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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Kunst, Politik, Menschenbild: Künstlermanifeste im 20. Jahrhundert

Oliver Sukrow M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an o.sukrow@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar

Freitag, 25.4.14: 14-17 Uhr
Freitag, 23.5.14: 14-19 Uhr

samstag, 24.5.14: 10-17 Uhr
Freitag, 6.6.2014: 14-19 Uhr 

samstag, 7.6.2014: 10-17 Uhr 
Freitags neue Uni hs 04a,  

samstags Ü2 (historisches seminar) 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/ M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ 
(5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Kunst, Politik, Menschenbild: Künstlermanifeste im 20. Jahrhundertin kaum einem anderen Zeit-
raum haben sich soviele Künstler (und Kulturpolitiker) zu ihren eigenen Arbeiten, zum verhältnis 
von Kunst und Politik sowie zu ihren vorstellungen vom idealen Menschen publizistisch zu Wort ge-
meldet wie im 20. Jahrhundert: das „Zeitalter der Avantgarden“ (Klaus von beyme) ist auch das Zeit-
alter der Künstlermanifeste. diese besondere Form der historischen Quelle in ihrer eigenart als Me-
dium der selbstreflexion und –inszenierung mit dem Anspruch auf gesellschaftliche Außenwirkung 
soll im Mittelpunkt der Übung stehen. die jeweiligen Quellen werden dabei vor dem historischen, 
politischen sowie kulturellen Kontext ihrer entstehungs- und Wirkungszeit betrachtet. themati-
siert werden sollen neben klassischen texten zum bauhaus, Futurismus und dada auch weniger 
bekannte beispiele aus den bereichen der Malerei und Architektur, wie zum beispiel Paul Mebes‘ 
programmatische schrift „Um 1800“ (1908) oder die publizistische Auseinandersetzung zwischen 
Karl hofer und Oskar nerlinger um Kunst und Politik in der sbZ (1947-48). Angestrebt wird zudem 
ein blick über deutschland hinaus, etwa auf texte zur mexikanische Wandmalerei über schriften 
der britischen Architektengruppe „Archigram“ bis hin zu den diskussionen um eine sozialistische 
Kunsttheorie in der sowjetunion in den 1930er Jahren.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Kunsttheorie im 20. Jahrhundert: Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, state-
ments, interviews, hg. v. charles harrison, Ostfildern-ruit 1998 - Manifeste und Proklamationen der 
europäischen Avantgarde (1909 - 1938), hg. v. Wolfgang Asholt u. Walter Fähnders, stuttgart 1995 
- von beyme, Klaus: das Zeitalter der Avantgarden, München 2005


