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prägte mit seinem Stil die Gestaltung seiner Zeit. 
Er war Mitbegründer des Konstruktivismus und 
stark beeinflusst durch den Suprematismus. 

Formenkunst
Der Terminus Proun ist ein von Lissitzky einge-
führter Neologismus, der sich auf seine gesamte 
Projektebene bezieht und gemeinhin als Akro-
nym für ‚PRO-UNovis’ bewertet wird. Lissitzkys 
Prounen sind zwischen 1919 und 1926 entstan-
den. Sie bedingen als prinzipiell mehrdeutige 
Raumverhältnisse die häufig als ‚interstellare 
Terrassensysteme’ in die prinzipielle Unendlich-
keit eines imaginären Raumes integriert.

Russische Avantgarde
Eine Kunst, die mit der Politik Russlands  gleich-
gesetzt wurde. Die Russische Avantgarde war ein 
Prozess der Umwälzung und Erneuerung in allen 
Bereichen der Kunst Russlands. Alle Künstler 
dieser Epoche vereinte das Bestreben, eine Syn-
these zu schaffen aus volkstümlichen Elementen, 
modernen Strömungen und der zeitgemäßen 
Tendenz der Abstraktion gerecht zu werden. Mit 
letzterem wurde versucht, an die technischen Er-
rungenschaften der damaligen Zeit anzuknüpfen. 
Zwischen westlichen Einflüssen und östlichen 
Traditionen entstand so eine Kunst von großer 
Souveränität. 

Eliezer „El“ Lissitzky wurde 1890 in Rus-
salnd geboren. Er war ein bedeutender russischer 
Avantgardist und hat durch vielfältige Aktivitäten 
in den Bereichen Malerei, Architektur, Grafikde-
sign, Typografie und Fotografie sowohl theore-
tisch als auch praktisch maßgeblich zur Realisie-
rung und Verbreitung konstruktivistischer Ideen 
beigetragen. Er war und Wegbereiter avantgardis-
tischer Kunst.

Lissitzky beschäftigte sich mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Methoden und Ideen; dies hat-
te eine große Auswirkung auf die zeitgenössische 
Kunst, insbesondere auf den Gebieten Grafikde-
sign, Ausstellungsgestaltung und Architektur. Er 
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sieren ihn in einem dialektischen Wechselspiel 
von virtueller Erscheinung und physischer Prä-
senz. Angesichts dieser konkreten Lebenszeichen 
und ihrer potentiellen Aufgabenfelder ist das 
pädagogisch-therapeutische Potential dieser abs-
trakten Strukturmodelle weder endgültig iden-
tifiziert noch ausgeschöpft, und so erscheint es 
als lohnenswert, eine systeatische Analyse jener 
polyvalenten Artefakte zu unternehmen, die sich 
der Gewalt des nationalsozialistischen Terrors 
entziehen konnten. El Lissitzkys Projektvielfalt, 
hinterlässt ein Überblick über die in den unter-
schiedlichsten Medien ausgeführten Prounen 
einen entschieden heterogenen Eindruck.

Revolutionäre SIcht
85 Jahre sind seit Lissitzkys Prognose vergangen, 
eines Künstlers, dessen unermüdlicher Erneue-
rungsdrang zunächst die Internationalisierung 
seines eigenen Namens zur Folge hatte. Ungeach-
tet der Tatsache, dass sich der theoretische Kor-
pus seines Werks - wie bei kognitiven Reliquien 
üblich - mit der Zeit auf zahlreiche disziplinäre 
Kapellen und Krypten verteilt, stoßen mehrere 
Parameter seiner Aussage auf einen kategorischen 
Wi- derstand. Da seine Prounen das Schicksal 
zahlreicher abstrakter Werke der Moderne spie-
geln und vorzugsweise aus dem Halbschatten des 
illustrativen Verweises berück- sichtigt werden, 
müsste eine ambitionierte Auslegung dieses Zi-
tats zunächst nach ihren Bestattungsmodalitäten 
fragen. Die ungleich bedeutsamere Frage, ob sich 
das Leben der Prounen bereits erfüllt hat, ist mit 
den funktionalen Analogien zu einer Einschät-
zung Dirk Baeckers bis auf weiteres zu vernei-
nen: „Unsere Kultur wird sich von der Vernunft 
der Moderne noch weiter verabschieden und sich 
stattdessen mit einer Komplexität anfreunden, 
mit der man die Berührung suchen muss, ohne 
auf ein Verstehen rechnen zu können.“El Lissitz-
kys Prounen stellten und stellen dem Betrachter 
als strukturelle Mehrdeutigkeiten vergleichbare 
Komplexitätssituationen entgegen und mobili-

Bausteine einer neuen Welt
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Elemente der neuen Kunst
Je nach Funktion wählt der Gestalter das Ele-
ment mit dem die Aufgabe gelöst werden soll. 
El Lissitzky definierte folgende Elemente für die 
Plastik: Kubuser enthölt die ebene Fläche, die 
Kanteund den rechten WInkel in drei grundle-
genden Richtungen. Auf einer der Flächen ste-
hend gesehen, wird sein Umriss quadratisch-sta-
tisch, auf die Spitze gestellt, erscheint der umriss 
secheckig-dynamisch. Konus – er entsteht auf der 
Basis des Kreises, der Ellipse, mit dem Umriss 
des Dreiecks, der Parabel, der Hyperbel, der Spi-
rale. Verlegen wir den Scheitel ins Unendliche, so 
wird er zum Zylinder. Kugel – die Kristallisation 

des Universums. Damit sind die plastischen Ele-
mente gegeben für alles, was geschlossen oder 
offen aufgebaut ist. 

Ein weiteres Gestaltungsmittel ist das Ele-
ment des Materials, die folgendermaßen ein-
gesetzt werden. Nach dem Wiederstand: Beton 
(Druck), Eisen (Zug) usw. nach der Bearbeitung: 
Aluminium (Stanzen), Glas (Gießen) usw. Nach 
der Beansprichung auf Belastung oder auf Ab-
grenzung. In der MERZ Ausgabe „Nasci“ (1924), 
formulierte El Lissitzky allgemeingültige Bau-
steine für die Welt. Diese seien unabhängig 
voneinander in der Kunst als auch in der Natur 
gefunden worden. Zu dem Würfel und der Ku-
gel kommen die Schraube,  das Band, der Stab, 
die Fäche und der Kristall. Der Konus wird zum 
Kegel. Gewissermaßen finden sich diese Formen 
bereits  in den zuvor formulierten Elementen.  

PROUN R.V.N. 2
Zwei Vorstudien überliefer, wie Lissitzky die 
Bildidee von „R.V.N. 2“ entwickelte. Der Aus-
gangspunkt war eine Disposition, die beriets in 
der Erzählung, die bereits in der Erzählung „Von 
zwei Quadraten“ eine zentrale Bedeutung be-
saß: Formen, flächig oder architektonisch kör-
perlich, kreisen um den Erdball. Wie mit einem 
Zoom-Effekt blendete Lissitzky den umgeben-„U
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den „Wletraum“ aus und präsentierte vornehm-
lich Erdball und kreisense Formen allein. Aus 
den vier Ecken schieben sich deckende Flächen 
in die Bildmitte. Die endgültige Fassung zeigt in 
kleichten Blauabstufungen eine bewusst beruhu-
ígte Komposition mit noch weniger Formen. Lis-
sitzky beabsichtigte offenbar mit dieser auffällig 
beruhigten Fassung, die Aufmerksamkeit auf die 
wenigen noch verbliebenen Formen zu lenken, 
die jetzt einen progammatischen, symbolischen 
Gehalt besaßen. Die Vermutung wird dadurch 
gestützt, dass sich in „R.V.N. 2“ eine Bild-Ikone 
Malewitschs versteckt: das schwarze Kreuz. 

PROUN R.V.N. 2 neu interpretiert
Was das kognitiv-spekulative Potential der Axo-
nometrie als Zeichentechnik betrifft, so hat 
Yve-Alain Bois in seinem Konzentrat der per-
spektiv- und bildtheoretischen Ausführungen 
El Lissitzkys auf einen Aspekt hingewiesen, der 
nach einer grundlegenden Qualität des meta-
perspektivischen Einsatzes fragt: Viel eher als 
die metaphorische Repräsentation mit ihrem 
Fluchtpunkt einer nicht darstellbaren Unend-
lichkeit (nur Gott ist unendlich) lässt die Axono-
metrie uns über die Unendlichkeit nachdenken 
(und nicht mehr sie sehen): Sie unterdrückt und 
umfasst die Perspektive als eine begrenzte Mög-

lichkeit. Es ist gerade ein solches Nachdenken 
über die Unendlichkeit, das die tastende Suche 
nach der Form als realräumliche Potentialität be-
gleitet, das heißt als eine Möglichkeit, die Wirk-
lichkeit werden kann, dabei gleichzeitig Wirklich-
keit ist und sich als einer der korpulenteren roten 
Fäden durch das Œuvre El Lissitzkys windet. 

Letzterer kreuzt sich mit einer Interessen-
faser, die grundlegend für das Verständnis eines 
Geometrismus ist, dessen strategischer Einsatz 
ebenso im undefinierten Zwischenbereich von 
Präzision und visueller Approximation liegt. Die 
endgültige Fassung zeigt in kleichten Blauabstu-
fungen eine bewusst beruhuígte Komposition 
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mit noch weniger Formen.  Die Rede ist von der 
Mathematik als Repräsentant der exakten Wis-
senschaften, die nominell in einer solchen Be-
ziehung zum PROUN-System steht, als dass sie 
ebenfalls selbstgeschaffene abstrakte Strukturen 
auf ihre spezifischen Eigenschaften und Muster 
untersucht.

El Lissitzkys fortwährendes Interesse für diese 
seinerzeit in einer axiomatischen Grundlagenkri-
se befindlichen Disziplin ist wiederholt nach den 
direkten Auswirkungen auf seine Projekte befragt 
worden und wurde zum Anlass einer Nebende-
batte, deren Argumentationssockel sich zwischen 
einer direkten Visualisierung mathematischer 
Figuren und einem rein metaphorischen Einsatz 
gegenüberstehen. Dabei verdeutlicht sich eher 
früher als später, dass forcierte Analogieverhält-
nisse den eigentlichen Kern eines Standpunkts 
verehlen, den Lissitzky kontinuierlich über seinen 
gesamten Schaffenszeitraum beschrieben hattte. 

Folglich ist auch in dieser disziplinären Nach-
barschaft verstärkt auf jenen Zwischenbe- reich 
zu achten, der Lissitzkys Umgang mit einer Frei-
heit charakterisiert, wie sie etwa Velimir Chlebni-
kov gegen 1914/15 mit seinem numerischen Mo-
biliar entworfen hat. Bei diesem mathematischen 
Interieurs handelt es sich um ein vergleichbares 
Transferniveau weiterer Wagnisse El Lissitzkys. „D
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Perspektivwechsel

Dynamik eines Raumes
An dieser Stelle bietet sich die Rückkehr zu dem 
eingangs formulierten Interessengebiet an, das 
die stufenweise Entwicklung eines Formthe-
mas berücksichtigt und sich über den gesamten 
Zeitraum der bildnerischen PROUN-Phase El 
Lissitzkys erstreckt. Das Staffelei-Werk in der 
Witebsker Studiofotografie unterscheidet sich 
inso-fern von dem Proun 23 Nr. 6, als die behan-
delte Grundkonstellation von einem drei- ecki-
gen Block erweitert wird, der auf einer Keilform 
wiedergegeben ist. Dieses zusätzliche sich der 
Spitze des Parabel-Motivs annähernde - Element 
verursachet eine erhebliche Modifikation des Ge-

samteindrucks, indem es die sorgfältig aufeinan-
der abgestimmten Wirkungsverhältnisse in einen 
dynamischeren Zusammenhang stellt und mit 
einer planimetrischen Grundform konfrontiert, 
deren Einsatz ein erstes Indiz für einen früheren 
Entstehungszeitpunkt bedeuten könnte. Darü-
ber hinaus verbindet eine in der Fotografie kaum 
sichtbare geschwungene Linie die Blockform mit 
einer Ecke des Hexaeders. Auf Grund der be-
dauerlichen Tatsache, dass sich diese Arbeit vor 
jenem Lichtkorridor befindet, der ausschließlich 
die Raumrückwand des Ateliers erhellt, bietet es 
sich in diesem Zusammenhang an, ein Aquarell 
El Lissitzkys aus dem UNOVIS- Almanach hin-
zuzuziehen, das über einen ähnlichen Bildaufbau 
verfügt. 

Die besagte Linie verläuft hier zwischen der 
Spitze des Keilblocks und einem seitlich an den 
Würfel ansetzenden Balken. Dieses Element er-
schliesst eine neue räumliche Verbindung und 
impliziert eine transdimensionale Kontinuität 
beider Positionen. Darüber hin- aus bildet es mit 
der rechteckigen Fläche eine raumzeitliche Ori-
entierungsformation, die als Übergangszone zwi-
schen den einzelnen Expansionsstadien fungiert 
und zwischen den Hyperbel- bzw. Parabel-Mo-
tiven vermittelt. Wie im Proun der Sammlung 
Peggy-Guggenheim reklamiert die geschwun-„J
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gene Linie in ihrer raumstiftenden Funktion ein 
Positionsgefüge, das eine relationale Lokalisa-
tion ihrer Elemente im Raum ermöglicht, die 
jedoch wie reale Weltraumobjekte letzten Endes 
in einem indefiniblen Verhältnis zum Betrach-
ter stehen: „Parallaxe. Astronomie: Unterschied 
zwischen dem wahrhaften Ort eines Sterns und 
seines anscheinenden Ortes und der Winkel, der 
diesen Unterschied misst. 

Daher auch: die Rückwirkung des Positions-
wechsels des Beobachters auf die Beobachtung 
eines Gegenstandes.“ Was die gesamte Anord-
nung der Elemente betrifft, so scheint die Kon-
figuration der Quader-, Flächen- und Würfel-
formen gegenüber dem späteren Werk offenbar 
einer eigenständigen Ordnung zu folgen. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass es 
sich bei dieser Abweichung um eine exakte Spie-
gelung der Gesamtkonstellation handelt und Lis-
sitzky folglich mit einem reflektorischen Utensil 
arbeitete, um die unterschiedlichen Wirkungen 
seiner Konstruktionen zu testen. 
Diese geringfügige Unterscheidung erweist sich 
im Hinblick auf einen Chronologisierungsver-
such als grundlegende Komplikation, weshalb 
es müßig ist darüber zu spekulieren, welche der 
beiden Arbeiten das gespiegelte Pendant ihres 
Vor gängers ist. Ein deratiges Vorhaben gewinnt 

jedoch dank einer weiteren Arbeit an Relevanz, 
die bislang unterhalb der ikonografischen Wahr-
nehmungsschwelle lag.  Ein deratiges Vorhaben 
gewinnt jedoch dank einer weiteren Arbeit an Re-
levanz, die bislang unterhalb der ikonografischen 
Wahrnehmungsschwelle lag.

PROUN R.V.N. 3D
Ausgangspunkt dieser Bewertung soll eine Foto-
grafie sein, die seit geraumer Zeit die Aufmerk-
samkeit der Forschung bindet, dabei offenbar 
einen Datierungsreflex evoziert, der wiederholt 
zu missverständlichen Auslegungen geführt hat 
und symptomatisch für eine grundsätzliche Kon-
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fusion steht, die um die zeitliche Klassifikation 
der ersten PROUN-Phase besteht. Dabei handelt 
es sich um das früheste der wenigen fotografi-
schen Dokumente, das El Lissitzky innerhalb 
der Reichweite seiner abstrakten Konstruktionen 
zeigt. Es stellt einen intimen, wenngleich insze-
nierten Einblick in jenen Ort des Werdens dar, 
der noch vor der Identifikation der unerwartet 
konventionell, nach praktischen Gesichtspunk-
ten organisierten Prounen an der Rückwand des 
Raumes Bilder gewährt. 

Die Abbildung zeigt den bärtigen El Lis-
sitzky mit Arbeitsmantel und Pfeife in seinem 
Witebsker Atelier, umgeben von Werktischen 
und sinnierend aus dem Bildraum neben dem 
Kameraobjektiv blickend: Ein erstes situatives 
Resümee, das noch keinerlei Vorzeichen auf die 
im folgenden Jahr propagandierte Auflösung des 
traditionellen Künstlertypus im „schöpferischen 
Kollektiv“ erkennen lässt: PROUN’ verändert die 
Produktionsform der Kunst. Er läßt den werkeln-
den Individualisten hinter sich, der im verschlos-
senen Kabinett seine Bilder auf der dreibeinigen 
Staffelei ausführt, von ihm allein begonnen und 
nur von ihm beendet. ‚PROUN’ hingegen führt 
in den Schaffensprozeß eine Vielzahl von Pro-
duzierenden ein. Die Persönlichkeit des Autors 
verschwindet in dem Werk, und wir sehen die 

Geburt eines neuen Stils nicht einzelner Künst-
ler, sondern namenloser Autoren, die gemeinsam 
das Gebäude der Zeit meißeln. 

Dass es sich bei dieser Annahme um eine zeit-
typische Tendenz handelt, die darüber hinaus in 
einem ontologischen Kontext zu stehen scheint, 
verdeutlicht eine objektsensitive Beobachtung 
Felix P. Ingolds: das individuelle Ich des Künst-
lers hinter das Bild als solches zurücktrat und 
diesem durch sein Verschwinden zur Selbstwer-
dung, zur Selbstdarbietung verhalf. Diese ver-
meintlich altruistische Emigration des Künstlers 
vom Plateau seines Protagonistentums bedeutet 
dabei eine nationale Novität. 

Noch mehr PROUN
Kunst als Medium, mittels dessen Wirklichkeit 
neu gesetzt wird: Damit ist Kunst nicht eine von 
der Wirklichkeit abgetrennte Sphäre, die zugrun-
deliegende Kunstauffassung folglich anti-ästhe-
tisch. Wo die Grenze von Kunst und Wirklichkeit 
aufgehoben ist, gibt es auch keine Kunstauto-
nomie mehr. Gerade deren Fehlen wird als Ge-
winn imaginiert: als Reintegration des isolierten 
modernen Künstlers in den sozialen Zusammen-
hang. Im Zentrum steht das Medium der Kunst, 
nicht der Künstler als Subjekt, seine Rolle ist aus 
der Funktion der Kunst abgeleitet. Das Selbstbild 
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als Künstler ist weder objektiv-demiurgisch noch 
subjektiv-genialisch, sondern zielt auf eine regie-
führende, koordinierende, initiierende Funktion. 
Schöpferisch ist das Kollektiv, nicht der Einzelne. 
Innerhalb des Kollektivs bildet der Künstler die 
Spitze. Bemerkenswert sind in diesem Zusam-
menhang jedoch die mitunter kapriziösen Be-
ziehungen El Lissitzkys zu seinen internationalen 
Künstlerkollegen, die sich zunehmend von seiner 
idealtypischen Auslegung des Kollektivpotentials 
entfernen. 

Der forcierte Gesamteindruck der Fotografie 
deutet auf eine externe Inszenierung der Figur 
El Lissitzkys hin, die hier als Ingenieur strategi-

scher Sichtbarkeiten in einem unerwartet kon-
ventionellen Ambiente wiedergegeben ist. Diese 
UNOVIS-interne Ateliersituation zeigt mit der 
weitgehend traditionellen Hängung und dem his-
torisierenden Kontrastmotiv der Staffelei noch 
keinerlei Vorzeichen von der Neukonzeption 
internationaler Ausstellungssuiten, die Lissitz-
ky mit dem ab 1923 eingeleiteten Konzept des 
Demonstrationsraums formulierte und - neben 
dem Berliner Prounenraum - mit seinen beiden 
Projekten in Hannover und Dresden realisierte: 
„Ob wir die Wände ‚bemalen’ oder an die Wand 
Bilder hängen, ist gleich falsch. 

Der neue Raum braucht und will keine Bilder 
- ist kein Bild, das in Flächen transponiert ist. Wir 
zerstören die Wand als Ruhebett für ihre Bilder. 
Der forcierte Gesamteindruck der Fotografie 
deutet auf eine externe Inszenierung der Figur El 
Lissitzkys hin, die hier als Ingenieur strategischer 
Sichtbarkeiten in einem unerwartet konventio-
nellen Ambiente wiedergegeben ist. lierte und - 
neben dem Berliner Prounenraum - mit seinen 
beiden Projekten in Hannover und Dresden rea-
lisierte: „Ob wir die Wände ‚bemalen’ oder an die 
Wand Bilder hängen, ist gleich falsch. Der neue 
Raum braucht und will keine Bilder - ist kein 
Bild, das in Flächen transponiert ist. Wir zerstö-
ren die Wand als Ruhebett für ihre Bilder. 
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ze im UNOVIS-Almanach publizierte, erscheint 
es als aussichtsreich, die impliziten Analogie-
verhältnisse dieser ‚Serie’ näher zu be- trachten. 
Neben der ungewöhnlichen Vielzahl an Entwür-
fen zu einem Thema verdeutlicht die Begeben-
heit, dass er eine spätere Version dieses Typs 
stellvertretend für das gesamte PROUN-System 
in seiner Publikation Die Kunstismen abgebildet 
hat, den per- sönlichen Stellenwert dieses Form-
themas. Die folgende Besprechung stellt insofern 
eine geeignete Öffnung des PROUN-Gebäudes 
dar, als es anhand der Variation eines Mindest-
maßes an ikonografischer Konstanz möglich ist, 
die unterschiedlichen Modi der dimensionalen 
Expansion in einer Klarheit nachzuvollziehen, die 
sich in den vielschichtigeren Anlagen oftmals nur 
amalgamiert wieder finden.

Ausgangspunkt ist dabei das Hauptwerk 
PROUN R.N.V. 2, das auf Grund der vermeint-
lichen Simplizität seiner Anlage bisher keiner 
ikonografischen Analyse unterzogen worden ist. 
El Lissitzkys generiert mit zwei diametral ent-
gegengesetzten, in rot-braunen Farbtönen gehal-
tenen Parabel- bzw. Hyperbel-Motiven121 einen 
optischen Tiefenraum, vor dem vier axonomet-
risch konstruierte Formkörper positioniert sind 
und eine subtile Konstellation organisieren. Was 
auf den ersten Blick wie ein zufälliges Forma-

Dynamische Formen
Bei diesem Werk handelt es sich entgegen der 
verbreiteten Annahme nicht um den PROUN 
R.V.N. 2), sondern offensichtlich um eine weitere 
Arbeit mit verschobenen Bildelementen, die den 
Gesamteindruck dieses Formthemas entschei-
dend verändert. Nisbet identifiziert das ‚Bild’ mit 
der heute verschollenen Nummer 71 aus dem 
„PROUNenverzeichnis“und ordnet es einer form-
verwandten Serie zu, die insgesamt vier Arbeiten 
dieses Typs umfasst.Auf Grund der Tatsache, dass 
in den letzten Jahren drei vergleichbare Werke 
auf dem Kunstmarkt eingereicht wurden und 
Lissitzky bereits 1920 eine formverwandte Skiz-

Bewegliche Architektur
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tionsgefüge vor der Folie eines bipolar definier-
ten ‚Bildraums’ erscheinen mag, erweist sich bei 
genauerer Betrachtung als die präzise Kalibra-
tion optischer Einheiten: Während der schwarze 
Hexaeder und die Fläche über ein schmales Leis-
tenelement verbunden sind, spannen sich beide 
Elemente in die raumdefinitorischen Ovale ein 
und weisen auf eine polytangentiale Kontinuität 
des gesamten Formenkomplexes hin. 

Neuste Errungenschaft
Der Quader, dessen Frontfläche sich farblich so-
wohl dem Raumgrund als auch dem schmalen 
Verbindungselement annähert, ist ein Stück weit 
aus der imaginären Verlängerung dieser filigra-
nen Konnexität herausgerückt und steht in einem 
diskreten Spannungsverhältnis zur hellen Fläche. 
Deren Neigungswinkel reicht gerade noch aus, 
um sie als rotierte bzw. rotierende Kongruenz 
eines suprematistischen Prototyps identifizieren 
zu können. Die einzelnen Elemente erwecken da-
bei den Eindruck, von der Bildfläche in den Raum 
des Betrachters hervorzustehen und als virtuelle 
Antepositionen vor einer bildinternen Schicht ge-
lagert zu sein. Was den perspektivtheoretischen 
Hintergrund zu diesen optischen Wirkungsver-
hältnissen anbelangt, so erweist sich die obli-
gatorische Schnittstelle zu El Lissitzkys Text K. 

und Pan-Geometrie von besonderer Relevanz, in 
dem der russische Autor die Pluralität der wahr-
nehmungskonstitutiven Raumschichten in einer 
metrischen Relation erfasst: Der Suprematismus 
hat die Spitze der endlichen Sehpyramide der 
Perspektive in die Unendlichkeit versetzt.

Er hat den ‚blauen Lampenschirm des Him-
mels’ durchbrochen. Der suprematistische Raum 
lässt sich sowohl nach vorn zu, von der Fläche, als 
auch in die Tiefe hinein gestalten. Wenn wir die 
Fläche des Bildes als Null bezeichnen, können 
wir die Tiefenrichtung negativ und die Vorder-
richtung  positiv, oder umgekehrt, nennen .  
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Bei diesem Werk handelt es sich entgegen der 
verbreiteten Annahme nicht um den PROUN 23, 
sondern offensichtlich um eine weitere Arbeit mit 
zusätzlichen Bildelementen, die den Gesamtein-
druk dieses Formthemas entscheidend verän-
dert. Nisbet identifiziert das ‚Bild’ mit der heute 
verschollenen Nummer  aus dem „PROUNenver-
zeichnis“1und ordnet es einer formverwandten 
Serie zu, die insgesamt vier Arbeiten dieses Typs 
umfasst. Auf Grund der Tatsache, dass in den 
letzten Jahren drei vergleichbare Werke auf dem 
Kunstmarkt eingereicht wurden und Lissitzky 
bereits 1920 eine formverwandte Skizze im UN-
OVIS-Almanach publizierte, erscheint es als aus-
sichtsreich, die impliziten Analogieverhältnisse 
dieser ‚Serie’ näher zu be- trachten. 

Neben der ungewöhnlichen Vielzahl an Ent-
würfen zu einem Thema verdeut licht die Bege-
benheit, dass er eine spätere Version dieses Typs 
stellvertretend für das gesamte PROUN-System 
in seiner Publikation. Die Kunstismen abgebildet 
hat, den persönlichen Stellenwert dieses Form-
themas. Die folgende Besprechung stellt insofern 
eine geeignete Öffnung des PROUN-Gebäudes 
dar, als es anhand der Variation eines Mindest-
maßes an ikonografischer Konstanz möglich ist, 
die unterschiedlichen Modi der dimensionalen 
Expansion in einer Klarheit nachzuvollziehen, die 

sich in den vielschichtigeren Anlagen oftmals nur 
amalgamiert wieder finden.
Ausgangspunkt ist dabei das vorgebliche Haupt-
werk PROUN R.V.N. 2 das auf Grund der ver-
meintlichen Simplizität seiner Anlage bisher kei-
ner ikonografischen Analyse unterzogen worden 
ist, die einen losen Verweis auf seine Grundkon-
stellation über- steigt. El Lissitzkys generiert mit 
zwei diametral entgegengesetzten, in rot-brau-
nen Farbtönen gehaltenen Parabel- bzw. Hyper-
bel-Motiven121 einen optischen Tiefenraum, vor 
dem vier axonometrisch konstruierte Formkör-
per positioniert sind und eine subtile Konstel-
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lation organisieren. Neben der ungewöhnlichen 
Vielzahl an Entwürfen zu einem Thema verdeut 
licht die Begebenheit, dass er eine spätere Ver-
sion dieses Typs stellvertretend für das gesamte 
PROUN-System in seiner Publikation. 
Die Kunstismen abgebildet hat, den persönlichen 
Stellenwert dieses Formthemas. Die folgende Be-
sprechung stellt insofern eine geeignete Öffnung 
des PROUN-Gebäudes dar, als es anhand der Va-
riation eines Mindestmaßes an ikonografischer 
Konstanz möglich ist, die unterschiedlichen Modi 
der dimensionalen Expansion in einer Klarheit 
nachzuvollziehen, die sich in den vielschichtige-
ren Anlagen wieder finden.

PROUN heute
Was auf den ersten Blick wie ein zufälliges 

Formationsgeige vor der Folie eines bipolar defi-
nierten ‚Bildraums’ erscheinen mag, erweist sich 
bei genauerer Betrachtung als die präzise Kalib-
ration optischer Einheiten: Während der schwar-
ze Hexaeder und die Fläche über ein schmales 
Leistenelement verbunden sind, spannen sich 
beide Elemente in die raumdefinitorischen Ovale 
ein und weisen auf eine polytangentiale Konti-
nuität des gesamten Formenkomplexes hin. Der 
Quader, dessen Frontfläche sich farblich sowohl 
dem Raumgrund als auch dem schmalen Verbin-
dungselement annähert, ist ein Stück weit aus der 
imaginären Verlängerung dieser filigranen Kon-
nexität herausgerückt und steht in einem diskre-
ten Spannungsverhältnis zur hellen Fläche.122 
Deren Neigungswinkel reicht gerade noch aus, 
um sie als rotierte bzw. rotierende Kongruenz 
eines suprematistischen Prototyps identifizieren 
zu können. Die einzelnen Elemente erwecken da-
bei den Eindruck, von der Bildfläche in den Raum 
des Betrachters hervorzustehen und als virtuelle 
Antepositionen vor einer bildinternen Schicht ge-
lagert zu sein. Der Suprematismus hat die Spitze 
der endlichen Sehpyramide der Perspektive in 
die Unendlichkeit versetzt. Und damit ist sein 
Potential noch nicht erschöpft.
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