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Zum ersten Male haben wir eine Ausstel- Zeichnungen und Graphiken. Kahnweiler, 
Jung des französischen Bildhauers Henri Lau- Paris, hat sie uns geliehen. Die Plastiken ver
rens in Berlin. Man kennt ihn in Deutsd!land teil.en sieb auf dreißig J,ahre und sind i!in 

c-fas{ n.--.vea A-b.Güd=!.st!ß.- uncl....wie wenig_ Abriß...-del:- ~Entwic:klung • ....Di.s- flachen... Re-li&fs 
vermitteln Photos von Plastik. Laurens gilt. in von 1921 arbeiten noch mlt den ltubistisdl.en 
Frankreim mit Red!t als der größte, trotz . Plänen•, dann kommen die~ konstruktiven 
Brancusi, Lipsdlitz, Arp, Giacometti, und ist Figuren, dann die offenen, did!teris~en, klin
als einziger von ihnen geborener Franzose. genden, die .Frau mit der Harfe•, die .Gruppe 
Seine Stellunq innerhalb der Plastik ähnelt der Sirenen •. die Kleinbronzen der letzten 
der Braques in der Malerei. Ausgehend vom Jahre. Früher war es die Mathematik, d!ie ihn 
Kubismus, kommt Laurens im Laufe der Jahr- inspirierte, heute die Musik. Sie ist nid!t ohne 
zehnte zu barocken freieren Formen in die er Melodie und steht dem Hellenismus des 
die Erfahrungen d~r Analyse einbe~ieht. Ge- ~Oedipus Rex• von Strawinsky nidl.t allzu 
blieben sind vom Kubismus die exakte Forniu- fern. . . 
lierung von Raum und Volumen und die Von ~en Collagen sind z~ei Blätter Meister-

. . . . . . werke 1hrer Epod!e, das m1t dem Frauenkopf 
Mehrans1dlt1gke1t, hm~~gek?~me~ d1e Bewe- 0916) und das mit der Klarinette (1917), Nie 
gu~g als Geste und Spmtualitat. J?le S~annung wieder war Kunst so konsequent und einfach. 
zw1sd!en Natur und Gestalt hat s1d! mcht ver- Die Gouachen und Zeichnungen sind fast alle 
ringert, nur verlagert. Ein Kopf, ein Arm, ein aus letzter Zeit, meist linear und alles andere 
Bein sind Glieder des Aufbaus und zugleich als skizzenhaft. Nicht V orstöße ins Experi
Glieder seiner poetisdl.en Konzeption. Aud! mentelle, sondern Nad!klänge des Geschaf
darin ist Laurens dem Maler Braque verwandt. fenen. 

Eine kleine, aber wesentlidl.e Ausstellung, 
Wir sehen in der Ausstellung zwölf Pla- die für Berlin ein Ereignis ist. 

stiken und etwa vierzig Collagen, Gouachen, WilJ Grohmann 


