
Zum Abenteuer auf dem Q-Berg 
Der Aufsatz von Clara Menck über die Ulmer 
,.H odtSdwle für Gestaltung" in der Wochen
endbeilage vom 6. 1"\pril ist nicht ohne Gegen
äußerung geblieven. Wir drucken nadtStehend, 
zur Vervollständigung des Bildes, eine Stel
lungnahme von Professor Max Bill und eine I 
Erklärung von Ottl Aidwr ab. Als einem 

Außenstehenden, der aber seit der Zeit des 
Bauhauses das Kunsthod1sdtulleben in Deutsch
land aus eigener Ansdwuung genau kennt, 
geben wir außerdem Professor Will Grohmann 
das Wort und schließen damit die Diskussion 
über die Ulmer Ilodlsd1ule ab. 

Die Redaktion 

Eine Stellungnahme von Max Bill 
Als Beteiligter kann ich zum Aufsatz über 

die Hochschule für Gestaltung in Ulm (F.A.Z. 
vom 6. 4. 57) nicht schweigen. Vor allem des
halb, weil ich beim zweitägigen Besuch von 
Frau Menck nicht anwesend war. Aus diesem 
Grund ist es verständlich, daß einige ihrer An
gaben und Schlüsse von den Tatsachen ab
weichen. 

Ich stelle fest: 

kollegiwn und mir geführt, so daß ich mich 
schließlich auf Drängen des Vorstandes und 
Verwaltungsrates der Geschwister-Scholl-Stif
tung damit einverstanden erklärte, das Atelier 
noch vor Beginn des neuen Studienjahres auf
zulösen, denn man hatte erklärt, daß die Hoch
schule zugrunde gehen müßte, wenn ich weiter 
hier arbeiten würde. Im Augenblick der Unter-

zeichnung dieser neuen Vereinbarung· kannte 
ich die positive Einstellung der Mehrheit der 
Dozentenschaft und der Studierenden zu 
meiner Tätigkeit an der Hochschule nicht. 
Darüber berichtet ja auCh Frau Menck in 
ihrem Aufsatz; und noch deutlicher die in der 
gleichen Ausgabe der F.A.Z. veröffentlichte 
Protestnote der Studierenden der Hochschule 
für Gestaltung. 

Schon vor einiger Zeit habe ich in Zürich 
mein während der Aufbautätigkeit in Ulm 
stillgelegtes Architekturbüro wieder eröffnet, 
um jene laufenden Aufträge durchführen zu 
können, an denen man leider unter den heuti
gen Umständen an der Ulmer Hochschule nicht 
in Ruhe arbeiten kann, was ich außerordent
lich bedaure im Interesse der Studierenden 
und des pädagogischen Programms. 

Damit ist allerdings, da die Hochschule 
weitgehend aus öffentlichen Geldern finanziert 
wird, das l etzte Wort wohl noch nicht ge
sprochen; wenn -auch diesmal die Würfel nicht 
zu meil)en Gunsten und lienen der Mehrzahl 
der an der Hochschule Tätigen gefallen zu sein 
scheinen. 

1. Dogma oder Realität 
Daß die Architektur der Hochschulbauten, 

mit rund 60 DM pro Kubikmeter umbauten 
Raumes, auf das allernotwendigste beschränkt 
bleiben mußte, dürfte wohl jedermann klar 
sein, der von Baupreisen auch nur die ge
ringste Ahnung hat. Deshalb ist es auch ver
ständlich, daß wir den Sichtbeton leider mit 
dem erforderlichen ausgl<?ichenden und wasser
abweisenden Anstrich bis zum heutigen Tag 
nicht versehen konnten. (Hier wäre noch die 
Möglichkeit einer Spende für einen Außen
anstrich!) Dies bedauere ich selbst am meisten, 
da ich immer ästhetische und funktionelle 
Ueberlegungen als gleichwertig propagiert 
habe. Andererseits kann ein Architekt zufrie
den sein, wenn es ihm gelingt, unter so vielen 
Beschränkungen einen Baukomplex zu reali
sieren, der dennoch in Fachkreisen internatio
nale Anerkennung findet. 

Ulm - ein notwendiges Experiment 

2. Die Krankheiten der Kinder 

Die Hochschule t.ritt nicht erst heute in eine 
zweite Phase" ein: diese begann vielmehr mit 

der Ernennung eines vierköpfigen Rektorats
kollegiums zu meiner Entlastung aus den 
heute noch tätigen Mitgliedern Ottl Aicher, 
Hans Gugelot, Tomas Maldonado und Vordem
berge-Gildewart im September 1955. Von da 
an lag die Gestaltung des Unterrichts und der 
weitere Aufbau der Hochschule in Händen des 
Rektoratskollegiums. In der Folge zeigte sich, 
daß wie Frau Menck sehr richtig feststellt, 
sich' akademische Ambitionen breitmachten, 
die r'~tionale Methoden mit rationalistischer 
Dogmatik" verwechselten, und es begannen 
sich einerseits kunstgewerbliche Strömungen, 
zum andern ein technizistischer Romantizis
mus einzuschleichen. Daraus ergaben sich 
so grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten 
über den einzuschlagenden Weg, daß ich 
schließlich im Frühjahr 1956 als Rektor zu
rücktrat unter Niederlegung aller meiner übri
gen Funktionen. Um meine Erfahrungen der 
Hochschule nicht ganz zu entziehen und 
weiterhin in beratendem Sinn Einfluß zu be
halten, wirkte ich als außerordentliches Mit
glied des Rektoratskollegiums noch weiter mit 

3. Der Laden des Alten 

Damals wurde das .,Atelier Max Bill" auf 
Grund einer neuen Vereinbarung mit dem 
Vorstand der Geschwister-Scholl-Stiftung von 
mir gegründet. Das Atelier steht den fortge
schrittenen Studierenden aller Abteilungen 
offen, die sich dafür anmelden und die von 
mir angenommen werden. Im Atelier werden 
praktische Aufgaben im Rahmen des Ausbil
dungsprogramms der Hochschule durchgeführt. 
Der Sinn des Ateliers ist, in einer Atmosphäre 
ruhiger Zusammenarbeit Aufgaben zu lösen, 
die mustergültige praktische Ergebnisse auf 
allen Lehrgebieten der Hochschule sein sollen. 
Jedermann, der über Entwicklungsarbeiten 
Bescheid weiß, versteht ohne weiteres, daß 
nach einem Jahr Tätigkeit die ersten Resul
tate noch nicht fabrikationsfertig vorliegen 
können. So auch im Fall des "Ateliers Max 
Bill", wo erstmals jetzt auf der Hannoveraner 
Messe die ersten Ergebnisse, nämlich Uhren der 
Firma Junghans, ausgestellt werden. Verschie
dene andere Entwicklungsaufgaben, nicht nur 
auf de-m Gebiet der Produktform, stehen kUIZ 
vor dem Abschluß. Für die Ausbildung der 
Studierenden im Atelier und für meine übrige 
Tätigkeit innerhalb der Hochschule beziehe 
ich seit meinem Rücktritt als Rektor von der 
Hochschule kein Gehalt. 

Das "Atelier Max Bill" hat nun zum Aus
bruch einer neuen Krise zwischen Rektorats-

Kunstschulen sind kein Thema für die 
Presse, es sei denn, daß irgendwo ein Experi
ment mißglückte, weil es ungenügend durch
dacht war oder nicht verstanden wird. Für 
Ulm scheint das letztere zu gelten, und was 
man liest, erinnert stark an die Angriffe auf 
das "Bauhaus", erst in Weimar, dann in Des
sau. Auch das .,Bauhaus" war ein Experiment, 
das erfolgreichste seiner Art, der Unterschied 
ist, daß das ,.Bauhaus" von außen bekämpft 
wurde, die Ulmer Schule von innen, d. h. die 
Lehrerschaft hat gegen Max Bill rebelliert. 

"Kunstschule" sagte ich, da sich d ie wenig
sten unter ,.Hochschule !Ur Gestaltung" etwas 
vorstellen. Das Ziel des' Instituts ist die Er
neuerung der Umweltgestaltung auf handwerk
licher, industrieller und geistiger Grundlage. Es 
gibt keine Klassen für Kunst (am ,.Bauhaus" 
war es Klee und Kandinsky erst in Dessau 
gestattet, "Malschüler" zu haben), der Laie 
aber meint, auch eine Ausbildung für neue 
Produktformen sei ohne Kunst nicht möglich. 
Sie fehlt in Ulm so wenig wie am ehemaligen 
"Bauhaus". Klee und Kandinsky wurden als 
"Formlehrer" von Gropius berufen und gaben 
Anregungen für die Erfahrung der Elemente 
(Farbe z. B.), die zur geistigen Voraussetzung 
für den Praktiker wurde. In Ulm ist es ähn
lich, und es wäre gut, wenn an den Kunstaka
demien der Unterricht heute ebenso gehand
habt würde, denn was soll ein Studierender 
neben technischen Dingen anderes lernen als 
die Elemente. Das Vorbild führt mehr denn 
je in die Irre, das Genie ist nicht !ehrbar. 

Was wir brauchen, sind Hochschulen für 
Gestaltung. Die Akademien haben sich über
lebt, seitdem Kunst immer mehr persönliches 
Schicksal geworden ist. Die eigentlichen Leh
rer sind die großen Meister, d ie überall in ·der 
Welt auf Ausstellungen zu sehen sind. Was 
wir brauchen, sind neben den .,Genies" Per
sönlichkeiten, die in der Lage sind, lehrend 
und praktizierend den Standard unserer Um
weltsformen zu st~igern, Wohnhaus, Möbel, 
Gebrauchsgüter jeder Art von der Schreib
maschine und dem Radio bis zwn elektrischen 
Schalter. Die Ausstellung Bills in der .,Neuen 

Sammlung" in München war deshalb ein ganz 
großer Erfolg, weil die Besucher sofort spür
ten, hier versteht jemand etwas von der Sache, 
hier steht ein Mann, der baut, malt, bild
hauert, und mit derselben Intensität und aus 
demselben Geist praktische Dinge in Angriff 
nimmt, entwickelt, serienreif macht und mit 
der Industrie herstellt. 

In seiner Schule laufen Kunstgeschichte, 
Kunstverstand, schöpferische Leistung und 
praktische Arbeit nicht getrennt nebeneinander I 
her, wie das fast überall geschieht. Das Neue 
kann nur aggressiv begonnen werden, damit 1 
etwas entsteht. Vor allem aber geht es nicht • 
ab ohne Theorie und Doktrin, die heute selbst .' 
vom freien künstlerischen Schaffen nicht mehr 
zu trennen sind. Kunst hat aufgehört, Roman
tik zu sein, es sei denn, man verstünde unter 
Romantik das Endresultat einer bewußten 
Einstellung der Arbeit auf das Universelle. 

Bill mag seinen Kollegen auf die Nerven 
gehen, zugegeben. aber er weiß, was er will, 
und ist ein esprit fort. Die Art, wie er den 
Begriff des Visuellen als der Grundlage jeder 
freien oder praktischen Realisierung in den 
Unterricht einbezieht oder den Begriff der In
formation als der Grundlage der Kommunika
tion im weitesten Sinne, geht über die Idee 
des ,.Bauhauses" hinaus und ist absolut reali
stisch. Ein Mann wie Josef Albers, der eine 
mehr als zehnjährige Erfahrung am "Bauhaus" 
besitzt und eine mehr als zwanzigjährige in 
Amerika (heute an der Yale-University), kann 
das bestätigen und bestätigt es, nachdem er 
zweimal bei Bill in Ulm unterrichtlich tätig 
war. 

Wenn Ulm fällt - und ohne Bill und die 
Personen, auf die er sich stützt, geht es ver
loren -, so ist das eine Niederlage für das 
Ausbildungswesen in Deutschland. Sie wäre 
zu ertragen, wenn wir auch Siege aufzuweisen 
hätten, aber die fehlen. Sollte nicht der Staat, 
der finanziell beteiligt ist, ein Machtwort spre
und dafür sorgen, daß Ulm als Experiment 
unter Bills Leitung erhalten bleibt, statt daß 
die Zahl der Kunstgewerbeschulen wn eine 
weitere vermehrt wird? Will Grobmann 


