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Filippo Tommaso Marinetti: Manifest des Futurismus�
erschienen in: Le Figaro, Paris, 20. Februar 1909 �

 �
1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. �

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. �
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. �

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. �
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen. �
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht. �
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge. �
�

(Ausschnitt) 
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 �
Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und 
Verwegenheit. �
Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. �
Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und 
den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige 
Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. �
Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert 
hat: die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  
Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes 
Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. �
Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann 
kein Meisterwerk sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff 
auf die unbekannten Kräfte, um sie zu zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen. �
Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören 
und gegen den Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf 
Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruht. �
Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen 
oder der Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der 
Revolutionen in den modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, 
vibrierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden 
erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren; die 
Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den Wolken hängen; die 

Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die 
breitbrüstigen Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte 
Stahlrosse einherstampfen, und den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller 
wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu klatschen scheint wie eine 
begeisterte Menge.   (Ausschnitt) 
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1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Le Corbusier: �
L’ESPRIT NOUVEAU  Nr.1 1920



Giacomo Balla, Cane (1912),  Geschwindigkeit eines Automobils (1913)
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1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Marcel Duchamp�
Nue descendant un escalier No 2, 1912

(Skandalbild an der Armory Show, NY 1913)



Mikhail Larionov 1912,                                                                             Natalia Goncharova 1913 
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1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Alexander Rodchenko, Druckerei-Werbung, 1925                                         El Lissitzky, Schlagt die Weißen mit dem roten Keil, Litho, 1919



Mikhail Larionov 1912 
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1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Kasimir Malewitsch, Der Holzhacker, 1912                                                      Kasimir Malewitsch, Ein Engländer in Moskau, 1914



Malewitsch, Bühnenbildentwurf zu 'Sieg über die Sonne'  1913 
erste futuristische Oper, deren einzige Aufführungen am 3. und am 5. Dezember 1913 im Lunapark-Theater in Sankt Petersburg 
stattfanden und zu einem der größten Skandale der Theatergeschichte führten. 
Die Oper ist das Ergebnis einer interdisziplinären Kollektivarbeit der russischen Künstler Alexej Krutschonych (Libretto), Welimir 
Chlebnikow (Prolog), Michail Matjuschin (Musik) und Kasimir Malewitsch (Lichtregie, Kostüme und Bühnenbild) 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifest des Futurismus
erschienen in: Le Figaro, Paris, 20. Februar 1909

 
1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Tatlin, Bühnenbildmodell 1923                                                                             Tatlin, Cafe Pittoresque 1917



Oben: Katalog Cover 0.10, 1915�
Links: Plakat der Ausstellung 0.10 �

�
An der Ausstellung nahmen 7 Künstlerinnen und 7 Künstler teil. �
Die Ausstellungsmacher/in Ksenia Boguslavskaya und Ivan Puni �

bestanden auf Parität der Geschlechter. �
�

Natan Altman, Ksenia Boguslavskaya, Wassili Kamenski, �
Anna Kirillova, Iwan Kljun, Kasimir Malewitsch, Michail Menkow, �

Vera Pestel, Ljubow Popowa, Iwan Puni, Olga Rosanowa, �
Wladimir Tatlin, Nadeschda Udalzowa und Marie Vassilieff.



Kasimir Malewitsch, Ausstellung 0.10 vom Dezember 1915 in St.Petersburg



Kazimir Malevich at Tate Modern 2014�
9 Originale derAusstellung 0.10 vom Dezember 1915 in St.Petersburg sind erhalten und wurden in der Tate Modern gezeigt.



�
Das Schwarze Quadrat hing oben in einer Ecke des Raums an jener Stelle, die in einem 
russisch- orthodoxen Haushalt traditionell der Ikone vorbehalten ist, umgeben von vielen 
anderen Werken in dicht gedrängter „Salon“-Hängung* an den mit Leinwand oder Tuch
 bespannten Wänden und dem auf ein Stück Papier gekritzelten Wort „Suprematismus“ 
unter den Gemälden an der linken Wand, weitere Erklärungen rechts darüber, während 
auf der angrenzenden Wand weitere Zettel und Proklamationen zu sehen sind. 
Diese Fotografie war und ist die historische Ikonografie, die sich mit „0,10“ verbindet. 
Vermutlich waren die beiden anderen Wände, von denen es nie eine Abbildung gab, auf 
ähnliche Weise arrangiert. 
Im „0,10“-Katalog stellte Malewitsch fest: „Obwohl ich einige Bilder mit Titeln versehen
 habe, möchte ich gleichwohl nicht andeuten, dass in ihnen bestimmte Formen zu suchen 
seien, sondern möchte zeigen, dass die realen Formen von mir als Anhäufungen formloser 
malerischer Massen betrachtet wurden, aus denen ein Gemälde geschaffen wurde, das mit 
der Natur nichts gemein hat.“  
                                                             * Salon-Hängung = Petersburger Hängung (> Eremitage)

Galerie von Nadeschda Dobytschina. 
Bereits seit 1911 nutzte sie einige 
Räume ihrer grossen Wohnung als 
Ausstellungsfläche. �

 Olga Rosanova (29), Künstlerin, Ksenia Boguslavskaya (23), Künstlerin und Co-Organisatorin von 0.10 (mit Ivan Puni), Kasimir Malevitsch (37)



�

Vladimir Tatlin, Installation at "0.10. The Last Futurist Exhibition", 
Petrograd, December 1915

Dadamesse Berlin 1920. �
Raoul Hausmann und Hannah Höch, �

Grosz und Heartfield



Kasimir Malewitsch, Ausstellung 0.10 vom Dezember 1915 in St.Petersburg



Malevich  1912 / 1915



Malevich-Acht Rechtecke 1915,     r: Architectona 1927



Wladimir Tatlin:
Projekt für ein Monument der 3. Komintern 1920



Marx- Denkmal Chemnitz





Propaganda-Züge und Schiff, um 1920





Dziga Vertov, der 1918 zum Personal von Lenins erstem 
Propagandazug gehörte, proklamierte das »bewaffnete Auge des 
Filmers«: �

 

»Ich bin das Kinoauge. Ich bin ein mechanisches Auge. 
Ich, die Maschine, zeige euch die Welt so, wie nur ich 

sie sehen kann. Von heute an und in alle Zukunft 
befreie ich mich von der menschlichen 

Unbeweglichkeit. Ich bin in ununterbrochener 

Bewegung, ich nähere mich Gegenständen und 
entferne mich von ihnen, ich krieche unter sie, ich 

klettere auf sie, ich bewege mich neben dem Maul 
eines galoppierenden Pferdes, ich rase in voller Fahrt in 

die Menge, ich renne vor angreifenden Soldaten her, 
ich werfe mich auf den Rücken, ich erhebe mich 

zusammen mit Flugzeugen, ich steige und falle 

zusammen mit fallenden und aufsteigenden Körpern. 
" (Virilio, Krieg und Kino. 1989, S.35)



Dziga Vertov, der Mann mit der Kamera, 1929



Panthéon Paris 1790



Tubular steel chair designed in Tatlin's atelier at Vkutein, 1927Wladimir Tatlin Eckrelief, 1914-15



Wladimir Tatlin: Arbeiterkleidung 1918
Alexander Rodchenko: Lesepulte in Arbeiterclub, 1925



Kasimir Malewitsch: Teeservice 1923





Students in architecture with models of project assignments in the discipline of "Space"



students-at-vkhutemas



Studentenarbeiten in der VKhUTEMAS lecture hall, (1927-1928)





Varvara Stepanova, 1923, in selbst designtem Sportdress
Alexander Rodtschenko und Warwara Stepanowa 20er



Warwara Stepanowa: Stoffmuster



Warwara Stepanowa



Mikhail Larionov 1912,                                                                             Natalia Goncharova 1913 
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1.     Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit.

2.     Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
3.     Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf 

gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, 
den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 
Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen,  dessen  Karosserie große  Rohre schmücken, die 
Schlangen mit explosivem Atem gleichen . .. ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen 

scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk 
sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu 

zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den 
Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz 

beruht.
11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der 
Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den 

modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und 
Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die 

rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den 
Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie 
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen 

Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 
den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu 

klatschen scheint wie eine begeisterte Menge.
 

Alexander Rodchenko, Druckerei-Werbung, 1925                                         El Lissitzky, Schlagt die Weißen mit dem roten Keil, Litho, 1919



       Gustav Klucis, Plakat: Baut den Sozialismus unter dem Banner von Lenin, Litho 1931                               Gustav Klucis, Plakat: USSR Die Frontbrigade des Welt-Proletariats, Litho 1931



Kazimir Malevich stands at the fifteen-year revolutionary retrospective of his work, 1917-1932



Bauhausstundenplan Weimar 1921-22
Walter Gropius: Bauhaus-Manifest 1919
„Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! Ihn zu schmücken war einst die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste, sie waren 
unablösliche Bestandteile der großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie erst wieder erlöst werden können 
durch bewußtes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute untereinander. Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt 
des Baues in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen, dann werden sich von selbst ihre Werke wieder mit 
architektonischem Geiste füllen, den sie in der Salonkunst verloren. Die alten Kunstschulen vermochten diese Einheit nicht zu erzeugen, wie 
sollten sie auch, da Kunst nicht lehrbar ist. Sie müssen wieder in der Werkstatt aufgehen. 
Diese nur zeichnende und malende Welt der Musterzeichner und Kunstgewerbler muß endlich wieder eine bauende werden. Wenn der junge 
Mensch, der Liebe zur bildnerischen Tätigkeit in sich verspürt, wieder wie einst seine Bahn damit beginnt, ein Handwerk zu erlernen, so bleibt 
der unproduktive "Künstler" künftig nicht mehr zu unvollkommener Kunstübung verdammt, denn seine Fertigkeit bleibt nun dem Handwerk 
erhalten, wo er Vortreffliches zu leisten vermag. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! Denn es gibt keine 
"Kunst von Beruf". Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des 
Handwerkers. Gnade des Himmels läßt in seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens stehen, unbewußt Kunst aus dem Werk seiner 
Hand erblühen, die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerläßlich für jeden Künstler. Dort ist der Urquell des schöpferischen Gestaltens.
Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und 
Künstlern errichten wollte! Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: 
Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines 
neuen kommenden Glaubens. „
(http://www.bauhaus.de/bauhaus1919/manifest1919.htm)



Bauhaus-Schema



Die Bauhausmeister 1926 
Josef Albers / -/ Georg Muche / Laszlo Moholy-Nagy / Herbert Bayer / Joost Schmidt /  Walter Gropius / 

Marcel Breuer / Wassily Kandinsky / Paul Klee / Lyonel Feininger/ Gunta Stölzl / Oskar Schlemmer



Johannes Itten mit von ihm entworfener Bauhaustracht. 

war am Bauhaus von 1919 bis 1923 als Lehrender Meister 
(Formmeister mehrerer Werkstätten). 

baute zusammen mit  Gertrud Grunow den Vorkurs auf.

1938-1953 Direktor der Kunstgewerbeschule Zürich

oben: Itten Farbkreis



Josef Albers' Bauhaus Grundkurs, 1928�
Der Maler Josef Albers lehrte am Baushaus auch Glastechnik und Holzverarbeitung



Grundlehre bei Josef Albers 1928
aus einem Papierbogen ohne Abfall ca. 90cm



Farbübung bei Paul Klee
Belichtung und Beschattung, 1927



Studie bei Kandinsky 1927



De Stijl war eine niederländische Gruppe von Malern, Architekten und Designern, die 1917 in Leiden 
eine Künstlervereinigung und eine Zeitschrift gleichen Namens gründete. �
�
Bekannteste Mitglieder: der Maler und Kunsttheoretiker Theo van Doesburg, die Maler Piet Mondrian 
und Georges Vantongerloo, die Architekten Robert van't Hoff, J. J. P. Oud,  Gerrit Rietveld (1918) und 
Cornelis van Eesteren (1922)  und der Maler Friedrich Vordemberge-Gildewart (1924) �
�

Doesburg und Mondrian verwendeten in ihren Theorien zur Kunst Elemente verschiedener Philosophen, 
insbesondere Platon und Hegel, die sie in ihren grundlegenden Prinzipien des Dualismus – zwischen 
Objektivem und Subjektivem, Abstraktion und Natur, Asymmetrie und Symmetrie, Vierdimensionalität 
und Dreidimensionalität, Farbe und Nicht-Farbe, festlegten. �
�
Manifest I, 1918: �

1. Es gibt ein altes und ein neues Zeitbewusstsein. Das alte richtet sich auf das Individuelle. Das neue 
richtet sich auf das Universelle. Der Streit des Individuellen gegen das Universelle zeigt sich sowohl in dem 
Weltkriege wie in der heutigen Kunst. �
2. Der Krieg destruktiviert die alte Welt mit ihrem Inhalt: die individuelle Vorherrschaft auf jedem Gebiet. �
3. Die neue Kunst hat das, was das neue Zeitbewusstsein enthält ans Licht gebracht: gleichmäßiges 
Verhältnis des Universellen und des Individuellen. �

4. Das neue Zeitbewusstsein ist bereit, sich in allem, auch im äußerlichen Leben, zu realisieren. �
5. Tradition, Dogmen und die Vorherrschaft des Individuellen (des Natürlichen) stehen dieser Realisierung 
im Wege. �
6. Deshalb rufen die Begründer der neuen Bildung alle, die an die Reform der Kunst und der Kultur 
glauben, auf, diese Hindernisse der Entwicklung zu vernichten, so wie sie in der neuen bildenden Kunst – 
indem sie die natürliche Form aufhoben – dasjenige ausgeschaltet haben, das dem reinen Kunstausdruck, 
der äußersten Konsequenz jeden Kunstbegriffs, im Wege steht. �

7. Die Künstler der Gegenwart haben, getrieben durch ein und dasselbe Bewusstsein in der ganzen Welt, 
auf geistlichem [geistigem] Gebiet teilgenommen an dem Weltkrieg gegen die Vorherrschaft des 
Individualismus, der Willkür. Sie sympathisieren deshalb mit allen, die geistig oder materiell, streiten für 
die Bildung einer internationalen Einheit in Leben, Kunst, Kultur. �
8. Das Organ „Der Stil“, zu diesem Zweck gegründet, trachtet dazu beizutragen, die neue 
Lebensauffassung in ein reines Licht zu stellen. �

�
Gerrit  Rietveld Stühle:  Rot und Blau, 1918  /  Zig Zag 1932



Piet Mondrian Ateliers in Paris 1926 / 1927�
2 Rekonstruktionen nach SW-Fotografien



Gerrit Rietveld, Schröder-Haus, Utrecht 1924



Aubette, Strassbourg, 1927�
mit Café, Bar, Kino, Tanzsaal �

Sophie Taeuber, Hans Arp und Theo van Doesburg�
oben: Café + Kino (van Doesburg) �

rechts: Foyer, Bar, incl. Lampen (Taeuber)


