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HANNES MEYER, BAS EL -

WILL Y BAUMEISTER 
STUTTGART: 

Die Künste haben das Imitative ver• 
lassen; sie sind in das Stadium der 
Realisationen getreten. Nicht dass 
die Früheren keine realen Ziele und 
Resultate gehabt hatten, doch die 
Eigenkrafte der Künste zu losen 
blieb dem Aktivismus und dem Er
findergeist unserer Generation vor• 
behalten. 
Die Maschinen und Kinos wurden 
vorgefunden; aber das Mechanische, 
Dynamische und Kinetische zu einer 
empfindsamenSensation zu bringen, 
um das Auge und die Anschauung 
zu lenken, ist eine Tat, und diese 
ist erst im Anfangsstadium. 
Oie Bewegung oder Relativitat fiihlen 
wir auch gebannt in dem Gefüge der 
Hohlraume und Mauern der Baukom• 
plexe und Strassen, in den Kompo• 
sitionen der Maler, in der Reklame 
und Typographie wie in allen Gestal• 
tungen des neuen Geistes, die an 
sich keine Bewegung aufweisen. 
Oas Bedürfnis zur Relativitat, die 
Einordnung in ganz grosse Kom• 
plexe, hat das Umfassende und Prin• 
zipielle, das Kollektive und Typische 
gebildet. 
Die Wahrheit des Oaseins dokumen• 
tiert sich in der Bejahung und Ak• 
tivitat, im Kampf gegen Oekadenz 
und Trauer, gegen Mystik und Schein• 
heiligkeit. Oie Wertschatzung der 
Naturkrafte durch Licht, Luft, Sport 
vermindert den Absatz der Aerzte 
und Apotheken. Das Baden ohne 
Kleider zieht gegen die dumpfe Ero• 
tik. Die neue Generation ist ein 
neues Geschlecht. 

lwan Tschichold, 
Leipzig: 

DIE NEUE GESTALTUNG. 
lm neunzehnten Jahrhundert war das Bild der letzten 
Reste seiner ursprünglichen sozialen Zwecke (als Kult
und Freskomalerei) entkleidet worden. Es erlangt Selb
stiindigkeit, die es als L'art pour l'art-Kunst (Kunst der 
Kunst wegen) ausserhalb des wirklichen Lebens stellt. 
Die Malerei, Iangst schon nicht mehr erziihlend (wie im 
Mittelalter), wird, als Darstellung der Wirklichkeit, 

1 durch die bessere, weil exakte, Photographie abge!Ost. 
In der Folge, seit etwa der Mitte des vorigen Jahrhun-
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derts, vollzieht sîch nun eîne künstlerîsche Umwiilzung 
von grosser Eigenart und ausserordentlichem Tempo. 
Diese Bewegung setzte mit grosser Kraft im Impressio
nismus ein. Der seitdem ein immer schneller werdendes 
Tempo annehmende stete Wechsel oft scheinbar ent
gegengesetzter Kunstrichtungen, die schliesslich einem 
bestimmten freilich erst heute bewusst gewordenen Ziel 
zustrebten, liess den passiv Erlebenden glauben, dass 
der Wechsel der Stile (als solche erschienen dem Laien 
diese Richtungen) in unsrer Zeit ein früher nicht ge
kanntes Tempo angenommen habe. In Wirklichkeit sind 
aber alle diese Kunstrichtungen keineswegs Stile (solche 
wurzeln in einer Gesamtkultur, die heute noch fehlt), 
sondern lediglich verzweifelte Versuche der Maler, das 
Tafelbild zu retten, Abbilder der krampfartigen letzten 
Zuckungen einer untergehenden Gesellschaft. 
Dennoch ist das revolutionierende und destruktive (zer
storende) Schaffrn dieser Malergenerationen eine wesent
liche Voraussetzung unsrer heutigen Arbeit. Niemals 
bricht eine neue Epoche - und wir stehen erst am An
fang einer solchen - mit einem Schlage an. Eine solche 
Wandlung vollzieht sich allmiihlich, doch mit unendlicher 
Sicherheit. Die IMPRESSIONISTEN (Cézanne, Lieber
mann) vermitteln ein vollig neues, farbiges Sehen der 
sichtbaren Welt, sie gaben dem Bild, das von ihnen vor
zugsweise Nur-Darstellung war, die Farbe in einer neuen 
Form wieder. -Sie entnahmen ihre Vorbilder aber noch 
der N atur. Ihre SchOpfungen sind im wesentlichen flif.
chig. Die KUBISTEN (Léger, Picasso) und FUTURI
STEN (Boccioni, Carrà) gingen zwei Schritte weiter -
sie verwarfen das Vorbild der zufiilligen N atur in der 
bildenden Kunst, in der Erkenntnis, dass ein so gerich
tetes Schaffen zutiefst reproduktiv (nachbildend), nicht 
produktiv (schOpferisch) sei, begannen mit der Abstrak
tion (Entsinnlichung) des Bildinhalts, schufen geome
trische, Maschinen und primitiven Ornamenten iihnelnde, 
einen plastisch gesehenen Raum vortiiuschende Gebilde. 
An Stelle der Zufiilligkeit der Natur und des Durchein
anders unklarer Gefühle versuchten sie exakte Formen 
und gesetzmiissiges Denken zu setzen, ohne freilich 
das Absolute der Mechanik, dem im Grunde ihre Sehn
sucht galt, zu erreichen. Seit dem ersten Auftr{\ten der 
Kubisten wird in der bildenden Kunst eine fortschrei
tende Geometrisierung und Abstraktion fühlbar. 
Eine bedeutende Einzelerscheinung, der l{usse Kandinsky, 
versucht eine Wandlung der Bildform dadurch, dass er 
in seinen abstrakten Malereien ~musikalisch» wirkende 
Gestaltungen schuf. 
Eine im wesentlichen planlose Aeusserung deutscher 
Kunst, eine Art Mischung von Kubismus und Futuris
mus, stellt der deutsche EXPRESSIONISMUS (Marc, 
Campendonk) dar, der zwar das Vorbild der Natur for
mal und farbig ganz frei gestaltet, doch ohne den Grad 
der Logik und Konsequenz des Kubismus zu erreichen, 
ein typisches Produkt aus deutschem Individualismus 
und deutscher Romantik. 
Der Krieg ist der Wendepunk.t der Entwicklung. Die 
ihm folgende Ernüchterung brachte den klaren Blick für 
das Durcheinander der Formen auf allen Gebieten, Folge 
des Mangels eines einheitlichen Gestaltungsprinzips. Ihr 
künstlerischer Niederschlag ist der DADAISMUS (Frank
reich: Tzara, Schweiz: Arp, Deutschland: Schwitters, 
Huelsenbeck. Grosz). Dada hat destruktiven Charakter. 
Er zeigt mit ~herzloser Offenheit» dem Spiesser die bru
tale Wirklichkeit, ihr Durcheinander, stellt ihn und sie 
auf den Kopf. 
Vereinzelt kommt die Besinnung; das einzige, was in 
diesem Chaos restlos überzeugt, wirklich «lebt», der 
Gegenwart gehort, sind die Werke der Ingenieure und 
Techniker, die Ingenieurbauten und Maschinen. Man 
versucht, von diesen Gegenstiinden das Wesentliche, die 
mathematische Folgerichtigkeit, zu übernehmen. 
So beginnt das Ringen einzelner um eine Gestaltung der 
Gesetzmassigkeit des Lebens aus elementaren Verhalt
nissen. Der erste Maler, der (schon vor dem Kriege) 
versucht halte, mit elementaren Mitteln elementare, ge
setzmiissige Beziehungen von Farbe, Form, Licht, Zeit 
zu gestalten, war der Führer des russischen SUPREMA
TISMUS: Kasimir Malewitsch. Seine Werke: elementare 
Beziehungen abstrakter farbiger ur.d unbunter Fliichen 
im unendlichen weissen Ramn. Die konsequente Arbeit 
dieses Malers führt das Bild als Fliichengestaltung auf 
den Nullpunkt. 1919 hort der Suprematismus auf. Eins 
der Bilder Malewitschs ist das schwarze Quadrat (auf 
weisser quadratischer Grundflache). Die westliche Pa
rallelerscheinung ist der holliindische NEOPLASTIZIS
MUS (Mondrian, van Doesburg), der riiumlich-dynami
schen (bewegten) Gestaltung des Suprematismus ent
gegengesetzt durch fliichig-statische Form. 
Der Russe El Lissitzky (el) ist der Erfinder des von ihm 
so benannten PROUN. Das ist eine Bildform. Lissitzky 
fasst die Splitterteile der Gestaltungen des Suprematis
mus zusammen und schafft Werke, die inspiriert sind 
von der Phantasie eines von der Schonheit und den 
ausserordentlichen Moglichkeiten der modernen Tech
nik restlos begeisterten Künstlers. Seine Prounen sind 
Illusionen von Spannungen plastisch-gesehener Kürper 
in unendlichen Riiumen. Der Schritt von dieser Arbeit, 
die, mit Ausnahme des Proun, noch immer Illusionen, 
wenn auch abstrakte (gegenstandslose), gab, zu si.ner 2 realen (wirklichen) Gestaltung war klein. Das Ende des 

N. GABO. Modell eines Denkmals für den Platz des Observatoriums 
zu Leningrad. 

K. MALEWITSCH. Bl inde Architektur, 1923. 



EL LISSITZKY. Prounenraum. Gr. Berliner Kunstausstellung 1922. 

EL LISSITZKY. Proun. 1925. 

Krieges, in allen Liindern gleich niederschlagend, zwang 
diesen Schritt geradezu herbei. Was die Kubisten, unter 
ihnen besonders Picasso, schon vor dem Kriege versucht 
hatten, die Einbeziehung dem Bilde bisher fremder Ma
terialien (Metall, Papier, Holz), führten die Russen kon
sequent weiter - an die Stelle der durch die Farbe ge
gebenen lllusionen trat die ausschliessliche Verwendung 
wirklicher Stoffe: Blech, Draht, Glas, Holz, usw., an
fiinglich charakterisiert durch das sogenannte Konter
relief Tatlins (KONSTRUKTIVISMUS). Die Bedeutung 
dieser Arbeit liegt weniger in ihrem zwar neuen, doch 
immerhin iisthetischen Moment, als darin, dass sich die 
Künstler nunmehr mit wirklichen Materialien beschiif
tigten und die Beziehungen der neuen Stoffe zueinander 
studierten. Es ist unwesentlich, dass diese Bewegung 
im Anfang einem Romantismus: der Liebe zu den Ma
schinen, Apparaten, den neuen Dingen, entsprang; denn 
fast zu gleicher Zeit setzte, in ihr gegründet, die reale 
Gestaltung von Gegenstiinden ein. 
Diese Bewegung beginnt mit Entwurf und Modell des 
Turms der Dritten Internationale von Tatlin (Moskau 
1918). Hier war ein «Gegenstand», ein Bauwerk von un
geheurem Ausmass, eine Spirale aus Glas .und Eisen, 
200 m hoher als der Eiffelturm, ein grosser Ausdruck 
der Bewegung, die in der russischen Revolution den 
ersten weltpolitischen Erfolg errang. Aber kein blosses 
Denkmal: ein Zweckbau, mit Riiumen für das EKKI 
(Exekutiv-Komitee der Kommunistischen Internationale), 
dié Museen der Revolution, eine wissenschaftliche Ver
suchs- und Funkstation. Trotzki hat in seinem Buche 
«Literatur und Revolution» an diesem Bauwerk eine be
rechtigte Kritik geübt. Er setzt an ihm aus, dass für 
Tatlin der Zweck doch immerhin im Hintergrund gestan
den habe, dass er noch zu sehr von frei-künstlerischen 
Gesichtspunkten ausgegangen sei. Das ist sicher richtig, 
mindert aber nicht die grundsiitzliche Bedeutung dieser 
SchOpfung, die den Anfang der Bewegung darstellt, die 
sich die Gestaltung der Gegenstiinde des wirklichen Le
bens zur Aufgabe gestellt hat und die früher den Namen 
«Konstruktivismus» trug. Die deutsche, übrigens unab
hiingige Parallelbewegung findet in der Gründung des 
WEIMARER BAUHAUSES durch Walter Gropius ihren 
Ausdruck. Auch in Russland gibt es ein «Bauhaus», die 
1918 in Moskau gegründete Schule WCHUTEMAS (Ab
kürzung des russischen Ausdruckes für <Hohere Staat
liche Kunstwerkstiittell» ). Beide, unabhiingig und ohne 
Wissen voneinander zu fast gleicher Zeit gegründet, 
führte ihre konsequente Arbeit auf denselben Weg: Die 
Einordnung des gesamten künstlerischen Schaffens in 
den Bau, in dem es ja erst Sinn erhiilt. 

,,Typographische Mitteilungen" Okt. 1925. 

EL LISSITZKY' MOSKAU. 
Aus einem Briefe • 

• • • • • Absolut definieren, was PROUN ist, kann 
ich nieht, denn diese Arbeit ist noch nicht zu 
Ende. Aber ich kann versuchen, einiges, waa 
schon klar ist, zu definieren 1 AnUisslich 
meiner ersten Ausstellungen in Ruaaland be• 
merkte ich, dass die Besucher immer fragten: 
Was stellt es dar '? Denn aie waren gewtihnt, 
Bilder zu betrachten, die auf der Grundlage 
entstanden waren, etwaa darzustellen. Mein 
Ziel - (und das ist nicht nur mein Ziel, das 
ist der lnhalt der neuen Kunst) - iat nicht, 
darzustellen, sondern etwaa selbstandig Ge· 
gebenes zu bilden. Diesem Oing habe ich den 
selbstandigen Namen PROUN gegeben. Wenn 
sein Leben erflUlt sein wird, und es wird 
sich aanft niederlegen in daa Grab der Kunst• 
geschichte, dann wird dieser Begriff erst 
definiert werden. Das ist doch eine alte 
Wahrheit, lieber Freund, dass, wenn ich den 
von mir geschaffenen Begriff absolut defi· 
niert hatte, ich nicht meine ganze plastische 
Arbeit zustandebringen brauchte. 
Aber, einige Tatsachen: 
Der Bildermaler benlHzt seine optischen, 
psychologischen, historischen usw. Fahig· 
keiten und schreibt das allea nieder in den 
Roman, die Novelle, die Groteske usw. seines 
Bildes. 
Der Prounengestalter konzentriert in sich 
alle Elemente des modernen Wissens und 
alle Systeme und Methoden, und er geataltet 
damit plastische Elemente, welche da• 
stehen gleich den Elementen der Natur, wie 
H (Wasserstoff), wie 0 (Sauerstoff), wie S 
(Schwefel). Er verbindet diese Elemente mit• 
einander und bekommt Sauren, die alles 
atzen, was aie berDhren, das heisat: aie 
wirken auf aile Lebensgebiete. Vielleicht ist 
dies alles eine Laboratoriumsarbeit. Aber 
sie ergibt keine wissenschaftlichen Prapa• 
rate, die nur einem Kreise von Spezialiaten 
interessant und verstandlich sind. Sie ergibt 
lebendige Këirper, Gegenstande spezifischer 
Art, deren Wirkungen.; weder mit einem Am· 
perometer noch mit einem Manometer zu 3 
messen sind. • ••••••••• , • , ••••• , •• 



Georges Vantongerloo 
Menton (A. M.): 

[L~=[SJ [L~=[VJ 
Le lecteur doit déjà savoir, depuis que l'art tend vers les 
formes abstraites, que la nature a pour but la propagation 
et l'art l'évolution. Étant donné que la nature se manifeste 
à nos sens sous la forme d'une transformation perpétuelle, 
nous ne pouvons rien fixer comme absolu. Nos sens ne 
peuvent trouver en elle aucune base servant comme étalon. 
Les chiffres, les mesures, enfin tout ce qui peut toucher 
notre valeur d'élévation sont des produits du cerveau et 
n'ont rien de commun avec la nature. L'art ayant le sens 
des rapports équilibrés comme base, ne trouve aucun 
point de comparaison dans la nature, puisque celle-ci est 
en transformation perpétuelle. L'art est donc, comme tout 
ce que l'homme a pû créer, abstrait et nous pouvons le 
mettre sous la forme de [L2

] comme étant la plastique de 
l'art pictural et [L3

] comme la plastique de l'art sculptural. 
Dès que nous avons à appliquer en physique nos con
ventions coordonnées, (mesure, poids, mathématique, etc.) 
avec la nature, nous arrivons à un conflit par le fait de 
vouloir déterminer comme absolu, une chose qui est en 
transformation perpétuelle. Nous ne pouvons donc obtenir 
que des valeurs approchées. D'autre part, devant la gros
sièreté de nos sens qui ne peuvent percevoir que les 
choses relatives à leur valeur, nous sommes réduits à 
admettre comme vrai ce qui est en rapport avec eux. 
J'ai établi l'espace exacte des couleurs par rapport au 
spectre absolu. C. à d. ayant pris comme spectre les vi
brations se manifestant d'un infini à l'autre (comme une 
ligne) j'ai déterminé sur elle un segment qui est toute la 
manifestation de la couleur. Ce segment, j'ai pû le sub
diviser suivant les lois des harmoniques. Prétendre que 
ces espaces ne sont pas absolues et ne peuvent être que 
des valeurs approchées serait une ineptie et vouloir dé
truire la science et même toutes nos connaissances, car 
donnez-moi un mêtre exact, une seconde exacte et je vous 
donnerai l'espace exacte de chaque couleur. 
Nos sens, ayant donc créé des moyens pour alimenter nos 
compréhensions, nous pouvons dire que les mathématiques 
sont les moyens pour manifester (déterminer) nos com
préhensions (conceptions) d'art. Dans la plastique pic
turale et sculpturale, la géométrie est la première mani
festation. Les rapports des grandeurs vers une unité 
esthétique. C'est ainsi que nous pouvons dire que la 
pyramide de Chéops est une œuvre d'art. Qu'elle mani
feste l'unité étant donné qu'elle émane des principes de 
l'unité. Dans le même principe, j'ai créé la construction 
des rapports des volumes émanant du carré inscrit et le 
carré circonscrit d'un cercle. 
La pyramide est une composition qui a le carré inscrit 
et le carré circonscrit d'un cercle comme base. 
J'ai fait une étude de la pyramide et j'ai pû remarquer 
que c'est une œuvre d'art qui émane des mêmes principes 
d'unité que celles qui sont le fondement de ma thèse. 
Je sais que les savants ont tous trouvé un nombre dif
férent et approché pour les angles de la pyramide et ils 
prennent comme inexplicable la signification métrique 
qu'elle porte avec elle. Inexplicable d'après nos données 
sur la civilisation, oui! mais par le principe de l'unité 
qui contient tout, il doit tout contenir. Il s'agit simplement 
de savoir le dégager et c'est là le mystère qui n'est au 
fond que très simple mais c'est l'œuf de Colomb. Je 
puis expliquer l'origine de ces données; elles se trouvent 
dans l'unité dont le point est l'image et, toute composition 
faite dans le point ou le cercle, émane de l'unité. Le point 
est l'origine ·et les données se trouvent dans ce qui en 
émane. L'astronomie n'est pas la base de la géométrie 
ni la pyramide, mais la géométrie est la base de la pyra
mide et de l'astronomie. Si donc les égyptiens avaient 
voulu fixer certaines phénomênes de la création, par 
exemple, le petit axe de la Terre, comme prétend L' Abbé 
Moreux, pourquoi ont-ils alors pris comme base de la 
pyramide 232.805 au lieu de 234.390 qui est la distance 
moyenne du Soleil à la Terre? La hauteur de la pyra
mide, toujours suivant L'Abbé Moreux, est de 148.208 
et pourquoi pas 149.501 ce qui est encore la distance de 
Soleil à la Terre mais en Km? Si je pose ces questions, 
c'est parce-que, lorsqu'on divise 149.501 par 234.390 on 
obtient 6,378,249 ce qui est le •;. grand axe ou le rayon 
équatorial tandis que 148,208 divisé par 232,805 donne 
6,108,450. La distance moyenne du Soleil à la Terre est 
de 234,390 rayons équatoriaux térestre ou 149,501,000 Km. 
1/2 grand axe de la Terre 6,378,249 mètres. 
1/2 petit axe de la Terre 6,356,515 mètres. 
Comme toutes ces proportions se trouvent dans le prin-

4 cipe dans lequel j'ai construit une étude de la pyramide 
c. à d. ces mêmes chiffres exacts s'y retrouvent, je dis: 

G.VANTONGERLOO. Construction des rapports des volumes 
émanant du carré inscrit et du carré circonscrit d'un cercle. 1924. 

G. VANTONGERLOO. Construction des rapports 
des volumes émanant du carré inscrit et du carré 
circonscrit d'un cercle. 1924. 



P MONDRIAN. Olbild 1925. 

P. MONDRIAN. 
Olbild 1926. 
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la pyramide est construite dans le point c. à d. !'infini
ment petit et !'infiniment grand. 
Il n'est pas necessaire de construire une pyramide pour 
prouver l'existence de toute chose. Celui qui fait un simple 
point ne se doute pas de tout ce que cette image contient. 
La philosophie concrête des égyptiens savait que le point 
est l'image de !'infiniment petit et l'infiniment grand et 
lorsqu'ils voulaient concrètiser leurs pensées, ils avaient 
recours au moyen le plus pur de sa matérialisation. Ce 
moyen c'est la géométrie. Or quoi d'étonnant que la 
géométrie, qui manifeste l'unité, contient l'unité. Tous 
les rapports s'y trouvent. Il suffit de savoir les décéler 
de ce principe. Il faut savoir lire les symboles cachés 
comme dit L'Abbé Moreux, mais lui même croit que les 
égyptiens avaient intentionnellement célé les lois qui 
régissent l'univers et il n'a pas vu que, du seul fait de 
poser un principe absolu et immuable, les égyptiens 
avaient fixé les lois de l'univers. Il aurait suffi aux 
égyptiens de ne poser qu'un point au lieu d'une pyra
mide et ils auraient déjà fait une œuvre grande. Ils ont 
maintenant créé dans le cercle .. Nous n'y voyons q'une 
pyramide et le cercle qui en est la base, nous le croyons 
absent. Nous disons, la pyramide est grande et nous ne 
disons pas: le principe d'ou émane la pyramide, est grand. 
L' Abbé Moreux ap_pelle ces révélations mystérieuses. Il 
est vrai que tous ce que nous ignorons, nous l'appelons 
MYSTERE. 

PIET MONDRIAN, PARIS: 
Die Malerei und ihre 
praktische .,Realisierung11

• 

Die Malerei1 wie sie bis auf diese 
Zeit ausgeübt wurde1 halte keine 
Moglichkeit1 sich dire kt in unserer 
Umgebung zu realisieren1 es sei 
denn ais dekorative Kunst. Der mo
derne Zeitbegriff 1 der das Konstruk• 
tive und Organische im Praktischen 
erkennt und das Dekorative ais 
überflüssig und schidlich aus• 
schliesst1 muas diese Kunst immer 
mehr ausschliessen. Gegenüber dem 
d ire kt r e i n B i 1 d e n d en der mo• 
dernen Bau• und anderen prakti• 
schen Konstruktionen konnte die 
hergebrachte Malerei mit ihren1 das 
rein Bildende verwirrenden, Vorstel• 
lungen nicht aufkommen. Da jedoch 
direkte Bildung von Schonheit ein 
Bedürfnis blieb, das in den moder• 
nen Baukonstruktionen und anderen 
Schopfungen noch nicht verwirk• 
licht werden konnte, so entstand 
eine neue Kunst • eine Malerei ohne 
Vorstellung 1 ohne Wiedergabe der 
Natur: eine Malerei des Bildens 
des reinen Verhiltnisses allein 
durch Linie und Farbe. Diese Ma• 
lerei der Farben• und Nichtfarben• 
flichen ( positiven und negativen 
Farbenflachen) entwickèlte sich 
schrittweise aus einer bereits mehr 
und mehr abstrakt gerichteten Ma• 
lerei (Kubismus1 Futurismus1 Pu• 
rismus etc.) 
Diese reine Malerei, die neue Male• 
rei1 kann sich direkt in unserer 
Umgebung realisieren1 ohne d eko• 
rative Kunst zu werden. Sie kann 
in der Architektur auftreten ais eine 
mit dieser und eben durch diese 
greifbare Realisierung der posi• 
tiven und negativen farbflachen. 
Durch ihr reines Bilden von Schon• 
heit geht sie stets zusammen mit 
dem bildenden Ausdruck alter prak· 
tischen Anforderungen (technische1 
okonomisch e), der gleichfalls aus 
seiner Art schon ist. 
So dient die neue Malerei zur Vor• 
bereitung dieser Realisierung; da• 
neben auch ais Surrogat, solange j 
diese Realisierung nicht moglich ist. 
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L. Moholy-Nagy Dessau: 
ISMUS ODER KUNST? 

Gegenstandlich - gegenstandslos 
Die beiden Arten von Ausdruckformen: «gegenstlind
lich» und «gegenstandslos» werden seit einigen Jahren 
- besonders stark auf <lem Gebiet der optischen Ge
staltung - leidenschaftlich gegeneinander ausgespielt. 
Man musste sich bis heute für die eine oder für die 
andere entscheiden. Sonst galt man für inkonsequent. 
lm tiefsten Grunde - nach unseren heutigen Erkennt
nissen über Gestaltung - haben diese beiden Arten mit
einander nicht das geringste zu tun; sie konnen also gar 
nicht als einander ausschliessend gewertet werden. 
Unklarheit darüber haben nur ihre entwicklungs
geschichtlich analysierbaren, unreinen Verwicklungen 
und die aus Not entstandene Vertauschung und Ver
mischung ihrer Mittel gebracht. Erst heute erleben wir 
unter dem Druck einer ungeheuerlich wachsenden, 
stetigen geistigen und technischen Entwicklung die ersten 
tastenden Versuche der Klarstellung über Wesen und 
Verwendung der Ausdruck- bzw. Gestaltungsmittel. 
Danach erkennen wir 

ELEMENTARE GESTALTUNG und 
DARSTELLUNG. 

Elementar-Darstellerisch 
ELEMENTAR wird ein Ausdruck gestaltet aus auto
nomen, selbstwirksamen Mitteln (Elementen und ihren 
Spannungsbeziehungen), die wir durch unseren physio
logisch-funktionellen Aufbau auch ohne gedankliche Um-
setzung assimilieren konnen. L. MOHOLY- NAGY. Bildkonstruktion AII. 1924. 

DARSTELLUNG ist dagegen ein Ausdruck, dessen Mit-
teln ausser ihren autonomen Selbstwirksamkeiten auch 
aus fremder .Materie übernommene Eigenschaften an-
haften und die im Grunde nur aus einem gedanklichen, 
erfahrungsmlissigen Vorwurf heraus zu verstehen sind. 
Mit anderen Worten: man muss zu ihrem «Verdauen» 
statt einer physiologisch-funktionellen Aufnahmebereit-
schaft dominierend Erkenntnisvoraussetzungen haben. 
Mit dieser Scheidung wird der Ausdruckswert einer 
Arbeit, der Grad ihres Gestaltetseins nicht berührt. lm 
Gegenteil, eine reine Scheidung erlaubt erst richtige 
Verwendung der Gestaltungsmittel und ihre Entwick-
lung. Die beiden Arten der Ausdrucksformen erreichen 
erst ihren Gestaltungshohepunkt, wenn alle beide aus 
ihren ureignen Forderungen, Gesetzen herausgewachsen 
sind. 
Diese Stellungnahme bedingt allerdin~s nicht, die 
Arbeit der «gegenstlindlichen Maler» m ihrer alt
bekannten Form bejahen. lm Gegenteil, ich versuche 
in diesem Artikel das Unzullingliche der manuellen 
darstellerischen Malerei aufzuzeigen, um die Grundlage 
für eindeutige Gesichtspunkte. der optischen Gestaltung 
überhaupt zu schaffen. Die Analyse der sogenannten 
dsmen», die Erfindung und Entwicklung der Fotografie 
und des Films sind mir Belege dafür. 

Die lsmen 
In der Terminologie unserer Tage spielen die dsmen» 
die wichtigste Rolle. In Wahrheit existieren aber keine 
Ismen, sondern nur die individuelle Arbeit einzelner 
Künstler, die ihre Werke aus allgemeinen, von ihrer 
Zeit bedingten Voraussetzungen geschaffen haben. Ihre 
W erke erstreben als Endresultat - trotz aller for mal en 
Unterschiede - eine und dieselbe Kllirung optischer 
Gestaltungsprinzipien. 
Die Ismen sind Anstrengungen zur Ueberwindung der 
traditionellen Bilderform. Sie sind Wegbereiter zu einer 
rein funktionellen Gestaltung, deren elementare Aus
drucksmittel den durch unseren Organismus bedingten, 
in uns latenten Spannungsbeziehungen entsprechen. 
Ehe man aber zu einer reinen Gestaltung kommen 
konnte, machte man viele Umwege. Statt Aufbau: 
Abbau, Abbau des historischen Bildes, in dem das Ele
mentare und <las Darstellerische untrennbar vereint 
waren. Die Erfindung der schwarz-weissen Fotografie 
hat dieses Formgemenge auseinandergetrieben: Hier die 
Darstellung, dort die reinen Mittel der optischen, far
bigen Gestaltung. Eine frühe Erfindung der farbigen 
Fotographie halte vielleicht diese Scheidung für viel 
spliter aufgeschoben. Es dauerte immerhin noch fast 
100 Jahre, bis sie getrennt als vollwertige Moglichkeiten 
des optischen Ausdrucks erkannt wurden. 
Der Generalnenner aller Ismen, vom Naturalismus bis 
zum Konstruktivismus - ohne sie in ihrer Neben
problematik verwischen zu wollen - ist der dauernde. 
unbewusste Kampf um die Eroberung der reinen, pri
mliren, autonomen Ausdrucks-Gestaltungsmittel. 
Die elementaren Ausdrucksmittel der optischen Ge
staltung: Punkt, Linie, Flache in ihrer unzahligen 
Beziehungsflihigkeit und -bereitschaft durch Richtung, 
Proportion, Menge zu verwenden, strebten alle Maler 
aller Zeiten an. Alle bekannten kompositorischen Regeln 
früherer Maler, der Goldene Schnitt und andere Kanons 
des Bildaufbaues waren dem selbstverstlindlichen 
menschlichen Willen: sich elementarer auszudrücken -
entsprungen. 

L. MOHOLY-NAGY. Metallkonstruktion aus Kupfer, Zink, Stahl , Nickel 
u. Glas. 1922. 



V. SERVRANCKX. Gemalde 3-192"1. 

W. DEXEL. Glasbild 1925-IV. 

Auch alle Isa1en: der lm pressionism us, N eoimpressio
nismus, Pointillismus, Futurismus, Expressionismus, 
Kubismus, Suprematismus, Neoplastizismus, Konstruk
tivismus sind nur die verstiirkte individuelle Inter
pretation dieses immanenten Gestaltungswillens. Alle 
Deformierung, Zerstückelung, Auflosung der Objekte, 
Verundeutlichung ihres naturalistischen Abbildes ent
stand aus dem unterbewussten Wunsch: die von ihren 
naturalistischen Triigern entlasteten Formen und Farben 
zu souverlinen, totalen optischen Ausdrucksmitteln zu 
heben. Jeder Ismus ist nur die individuelle Methode 
eines oder weniger Künstler, die selbst in Unkenntnis 
dieses Zieles immer wieder bei der Zerstorung dfS 
traditionellen, abbildenden Bildes neu angefangen haben. 
N eu, weil die individuelle Interpretation der Farben
und Formspannungen lange nur als Geste galt, ohne 
dass man darin eine Konsequenz der Aufeinanderfolge 
erkannt hiitte. Man halte - urfunktionell - die Farbe, 
die Flache, die Linie, den Punkt in der Rand; man 
besass ein Urgefühl für Proportion, Menge, Spannungs
beziehungen der Formen, aber das ldol des alten dar
stellerischen Bildes herrschte vor: man musste immer 
die Natur abbilden. Durch die mechanische Abbildungs
méiglichkeit der Fotografie ist aber das Monopol der 
Darstellung mittels des manuellen Bildes stark beein
triichligt worden, und immer stiirker setzte sich der 
Wunsch nach einer autonomen, von der Beengtheit des 
Abbildens befreiten optischen Gestaltung durch. Der 
Maler wollte Farbe, Fliiche, Spannungsbeziehungen 
gestalten. 
Die aufeinanderfolgenden lsmen haben dies auf ver
schiedene Weise durchzuführen versucht: Der lmpres
sionismus durch eine erkünstelte Einführung der «atmo
sphiirischen Wirkungem>, der Kubismus durch Deforma
tion der Gegenstiinde und durch Sezieren des Raumes, 
der Futurismus mittels der Simultanitiit der Ereignisse, 
mittels der Durchdringung des Statisch-Kinetischen, der 
Expressionismus durch die Projektion des «inneren 
Bildes», der Neoplastizismus durch die Neuentdeckung 
der planen Fliiche, der Suprematismus durch die Neu
orientierung des malerischen, des unendlichen Raumes, 
der Konstruktivismus durch Erkennen der Materialien, 
des pigmentlosen Lichtes - alle sind auf Umwegen zu 
den reinen primiiren, optischen Mitteln gelangt. Keiner 
wusste aber, dass nicht die Form der Zerstorung, 
sondern die Erringung einer autonomen Gestaltungs
moglichkeit wichtig war. Keiner konnte der individuellen 
Form, Methode des anderen glauben. So übersah man 
zuniichst die noch unklare Form der Ergebnisse, und 
der Neu-Kommende hat immer und immer wieder den 
Kampf mit der Naturgebundenheit von vorn angefangen. 
Inzwischen war die Fotografie technisch weit gekommen 
und damit die Losung der Darstellung durch ein 
mechanisch-technisches Verfahren nicht mehr nur latent 
gegeben; man hiitte sich also durchaus der Gestaltung 
des farbigen Ausdrucks mit elementaren Mitteln widmen 
konnen. Aber das Ta bu des alten Bildes stand da: 
«l\falerei» musste immer eiwas «darstellen», ihr Aus
gangspunkt konnte nichts anderes als das N aturobjekt 
sein. 
Die Diagramme aller Ismen zeigen das Kreisen um 
dieses Gehirnüberbleibsel. Dieses Kreisen ist die eigent
liche, die Hauptarbeit der Ismen gewesen; genauer: die 
Ueberwindung des Traditionellen schliesst mit dem 
Futurismus, Expressionismus, Kubismus ab. Diese 
Ismen haben aber die Umwiilzung der alten Auffassung 
zuniichst so unklar und dadurch so beunruhigend pro
ldamiert, das neue Bild war so durchaus anders, als 
das, was man unter «Bild» bis dahin verstanden halte, 
dass die Richtigkeit und Allgemeingültigkeit des neuen 
Standpunktes selbst von begabten Malern nicht erkannt 
wurde. Er musste noch von einer Reihe von Malern 
immer aufs Neue bestiitigt werden. Das ist im Wesent
lichen die Haltung des Suprematismus, Neoplastizismus 
und Konstruktivismus. Aus X-Ecken lief man hinaus, 
aus X-Ecken halte man den Sprung gewagt, und immer 
wieder hat man - wenn auch unter veriinderter, for
maler Losung - die Mitte getroffen, die aus der funk
tionellen und zeitbedingten N otwendigkeit entstandene 
Losung: der optische Gestalter arbeitet mit optischen 
Mitteln. 
Diese Erkenntnis schliesst die Entstehungsmoglichkeil 
neuer Ismen ab, da die dann kommende «Malerei»' 
ohne Umwege, auf die reinste Weise die Gestaltung 
farbiger Beziehungen durchführen kann. Damit wiire 
der unsprünglich ·in den Anfangsismen so scharfe 
«Gegensatz» des «Gegenstandslosem> zu dem «Gegen
stlindlichen» aufgehoben. Das klar-sichtbare Ziel ermog
licht reine Scheidung: 
Gestaltung der elementaren optischen Beziehungen und 
Gestaltung der Darstellung. 
Ob eine Darstellung plastisch, linear, malerisch, schwarz
weiss, farbig, fotografisch oder auf andere Weise ci·
folgt, das ist unter diesem Aspekt theoretisch gleich
gültig. 

Die Darstellung (Fotografie, Film) 
Es ist aber heute praktisch eine selbstverstiindliche For
derung, dass man gegenüber einer mühsamen manuellen 
optischen Darstellungsart eine rnechanisch-technische 7 
mit allen ihren Folgeerscheinungen bevorzugt. 
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Damit ist auch die Stellung der Fotografie (Film) klar 
umrissen. Die Gestaltung der Darstellung des Natur
gebundenen, Fantastisch-Utopischen, Traumhaften und 
U eberrealen ist niimlich durch das Mechanisch-Tech
nische dieses Verfahrens selbst in den Zufallsleistungen 
so weit geführt und so eindeutig gegeben, dass iihnliche 
Versuche mit manuellen Mitteln in den seltensten Fiillen 
eine ebenso überzeugende Wirkung auslOsen kônnen. 
In diesem Wettkampf wird durch seine unübersehbaren 
Moglichkeiten der Darstellung das fotografische Ver
fahren Sieger bleiben.2 Nur fetischistische Ehrung von 
«Handarbeit» kann gegen diese Behauptung opponieren. 
Wer die Fliichenprojektion einer «heiligen» Rand und 
eines «seelenlosen» Apparates zu abstrahieren und da
hinter die schôpferischen Kriifte des Schaffenden zu 
erblicken vermag, dem wird es unmôglich, für den Pinsel 
gegen den Apparat einzutreten. Die Tatsache, dass die 
Ergebnisse der Fotografie - für den SehendJ')n - so 
unerhôrt reich und weit in die neuen Sichten der Klar
heit, Exaktheit, Lichterfülltheit, des Immateriellen und 
doch Realen der Darstellung vorgedrungen sind, das 
zwingt uns auszusprechen, dass der darstellerische Maler 
gut tate, wenn er seine Begabung auf dieses entwick
lungsfahigste, vielseitigste, prachtvollste aller darstelle
rischen Verfahren konzentrieren würde . Den Einwiinden 
des heute noch manuell Arbeitenden gegenüber, dass, 
so lange die farbige Fotografie nicht vervollkommnet 
ist, er die Alleinherrschaft des Darstellerischen, des 
Gegenstandlichen für sich in Anspruch nehmen müsse, 
kann man entgegnen, dass alles, was in der Darstellun.q 
sich heute durch Farbe manifestieren kann, immer noch 
der nur schwarz-weissen Transposition der fotogra
fischen Darstellung unterlegen ist. Und wenn man die 
Farbenfotografie - selbst in ihrer heutigen, unvoll
kommenen Technik3 

- zum V ergleich heranzieht, wird 
der darstellerische, manuelle Maler sich ganz bestimmt 
zurückziehen müssen. 
Gewiss wird durch das Vordringen des fotografisch
darstellerischen Verfahrens das Formale der neuen 
Darstellung giinzlich anders ausfallen, ais in dem bisher 
bekannten manuellen Bild. Denn es ist selbstverstand
lich, dass eine neue Technik eine neue, adiiquate Form 
schaffen muss. Es ist nur natürlich, dass technisch
mechanische Mittel auch für die gegenstandslose optische 
Gestaltung angewandt werden müssen. Reflektoren, 
Projektions- und Spritzapparate, exak.te hochpolierte 
Fliichen, Emaille, die in ihrer fakturlosen Homogenitiit 
eine immer mehr pigmentlose, immaterielle Lichtwirkung 
ermôglichen, sind die allerniichste Stufe dieser zwangs
liiufigen Entwicklung. 
Das Beglückende heute ist, dass - trotzdem Fotografie 
und Film vorliiufig nicht in dem Stadium des Gestal
teten, sondern eher in dem des Enzyklopiidischen, 
Wôrterbuchartigen stecken - sie schon in dieser Er
scheinungsform (in manchen ihrer Leistungen) mehr 
Emotion geben kônnen als das entwickeltste manuelle 
«Bild». Mit Spannung erwarten wir, wie aus ihren 
«Wôrtern» die neue (darstellerische) «Sprache» entsteht. 
(Die Konsequenzen dieser Gestaltungsauffassung: ele
mentar und darstellerisch kônnen auf allen anderen 
Gestaltungsgebieten [Musik, Tanz, Literatur etc.] ver
folgt werden.) 
Trotz .aller aufrichtigen Begeisterung für die Fotografit~ 
soll aber das .Bedenkliche hier nicht unausgesprochen 
bleiben. Die allerniichste Periode der fotografisch-fil
mischen Praxis wird - gut oder schlecht verstanden -
das Prinzip der Darstellung in einer Fülle von Berich
ten, Reporten aktueller, sozialer, politischer Ereignisse 
bringen. Diese kônnen mit ihrer romantisch-sentimen
talen Monumentalitiit, brutalen Emotion, die die Millio
nen zu ihrem Bewusstwerden zweifellos brauchen, alles 
Verfeinerte, Sublimierte elementarer Gestaltungserkennt
nisse niedertrampeln. Nicht darum, weil sie wertlos oder 
weniger wertvoll wiiren, sondern deswegen, weil die 
Masse sie neben der materiellen Greifbarkeit dieser 
Filme vorliiufig nicht gebrauchen kann. Vorliiufig und 
angeblich. Darum ist im Augenblick besonders wichtig 
die populiire und doch exakte Formulierung dessen, was 
der heutige Gestalter will und wie man sein Werk für 
den Aufbau einer organisierteren Gesellschaftsordnung 
verwenden kann. Es kann nicht genug daran gearbeitet 
werden, die Menschen aufzukliiren, sie zu der Erkennt
nis ihres organischen, elementaren Funktionsaufbaucs 
zu führen. 

1) Ob die Farbengestaltungen statisch: Malerei (Tafelbild, Fresko) oder 
kinetisch: Lichtspiel (Film, Raumproj ektion) sein sollen, <las ist die 
Frege des die Lebenslührung regelnden Tempos. 
Zu dieser Kliirung gehêirt die Feststellung, dass die Tafelbilder - trotz 
des Einbezu~s der Farbe in die architektonische Gestaltung - nicht 
aufzuhêiren brauchen. Das Bedürfnis nach farbigen Erlebnissen in der 
souverë.nen Form der farbigen Gestaltung kann në.mlich nie ausge
schaltet werden. Und so wie ein Buch heute weder die Rolle des 
Schmucks noch die einer architektonischen Forderung bat, sondern: 
man holt es von Zeit zu Zeit aus der von Architekt'.lr und Innenein
richtung unabhë.ngigen Bibliothek heraus, so wird spë.ter, in einer anders 
g~arteten Kulturentwicklung, dasselbe auch mit Bildern geschehen 
konnen. 
(Ueber diese Probleme optischer Gestaltung ist mehr in meinem Buche 
•• Malerei, Fotografie, Film" Nr. 8 der Bauhousbücher, Verlag Albert 
Langen, München, zu lesen.) 

2) Die richtige Andeutung dieser Annahme muss rnehr mit den Ausbau
mêiglichkeiten des fotografi schen Ver!ahrens - mit und ohne Kamera -
rechnen, ais mit dem heute bekannten Material. 

3) Leider noch nicht in ihren Lei s tu n g en. Wenn un ter den Farben
fotografen nur einer wë.re, der wenigstens mit den Augen eines Presse~ 
fotografen sehen kêinnte, stünden wir heute anders 1 

L. KASSAK, Relie f in Holz. Papier und Blech. 

O. NERLINGER. Bildkonstruktion 1922. 
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DIE ,,OMS" GRUBE lost die Aufgabe der 
Abwasserklarung in einer allen bis
herigen Verfahren überlegenen Weise 
durch ein zwangslaufiges System 
der Ausscheidung und Absonderung 
der Schwimm und Sinkstoffe und 
durch eine kontinuier!iche Durch
spühlung mit Wasser. 

DIE ,,OMS" GRUBE ermoglicht: 
l. Die Ableitung des geklarten Was
sers ohne weitere Nachbehandlung 
in Vorfluter, Strassenkanal oder 
Sickergrube. 
2. Die Wiederverwendungdeszurück
gehaltenen F rischschlammes. 
3. Die Vergasung und Verflüssigung 
des r.ichtverwendeten Faulschlammes 
auf eine Mindestabfuhrmenge. 

DIE ,,OMS" GRUBE wird in einzelnen 
transportablen Eisenbetonringen her
gestellt, durch Zusammensetzen am 
Platze sofort eingebaut und wenn 
notig ohne Mühe wieder abgebaut. 

DIE ,,OMS" GRUBE wird ab Lager geliefert 
von: O. CHRISTEN & CIE. Schanzli, BASEL 
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