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. Echt 1m Gefühl für Tradition 
Zum Tod des Bildhauers Henri Laurens 

In Paris starb neunundsechzigjährig an kein Detail. sondern weil seine plastisdJen 
einem Herzschlag Henri Laurens, neben Henry Hieroglyphen s ic.:h zu einem glaubhaften 
Moore und Jean Arp der größte Bildhauer Ganzen zusammenschließen. Seine Ozeaniden. 
unserer Zeit. Für Berlln wurde gerade in Sirenen und Badenden der letzten Epoche 
diesen Ta<;~en eine. umfassende Ausstellung haben etwas von der· Mus:k der archaisch
seiner Werke geplant, nachdem vor zwei griechischen Skulptur, im Ausdruck, nicht in 
Jahren in der Maison de France eine Reihe der Form. Die Antike laq Laurens wie jedem 
von Kle·inplastiken ru sehen war. Aber es großen Franzosen im Blut, aber er hatte seine 
ist fraglich, ob sie nun 
zustande kommt, da 
·das Musee de l'art 
moderne voraussich'f
lich eine große Ge-

dächtnisausstellung 
machen wird. 

Laurens wat in sei. 
ner geistigen und 
künstlerischen Haltung 
Georges Braque ver
wandt, sehr franzö
sisch und echt in sei
nem Gefühl für Tradi
tion. Er ging wie sein 
um drei Jahre älterer 
Malerkollege durch die 
Analyse der Wirklich
k:eit und war eine Zeit
lang Kubist. Seine aus 
verschiedenen Mate- · 
:rialien zusammenge
setzten und bemalfen 
Konstruktionen und 

. s.eine Reliefs ·zeigen 
die~elben Eigenschaf
ten wie die Bilder und 
die Collages der Ku· 
biste·n. Aber wie bei 
Braque folgte der Ana
lyse. der Ausgleich, 
und Mitte der zwa.n
ziger Jahre findet Lau
rens einen Stil, der der 
Natur ihr Recht läßt 
und der Kunst auch. Er 
arbeitet mit Volumen 
und geschlossenen Um
rissen, mehr s.ta.tisch Henri Laurens vor einer seiner letzten 'A!rbelten in seinemParise"r Atelier 
als dynamisch, und 
doch aktuell, d. h. er kehrt nicht etwa zum 
Standard eines .Ma1llol oder sonst eines Vor
\äufers zurück, sondern er erfindet· einen 
neuen zeitgemäßeren Kanon, der nq.turälui
licher .aus.sie!hlt. als er tS'I:. 

Seine Figuren wirken sehr menschlich, aber 
nidlt weil sie nadla:hmend sind - es stimmt 

eigene Vorstellunq von ihr, und man denkt 
vor seinen Arbeiten nie en die attischen 
Koren oder die pana;thenäische Atil.ena" eher 
an den Geist, der HomeT noch mit dien 
Meistem des 5. Jahnhunderts verbindet. In 
diesem Geist illustrierte er aJUdl drei Ge
spräche des Lucian und die I<tyllen des 
.Thookrit. 

In diesem Geiste lebte er soqar. Audl der 

F e .1
• fl d ! Ruhm vertrieb ihn nidlt aus seinem mehr als 

' ' bescheidenen Atelier mit dem kleinen Groß-
stadtQ'a.rten, in dem er mit Vorliebe arbeitete, 
im Bezirk der berühmten Fonderie, wo die 

nen, den ich kannte Pa'l'iser B'i1dh&uer sieb angesiedelt haben. In 
einem sauberen Nebenraum wohnte er, 

gar nicht hier. Ohne Deine Denunziation hätte empfinq er seine \..äste, machte er seine 
.ich damals vielleimt -rocht so rasdl die Fludlt Lithographien und Radierungen. Alle, die ihn 
~grill~,JI.n.!l. V(är: ~öglich~~ei.se elend uni~ ka:n.nten werden um ihn tre:u.em, und die 
gekQminen. Viefie1cht bin 1di r5u _also &'?gar ,~e W~ W'fm ~~nen 

' 'zu Dank verpf\idltet.. Ich habe die Welt ge- . ~we.ren: Vt;~lust enm!i:uien, d~n n~d 
sehen in ihrer ganzen Schönheit und Weite. 1St da, die Lücke zu &Chheßen, d1.e durdl sem 
Ich habe Ozeane überquert und Urwälder Ableben entstandoo. 1st. W1ll Grohmann 
" ... . .,.... ,. . ..__.__ -"- ,,.!!,, ___ .. -..ll n ............. " 


