
I. Einleitung

Durch den Futurismus wird Italien wieder in das europäische

Kunstbewußtsein aufgenommen. Wurde das futuristische Manifest 1909

noch in Paris publiziert, so war dann doch Mailand das Zentrum der

futuristischen Bewegung. Sie beschränkte sich nicht nur auf eine

Erneuerung der Kunst, sondern strebte gleichzeitig eine gesellschaftliche

Veränderung an, die auch im Politischen ihre Umsetzung finden sollte. Eine

entscheidende Rolle kam dabei der Technik zu, die den Fortschritt

dokumentiert und auch die Möglichkeit bietet, neue Medien zu nutzen. Der

Futurismus manifestierte zuerst in schriftlicher Form seine

programmatischen Ziele und versuchte sich an diesen dann zu orientieren.

Die verschiedenen futuristischen Manifeste geben einen Eindruck von der

Vielfalt der Bewegung. 

Im folgenden soll zunächst die politische und gesellschaftliche Situation

Italiens geschildert werden, aus der sich der Futurismus entwickeln konnte,

wobei auch die Herkunft der einzelnen „Futuristen“ mit Berücksichtigung

finden soll. Anschließend werden ausgewählte Manifeste, die als

programmatischer Ausdruck der Bewegung verstanden werden können,

näher erörtert, um eventuelle Differenzen zwischen Theorie und Praxis

aufzuzeigen. Letztlich wird die politische Komponente und die

Entwicklung, die der Futurismus während und nach dem ersten Weltkriegs

genommen hat, sowie die Beziehungen zu anderen Ländern kurz betrachtet.

II. Italien bis zum Jahre 1914

1. Die italienische Außenpolitik

Mit der nationalen Vereinigung Italiens 1871 begann wie für Deutschland

eine neue Epoche, die außenpolitisch vor allem durch Expansion, d.h. durch

die Gewinnung „der noch vorhandenen“ Kolonien geprägt war. Ähnlich wie

Deutschland war auch Italien in kleinere Fürstentümer gespalten, die
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nationalen Bestrebungen wurden zunächst von Intellektuellen getragen, und

ihre Ideen verbreiteten sich auch über das Medium der Presse. So wurde

1847 von dem Grafen Camillo Benso di Cavour die Zeitung „Risorgimento“

ins Leben gerufen, die einen wesentlichen Einfluß auf die Entscheidung des

Königs zum Krieg gegen Österreich und zum Erlaß einer Verfassung gehabt

haben soll. Parallel zum Sieg Deutschlands gegenüber Frankreich 1870/71

mußten sich die französischen Truppen aus Rom zurückziehen. Damit war

auch das Ende des Kirchenstaates besiegelt. Ein Garantiegesetz sicherte dem

Papst die weitere Ausübung der geistlichen Herrschaft zu sowie die freie

Verfügung über den Vatikan und den Lateran. Allerdings konnte und wollte

der Papst dieses Gesetz nicht annehmen, da es gleichzeitig die Abhängigkeit

des Papsttums von einem Staat, nämlich Italien bedeutet hätte. 

Italien trat 1882 dem Dreibund bei, der als eine Art Defensivbündnis der

Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien angelegt war.

Außerdem sollten die bestehenden Spannungen zwischen Italien und

Österreich-Ungarn beigelegt werden, was aber nicht gelang. In den

folgenden Jahren versuchte Italien sein Kolonialreich zu erweitern. So

wurde 1889 das Protektorat über Abessinien erklärt, aber Menelik II als

Herrscher dort anerkannt. Dieser Vertrag sollte alsbald von Italien gekündigt

werden, was dann 1894 zu einem Krieg gegen Abessinien führte, der

verloren wurde. Der Niederlage folgte 1896 der Sturz des

Ministerpräsidenten Crispi. Verbunden mit der Lockerung des Dreibundes

waren die Wiederaufnahme der Irredenta-Tradition und auch ein

Neutralitätsabkommen zwischen Frankreich und Italien 1902, das im

Zusammenhang mit den Marokkokrisen stand, wurde abgeschlossen. 1911

annektierte Italien Tripolis. Dem folgte ein Krieg gegen die Türkei, der aber

schon 1912 im Frieden von Lausanne beendet wurde. Im Ergebnis fiel

Libyen praktisch an Italien. Schließlich erklärte Italien bei Ausbruch des

Weltkrieges 1914 seine Neutralität und kündigt 1915 endgültig den

Dreibund auf.

2. Die italienische Innenpolitik
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In den Jahren nach 1871 erlebte Italien einen enormen wirtschaftlichen

Aufschwung. Gleichzeitig war es aber auch mit einem eben so großen

Bevölkerungszunahme konfrontiert, die unter anderem durch die

Auswanderung zahlreicher Familien dokumentiert wird. Der scharfe

Kontrast zwischen dem „armen“ Süden und dem „reichen“ Norden konnte

nicht behoben werden, er wurde eher vertieft. Beispielhaft für den

wirtschaftlichen Aufschwung im Norden war die Industrialisierung

Mailands. Ihr Aufstieg zu einer Industriestadt begann schon während der

Restauration unter der Herrschaft Österreichs und wurde weiter verstärkt

nach  dem italienischen Zusammenschluß von 1859, der unter anderem im

Bau des Bahnhofs Ausdruck fand. Damit wurde Mailand als die Industrie-

und Handelsstadt zum Symbol für Modernität in Italien, was z.B. für

Boccioni Anlaß war, seinen Wohnsitz 1907 nach Mailand zu verlegen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es G. Giolitti, die Präsidentschaft in

den Jahren 1893-1914 dreimal zu übernehmen. Im Zentrum der Innenpolitik

Giolittis stand die soziale Frage. Für den italienischen Parlamentarismus gab

es das Problem der Mehrheitsbildung, das durch den „transformismo“ zu

lösen versucht wurde. Unter diesem Begriff ist eine Verbindung von

„rechten“ und „linken“ Politikern zu verstehen, die sich um eine

arbeitsfähige Regierung bemühten. Die Jahre 1904 bis 1909 unter dem

sozialliberalen Giolitti als Präsident waren durch ein „Stillhalten“ der

parlamentarischen Fraktionen gekennzeichnet, die auf einer

gleichbleibenden Gewichtung zwischen Liberalen und Konservativen

beruhten. Seine Politik kann wie folgt charakterisiert werden: es war ein

„...Zusammenspiel der großbürgerlich-industriellen, reformsozialistischen

und agrarkonservativen Interessen im Norden und Süden des Landes, wobei

die staatliche Schutzzollpolitik die Industrie gewann, die Förderung

sozialistischer Genossenschaften durch Vergebung öffentlicher Arbeiten an

diese den Reformsozialismus, und klientelistische Sicherung lokaler

Machtpositionen durch politische Immobilität die Notabeln des Südens an

die Regierung fesselten.“ Nach den Wahlen 1909 waren die Linken im

Parlament stärker vertreten, und diese Tendenz spiegelte sich auch in den
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Wahlen von 1913 wider. Giolitti konnte nur noch den Wahlsieg erringen,

indem ein „Gentilonipakt“ mit der katholischen Wahlunion geschlossen

wurde. Da diese Giolitti kurz nach den Wahlen das Vertrauen entzog, trat er

am 19. März 1914 zurück. 

3. Die italienische Kultur

Einer der Hauptvertreter, die besonderen Einfluß auf die italienische Kultur

bzw. auf die Gesellschaft um die Jahrhundertwende ausübten, war

d’Annuzio. Er kann zweifellos auch als ein Vorläufer des Futurismus gelten.

Seine philosophischen Ansichten sind Versuche gegen den Positivismus, sie

bildeten eine Mischung aus Intuitionismus, Pragmatismus, Mystizismus,

Theosophie und Magik. Diese Tendenzen wurden weiterhin durch die

Entdeckungen antiker Städte durch die Archäologen verstärkt. In der

Philosophie d’Annuzios lassen sich Ansätze finden, auf die dann der

Futurismus zurückgreifen wird. So ist d’Annunzio der Ansicht, „...daß man

ein System zerbrechen, die fruchtbaren Keime der Wahrheit, die es enthalte,

befreien und sie auf das neue Gebiet der Geistes- und Sittengeschichte

verpflanzen müsse,... Vor allem d’Annunzio verkörperte den neuen

Nationalismus, in dem viele wieder ein Aufleben des Patriotismus sahen.

Aber gerade diese Verbindung wurde von einigen Vertretern des

Nationalismus energisch bestritten. Für sie war der Patriotismus im

Gegensatz zum Nationalismus ein minderwertiger Gedanke, während der

Nationalismus eben ein utilitaristischer und heroischer Gedanke war.

Hatte d’Annunzio im wesentlichen seinen Einfluß auf literarischem Gebiet

und später während und nach dem ersten Weltkrieg in einen politischen

Aktionismus (Besetzung Fiumes) und somit unmittelbar auf einzelne

Futuristen ausgeübt, so müssen die Vorläufer im künstlerischen Bereich,

speziell in der Malerei des späten 19. Jahrhunderts gesucht werden. Auch

wenn sich die Futuristen in ihren Manifesten gegen sie gewandt haben, so ist

doch deren Einfluß auf z.B. Boccioni nicht zu leugnen, wie auch der

Futurismus ohne die Malerei der Macchiaioli und des Symbolismus als
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dessen Vorläufer nicht zu denken ist. Schon sie wendeten sich in der Mitte

des 19. Jahrhunderts gegen die Kunstakademien, die sich allerdings schon in

einer Krise befanden. Ein Kritikpunkt war unter anderem die zu starke

Spezialisierung. Als bekanntester und auch als qualitätvollster Maler wurde

G. Fattori angesehen, der aber nicht von Anfang an - wie seine Bilder aus

den fünfziger Jahren zeigen - zu den Macchiaioli gehörte, vielmehr stieß er

zu ihnen erst Ende der fünfziger Jahre. Der führende Kopf war dagegen

Signorini. Fattori spielte eine untergeordnete Rolle, wurde aber von einigen

Futuristen aufgegriffen.

Waren die Macchiaioli im europäischen Bereich eher unbedeutend zu ihrer

Zeit, insbesondere im Gegensatz zum beginnenden Impressionismus in

Paris, so waren auch ihre Nachfolger, die sich auf ihre Weise mit dem

Impressionismus auseinandersetzten eher unbekannt. Dennoch übten G.

Segantini, G. Previati und der Bildhauer M. Rosso einen entscheidenden

Einfluß aus, der sich auch in den futuristischen Manifesten nachweisen läßt.

Stand Rosso für die impressionistische Bildhauerei, so sind Previati und

Segantini als Vertreter eines „italienischen Jugendstils“ zu sehen, die in

ihren Werken symbolistische Themen aufgriffen und sie mit Mitteln der Art

Nouveau umsetzten. Segantini, der in der Schweiz lebte, wurde besonders

von mitteleuropäischen Jugendstil inspiriert, was wahrscheinlich auch auf

die persönliche Verbindung zu G. Klimt zurückzuführen ist. Weiterhin

experimentierte auch Segantini mit einer Art von Divisionismus, ebenso wie

Previati, der seine Ergebnisse schriftlich niederlegte. Gerade die Werke der

Symbolisten wurden dann von Marinetti entschieden abgelehnt, in bezug auf

die italienische Kultur fanden diese italienischen Künstler erst durch die

Futuristen Anerkennung.

III. Der Futurismus - Quellen und Ziele

1. Futuristen
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Der Initiator der futuristischen Bewegung war F. T. Marinetti, der insofern

der führende Kopf der Futuristen wurde, als er zuerst ein allgemeines

futuristisches Programm vorlegte, dem sich nach und nach andere - aus den

verschiedensten Kunstrichtungen - anschlossen. Er stand in erster Linie auch

für die politische bis faschistische Ausrichtung der Bewegung. Marinetti

wurde 1876 in Alexandria (Ägypten) geboren, wo er einen Teil seiner

Schulzeit absolvierte, um dann nach Paris und später nach Mailand und

Genua zu gehen. In Genua schloß er auch sein Jurastudium ab. Daneben

widmete er sich der schriftstellerischen Tätigkeit und erlangt dadurch einen

gewissen Bekanntheitsgrad. Als Literat und Journalist gründete er 1905 die

Zeitschrift „Poesia“, die in Mailand herausgegeben wurde. Die Zeitschrift

war Sprachrohr für die Futuristen und insbesondere von Marinetti, der als

„Wortführer der jungen italienischen Literatur“ galt. Für die erste

Veröffentlichung des futuristischen Manifestes wählte er aber die große

Zeitung „Le Figaro“, da sie eine größere Resonanz versprach.

Unter den futuristischen Malern galt Boccioni als der führende Kopf.

Geboren 1882 in Reggio Calabria, lebte er dann unter anderem in Genua

und Padua, ehe er sich für Rom entschied. Dort lernte er auch Balla und

Severini kennen. Während eines Parisaufenthaltes kam er mit den

Impressionisten und vor allem mit Seurat in Kontakt, reiste später nach

Rußland und siedelte 1907 nach Mailand über. Während dieser Zeit nahm er

an Ausstellungen teil, er experimentierte mit verschiedenen Stilen, war

beeinflußt von Segantini und Previati, aber auch vom Divisionismus. Zu den

Futuristen stieß er erst 1910, nachdem er die Bekanntschaft mit Marinetti

und Carrà gemacht und unterzeichnete so erst ein Jahr nach dem ersten

Erscheinen das Manifest. Gleich im Anschluß daran entwarf er allerdings

mit anderen Maler das Manifest der futuristischen Maler und das technische

Manifest.

Eine Generation älter als Boccioni und Severini war Balla, der 1871 in Turin

geboren wurde. 1895 ließ er sich in Rom nieder, wo er sich an

verschiedenen Ausstellungen beteiligte. Nach einem Parisaufenthalt setzte

auch er sich mit dem Impressionismus und Divisionismus auseinander und



7

unterzeichnete schließlich 1910 mit Boccioni, Severini, Carrà und Russolo

das futuristische Manifest.

Carrà kam 1881 in der Provinz Alessandria zur Welt und lebte nach 1993 in

Mailand, besuchte Paris und London und wurde an der Mailänder

Accademia di Brera aufgenommen. Schließlich - nach einer

divisionistischen Phase - unterzeichnete auch er 1910 das futuristische

Manifest.

Eine Sonderstellung unter den Futuristen nahm Severini ein. Er war

derjenige, der überwiegend in Paris lebte und auch nach der Unterzeichnung

des Manifestes dort blieb und schließlich die Futuristen 1912 mit den

Kubisten in Paris bekanntmachte. Geboren 1883 in Cortona, ging er 1899

nach Rom, wo er zu den Schülern Ballas gehörte, und auch er widmete sich

der divisionistischen Malerei. Allerdings siedelte Severini 1906 nach Paris

über und wurde vor allem nach der Unterzeichnung des Manifestes 1910 die

Kontaktperson in Paris.

Zu den Futuristen gehörten nicht nur Literaten, Maler und Bildhauer

(Boccioni widmete sich auch der futuristischen Skulptur und verfaßte ein

dazugehörige Manifest), auch Russolo, dessen Name mit der Geräuschkunst

verbunden ist und Sant’Elia, der für die futuristische Architektur steht,

müssen wenigsten erwähnt werden. Auch sie wurden in Norditalien

geboren. Russolo arbeitete schon vorher für die Zeitschrift Marinettis

„Poesia“, Sant’Elia als Architekt in Mailand.

So läßt sich zusammenfassend feststellen, daß die meisten Futuristen,

Ausnahme sind Marinetti und Boccioni, aus dem Norden Italiens stammen.

Sie erlebten dort den wirtschaftlichen Aufschwung, das Emporschnellen der

Bevölkerungszahlen, den technischen Fortschritt. Diese

Aufbruchsstimmung, gerade in Mailand und dessen Umgebung, zog dann

auch Marinetti und Boccioni nach Mailand, so daß die futuristischen

Bewegung im wesentlichen, d.h. mit dem Erscheinen des futuristischen

Manifestes, als eine norditalienische Kunstbewegung bezeichnet werden

kann.
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2. Philosophische Grundlagen

Die Futuristen verarbeiteten in „ihrer“ Philosophie Theorien von

Philosophen, deren Ideen ihnen relevant erschienen. Mit den neuen

technischen Möglichkeiten, die seit dem vorigen Jahrhundert geschaffen

wurden, kommt auch in der Kunst ein neuer Aspekt hinzu, dem sich nicht

nur der Futurismus annimmt. Für Benjamin verändert sich auch das Wesen

der Kunst mit der Reproduzierbarkeit, d.h. bisher war die Rezeption des

Kunstwerkes an Kategorien wie Einmaligkeit und Echtheit gebunden. Durch

Kunst, die schon auf Reproduzierbarkeit angelegt ist, z.B. der Film,

verändert sich die Wahrnehmung und damit auch der Charakter der Kunst.

Die Rezeption durch das bürgerliche Individuum wird nunmehr durch die

Masse ersetzt. „An die Stelle der Fundierung der Kunst auf das Ritual trete

die ihre Fundierung auf Politik.“ Indem neue Perspektiven, so zum Beispiel

durch die Weiterentwicklung der Technik aufgezeigt werden, stellt sich so

auch für den Futurismus die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und

Realität. Adorno schreibt dazu: „Im Verhältnis zur empirischen Realität

sublimiert Kunst das dort waltende Prinzip des sese conservare zum Ideal

des Selbstseins ihrer Erzeugnisse; man malt, nach Schönbergs Wort, ein

Bild, nicht, was es darstellt. Von sich aus will jedes Kunstwerk die Identität

mit sich selbst, die in der empirischen Wirklichkeit gewalttätig allen

Gegenständen als die mit dem Subjekt aufgezwungen und dadurch versäumt

wird“ 

Die Ideologie des Futurismus wird von der zeitgenössischen Theorie, die die

Gesellschaft untersuchte beeinflußt. Ausgehend von dem Prinzip der

positivistischen Philosophie des „voir pour prévoir“ glaubte auch Comte an

den menschlichen Fortschritt, den er in der kapitalistischen Gesellschaft sah.

Im Gegensatz zu Marx muß sich die bürgerliche Gesellschaft gegenüber

dem Proletariat, das den gesellschaftlichen Wandel bedingt, verteidigen.

Theoretische Gesellschaftsmodelle, die sich nicht an der Geschichte

orientierten, wurden von Pareto, Mosca und Michels aufgestellt. Sie gehen

unter anderem davon aus, das zur Analyse der Wirklichkeit einige wenige

Aspekte ausreichen. Ziel ist es, ein gesellschaftliches Gleichgewicht
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herzustellen und dieses zu bewahren. Dafür ist Gewaltanwendung

unerläßlich und sie entspricht auch dem Naturtrieb des Menschens. Eine

politische Stabilität wird durch den Austausch zwischen der Ober- und

Unterschicht des Volkes gewährleistet. Die Theorie Michels  macht auf die

Notwendigkeit eines Führers aufmerksam, da die Massen sonst völlig

orientierungslos sind.

Nietzsche schließt in seinen Betrachtungen das objektiv Wirkliche aus,

womit weitere Ausführungen teilweise zur Spekulation werden. Ohne Bezug

zur Geschichte können bei ihm durch die Umwertung aller Werte neue

gesellschaftliche Existentverhältnisse entstehen. Einerseits ist er gegen mehr

Demokratie, die sich die Massen erkämpfen, andererseits ist er aber auch

nicht mit den Folgen des Maschinenzeitalters einverstanden. Die Lösung des

Konfliktes sieht er in der Heranzüchtung einer neuen Elite, die durch ihre

Geburt zum Befehlen legitimiert wird. Die neue Kultur benötigt Muße der

herrschenden Schicht, die durch eine Art Sklaven garantiert werden soll.

Letztlich folgt daraus die Notwendigkeit einer Kriegserklärung des höheren

Menschen an die Masse. 

Die Kunst ist für Nietzsche der zentrale Punkt der Weltkenntnis, der Mensch

ist Teil einer höheren Gemeinschaft,  des „Weltgrundes“, durch den der

Mensch nicht selbst handelnder ist, er ist vielmehr ein geschaffenes

Kunstwerk. „Erst wenn die ‘Umwertung aller Werte’ konkrete Folgen im

politischen Bereich zeitigt, gewinnt die apodiktische Aussage ‘...nur als

ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt’ ihre

volle Bedeutung.“

Ein weiterer Philosoph ist Bergson, der die Welt insofern differenziert, als

das er eine Welt des äußeren Ichs, die durch soziale Gegebenheiten

beeinflußt werden kann, kennt, und eine Welt des inneren Ichs, dem

eigentlichen schöpferischen Teil. Nur über die Isolierung des inneren Ichs

kann die Freiheit erlangt werden. Dem Künstler kann dies am ehesten

gelingen, was schließlich zu einen synonymen Gebrauch von Freiheit und

Kunst führt.

Wie auch Nietzsche , so ist auch für Sorel mittels eines Mythos die

Schaffung einer neuen Moral möglich. Dies Mittel ist die Gewalt der
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Massen, die die Entwicklung beschleunigen kann. Durch den Kampf mit

dem Proletariat kann sich das geschwächte Bürgertum wieder erneuern und

eint parallel dazu auch die nationalen Kräfte. Für den Futurismus ist hier

auch die „karthartische Wirkung des Krieges“ unmittelbar relevant.

3. Futuristische Manifeste

Der italienische Futurismus nimmt in der Kunst insofern eine

Sonderstellung ein als es sich bei ihm um „die erste straff organisierte und

von einer einheitlichen Ideologie und Gesellschaftspraxis gekennzeichnete

Bewegung der experimentellen Kunst und Literatur handelt.“ Kopf dieser

Bewegung ist F. T. Marinetti, der schon als Herausgeber der Zeitschrift

„Poesia“ ab 1905, und mit deren programmatischen Charakter er z.B. durch

noch unveröffentlichter Literatur wie dem Abdruck von d’Annuzios

Tragödie „La Nave“, die italienische Literatur und Gesellschaft erneuern

sollte. Weiterhin sollte sich von der als „dekadent empfundenen Gegenwart“

abgegrenzt und ein Dialog mit der internationalen Avantgarde gesucht

werden. Das eigentliche Programm des Futurismus wurden in den

Manifesten festgehalten, deren Beginn das Manifest des Futurismus aus dem

Jahre 1909 war.

3.1. Die Manifeste des Futurismus

Das Manifest, das den Leitfaden für die folgenden Manifeste darstellte, ist

größtenteils den Ideen Marinettis zuzuschreiben. Die Thesen haben dann

auch eher eine allgemeine Ausrichtung, sie zielen auf Veränderung der

Gesellschaft. Das Persönliche wird durch Marinettis zeitweilige gewählte

„Ich-Form“ verdeutlicht, ebenso wie Erwähnungen, die auf die

Lebensumstände von Marinetti hinweisen.

Der Kern des auf der Titelseite des „Le Figaro“ veröffentlichten Manifestes

des Futurismus bilden die elf Thesen. Die ursprüngliche erweiterte Fassung
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wurde lediglich in der Zeitschrift „Poesia“ abgedruckt. Durch die

Veröffentlichung einer weit verbreiteten Zeitung in der Kunstmetropole

Paris war dem Futurismus die gewollte Aufmerksamkeit sicher. Das

Manifest ist in drei Teile gegliedert, wobei der ersten Abschnitt einem

Versuch von futuristischer Prosa vergleichbar ist. Dort wird mit viel

Enthusiasmus den Produkten der Schwerindustrie gehuldigt. „Oh,

mütterlicher Graben, fast bis zum Rand mit schmutzigem Wasser gefüllt!

Oh schöner Abflußgraben einer Fabrik! Ich schlürfte gierig deinen

stärkenden Schlamm, der mich an die heilige, schwarze Brust meiner

sudanesischen Amme erinnerte...Als ich wie ein schmutziger, stinkender

Lappen unter meinem Auto hervorkroch, fühlte ich die Freude wie ein

glühendes Eisen erquickend mein Herz durchdringen!“ Marinettis und später

auch die Unterzeichner des Manifestes lehnen sich gegen alles Bisherige

auf, sie verherrlichen den Krieg, der ihnen als reinigend erscheint und den

damit verbundenen Militarismus, für den die sich weiter entwickelnde

Technik neue Möglichkeiten eröffnet. Die Futuristen sehen aber auch ihre

eigene Vergänglichkeit, z.B. „... es bleibt uns also mindestens ein Jahrzehnt,

um unser Werk zu vollbringen. Wenn wir vierzig sind, mögen andere,

jüngere und tüchtigere Männer uns ruhig wie nutzlose Manuskripte in den

Papierkorb werfen. Wir wünschen es so!“ Mit dem Militarismus und dem

kämpferischen bis kriegerischen Inhalten: „Wir wollen den Krieg

verherrlichen - diese einzige Hygiene der Welt - ...“ wird auch dem

italienischen Nationalismus gehuldigt, der sich insbesondere gegen

Österreich richtet. In der dritten These bezieht sich Marinettis expliziert auf

die Literatur, die aus dem Schlaf geweckt werden muß. Das Mittel dazu sind

Werke mit aggressivem Charakter (These 7). Er wendet sich weiter gegen

Bibliotheken, Museen, gegen Moralismus und Feminismus (These 10), er

erklärt die Museen gleich den Friedhöfen, worin die Werke verstauben und

verfaulen. „...ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint,

ist schöner als die Nike von Samothrake“ (These 4) oder: „Ein altes Bild

bewundern, heißt unsere Sensibilität in die Aschenurne schütten, anstatt sie

weit und kräftig ausstrahlen zu lassen in Schöpfung und Tat.“ Dieser

radikale Umgang mit historischen Werken wird zwar auch von den Malern
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wie Boccioni und Carrà unterschrieben, in ihrem eigenen Manifest wird

dieser Absolutheitsanspruch allerdings relativiert.

Im zweiten Manifest des Futurismus „Tod dem Mondenschein!“, das auch

aus der Feder von Marinetti stammt, werden die teilweise im ersten

Manifest gemachten Aussagen konkretisiert. Allerdings werden hier keine

Programmpunkte verkündet. Der Ausruf „Tod dem Mondenschein!“ richtet

sich eindeutig gegen den Symbolismus, sowohl in der Malerei als auch in

der Literatur, denn der Mond war ein beliebtes Thema, welche sich z.B.

auch in früheren Werken von Boccioni (Il sogno - Paolo e Francesca

1908/09) finden läßt. Der natürliche Mondschein soll durch das elektrische

Licht ersetzt werden, das nicht nur einen Mond ersetzen kann. „So ließen

dreihundert elektrische Monde durch ihre glänzenden kreidefarbigen

Strahlen die alte grüne Liebesgöttin verblassen.“ Das elektrische Licht wird

von Marinetti weiterhin mit der Energie, als Antrieb für Geschwindigkeit,

Bewegung, hervorgebracht von Wasserturbinen, in Verbindung gebracht, sie

sind weiterhin Antrieb für die Lokomotiven, die gerade auf die Futuristen

eine besonderen Reiz ausübten. 

Diese beiden Manifeste können als ein allgemeines Grundsatzprogramm von

Marinetti für eine zukünftige Bewegung betrachtet werden. Indem andere

sich mit diesen Manifesten identifizierten, unterwarfen sie sich zunächst

diesem Programm und versuchten diesen Forderungen in ihren Arbeiten

umzusetzen und in speziellen Manifesten der einzelnen Kunstrichtungen zu

präzisieren. Daß die futuristische Phase bei den meisten Unterzeichnern sich

als für sie auf Dauer unbefriedigend erwies, zeigen die einzelnen

künstlerischen Entwicklungen. Gerade bei den Futuristen, die den Krieg

überlebten, läßt sich dann eine Umorientierung feststellen, so z.B. bei Balla,

Carrà und Severini. Zunächst wurde aber mit Enthusiasmus an die

Umsetzung der futuristischen Ideen herangegangen, wofür weitere

Manifeste stehen.
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3.2. Die Manifeste der futuristischen Maler

Auch die futuristischen Maler wenden sich gegen die „verstaubten Museen“.

Im Gegensatz zu den Manifesten von Marinetti verwerfen sie aber nicht alle

Künstler. Vor allem bemühten sie sich um die vergessenen italienischen

Künstler, namentlich Previati, Segantini und Rosso. Zu den Verfassern der

beiden Manifeste gehören Boccioni, Carrà, Russolo, Balla und Severini. Sie

alle unterzeichneten zum gleichen Zeitpunkt das futuristische Manifest von

Marinetti, im Februar 1910. Die Futuristen verkündeten ihre Schriften

öffentlich, damit von Anfang an eine größere Wirkung auf das Publikum

erzielt werden konnte, wobei, eben - und das auch durch Nutzung von neuer

Technik - Stimme und Persönlichkeit sowie ein gewissen rhetorisches

Talent nötig waren, um eine Faszination des Publikums zu erreichen.

Ähnliche Methoden wendete dann auch Mussolini an.

In ihren zwei Manifesten, im März und April des Jahres 1910 entstanden,

befürworten natürlich auch sie den Bruch mit der Vergangenheit. Durch die

Naturwissenschaften sei der Weg in die Zukunft frei. Die Völker, die mit

Italien noch die Antike, das Land mit dem toten, wiederausgegrabenen

Pompeji gleichsetzen müssen sich eines besseren belehren lassen. Durch die

schnelle Industrialisierung Italiens „...breiten heute völlig neue Ideen ihre

Flügel zum Fluge aus.“ Für sie wird z.B. die Geschwindigkeit zur

Inspiration für ihre Kunst. Grundlegend für ihre Malerei ist der Wunsch,

auch Gegenstände, die sich bewegen, im Bild festzuhalten. „Der Futurismus

aber will die Zeitfolge malen. Er will zeigen, daß es ein lächerliche Irrtum

war, wenn man die Malerei als bloß raumverhaftete Kunst betrachtete....’“

Aber gerade das ist unmöglich. Über das Experimentieren kam Balla zu dem

Schluß, daß „...eine einzige Fläche eines Bildes nicht gestattete, dem

dynamischen Volumen der Schnelligkeit die nötige Tiefenwirkung zu

geben,...“ Um diese Tiefenwirkung zu erreichen verwendete Balla andere

Materialien, die Plastizität hervorrufen. Schließlich wird aber durch diese

Erkenntnis der Geschwindigkeit im Futurismus immer weniger Interesse

zuteil. Bei weiteren kinetischen Modellen, zum Beispiel von russischen
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Künstler wird der minimalen Geschwindigkeit größere Bedeutung

zuerkannt.

Aber zunächst formulieren die futuristischen Maler Punkte, die ihre Ziele

komprimieren. Unter anderem wollen sie die Pedanterie und den

akademischen Formalismus zerstören, jegliche Form von Nachahmung

verachten, Kunstkritiker als schädlich betrachten, alle schon von der

bisherigen Kunst abgenutzte Themen vermeiden und natürlich den Sieg der

Naturwissenschaften verherrlichen. Sie verachten diejenigen, die sich der

alten Kunst in Rom, Florenz Turin und Mailand widmen. Sie wenden sich

gegen „...die Tyrannei der Worte: Harmonie und guter Geschmack..., da

man mit so elastischen ausdrücken leicht das Werk eines Rembrandt und

eines Goya verreißen könnte.“

Das zweite, technische Manifest beschäftigt sich nach eigenen Aussagen der

Verfasser mit den „höchsten Ausdrücken der reinen Malerei.“ Der Wunsch

zur Wahrheit kann nicht mehr durch die konventionelle Form und Farbe

befriedigt werden. „Die Geste ist uns nicht mehr ein fixierter Augenblick

des universellen Dynamismus, sondern sie wird die als solche festgehaltene

dynamische Empfindung sein.“ In ihrem Verständnis ist nicht mehr der

Mensch Mittelpunkt, d.h. sie setzen den Schmerz eines Menschen gleich

dem einer Glühbirne. Wenn die Seele wieder rein ist, können auch solche

Schönheiten erkannt werden ebenso die Farben im Inneren, die dann nicht

mehr braun sind, sondern gelb, rot, grün, blau und violett. Die

Empfindungen der futuristischen Maler verlangen keine verhaltene Malerei,

im Gegenteil, sie müssen herausgeschrien werden. Ein wichtiger Punkt in

der futuristischen Malerei ist die Übernahme des Divisionimus, ohne den

keine Malerei möglich ist. Tatsächlich beschäftigten sich alle mit dem

Divisionismus, nicht nur daß sie alle zeitweilig in Paris weilten, sie setzten

ihn auch in Bilder um. In ihren Forderungen bekräftigen sie unter anderem

erneut ihren Wunsch nach einem universellen Dynamismus als dynamische

Empfindung und den Divisionismus als angeborenen Komplematarismus.

Dagegen wenden sie sich nun entschieden gegen die „ Patina und

Übermalungen, mit denen Bilder auf alt zurecht gemacht werden,..., die

falsche Zukunftsgläubigkeit der Sezessionisten und Indépendents, die in



15

allen Ländern die neuen Vertreter in den Akademien sind; die Aktmalerei,

die ebenso widerwärtig und deprimierend ist wie der Ehebruch in der

Literatur.“ Damit brechen einzelne Futuristen (z.B. Boccioni) mit ihren

Vergangenheit, indem sie den Jugendstil in Frankreich und Österreich

vollkommen verwerfen. Allerdings hat es den Anschein, daß sie es nur tun,

weil dieser Stil inzwischen anerkannt und etabliert ist und keine

Veränderung mehr verspricht.

IV. Der Futurismus und Frankreich

Die ersten zwei Jahre nach der Unterzeichnung der Manifeste können als

„die futuristischste Phase“ gelten. Sie alle waren bemüht dir futuristischen

Ideen künstlerisch umzusetzen. So malte z.B. Balla in dieser Zeit „Dynamik

eines Hundes an der Leine“ und „Die Hände des Geigenspielers“. Beide

gelten als seine typischsten futuristischen Bilder. Severini malte seine

Tänzerinnen und Kabarettszenen und Boccioni arbeitet an seinen „Stato

animo I“ und z.B. „Die Straße dringt in das Haus“. Die Begegnung mit

Picasso im Herbst 1911 veranlaßte ihn zu einer neuen Überarbeitung der

„Stato animo II“. Der kubisitische Einfluß ist unter anderem daran zu

erkennen, daß er Zahlen in seinem Bild mit aufnahm, was bis dahin bei den

Futuristen nicht, dafür aber bei den Kubisten üblich war.

Ein wichtiger Einschnitt für die Weiterentwicklung der Futuristen war die

Begegnung mit der französischen Kunst, die sich dort herausgebildet hatte.

Bis zum Jahre 1911 waren die italienischen Futuristen abgeschnitten von

den Entwicklungen in der Kunstmetropole Paris. Dies änderte sich, als

einige Mailänder Maler, wie Boccioni, Carrà und Russolo im Oktober 1911

nach Paris fuhren. Severini und Marinetti waren schon dort und machten die

Maler mit den Künstlern der „aktuellen Kunstrichtungen“ vertraut. Mit dem

Kubismus gelang den Futuristen die Lösung im Umgang mit der Form. Sie

verbanden nunmehr impressionistische und kubistische Elemente in ihrem

Futurismus. Dagegen wehrten sie sich, mit dem Impressionimus sowie mit

dem Kubismus assoziiert zu werden, sie bestanden auf ihrer
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Eigenständigkeit und formulierten dies in ihren Schriften. 1914 versuchte

Boccioni in seinem Aufsatz „Warum wir keine Impressionisten sind“ die

Unterschiede herauszuarbeiten. Für ihn ist die impressionistische Malerei

ein Versuch zu einer neuen bildnerischen Einheit zu gelangen, auf Kosten

der Tiefe. Die Gegenleistung für diesen Verlust ist aber die Schaffung von

Atmosphäre. „Der Schein trat an die Stelle der Wirklichkeit. Anstatt das

Licht und die Dinge als absolute bildnerische Ideen zu sehen, unterwarfen

sie sich der Relativität von Zeit und Ort.“ Im weiteren führt er aus, daß den

Impressionisten Licht und Farbe wichtig waren und daß die Form lediglich

als Skizzen ihre Funktion hätte. Dagegen wollen die Futuristen, dem Licht

und der impressionistischen Farbe eine Stil geben und auf diesem Wege eine

Form schaffen, die der Farbe entspricht. Auch wollen die Futuristen das

Zufällige verallgemeinern, sie fassen nicht wie die Impressionisten den

Augenblick, sie versuchen vielmehr alle Bewegungen zu einer Synthese zu

verbinden und damit einen unabhängigen Organismus zu schaffen. Der

Dynamismus, der für die Futuristen so elementar ist, gründet sich auf den

Impressionismus, der für sich die Schaffung von Atmosphäre, Bewegung

und Lyrismus beanspruchen kann. 

Aber auch der französisch nachimpressionistischen Malerei verdankt der

Futurismus einige Anregungen, wenigstens am Anfang des 20. Jahrhunderts

malte zum Beispiel auch U. Boccioni divisonistische Bilder in Anlehnung

an G. Balla. Die französische Malerei war zu dieser Zeit vor allem von zwei

Kunst- beziehungsweise Malauffassungen geprägt. Da ist zum einen die

pointilistische Malerei eines G. Seurat, dessen Ziel es war eine optische

Mischung der Farben durch den Betrachter zu erreichen. Dabei griff er auf

Farbtheorien von Helmholtz, Maxwell, Rood und Chevreul zurück. Auf der

anderen Seite lieferte der Cloisonnismus, der unter P. Gauguin, einer

konkurrierenden Auffassung von Malerei im Vergleich zu dem

Pointillismus, einen wesentlichen Beitrag leistete, einige Ideen. Für Gauguin

mußten in dieser Malweise alle Details zugunsten eines totalen Systems

vermieden werden. Die Farbe sollte in einer „...möglichsten Homogenität

sowie in möglichst streng begrenzten Feldern -...- ins Bild kommt.“ 
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Der französischen Kunstwelt war bis 1912 auch kein futuristischen Werk

bekannt, allerdings kannten sie natürlich die futuristischen Manifeste und

schlossen von diesen auf die künstlerische Umsetzung. Das Thema der

Geschwindigkeit und der Gleichzeitigkeit fand seine Anwendung nicht nur

in der futuristischen Kunst, sondern auch im Kubismus. Über die

verschiedenen Ansichten äußerten sich U. Boccioni und Delaunay in einem

polemischen Streit, der öffentlich im der Berliner Zeitschrift „Der Sturm“

ausgetragen wurde. „‘Der Kubist bewahrt mit Hilfe seines Simultané

wertvolle Momente erinnernden Vorstellens’, die Futuristen dagegen

wollten das eigentlich Funktionelle darstellen. ‘Der Kubist wählt die

wichtigsten Motivanreger, ein Thema, das frei variiert oder rhythmisch

durchgeführt wird. Der Hintergrund wird in Formfelder geteilt, die als

Kraftfelder des thematischen Lineaments zu betrachten sind. Diese

dynamische Weiterführung wirkte ungemein. Futuristen und Chagall

verwandtem diese dynamische Darstellung anekdotisch, Energielinien

nannten es die Futuristen.’“

V. Futurismus und Krieg

Mit dem Kriegsausbruch 1914 stand auch für Italien fest, daß es, wenn auch

nicht sofort, so doch in absehbarer Zeit in die Kriegswirren mit

hineingezogen werden würde. Für die Futuristen, die in ihrem Manifest

1909 ausdrücklich den Krieg verherrlichten, kann der Kriegsausbruch als

einer Art Bewährungsprobe verstanden werden, wo es galt, ihre

Forderungen und Wünsche in die Realität umzusetzen. Die futuristische

Bewegung wurde aber auch schon vorher aktiv, d.h. bei der Kriegserklärung

an die Türkei wurden die Futuristen politisch aktiv, in dem sie z.B.

öffentlich Stellung nahmen zu den politischen Ereignissen. In ihren

Manifesten verkündeten sie immer wieder, daß der Krieg die einzige

Hygiene ist, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muß. Im

Krieg kann jeder seinen „kämpferischen Rausch“ ausleben, der von den

Futuristen propagiert wird. Aufforderungen wie „‘Stirb im Rausch, Fleisch
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des Menschen ! Stirb an Lust !’“ oder „‘besser eine glänzende Katastrophe

als ein monotoner Fortschritt’“. 1913 veröffentlichten die Futuristen ein

politisches Programm des Futurismus, das fast schlagwortartig ihre

politische Position erläutern sollte. Dabei griffen sie allgemeine

Stimmungen der italienischen Gesellschaft auf, so wurde z.B. dem

Irredentismus und dem Panitalianismus Vorschub geleistet. Die Futuristen

ordneten sich den Antisozialisten zu, stellen das Wort Italien über das Wort

Freiheit, proklamierten eine aggressive Außenpolitik und eine koloniale

Expansionspolitik und natürlich wurde dem Fortschritt gehuldigt, der

Geschwindigkeit, der physischen Kraft. Der libysche Krieg gegen die Türkei

wurde von den Futuristen euphorisch begrüßt. Auf einer Kundgebung 1911

wurde der Krieg als eine „große futuristische Stunde Italiens“ gefeiert,

„Möge die lästige Erinnerung römischer Größe ausgelöscht werden durch

eine hundertmal größere italienische Größe.“ 

Als Österreich 1914 Serbien des Krieg erklärte, hoffte es auf die

Unterstützung Italiens, das ja immer noch Verbündeter von Österreich und

Deutschland war. Daß Italien für die serbische Souveränität eintrat, hatte

weniger mit dem Interesse an Serbien selbst zu tun als damit, daß Italien

sich seinen Einfluß auf Albanien sichern wollte und natürlich mit dem

Eingreifen des Feindes Österreichs auf dem Balkan. Italiens Neutralität beim

Ausbruch des ersten Weltkrieges löste bei Teilen der Bevölkerung

Unverständnis aus. Dazu gehörten auch die Futuristen, die zu diesem

Zeitpunkt Demonstrationen gegen Österreich und für den Kriegseintritt

organisierten. Die Verbindung des Futurismus mit dem Faschismus ist

teilweise auch durch die persönliche Freundschaft Marinettis und Mussolini

zu erklären. Allerdings war es wohl kaum zu vermeiden, mit dem

Futurismus nicht in Berührung zu kommen, nachdem Mussolini sich vom

Kriegsgegner zum Kriegbefürworter gewandelt hatte. Als Italien dann 1915

auf seiten der Alliierten in den Krieg eintrat, meldeten sich die meisten

Futuristen als Freiwillige. Auswirkungen hatte der Krieg für sie insofern, als

Boccioni 1916 an den Folgen eines Sturzes vom Pferd starb, Severini

verarbeitete den Krieg, den er in Paris miterlebte in seinen Bildern wie „Der

Zug der Verwundeten“, „Der Krieg“ oder „Der Kanonenschuß“. Während
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und kurz nach Beendigung des Krieges orientierten sich die einzelnen

Künstler um. Balla widmete sich einer abstrakteren Dynamik und wurde

später der führende Kopf des Zweiten Futurismus und Initiator der

Flugmalerei, Severini wendete sich dem Kubismus zu und Carrà schloß sich

der Metaphysische Malerei, begründet durch de Chirico, an.

Nach Beendigung des Krieges 1918 wurde von der futuristischen

Bewegung, d.h. vor allem Marinetti eine eigene „Politische Futuristische

Partei“ gegründet. Allerdings war ihr Erfolg auf politischem Gebiet sehr

gering. Die Forderungen, die von den Futuristen politisch umgesetzt werden

sollten, waren für den „normalen Wähler“ nicht tragbar und ansprechend.

Außerdem hatte Mussolini inzwischen seine „Fasci die combattimento“

gegründet, die sich die futuristischen Vorstellungen sich zu eigen machte

und die wenigen Anhänger für sich einnehmen konnte.

VI. Ausblick

Der Futurismus ist in seiner Rezeption nicht nur auf die bildnerische Kunst

zu beschränken. Ebenso lassen sich futuristischen Elemente in der Literatur

finden. So können die futuristischen Einflüsse besonders bei Huelsenbeck

nachgewiesen werden. Im Gegensatz dazu kann bei dem Werk von H. Arp

kein Einfluß des Futurismus nachgewiesen werden. Das Verhältnis der

Dadaisten zu den Futuristen wurde durch die unbedingte Bejahung des

Krieges der letzteren erheblich erschwert. 

Wie schon erwähnt, übte der Futurismus keinen geringen Einfluß auf die

französischen Künstler aus. So wurde zweifellos auch Delaunay vom

Futurismus inspiriert. Er übernahm von ihnen nicht nur das Sujet der

Dynamik, der Simultanität von Ort und Zeit und die Durchdringung der

Ebenen, sondern auch die Betonung der Farbe. Daraus entwickelte er seine

orphistische Malweise.

Bei M. Duchamp kann der Futurismus z.B. an seinem Bild „Akt die Treppe

herabsteigend“ (1912) nachgewiesen werden. In dem Bild werden alle

Phasen des Herabsteigens zusammen festgehalten, eine ähnliche
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Komprimierung von Bewegung ist bei Ballàs „Hund mit den vervielfachten

Beinen“ (1912) zu finden. Ein anderer Maler ist Kupka, der in seinem Bild

„Les Chavaliers“ von 1910 futuristische Tendenzen erkennen läßt. 

Abschließend sei noch die Verwendung von Schriftzeichen in der

kubistischen Malerei erwähnt, deren futuristische Herkunft nicht zu leugnen

ist.

VII. Schlußbetrachtung

Die futuristische Bewegung ging, durch den Literaten und Journalisten

Marinetti bestimmt, von zunächst theoretischen Grundlagen aus, die in den

Manifesten formuliert wurden.. Die Übertragung auf die einzelnen Künste

erfolgte dann im Anschluß. Neu war, daß zum ersten Mal auch eine

Veränderung der Gesellschaft in dieser radikalen Form angestrebt wurde,

die mit Hilfe der Technik und den neu entstandenen Arbeitermassen erreicht

werden sollte. Die Radikalität mit der die Umsetzung erfolgen sollte, läßt

sich ohne die historischen Gegebenheiten in Italien (zu späte

Industrialisierung, späte Bildung des Nationalstaates, Abhängigkeit von

Österreich - Besitz von Tirol - , wenige Kolonien) nicht erklären. Letztlich

hatte der Futurismus politisch nur in der Hinsicht eine Relevanz, als er als

ein Vorläufer des italienischen Faschismus bezeichnet werden kann. Auf

künstlerischen Gebiet hatte „der Futurismus“ nur eine kurze Lebensdauer,

die sich mit Beginn des ersten Weltkrieges schon wieder aufzulösen begann.

Die einzelnen Künstler verfolgten unterschiedliche Wege und schlossen sich

den neuen Kunstströmungen an. Dennoch war der Futurismus in seiner

Radikalität, in seiner Programmatik wegweisend. Von nun an verfaßten die

neuen Kunstrichtungen Programme (z.B. Dadaismus, Surrealismus) und die

Erschließung neuer Medien, die durch den Futurismus seinen Anfang nahm,

wurde fortgesetzt bis heute.
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