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First of all, we should definitely mention that the cultural and artistic scene in 
Croatia (and partly in Yugoslavia) knew almost everything about EXAT 511 
during the period of its activity. The group acted publicly and it proclaimed its 
positions and manifestos publicly.2 Exat was widely discussed from the very 
beginning, i.e. from its establishment in 1951 onwards. At the time and later on, 
it was talked about, often provoking harsh outcries and derogatory comments, 
but also praise and admiration. The group’s members advocated a synthesis of 
all the arts and architecture as a new plastic unity, and they promoted the 
equality of the applied and the so-called fine arts. »The result of artistic 
synthesis is to unite all influences of function, from technical to psychological, 
and to consolidate them in a single integral expression, a plastic organism.«3 
Such synthesis was possible only by establishing a new plastic language close 
to abstract art, or, more precisely, to geometric abstraction. With this, the group 
created a fierce divide in opinion among the section of the public interested in 
culture. It is remarkable that this division happened between the left4 intelli-
gentsia and artists5 – the community which the Exat members themselves 
belonged to – who were programmatically (even ideologically) inclined towards 
the young socialist structure of society and utopian ideals. Or rather, many 
believed in utopia insofar as it presented a good, even an excellent tool to 
achieve social change and transform an unfair »bourgeois« society into a 
»socialist« society with the same rights and opportunities for all.

In the following, we will highlight the social and political trends in Yugoslavia  
in the 1950s that had a major influence on the direction of its development in the 
course of the ensuing two decades. In view of the fact that the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia lasted from the 1945 to 1991, one may ask why only two 
decades will be examined here instead of four. In the 1950s, and especially in 
the 1960s, the economic and social events at large modernized the country that 
was transformed from a run-down rural economy into a very modern industrial 
economy, at least by the standards of the time. With regard to social develop-
ments and the economic status that was achieved6, the country greatly 
distinguished itself from the Eastern European states in the Warsaw Pact. 

 
 
 

Als Erstes sei angemerkt, dass die Kultur- und Kunstszene in Kroatien (und 
teilweise auch in Jugoslawien) über EXAT 511 zu deren aktiven Zeit fast alles 
gewusst hat. Die Gruppe wirkte öffentlich, und ebenso öffentlich erfolgte die 
Verkündung ihrer Standpunkte und Manifeste.2 Über Exat wurde von Anfang an 
berichtet, also seit ihrer Gründung im Jahr 1951. Damals und später war die 
Gruppe Gegenstand von Diskussionen; häufig von scharfen Missfallensäuße-
rungen und spöttischen Kommentaren, aber auch von Lobeshymnen und 
Bewunderungen. Ihre Mitglieder befürworteten die Synthese aller Künste und 
der Architektur als eine neue plastische Ganzheit sowie die Gleichberechti-
gung der angewandten und der sogenannten bildenden Kunst. »Das Ergebnis 
der Kunstsynthese ist die Zusammenführung aller Einflüsse der Funktion –  
von technischen bis hin zu psychologischen – und deren Fixierung in einen 
integralen Ausdruck, in einen plastischen Organismus«.3 Möglich war eine 
solche Synthese nur durch die Herstellung einer neuen plastischen Sprache, 
die der abstrakten Kunst oder, genauer gesagt, der geometrischen Abstraktion 
nahestand. Dadurch verursachte die Gruppe eine scharfe Spaltung der 
kulturellen Öffentlichkeit. Interessanterweise fand diese Spaltung unter den 
linken4 Intellektuellen und Künstlern statt5, d. h. unter denjenigen, zu denen 
auch die Exat-Mitglieder selbst gehörten, die programmatisch (und ideologisch) 
der jungen sozialistischen Gesellschaftsordnung und den utopischen Idealen 
zugeneigt waren. Zumindest vertraten sie die Utopie insofern, als sie für viele 
ein gutes, geradezu ausgezeichnetes Instrument zur Verwirklichung der 
Umwandlung der ungerechten »bourgeoisen« Gesellschaft in eine »sozialisti-
sche« darstellte, die jedem gleiche Rechte und Möglichkeiten bieten sollte. 

Hier wollen wir die gesellschaftlichen und politischen Strömungen in Jugosla-
wien hervorheben, die in diesen frühen fünfziger Jahren die Richtung bestimm-
ten, in die sich dieses Land in den zwei darauffolgenden Jahrzenten entwickel-
te. Es stellt sich die Frage, warum nur die zwei folgenden Jahrzehnte betrachtet 
werden, obwohl die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien von den 
1945 bis 1991, also vier Jahrzehnte bestand. Die ökonomischen und breiten 
gesellschaftlichen Ereignisse in den fünfziger und vornehmlich in den sechziger 
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These fell under the influence and political administration of the Soviet Union 
after the 1945 Yalta Conference. In 1948, the Yugoslav political elite managed  
to put up resistance by refusing the Resolution of the Communist Information 
Bureau by which Stalin tried to force the leadership of the Communist Party  
of Yugoslavia, Josip Broz Tito in particular, to join the Warsaw Pact and accede 
to Soviet domination. The two decades of progress ended due to the political 
events of 1971 and the strengthening of national politics. This resulted in a 
demand for greater economic independence for the republics and the transition 
from a federal into a confederate state system. However, the party and, at the 
same time, state authorities, who wanted to keep their privileges and power, 
put an end to the political changes and thus to the further development of  
the economy. In 1974, the new Constitution was introduced, opening up the 
possibility for the republics to become independent. From that time on until the 
1990s, the state gradually, almost imperceptibly, dissolved. These processes not 
only led to the independence of the republics, but also to the brutal military 
aggression and armed conflicts of the 1990s.

This essay will attempt to draw a continuous line between the phenomena in 
the visual arts of the 1950s, 1960s, and the 1970s. Despite their formal heteroge-
neity, they continued to advocate precisely the Exat position with regard to the 
defense of abstract art, experimentation and research in the visual arts, design, 
and architecture. For the early 1950s, that meant the defense of artistic and 
social freedom. Such efforts were defended even by those who did not consider 
abstract art valuable or significant in terms of aesthetics. They defended them 
primarily against the proponents of communist dogma and against those who 
saw art as a means to promote radical ideological narratives.7

Although Exat’s views were based on the ideology of the socialist left (as well 
as communism8), their artistic activities primarily dealt with the popularization 
of modernist international principles. The group had inherited these principles 
directly from the Croatian modernists of the 1920s and 1930s, or indirectly from 
their role-models in European pre-Nazi, i.e. pre-Stalin art and architecture. 
European totalitarian ideologies – National Socialism and Fascism on the one 
hand and Stalinism on the other – banished modernism and the avant-garde 
from the mid-1930s onwards and during the war, particularly those movements 
which had developed on the basis of the left political ideas of the October 
Revolution in Russia (the Russian avant-garde) or of the Weimar Republic in 
Germany (Bauhaus). Such movements were designated in Russia as anti-esta-
blishment, formalist, and even bourgeois art or, in Germany, as degenerate art. 
This is why Exat artists were determined to re-introduce geometric abstract art 
as a »radical non-representative vocabulary«9 in response to Socialist realism, 
academism, bourgeois culture and the art of forgotten modernism. These 

Jahren modernisierten das Land grundlegend. Es entwickelte sich von einer 
heruntergekommenen ländlichen Wirtschaft in eine für die Zeit sehr moderne 
Industriewirtschaft. Diese hob sich im Sinne der Gesellschaftsentwicklung und 
des erreichten Lebensstandards6 wesentlich von den osteuropäischen Ländern 
des Warschauer Paktes ab, die gemäß dem Friedensvertrag von Jalta aus dem 
Jahr 1945 unter den Einfluss und die politische Verwaltung der Sowjetunion 
gefallen waren. Die jugoslawische politische Elite vermochte sich zu widersetzen, 
indem sie 1948 die Resolution des Informationsbüros der Kommunistischen  
und Arbeiterparteien ablehnte, durch die Stalin versuchte, die Spitze der Kom- 
munistischen Partei Jugoslawiens, vor allem aber Josip Broz Tito zu zwingen, 
sich dem Warschauer Pakt anzuschließen und somit die sowjetische Domina- 
tion zu akzeptieren. Die genannten zwei Jahrzehnte des Fortschritts endeten 
mit den politischen Geschehnissen im Jahr 1971 infolge einer Stärkung der 
nationalen Politik, die eine größere wirtschaftliche Selbständigkeit für die Teil- 
republiken und den Übergang aus dem föderalen in ein konföderales Staats-
system forderte. Die parteipolitischen und staatspolitischen Machthaber 
wollten jedoch ihre Privilegien und Macht behalten, so dass sie diese politi-
schen Veränderungen stoppten, allerdings dadurch auch die Weiterentwicklung 
der Wirtschaft. Im Jahr 1974 wurde eine neue Verfassung eingeführt, die den 
Teilrepubliken die Möglichkeit zur Unabhängigkeit eröffnete. Ab diesem 
Zeitpunkt bis zu den neunziger Jahren löste sich der Staat allmählich, fast 
unbemerkbar auf, was in der Unabhängigkeit der Teilrepubliken, aber ebenso  
in den brutalen militärischen Aggressionen und kriegerischen Auseinander- 
setzungen der neunziger Jahre endete. 

Im Folgenden werden wir versuchen, eine Linie der Kontinuität zwischen den 
Phänomenen in den visuellen Künsten der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren zu 
ziehen. Ungeachtet ihrer formalen Heterogenität fuhren sie fort, die Exatsche 
Position bei der Verteidigung der abstrakten Kunst und der Experimental- und 
Forschungsverfahren in den visuellen Künsten, dem Design und der Architek-
tur zu vertreten. Für die frühen fünfziger Jahre bedeutete dies die Verteidigung 
von Freiheiten in der Kunst und Gesellschaft. Auch diejenigen, die im ästheti-
schen Sinne die abstrakte Kunst weder als wichtig noch wertvoll erachteten, 
verteidigten diese Bestrebungen, und zwar hauptsächlich gegen die kommunis-
tischen Dogmatiker und Befürworter einer Kunst zur Förderung ideologischer 
Narrative.7

Obwohl die Standpunkte von Exat auf Voraussetzungen beruhten, die auf der 
Ideologie der sozialistischen Linken (aber auch des Kommunismus8) gründeten, 
bestand die künstlerische Praxis der Gruppenmitglieder vor allem in der 
Popularisierung der modernistischen internationalen Prinzipien. Diese hatten 
sie unmittelbar von den kroatischen Modernisten der 1920er und 1930er-Jahre 
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Gorgona-Gruppe (Zagreb)  
200 Die Bewunderung des Malers, Julije Knifer während seiner 
Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst, Zagreb, 1961
Gorgona Group (Zagreb): The admiration of the painter Julije Knifer 
during his exhibition at the Gallery of Contemporary Art, Zagreb 
201 Austausch von Hüten, eine Aktion während Julije Knifers 
Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst, Zagreb, 1961
Action of exchanging hats during Julie Knifer’s exhibition at the 
Gallery of Contemporary Art, Zagreb  
202 Arbeitsbesprechung der Bauunternehmer der Internationalen 
Ausstellung der Arbeit auf der Expo 1961 in Turin, fotografiert um / 
photographed around 1961
Work meeting of the contractor group for the International Labor 
Exhibition at Expo 1961 in Turin 
Museum of Contemporary Art/Tošo Dabac Archives, Zagreb
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practices were dominant not only in local artistic movements, but also in major 
parts of post-war Europe10. For the Exat members, a modernist vocabulary was 
the only appropriate language to articulate, at that time, liberal ideas and  
to suggest the possibility of social utopias. 

On the whole, there were only few EXAT 51 exhibitions. Picelj, Rašica, Srnec, 
and Kristl presented their paintings for the first time at an exhibition at the 
Croatian Architects’ Association in Zagreb in 1953.11 This brought the topic  
of abstract art into public discourse. The exhibition can thus be regarded as 
crucial for all the developments in the visual arts in the ensuing three decades. 
The Exat architects were only getting ready for their most significant projects, 
which were mostly created in the second half of the 1950s and the early 1960s,  
in particular after 1956, the year in which the group formally stopped its joint 
appearances. The pinnacle of the period was definitely 1958, when Vjenceslav 
Richter designed the Yugoslav Pavilion for the World’s Fair Expo in Brussels 
and again co-operated with Picelj and Srnec. but also with several other visual 
artists. 

Around that time, the Gorgona group was founded in Zagreb. It was a new 
group consisting of visual artists who initiated their informal group actions in 
1959. These actions and their characteristics were labelled as proto-conceptual 
only in the new millennium.12 In terms of understanding the role of art in social 
reality, the members of the group13 held different, almost opposing views from 
those of Exat. The Exat members saw art as a tool to change society’s (collective) 
awareness by offering the high aesthetic criteria required by geometric 
abstract art. Gorgona’s members, quite to the contrary, were moving away from 
society and its protocols. They viewed individuality instead of collectivity as the 
only measure of freedom. Similar to the philosophy of the absurd, Gorgona is a 
valuable example of post-war escapism which marked certain European and 
international artists and groups from that period (Yves Klein, Piero Manzoni, 
Nouveau Réalisme, Fluxus, Zero). Nevertheless, from today’s perspective, 
Gorgona inherited Exat’s achievements in the fight for personal and artistic 
freedom, but also continued on the path towards formal experimentation. While 
Exat’s members supported the social dimension of art, Gorgona’s members 
negated classical forms of art as well as the status of artworks, and supported 
the affirmation of new non-artistic fields, such as actions, happenings, mail art, 
photography, minimal art, etc.14

At around the same time as Gorgona, the movement New Tendencies was 
launched in the Gallery of Contemporary Art in 1961. Conceived as a completely 
open experimental platform in search of new artistic discourse, it was much 
closer to the philosophy of Exat than Gorgona. At the initiative of the Ger-

geerbt oder aber mittelbar von deren Vorbildern in der europäischen vornazis- 
tischen bzw. vorstalinistischen Kunst und Architektur. Die europäischen 
Totalitarismen, der Nationalsozialismus und der Faschismus einerseits und  
der Stalinismus andererseits, hatten ab Mitte der dreißiger Jahre und auch 
während des Krieges die Modernismen und die Avantgarde verbannt – insbe-
sondere die Strömungen, die sich auf der Grundlage der linken politischen 
Ideen der Oktoberevolution in Russland (Russische Avantgarde) oder der 
Weimarer Republik in Deutschland (Bauhaus) entwickelt hatten. Entsprechend 
wurden diese in Russland als volksfeindliche, formalistische und sogar bourge- 
oise Kunst bzw. in Deutschland als entartete Kunst gebrandmarkt. Deshalb  
war die Entschlossenheit der Exat-Künstler, die geometrische Abstraktion als 
ein »radikales nichtrepräsentatives Vokabular«9 wieder einzuführen, eine starke 
Erwiderung auf den sozialistischen Realismus, auf den Akademismus sowie  
auf die bürgerliche Kultur und Kunst des vergessenen Modernismus. Diese 
Praktiken herrschten nicht nur in den lokalen Kunstströmungen vor, sondern 
auch in einem großen Teil des nachkriegszeitlichen Europas.10 Für die Exat- 
Mitglieder war das modernistische Vokabular die einzige richtige Sprache, in 
der sie zu diesem Zeitpunkt die freiheitlichen Ideen artikulieren und die 
Möglichkeit von Gesellschaftsutopien verkünden konnten.

Insgesamt gab es nur wenige Ausstellungen von EXAT 51. Die erste öffent- 
liche Präsentation der malerischen Werke von Picelj, Rašica, Srnec und Kristl 
fand 1953 im Architektenverband in Zagreb statt.11 Damals wurde das Thema 
der abstrakten Kunst in den öffentlichen Diskurs eingeführt, so dass diese 
Ausstellung als ausschlaggebend für all das betrachtet werden kann, was in 
den folgenden drei Jahrzehnten in der bildenden Kunst geschehen sollte. Zu 
dieser Zeit bereiteten sich die Exat-Architekten erst auf ihre wesentlichen 
Projekte vor, die hauptsächlich in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre und  
in den frühen sechziger Jahren erfolgten, vor allem nach 1956, als die Gruppe 
formell mit ihren gemeinsamen Auftritten aufhörte. Der Höhepunkt dieses 
Zeitraumes war jedenfalls das Jahr 1958, in dem Vjenceslav Richter den 
jugoslawischen Pavillon für die Weltausstellung Expo in Brüssel entwarf und 
erneut mit Picelj und Srnec sowie mit einigen anderen bildenden Künstlern 
zusammenarbeitete. 

Zu etwa derselben Zeit wurde in Zagreb die Gruppe Gorgona gegründet, eine 
neue Gruppierung visueller Künstler, die 1959 ihre informellen Gruppenaktionen 
begann, deren Charakteristiken man erst im neuen Jahrtausend als proto- 
konzeptuell bezeichnen sollte.12 Die Ansichten der Mitglieder dieser Gruppe13  
zur Rolle der Kunst in der gesellschaftlichen Realität waren den Exatschen 
Auffassungen (fast diametral) entgegengesetzt. Die Exat-Mitglieder sahen  
die Kunst als ein Instrument bei der Veränderung des gesellschaftlichen 



204

203

Vlado Kristl  
203 Varijabili VI, 1962 
Variablen VI
Variables VI
Holz, Draht, Papier | Wood, wire, paper
115 × 31,5 cm 
204 Varijanta, 1962 
Variante
Variant
Öl auf Leinwand | Oil on canvas
80,7 × 65,4 cm 
Museum of Contemporary Art, Zagreb
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(kollektiven) Bewusstseins. In Hinblick auf dieses Ziel boten sie die von der 
geometrischen Abstraktion geforderten hohen ästhetischen Kriterien an.  
Die Gorgona-Mitglieder hingegen entfernten sich von der Gesellschaft und 
ihren Protokollen. Sie verstanden als einzigen Maßstab der Freiheit nicht die 
Kollektivität, sondern die Individualität und standen der Philosophie des 
Absurden nahe. Damit stellten sie ein wertvolles Beispiel für den nachkriegs-
zeitlichen Eskapismus dar, von dem auch manche europa- und weltweit 
bekannten Künstler und Gruppierungen dieser Zeit geprägt waren (Yves Klein, 
Piero Manzoni, Nouveau Réalisme, Fluxus, Zero). Trotzdem kann man aus der 
heutigen Perspektive sagen, dass Gorgona die Exatschen Errungenschaften  
im Kampf um die persönlichen und künstlerischen Freiheiten, aber auch den 
eingeschlagenen Weg für formales Experimentieren übernommen hat. Die 
Exat-Mitglieder unterstützten den Bereich der Gesellschaftlichkeit der Kunst, 
während die Gorgona-Mitglieder die klassischen Kunstformen und den 
Kunstwerkstatus negierten und die Affirmation von nichtkünstlerischen 
Bereichen unterstützten, wie etwa Aktionen, Happenings, Mail Art, Fotografie, 
Minimal Art usw.14

Zeitlich parallel zu Gorgona, aber inhaltlich wesentlich näher zur Philosophie 
von Exat wurde 1961 Neue Tendenzen (Nove tendencije) als eine völlig offene 
experimentelle Plattform auf der Suche nach neuen künstlerischen Diskursen 
in der Galerie für zeitgenössische Kunst initiiert. Auf Initiative des deutsch- 
brasilianischen Künstlers Almir Mavignier und mit Unterstützung von Matko 
Meštrović als Kritiker und Ivan Picelj begann sie als eine Anlaufstelle, um neue 
und forschende Phänomene in der Kunstwelt auszutauschen. Immer auf der 
Suche nach »dem Neuen« änderte sie im Laufe der Jahre ihren Schwerpunkt, 
was angesichts der aktiven Teilnahme von Exat-Mitgliedern15 und mit den 
Kuratoren der Galerie für zeitgenössische Kunst – Matko Meštrović, Božo Bek, 
Boris Kelemen, Radoslav Putar und Matko Meštrović – als programmatischen 
Ideologen der Ausstellungen die Möglichkeit eröffnete, dass die Ideen von Exat 
wesentlich einfacher auf Anklang stoßen konnten als während der Ereignisse in 
den frühen fünfziger Jahren. In den bis 1973 insgesamt fünf abgehaltenen 
Ausstellungen versammelten sich Vertreter der geometrischen, optischen, 
kinetischen, lichtkinetischen und danach auch der kybernetischen Tendenzen in 
der Kunst. Die Veränderungen, die in den sechziger Jahren in der Gesellschaft, 
der Wirtschaft und insbesondere in der Wissenschaft und Technologie gescha-
hen, resultierten in einer Neuausrichtung der Ausstellungspolitik von Neue 
Tendenzen. Dieser Wandel bezog sich auf die Erforschung neuer Medien und 
Kommunikationsformen, des Fernsehens als eines neuen, demokratischen 
Überträgers von Informationen (Wort und Bild) und vor allem der Kybernetik 
als einer Erweiterung des menschlichen Kognitivfeldes und des Computers  
als einer kreativen Maschine.16 Von 1968 bis 1972 publizierten die Galerien der 
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205 Ivan Picelj
Nove Tendencije 2, 1963 
Neue Tendenzen 2  
New Tendencies 2
Plakat | Poster
71 × 51 cm
Museum of Contemporary Art, Zagreb 
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Vjenceslav Richter  
206, 207 Projekt Sinturbanizam. Zigurat, perspektivni 
prikaz: administracija, ekonomija, znanost, kutura, 
1963-1964 
Projekt Synthurbanismus. Zentrum, Ansicht der Konstruktion: 
Verwaltung, Wirtschaft, Naturwissenschaften, Kultur
Project Synthurbanism. Center, view of the construction:  
administration, economy, sciences, culture
Tusche auf Transparentpapier | Ink on tracing paper
86,5 × 141,5 cm
Museum of Contemporary Art / Vjenceslav Richter Archive , Zagreb 
208 Projekt Sinturbanizam 2, 1964 –  
Simultana perspektiva zigurata, 1962-1964 
Projekt Synthurbanismus 2, 1964: Gleichzeitige Perspektive der 
»Ziggurat«
Project Synthurbanism 2, 1964: simultaneous view of the »ziggurat«
Schwarz-Weiß-Fotografie, Holz | Black-and-white photograph, wood
110 × 100 cm
Museum of Contemporary Art, Zagreb  
209 Sinusoids II, 1968 
Sinusoide II  
Sinusoids II
Aluminium | Aluminum
81 × 81 × 15 cm
Museum of Contemporary Art, Zagreb 
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210-227 Ivan Picelj
Časopis »a«, 1962-1964 
Magazin »a«  
Magazine »a«
Siebdruck auf Papier | Silkscreen on paper
16 × 16 cm
Museum of Contemporary Art, Zagreb
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man-Brazilian artist Almir Mavignier, supported by the critic Matko Meštrović 
and Ivan Picelj, it began as a place of gathering to share new and pioneering 
phenomena in the art world. Always in search of something »new«, it changed 
its focus over the years, which, in view of the active involvement of Exat 
members15 and the curators of the Gallery of Contemporary Art – Božo Bek, 
Boris Kelemen, Radoslav Putar, and Matko Meštrović – as program ideologists 
of the exhibitions, made it possible for the EXAT 51 ideas to be more easily 
implemented and explored, as opposed to the early 1950s period. A total of five 
exhibitions until 1973 gathered the members of geometric, optical, kinetic, 
lumino-kinetic, and later cybernetic tendencies in art. The social and economic 
transformations in the 1960s, and especially the developments in science and 
technology, resulted in a new exhibition policy of New Tendencies. This change 
involved the exploration of new media and communication, of television as a 
new democratic means to transmit information (in word and image), and, above 
all, of cybernetics as an expansion of man’s cognitive field as well as of 
computers as creative machines.16 From 1968 to 1972, the Galleries of the City  
of Zagreb (i.e. the Gallery of Contemporary Art) published nine issues of the 
magazine BIT International with a series of theoretical texts that dealt with new 
visual, media, and communication practices. This piece of information is 
important when examining Exat’s continuous exploration of the synthesis of 
various fields of art (even of the sciences). In this case, however, it was rather 
an inverted procedure: an expansion of art outside its dominant field.

In the wake of the global changes that occurred in the late 1960s and the 
revolutionary year 1968, young artists appeared on the Yugoslavian art scene 
who transitioned into the social field because they felt a great potential for the 
democratization of art and its processes. The critics lumped all these phenome-
na together under the term »New Artistic Practice«17, and a new generation of 
artists emerged in the art world of Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, and Belgrade, 
very often organized into different collectives, such as the OHO Group, Grupa 
Penzioner Tihomir Simčić (Pensioner Tihomir Simčić Group), Group TOK, 
Crveni Peristil (Red Peristyle), Bosch+Bosch, A3, Group 143, Verbum program, 
Grupa šestorice autora (Group of Six Authors), etc. Thus, they opened the door 
for the critical practices of art itself, for institutional paradigms, and the 
political system. Despite the fact that they sought to achieve their aims through 
other methods, their approach to social reality was similar to Exat’s idea of 
democratizing the language of communication by means of the vocabulary of 
geometric abstraction. Their closeness to the experiments of New Tendencies, 
and indirectly the influence of the pioneer spirit of the magazine BIT Internatio-
nal, made this new generation more receptive to placing the new media, 
photography, film, and video, and particularly graphic design on an equal level. 
The artists of EXAT 51, Picelj and Srnec, were the ones who paved the way  

Stadt Zagreb (bzw. die Galerie für zeitgenössische Kunst) neun Hefte der 
Zeitschrift BIT International mit einer Reihe von theoretischen Texten, die den 
Diskurs der neuen visuellen, medialen und kommunikativen Praxen themati-
sierten. Dieser Aspekt ist wichtig, wenn man die Exatsche Kontinuität in der 
Auseinandersetzung mit der Synthese unterschiedlicher Bereiche der Künste 
(und auch der Wissenschaften) betrachtet. Allerdings handelt es sich in 
diesem Fall eigentlich um einen umgekehrten Prozess: Um die Ausdehnung  
der Kunst außerhalb ihres herrschenden Bereichs.

Als Folge der globalen Veränderungen der sechziger Jahre und des Revoluti-
onsjahres 1968 betraten junge Künstler die jugoslawische Kunstszene, die ihre 
Tätigkeiten auf den gesellschaftlichen Bereich verlegten. Sie sahen darin ein 
großes Potenzial für die Demokratisierung der Kunst und ihrer Prozesse. Die 
Kritiker fassten diese Phänomene unter dem gemeinsamen Schlagwort »Neue 
Kunstpraxis« (Nova umjetnička praksa)17 zusammen. In der Kunstwelt von 
Ljubljana, Zagreb, Novi Sad und Belgrad tauchte eine neue Generation von 
Künstlern auf, die häufig in verschiedenen Kollektiven organisiert waren, wie 
etwa Grupa OHO, Grupa Penzioner Tihomir Simčić (Gruppe Rentner Tihomir 
Simčić), Grupa TOK, Crveni Peristil (Rotes Peristyl), Bosch+Bosch, A3, 
Grupa 143, Verbum program, Grupa šestorice autora (Gruppe der sechs Autoren) 
usw. Dadurch öffneten sie den Raum gegenüber den kritischen Praxen der 
Kunst selbst, den institutionellen Paradigmen und dem politischen System.  
Ein solches Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität ähnelt – trotz seiner 
Verwirklichung mit anderen Mitteln – dem Exatschen Verfahren der Demokrati-
sierung der kommunikativen Sprache durch das Vokabular der geometrischen 
Abstraktion. Die Nähe zu den Experimenten von Neue Tendenzen und indirekt 
auch der Einfluss des entdeckerischen Geistes der Zeitschrift BIT International 
sensibilisierten diese neue Generation für eine gleichberechtigte Akzeptanz 
der neuen Medien, der Fotografie, des Videos und insbesondere des Grafikde-
signs. Gerade die Exat-Künstler Picelj und Srnec waren die Vorläufer des 
Grafikdesigns in Kroatien, wie wir es heute kennen. Ihre grafischen Entwürfe 
für die Zeitschriften Arhitektura (Srnec / Picelj) und Svijet (Srnec) in den 
fünfziger Jahren und insbesondere Piceljs Plakatentwürfe in den fünfziger  
und sechziger Jahren dienten als Ausgangspunkt für ganze Designergenera- 
tionen in den darauffolgenden Jahrzehnten. Im Falle der Künstler aus der 
Generation der »Neuen Kunstpraxis«, wie etwa Boris Bućan, Dalibor Martinis, 
Sanja Iveković, Goran Trbuljak, Željko Borčić usw., sehen wir, wie gerade sie 
mehrere Disziplinen und Erfahrungen der sogenannten bildenden Kunst mit 
dem Design und den Medien Fotografie und Video synthetisiert haben. 

Die Exatsche Philosophie ausgedrückt in der Arbeit der Gruppenmitglieder war 
während sechs Jahrzehnten in den Bereichen der visuellen Künste, der 
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Architektur, des Designs sowie des gesellschaftlichen und fachlichen 
Aktivismus spürbar; ihr Einfluss und Netzwerk lässt sich sowohl auf der 
kroatischen als auch auf der internationalen Szene verfolgen. Dieser Essay  
hat den Zeitraum 1950-1970 hervorgehoben, weil damals die Nähe zu den 
positiven gesellschaftlichen Strömungen erheblich ausgeprägter war und  
die gesellschaftliche Realität formativen Nutzen aus dem von EXAT 51 
ursprünglich vertretenen Grundsatz von der Synthese unterschiedlicher 
kreativer Praxen gezogen hat.

1 Der volle Name lautete Eksperimentalni atelje 1951. Gruppenmitglieder: Bernardo Bernardi, 
Zdravko Bregovac, Vlado Kristl, Ivan Picelj, Zvonimir Radić, Božidar Rašica, Vjenceslav Richter, 
Aleksandar Srnec und Vladimir Zarahović. 

2 Das von den Gruppenmitgliedern unterzeichnete Manifest mit den Grundprinzipien wurde in 
dem am 07.12.1951 abgehaltenen Plenum des Verbandes der Künstler der angewandten Künste 
präsentiert. Der Wortlaut wurde von Bernardo Bernardi vorgelesen. Das zweite Manifest  
mit einem etwas erweiterten Inhalt wurde 1953 anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der 
Exat-Mitglieder im Architektenverband in Zagreb vorgelesen.

3 Radić, Z.: »Umjetnost oblikovanja” (Die Kunst der Gestaltung), in: Arhitektura, Zagreb 1959, 
Heftnr. 1-6, S. 41–70.

4 Ungeachtet dessen, dass im politischen Leben des sozialistischen Jugoslawiens nur die 
Kommunistische Partei zugelassen war, engagierte sich die Mehrheit der Szene nicht 
parteipolitisch, aber sie war sozial und humanistisch links orientiert. Kroatien erbte die linken 
Ideen aus den dreißiger Jahren, die damals unter Intellektuellen, Schriftstellern und Künstlern 
verbreitet oder sichtbar in architektonischen Beispielen der Sozialpolitik waren. 

5 Der größte Opponent der Exatschen Ästhetik war schon ab der Gründung der Gruppe der 
Maler Edo Murtić, ein Vorreiter der Malerei der lyrischen Abstraktion (und des Informels) und 
ein scharfer Gegner der geometrischen Abstraktion. Die Kulturöffentlichkeit erinnerte sich 
noch viele Jahre an die Wortgefechte um Murtićs Wandgemälde in der Ritz-Bar in Zagreb 
im Jahr 1953 und die zwischen den Malern des Informels und den Malern der geometrischen 
Abstraktion entstandenen Meinungsverschiedenheiten. 

6 In den fünfziger Jahren führte der Staat die Prinzipien der Arbeiterselbstverwaltung als ein 
neues Modell zur Verwaltung der Arbeit und des volkseigenen Vermögens ein. Ferner war 
Jugoslawien 1955 ein Mitbegründer der internationalen Bewegung der Blockfreien Staaten, 
die 120 Mitgliedsstaaten versammelte und ein wichtiges Gleichgewicht darstellte. Die 
»Blockfreien« wirkten zwischen den beiden im »Kalten Krieg« entgegengesetzten, um die USA 
und die UdSSR versammelten Militärblöcken.

7 Von Schlüsselbedeutung war in diesem Sinne die am 05.10.1952 im 3. Kongress des 
Jugoslawischen Schriftstellerverbandes in Ljubljana abgehaltene Rede des Schriftstellers 
Miroslav Krleža, in der er die jugoslawische Politik einerseits und die sowjetische 
Sozrealismus-Politik und ihre künstlerischen Varianten anderseits scharf voneinander trennte. 
Veröffentlicht wurde deren Wortlaut in der Zeitschrift Republika, Zagreb 1952, Heftnr. 10-11.

8 Z. B. Vjenceslav Richter war ein aktiver Teilnehmer der antifaschistischen Bewegung, aber  
kein Mitglied der Kommunistischen Partei. 

9 Aus Roxana Markocis Rede über Malewitsch anlässlich der Ausstellung »A Revolutionary 
Impulse: The Rise of the Russian Avant-Garde«, MOMA, NY, 2016/2017, https://www.moma.org/
calendar/exhibitions/1668 

10 Es sei daran erinnert, dass das nachkriegszeitliche breite Publikum kaum Kenntnisse von 
den vorkriegszeitlichen Modernismen hatte, dass man 1945 in Paris nicht einmal Picasso 
akzeptieren wollte, dass die Existenzialisten Alberto Giacometti, Francis Bacon, Lucio 
Fontana, Pierre Soulages oder sogar Fernand Léger als ein offen linksorientierter Künstler 

for graphic design in Croatia as we know it today. Their graphic designs for 
magazines in the 1950s, Arhitektura (Srnec / Picelj) and Svijet (Srnec), and 
especially Picelj’s poster designs in the 1950s and 1960s, served as the starting 
point for generations of designers in the decades to follow. When we examine 
the artists from the generation of the »New Artistic Practice«, such as Boris 
Bućan, Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Goran Trbuljak, Željko Borčić, etc., it 
becomes apparent that it was they who synthesized several disciplines and 
experiences of the so-called fine arts with design, photography, and video.

The philosophy of EXAT 51, conveyed by the work of its members, was present 
for six decades in the field of the visual arts, architecture, design, social and 
professional activism, and we can trace the group’s influence and networking 
on the Croatian and international art scene. It seemed more important here  
to single out the period from 1950 to 1970 for two reasons: back then, there were 
much closer ties to the positive social movements, and social reality enjoyed 
true formative benefits from Exat’s initial principle of the synthesis of different 
creative practices.

1 Its full name was Eksperimentalni atelje 1951 (Experimental Atelier 1951). Members of the group: 
Bernardo Bernardi, Zdravko Bregovac, Vlado Kristl, Ivan Picelj, Zvonimir Radić, Božidar Rašica, 
Vjenceslav Richter, Aleksandar Srnec, Vladimir Zarahović.

2 The manifesto and its basic principles, signed by the members of the group, were presented at 
the plenary session of the Association of Artists of the Applied Arts on 7 December 1951.  
The text was read by Bernardo Bernardi. The second one, an extended version, was read at the 
opening of the exhibition by members of EXAT 51 at the Croatian Architect’s Association, 
Zagreb, in 1953.

3 Radić, Z., »Umjetnost oblikovanja« (The Art of Design), in: Arhitektura, No. 1-6, Zagreb 1959,  
pp. 41-70.

4 Although only the Communist Party was permitted in the political life of socialist Yugoslavia, a 
large majority of the cultural scene was not active within the party, but was leftist in its social 
and humanistic orientation. Croatia inherited the ideas of the left from the 1930s as they were 
common among intellectuals, writers, artists, or visible in the examples of social policy in 
architecture.

5 From the very beginning, the greatest opponent of Exat’s aesthetics was the painter Edo Murtić 
who led the movement of lyrical abstraction (and of art informel) and who was a fierce opponent 
of geometric abstraction. The cultural scene remembered the public disputes about Murtić’s 
mural in Zagreb’s Ritz Bar in 1953 for many years as well as arguments between the painters of 
art informel and those of geometric abstraction.

6 The state in the 1950s introduced the principles of workers’ self-government as a new model of 
labor and social property management. Also, in 1955, Yugoslavia was the co-founder of the 
Non-Aligned Movement, an important balance point including around 120 states. The 
»Non-Aligned« countries maneuvered between the two blocs of the »Cold War«, i.e. the USA 
and the USSR.

7 In that sense, the speech of the writer Miroslav Krleža given on 5 October 1952 at the 3rd 
Congress of the Association of Writers of Yugoslavia in Ljubljana was crucial. He resolutely 
drew a line between Yugoslav politics on the one hand and the Soviet Union’s politics of social 
realism and its artistic variants on the other. The text was published in its entirety in the 
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magazine Republika, no. 10-11, Zagreb 1952.
8 For example, Vjenceslav Richter was an active member of the anti-fascist movement, but not  

a member of the Communist Party.
9 From the Roxana Markoci talk about Malevich at the exhibition »A Revolutionary Impulse:  

The Rise of the Russian Avant-Garde», MOMA, NY, 2016/2017, https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1668 

10 It should be pointed out that the audience in the post-war period had no knowledge about 
pre-war modernist movements, that they did not want to accept even Picasso in Paris in 1945, 
that existentialists like Alberto Giacometti, Francis Bacon, Lucio Fontana, Pierre Soulages, or 
Fernand Léger, an openly leftist artist, were all lonely figures, and that artists of »socialist« 
realism as direct representatives of left (communist) political views were very popular, e.g. 
André Fougeron (FR), Renato Guttuso, Giulio Turcato (IT), Karl Hofer (D), and others.

11 The first exhibition of the EXAT 51 group was held in the apartment of Ivan Picelj at Gajeva ulica 2, 
in 1952, and was attended by his fellow artists, writers, and philosophers.

12 Cf. Tihomir Milovac: Neprilagod̄eni – konceptualističke strategije u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti 
(The Misfits – Conceptual Strategies in Croatian Contemporary Art), MSU (Museum of Contemporary 
Art), Zagreb 2002, pp. 143-144.

13 Josip Vaništa, Ivan Kožarić, Ðuro Seder, Marijan Jevšovar, Miljenko Horvat, Dimitrije Bašičević 
Mangelos, Radoslav Putar, Matko Meštrović.

14 We should mention as one of the connections between the two groups that two members of the 
Gorgona group, Dimitrije Bašičević and Radoslav Putar, wrote about the EXAT 51 group in very 
positive terms in the early 1950s, and that both of them became the curators of the Gallery of 
Contemporary Art in Zagreb at the end of that decade.

15 The New Tendencies exhibitions contained works by the following Exat members: Ivan Picelj 
(5), Vjenceslav Richter (4), Aleksandar Srnec (3) and Vlado Kristl (2).

16 The texts were written by authors such as Abraham A. Moles, Matko Meštrović, Frieder Nake, 
Max Bense, Marc Adrian, Vjenceslav Richter, Herbert W. Franke, M. R. Schroeder, etc. The 
topics discussed in the magazine included: the Theory of Information and the New Aesthetics, 
1968; Computers and Visual Research, 1968; Dialogue with the Machine, 1971; Television Today, 
1972.

17 A synonym for conceptual strategies within the more general term of the neo-avant-garde in 
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia from 1966 to 1978.

vereinsamte Figuren waren und dass die Künstler des »sozialistischen« Realismus, wie etwa 
André Fougeron (FR), Renato Guttuso, Giulio Turcato (IT), Karl Hofer (D) u. a., als direkte 
Repräsentanten der linken (kommunistischen) Ideen sehr populär waren.

11 Die erste Ausstellung der Gruppe EXAT 51 fand 1952 in der Wohnung von Ivan Picelj an der 
Adresse Gajeva ulica 2 in Zagreb in Anwesenheit von befreundeten Künstlern, Schriftstellern 
und Philosophen statt.

12 Vgl. Milovac, Tihomir: Neprilagod̄eni – konceptualističke strategije u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti 
(Die Nonkonformisten – konzeptualistische Strategien in der kroatischen zeitgenössischen Kunst), MSU 
(Museum für zeitgenössische Kunst), Zagreb 2002, S. 143-144.

13 Josip Vaništa, Ivan Kožarić, Ðuro Seder, Marijan Jevšovar, Miljenko Horvat, Dimitrije Bašičević, 
Radoslav Putar und Matko Meštrović.

14 Als ein Verknüpfungspunkt zwischen den beiden Gruppen ist jedenfalls zu erwähnen, dass 
zwei Gorgona-Mitglieder, Dimitrije Bašičević und Radoslav Putar, Anfang der fünfziger Jahre 
sehr positiv über die Gruppe EXAT 51 geschrieben haben und dass sie beide Ende der fünfziger 
Jahre Kuratoren der Galerie für zeitgenössische Kunst (Galerija suvremene umjetnosti) in 
Zagreb geworden sind.

15 An den Ausstellungen von Neue Tendenzen waren folgende Exat-Mitglieder mit ihren Werken 
vertreten: Ivan Picelj (5), Vjenceslav Richter (4), Aleksandar Srnec (3) und Vlado Kristl (2).

16 Die Verfasser der Texte waren unter vielen anderen auch: Abraham A. Moles, Matko Meštrović, 
Frieder Nake, Max Bense, Marc Adrian, Vjenceslav Richter, Herbert W. Franke, M. R. Schroeder. 
Hier seien einige Themenfelder der Zeitschrift genannt: »the Theory of Information and the 
New Aesthetics«, 1968; »Computers and Visual Research«,1968; »Dialogue with the Machine«, 
1971; »Television Today«, 1972.

17 Ein Synonym für die konzeptualistischen Strategien innerhalb des breiteren Begriffes der 
Neoavantgarden von 1966 bis 1978 auf dem Gebiet der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien.


