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Dem Menschen wurde die Sprache gegeben, 

damit er einen surrealistischen Gebrauch davon 

mache.  

(ANDRÉ BRETON:  

ERSTES SURREALISTISCHES MANIFEST)                                                    

 
Da jeder ‚normale‘ Mensch (und nicht nur der 

,Künstler‘) bekanntlich im Unterbewußtsein ei-

nen unerschöpflichen Vorrat an vergrabenen Bil-

dern trägt, ist es Sache des Muts oder befreien-

der Verfahren (wie der ,écriture automatique‘), 

von Entdeckungsfahrten ins Unbewußte unver-

fälschte (durch keine Kontrolle verfärbte) Fund-

gegenstände (,Bilder‘) ans Tageslicht zu fördern, 

deren Verkettung man als irrationale Erkenntnis 

oder poetische Objektivität bezeichnen kann.  

(MAX ERNST: WAS IST SURREALISMUS?)  

 
Nur der Geist, der Traum, die Kunst führen zur 

wahren Kollektivität. 

(HANS ARP: UNSERN TÄGLICHEN TRAUM)   

 
 

Abbildung 1: Hans Bellmer: 
„Portrait Hans Arp“ (1957)
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I. Grundsteinlegung: Verschwiegene 
Korrespondenzen im surrealistischen 
Zauberschloss der Intermedialität 

 
 „ARP (Hans), [...]. Peintre, sculpteur et poète 

surréaliste“ 

(ANDRÉ BRETON/PAUL ÉLUARD:  

DICTIONNAIRE ABRÉGÉ DU SURRÉALISME)  

  

Abbildung 2: Denise Bellon: „André Breton und die 
surrealistische Gruppe“ (1960) 
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Ja, es gibt einen deutschsprachigen Surrealismus in der Geschichte der modernen 
Literatur, zu seinen bedeutendsten Repräsentanten gehört ein Teilbereich der Ly-
rik Hans Arps. Diese in der Forschung neue literatur-, medien- und kulturwis-
senschaftliche These bildet den ‚Grundstein‘ der folgenden Untersuchung. For-
schungsgeschichtlich zählt es schon seit Langem zum gesicherten Wissen über 
den Dichter-Künstler Arp, dass er Zeit seines produktiven Lebens im Umkreis 
verschiedener avantgardistischer Strömungen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts tätig gewesen ist und sich die damit verbundenen Einwirkungen, wie 
etwa des Dadaismus und der Abstraktion, in unübersehbarer Weise in seinem 
umfangreichen literarisch-künstlerischen Werk Ausdruck verschafft haben. 
Ebenso lange ist die lebensweltlich bedeutsame Tatsache bekannt, dass sich Arp 
infolge seiner Übersiedlung nach Frankreich, die sich Mitte der zwanziger Jahre 
vollzog, jahre- und jahrzehntelang im Umfeld verschiedener Avantgardezirkel, 
darunter auch gerade der zeitgenössischen surrealistischen Gruppierung unter 
Leitung André Bretons, bewegt hat. Dass allerdings dieser Kontakt zum Surrea-
lismus in seiner ‚klassischen‘ Form, wie er sich in Paris nach Ende des Ersten 
Weltkriegs ausbildete und dort in der Zwischenkriegszeit zur führenden Kultur-
strömung heranwuchs, mit verantwortlich dafür ist, einen bestimmten und 
dadurch an besonderem Gewicht gewinnenden Teil seines literarischen Werks 
als „surrealistisch“ bezeichnen zu können, blieb hingegen bislang, so die hier 
vertretene These, unerkannt. Die möglichen Gründe hierfür, die unterschiedli-
cher Art sind, dürften im Laufe der Untersuchung ausreichend deutlich werden, 
an dieser Stelle soll lediglich hervorgehoben werden, dass die hier vertretene 
Arbeitshypothese durch einen gegenüber der bisherigen Forschung alternativen 
Zugang ermöglicht wurde, der sich in doppelter Weise als ‚neu‘ charakterisieren 
lässt. Zum einen ,materialiter‘ durch die konzentrierte Auswahl auf ein Werkseg-
ment Arps, deren Exempel, biographische, ästhetische und poetische Schriften 
aus seiner Hand, bislang kaum oder nicht unter dem gewählten Gesichtswinkel 
zum Gegenstand der Forschung geworden sind, zum anderen ,methodisch‘ durch 
die Beobachtung, die betreffenden Dokumente nicht nur mit theoretischen und 
literarischen Zeugnissen des Surrealismus, sondern gerade auch mit renommier-
ten Werken der surrealistischen Malerei und bildenden Kunst in eine hermeneu-
tisch fruchtbare Verbindung bringen zu können. Aus dieser sich wechselseitig 
vollziehenden Neu-Auswahl und Neu-Kontextualisierung eines bestimmten 
Teils der Dichtung Arps folgt konsequenterweise die im Folgenden praktizierte 
Vorgehensweise, den textnahen Blick auf die Poesie Arps mit intermedialen 
Analysen zu verbinden, also die Interpretation dichterischer Schriften um die 
Korrespondenz mit Werken surrealistischer Malerei und bildender Kunst zu ver-
tiefen, um mögliche thematische, motivische und struktur-funktionale Über-
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schneidungen zwischen Arp und der surrealistischen Bewegung zu ergründen. 
Der Fluchtpunkt dieser vergleichend-semiotischen Bild- und Symboldeutung 
liegt schließlich in dem Nachweis einer medienübergreifenden Konvergenz bei-
der Positionen hinsichtlich der Auffassung moderner Kunst, Gesellschaft und 
Politik.   

Das erklärte Ziel dieser Untersuchung ist es also, Arp als einen zum Teil 
auch surrealistischen Dichter, als einen Mitbewohner des surrealistischen „Zau-
berschlosses“1 auszuzeichnen. Gesetzt den Fall, dass sich diese These einer kriti-
schen Prüfung gegenüber bewähren sollte, wäre eine solche Einschätzung mit 
nicht unbedeutenden Auswirkungen auf die germanistische und komparatistische 
Literatur- und Kunstgeschichtsschreibung verbunden. Eine besonders relevante 
Folge würde darin bestehen, eine im Vergleich mit der allgemeinen europäischen 
Entwicklung empfindliche Lücke ein Stück weiter schließen zu können. Denn in 
dem vorausgesetzten Fall besäße die Geschichte der modernen deutschen Lite-
ratur einen authentischen surrealistischen Autor mehr in ihren Reihen, der perso-
nell und in seinem Werk materiell einen vakanten Posten in der Reihe avantgar-
distischer Literatur seit Expressionismus, Futurismus und Dada besetzt. Nach-
dem sich die frühere deutsche Essayistik und Forschung seit Benjamin2, Adorno3 
und Bürger4 vor allem auf den französischsprachigen Surrealismus konzentriert 
hatte, gehört es zu den Verdiensten der Literaturwissenschaft der letzten Jahre 
und Jahrzehnte, das infrage stehende Vakuum mit einer Reihe namhafter Auto-
ren und Werke gefüllt und bestimmte surrealistische Affinitäten und Tendenzen 
etwa bei Kafka und Benjamin oder – für die Zeit nach 1945 – bei Celan, Weiss 
und der Wiener Gruppe ausgemacht zu haben.5 Diese Forschungstendenz soll 

���������������������������������������� �������������������
1  Diese Selbstsymbolisierung der surrealistischen Bewegung als „Schloss“-Gebäude 

wird hier und im Folgenden übernommen aus Bretons „Erstem Manifest des Surrea-

lismus“ (1924) und anderen seiner Schriften, vgl. z.B. ders. (1996), S. 20f.  

2  Benjamin (1929/1988), S. 200-215. 

3  Adorno (1956/1974), S. 101-105. 

4  Bürger (1971); ders. (1974); ders. (Hg., 1982). Als weitere wichtige Forschungs-

beiträge, die seit den siebziger Jahren erschienen sind, seien an dieser Stelle nur kurz 

genannt: Bohrer (1970), Lenk (1971), Steinwachs (1971), Scheerer (1974), Metken 

(Hg., 1976), Siepe (1977), Barck (Hg., 1986), Siepe (Hg., 1987), Bonnet (1988), Ben-

der (1989), Béhar (1990), Hötter (1990), Hoß/Steiner (Hg., 1997), Bandier (1999), Bi-

schof (2001), Spies (2008), Felten/Roloff (Hg., 2004), Zuch (2004), Schneede (2006).  

5  Vgl. Bartsch (2003), S. 548-550; im Einzelnen zu Kafka: Link (1997/32006), S. 57-62; 

zu Benjamin: Fürnkäs (1988); zu Celan: Pretzer (1980); zu Weiss: Kesting (1981), 

Bommert (1991); zur Wiener Gruppe: Rühm (1967), Wischenbart (1983), Schle-
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nun mit der vorliegenden Studie Unterstützung erfahren, indem sie sich einen 
Autor vornimmt, dessen biographische und künstlerische Nähe zum Pariser Sur-
realismus der Zwischen- und zweiten Nachkriegszeit offensichtlich ist, dessen li-
terarisches Werk aber bislang nicht Gegenstand einer entsprechenden Untersu-
chung geworden ist. Dabei wird von der Prämisse ausgegangen, dass sicherlich 
nicht der Gesamtbereich der Dichtung Arps als „surrealistisch“ einzustufen ist, 
aber immerhin ein Werksegment, das bis dato gleichsam vernachlässigt worden 
ist. Inhaltlich und methodisch bedeutet dies, dass sich die vorliegende Studie auf 
einen zeitlich und substanziell begrenzten Werkausschnitt konzentriert, nämlich 
auf die Dichtung Arps aus seiner Pariser Zeit, deren Beginn Ende der zwanziger 
Jahre anzusetzen ist. Ihren Fokus wird sie dabei auf einen Gedichttypus legen, 
der – pointiert formuliert – die Kennzeichen eines „veristischen“, also „traum-
bildhaften Surrealismus“ trägt. 

Mit dieser Wahl rückt schon die Anlage dieser Arbeit deutlich von dem 
Mainstream der wissenschaftlichen Arp-Literatur ab, die in bislang überwiegen-
dem Maße Arps Beteiligung am Mouvement Dada und damit die Zeit vor, wäh-
rend und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in den Mittelpunkt ihres Inte-
resses gestellt hat. Sie will damit von Anfang an signalisieren, dass es ihr mit der 
Konzentration auf die Pariser Zeit um etwas Neues im dichterischen Oeuvre 
Arps geht, was auch bedeutet, dass der Teil des mittleren und späten Werk Arps, 
der sich weiterhin eng an den mit Dada eröffneten Typ anschließt, außerhalb der 
Betrachtung bleibt. Denn der in dieser Studie infrage stehende Gedichttypus 
zeichnet sich dadurch aus, dass er sich erst in der Pariser Zeit entwickelt hat, und 
zwar vor allem durch den Kontakt mit der dortigen Surrealistenszene, und in ei-
ne bestimmte Phase der dichterischen Produktion und Veröffentlichung Arps 
fällt, die in etwa die Zeit der dreißiger bis Ende der fünfziger Jahre umfasst. 
Zwar fällt es im Einzelnen nicht ganz leicht anzugeben, wann genau der Zeit-
punkt des Anfangs dieser Phase sowie die Entstehung einzelner Werke dieser 
Art anzusetzen sind, feststellbar ist aber immerhin, dass die früheste Publikation 
der infrage stehenden Texte erst in die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg fällt 
(u.a. aufgrund der für Arp typischen ‚verzögernden‘ Publikationspraxis wie auch 
politischer Umstände). Somit bleibt festzuhalten, dass in der Auswahl „Mu-
scheln und Schirme“ (veröffentlicht 1939) ein erster Anklang an die neue Dich-
tungspraxis zu finden ist, während der erste Höhepunkt, quantitativ wie qualita-
tiv, in der während der Kriegszeit verfassten, aber erst in den fünfziger Jahren 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����
brügge (1985); außerdem zu weiteren deutschsprachigen Surrealistennachfolgern nach 

1945 Albers (Hg., 1995). Vgl. neuerdings zur Frage eines „Surrealismus in der 

deutschsprachigen Literatur“ auch Friederike Reents (Hg., 2009). 
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erstmalig publizierten Anthologie „Die ungewisse Welt“ (1939-1945) erreicht 
wird. Weitere wichtige Beispiele sind in anderen Sammlungen der zweiten 
Nachkriegszeit enthalten, die teilweise ebenfalls auf älteres Material zurück-
greifen, in „Auch das ist nur eine Wolke“ (1951), „Puppen“ (1952) und „Könige 
vor der Sintflut“ (1952/1953), in „Auf einem Bein“ (1955) und „Kleine Antholo-
gie“ (1958).6   

Wie den Titeln abzulesen ist, sind es in der Regel deutschsprachige Gedichte, 
die dem infrage stehenden Typus angehören, während sich nur relativ wenige 
Beispiele innerhalb des französischsprachigen Werks finden, das sich in der Pa-
riser Zeit parallel zum deutschsprachigen entwickelte. Es ist zu betonen, dass 
diese Texte nicht nur einzelne, bisher nicht behandelte Exempel aus Arps um-
fangreichem Werk abgeben, sondern dass sie, so die These, eine ganze Tendenz 
und Richtung in seinem dichterischem Schaffen repräsentieren, die von der For-
schung bislang übersehen worden ist. Es handelt sich dabei um den Gedichtty-
pus, der hier, wie schon angedeutet, als ,veristisch-surreal‘ bezeichnet werden 
soll und als solcher nicht einfach dem dadaistischen Muster subsumierbar ist. 
Die Begriffswahl lehnt sich an die kunstwissenschaftliche Terminologie an, die 
darunter, kurz gefasst, die Fabrikation von bildhaften Darstellungen innerhalb 
der surrealistischen Produktionsweise versteht, die sich in Form traumanaloger 
Gestaltungen vollzieht. Im intermedialen Vergleich kann die surrealistische  Ma-
lerei und Bildkunst, die in der Nachfolge de Chiricos mit Max Ernst, Masson, 
Tanguy, Magritte, Dalí u.v.m. prominente Repräsentanten gefunden hat, als bis-
lang paradigmatisch für einen solchen ‚traumbildhaften‘ Formtyp gelten. Histo-
risch und systematisch gesehen bildet dieser neben der „automatischen“ Dich-
tung und Malerei im engeren Sinn den zweiten Grundpfeiler surrealistischen 
Selbstverständnisses, ein Faktum, das auch der theoretische Kopf und Lenker der 
Bewegung, André Breton, in Schriften der dreißiger und vierziger Jahre legiti-
miert hat: „Dem Maler öffnet sich eine Welt von Möglichkeiten, die vom 
schlichten Sich-Überlassen an den graphischen Impuls bis zu der Fixierung von 
Traumbildern in einem trompe-l’œil geht.“7 Die spätere kunstwissenschaftliche 
Forschung ist der theoretischen Ausdifferenzierung eines solchen Formtyps ge-
folgt, hat dafür die Bezeichnung „veristisch“ eingeführt und als terminus techni-
cus kanonisiert.8     

���������������������������������������� �������������������
6  Vgl. Hans Arp (1963), S. 233-248; ders. (1974), S. 34-48, 110-130, 138-142, 148-179. 

7  Breton: PEINTURE, in: ders./Éluard (1938/1969), S. 20. Übersetzung T.L. 

8  Vgl. z.B. Schneede (1973), S. 28-30; neuerdings ders. (2006), S. 83ff., 113ff., 139ff. 

Vgl. auch Spies (2008), z.B. S. 76 u. 96. 
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Die damit verbundene Bildgestaltung fiktionaler Imaginationen, die sich 
ebenfalls wie die automatische Dichtung auf das spezifisch surrealistische Pro-
duktionsparadigma von „Traum“, „Unbewusstem“ und „Zufall“ beruft, steht im 
Mittelpunkt der folgenden Untersuchung. Allerdings hat sie sich dazu nicht die 
mittlerweile renommierte Malerei und bildende Kunst des Surrealismus als ihren 
zentralen Referenzpunkt auserkoren, sondern – als Beispiel auf dem Gebiet der 
Literatur – die Dichtung Hans Arps. ‚Veristischer Surrealismus in der Literatur‘ 
oder ‚Surrealistische Traumbilder im Medium der Poesie‘, so könnte, nach zu-
grundeliegender These, das Programm lauten, das Arp mit seinem hier interes-
sierenden Schreibprojekt verfolgt hat. Als Werkkonzept, das einzig mit schrift-
sprachlichen Mitteln arbeitet, besitzt es zunächst seine eigengesetzlichen Verfah-
ren und Strukturen, die es von anderen lyrischen und bildkünstlerischen Formty-
pen unterscheiden. Im Bereich der Lyrik und der eigenen dichterischen Ent-
wicklung ist die Differenz gegenüber der eigentlich dadaistischen bzw. automa-
tischen Produktion bemerkenswert. Denn für jenen Gedichttyp war eine Form 
der Wort- bzw. Bildmontage charakteristisch, die unter Einbehaltung regelge-
leiteter Grammatik den traditionellen Bildraum und konventionellen Sinnzu-
sammenhang eines Textes in ein Konglomerat atomisierter Einzelbausteine zer-
rieb. Wie „Glassplitter in einem Kaleidoskop“9 stürzten die Worte und Bilder 
aufeinander, ohne dass sie sich noch in wortwörtlicher oder symbolisch-über-
tragbarer Hinsicht zu einem Sinnganzen vereinigen lassen wollten: „sein kinder-
hut tanzt um die sonne in seiner koje gurren tauben auf dem lichtstrahl aus seiner 
nase steigen spielbälle und entkettete falken und mit vernehmbarem donnern 
rollt mutter natur aus dem tannenbaum.“10 Bis an sein Lebensende folgte Arp in 
einem größeren Teil seiner Produktion diesem Paradigma, darin auch eine ge-
wisse Nähe zur Dichtung des frühen Surrealismus bewahrend.  

Im Vergleich zu diesem Gedichttyp automatischen Schreibens im engeren 
Sinn zeichnet sich der infrage stehende Typus durch eine mehr sinnkohärente 
und lyrisch konturierte Form aus. Eine Tatsache übrigens, die schon bei der Lek-
türe mancher Titel und Anfangszeilen ins Auge sticht, bei Formulierungen wie 
„rosen schreiten auf straßen aus porzellan“ (1939) oder „Ein Hirsch fährt Gon-
del“ (1956). Auf bestimmte poetische Kennzeichen im traditionellen Verständ-
nis wird zwar weiterhin bewusst verzichtet, etwa auf lautlich-klangliche Über-
formungen von Metrum und Reim, und auch die einfache Wortwahl und der eher 
glatt gefügte, parataktische Satzbau belassen die Texte weiterhin in gewisser 
Prosanähe. Doch unverkennbar findet auf höherer struktureller Ebene eine be-

���������������������������������������� �������������������
9  Vgl. Bischof (2001), S. 108. 

10  Hans Arp: sein kinderhut (1920), in: ders. (1963), S. 73. 
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merkenswerte Restitution bestimmter elementarer poetischer Verfahren und 
Strukturen statt. Dazu zählt zum einen die (Wieder-)Entdeckung der typisch lyri-
schen Perspektive, des lyrischen Ich, das ansonsten in Arps Dichtung fehlt und 
diese Texte in bemerkenswerter Sonderheit verbindet.11 Zum anderen ist das 
Aufgreifen eines poetischen Elements hervorzuheben, das als noch formbestim-
mender einzustufen ist, da es den Gesamteindruck der Gedichte wohl am stärks-
ten prägt und zugleich in stilistisch-tonaler Hinsicht einen Neu-Entwurf darstellt. 
Nichts anderes ist natürlich hier gemeint als die dichterische Entdeckung und Er-
findung eines veristischen, traumbildanalogen Bildraums im Sinne des Surrea-
lismus, der im Mittelpunkt der Untersuchung steht. Seine Entstehung verdankt 
sich zwar zum nicht geringen Teil der Wiedereinführung der genannten Ich-Per-
spektive, da durch deren individualisierenden Blick gleichsam ‚natürlich‘ die Er-
zeugung eines mehr oder minder einheitlichen Raum- und Zeit-Kontinuums an-
geleitet wird. Seine strukturelle Ausgestaltung folgt aber eigenen, darin neuarti-
gen und zum bedeutenden Teil eben dem Surrealismus verpflichteten Gesetzen. 
Diese bewirken, dass vor den Augen des lyrischen Ich und damit des Lesers, der 
diesem im Akt der Lektüre folgt, ein imaginärer Raum bildlich-symbolischer 
Evokation aufgespannt wird, der durch einheitliche und eindeutige Raum- und 
Zeit-Bezüge sowie darin fest platzierte Figuren und Gegenstände fixiert er-
scheint, – und diese zugleich in ein verfremdetes, eben ‚surreales‘ Licht taucht. 
Eine situativ geprägte Konstellation von Figur, Raum und Zeit bildet sich damit 
aus, die für Arp (wie auch wohl die Literaturgeschichte) durchaus neu und von 
bemerkenswerter ästhetischer Prägnanz ist. Aus ihrem generativen ‚Kern‘ haben 
sich zugleich eine Reihe (meta-)poetischer Grundgesten entwickelt, die das 
Grundmodell im Zustand imaginärer Anschaulichkeit konkretisieren, wie etwa: 
Ein einsames, melancholisches Ich in unwirtlicher, symbolisch verrätselter 
Landschaft („Die Ebene“, „Die graue Zeit“); ein Ich, das andere und sich selbst 
bei der Ausübung seltsamer, gleichsam tranceartig-magischer Praktiken beo-
bachtet („Mein eigenes Gesicht“, „Seine würfelnden Hände“), oder ein Ich, das 
die Welt des Alltags und der sozialen Normalität wiederverzaubern möchte 
(„Place Blanche“, „ich bin ein pferd“, „Gondel fahren“). Der damit eingeschla-
gene Weg struktureller Kondensierung zeitigt aber nicht nur seine Folgen auf der 
Ebene von Perspektivität, Situationalität und Bildlichkeit, sondern konsequen-
terweise auch auf dem Gesamtgebiet textueller Sinnkohärenz. Zwar behalten die 
auftretenden Figuren, Gegenstände und raumzeitlichen Gegebenheiten eine sig-

���������������������������������������� �������������������
11  Diese Differenz wird besonders im Vergleich mit der A-Perspektivität der dadaistisch-

automatischen Dichtung sowie dem Vorherrschen des lyrischen Du in den zeitglei-

chen Sophie-Zyklen deutlich. 
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nifikante ‚Fremdheit‘ sich selbst und anderem gegenüber, die sie weiterhin asyn-
detisch bei maximaler atmosphärischer Intensität erscheinen lässt, doch mit der 
steigenden Konturierung von lyrischer Perspektive und Situation erhöht sich 
gleichsam proportional der mögliche Anteil sinnstiftender Bezüge und Bedeu-
tungen. Die imaginären, gleichsam von innen leuchtenden Evokationen erwe-
cken nunmehr den Eindruck, nicht bloß unchiffrierbare Worte und Bilder zu 
sein, sondern ein Rätsel zu beherbergen, das bei treffender symbolischer Entzif-
ferung sein Geheimnis lüften werde: „Verwelkt hängen unsere Träume im ab-
wegigen Heute.“12 

Einem intermedial und interdiskursiv orientierten Blick gehen hier die Augen 
auf. Die Lektüre der Gedichte erinnern eine zureichend kunsthistorisch infor-
mierte Sicht an etwas, dass sie schon einmal wahrgenommen hat, nämlich auf 
Bildern des veristischen, traumbildhaften Surrealismus. Denn mit deren Gestus 
teilen die Texte die spezifischen Phänomene der Raum-, Zeit- und Figuren-Ge-
staltung sowie den Modus der magischen und zugleich abgründig-melancholi-
schen Atmosphäre. So handelte es sich schon beim Raum surrealistischer 
Traummalerei um einen deutlich artifiziellen Bühnen-Raum mit Horizontlinie, 
man denke an das einsame Zimmer oder die melancholische Stadt bei de Chi-
rico, Ernst und Magritte, an die Landschaften der Wüste, der Unterwasserwelt 
und ferner Sterne bei Masson, Tanguy und Dalí. Ebenso herrschte schon hier die 
Seinsweise einer intensiven, in sich selbst gekehrten Temporalität vor, das kris-
talline Zeit-„Plateau“ (Deleuze/Guattari), die „involutive durée“ (Bergson/Link) 
bzw. der „Chronotopos“ (Bachtin/Gumbrecht)13 der gleichsam ewigen Stunde, 
ganz in sich selbst ruhend und selbstbespiegelnd in der bildkünstlerischen Art 
der „durchbohrten Zeit“ Magrittes oder der berühmten „weichen Uhren“ Dalís. 
Und schließlich sind die Figuren und Gegenstände, die sich auf diesem raumzeit-
lichen Tableau aufgestellt fanden, von jenem selben Schicksal betroffen, sich in 
einer befremdlichen Welt des Urbanen, Submarinen und Lunaren unendlich ver-
loren und vergessen, zugleich nach Erlösung harrend vorkommen zu müssen. In 
diesem Fluidum artifiziell-mysteriöser Örtlichkeit und klandestiner Stunde er-
glänzte das Klima eines intimen Änigmas, unergründlich und doch jeden in sein 
Vertrauen ziehend. 
 

 

���������������������������������������� �������������������
12  Hans Arp: Puppen (1952), in: ders. (1974), S. 211-214, hier S. 211. 

13  Zu den Begriffen vgl. Deleuze/Guattari (1980/1992), Link (1997/32006), S. 44f. bzw. 

Gumbrecht (2010). 
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Abbildung 3: Giorgio de Chirico: „Der Große Metaphysiker“ 
(1916, 1924/1925) 
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Abbildung 4: Max Ernst: „Der Surrealismus und die Malerei“ 
(1942) 

 
 

Abbildung 5: Salvador Dalí: „Die Beständigkeit der Erinnerung“/ 
„Die zerrinnende Zeit“ (1931) 
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Diesem Faszinationstyp eines spezifischen, noch näher zu bestimmenden „Chro-
notopos“14 fühlen sich also die hier zu thematisierenden Gedichte Arps ver-
wandt. In den verschiedenen Wissenschaften, die sich mit den Formen der Kunst 
und ihrer Geschichte beschäftigen, herrschte bislang die Ansicht vor, dass der 
hier interessierende Bild- und Symboltyp als eine nahezu exklusive Domäne der 
bildenden Kunst und Malerei aufzufassen sei, die übrigens damit in einem be-
trächtlichen Maße zu geschichtlichem Erfolg und anhaltender Prominenz des 
Surrealismus beigetragen habe. Die vorliegende Untersuchung will nun zeigen, 
dass Arps Dichtung diesem Paradigma schon zeitgenössisch ein eigenes und 
durchaus gleichwertiges Geschöpf aus dem Bereich der literarischen Sister Art 
beigesellt hat. Bekanntlich waren schon die Surrealisten selbst von einem engen 
Verhältnis zwischen Literatur und Kunst ausgegangen, so dass sich die Lyrik 
und Prosa eines Breton, Éluard und Aragon in der Malerei eines de Chirico, 
Ernst oder Dalí wiedererkannten. Lautréamonts vielzitiertes Diktum „Schön wie 
die unvermutete Begegnung eines Regenschirms mit einer Nähmaschine auf ei-
nem Seziertisch“15 sollte denn auch zum Leitmotiv für Künstler beider Gattun-
gen und Medien werden, so auch für Arp. Denn auch dieser, der ja, wie so man-
cher Surrealist, selbst Dichter und Künstler zugleich war, hat nicht nur in seiner 
literarisch-künstlerischen Praxis, sondern auch theoretisch diesem Geschwister- 
und Liebesverhältnis beigestimmt, etwa als er dem Diktum Hugo Balls beipflich-
tete: „Das Wort und das Bild sind eins. Maler und Dichter gehören zusam-

���������������������������������������� �������������������
14  Vgl. zur allgemeinen Definition des Begriffs und Konzepts „Chronotopos“ nach Mi-

chail M. Bachtin: „Den grundlegenden wechselseitigen Zusammenhang der in der Li-

teratur künstlerisch erfassten Zeit-Raum-Beziehungen wollen wir als Chronotopos 

(„Raumzeit“ müsste die wörtliche Übersetzung lauten) bezeichnen. [...]. Für uns ist 

wichtig, dass sich in ihm (dem Chronotopos, T.L.) der untrennbare Zusammenhang 

von Zeit und Raum (die Zeit als vierte Dimension des Raums) ausdrückt. Wir verste-

hen den Chronotopos als eine Form-Inhalt-Kategorie der Literatur [...]. Im künstle-

risch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu 

einem sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht 

sich zusammen und wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt an In-

tensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen“; 

in: ders. (1975/2008), S. 7. 

15  Vgl. Comte de Lautréamont (Pseudonym für Isidore Ducasse) (1869/1954), S. 9-288, 

hier S. 250. 
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men.“16 Wenn nun diesem medialen Wechselverhältnis in der folgenden Unter-
suchung genauer nachgegangen wird, so beruft sie sich zum einen auf schon 
vermutete oder auch gesicherte Wissensbestände über das enge Verhältnis von 
Literatur und Kunst im Zeichen des Surrealismus, zugleich betritt sie aber im 
Falle Arps durchaus Neuland. Denn bis dato ist die Forschung eher arp-imma-
nent vorgegangen, mal mit dem Schwerpunkt auf die Dichtung, die durch Bei-
spiele seiner eigenen Malerei und Skulptur analytische Ergänzung erfahren hat 
(so in eher literaturwissenschaftlicher Perspektive), mal, was häufiger der Fall 
war, mit Gewicht auf die künstlerischen Arbeiten, die durch das Licht literari-
scher und theoretischer Aussagen erhellt wurden (in eher kunstwissenschaftli-
cher Perspektive). Eine Erweiterung des Gesichtsfelds im hier intendierten Sin-
ne, die der interdiskursiven Liaison zwischen Literatur und Kunst des Surrealis-
mus im Medium der Lyrik Arps nachspürt, ist aber noch nicht systematisch vor-
genommen worden.  

Im Falle Arps liegt es aber nahe, einen solchen Blick zu wagen. Biogra-
phisch gesehen unterhielt er über Jahre und Jahrzehnte hinweg enge freund-
schaftliche Kontakte zum Pariser Surrealistenkreis und bewegte sich damit in ei-
nem intellektuellen und literarisch-künstlerischen Terrain, das auf einen engen 
osmotischen Austausch zwischen den Gruppenmitgliedern angelegt war. Be-
kanntlich hat Breton als Selbstverständigungsformel der surrealistischen Bewe-
gung die Metapher des „Schlosses“ gewählt, darin die Vielzahl und das mehr 
oder minder enge Beziehungsgeflecht ihrer Gruppenmitglieder bezeichnend und 
jemanden wie Arp mit einschließend. Unter diesem Gesichtswinkel ist davon 
auszugehen, dass Arp ein Großteil der Werke seiner surrealistischen Künstler-
kollegen bekannt war, so wie umgekehrt den Surrealisten nicht nur seine maleri-
schen und plastischen, sondern – zumindest zum Teil – auch seine dichterischen 
Arbeiten vertraut waren (Letzteres in Grundzügen, im Original, übersetzt, publi-
ziert oder in anderer Form ‚übermittelt‘). Daraus erklären sich nicht nur die an-
gesprochenen strukturellen Konvergenzen wie im Falle des hier interessierenden 
Bildtyps, sondern auch Übereinstimmungen in Thematik, Motivik und Symbo-
lik, die, wie noch zu zeigen sein wird, eine zum Teil frappierende Gestalt ge-
wonnen haben. Es ist denn auch nur selten genau zu eruieren, wer im Einzelnen 
der Gebende und wer der Nehmende gewesen ist, zumal sich der Austausch in 
einem Milieu abspielte, in dem ein solches wechselseitiges Verhältnis nicht nur 
gebilligt, sondern auch aufgrund bestimmter theoretischer und pragmatischer 

���������������������������������������� �������������������
16  Hans Arp: Träumer, in: ders. (1948), S. 84; vgl. aus programmatischer Sicht des Sur-

realismus das Editorial in der 1. Nummer der Zeitschrift „Minotaure“ (1933): „Il est 

impossible d’isoler aujourd’hui les artes plastiques et la poésie“.  



I. GRUNDSTEINLEGUNG | 21 

Überlegungen bewusst gefördert worden ist. Schon den Surrealisten selbst er-
schien daher das Faktum der ‚Korrespondenz‘, im doppelten Sinne gemeint als 
‚Austausch‘ und ‚Übereinstimmung‘, wichtiger als die Feststellung primärer 
Einfluss- und Statusgrößen, wie aus einem Zitat Marcel Jeans, des langjährigen 
Surrealistenfreunds Arps und einem der ersten Historiographen der Bewegung, 
deutlich wird. Mit dem Fokus auf den Bereich der bildenden Kunst, der aber 
zumindest metaphorisch auch den Bereich der Dichtung einbegreift, charakteri-
sierte er Arps Beziehung zur Bewegung mit den Worten:  
 
Arp lieferte mit den Konkretionen seinen spezifischen Beitrag zum Surrealismus. Er ver-

körperlichte (konkretisierte) hart und fest das Imaginäre in den drei Dimensionen des 

Raums zu Gegenstandswesen, als seien die früheren puzzleartigen Reliefs ins Leben ge-

treten. Die Konkretionen wurden mit großer Geduld geknetet und gleichsam abgenutzt; sie 

scheinen die Wesen aus Tanguys Bildern zu materialisieren, die ihrerseits an Reliefs von 

Arp erinnern. Das sind keine äußeren Einflüsse, sondern innere Übereinstimmungen zwi-

schen diesen magischen Dichtern.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
17  Jean (1959/1961), S. 190. – Vgl. hierzu auch Poley (1978), S. 140-142 und S. 161f.; 

insbesondere hier auch der explizite Vergleich von Arps Skulptur „Kleine aufgestützte 

Figur, genannt ‚Die Ägypterin‘“ (1938) mit analogen Motiven in der Malerei Tanguys. 
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Abbildung 6: Hans Arp: „Kleine aufgestützte 
Figur, genannt ‚Die  Ägypterin‘“ (1938) 

 

Abbildung 7: Yves Tanguy: „Durch Vögel, 
durch Feuer, aber nicht durch Glas“ (1943) 
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Dass bei aller „Übereinstimmung“ dieses Verhältnis nicht so zu verstehen ist, als 
ob es sich dabei um eine deckungsgleiche Eins-zu-Eins-Korrespondenz handle, 
dürfte gleichfalls evident sein. Dagegen spricht natürlich der Wille zur Individu-
ation, der bei aller Gruppenzugehörigkeit bei jedem ‚echten‘ Surrealisten sein 
Recht behauptete und sich auch im Form- und Stilwillen jedes Einzelnen Aus-
druck verschaffte. Anspielung auf Anderes und die Gestaltung von Eigenem und 
Neuem halten sich denn auch bei Arp die Waage, wie ein, zugegebenermaßen 
‚einfaches‘ Beispiel an dieser Stelle veranschaulichen mag. In seiner in französi-
scher Sprache abgefassten Grußbotschaft zum 63. Geburtstags Magrittes, die 
wenige Jahre vor dem Tode Arps entstand und im Rahmen eines Ausstellungs-
katalogs veröffentlicht wurde („Hommage à Magritte“, 1961), wählte er die 
Formulierung:   
 
Je suis certain que Magritte ne prendra pas un canapé pour y trouver l’ayant coupé en 

deux une canne et un pé. Magritte arrosera le canapé afin qu’y pousse un oranger.18  

 
Offensichtlich spielt Arp mit diesen Worten auf Produktionsprinzipien Magrittes 
wie auch seiner eigenen surrealistischen Praxis an, nämlich wie hier wortspiele-
risch (un canapé = une canne et un pé) und zugleich im Bild der scheinbar ‚orga-
nischen‘ Kombination von Kanapee und Orangenbaum semantische Inkompati-
bilitäten zu erzeugen, die auf einem ‚regelgerecht‘ angeordneten und damit 
‚stabilen Gerüst‘ tiefer liegender Ordnungen beruhen (etwa syntaktischer, wie im 
Falle der Schrift, oder topographisch-räumlicher, wie im Falle der Malerei, damit 
ganz im poetologischen Sinne Lautréamonts, Reverdys und Bretons). Zugleich 
erinnern die einzelnen gewählten Bildelemente durchaus an bestimmte Gemälde 
Magrittes, auf denen ebenfalls große Früchte oder Liegestätten zu bewundern 
sind (z.B. „Perspektive: Madame Récamier von David“, 1950; „Das Zimmer 

des Lauschens“, 1952; „Der Sinn der Realitäten“, 1964). Die spezielle Wahl 
und Kombination der Bildelemente findet sich allerdings m.W. nirgends auf ei-
nem Bild Magrittes und stellt demnach Arps eigene, wenn auch der Malweise 
des ‚Geburtstagskinds‘ nachempfundene Erfindung dar. Umgekehrt hat aber 
Magritte schon früh, beispielsweise auf seinem Gemälde „Die Erscheinung“ 
(1928/1929), das beschriebene Kombinationsverfahren metareflexiv ins Bild ge-
bracht, und zwar als Montage von Figur, Raum und verschiedenen Gegenstän-
den (darunter auch ein Sitz-Möbel: „fauteuil“), die aber nicht visuell ausgeführt 
werden, sondern als schriftsprachlich realisierte Passepartouts erscheinen: 
 

���������������������������������������� �������������������
18  Jean Arp: Hommage à Magritte (1961), in: ders. (1966), S. 532. 
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Abbildung 8: René Magritte: „Die Erscheinung“ (1928/1929) 

 
Auf Grund dieser Beobachtungen ist die weitere methodische Vorgehensweise 
dahingehend ausgerichtet, einen intermedial und interdiskursiv orientierten 
Streifzug durch die Literatur und bildende Kunst der avantgardistischen Kunst 
zu unternehmen. Dazu wird sie, die Palette poetischer Imaginationen Arps in der 
einen Hand haltend, ihnen mit der anderen Hand ausgesuchte Fundstücke aus 
dem Tempelschatz surrealistischer Bilderwelt beigesellen. Ermöglicht wird die 
angestrebte Doublettierung durch den komplementären semiotischen Status, den 
die Bild- und Symbolwelten surrealistischer Literatur und Malerei aufweisen.19 
Denn beide sind, insbesondere was den veristischen Formtypus anbelangt, ‚ima-
gologisch‘ geprägt, sei es auf Sprache und Literatur aufruhend, wie die Poesie, 
die ihre schriftsprachlich-materielle Grundlage in Richtung bildlicher Evokatio-
nen überschreitet, sei es von sich aus schon direkt ikonisch, wie die Malerei, de-
ren Elemente aber sprachlich und literarisch vermittelt und rückgebunden sind. 
Ein Chiasmus zweier medialer Formen ist damit etabliert, der die Poesie ins 
Reich der Malerei entführt und zugleich ihr die Rolle zuspricht, den bislang 
stummen Bildwerken eine Stimme zu geben, sowie umgekehrt der bildenden 
Kunst einen stark literarischen Charakter verleiht, der den bloß ideellen poeti-
schen Evokationen eine materiell konkrete ‚Wahrheit‘ bezeugt. Beide mediale 
Formen kommen auf diese Weise überein, Repräsentationen des surrealistischen 
Weltbilds zu sein, das sich wiederum als Zeugnis „wahren“, „wirklichen“ und 

���������������������������������������� �������������������
19  Vgl. dazu Hirschberger (1993). 
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„wesentlichen“ Lebensausdrucks20 versteht. In diesem Sinne ist, „interdiskur-
siv“21 gesehen, davon auszugehen, dass sich die Darstellungen in einem gemein-
samen, ‚höheren‘ Raum begrifflicher Abstraktion treffen, einem gewissermaßen 
‚unsichtbaren‘ Raum zweiter Potenz, dessen Konturen und Inventar wissen-
schaftlich-analytisch zu beschreiben sein wird. Er ist als das eigentliche, inter-
diskursive Fundament zu verstehen, dem das Zauberschloss des Surrealismus 
aufruht. 

Im Einzelnen gestaltet sich der Untersuchungsgang so, dass der Leser – me-
taphorisch gesprochen – durch verschiedene ‚Gemächer‘ des surrealistischen 
Anwesens Arps geführt wird, in denen ihm immer wieder neue Seiten seines 
wunderbar-magischen Credos verraten werden. Zugleich ist damit intendiert, die 
Tür zu einem Diskursraum des zeitgenössischen surrealistischen Zauberschlos-
ses sowie des weitläufigen Gebäudes deutscher und europäischer Literatur-, Me-
dien- und Kulturgeschichte insgesamt aufzustoßen, die bislang unentdeckt blieb, 
nun aber den Blick in etwas bislang Unbekanntes freigibt. Der Grundriss der im 
Einzelnen zu durchschreitenden Konstruktion, die sich dem Betrachter in Gestalt 
von ,Foyer‘, ,Salon‘ und  ,Atelier‘ präsentiert, nimmt dabei – überblicksartig 
kurz gefasst – folgendes Aussehen an:   

Im ,Foyer‘ (Kapitel II) begegnet uns der biographisch beschreibbare Arp in 
der Lebenswirklichkeit seiner Zeit. Wir sind mit ihm Mitte der zwanziger Jahre 
in den Straßen, Plätzen und Cafés von Paris verabredet, der Hauptstadt Frank-
reichs und Metropole europäischer Kunst und Literatur. Der ‚Elsässer in Paris‘ 
führt eine Reihe zurückliegender Prägungen mit sich, die auch seinen weiteren 
Weg mitbestimmen werden, seine doppelte bzw. dreifache Sprach- und Natio-
nalzugehörigkeit (deutsch, elsässisch und französisch), seine doppelte künstleri-
sche Begabung (als Dichter und bildender Künstler) sowie seine große Emp-
fänglichkeit gegenüber den Entwicklungskatarakten der modernen Avantgarde, 
die ihn der Abstraktion genauso wie dem Dadaismus und Surrealismus zugeneigt 
machen. Auf Grund des Facettenreichtums seines Wesens tauft ihn sein Mit-
streiter Max Ernst ironisch eine „zersplissene Persönlichkeit“, er selbst spricht 
scherzhaft von dem „großen Derdiedas“. Gerade hat er die deutsche mit der fran-
zösischen Staatsbürgerschaft getauscht, mit seiner Frau Sophie ein eigenes Haus 
mit Werkstatt vor den Toren von Paris eingerichtet und seine Kontakte zur örtli-
chen Kunstszene aufgefrischt. Alte Freunde aus verflossenen Dada-Tagen, die 
sich als Surrealisten neu begründet haben und durch ihr öffentliches und künstle-

���������������������������������������� �������������������
20  Die drei Attribuierungen „wahr“, „wirklich“ und „wesentlich“ gehören zur poetologi-

schen und ästhetischen Grundbegrifflichkeit Arps; vgl. im Folgenden dieser Studie.  

21  Zum Begriff vgl. Foucault (1969/1973), S. 224-226. 



26 | MINOTAURUS IM ZEITKRISTALL 

risches Auftreten für Aufsehen sorgen, heißen ihn willkommen; sie gehören, wie 
Breton, Éluard und Aragon, Ernst, Duchamp und Dalí, zu seinen erklärten Be-
wunderern und zählen ihn zum erweiterten Kreis der Bewegung. Arp gibt die 
Komplimente zurück, vertieft Freundschaften und schließt neue, zeigt sich in 
Wort, Bild und Tat der Gruppe zugehörig, ungeachtet der Vorbehalte, die er hin-
sichtlich ihrer politischen Radikalisierungstendenzen hegt. Er veröffentlicht Ge-
dichte und Graphiken in all den drei berühmten Publikationsorganen der Surrea-
listen, beteiligt sich an ihren großen Kunstausstellungen der zwanziger bis fünf-
ziger Jahre und nimmt, gefragt und ungefragt, zustimmend zu den künstlerischen 
Zielen und Mitteln der Bewegung Stellung. Arp spricht mithin auch der surrea-
listischen Bewegung die „Kolumbus“-Funktion zu, Entdecker eines neuen Kon-
tinents der Kunst- und Lebensgestaltung zu sein. Das mit autobiographischen 
Reminiszenzen versehene Gedicht „Place Blanche“, dessen Titel auf einen be-
kannten Treffpunkt der Gruppenmitglieder verweist, zieht eine summarische Bi-
lanz seines teils ambivalenten, aber im Grunde positiven Verhältnisses zum Sur-
realismus, der für ihn eine Ausdrucksform auch seines Wunsches nach Erneue-
rung von Kunst, Gesellschaft und Politik darstellt. Eindeutig positiv sind denn 
auch seine Erinnerungsgedichte an die schöne Unbekannte („Halb Reh halb 

Mädchen“) sowie an zwei berühmte Frauen der Surrealisten, an Nusch Éluard 
(„Une onde blanche“) und Dorothea Tanning („Jeux des épis d’or“), die in ih-
rem naturhaften Wirken als Muse, Model und Malerin Beispiele gelungener sur-
realistischer Existenz und Schöpferkraft abgeben. 

Während damit in Kapitel II der autobiographische Kontext Arps im Mittel-
punkt der Untersuchung stand, widmen sich die beiden folgenden Kapitel III und 
IV der Dichtung Arps  selbst. In einer Art Diptychon sind die beiden Kapitel und 
die mit ihnen aufgestoßenen Türen in Arps Reich gleichsam spiegelbildlich auf-
einander bezogen, indem sie zum einen seine Kritik an der sozialen Realität der 
Moderne (Kapitel III), zum anderen die alternative Welt der Literatur und Kunst 
(Kapitel IV) thematisieren und somit im Sinne der Architektur-Symbolik durch 
,Salon‘, ,Schreckenskabinett‘ und ,Atelier‘ von Arps Dichtungsraum führen. Da-
bei dient der surreale Verismus, in dem die dargestellten Figuren, Räume und 
Zeiten erscheinen, zunächst dazu, die kritisierten Aspekte der Moderne pointiert 
und in mehr oder weniger grotesker Manier hervorzuheben, und sodann – mit 
gegensätzlichem Impetus – den surrealen Zustand der Literatur- und Kunstpro-
duktion in einem nie zuvor gesehenen Licht erstrahlen zu lassen. Arps Kritik der 
Moderne (Kapitel III) lässt sich dabei, wie im Folgenden vorgeschlagen wird, in 
mehrere thematische Blöcke unterscheiden: zum einen als Kritik von Normen 
und Normalitäten des zivilen Alltags-, Sozial- und Wirtschaftslebens (dem Zu-
stand der „Normalorganisation“ in den Worten Arps), zum anderen als Kritik an 
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der Erscheinung des Krieges, sprich den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhun-
derts, deren Zeuge Arp war und die für ihn der zivilen Normalität entsprungen 
waren, sowie der drohenden Menschheitsapokalypse in einem möglichen Atom-
krieg der Supermächte nach 1945. Arps Kritik an Normativitäten und Normali-
täten der Moderne artikuliert sich zum einen in seinen verstreuten Aphorismen 
und Betrachtungen, zum anderen in Gedichten wie „Die Schar Sopolter Roll“, 
„Ein glühender Stummel“ und „Puppen“. Das hier entwickelte Bild des Nor-
malsubjekts findet seine intermediale Entsprechung in den Kurvendiagramm- 
und Melonen-Männern Ernsts, Man Rays und Magrittes sowie den Puppen-
Installationen Bellmers. Der gemeinsame Impuls richtet sich gegen die banale 
und belanglose (un-wesentliche) Kontingenz eines Lebens in der „Normal-
organisation“, die jede subjektive Existenz als anonym, gleichförmig und aus-
tauschbar erscheinen lässt, ohne wirklichen Kontakt zu anderen und zu den we-
sentlichen Tiefen-Energien von Leben und Natur. Die Gedichte, die wohl in Re-
kurs zu Bellmers „Puppen“ entstanden sind, verleihen dem damit verbundenem 
Leiden eines sich drangsaliert und missbraucht fühlenden Subjekts eine gleich-
sam erstickende Stimme zwischen Aufschrecken und Trauma, Noch-Sprechen-
können und endgültigem Schweigen. Dass sich Arp eine Zukunft dieser Welt 
von Geld, Maschinen und Gewalt, Raserei und Lärm, Kalkül und Wahnsinn nur 
in Form der Apokalypse, die durch die Kräfte der Natur ausgelöst wird, oder ei-
nem bewussten Exodus Weniger vorstellen kann, machen seine hier einschlägi-
gen Gedichte deutlich, die wiederum ihre Parallelen in Werken der surrealisti-
schen Bildkunst besitzen („Erbarmen“ in Analogie zu den Wald-, Dschungel- 
und Regenbildern Ernsts, „Willkommen Willkommen“ in Parallele zu be-
stimmten Gemälden von Oelze [„Die Erwartung“] und Magritte [„Golkonda“, 
„Das Schloß in den Pyrenäen“]). Dieser an sich schon dämonische ,Salon‘ der 
zivilen Normalität wird nur übertroffen durch das ,Schreckenskabinett‘ der Mo-
derne. Gemeint ist damit der Krieg, der gerade in der Geschichte des 20. Jahr-
hunderts und in der – auch von Arp bewohnten – Mitte Europas seine Fratze auf 
besonders hässliche Weise erhoben hat. Ihm galt Arps lebenslanger Kampf, auch 
darin einig mit den Surrealisten. Im Ersten Weltkrieg entzieht er sich sowohl der 
deutschen wie auch möglicherweise der französischen drohenden Einberufung, 
indem er sich in die neutrale Schweiz absetzt. Nachforschungen gegenüber simu-
liert er den geisteskranken Abstrakten und Dadaisten, während in den zeitgenös-
sischen Gedichten der Krieg hellsichtig verdammt wird („die hasenkaserne“, 
„eitel war sein Scheitel“, „jetzt wißt ihr warum“), darin am besten vergleichbar 
den frühen, dadaistischen bzw. proto-surrealistischen Fotocollagen Max Ernsts 
zum gleichen Thema. Das Dritte Reich, der Spanische Bürgerkrieg und der 
Zweite Weltkrieg rufen Arp und die Surrealisten zu neuen, antifaschistischen 
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und antibellizistischen Protesten auf, Arps Prosagedicht über den „Großen Sa-
disten mit allen Schikanen“ befindet sich in inhaltlicher und formaler Analogie 
zur surrealistischen Antikriegsmalerei, die in Dalís „Vorahnung des Bürger-

kriegs“, Ernsts „Hausengel“ und Picassos „Guernica“ ihre berühmtesten Re-
präsentanten gefunden hat. Dass Arp aber auch dem Aufstieg neuer Supermächte 
wie der USA und wohl auch der Sowjetunion mit großer Skepsis begegnete, ver-
raten dem verständigen Leser die späte Dichtung der fünfziger und sechziger 
Jahre, vor allem das Gedicht „Amerika“, das große Parallelen mit Dalís Gemäl-
den „Geopolitisches Kind beobachtet die Geburt des neuen Menschen“ und 

„Die Poesie Amerikas“ aufweist, sowie seine Anti-Atomkriegstexte, in deren 
Mittelpunkt der Text über die „Könige vor der Sintflut“ steht.  

„Bei genauerem, schärferem Betrachten ist das vollkommenste Bild ein war-
ziges, filziges Ungefähr, ein getrockneter Brei, eine wüste Mondkraterland-
schaft“22: – Dem ,Salon‘ und ,Schreckenskabinett‘ der Moderne ist schließlich in 
Kapitel IV das Werkstatt-,Atelier‘ des Dichter-Künstlers gegenüberzustellen. 
Schon in seiner Dada Zeit hatte sich Arp gegen die Grundfeste der bürgerlichen 
Gesellschaft gestemmt, auf deren Ruinen ein neues, schöneres und offeneres 
Gebäude zu errichten sei. Und auch in seiner späteren, insbesondere surrealisti-
schen Zeit erhebt er Einspruch gegen die Vorherrschaft von Kalkül und Pragma-
tismus, die jedes Leben im Licht von Normen und Normalitäten einer letztend-
lich banal-belanglosen, Leid und Tod erzeugenden Kontingenz unterwerfen, und 
setzt ihnen die Welt von Literatur und Kunst gegenüber, in der sich die reine Zu-
fälligkeit zu einem schönen und gelungenen „Zu-Fallen“ im Zeichen geglückter 
schöpferischer Existenz wandelt. Garant einer solchen Metamorphose sind für 
Arp wie den Surrealisten die Mächte des Traums, des Unbewussten und eben des 
wahren, objektiven Zufalls, deren Welt in poetischen Bildern und Symbolen ei-
nes ‚einsamen Ich‘ in „Mondkraterlandschaft“ entwickelt wird. In den poetologi-
schen Gedichten, die hierüber Auskunft geben und die in der auch für Arp und 
die Surrealistengruppe schwierigen Zeit vor, während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden sind (vgl. Arps Sammlung „Die ungewisse Welt“), hat Arp 
gleichsam einen großen Spiegel vor sich aufgestellt, in dem sich sein Werk im 
Lichte der surrealistischen Bildkunst und der theoretischen Überzeugungen Bre-
tons spiegelt (die unter anderem den Autor Arp selbst zum Gegenstand haben, 
wie z.B. der betreffende Artikel in der „Anthologie des Schwarzen Humors“). 
Arps dichterische Reflexionen kreisen um die Kernideen surrealistischer Poesie, 
ihren Charakter als „Wachtraumdichtung“ („Mein eigenes Gesicht“, „Seine wür-

felnden Hände“) und ihre bildlich-symbolischen Grundstrukturen des involuti-
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22  Hans Arp: Miszellen (1955), in: ders. (1955/21995), S. 73-78, hier S. 75. 
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ven, absoluten Raum-Zeit-Kristalls („Die Ebene“, „Die graue Zeit“). Er erkennt 
im Traumbild des wie in Trance versunkenen und zugleich sich selbst gewissen 
„Würfelspielers“ die Urszene surrealistischer Produktivität, die sich ganz dem 
„Gesetz des Zufalls“ überlässt, beschwört die veristisch-surreale Welt des auf 
Erlösung harrenden Ich auf einsamer „Ebene“ in „grauer Zeit“ und verleiht der 
bekannten Allegorie des surrealistischen Künstlers, dem minotaurusartig behörn-
ten Vierfuß, ein neues, sanfteres Antlitz („Ich bin ein Pferd“, als Hirschfigur in 
„Gondel fahren“). Der Chronotopos der absoluten Raum- und Zeit-Involution 
changiert dabei zwischen einer Situation der großen Erwartung im „großen Mit-
tag“ und dem Zustand erfülltem Glücks, das die Tiefen-Energien von Vitalität 
und schöpferischer Kreation definitiv frei gesetzt hat. Die Parallelen zur Bild-
kunst des Surrealismus sind auch hier evident: Man denke an die Apologie des 
Wachtraums in de Chiricos „Das Gehirn des Kindes“, Ernsts „Pietà oder die 
Revolution bei Nacht“ und „Die Liebesnacht“ oder an Man Rays und Bretons 
selbstreflexive Fotocollagen („André Breton vor dem ,Rätsel eines Tages‘“, 
„Selbstbildnis: Die automatische Schreibweise“), an die meta-ästhetischen Spie-
le mit Staffelei, Maler und Bild bei Ernst, Magritte und Dalí, schließlich an die 
Wüsteneien, Unterwasser- und Planetenwelten bei Ernst, Tanguy und wiederum 
Dalí. Die Symbolgruppe des „Minotaurus“ (Picasso, Masson, Tanguy u.v.m.) 
und anderer verwandter Vierfüßer mit und ohne Gehörn (Aragons Esel, Dalís 
Pferde und Elefanten, Ernsts Capricorn und Saurier) gehört schließlich zu den 
bekanntesten bildlichen Selbstmythologisierungen des Surrealismus überhaupt. 

Im Schlusskapitel, das zum ,Ausgang‘ (Kapitel V) des surrealistischen Zau-
berschlosses führt, werfen wir schließlich einen Blick zurück. Wir lassen den 
Rundgang noch einmal kurz Revue passieren und betrachten die Gesamtheit des 
Werkensembles Arps in ihrer Doppelgestalt. Wie auch an dem metasymboli-
schen Gedicht „Genau von der Mitte der Decke“ abzulesen ist, bildet das vorge-
stellte Werksegment einen Teilbereich im Dichtungsraum Arps, das sich, wie 
das Pendel im Gedicht, insgesamt zwischen „Abstraktion“ und „Surrealismus“ 
bewegt und Arp insgesamt zum wohl wichtigsten Vertreter avantgardistischer 
Synthese, zu einem „Abstrakten Surrealisten“ macht. Zugleich bildet sein Werk 
einen der vielen Flügel innerhalb des surrealistischen Groß-Labyrinths, das der 
Dichter auf die beschriebene Weise mit deutschsprachigen Gedichten möbliert 
hat. Im Rückblick zeigen sich noch einmal auffällige Übereinstimmungen mit 
Bildstrukturen und -funktionen des Surrealismus im Allgemeinen: ,strukturell‘ in 
der Verwendung des absolut-involutiven Chronotopos oder Raum-Zeit-Kristalls, 
der sowohl einer pejorativen Modernekritik als auch der Darstellung eines surre-
alen Erwartungs- und Glückszustands dient, ,diskursfunktional‘ in der Naturali-
sierung, Mirakularisierung und Mythisierung der verwendeten Motive, die aus 
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der typisch surrealistischen Überblendung verschiedener Symbolfunktionen (me-
taphorischen mit metonymischen und repräsentativen) resultieren und zur Arti-
kulation einer spezifisch eigenen Diskursposition im Ensemble gesellschaftlicher 
Rede- und Gestaltungsweisen bis heute geführt haben. Diesen Feststellungen 
entsprechend wird auch zum Schluss die doppelte geschichtliche und theore-
tisch-systematische Bedeutung Arps hervorgehoben. ,Literaturhistorisch‘ ist in 
der gesamten Studie sein diskursiver Ort als Repräsentant einer genuin deutsch-
sprachigen surrealistischen Dichtung zu Anfang und in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts ausführlich belegt und begründet worden, ,literatur- und medientheore-
tisch‘ ist abschließend auf die damit verbundene Tendenz seiner Dichtung – und 
der surrealistischen Kunst generell – zu verweisen, die darin besteht, die Suche 
nach einem „wirklichen“, „wesentlichen“ und „wahren Bild“ eines Lebens jen-
seits der herrschenden „Normalorganisation“ moderner Gesellschaften aufzu-
nehmen und damit Fluchtlinien in Richtung einer individuellen wie auch kol-
lektiven ,Trans-Normalität‘ zu eröffnen. Eine ,kulturtheoretische Dimension‘ 
seines Werks zeichnet sich auf diese Weise ab, die wohl bis heute nichts an ihrer 
Aktualität verloren hat. 
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Abbildung 9: Salvador Dalí: „Meine Frau, nackt, beim Betrachten 
ihres eigenen Fleisches, das sich in Treppen, drei Wirbel einer 
Säule, Himmel und Architektur verwandelt“ (1945) 




