
Blidc in einen Ausstellungsraum der "Neuen Sammlun~" in Mündien, wo ge~enwärti~ Arbeiten 
von Max Bill zu sehen sind. (Foto: Sophie-Renate Gnamm) 

8. Jan. 1;~" 
Intelligenz und Intuition 

Max Bill in der "Neuen Sammlung", lUiinchen 

In den atelierhaften weißen Räumen der 
"Neuen Sammlung", die Hans Eckstein mit 
allen Schikanen zu Ausstellungszwecken her
gerichtet hat, ist gegenwärtig ein Querschnitt 
durch das weitverzweigte und doch einheit
liche Schaffen Max Bills zu sehen, des Grün
ders der Ulmer "Hochschule für Gestaltung". 
Bill ist insofern eine singuläre Erscheinung, 
als er Architekt ist, Maler, Bildhauer, Form
geber von Gebrauchsgegenständen, wie Lam
pen, Schreibmaschinen, von Sitzmöbeln und 
anderem, und als er alles, was er tut, aus 
demselben Geist der Vorstellung, der Exakt
heit und der Gestaltgebung schafft. Wenn 
man durch die Ausstellung in der Prinzregen
ten-Straße geht, staunt man darüber, wie 
alles stimmt, werktechnisch und geistig, und 

wie aktuell auch die frühen Arbeiten aus den 
dreißiger Jahren geblieben sind. 

Bill ist Jahrgang 1908, also noch nicht 
fUnfzig. 1929 verläßt er das "Bauhaus", mit 
dreiundzwanzig Jahren baut er sich in Zürich 
ein Wohn- und Atelierhaus. Seine letzte archi
tektonische Leistung ist das Gebäude der 
Ulmer Hochschule, das mit verhältnismäßig 
wenig Geld gebaut ist, allen Anforderungen 
gerecht wird und ausgezeichnet mit der hüge
ligen Landschaft zusammengeht. Nicht ver
gessen seien seine Mitarbeit an dem großen 
Le-Corbusier-Werk, <ias wissenschaftlich per
fekte Buch über den Brückenbauer Maillart, 
das Buch über die "Neue Form" und die 
große A,nzahl von Aufsätzen im "Werk" und 
anderen internationalen Zeitschriften, die sich 
alle durch prägnante Kürze und präzise For
mulierung auszeichnen. 

Wenn Bill einen elektrischen Stecker oder 
eine Höhensonne entwirft und entwickel:t, 
einen dreibeinigen Tisch oder ein Schmuck
stück, hat er zunächst wohl eine Vorstellung, 
wie es idealiter sein sollte, und erst dann 
beginnt er zu experimentieren und zu rech
nen. Material und Funktion beherrscht er, 
das Resultat entsteht stets aus Zwang und 
Freiheit und ist so, daß der Benützer gar 
nicht auf die Idee kommt, nachzukontrollie
ren. Jede Sache ist so, wie sie nicht anders 
sein kann. Der Wissenschaftler weiß ja auch 
meist, was herauskommen sollte und errech
net nachträglich, was er erahnte. 

Was Bill als Maler und Plastiker schafft, 
hat die Öffentlichkeit seit langem beschäftigt, 
letzthin während der Ausstellung lebender 
Bildhauer in Wiesbaden. Einige seiner Plasti
ken erhielten erste Preise, so die "Dreiteilige 
Einheit" (1947) au! der Biennale in Säo Paulo, 
eine andere steht im Middelheimpark in Ant
werpen. Die freien Arbeiten werden von 
vielen als konstruiert und berechnet empfun
den, das sind sie auch, aber nicht nur. Wäre 
die Intuition nicht das Primäre, wie erklärte 
sich ihre starke Wirkung. Auch bei intensiver 
Betrachtung kommt man dem Geheimnis der 
"Berechnung·• nicht auf die Spur. Das gilt 
besonders für die späten Metallarbeiten wie 
die "Sechseckfläche im Raum". 

Mit Bills Bildern ist es ähnlich. Da gibt 
es eine ,.Konstruktion mit zwei ähnl!chen 
Gren~en" oder ,,vibrierende Farben auf der 
Basis zweier pythugoräischer Dreiecke", und 
man sieht, wie die "mathematische Denkweise" 
an den Werken der neueren Kunst mitarbeitet. 

' Bill hat darüber 1949 einen bemerkenswerten 
Aufsatz geschrieben. Die Mathematik ordnet 
und inspiriert und gibt neue Themen auf; 
Novalis sah in ihr die höchste Poesie, und 
bei Bill werden Ahnungen zu Wirklichkeiten. 
Es ist höchst aufschl~ßreich zu beobachten, 
wie er das "Endlich-Unendliche" oder das 
"Präzis-Unpräzise" als Metl}ode und Thema 

1 zu fassen versteht, wie eine Grenze bei ihm 
ambivalent ist, sich auflöst und neu bildet, 
und wie das Ganze als momentaner Stillstand 
des ewigen Wandlungsprozesses erscheint. 
Man denkt an das Problem der vierten Die
mcnsion, die Einstein bekanntlich für die Kunst 
ablehnte. ln einem anderen Sinr.e ist sie 
dennoch da. In einem Aphorismus P. Vale
rys heißt es, daß in der unbegrenzten Vituali
tät unseres Bewußt~ei~s d.ie Summ~ al).er 


