
Das futuristische Manifest des italienischen Hutes 

 

[...] die ästhetischen Bedürfnisse des Hutes: 

1. Wir verurteilen die im Norden verbreitete Verwendung von Schwarz und 

neutralen Farben, die den städtischen Straßen voller Regen, Schnee und Nebel 

die stillstehende oder herabstürzende schlammige Melancholie von riesigen 

steinernen Stämmen und von einem braunen Bach mitgerissenen Schildkröten 

geben. 

 

2. Wir verurteilen die verschiedenen traditionalistischen Kopfbedeckungen, die 

nicht zur Ästhetik, Zweckmäßigkeit und Schnelligkeit unserer großen 

mechanischen Zivilisation passen, wie zum Beispiel der überhebliche Zylinder, 

der den Laufschritt verwehrt und die Begräbnisse anzieht. Im August, wenn die 

italienischen Plätze von blendendem Licht und heißer Stille überflutet werden, 

schwimmen die schwarzen oder grauen Hüte der Passanten wie Kot dahin. 

Farbe! Wir brauchen Farbe, um mit der italienischen Sonne wetteifern zu 

können. 

 

3. Wir empfehlen die futuristische Zweckdienlichkeit des Hutes, der dem 

Menschen bis heute kaum oder gar nicht gedient hat und der ihn von jetzt an 

erleuchten, auszeichnen, pflegen, schützen, beschleunigen, erfreuen usw. 

muss. Wir wollen folgende Hutmodelle schaffen, die durch ästhetische, 

hygienische und zweckdienliche Verbesserungen der idealen männlichen Mode 

durch mehr Vielfältigkeit, Stolz, dynamischen Schwung und lyrischen 

Charakter, wie sie der neuen, von Mussolini hervorgebrachten Atmosphäre 

entsprechen, dienen, sie vervollständigen oder verbessern: 

 

1. Schneller Hut (für den Alltag); 2. Nächtlicher Hut (für Abende); 3. Prächtiger 

Hut (für Paraden); 4. Luftsportlicher Hut; 5. Sonnenhut; 6. Regenhut; 7. 

Berghut; 8. Marinehut; 9. Verteidigungshut; 10. Poetischer Hut; 11. Werbehut; 

12. Simultaner Hut; 13. Plastischer Hut; 14. Taktiler Hut; 15. Leuchtender 

Signalhut; 16. Phonohut; 17. Funktelefonhut; 18. Therapeutischer Hut (Harz, 



Kampfer, Menthol, Bremskreis kosmischer Wellen); 19. Selbstgrüßender Hut 

(mithilfe eines Infrarotsystems); 20. Genialisierender Hut für die Dummköpfe, 

die dieses Manifest kritisieren. Sie werden aus Filz, Samt, Stroh, Kork, 

Leichtmetall, Glas, Zelluloid, Agglomerat, Leder, Schwamm, Fasern, 

Neonröhren usw. hergestellt, die einzeln oder kombiniert verwendet werden. 

 

Die Farbigkeit dieser Hüte wird den sonnenüberfluteten Plätzen den 

Wohlgeruch riesiger Obstschüsseln geben und den Luxus riesiger 

Juwelierläden. Die nächtlichen Straßen werden zu duftenden und melodischen 

Lichtermeeren und die alte Nostalgie des Mondscheins ein für alle Mal aus der 

Welt. So wird der ideale Hut erblühen, ein italienisches Meisterwerk, zugleich 

erheiternd und polypraktisch, und indem er die Schönheit der Rasse verstärkt 

und vermehrt, wird er in der Welt erneut einer der bedeutendsten nationalen 

Industrien Geltung verschaffen. 

 

Die Touristen aus aller Welt, die unsere schöne Halbinsel aufsuchen, mögen 

ruhig barhäuptig kommen, wenn es ihnen gefällt; wir werden sie mit der 

üblichen Freundlichkeit empfangen, aber auf dem Kopf den neuen italienischen 

Hut, um ihnen zu zeigen, dass die Unterwürfigkeit der Fremdenführer vor 

hundert Jahren und die stolze, erfindungsreiche Originalität der futuristischen 

Faschisten von heute nichts mehr miteinander zu tun haben. 
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