. Er 

erläuterte: „Religion ist das Gefühl für alles, was in der Welt unerklärt und zweifellos auch 

unerklärlich ist. Sie ist die dunkle Ahnung all dessen, was weder unser leibliches noch geistiges Auge 

anschauen kann. So dringen alle Meister bis zu der verschlossenen Pforte vor, die ins Unergründliche 

führt.“7)  

Doch Rodins (diesseitige) Hölle, so urteilt der französische Dichter Anatol France „(…) ist nicht mehr 

die Hölle der Rache (…), sondern eine Hölle des Zartgefühls und des Erbarmens.“ Und über den 

Einfluss Michelangelos, dessen Kunst, so auch sein „Jüngstes Gericht“, Rodin, wie oben erwähnt, 

fesselten, sagt der Bildhauer selbst: „In meinen Werken ist sicher etwas von dieser Leidenschaft zu 

spüren. Die Lieblingsthemen Michelangelos, die Tiefe der menschlichen Seele, die Heiligkeit des 

Leidens und des Strebens nach Überwindung sind unsagbar groß und hehr. Aber ich billige nicht 

seine Lebensverachtung. Wir müssen das Leben lieben.“8)  

Auch Hans Arp (1886-1966) wollte schon als Kind Künstler werden und begann bereits mit acht 

Jahren, leidenschaftlich zu zeichnen, Figuren zu schneiden und passioniert zu lesen. Er wuchs in 

Straßburg, das im 19. Jh. zu Deutschland gehörte, auf. Mit unregelmäßigem Besuch einer 

Kunstgewerbeschule begann er dort auch seine künstlerische Laufbahn. Er erhält Unterricht bei dem 

Maler Georges Ritleng, der ihn für talentiert hält. In seinem Atelier bekommt Hans Arp auch ersten 

Kontakt zu Künstlern von Zeitschriften wie z. B. „Der Stürmer“ oder „Der Stänkerer“ und damit zu 

einem nonkonformistischen, antibürgerlichen, auf Provokation gerichtetes künstlerisches Milieu. 

Und bereits hier taucht das Thema auf, das Hans Arp sein Leben lang begleiten wird: die menschliche 

Figur. Hans Arp veröffentlicht erste, noch traditionell geprägte literarische und bildkünstlerische 

Arbeiten9)  

5) Vgl. Blanchetiere, François, ebenda., S 33 ff., ferner: Nettling, Astrid: Der Bildhauer Auguste Rodin und sein „Höllentor“ „Wir müssen das 

Leben lieben“, Deutschlandfunk 2018. 

6) Vgl. McGinity, Larry: Der Denker, 1880/81, in: Farsing, Stephen, Hrsg., Köln 2011, S. 324 f. 

7) vgl. Nettling, Astrid: ebenda, Deutschlandfunk 2018 

8) vgl. Nettling, Astrid: ebenda, Deutschlandfunk 2018. 

9) Vgl. Suter, Rudolf: Hans Arp Das Lob der Unvernunft, Zürich 2016, S. 17 ff. 
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Durch Besuche der Hochschule für bildende Kunst in Weimar und der „Académie Julien“ in Paris und 

immer wieder und vor allem durch Reisen in die Kunstzentren von Paris, München und Berlin bildet 

er sich weiter. Er versuchte sich in Malerei und Bildhauerei und gründete die Gruppe „Der moderne 

Bund“, die 1911 im Grand Hotel du Lac in Luzern ihre erste gemeinsame Ausstellung hatte. Arp geht 

nach Berlin und veröffentlicht in der Zeitschrift „Der Sturm“, für die er arbeitete, seine ersten 

modernen Gedichte. Er lernt Wassily Kandinsky und Max Ernst kennen, mit dem ihm eine 

lebenslange Freundschaft verbindet. In Paris, Ascona und Zürich lebend entwickelte er erste 

Collagen, Textilarbeiten und Reliefs, in denen sich das für sein Werk so wichtige Oval etabliert. 1915 

stellt er seine Arbeiten in der Züricher Galerie Tanner aus, wo er zum ersten Mal Sophie Taeubner 

trifft, die 1922 seine Ehefrau wird.10)  

Hans Arp verzichtete auf eine stringente akademische Ausbildung, da er sich auf dem Weg sah, etwas 

vollständig Neues schaffen zu wollen, nämlich eine Form der Abstraktion, die die Zeit und die Gefühle 

über sie ausdrückt. Ab 1916 beteiligte er sich an der Gründung des Züricher Dada, das zeitgleich erste 

Impulse auch in New York erfuhr, bevor es begeistert in Berlin, Hannover, Köln und Paris 

aufgenommen wurde. Die Künstler des Dada11) griffen die traditionelle Ästhetik, Ausdruckskraft und 

Heiligkeit des Kunstwerkes an. Sie lobten die Nichtästhetik, die Unvernunft, das sich selbst 

Widersprechende und das Vernichten. Indem Unsinn über oder gleichberechtigt neben den Sinn 

gestellt und jegliche Technik hinterfragt wurde, versuchte Dada den vermeintlichen Glauben zu 

unterlaufen, die Gesellschaft könne mit Logik und Wissenschaft jedes Problem lösen. 12) Der als 

chaotisch empfundenen Wirklichkeit wollten die Künstler durch Dichtung, bildende Kunst, Cabaret, 

Musik und Tanz einen Sinn geben. Doch all dies nicht ohne Protest, Anarchie und hintergründigem 

Humor.13) 

Von seinen Künstlerkollegen wird Hans Arp als überreich an irrationaler Kreativität, als ein Träumer, 

der das Fantastische liebt und der sich in einer irrealen Welt wohlfühlt, beschrieben: er war von 

Ihnen allen der natürlichste Dadaist. Seine Kreativität fand Ausdruck in Dichtung und in 

zweidimensionalen bildnerischen Werken, in Reliefs und Collagen, in Web- und Stickarbeiten sowie 

in Holzschnitt und Zeichnung. Erst in den 30er Jahren kam die dreidimensionale Rundplastik hinzu. 

Während in seinen Collagen und Textilarbeiten eine strenge Geometrie dominierte, entwickelte Hans 

Arp in seinem originellsten bildkünstlerischen Beitrag, dem Holz-Relief, das „bewegende Oval“. So 

wie die Natur autonome, für sich selbst stehende Formen hervorbringt, wollte auch Hans Arp nicht 

etwas nachbilden, sondern mit jedem Werk etwas Neues schaffen. Das gelang ihm, indem er im 

Relief eine Vielzahl von beliebigen und unregelmäßigen Ovalen in unterschiedlicher Gestalt variierte. 

In der Rundplastik wölbt sich das Oval zu einer Eiform, die jedoch die gleiche Gestaltwandlung 

durchmachen kann wie das Oval. Und zwar in zweifacher Weise: zum einen, indem es zwei 

Daseinsformen, z. B. Pflanze und Mensch, transformiert (Metamorphose), zum anderen, indem es 

potenziell wächst und sich zu einem nicht mehr eindeutig definierten Gebilde ausdehnt. 14)  

Nach dem ersten Weltkrieg begann der Auszug der Dadaisten aus Zürich. Auch Arp wäre gerne nach 

Paris gegangen. Doch als deutscher Staatsbürger blieb ihm noch für mehrere Jahre verwehrt, dort 

seinen Wohnsitz zu nehmen. Das wurde ihm erst 1926 möglich, nachdem er, der Sohn einer im Elsass 

 

10) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 23 ff. 

11) Zürich: Hugo Ball, Richard Huelsenbek, Tristan Tzara u.a., New York: Marcel Duchamp, Francis Picabia; Berin: Richard Huelsenbeck, 

Georg Grosz, Hannah Höch, Roul Hausmann, John Hartfield; Hannover: Kurt Schwitters u.a.; Köln: Hans Arp, Max Ernst, Theodor Baargeld; 

Paris: Hans Arp, Max Ernst, Francis Pacibia, Man Ray, Tristan Tzara u.a. 

12) Vgl. McGinity, Larry: DADA, in: Farsing, Stephen, Hrsg., Kunst Die ganze Geschichte, Köln 2011, S. 410 f. 

13) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 31 ff. 

14) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 51 ff., ferner: Ewig, Isabelle: Abstrakt, natürlich oder konkret? Zu den frühen Zeichnungen und Reliefs, in: 

Gallwitz, Klaus, Hrsg.: Hans Arp Die Natur der Dinge, Düsseldorf 2008, S. 62 ff. 
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geborenen Französin, durch einen Aufenthalt in seiner Geburtsstadt Straßburg die französische 

Staatsbürgerschaft erlangen konnte. 1929 bezieht er mit seiner Ehefrau in ein von ihr entworfenes 

Wohn- und Atelierhaus in der damaligen Pariser Vorortgemeinde Meudon. Die finanzielle Situation 

des Ehepaars hatte sich durch den gemeinsam ausgeführten Auftrag, Innenräume der Audette, 

einem monumentalen klassizistischen Gebäude in Straßburg, zu gestalten, vorübergehend 

verbessert. 15)  

 

Bereits in Zürich hatte Hans Arp die schier unbegrenzte Fähigkeit entwickelt, seinen metamorph aus 

dem Oval geschaffenen Figuren Mehrdeutigkeit zu verleihen, deren Ambivalenz, durch einen Titel 

nochmals betont, unauflösbar ist (Objekt-Sprache-Relief). Darüber hinaus fügt er seinen Reliefs 

erstmals Leerformen, die abermals mehrdeutig interpretierbar sind, zu; ferner erweitern sie das 

Relief um eine Ebene in die Tiefe und sie geben die Möglichkeit, durch das Werk hindurchzusehen.16)  

In Paris wendet sich Arp in seinen bildnerischen Werken wieder verstärkt den Collagen, nunmehr 

aber zerrissenes Papier arrangierend, zu. Außerdem schuf er aus mehreren beweglichen Teilen 

bestehende, die Horizontale betonende Rundplastiken. Sie sind, da mehrteilig, nunmehr veränderbar 

und nicht mehr, wie gemäß der traditionellen Kunstauffassung einzigartig und nur in einer 

einmaligen, unveränderbaren Form existent. Sie sind zudem in ihrer Bedeutung offen, da sie als 

organische Körper aber auch als Landschaften assoziiert werden können. Arps die Vertikale 

betonende Rundplastiken deuten menschliche Formen oder etwas Menschliches wie auch 

Pflanzenhaftes an. Stets nach Außen drängend suggerieren sie Veränderung oder Wachstum. Sie 

können mithin als Formen verstanden werden, die sich aus einem Bruchstück metamorph 

entwickelten und sich potenziell zu etwas anderem wandeln werden. Auch seine Reliefs erfuhren 

Veränderungen. Wenngleich auch sie auf dem unregelmäßigen Oval als Grundform basieren, werden 

sie nunmehr zumeist aus einfachen oder nur wenig komplizierten Formen zu annähernd abstrakten 

Bildern konfiguriert. 17)  

Schon vor seinem Umzug nach Paris nahm Arp an Gruppenausstellungen der Surrealisten teil und 

konnte sogar eine Einzelausstellung in der Pariser Galerie surealiste ausrichten. Vereinnahmen ließ er 

sich jedoch nie und so schloss er sich in Abgrenzung zu den Surrealisten der Künstlergruppe „Cercle 

et Carre´“ (Kreis und Quadrat) und 1931 dann der daraus entstehenden Gruppe „Abstraction-

Création“ an. In seinen Rundplastiken bringt Arp nun die Themen Kurve und Gerade sowie Leerform 

ein. 18)  

Der Tod von Sophie Taeubner, die Anfang 1943 durch eine Kohlendioxidvergiftung stirbt, stellt eine 

Zäsur im Leben von Hans Arp dar, die sein künstlerisches Schaffen zunächst zum Erliegen bringt. Für 

ein Jahr führt er ein nomadisierendes, unstetes Leben. Anfang 1944 kehrt er jedoch in die Alltagswelt 

zurück und lebt zunächst in Basel, ab 1945 wieder in Meudon. Maguerite Hagenbach, die er bereits 

seit 1932 kennt, wird seine Sekretärin und Lebensgefährtin. Das Paar heiratet 1957 und nimmt 

seinen Hauptwohnsitz in Locarno. 19)  

 

 

15) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 110 ff. 

16) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 104 ff., ferner: Robinson, Eric: Wunder des Alltags: Arps Objektsprache, in: Gallwitz, Klaus, Hrsg.: ebenda, 

S. 82 ff. 

17) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 130 ff., ferner: von Asten, Astrid: Konkretionen, in: Gallwitz, Klaus, Hrsg.: ebenda, S. 149 ff., Krupp, 

Walburga: Konstellation, in: Gallwitz, Klaus, Hrsg.: ebenda, S. 159 ff. 

18) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 110 ff. 

19) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 195 ff. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg findet Arp zunehmend Akzeptanz in den USA, die 1958 in eine erste 

Retrospektive seiner Werke im Museum of Modern Art in New York gipfelt. Auch in Frankreich wird 

er durch eine Retrospektive im Pariser Musée National d´Art Moderne geehrt; zudem wird er mit 

Grand Prix National des Arts ausgezeichnet. Straßburg ehrt ihn, indem es drei seiner Werke in seiner 

Geburtsstadt aufstellt. 20)  

 

Hans Arp, der bis zu seinem Tode im Jahr 1966 hoch produktiv war, gab stets Hinweise zu seinen 

Werken und reflektierte sie auch philosophisch. So hielt er die Vorsokratiker für die ersten Denker 

und Betrachter der Natur. Sie glaubten den Anfang oder „Urgrund“ als göttlich und immateriell. Für 

sie war der „Urgrund“ ohne Anfang und Ende, mithin ewig, der, obgleich selbst nicht entstanden, alle 

Dinge amorph enthielt. Aus ihm entlassen, nehmen sie Gestalt und Form an und kehren am Ende 

aller Dinge zu ihm zurück. Analog dazu strebte Hans Arp an, seine Kunst von den Pforten dieses 

„Urgrunds“ aus intuitiv zu schaffen21)  

 Über 100 Skulpturen, Reliefs und Zeichnungen der Jahrhundertkünstler Rodin und Arp, beide als 

Künstler sinn- und erkenntnissuchend und so die bildende Kunst erneuernd, treten in der Ausstellung 

in einen spannenden Dialog. Dabei steht die Entwicklung der Plastik auf ihren Weg in die Abstraktion 

im Vordergrund. Kunstkritiker urteilen: Reizvolle Unterschiede, wohin man schaut. 

 

Köln, im Oktober 2021 
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20) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 230 ff. 

21) Vgl. Suter, Rudolf: ebenda, S. 248 ff., ferner: von Asten, Krupp, Walburga: Hans Arp Die Natur der Dinge, in: Gallwitz, Klaus, Hrsg.: 

ebenda, S. 20 ff. 


