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1948 – Kominform-Konferenz – Am 28. Juni 1948 erließ das Kominform (Informationsbüro der 
Kommunistischen und Arbeiterparteien) die Resolution zum Ausschluss der KPJ (Kommunis- 
tische Partei Jugoslawiens). Nach monatelangen Konflikten wurde die KPJ beschuldigt, vom 
Marxismus-Leninismus abzuweichen und eine antisowjetische Haltung einzunehmen. Jugoslawien 
verfolgte eine relativ unabhängige Politik, die mit der Vereinbarung zwischen Stalin und Churchill 
(1944) über die Nachkriegsaufteilung Europas in Widerspruch stand. Unmittelbar nach der 
Resolution beendete die UdSSR alle bilateralen Vereinbarungen mit Jugoslawien, zog ihre Kredite 
zurück und unterbrach die Versorgungsketten, die für das Überleben der jugoslawischen Bevöl- 
kerung von entscheidender Wichtigkeit waren. Die Besatzung und der Freiheitskampf während des 
Zweiten Weltkriegs ließen Jugoslawien in Ruinen zurück; der größte Teil der Industrieanlagen in 
dem überwiegend ländlich geprägten Land war beschädigt oder zerstört. 1947 hatte die KPJ die 
Hilfe durch den Marshallplan abgelehnt. Von daher konnte sie den Westen um keine Unterstützung 
bitten, ohne eine militärische Intervention durch die UdSSR zu provozieren. Die Lebensbedin- 
gungen am Ende der 1940er- und zu Beginn der 1950er-Jahre waren extrem hart. Im Bereich der 
bildenden Künste herrschte an den Akademien und in den Ateliers im ganzen Land ein empfind- 
licher Mangel an grundlegenden, für ein künstlerisches Schaffen geeigneten Materialien.

1948-1950 – Gestaltung jugoslawischer Pavillons bei internationalen Handelsmessen – Nach 
dem Bruch mit der UdSSR strebte die jugoslawische Außenpolitik danach, das Land sichtbarer 
hervorzuheben und seine Bedeutung zu stärken. Sie verfolgte klare finanzielle Ziele aufgrund einer 
Wirtschafts- und Sicherheitskrise, welche die Wiederherstellung der Beziehungen mit dem Westen 
dringend notwendig machte. Von daher ermutigte Jugoslawien zur Teilnahme an zahlreichen 
internationalen Handelsmessen. Diese Messen, die in ganz Europa stattfanden, um den Prozess 
des Wiederaufbaus nach dem Krieg zu unterstützen, boten ziemlich flexible Designstandards.  
Um die verfügbaren finanziellen Mittel auf die bestmögliche Weise zu nutzen, organisierte die 
Wirtschaftskammer zwischen 1949 und 1951 eine Reihe von Wettbewerben für den Entwurf des 
jugoslawischen Pavillons. Der Architekt Vjenceslav Richter, in Zusammenarbeit mit den Künstlern 
Ivan Picelj und Aleksandar Srnec, denen sich gelegentlich Edo Murtić zugesellte, gewann einige 
dieser Wettbewerbe und gestaltete die Ausstellungspavillons auf den Handelsmessen in Wien, 
Stockholm (1949), Hannover und Chicago (1950).1 Diese Entwürfe unterschieden sich beträchtlich 
von anderen zeitgenössischen Projekten und generierten einen neuen formalen und repräsenta- 
tiven Code, der viele Bezüge zu den historischen Avantgarden aufwies (zum Bauhaus, dem 
russischen Konstruktivismus, dem Surrealismus) und von einem modernen Geist geprägt war.  
Das verstärkte die radikale Abkehr von den sowjetischen Verfahren der visuellen Künste. Nach 
1950 verringerte sich die Teilnahme Jugoslawiens an internationalen Handelsmessen, was Richter, 
Picelj und Srnec dazu veranlasste, ihre experimentelle Zusammenarbeit auf anspruchsvollere 
Projekte zu richten. 

1949 – Akademie für angewandte Kunst – Am 18. Dezember 1949 wurde die Akademie für 
angewandte Kunst in Zagreb auf Beschluss des kroatischen Kulturrats und des 
Jugoslawischen Wissenschafts- und Kultusministeriums gegründet.–  Die ersten 
Professoren der Akademie waren Branka Hegedušic´, Ernst Tomaševic´, Đuka Kavuric´, Kosta 
Angeli Radovani, Željko Hegedušić und Marin Studin, die einige Monate später die Gründung des 
Kroatischen Verbandes der Künstler der angewandten Künste in die Wege leiteten. Nach den 
Richtlinien des Bauhauses entwickelt, die das Zusammenwirken von Kunst, Kunsthandwerk und 
Technologie forderten, richtete sich der Lehrplan nach den technischen und materiellen 
Möglichkeiten im Jugoslawien der Nachkriegszeit. Die Akademie bot eine Ausbildung in Kunst- 
handwerk und Architektur.2 1954 wurde sie allerdings nach längeren Diskussionen und Verhand- 
lungen auf Bundesebene geschlossen – nachdem sie nur eine Generation von Studenten zum 
Abschluss geführt hatte. 
 
1950 – Lebensmittelknappheit – Im Sommer 1950 wurde Jugoslawien von einer Dürre heim- 
gesucht. Die Blockade durch die UdSSR und eine Preissteigerung nach dem Ausbruch des Korea- 
krieges verschärften die Situation. Die Lebensmittel gingen hauptsächlich an die jugoslawische 
Armee, die an den Grenzen des Landes stationiert war und sich aufgrund ständiger sowjetischer 
Provokationen im Alarmzustand befand. Das Ergebnis war, dass die Zivilbevölkerung eine schlimme 
Lebensmittelknappheit zu erleiden hatte. Um eine Hungersnot zu vermeiden, erbat die jugos- 
lawische Regierung Hilfe von den westlichen Alliierten. Das Resultat war eine von drei Seiten – 
dem Vereinigten Königreich, den USA und Frankreich – gewährte Lebensmittelspende. Die 
Lieferung kam in einem entscheidenden Augenblick für »das Überleben der Revolution« und half 
der KPJ bei ihren Anstrengungen, die gefährliche interne politische Situation zu entschärfen. 
Darüber hinaus leitete die Spende einen Wandel der politischen Beziehungen mit dem Westen ein. 

Das grundlegende Gesetz zur Verwaltung der staatlichen Wirtschaftsunternehmen und 
Wirtschaftsverbände durch Arbeiterkollektive oder die Übergabe der Leitung von Fabriken an 
die Arbeiter wurde von der jugoslawischen Volksversammlung am 6. Juni 1950 verabschiedet. Es 
legte den Grundstein für die »Arbeiterselbstverwaltung«, ein experimentelles Modell politischer 
und sozialer Praxis. Bereits Mitte der 1950er-Jahre wurde es als eine »jugoslawische Version« des 
Sozialismus betrachtet. Anders als die Wirtschaft der Sowjetunion und osteuropäischer kommu- 
nistischer Länder beruhte das jugoslawische System auf Unternehmen, die von den Arbeitern 
selbst im Kollektiv verwaltet wurden. Diese hatten auch das Recht, über die Produktionsbedingun-
gen und über die Verteilung des erwirtschafteten Mehrwerts zu entscheiden. Nach der Anfangs- 
phase musste das System noch mehrere strukturelle Reformen durchlaufen, bevor das Gesetz voll 
umgesetzt wurde. Das Prinzip der Selbstverwaltung wurde auf alle Bereiche sozialistischer 
Organisation einschließlich Wissenschaft und Kultur angewandt. 

Beginn der Entstalinisierung in Kunst und Kultur – Petar Šegedins Aufruf an seine Schrift- 
stellerkollegen beim 2. Kongress des Jugoslawischen Schriftstellerverbandes mit dem Titel »Zu 
unserer Literaturkritik« markierte den Beginn der Dekonstruktion des sozialistischen Realismus. 
Auf diese Rede folgte Krsto Hegedušićs Vortrag »Ein Wort über die Organisation der Kunstkritik«, 
der Ende desselben Jahres anlässlich der Jahreskonferenz des Kroatischen Verbandes der 
Künstler in Zagreb gehalten wurde. Es war der erste öffentliche Angriff auf die ästhetischen Richt- 
linien und die Doktrin des sozialistischen Realismus in den bildenden Künsten, der die Freiheit 
des künstlerischen Ausdrucks forderte und eine breite öffentliche Debatte auslöste.

Teilnahme an der 25. Biennale von Venedig – Die Präsentation jugoslawischer zeitgenössi-
scher Kunst auf der Biennale von Venedig im Sommer 1950 war der erste Auftritt jugoslawischer 
Künstler bei einer internationalen Kunstausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Schrift- 
steller und Literaturkritiker Petar Šegedin fungierte als Kurator. Er hatte keine Erfahrung mit der 
kuratorischen Arbeit und wählte für die Präsentation eine Reihe von Skulpturen, Gemälden und 
Druckgrafiken aus. Diese Auswahl war repräsentativ für die lokale Version des sozialistischen 
Realismus. Als erstes sozialistisches Land, das an dieser internationalen Ausstellung teilnahm, 
erhielt die nationale Auswahl Jugoslawiens eine enorme und vollkommen unerwartete inter- 
nationale Aufmerksamkeit. Ab 1950 nahm die SFRJ (Sozialistische Föderative Republik 
Jugoslawien) regelmäßig und mehr oder weniger erfolgreich an der Biennale von Venedig und 
anderen großen internationalen Kunstausstellungen teil (Biennale von São Paulo, Biennale von 
Alexandria, Biennale von Tokio, documenta usw.).

1951 – Westeuropäische/US-amerikanische wirtschaftliche und militärische Unterstüt-
zung – Die schwere Wirtschaftskrise und die militärischen Provokationen an den Grenzen durch 
die sowjetischen Satellitenstaaten setzten sich 1951 fort. Im April bat Jugoslawien erneut die 
USA, Großbritannien und Frankreich um Unterstützung. Eine Rohstofflieferung im Wert von 50 
Millionen Dollar wurde zugesagt. Diese reichte aus, um die industrielle Produktion des Landes bis 
Jahresende zu sichern. Es folgte weitere Wirtschaftshilfe als Ergebnis des Abkommens für 
militärische Zusammenarbeit, das am 14. November von den USA und Jugoslawien unterzeichnet 
wurde. Am selben Tag veröffentlichte der Politische Ausschuss der UN seine Entscheidung, die 
bestätigte, dass die vor ein paar Monaten eingebrachten jugoslawischen Beschwerden gegen die 
UdSSR gerechtfertigt seien. Die aus Waffen und militärischer Technologie bestehenden Spenden 
der USA verringerten die Bedrohung einer sowjetischen Invasion und veränderten unwiderruflich 
die Außenpolitik Jugoslawiens.

Dekret zur Neuorganisation der staatlichen Verwaltung – Einige Tage bevor Jugoslawien um 
Hilfe bei seinen westlichen Verbündeten nachgesucht hatte, erließ die jugoslawische Regierung 
das Dekret zur Neuorganisation der staatlichen Verwaltung. Dieses setzte den Prozess der 
»Dezentralisierung, Entbürokratisierung und Demokratisierung« in Gang. Das Dekret sollte eine 
wichtige Sektion der institutionellen Infrastruktur des Staates abbauen, die man in den frühen 
Nachkriegsjahren von der sowjetischen politischen Administration unhinterfragt übernommen 
hatte. In der Folgezeit wurden heftige Beschwerden wegen Misswirtschaft innerhalb des 
repressiven Justizapparats laut.

Erklärung der kritischen und kreativen Freiheit – Am 4. Juni 1951 veröffentlichte der zentrale 
Ausschuss der KPJ die Erklärung der kritischen und kreativen Freiheit. Diese war Teil einer Reihe 
von Beschlüssen, die von wesentlicher Bedeutung für den laufenden Prozess der Entstalinisierung 
und für die Festigung der Beziehungen zum Westen waren. Die Erklärung wurde als indirekter 
Aufruf zu einem »Kampf der Ideen« interpretiert – mit dem Ziel, den Einfluss jener Personen zu 
reduzieren, die immer noch das stalinistische Kulturmodell unterstützten.

1951-1956 – »Der Kampf der Ideen« bezieht sich auf eine Reihe von leidenschaftlichen, häufig 
unerfreulichen öffentlichen Diskussionen, die Ende 1950 stattfanden und durch die Erklärung der 
kritischen und kreativen Freiheit in Bewegung gesetzt wurden. Nachdem der sozialistische 
Realismus ohne Beteiligung der KPJ dekonstruiert worden war, sollte der »Kampf der Ideen« in 
Kunst und Kultur »die Luft reinigen.« Daraufhin wurde denjenigen Institutionen und Individuen die 
politische Unterstützung entzogen, die eine entscheidende Rolle bei der zwangsweisen Einführung 
des sozialistischen Realismus gespielt hatten. Das schuf eine ziemlich angespannte Situation. 
Von 1946 bis 1950 war der öffentliche Diskurs hinsichtlich Kultur und Kulturpolitik einer strengen 
Kontrolle unterworfen gewesen. Durch den Ruf nach einem kritischen Ansatz brach sich nun eine 
aufgestaute Unzufriedenheit Bahn, die in der Öffentlichkeit in unerwartet schroffer Form zutage 
trat. Da es sich auch um einen »Kampf« zur Umverteilung der Macht innerhalb der nationalen Welt 
von Kunst und Kultur handelte, welche die erste große Umgestaltung nach dem Zweiten Weltkrieg 
erlebte, stand viel auf dem Spiel. Dazu gehörte die Einführung eines vollkommen neuen ästhe- 
tischen Wertekanons. Eine Antwort auf die Frage, in welche Richtung das jugoslawische kulturelle 
Schaffen nach der Abkehr vom sozialistischen Realismus gehen sollte, war dringend erforderlich. 
Ein zentraler Punkt betraf die Beziehung der bildenden Künste zum europäischen Modernismus als 
mögliches Bezugsfeld. Die zeitgenössische Kunst setzte immer häufiger auf künstlerische 
Verfahren, die immer noch wegen ihrer »Wurzeln in der bourgeoisen Kultur des Westens« als 
inakzeptabel betrachtet wurden. Während Kunsthistoriker, Theoretiker und Kunstkritiker gerade 
erst begannen, das Thema zu diskutieren, hatte die lokale Kunstszene bereits ihre Antwort 
gegeben. Diese bestätigte am Beispiel von EXAT 51, dass es nicht nur möglich war, die Zwischen- 
kriegszeit und die zeitgenössische Kunst miteinander zu verbinden, sondern dass diese Kontinui- 
tät auch eine notwendige Vorbedingung darstellte, um sich den Trends der internationalen Kunst- 
szene kritisch anzunähern und die »plastischen Bedürfnisse« der zeitgenössischen (sozialisti-
schen) Gesellschaft zu erfüllen. 

Die Gründung von EXAT 51 – Als Designer der jugoslawischen Pavillons hatten Richter, Picelj 
und Srnec das seltene Privileg, ins Ausland reisen zu dürfen. Das brachte sie in Kontakt mit der 
zeitgenössischen europäischen Kunst und Architektur sowie mit dem Erbe der historischen 
Avantgarde. Unter all den internationalen künstlerischen Trends, die sie auf ihren Reisen und in 
den verfügbaren ausländischen Zeitschriften kennenlernten, erregte die Idee einer Synthese der 
Künste die besondere Aufmerksamkeit der kroatischen Künstler. Das vom Bauhaus entwickelte 
Konzept hatte nach dem Zweiten Weltkrieg neuen Schwung erhalten, hauptsächlich durch die 
Diskussionen bei den Internationalen Kongressen Moderner Architektur (CIAM). Diese quer durch 
ganz Europa veranstalteten Debatten eröffneten viele neue Perspektiven. Die Idee der Synthese 
erreichte andere geografische Gebiete, zum Beispiel Lateinamerika, wo sie mit dem Auftreten der 
Konkreten Kunst zusammenfiel. Die Diskussionen über die Synthese waren in Frankreich beson- 
ders dynamisch und führten im Juni 1951 zur Bildung der Groupe Espace. Von dem Architekten 
André Bloc und dem Maler Félix de Marle gegründet, vertrat die Groupe Espace eine Synthese der 
Künste als konzeptuelles und technisches Rahmenwerk für einen kollaborativen, experimentellen 
Zugang zu den »Problemen des menschlichen Umfeldes«. Gleichzeitig stellten sich diese Ideen 
auch als Interessenschwerpunkt für Richter, Picelj, Srnec und eine Gruppe von Architekten 
heraus, die sich um das Studio in der Gajeva ulica 2 in Zagreb scharten. Da sie recht genaue und 
aktuelle Informationen über die Ereignisse in der französischen Kunstszene hatten, dürfte die 
Gründung der Groupe Espace ein wichtiger Anreiz für ihre Entscheidung gewesen sein, nur fünf 
Monate später Experimental Atelier 51 (EXAT 51) zu gründen. Die in den Manifesten beider Gruppen 
präsentierten Einstellungen und Ziele glichen sich in vielerlei Hinsicht und wurden in einem 
Abstand von nur wenigen Monaten veröffentlicht. Es ist bemerkenswert, dass beide für die 
»nicht-figurative Kunst« eintreten, die Synthese der Künste als wichtigste Vorbedingung für den 
»harmonischen Fortschritt menschlichen Handelns« betonen und hervorheben, dass ein solcher 
Fortschritt ohne eine enge Verbindung zwischen den Künsten und der Industrie nicht erreichbar ist. 
Diese Überzeugungen mögen als integraler Bestandteil der gesellschaftlichen und industriellen 
Modernisierung der Nachkriegszeit in Frankreich hinnehmbar gewesen sein, doch als man sie 
einem kroatischen Publikum präsentierte, entfachten sie eine öffentliche Kontroverse und trugen 
zu der bereits erhitzten Atmosphäre in der lokalen Kunstszene bei. 

Das Manifest der Gruppe EXAT 51 – Eng der jugoslawischen politischen Praxis angeglichen, 
wurde das EXAT 51-Manifest am 7. Dezember 1951 bei der alljährlichen Konferenz des Kroatischen 
Verbandes der Künstler der angewandten Künste der Öffentlichkeit präsentiert. Wenn man in 
Betracht zieht, dass das örtliche Publikum wenig Erfahrung mit den Ideen der Avantgarde besaß, 
war die Entscheidung der Exat-Gruppe, sich eines Manifests zur Verkündung ihres Programms zu 
bedienen, symbolträchtig und ungewöhnlich. Symbolträchtig insofern, als die Gruppe die 
Avantgarde der Zwischenkriegszeit als Bezugspunkt übernahm und von daher für sich selbst eine 
ähnliche Position in der zeitgenössischen Kunstszene beanspruchte. Und es war ungewöhnlich, 
weil Exat – zumindest teilweise – die einheimische modernistische Tradition zugunsten eines 
formalen konzeptuellen Rahmenwerks ablehnte. Aus der Sicht des Fachpublikums wie auch der 
breiten Masse war das Manifest – zunächst einmal – beunruhigend. Die Gründe dafür waren 
vielfältig: Das Manifest lieferte eine negative Bewertung der Kunstproduktion des Mainstreams 
mit der Begründung, dass diese Kunst nicht danach strebte, »zum einen die künstlerische Arbeit in 
Richtung einer Synthese aller Künste zu lenken und zum anderen den experimentellen Charakter 
der künstlerischen Arbeit hervorzuheben«. Es forderte die Beseitigung des Unterschiedes 
»zwischen der sogenannten bildenden und der sogenannten angewandten Kunst« und unterstrich 
die »plastischen Bedürfnisse« der Gesellschaft. Darüber hinaus setzte es sich dafür ein, 
»überholte Ansichten und Produktionen im Bereich der bildenden Künste zu bekämpfen«. Eine 
weitere Besonderheit des Manifests war, dass sich sein Autor (es wurde wahrscheinlich von 
Vjenceslav Richter verfasst) der Spannungen bewusst war, die diesen historischen Moment 
prägten, als EXAT 51 in die kroatische Kunstszene Eingang fand. Im Schlussparagrafen des 
Manifests gibt es Hinweise auf diese Spannungen, denn die Gruppe »erachtet ihre Gründung und 
ihr Wirken als ein praktisches und positives Ergebnis der Entwicklung kontroverser Meinungen«. 
Der Wortlaut lässt sich auch als Ausdruck der aufrichtigen Unterstützung von Exat für die 
erwartete interne Reorganisation der lokalen Kunstszene interpretieren. Gleichwohl sollten sich 
diese Erwartungen angesichts der darauf folgenden Kontroversen als ziemlich naiv erweisen.

1952 – Kritische Reaktionen – Die im Exat-Manifest ausgedrückten Ansichten erregten vor allem 
die Aufmerksamkeit der akademischen Gemeinschaft, die sich über das Konzept der abstrakten 
Kunst und das Fehlen jeglicher Übereinstimmung über die künftige Entwicklung der bildenden 
Künste Sorgen machte. Ihre Ängste kristallisierten sich in einer Reihe von (halb)öffentlichen 
Debatten über die Bedeutung der Abstraktion und die Beziehung der abstrakten Kunst zur 
sozialistischen visuellen Kultur. Diese Debatten wurden von der Redaktionsleitung des Wissen- 
schaftsjournals Pogledi organisiert und im Klub der Universitätsmitarbeiter in Zagreb abgehalten. 
Sie dauerten ein ganzes Semester lang an – von Anfang Februar bis Mitte Juni 1952 – und bezogen 
Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker, Kunstkritiker und Mitglieder von EXAT 51 ein. Laut Vjenceslav 
Richter3 reagierte man auf das Exat-Manifest statt mit einer »systematischen Diskussion« mit 
einer Vielzahl von improvisierten Argumenten, die sich um die Bedeutung und die Klassenzuge- 
hörigkeit der abstrakten Künstler der Zwischenkriegszeit drehten. Die lokale modernistische 
Tradition wurde als »unnatürliches Umfeld« für jeglichen Typus der Abstraktion betrachtet. 
Darüber hinaus lieferten die Diskussionen im Klub der Universitätsmitarbeiter nur einige wenige 
Einwände gegen das Manifest, dieselben, die bereits in der Boulevardpresse zum Ausdruck 
gebracht worden waren. Diese waren sehr allgemein und spiegelten den zeitgenössischen 
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Ljiljana Kolešnik

1948 – Cominform Resolution – On 28 June 1948, the Cominform (Information Bureau of the  
Communist and Workers’ Parties) issued the resolution which expelled the Communist Party of 
Yugoslavia (CPY). After months of conflict, the CPY was accused of deviation from Marxism- 
Leninism and of an anti-Soviet attitude. Yugoslavia had a relatively independent foreign policy  
that was at odds with the Stalin-Churchill agreement (1944) on the post-war division of Europe. 
Immediately after the resolution, the USSR terminated all bilateral agreements with Yugoslavia, 
withdrew its credit, and broke the supply chains vital to the survival of Yugoslav citizens. The 
occupation and liberation struggle during World War II left Yugoslavia in ruins with the majority of 
industrial plants in the predominantly rural country damaged or destroyed. In 1947, the CPY had 
declined help provided by the Marshall Plan. Therefore, it could not ask for any support from the 
West without provoking a military intervention by the USSR. Living conditions at the end of the 
1940s and the beginning of the 1950s were extremely harsh. In the field of the visual arts, there was 
a dearth of the basic materials required for art production at the academies and in studios 
throughout the country.

1948-1950 – Design of Yugoslav pavilions at international trade fairs – After the break with the 
USSR, Yugoslav foreign policy aimed to increase the visibility and prominence of the country. It 
pursued clear financial objectives as a result of an economic and security crisis, which urgently 
made the re-establishment of relations with the West necessary. Thus, Yugoslavia encouraged 
participation at numerous international trade fairs. Held all over Europe to support the process  
of post-war reconstruction, the fairs maintained fairly flexible standards of presentation. In order 
to use the available financial means in the best possible way, the Chamber of Commerce organized 
a series of competitions for the design of Yugoslav pavilions between 1949 and 1951. Architect 
Vjenceslav Richter, along with artists Ivan Picelj and Aleksandar Srnec, who were joined on a few 
occasions by Edo Murtić, won some of these competitions and planned the pavilions at the trade 
fairs in Vienna, Stockholm (1949), Hanover, and Chicago (1950).1 These exhibition designs were 
considerably different from other contemporary projects and generated a new formal and  
(re)presentational code which was full of references to the historical avant-gardes (Bauhaus, 
Russian Constructivism, Surrealism) and infused with the spirit of modernity. This confirmed a 
radical departure from Soviet visual practices. After 1950, Yugoslav participation at international 
trade fairs declined, prompting Richter, Picelj, and Srnec to direct their collaborative experimental 
work towards more demanding projects.

1949 – The Academy of Applied Arts in Zagreb was established on 18 December 1949, following 
a decision of the Croatian Council for Culture and of the Ministry of Science and Culture of 
Yugoslavia. The first professors of the academy were Branka Hegedušić, Ernst Tomašević, Đuka 
Kavurić, Kosta Angeli Radovani, Željko Hegedušić, and Marin Studin, who initiated the foundation 
of the Croatian Association of Artists of Applied Arts a few months later. Developed according to 
the Bauhaus approach of integrating art, crafts, and technology, the curriculum was adapted to the 
technical and material circumstances of post-war Yugoslav society. The academy provided edu- 
cation in the applied arts and architecture.2 In 1954, it was shut down after lengthy discussions and 
negotiations at the federal level and after educating only one generation of students. 

1950 – Food shortages – In summer 1950, Yugoslavia was hit by drought. The USSR blockade and 
an increase in prices after the outbreak of the Korean War exacerbated the situation. Food supplies 
were allocated to the Yugoslav Army that was stationed along the country’s borders and in a state 
of alert due to constant Soviet military provocation. As a consequence, the civilian population 
suffered from serious food shortages. To prevent famine, the Yugoslav government requested 
assistance from former Western allies. This resulted in a tripartite food donation from the UK, USA, 
and France. It came at a decisive moment for the »survival of the revolution« and greatly helped the 
CPY’s efforts to defuse the dangerous internal political situation. In addition, the donation 
initiated a change in Yugoslavia’s political relations with the West.

The Basic Law on the Management of State Economic Enterprises and Higher Economic 
Associations by the Workers’ Collectives, or the Act on Handing Factory Management to 
Workers, was passed by the Yugoslav People’s Assembly on 6 June 1950. It laid the foundation for 
»workers’ self-management«, an experimental model of political and social practice. Already in the 
mid-1950s, it was regarded as a »Yugoslav version« of socialism. Unlike the economies of the Soviet 
Union and Eastern European communist countries, the Yugoslav system was based on enterprises 
collectively managed by the workers themselves who also had the right to decide on the conditions 
of production and on the distribution of surplus value. After the initial stage, the system had to 
pass through several structural reforms before the law was fully implemented. The principle of 
self-management was applied to all areas of social organization, including science and culture. 

Beginning of de-Stalinization process in arts and culture – Petar Šegedin’s address to his 
fellow writers at the 2nd Congress of the Yugoslav Writers’ Union, entitled »About Our Literary 
Criticism«, marked the beginning of the deconstruction of socialist realism. His address was 
followed by Krsto Hegedušić’s paper »A Word about the Organization of Art Criticism«, which was 
delivered at the annual conference of the Croatian Association of Artists, held at the end of the 
same year in Zagreb. This was the first public attack on the aesthetics and doctrine of socialist 
realism in the visual arts, requesting freedom of artistic expression and triggering wide public 
debate.

Participation at the 25th Venice Biennale – The presentation of Yugoslav contemporary art at the 
Venice Biennale in the summer of 1950 was the first appearance of Yugoslav artists at any inter- 
national art exhibition after WWII. The writer and literary critic Petar Šegedin acted as curator. He 
had no previous experience with curatorial work and selected a range of sculptures, paintings, and 
graphic designs. This selection was representative of the local version of socialist realism. As the 
first socialist country to take part at this international exhibition, the Yugoslav national selection 
gained an enormous and completely unexpected international publicity. From 1950 onwards, the 
SFRY (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) regularly and more or less successfully participated  
at the Venice Biennale, and at other major international art exhibitions (São Paulo Biennale, 
Alexandria Biennale, Tokyo Biennale, documenta, etc.). 

1951 – West European/US economic and military support – The severe economic crisis and 
military provocations by the Soviet satellite states continued along the borders in 1951. In April, 
Yugoslavia again asked the UK, USA, and France for assistance. A donation of raw materials 
worth 50 million dollars was agreed upon. This was sufficient to sustain the country’s industrial 
production until the end of the year. Further economic support followed as a result of the Agreement 
on Military Cooperation signed between the USA and Yugoslavia on 14 November. On the very 
same day, the UN Political Committee published its decision confirming that Yugoslav complaints 
against the USSR, filed a few months before, were justified. US donations in weapons and military 
technology reduced the threat of Soviet invasion and irrevocably changed Yugoslavia’s foreign policy. 

Decree on the Reorganization of State Administration – A few days before Yugoslavia requested 
help from its Western allies, the Yugoslav government issued the Decree on the Reorganization of 
State Administration. It launched the process of »decentralization, de-bureaucratization, and 
democratization«. The decree was supposed to deconstruct an important section of the state’s 
institutional infrastructure which had been taken over unquestioningly from the Soviet political 
administration in the early post-war years. It was followed by strong criticism of mismanagement 
in the repressive judicial apparatus. 

Declaration of Critical and Creative Freedom – On 4 June 1951, the Central Committee of the 
CPY issued the Declaration of Critical and Creative Freedom. This was part of a series of decisions 
which were essential to the ongoing process of de-Stalinization and to strengthening relations 
with the West. The declaration was interpreted as an indirect call for a »battle of ideas« aiming to 
reduce the influence of those individuals and institutions who still supported the Stalinist model of 
culture.

1951-1956 – »Battle of ideas« refers to a series of passionate, often unpleasant public disputes, 
launched at the end of 1950 and set in motion by the Declaration of Critical and Creative Freedom. 
After socialist realism had been deconstructed without the involvement of the CPY, the »battle of 
ideas« was intended to »clear the air« in the arts and culture. Subsequently, political support was 
withdrawn from institutions and individuals who had been decisive in imposing socialist realism. 
This created a rather tense situation. From 1946 to 1950, public discourse on culture and cultural 
politics had been strictly controlled. The call for a critical approach now unleashed a pent-up 
dissatisfaction which surfaced in the public arena in an unexpectedly harsh manner. Since it was 
also a »battle« for the redistribution of power within the national world of arts and culture, under- 
going the first major reconstruction after WWII, the stakes were high. They involved the introduction 
of a completely new set of aesthetic values. An answer was urgently required to the question as  
to which direction Yugoslav cultural production should take after the demise of socialist realism.  
A central issue of the visual arts concerned the relationship towards European modernism as a 
possible field of reference. Contemporary art was ever more frequently relying on artistic practices 
that were still perceived as unacceptable, because of their »roots in the bourgeois culture of the 
West«. While art historians, theorists, and art critics were just starting to discuss the matter, the 
local art scene had already articulated its response. It confirmed – by the example of EXAT 51 – 
that it was not only possible to establish continuity between inter-war and contemporary art, but 
also a necessary precondition in order to approach the trends of the international art scene 
critically and fulfill the »plastic requirements« of contemporary (socialist) society.

Foundation of EXAT 51 – Due to their work as designers of the Yugoslav pavilions, Richter, Picelj, 
and Srnec had the rare privilege of traveling abroad. This brought them into contact with European 
contemporary art and architecture, as well as with the heritage of the historic avant-garde. Among 
all the international art trends which they encountered on their travels and in the available foreign 
journals, the proposal of a synthesis of the arts attracted the particular attention of the Croatian 
artists. This idea, developed by the Bauhaus, had regained momentum after WWII, primarily 
through the discussions held at the International Congresses of Modern Architecture (CIAM). 
Organized across Europe, these debates opened up many new perspectives. The idea of synthesis 
soon reached other geographic locations, for instance Latin America, where it coincided with the 
emergence of concrete art. Discussions on synthesis were particularly vibrant in France and 
resulted in the formation of the Groupe Espace, in June 1951. Founded by architect André Bloc and 
painter Félix del Marle, Groupe Espace advocated a synthesis of the arts as a conceptual and 
technical framework for a collaborative, experimental approach to the »problems of the human 
environment«. Simultaneously, these ideas also emerged as a point of interest for Richter, Picelj, 
Srnec, and a group of young architects who gathered around the studio located at Gajeva ulica 2, in 
Zagreb. Since they had fairly accurate and up-to-date information on the events occurring in the 
French art scene, the foundation of Groupe Espace may have been an important incentive for their 
decision to establish, only five months later, Experimental Atelier 51 (EXAT 51). The attitudes and 
goals presented in the manifestos of both groups were similar in many respects. In fact, they were 
published only a few months apart. It is remarkable that both advocate »non-figurative art«, 
emphasize the synthesis of the arts as the main precondition for the »harmonious progress of 
human activities«, and highlight that such progress is unattainable without a close connection 
between arts and industry. Although integral to post-war social and industrial modernization, such 
attitudes might have been acceptable in France, but presented to a Croatian public, they sparked 
public controversy and contributed to the already heated atmosphere in the local art scene.

EXAT 51 Manifesto – Adjusted closely to Yugoslav political practice, Exat’s manifesto was 
presented to the public on 7 December 1951, at the annual conference of the Croatian Association 
of Artists of Applied Arts. Considering that the local public had little experience with the ideas of 
the avant-garde, Exat’s decision to use a manifesto to communicate its program was symbolic and 
unusual. It was symbolic in the sense that it took the inter-war avant-garde as its point of reference; 
thus Exat claimed for itself a similar position in the contemporary art scene. It was unusual 
because it rejected – at least partially – the local modernist tradition in favor of a formal conceptual 
framework. From the point of view of both the professional and general public the manifesto was 
– first and foremost – disturbing. The reasons for the disturbance were multifarious: the manifesto 
provided a negative assessment of mainstream art production on the grounds that this art did not 
aim to achieve »the synthesis of all arts and, secondly, to emphasize the experimental nature of 
artistic activity«. It demanded the eradication of the »difference between the so-called fine and the 
so-called applied arts«, and it stressed the »plastic requirements« of society. In addition, it aspired 
»to fight against outdated ideas and activities in the area of the fine arts«. Still another particularity 
of the manifesto was its author’s awareness (it was most probably written by Vjenceslav Richter) 
of the tensions marking the historical moment at which EXAT 51 was entering the realm of 
Croatian art. There are references to those tensions in the concluding paragraph of the manifesto 
stating that Exat »considers the establishment and activities of the group to be the practical and 
positive result of the development of the battle of ideas«. The wording may also be interpreted as 
an expression of Exat’s sincere support of the expected internal reorganization of the local art 
scene. However, considering the controversies that followed, such expectations proved to be 
rather naïve. 

1952 – Critical responses – The views expressed in Exat’s manifesto attracted the attention 
particularly of the academic community which was concerned about the concept of abstract art and 
the absence of any consensus on the future development of the visual arts. Their anxieties were 
summarized in a series of (semi) public debates on the meaning of abstraction and on the relation 
of abstract art to socialist visual culture. These debates were organized by the editorial board of 
the scientific journal Pogledi and held at the Club of University Workers in Zagreb. They lasted for 
an entire semester – from the beginning of February to mid-June 1952 – and involved art historians, 
art theorists, art critics, and members of EXAT 51. According to Vjenceslav Richter,3 instead of a 
»systematic debate« Exat’s manifesto was met with a wide array of improvised arguments revolving 
around the meaning and the (class) origins of the inter-war abstract artists. Moreover, the local 
modernist tradition was viewed as an »unnatural environment« for any type of abstraction. Other 
than that, the discussions at the Club of University Workers provided only a few objections to the 
manifesto, the same which had already been voiced in the popular press. These were quite general 
and mirrored the contemporary critical discourse on geometric abstraction in other European 
countries at the time. Regardless of whether it was seen as »incomprehensible« and »deprived of 
any human content«, or »cheerful« and »visually attractive«, the majority of European art critics 
saw geometric abstraction as a means to »provide visual pleasure«, yet considered it too remote 
from the reality of post-war Europe. Croatian art critics shared this attitude towards abstract art. 
They agreed that neither geometric abstraction, nor the concept of synthesis, had the potential to 
advance contemporary visual culture. While art critics categorically rejected the manifesto, 
Croatian architects responded fairly favorably. Well-informed on CIAM’s post-war debates and 
rather hesitant towards the »battle of ideas«, they supported EXAT 51 by providing the space for 
the group’s first public exhibition, held only a year later at the beginning of 1953, at the Croatian 
Architects’ Association. 

Exat’s attempt to gain a place in the international art scene – In mid-1952, EXAT 51 staged a 
small exhibition for a circle of friends in Zagreb. A spontaneous and private event, it served as a 
general rehearsal for the participation of three Exat painters – Ivan Picelj, Aleksandar Srnec, and 
Božidar Rašica – at the seventh Salon des Réalités Nouvelles, the largest and most influential 
exhibition of geometric abstract art in post-war Europe which was held a month later in Paris. At the 
beginning of 1952, Picelj, Rašica, and Srnec submitted their application for the Salon, and after it 
was accepted, they shipped nine paintings, selected by the jury, to the French capital. According  
to the rather strict state policy on foreign travels at the time, the attendance at the Salon was 
deemed a private journey and the artists had to remain in Zagreb. Although Exat’s painters were 
not individually mentioned in critical responses to the Salon des Réalités Nouvelles, they were 
listed – together with the rest of the 300 participants – in a special issue of Art d’aujourd’hui, and a 
painting by Božidar Rašica was featured in the book published to highlight the exhibition.4 The 
Salon was perceived as a stronghold of post-war European concrete art. Therefore, by deciding to 
take part in its annual exhibition, EXAT 51 made an important move towards establishing itself in 
the international art scene in close proximity to art groups and movements such as the French 
Groupe Espace, the Italian MAC, or Argentinian Arte Madí. These groups pursued similar 
objectives and shared a similar ideological perspective. It is not known whether this early step into 
the international art scene was part of some carefully crafted strategy, or if it was the result of an 
impulsive decision. In any case, the attendance of Exat painters at the Salon des Réalités Nouvelles 
had far-reaching consequences and a direct influence on the group’s future.

EXAT 51 – Cultural and historical timeline
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The speech of the Croatian writer Miroslav Krleža at the 3rd Congress of the Association of Writers 
of Yugoslavia in Ljubljana (October 1952) marked a definitive break with socialist realism in Yugoslav 
culture. This speech became the central methodological (and ideological) point of reference in the ongoing 
process of modernist reconstruction. A number of new literary journals, launched immediately after the 
congress, published the first translations of West European contemporary authors. They seized the 
opportunity to broaden their scope beyond literature into the entire field of thought, allowing a diversity  
of previously »inappropriate« theoretical and philosophic discourses to enter Yugoslav culture. 

The 6th Congress of the Communist Party of Yugoslavia was held in Zagreb, in November 1952. On 
this occasion, Stalinism was sharply criticized and the name of the party was changed into the League  
of Communists of Yugoslavia. This signified the transformation of the CPY from a political party into a 
political movement – the »ideological avant-garde of the working class«. It also initiated the gradual 
process of transforming a state run by party bodies – a legacy of WWII and appropriate for that specific 
historical situation – into a more complex administrative organization, ready to meet the challenges of 
socialist self-management. 

1953 – The death of Stalin on 5 March 1953 removed the threat of a potential USSR military intervention 
which had continued to loom even after the Agreement on Military Cooperation with the United States had 
been signed. In June 1953, diplomatic relations between Yugoslavia and the USSR were reestablished, but 
this did not automatically improve relations between their communist parties. Yugoslavia’s self-conscious 
foreign policy in the post-Stalinist period strongly relied on economic growth which was based on the help 
from France, the UK, and USA. It amounted to a total of 492.9 million dollars by the year 1954. 

Exat’s first public exhibition »Kristl – Picelj – Rašica – Srnec« was staged on the premises of the 
Croatian Architects’ Association in Zagreb, early in 1953.5 It was the first public group show of EXAT 51. 
According to a statement given by Vjenceslav Richter at the exhibition opening, Exat had postponed the 
event on the grounds that the group’s »exhibition focusing on the topic of synthesis and connecting 
architectural concept, plastic [art], and painting« had not been possible for some time »because of the 
lack of material foundations«. Therefore, Exat decided that it was both »justified and necessary to go 
public with the works that were made possible by the available intellectual and material resources«, and it 
opted – once again – for the group’s painterly production. As expected, the exhibition achieved succès de 
scandale, causing a storm of public reaction and receiving the same critical remarks which had been made 
with regard to the group’s manifesto. There were few favorable responses, and they got lost in the flood of 
articles, critical reports, caricatures, and cartoons that were published in daily newspapers and weekly 
magazines attacking and ridiculing Exat’s painters. The reviews were followed by public discussions and 
controversies involving art critics, artists, writers, and a number of »common citizens« deeply concerned 
with »aberrations in socialist culture«. The exhibition was almost immediately transferred to Belgrade, but 
the positive reactions it received there did not affect the controversies at home. They lasted up to the end 
of 1954, when geometric abstraction became just one new art movement among several others that all 
required public attention. 

Discussion at the Ritz Bar – At the beginning of 1953, the city authorities appointed Vjenceslav Richter 
to redesign the interior of the Ritz Bar, the only nightclub in Zagreb back then. The wall decorations were 
entrusted to Edo Murtić, a rising star of gestural abstraction. In the course of this collaboration, certain 
architectural ideas clashed with the painterly solutions. The conflict resulted in the most vehement public 
debate in Croatian art in the whole of the 1950s: held on 22 October 1953, it focused on the definition of 
»genuine« abstraction and was the first public manifestation of the irreconcilable differences between  
the advocates of geometric abstraction and the supporters of gestural abstraction. The two groups were 
divided along the (ideological) line of a »socially conscious approach to the ‘plastic requirements’ of 
socialist society«. Offensive and humiliating, the discussion at the Ritz Bar contributed to the negative 
public perception of EXAT 51 and generated permanent tensions in the Croatian art scene, which – rather 
paradoxically – became an important source of its vitality.

1953-1957 – High level of industrial growth – Yugoslav socialism, based on workers’ self-management 
and their collective ownership of the means of production, resulted in a higher standard of living than  
in other communist countries. The rate of industrial growth in the 1950s, followed by a steady rise in 
employment, ranked among the highest in the world (100% in 1953, 128% in 1954, 162% in 1956). It enabled 
Yugoslavia already in the mid-1950s to leave the group of the so-called »underdeveloped« countries. The 
explosion in industrial activity required an appropriate growth of the work force, causing continuous 
migration from rural areas to the new urban centers. This resulted in a serious housing crisis and created 
general dissatisfaction with the availability and quality of consumer goods. The situation contributed to 
the transformation of the Yugoslav industry and its closer collaboration with architects and designers. 

1953-1954 – »Normalization« of abstraction – The exhibition Kristl – Picelj – Rašica – Srnec was the first 
and also the last art show of EXAT 51, just as the discussion at the Ritz Bar was its last public appearance 
as a group. Subsequent to the controversies caused by both events, debates on geometric abstraction 
were transferred from the daily newspapers and popular magazines to specialized journals. In the period 
that followed, these publications provided an important stimulus to contemporary art criticism and 
inspired a more complex, theoretically informed type of analysis. They exhibited certain sympathies for 
Exat’s attempt to attribute a new meaning – consistent with the experimental nature of the »Yugoslav 
version« of socialism – to geometric abstraction and the avant-garde heritage. However, the common 
argument of those reviews was that neither Exat’s conceptual framework, nor its results were particularly 
convincing. As if it was trying to add fuel to such criticism, the group started to drift away from the idea of 
collaborative experimental work. By 1954, Exat had declined to some loosely linked individual interests. 
The group’s dissolution which had begun after the discussion at the Ritz Bar, or – according to Richter – 
after the 1953 exhibition, continued for almost three years. It was a consequence of changes both in the 
group’s dynamics and in the Croatian art scene. 
 Compared with the early post-war years, the material conditions of art production significantly 
improved towards the mid-1950s. The opening of new exhibition spaces, the appearance of new profession-
al magazines, and the introduction of foreign art fellowships prompted an influx of information about the 
international art scene. In 1954, a »normalization« of new artistic trends – including different variants of 
abstraction – was under way. Art critics voiced fewer and fewer objections and, by the mid-1950s, critical 
discourse on abstract art fell silent. The political leadership of Yugoslavia kept its promise and did not 
interfere with events in the visual arts. Gradually, domestic and foreign policy moved in a direction that 
led to an atmosphere of tolerance in the field of culture and in society in general. 

1954 – Treatise on synthesis – An extensive essay entitled Prognosis of Existential and Artistic Synthesis 
as the Expression of Our Epoch, interpreted as Richter’s »treatise« on synthesis, first appeared as an 
introduction to his book Sinturbanizam (Synthurbanism), published in 1964.6 According to Richter’s 
remarks in the foreword, the essay was written in 1954, while the »discussions held at the Club of 
University Workers in Zagreb were still relevant«, and was »inspired by the urgency to move away from an 
improvised discourse, conditioned by the nature of such discussions, towards a more systematic con- 
sideration [of synthesis], that promised an exit from the dilemmas of the time«. In the mid-1950s, Richter 
understood the concept of synthesis first and foremost as »the organic part of the synthetic view of the 
world«, that would bring about a fundamental transformation of the human environment through the 
application of »structurally formed« plastic entities. Unsurprisingly, the idea of synthesis was incom- 
patible with the autonomy of the individual disciplines. Its supporters demanded the dissolution of the 
boundaries between painting, sculpture, and architecture as a precondition for a singular »general visual 
activity«. This activity was supposed to have the capacity to embrace »human life in all its richness and 
complexity«, closing the gap between artistic and other practices. The early and heroic attempts of the 
Bauhaus and De Stijl to bring art into the everyday life of man failed – in Richter’s opinion – because of the 
historical circumstances. But the situation changed after WWII: new social, philosophical, and aesthetic 
values were adopted, creating new historical conditions. These were more supportive of raising awareness 
for plastic phenomena and the experimental nature of the synthesis of arts. Richter was already enthu- 
siastic about the concept in the period when he was writing the essay, but he became even more so 
towards the end of the 1950s. His enthusiasm culminated, in the 1960s, in the invention of Synthurbanism, 
an utopian proposal for a »town-planning synthesis«. It was based on the rational, spatial distribution of 
10,000 self-managing, multifunctional residential units. The plan demonstrated Richter’s experimental, 
research-based approach, as well as his intention to expand »general plastic activity« towards society in 
general and the entire architectural environment.

The magazine »Man and Space« (Čovjek i proctor – ČIP) was launched in 1954 by the Croatian 
Architects’ Association. It was strongly influenced by the »ideology« of EXAT 51 and belonged to another 
wave of periodicals released after the break with the USSR. They were issued with the intention to meet 
the specific interests of the different communities in the Croatian cultural scene. Initially, following the 
example of the French journal L’Architecture d’aujourd’hui, ČIP was conceived as a forum for architecture, 
design, and the visual arts. It published articles on contemporary professional and social issues. The 
range of topics covered by the magazine was defined by the problems related to industrial modernization, 
urban growth, and the ongoing housing crisis. In addition, it addressed the lack of functional and 
well-designed objects for personal use, as well as the difficulties in establishing a closer collaboration 
between contemporary architecture, design, and industrial production which would have solved some of 
the problems. Suffused with an activist spirit, which also marked the ethos of EXAT 51, and fully aware of 
the contemporary theoretical and technical debates, ČIP also published a series of contributions referring 
to the immediate reality of Yugoslav society in the 1950s. They contained practical advice on »modern 
urban living« and interior design, and sometimes featured a blueprint for cheap, handmade furniture, 
designed according to the principles of simplicity, functionality, and aesthetics, in line with the Bauhaus’s 
understanding of design. ČIP rapidly became a highly respected professional periodical, which retained 
its prestigious position for decades. 

Establishment of the Zagreb City Gallery of Contemporary Art (CGCA) – Founded in December 
1954, CGCA was conceived as an institution dedicated to documenting and promoting contemporary art. 
Parallel to its establishment, there was a fierce quarrel between the representatives of the Yugoslav 
Academy of Science and Arts, and a group of independent art critics, curators, and theorists, who 
stubbornly refused to adjust their views to the conservative values of the most powerful cultural insti- 
tution in Croatia at the time. Consistent with its initial mission to support contemporary and more radical 
forms of art, CGCA became a safe haven for the generation of artists, art critics, and young academics 
who were slowly, but fundamentally changing the internal order of the Croatian art scene. As a result of an 
open-minded exhibition policy and high professional standards, CGCA became a chief partner of the 
Federal Commission for Cultural Exchange in organizing Yugoslav presentations at international art 
exhibitions. Ivan Picelj and Vjenceslav Richter were much involved in the gallery’s activities throughout 
the 1950s and 1960s.

1954-1955 – The first visit of Josip Broz Tito to Asia and Africa – In London, in October 1954, 
Yugoslavia, Italy, the UK, and USA signed a Memorandum of Understanding on the Free Territory of Trieste, 
splitting the former free zones under the jurisdiction of the Allies between Italy and Yugoslavia. After 
resolving the territorial issues with Italy, Josip Broz Tito set off to India, Burma, and Egypt. He met with 
the political leaders of these countries which had recently gained their political independence. They were 
struggling for economic emancipation and trying to prevent the superpowers from exploiting their natural 
resources. Tito’s journey was actually an exploratory one leading to the »discovery of the Third World«. In 
the following years, Yugoslavia maintained a policy of equidistance from both political blocs and observed 
the political developments in Africa, Asia, and Latin America with greater attention. Yugoslav foreign policy 
carefully added the notion of »peaceful coexistence« to its main principles. This was part of the govern- 
ment’s plan to prepare a conceptual framework for building stronger ties with the Third World. 

1955 – Ivan Picelj’s first visit to Paris – ln the two months he spent in France – from October to 
December 1955 – Picelj established contacts with a number of artists and curators who would significantly 
contribute to the advancement of his international career. His contact with Denise René Gallery was of 
particular importance. In the late 1950s, the gallery became the most important location for artists pursuing 
research in geometric abstraction and kinetic art in Europe and Latin America. Denise René organized the 
exhibition Le Mouvement at her gallery from 6 to 30 April 1955, the first exhibition after WWII exclusively 
dedicated to kinetic art. It was groundbreaking for a younger generation of artists, some of whom were going 
to participate a few years later in the first exhibition of New Tendencies in Zagreb. Picelj did not manage  
to see the exhibition, but thoroughly researched the novelties in graphic design. He returned home with a 
new technique of silkscreen printing which laid the foundation for the well-known »Zagreb serigraphy 
school«, established in the early 1960s. 

Exat’s involvement with industrial and graphic design – From a present-day perspective, the first 
public presentation of the group’s paintings was a rather unhappy decision. It firmly linked Exat’s activities 
(and its legacy) to the local responses to geometric abstraction, and also – quite opposite to its 
programmatic orientation – to the medium of painting. The group’s painterly production attracted most 
public attention, overshadowing the rest of Exat’s activities which were diverse and covered almost the 
entire field of visual culture, in particular graphic and product design. Bernardo Bernardi, Zvonimir Radić, 
Ivan Picelj, and especially Vjenceslav Richter played a pivotal role in establishing the theoretical and 
methodological framework for modern Croatian design. They determined the key concepts and terms 
outlining its field of operation. In fact, Exat’s theoretical discourse integrated the very idea of »designing 
for industry« into the Yugoslav social and economic order, and adapted it to the objectives of socialist 
self-management. This was not the outcome of some self-imposed, ideological narrative, but rather 
resulted from a shared conviction in art’s potential to respond to the existential needs of contemporary 
society. Such theoretical explanations only became popular in the mid-1950s, when Yugoslav society had 
to face the consequences of an accelerated post-war industrial modernization. Huge migrations from the 
rural to urban areas, the subsequent growth of the urban population, and the first major housing crisis 
created an urgent need for standardized residential projects. Moreover, functional, high-quality, and 
aesthetically pleasing products were required to equip these new apartments. In the opinion of the 
designers and architects who supported Exat’s views, industrial design had to be recognized as a field of 
artistic production essential to the establishment of »harmonious social relations and production 
standards« in order to solve the pressing problems. 
 Taking part in public debates on modern housing, the members of EXAT 51 – in particular Bernardi 
and Richter – were continuously pointing to industrial design as »an important instrument of cultural 
modernization in the wider socio-political context« and to its social function defined in terms of 
»designing a new living landscape – a new visual, plastic, and spatial medium for a new man.«7 Industrial 
design was inseparable from the process of industrial production. The artist participating in that process 
also had to be »a completely new type of artist«. He would not be able to successfully »cope with the 
visual problems of industrial production with the psychologic mindset of the Academy.«8 Thus, the closure 
of the Academy of Applied Arts in 1955 did not create much of an upset. The Studio for Industrial Design 
(SIO), founded by Richter in the same year, and the almost simultaneous launch of the Zagreb Triennial  
of Applied Arts, involving Richter, Picelj, Bernardi, and the architect Neven Šegvić, completely changed 
the dynamics of the Croatian design scene. Both initiatives aimed to »improve design application in 
industrial production and in trade, as well as to achieve progress in the culture of living of the socialist 
man«. They were integral to a specific, activist spirit also present in numerous articles published at the 
time in the magazine ČIP and in a series of events involving members of EXAT 51. However, such efforts 
and their results were not explicitly attributed to the group and are overlooked in most accounts of its 
achievements. Many analyses focus on Exat’s painterly production – due to the already mentioned, 
unhappy decision made in 1953 – and neglect to see the group’s engagement in the synthesis of arts.

1955-1956 – Improvement in Yugoslav-Soviet relations and its consequences – In May 1955, the 
President of the USSR Nikita Khrushchev visited Yugoslavia. After Khrushchev’s public apology for 
Stalin’s mistreatment of the CPY, the two countries signed the Belgrade Declaration. It was followed by 
Tito’s return visit to Moscow in 1956. This rapprochement raised the anxieties of the West which feared 
that Moscow was trying to bring Yugoslavia back under its wing. Playing upon these fears and expect- 
ations, the Yugoslav political leadership further strengthened its independent foreign policy, and President 
Tito traveled to Egypt a second time to forge closer ties with African and Asian countries.

1956 – High modernist abstraction became the formal, cultural (and ideological) means of 
socialist Yugoslavia’s self-presentation in the visual arts – Between 1952 and 1956, West European 
and American modern art exhibitions had been staged in Yugoslavia. This openness continued visibly in 
the national selection for the international biennial exhibitions held in 1956, in the first international 
exhibitions held independently of the Federal Commission for Cultural Exchange in 1955 (1st Graphic 
Biennale, in Ljubljana) and 1956 (Salon 56 in Rijeka), and in the large exhibition Yugoslav Modern Art, 
organized by the Commission, which traveled through Western Europe and Poland at the end of 1956 and 
in 1957. Exat’s proposed synthesis in connection with geometrical abstraction had failed to achieve a 
dominant position in the Croatian art scene much earlier, but the group’s ideas left their traces in the local 
visual culture. 

Summit at Brijuni – Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru, and Gamal Abdel Nasser met on the Brijuni 
Islands, Yugoslavia, to discuss the situation of Asian and Middle-Eastern countries which were deter- 
mined to retain a distance to both political blocs. On this occasion, the leaders of Yugoslavia, India, and 
Egypt signed the Brijuni Declaration. They confirmed their support of the principles of the Bandung 
Conference (a meeting of Asian and African states, which took place in April 1955) and condemned the 
partition of the world between the superpowers. It was Yugoslavia’s most important step towards the 
Non-Aligned Movement. The Yugoslav political leadership, pursuing international ambitions, further 
relaxed control over cultural production and scientific investigation, and slowly opened up the borders  
to allow its citizens to travel abroad.

Exats Einstieg in das industrielle und grafische Design – Aus heutiger Sicht war die erste öffentliche 
Ausstellung der Gemälde der Gruppe eine recht unglückliche Entscheidung. Sie verband die Aktivitäten 
(und das Erbe) von Exat fest mit den lokalen Reaktionen auf die geometrische Abstraktion und auch 
– ganz im Widerspruch zu ihrer programmatischen Ausrichtung – mit dem Medium der Malerei. Das 
malerische Schaffen der Gruppe zog die meiste öffentliche Aufmerksamkeit auf sich und überschattete 
den Rest von Exats Aktivitäten, die vielfältig waren und nahezu das gesamte Feld der visuellen Kultur 
abdeckten, insbesondere auf dem Gebiet des Grafik- und Produktdesigns. Bernardo Bernardi, Zvonimir 
Radić, Ivan Picelj und vor allem Vjenceslav Richter spielten eine entscheidende Rolle bei der Etablierung 
des theoretischen und methodologischen Rahmens für das moderne kroatische Design. Sie bestimmten 
seine Schlüsselkonzepte in Bezug auf Anwendungsbereich und -bedingungen. Tatsächlich integrierte 
Exats theoretischer Diskurs die Idee des »Entwerfens für die Industrie« in die jugoslawische soziale und 
wirtschaftliche Ordnung und passte sie den Zielen der sozialistischen Selbstverwaltung an. Das war 
nicht das Ergebnis irgendeines selbst auferlegten ideologischen Narrativs, sondern entsprang der 
gemeinsam geteilten Überzeugung von dem Potenzial der Kunst, auf die existentiellen Bedürfnisse der 
zeitgenössischen Gesellschaft zu reagieren. Derartige theoretische Erklärungen wurden erst Mitte der 
1950er-Jahre populär, als die jugoslawische Gesellschaft die Konsequenzen einer beschleunigten industri-
ellen Nachkriegsmodernisierung zu bewältigen hatte. Riesige Wanderbewegungen von den ländlichen in 
die städtischen Gebiete, das darauf folgende Anwachsen der städtischen Bevölkerung und die erste 
große Wohnungsknappheit schufen einen dringenden Bedarf an standardisierten Wohnprojekten. Darüber 
hinaus waren funktionale, qualitativ hochwertige und ästhetisch ansprechende Produkte erforderlich, um 
diese neuen Wohnungen auszustatten. Nach Meinung der Designer und Architekten, die die Ansichten 
von Exat unterstützten, musste das industrielle Design als künstlerisches Produktionsfeld und als 
bedeutender Beitrag zur Etablierung »harmonischer sozialer Beziehungen und Produktionsstandards« 
anerkannt werden, um die drängenden Probleme zu lösen.

Wenn sie an öffentlichen Debatten über das moderne Wohnen teilnahmen, verwiesen die Mitglieder von 
EXAT 51 – insbesondere Bernardi und Richter – beständig auf das industrielle Design als »wichtiges 
Instrument kultureller Modernisierung innerhalb des breiteren sozio-politischen Kontextes« und auf seine 
soziale Funktion, was sie begrifflich als »den Entwurf einer neuen Landschaft – eines neuen visuellen, 
plastisch geformten räumlichen Mediums für einen neuen Menschen« definierten.7 Das industrielle 
Design war vom Prozess der industriellen Produktion nicht zu trennen. Der Künstler, der an diesem 
Prozess beteiligt war, musste »ein vollkommen neuer Typus eines Künstlers« sein. Mit der psychologi-
schen Denkweise der Akademie wäre er nicht fähig, »es mit den visuellen Problemen der industriellen 
Produktion erfolgreich aufzunehmen.«8 So gesehen erregte die Schließung der Akademie für angewandte 
Kunst im Jahr 1955 keine große Bestürzung. Das Studio für industrielles Design (SIO), das von Richter  
im selben Jahr gegründet wurde, und die fast gleichzeitige Veranstaltung der Zagreber Triennale der 
angewandten Künste mit Beteiligung von Richter, Picelj, Bernardi und dem Architekten Neven Šegvić 
veränderte die Dynamik der kroatischen Designerszene. Beide Initiativen zielten darauf ab, »den Einsatz 
des Designs in der industriellen Produktion und im Handel zu verbessern sowie für den Lebensstil des 
sozialistischen Menschen Fortschritte zu erzielen.« Sie waren fester Bestandteil eines charakteristischen 
geistigen Aktivismus, der sich sowohl in zahlreichen zu dieser Zeit im Magazin ČIP publizierten Artikeln 
manifestierte als auch in einer Reihe von Veranstaltungen, an denen Mitglieder von Exat beteiligt waren. 
Gleichwohl wurden derlei Bemühungen und ihre Resultate nicht explizit der Gruppe zugeordnet und 
werden in den meisten Beschreibungen ihrer Errungenschaften übersehen. Viele Analysen konzentrieren 
sich – aufgrund der bereits erwähnten unglücklichen Entscheidung im Jahr 1953 – auf das malerische 
Schaffen von Exat und übersehen das starke Engagement der Gruppe für die Synthese der Künste.

1955-1956 – Die Verbesserung der Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion sowie 
ihre Konsequenzen – Im Mai 1955 besuchte der Präsident der UdSSR, Nikita Chruschtschow, Jugos- 
lawien. Nach seiner öffentlichen Entschuldigung für Stalins Behandlung der KPJ unterzeichneten die 
beiden Länder die Belgrader Erklärung. Ihr folgte im Jahr 1956 Titos Gegenbesuch in Moskau. Diese 
Annäherung steigerte die Ängste des Westens, der fürchtete, dass Moskau Jugoslawien wieder an sich 
zu binden versuchte. Die jugoslawische politische Führung spielte diese Befürchtungen und Erwartungen 
gegeneinander aus und stärkte so ihre unabhängige Außenpolitik, während Präsident Tito ein zweites Mal 
nach Ägypten reiste, um eine engere Beziehung mit den afrikanischen und asiatischen Ländern 
einzugehen. 

1956 – Die hochmoderne Abstraktion wurde das formale, kulturelle (und ideologische) Medium der 
sozialistischen Selbstpräsentation Jugoslawiens in den visuellen Künsten – Zwischen 1952 und 
1956 waren westeuropäische und amerikanische Ausstellungen moderner Kunst in Jugoslawien veran- 
staltet worden. Diese Aufgeschlossenheit des Landes setzte sich sichtbar fort in der nationalen Auswahl 
für die internationalen Biennale-Präsentationen von 1956, in den ersten internationalen Ausstellungen, 
die unabhängig von der Bundeskommission für kulturellen Austausch 1955 (1. Grafische Biennale in 
Ljubljana) und 1956 (Salon 56 in Rijeka) stattfanden, und in der großen von der Kommission organisierten 
Ausstellung Jugoslawische Moderne Kunst, die Ende 1956 und im Jahr 1957 durch Westeuropa und Polen 
reiste. Der Synthese der Künste in Verbindung mit der geometrischen Abstraktion, wie sie viel früher von 
Exat vorgeschlagen worden war, gelang es nicht, eine dominante Rolle in der kroatischen Kunstszene zu 
spielen, aber die Ideen der Gruppe hinterließen in der einheimischen visuellen Kultur ihre Spuren. 

Das Gipfeltreffen in Brijuni – Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru und Gamal Abdel Nasser trafen  
sich auf den Brijuni-Inseln in Jugoslawien, um die Lage der Länder Asiens und im Mittleren Osten zu 
diskutieren, die beschlossen hatten, zu beiden politischen Blöcken Distanz zu wahren. Bei dieser 
Gelegenheit unterzeichneten die Staatschefs von Jugoslawien, Indien und Ägypten die Erklärung von 
Brijuni. Sie bekräftigten ihre Unterstützung der Prinzipien der Bandung-Konferenz (ein Treffen von 
asiatischen und afrikanischen Staaten, das im April 1955 stattgefunden hatte) und verurteilten die Auf- 
teilung der Welt zwischen den Supermächten. Das war Jugoslawiens bedeutendster Schritt in Richtung 
der Bewegung der Blockfreien Staaten. Die jugoslawische politische Staatsführung, die internationale 
Ambitionen verfolgte, lockerte ihre Kontrolle über das kulturelle Schaffen und die wissenschaftliche 
Forschung weiter und öffnete allmählich die Grenzen, um ihre Bevölkerung das Reisen ins Ausland zu 
ermöglichen.

Der ungarische Aufstand im Oktober 1956 war eine massive Rebellion gegen die Lage Ungarns 
innerhalb des Ostblocks. Er wurde von der Roten Armee niedergeschlagen. Am Abend zuvor besuchte 
Chruschtschow Brijuni, um Tito nach seiner Meinung zu befragen. Titos Entscheidung, das Eingreifen zu 
billigen, wurde von seinem einstigen Freund und Verbündeten Milovan Đilas öffentlich angegriffen und 
verurteilt. Đilas war schon 1954 aus der KPJ ausgestoßen worden, nachdem er die mangelnde Demokratie 
in der Partei kritisiert hatte. Nun wurde er verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Generalversammlung der AICA und die Auflösung der EXAT 51-Gruppe – Die achte General- 
versammlung der AICA (Association Internationale des Critiques d’Art – Internationale Vereinigung der 
Kunstkritiker) fand im September 1956 in Dubrovnik statt. Neben diesem Treffen organisierte die nationale 
Sektion der AICA eine Ausstellung moderner jugoslawischer Kunst. Der Kroatische Verband der Künstler 
bereitete gleichzeitig einen Überblick über die nationale Kunstproduktion vor. Im Hinblick auf die 
Geschichte der Exat-Gruppe war die internationale Fotoausstellung von größerem Interesse: In Dubrovnik 
anlässlich des AICA-Kongresses präsentiert, war die Ausstellung dem Konzept der Synthese und den 
Projekten gewidmet, die sich aus dessen Anwendung in den 1940-er und frühen/mittleren 1950er-Jahren 
ergeben hatten. Die Schau war wahrscheinlich im UNESCO-Hauptquartier in Paris vorbereitet worden 
und wurde dann nach Dubrovnik geschickt. Mit Ausnahme einiger Informationsschnipsel in Dokumenten, 
die mit der Generalversammlung der AICA in Verbindung stehen und in den Archiven der Bundeskommis-
sion für kulturellen Austausch zu finden sind, sowie einer kleinen Notiz in der lokalen Presse scheint die 
Fotoausstellung über die Synthese keinerlei Aufmerksamkeit bei den kroatischen Kunstkritikern erregt zu 
haben. Der Mangel an öffentlichem Interesse für das Synthese-Projekt könnte einer der Gründe sein, 
warum die Teilnahme der Maler aus der Exat-Gruppe – Ivan Picelj, Aleksandar Srnec und Božidar Rašica 
– an der AICA-Ausstellung in Dubrovnik die letzte öffentliche Veranstaltung der Gruppe war, die offiziell 
Ende des Jahres aufgelöst wurde. Die AICA-Ausstellung hatte zum Ziel, die Geschichte der kroatischen 
modernen und zeitgenössischen Kunst zu erzählen. Von daher musste die geometrische Abstraktion der 
Exat-Gruppe in dieser Auswahl erscheinen. Die Ausstellung brachte eine ziemlich komplizierte 
Geschichte zu Ende; sie wird sogar noch komplizierter, wenn man zu verstehen versucht, was es wirklich 
bedeutet, eine Künstlergruppe aufzulösen, die vor ihrem Zerfall nur eine einzige Ausstellung und sehr 
wenige andere Gruppenprojekte hatte.

Wenn man sie an ihrem kollektiven Streben misst, die theoretischen Grundlagen einer Synthese »aller 
bildenden Künste« zu entwickeln, war die Lebensspanne der Gruppe laut Richter viel kürzer und währte 
nur vom Augenblick ihrer Gründung bis zu ihrer ersten (und letzten) Ausstellung. Die Argumente zu- 
gunsten einer derartigen Meinung lassen sich in den persönlichen Biografien der Exat-Mitglieder finden, 
in denen eine Vielfalt von persönlichen Interessen und Aktivitäten zutage treten. Die Gruppe fand nur bei 
seltenen Gelegenheiten zusammen, wie etwa der AICA-Ausstellung in Dubrovnik. Zieht man jedoch all 
die individuellen Werke in Betracht, die »plastischen Experimente« und kollektiven Projekte innerhalb 
eines weiten Feldes der Künste – obwohl diese Aktivitäten nicht explizit Exat zugeschrieben wurden 
– sowie den berühmten »Geist« oder die »Ideologie« der Gruppe, die sich auf ein besonderes Bündel von 
(ethischen) Werten und (methodologischen) Herangehensweisen beziehen, dann ist es gerechtfertigt zu 
behaupten, dass EXAT 51 weiterlebt. Ihr Geist ist viele Jahre nach der formellen Auflösung der Gruppe 
immer noch lebendig. 
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The uprising in Hungary, in October 1956, was a massive rebellion against the Hungarian position 
within the Eastern bloc. It was crushed by the Red Army. On the evening before, Khrushchev visited 
Brijuni to ask Tito’s opinion on the matter. Tito’s decision to give his approval to the intervention was 
publicly attacked and condemned by his former friend and ally Milovan Đilas, who had already been 
expelled from the CPY in 1954 after he had criticized the lack of democracy in the party. Đilas was 
arrested and sentenced to three years in prison. 

AICA General Assembly and Dissolution of EXAT 51 – The eighth general assembly of AICA 
(Association Internationale des Critiques d’Art – International Association of Art Critics) was held in 
Dubrovnik in September 1956. Alongside this meeting, the national AICA section organized an exhibition 
of Yugoslav modern art, and the Croatian Association of Artists simultaneously prepared an overview of 
national art production. With regard to Exat’s history, the international photo-exhibition was more inte- 
resting: staged in Dubrovnik on the occasion of the AICA Congress, the exhibition was dedicated to the 
concept of synthesis and to the projects that resulted from its application in the 1940s and early/mid- 
1950s. It was probably prepared at the UNESCO headquarters in Paris and sent to Dubrovnik. Apart from 
snippets of information in documents related to the AICA Congress, found in the archives of the Federal 
Commission for Cultural Exchange, and a small notice in the local press, the photo-exhibition on 
synthesis does not seem to have attracted any attention from Croatian art critics. The lack of public 
interest in the project of synthesis might be among the reasons why the participation of Exat’s painters – 
Ivan Picelj, Aleksandar Srnec, and Božidar Rašica – at the AICA exhibition in Dubrovnik was the last 
public event of the group, which was officially dissolved at the end of the year. The AICA exhibition aimed 
to tell the story of Croatian modern and contemporary art. Therefore, Exat’s geometric abstraction had to 
feature in that selection. The exhibition concluded a rather complicated story; it becomes even more 
complicated when trying to understand what it really means to disband an art group which only had one 
exhibition prior to its breakup and very few other group projects. 
 Taking Exat’s collective effort to advance the theoretical foundations of a synthesis of »all plastic 
arts« as a measure, the group’s life span, according to Richter, was much shorter and lasted merely from 
the moment of its establishment to that first (and last) exhibition. The arguments in favor of such an 
opinion can be found in the personal biographies of Exat’s members, testifying to a diversity of personal 
interests and activities. The group was only brought together on rare occasions, such as the AICA 
exhibition in Dubrovnik. However, if one takes into account all the individual oeuvres, »plastic investiga-
tions«, and collective engagements in a wide area of the arts – even though these activities were not 
explicitly assigned to Exat – as well as the group’s famous »spirit« or »ideology«, which refers to a 
particular set of (ethical) values and (methodological) approaches, then it is justified to claim that EXAT 
51 outlived itself, keeping that spirit alive for years after its formal dissolution.
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kritischen Diskurs zur geometrischen Abstraktion in anderen europäischen Ländern in jener Zeit wider. 
Ungeachtet dessen, ob diese als »unverständlich« und »jeglichen menschlichen Gehalts beraubt« oder als 
»heiter« und »visuell ansprechend« gesehen wurde, verstand die Mehrzahl der europäischen Kunstkritiker 
die geometrische Abstraktion als ein Mittel, »visuelles Vergnügen zu bereiten«, betrachteten sie aber als 
allzu weit entfernt von der europäischen Realität der Nachkriegszeit. Die kroatischen Kunstkritiker teilten 
diese Haltung der abstrakten Kunst gegenüber. Sie stimmten überein, dass weder die geometrische 
Abstraktion noch das Konzept der Synthese das Potenzial besäßen, die zeitgenössische visuelle Kultur 
weiterzuentwickeln. Während die Kunstkritiker das Manifest kategorisch ablehnten, reagierten die 
kroatischen Architekten ziemlich wohlwollend. Gut über die Nachkriegsdebatten von CIAM informiert und 
eher zurückhaltend gegenüber dem »Kampf der Ideen« eingestellt, unterstützten sie EXAT 51, indem sie 
der Gruppe die Räumlichkeiten für ihre erste öffentliche Ausstellung zur Verfügung stellten, die ein Jahr 
später Anfang 1953 beim Kroatischen Architektenverband veranstaltet wurde. 
 
Exats Suche nach einem Platz in der internationalen Kunstszene – Mitte 1952 veranstaltete EXAT 
51 in Zagreb eine kleine Ausstellung für einen Kreis von Freunden. Als spontanes und privates Ereignis 
diente sie als Generalprobe für die Teilnahme von drei Exat-Malern – Ivan Picelj, Aleksandar Srnec und 
Božidar Rašica – beim siebten Salon des Réalités Nouvelles, der größten und einflussreichsten 
Ausstellung geometrischer abstrakter Kunst in Nachkriegseuropa, die einen Monat später in Paris ihre 
Pforten öffnete. Anfang 1952 bewarben sich Picelj, Rašica und Srnec um die Teilnahme am Salon. 
Nachdem diese gewährt wurde, sandten sie neun von der Jury ausgewählte Gemälde in die französische 
Hauptstadt. Aufgrund der damals strengen staatlichen Richtlinien zu Auslandsreisen galt die Teilnahme 
am Salon als private Reise, und die Künstler mussten in Zagreb bleiben. Obwohl die Exat-Maler in den 
Kritiken über den Salon des Réalités Nouvelles nicht individuell genannt wurden, waren sie – zusammen mit 
den übrigen 300 Teilnehmern – in einer Spezialausgabe von Art d’aujourd’hui aufgelistet worden, und ein 
Gemälde von Božidar Rašica erschien in dem Begleitbuch zur Ausstellung.4 Der Salon galt als eine 
Hochburg der Konkreten Kunst der europäischen Nachkriegszeit. Von daher machte die Gruppe EXAT 51 
durch ihre Entscheidung, an der alljährlichen Ausstellung teilzunehmen, einen bedeutenden Schritt in 
die gewünschte Richtung – nämlich, sich in der internationalen Kunstszene zu etablieren, in enger 
Nachbarschaft zu Künstlervereinigungen und Bewegungen wie der französischen Groupe Espace, der 
italienischen MAC oder der argentinischen Arte Madí. Diese Gruppen verfolgten ähnliche Ziele und 
teilten eine ähnliche ideologische Perspektive. Es ist nicht bekannt, ob dieser frühe Schritt in die 
internationale Kunstszene Teil einer sorgfältig geplanten Strategie oder das Resultat einer impulsiven 
Entscheidung war. Jedenfalls hatte die Beteiligung der Exat-Maler am Salon des Réalités Nouvelles 
weitreichende Konsequenzen und übte einen direkten Einfluss auf die Zukunft der Gruppe aus.

Die Rede des kroatischen Schriftstellers Miroslav Krleža beim 3. Kongress des Jugoslawischen 
Schriftstellerverbandes in Ljubljana (Oktober 1952) markierte einen definitiven Bruch mit dem sozia- 
listischen Realismus innerhalb der jugoslawischen Kultur. Diese Rede wurde zum zentralen methodo- 
logischen (und ideologischen) Bezugspunkt im Rahmen des sich vollziehenden Prozesses der modernis- 
tischen Neustrukturierung. Eine Anzahl von neuen literarischen Journalen, die unmittelbar nach dem 
Kongress gegründet wurden, veröffentlichten die ersten Übersetzungen von Werken westeuropäischer 
zeitgenössischer Autoren. Sie ergriffen die Gelegenheit, ihre Reichweite über die Literatur hinaus in das 
gesamte Feld des Denkens auszudehnen, was einer Vielfalt von zuvor »unangemessenen« theoretischen 
und philosophischen Diskursen den Weg in die jugoslawische Kultur öffnete. 

Der 6. Kongress der Kommunistischen Partei Jugoslawiens fand im November 1952 in Zagreb statt. 
Bei dieser Gelegenheit wurde der Stalinismus scharf kritisiert und der Name der Partei in Bund der 
Kommunisten Jugoslawiens abgeändert. Dieser Schritt signalisierte die Umgestaltung der KPJ von einer 
politischen Partei in eine politische Bewegung – die »ideologische Avantgarde der Arbeiterklasse«. Er 
initiierte auch den graduellen Transformationsprozess eines von Parteikörperschaften geführten Staates 
– ein Erbe des Zweiten Weltkriegs und dieser spezifischen historischen Situation geschuldet – zu einer 
komplexeren administrativen Organisation, die geeignet war, den Herausforderungen sozialistischer 
Selbstverwaltung zu begegnen.

1953 – Der Tod Stalins am 5. März 1953 hob die Bedrohung eines möglichen militärischen Eingreifens 
durch die UdSSR auf, die sogar nach der Unterzeichnung des Abkommens für militärische Zusammenar-
beit über dem Land geschwebt hatte. Im Juni 1953 wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen 
Jugoslawien und der UdSSR wieder aufgenommen, was aber nicht automatisch die Beziehungen 
zwischen ihren jeweiligen kommunistischen Parteien verbesserte. Jugoslawiens selbstbewusste 
Außenpolitik in der nachstalinistischen Ära hing stark vom wirtschaftlichen Wachstum ab, das auf der 
Hilfe aus Großbritannien, Frankreich und den USA basierte. Im Jahr 1954 belief sich diese Unterstützung 
auf die Gesamtsumme von 492,9 Millionen Dollar. 

Die erste öffentliche Ausstellung von Exat mit »Kristl – Picelj – Rašica – Srnec« fand Anfang 1953 
in den Räumlichkeiten des Kroatischen Architektenverbandes in Zagreb statt.5 Es war die erste öffent- 
liche Gruppenschau von EXAT 51. Laut einer Erklärung von Vjenceslav Richter anlässlich der Ausstel-
lungseröffnung hatte Exat das Ereignis auf später verschoben, weil die »Ausstellung der Gruppe, die sich 
auf das Thema der Synthese und Verbindung von architektonischem Konzept, plastischer (Kunst) und 
Malerei fokussierte«, eine Zeitlang »wegen Materialmangels« nicht zu verwirklichen gewesen war. Von 
daher hielt es Exat sowohl für »gerechtfertigt als auch notwendig, mit denjenigen Werken an die Öffent- 
lichkeit zu treten, deren Schaffung durch die verfügbaren intellektuellen und materiellen Ressourcen 
ermöglicht wurde.« Die Gruppe entschied sich – ein weiteres Mal – für die gemalten Werke ihrer Mitglieder. 
Wie erwartet, erlebte die Ausstellung einen skandalträchtigen Erfolg, rief stürmische öffentliche 
Reaktionen hervor und zog dieselben kritischen Bemerkungen auf sich, die hinsichtlich des Manifests der 
Gruppe geäußert worden waren. Es gab nur wenige wohlwollende Reaktionen. Diese gingen in der Flut 
von Artikeln, kritischen Berichten, Karikaturen und Cartoons verloren, die in den Tageszeitungen und 
Wochenzeitschriften erschienen und die Maler der Gruppe angriffen und verhöhnten. Auf die Kritiken 
folgten öffentliche Diskussionen und Kontroversen, an denen sich Kunstkritiker, Künstler, Schriftsteller 
und eine Reihe von »einfachen Bürgern« beteiligten, die über die »Verirrungen in der sozialistischen 
Kultur« tief besorgt waren. Die Ausstellung wurde umgehend nach Belgrad transferiert, aber die positiven 
Reaktionen, die sie dort erhielt, beeinflussten die Kontroversen zuhause keineswegs. Sie dauerten bis 
Ende 1954 an, als die geometrische Abstraktion zu lediglich einer neuen Kunstbewegung unter vielen 
anderen wurde, die alle die öffentliche Aufmerksamkeit forderten.

Diskussion in der Ritz-Bar – Anfang 1953 beauftragten die städtischen Behörden Vjenceslav Richter 
mit der Neugestaltung der Ritz-Bar, des einzigen damals in Zagreb existierenden Nachtklubs. Die 
Wanddekorationen wurden Edo Murtić anvertraut, einem aufgehenden Stern am Himmel der gestischen 
Abstraktion. Im Verlauf dieser Zusammenarbeit kam es zu Konflikten zwischen bestimmten architektoni-
schen Entwürfen und den malerischen Ideen. Der Streit führte zu der vehementesten öffentlichen 
Debatte in der kroatischen Kunst während der gesamten 1950er-Jahre: Am 22. Oktober 1953 veranstaltet, 
kreiste sie um die Definition der »echten« Abstraktion und war die erste öffentliche Manifestation der 
unversöhnlichen Gegensätze zwischen den Verfechtern der geometrischen und den Anhängern der 
gestischen Abstraktion. Die beiden Gruppen befanden sich in getrennten (ideologischen) Lagern, die 
sich über eine »gesellschaftlich bewusste Herangehensweise an die ‚plastischen Bedürfnisse’ der 
sozialistischen Gesellschaft« uneins waren. Die ausfallende und demütigende Diskussion in der Ritz-Bar 
trug zu der negativen öffentlichen Wahrnehmung der EXAT 51-Gruppe bei und erzeugte ständige 
Spannungen in der kroatischen Kunstszene, die – paradoxerweise – zu einer wichtigen Quelle ihrer 
Vitalität wurden. 

1953-1957 – Ein hohes Niveau industriellen Wachstums – Der Sozialismus Jugoslawiens, der auf der 
Selbstverwaltung der Arbeiter und deren kollektivem Besitz der Produktionsmittel basierte, brachte einen 
Lebensstandard hervor, der die anderen kommunistischen Länder übertraf. Die Wachstumsrate der 
Industrie in den 1950er-Jahren, gefolgt von einem stetigen Anstieg der Beschäftigung, zählte zu den 
höchsten in der Welt (1953: 100%, 1954: 128%, 1956: 162%). Das ermöglichte Jugoslawien bereits Mitte der 
1950er-Jahre, aus der Gruppe der sogenannten »unterentwickelten« Länder auszuscheiden. Die Explosion 
der industriellen Aktivität erforderte eine entsprechende Zunahme der Arbeitnehmerschaft und verur- 
sachte eine stetige Wanderbewegung von den ländlichen Gebieten zu den neuen städtischen Zentren. 
Das führte zu einer ernsthaften Wohnungsnot und rief einen allgemeinen Unmut hinsichtlich der mangeln- 
den Verfügbarkeit und Qualität von Konsumgütern hervor. Die Situation trug zur Veränderung der jugos- 
lawischen Industrie und ihrer engeren Zusammenarbeit mit Architekten und Designern bei. 

1953-1954 – Die »Normalisierung« der Abstraktion – Die Ausstellung Kristl – Picelj – Rašica – Srnec war 
die erste und auch die letzte von EXAT 51 veranstaltete Kunstschau, wie auch die Ritz-Diskussion ihr 
letztes öffentliches Auftreten als Gruppe bedeutete. Im Anschluss an die von diesen beiden Veranstaltun-
gen entzündeten Kontroversen gingen die Debatten über die geometrische Abstraktion von den Tages- 
zeitungen und populären Zeitschriften auf die Fachzeitschriften über. Diese Veröffentlichungen stellten in 
der Folgezeit eine wichtige Anregung für die zeitgenössische Kunstkritik dar und gaben den Impuls zu 
einer komplexeren, theoretisch geprägten Art der Analyse. Sie zeigten gewisse Sympathien für Exats 
Bestreben – im Einklang mit der experimentellen Natur der »jugoslawischen Version« des Sozialismus –, 
der geometrischen Abstraktion und dem Erbe der Avantgarde eine neue Bedeutung zuzuordnen. Gleich- 
wohl lautete das gemeinsame Argument dieser Zeitschriften, dass weder das konzeptuelle Rahmenwerk 
der Gruppe EXAT 51 noch ihre Ergebnisse besonderes überzeugend seien. Als ob sie versuchte, ins Feuer 
dieser Kritiken noch Öl zu gießen, begann die Gruppe von der Idee kollaborativen experimentellen 
Schaffens abzuweichen. 1954 war Exat auf den Status einiger lose miteinander verbundener individueller 
Interessen geschrumpft. Die Auflösung der Gruppe, die nach der Ritz-Bar-Diskussion – oder, laut Richter 
– nach der Ausstellung von 1953 begonnen hatte, setzte sich fast drei Jahre lang fort. Sie war das 
Ergebnis von Veränderungen sowohl in der eigenen Gruppendynamik als auch innerhalb der kroatischen 
Kunstszene.
 Im Vergleich mit den frühen Nachkriegsjahren verbesserten sich um die Mitte der 1950er-Jahre die 
materiellen Bedingungen des Kunstschaffens bedeutend. Die Eröffnung neuer Ausstellungsräume, das 
Erscheinen neuer Fachzeitschriften und die Einführung von Auslandsstipendien ließen Informationen 
über die internationale Kunstszene ins Land strömen. Im Jahr 1954 war eine »Normalisierung« neuer 
künstlerischer Trends – einschließlich verschiedener Varianten der Abstraktion – im Gange. Die Kunst- 
kritiker brachten immer weniger Einwände vor, und um die Mitte der 1950er-Jahre verstummte der kritische 
Diskurs über die abstrakte Kunst völlig. Die politische Führung Jugoslawiens hielt ihr Versprechen und 
mischte sich in die Ereignisse innerhalb der bildenden Künste nicht ein. Allmählich bewegte sich die 
Innen- und Außenpolitik in eine Richtung, die eine Atmosphäre der Toleranz im Bereich der Kultur und in 
der Gesellschaft im Allgemeinen einführte.

1954 –Traktat über die Synthese – Ein ausführlicher Essay mit dem Titel Prognose der existentialisti-
schen und künstlerischen Synthese als Ausdruck unserer Epoche, der als Richters »Traktat« zur Synthese 
gilt, erschien erstmals als Einführung zu seinem 1964 erschienenen Buch Sinturbanizam (Synthurbanis-
mus)6. Nach Richters Bemerkungen im Vorwort wurde der Essay 1954 geschrieben, als »die im Profes- 
sorenklub der Universität Zagreb geführten Diskussionen noch maßgeblich waren«. Der Text war »von 
dem Drang inspiriert, von einem improvisierten und durch die Art solcher Diskussionen konditionierten 
Diskurs abzurücken in Richtung auf eine systematischere Betrachtung [der Synthese], die einen Ausstieg 
aus dem Dilemma der Zeit versprach.« Mitte der 1950er-Jahre verstand Richter das Konzept der Synthese 
in erster Linie als »den organischen Teil der synthetischen Weltsicht«, der eine grundlegende Veränderung 
des menschlichen Umfeldes durch die Verwendung »strukturell gestalteter« plastischer Gebilde hervor- 
bringen würde. Wie nicht anders zu erwarten, war die Idee der Synthese mit der Autonomie der einzelnen 
Disziplinen nicht kompatibel. Ihre Verfechter forderten die Auflösung der Grenzen zwischen Malerei, 
Skulptur und Architektur als Vorbedingung für eine einzigartige »generelle visuelle Aktivität«. Diese Aktivi- 
tät sollte die Kapazität besitzen, »das menschliche Leben in seiner ganzen Reichhaltigkeit und Komplexi- 
tät« zu umfassen und so die Kluft zwischen künstlerischen und anderen Verfahren schließen. Die frühen 
und heroischen Bestrebungen von Bauhaus und De Stijl, die Kunst in das menschliche Alltagsleben  
zu integrieren, scheiterten – nach Richters Meinung – aufgrund der historischen Bedingungen. Aber nach 
dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Lage: Es wurden neue soziale, philosophische und ästhetische 
Werte eingeführt, die neue historische Bedingungen schufen. Diese erhöhten das Bewusstsein für 
plastische Phänomene und das experimentelle Wesen der Synthese der Künste. Richter war bereits in 
jener Zeit von dem Konzept begeistert, als er den Essay schrieb, aber sein Enthusiasmus wuchs Ende der 
1950er-Jahre weiter an und erreichte seinen Höhepunkt in den 1960er-Jahren mit der Erfindung des 
Synthurbanismus, einem utopischen Plan für eine »Stadtplanungssynthese«. Er beruhte auf der rationalen 
räumlichen Verteilung von 10.000 selbstverwalteten multifunktionalen Wohneinheiten. Der Plan demon- 
strierte Richters experimentellen, auf Recherchen beruhenden Ansatz sowie seine Absicht, die »generelle 
plastische Aktivität« auf die Gesellschaft im Allgemeinen und das gesamte architektonische Umfeld 
auszuweiten. 

Die Zeitschrift »Mensch und Weltraum« (Čovjek i proctor – ČIP) wurde 1954 vom Kroatischen 
Architektenverband lanciert. Sie war stark von der EXAT 51-»Ideologie« beeinflusst und gehörte zu einer 
weiteren Woge von Zeitschriften, die nach dem Bruch mit der UdSSR erschienen waren. Hinter ihnen 
stand die Absicht, den spezifischen Interessen der verschiedenen Zirkel in der kroatischen Kulturszene 
zu entsprechen. Anfänglich war ČIP als Forum für Architektur, Design und die visuellen Künste konzipiert 
und folgte dem Beispiel des französischen Journals L’Architecture d’aujourd’hui, indem es Artikel zu 
fachlichen und sozialen Fragen veröffentlichte. Das Magazin setzte sich mit einer Vielzahl von Themen 
auseinander, die mit den Problemen der industriellen Modernisierung, dem Stadtwachstum und der 
fortlaufenden Immobilienkrise zusammenhingen. Darüber hinaus thematisierte es den Mangel an funktio- 
nalen und formschönen Gegenständen des persönlichen Gebrauchs sowie die Schwierigkeiten, ein 
Zusammenwirken von zeitgenössischer Architektur, Design, und industrieller Produktion zu etablieren, 
was einige der Probleme gelöst hätte. Von einem kämpferischen Geist durchdrungen, der auch das Ethos 
von EXAT 51 prägte, und sich der zeitgenössischen theoretischen und technischen Debatten voll 
bewusst, veröffentlichte ČIP auch eine Reihe von Beiträgen, die sich auf die unmittelbare Realität der 
jugoslawischen Gesellschaft in den 1950er-Jahren bezogen. Sie enthielten praktische Ratschläge für ein 
»modernes urbanes Wohnen« und die Innenarchitektur und manchmal eine Blaupause zur Herstellung 
eines preiswerten selbstgefertigten Möbelstücks, in Übereinstimmung mit den Bauhaus-Idealen von 
Einfachheit, Funktionalität und Ästhetik entworfen. ČIP wurde rasch zu einer hochangesehenen 
Fachzeitschrift, die ihre prestigeträchtige Position jahrzehntelang beibehielt. 

Die Etablierung der Städtischen Galerie für zeitgenössische Kunst, Zagreb (CGCA) – Im 
Dezember 1954 gegründet, war die CGCA eine Institution, die zum Zweck der Dokumentation und Förder- 
ung zeitgenössischer Kunst konzipiert wurde. Gleichzeitig mit ihrer Errichtung gab es einen hitzigen Streit 
zwischen den Repräsentanten der jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste und einer 
Gruppe von unabhängigen Kunstkritikern, Kuratoren und Theoretikern, die sich beharrlich weigerten, ihre 
Ansichten den konservativen Werten der mächtigsten kroatischen Kulturinstitution jener Zeit anzupas- 
sen. Im Einklang mit ihrer ursprünglichen Aufgabe, zeitgenössische und eher radikale Kunstformen zu 
unterstützen, wurde die CGCA zu einem sicheren Hafen für die Generation von Künstlern, Kunstkritikern 
und jungen Akademikern, die langsam, aber grundlegend die interne Ordnung der kroatischen Kunstszene 
veränderten. Als Ergebnis einer offenen und aufgeschlossenen Ausstellungspolitik und hoher professio- 
neller Standards wurde die CGCA zum wichtigsten Partner der Bundeskommission für kulturellen 
Austausch anlässlich der Organisation jugoslawischer Präsentationen an internationalen Kunstausstel-
lungen. Ivan Picelj und Vjenceslav Richter waren während der 1950er- und 1960er-Jahre stark an den 
Aktivitäten der Galerie beteiligt.

1954-1955 – Der erste Besuch von Josip Broz Tito in Asien und Afrika – Im Oktober 1954 unterzeich-
neten in London Jugoslawien, Italien, das Vereinigte Königreich und die USA eine Absichtserklärung, in 
der sie der Aufteilung des Freien Territoriums Triest, das bislang unter der Jurisdiktion der Alliierten 
gestanden hatte, zwischen Italien und Jugoslawien zustimmten. Nach der Lösung der territorialen Fragen 
mit Italien reiste Josip Broz Tito nach Indien, Burma und Ägypten. Er traf sich mit den politischen Führern 
dieser Länder, die vor kurzem ihre politische Unabhängigkeit erlangt hatten. Sie kämpften um ihre wirt- 
schaftliche Emanzipation und suchten die Supermächte davon abzuhalten, ihre natürlichen Ressourcen 
auszubeuten. Titos Reise war tatsächlich eine Erkundungsreise, die zur »Entdeckung der Dritten Welt« 
führte. In den folgenden Jahren bewahrte Jugoslawien politisch den gleichen Abstand zu beiden Blöcken 
und beobachtete die politischen Entwicklungen in Afrika, Asien und Lateinamerika mit größerer Aufmerk- 
samkeit. Die jugoslawische Außenpolitik fügte ihren Hauptprinzipien behutsam die Idee der »friedlichen 
Koexistenz« hinzu. Dieses Vorgehen war Teil des Regierungsplans, einen konzeptuellen Rahmen für den 
Aufbau engerer Beziehungen zur Dritten Welt zu entwickeln. 

1955 – Ivan Piceljs erster Besuch in Paris – In den beiden Monaten, die er in Paris verbrachte, von 
Oktober bis Dezember 1955, knüpfte Picelj Kontakte zu einer Reihe von Künstlern und Kuratoren, die 
erheblich zur Weiterentwicklung seiner internationalen Karriere beitragen sollten. Sein Kontakt zur 
Galerie Denise René war hier von besonderer Bedeutung. In den späten 1950er-Jahren wurde die Galerie 
zum wichtigsten Treffpunkt für Künstler, welche die Forschungen in geometrischer Abstraktion und 
kinetischer Kunst in Europa und Lateinamerika verfolgten. Denise René organisierte die Ausstellung  
Le Mouvement, die vom 6. bis 30. April 1955 in ihrer Galerie stattfand. Es war die erste ausschließlich der 
kinetischen Kunst gewidmete Ausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war bahnbrechend für eine 
jüngere Generation von Künstlern, von denen einige nur wenige Jahre später an der ersten Ausstellung 
von Neue Tendenzen in Zagreb teilnehmen sollten. Picelj schaffte es zwar nicht, die Ausstellung zu sehen, 
doch erforschte er gründlich die Neuheiten auf dem Gebiet des grafischen Designs. Er kehrte mit einer 
neuen Technik des Siebdrucks nach Hause zurück, die den Grundstein für die bekannte »Zagreber 
Siebdruck-Schule« legte, die in den frühen 1960er-Jahren gegründet wurde. 


