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Henryk Berleu;i: ,;StiU
leben mit F"Uzsmen". 
1922, Nationalgalerie Ber
lin. (Zu unserem Bericlzt.) 

Prix G-oncou~ fur Concho~ 
1 · Der Goncourt;.Preis ist im dritten Wahlgang 

dem Roman "L'Eta-t_sauvage" (Die Wildheit) von 
Georges Conchon zugesprochen worden. Gleich
zeitig hat Jean Pierre Faye den Renaudot-Preis 
für "L'Ecluse" (Die Schleuse) erhalten. Beide 
Autoren standen vorne auf der Liste der mög
lichen Preisträger. Neben den Verfassern sind 
die glücklichen Gewinner der Verlag Albin 
Michel, der schon lange keinen Preis mehr be
kommen hatte, uild der Verlag Le SeuiL Bei der 
Wahl mag auch das aktuelle Thema mitgespielt 
haben. "L'Etat sauvage~ spielt in Afrika Uil.d 
behandelt den Rassenhaß _ der Weißen, aber 
auch umgekehrt den der Schwarzen. H. G. Clou
zot wird danach einen Film drehen. "L'Ecluse" 
legt die Handlung in das geteilte Berlin 'dies
seits und jenseits der Mauer. (Ein ausführlicher 
.J3er~cht folgt.) bkp. 

)<· Be:dewi 
Die "Akademie der Künste" Berlin lud Hen

ryk Berlewi 1962 ein und ermöglichte ihm, ein 
halbes Jahr in einem ihrer Ateliers zu arbeiten. 
Dabei fand der in Warschau 1894 geborene 
Maler und Graphiker nach Berlin zurück, wo 
er 1922/23 seine entsaheidende Erfindung, die 
der "Mechanofaktur", gemacht hatte. 1928 war 
er nach Paris übergesiedelt, und dort hat er 
noch heute seine eigentliche Wohnung, aber seit 
1962 verteilt er seine Gunst gerecht auf beide 
Metropolen. 

Mechanofaktur ist eine Seitenlinie des 
Konstruktivismus, der sich_ in Rußland aus
breitete, nachdem die1 futuro-'kubistischen Ver
suche der Brüder Burljuk abgeklungen waren. 
Malewitsch und Tatlin stehen hinter. .Berlewl. 
auch ein wenig Lissitzky, dem et: 1921 in War
schau begegnet. Wesentlicl!_ ist ,ihm die Ebeq,e 
des Bildes und die Übertrag:ung aller materie1-
len Elemente (Fakturen) in entsprechende freie 
Elemente sowie der Ersatz des Manuellen durch 
industrielle mechariiscne Arbeitsmethoden_ Die 
Collagen vdn Picasso und Schwitters hatten ihn 
zwar fasziniert, aber das Chaos der Farben und 
Stoffe sowie die Durchbrechung der Fläche hat
ten ihn gestört. Er sucht .Äquivalente im Be

- reich des Absoluten und kommt zur Geometrie. 
Die Zahl der Farben hat sich seit der Wie

deraufnahme der Meehanofakturen im Jahr 
1957 vermehrt, zu Rot und Schwarz kam Gelb 
und Blau (Mediterrane" 1960).· Wiederauf
nahme? Gewiß, Berlewi ·hat eine Zeitlang na
turnahe gemalt wie Picabia, MagneUi, Severini, 
Delaunay und ist eigentlich durch eine Ausstel
lung in Paris auf .seine genialen Anfänge zu
rückgekommen. Das erste abstrakte Bild ,~Hom
mage a Brancusi" entsteht 1957, und seitdem 
geht es mit Berlewi wieder bergauf. Der Raster 
der neuen Bilder, das Gittersystem mit seiner 
Erwartung serieller Formen, interessiert die 
Jüngeren, die ihn 196.Q zu der Ausstellung 
"Konkrete Kunst" in Zürich einladen. Man 
empfindet in seiDen späten Arbeiten den 
Rhythmus des gegenwärtigen Lebens. 

Die Ausstellung ist als Geburtstagsausstel
lung gedacht und hängt in _den schönen Räumen 
der "Maison de France" am Kurfürstendamm, 
von Berlewi selbst vorzüglich gehängt und um 
einige "akademische" Arbeiten aus den An
fangsjahren (1908-1912) erweitert. Der Weg 
hätte auch aoders gehen können, wie man sieht, 
aber die östliche Herkunft gab den Aussehlag, 
und so wurde Berlewi zu .einem konstruktivisti
schen Maler besonderer Ar:t und ganz nebenbei, 
am Anfang der zwanziget: Jahre, zu einem Er
neuerer der Gebrauchsgrap:tJ.ik in P olen. 

WILL GROHMANN 


