
Die erste Schw a lb e Gü 
Bill und Albcrs bei Rosm 

Zum er~tcn MaTe Kunst von dmußen. Wenn auch nur 
,s.!tnphischc BL:itter, dic nm Rand enlstnndcn sind, nicht 
Plnstiken odor Tafelbilder oder Renli~ücrunl{en in nnde· 
ren Materialien .. \Vir bt-tr=tchl~tn die Ausstcl~ung ul.<~ den 
Anfnn~ e1ner Kunstpolitik, die vordringlichst Werke 
wesentlicher Gestalter nus dem Auslnnd nach ßerlin 
bringen will, damit Maßstab und Vergleich nichl ver
loren gdten. 

Max Bill, jlcb. 1908 in \'Qinterthur, studicrle am Ban• 
haus 10 Dessau, als Josef Alber.'i Lehre!" war .. llcute 
ifchörl Bill zu den Avantgardisten in dc1· Schweir., er 
ist ln vielen Süllein erprobt, baut, bildhauert, malt, macht 
Typographie und schrcibl. Alles mit einem Ernst llOd 

einer Überlegenheit, die zum Tei l angeboren, zum Tei l 
Erbe jenes Kunstinstituts sind, das nach seiner Schließung 
1933 das Ausland befruchtete. ~rosef Albers, ~eh. 1888 
in W'eslfalen, ging 1933 nach den USA, wur viele JRhrc 
Lehrer nm Blnck Mountain College und ist heule sein 
Leiter. Er hat als Künstler und Pädagoge viel experi
mentiert und gilt zur Zeit als einer der besten Kunst
erzieher in den Staaten, nach Gropius als der besle. 
Seit dem Tode Noholy-Nagys, seines Kollegen in Dessau 
u nd spiiter in Chicago, ist Albcrs noch mehr in den 
Vordergrund gerückt. 

Von Albers nur Holzschnille. von Bill nur farbige 
Lithos. Es ist trotzdem eine Menge. Abstrakt, konstrukti
vistisch, intellektuell gewiß, aber g:ekoonl und voller 
Bedcutun.[!". Es ist üblich geworden, saubere und l)han
tnsicbegabtc Leistungen dieser Art in einen Topf zu 
werfen mit talentlosen, wie wir sie in allen Ländern 
finde n und als geist los abzutun. Gcnau so wie man 
Rea lisierunsten, die von der anderen, der parapsycho lo
gisclten Seite herkommen, als ge.staltlos verurteilt. Das 
ist falsch, es kommt auf den Grad der Gleichnisl<rafl 
an, nicht auf diese oder jene formale oder inhaltliche 
Doktrin. 

Ein Leser schrieb mir kürzlich aus München: Nennen 
S ie das doch wenigstens nicht Kunst! Wie dann? Muß 
denn Kunsl etwas sein, dessen Begrifflichkeil r~sLiiegt? 
Man vergleiche die Kontroverse FurtwänJ!Icr-Strobl im 
11 Melos" Ende vorigen Jahres. Das Menschliche fehle. 
Inwiefern? Heißt menschlich, am Standard Mensch fest
halten, ii.ußert sich Kunst nur in der schöpferischen 
Panphrase des Existenten? 1m Augenblick sind beid e 
Mö~lichkeitcn ~egeben. Mo.n glaube nicht, daß Herz nur 
da ist, wo man es sieht. Viele und nicht die Schlechtesten 
können \Vorte wie Herz, Gemüt, Deutsch nicht mehr 
hören, nachdem sie hohles Pathos und falsche Sentimen
talit5t geworden sind. Eine nüchtern-e Einstelluns;! zur 
WieJt kann sehr viel mehr Gefühl haben als eine offcn
.s ichtlich scnUmentalische. Und schließlich: Wer ist ver
antwortlich dafür, daß die \Velt heute so und nicht 
andcr!' aussieht? Die Künstler ~ewiß n1cht. Sollen auch 
sie sich um die \Vahrbeit herumlü~cn? Einmal wird aus 

.der Kuhle dieser für viele nur mathematischen Gebilde 
e ine künstlerische \Vclt geboren werden, die echter ist 
als die pscudo-romantische oder pseudo-hum~nistische. 
Was gebliebPn ist, sind die romantische, die kritische und 
die konstruktiv-konkrete Schöpfung. Die Kla~c, die 
Anklage und die Bejahung, wenn auch noch nicht die 
totale. 

Bill ist bewußter als Albers. Seine Lithos sind Bc
glcichun~en einer \X'elt, aber mehr durch Erfindun~ und 
Verst~nd als durch willkürliche. Schöpferaktc. Ratio und 
JntuitJon .s.ind heute nur noch 1n singulären Ausn~hme
fällen miteinander verbunden, bei Pic·1c;.so etwa und bei 
Stuwinsky. Aber eine Erfindung wie die Bill~ ist durch
aus schöpferisch wie die Kunst der Ful!c oder die Archi
tekfl.ir eines Corbuc;ier, Neutra, Gropius, Mies vAn der 
Roh$!. Es 1st nir~cnds j:!esat;!t, claO Bilder r.o odtor so 
c.ein mu sen: ein ßill oder ein .M..andrian an der \Vand 
'erbrc•ten etn Gef,;hf von Ordnun:t, WIE: es dem hcuti)!cn 
M enschen Bedürfnis i~t. Eine Ordnung, die alles andere 
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bd als Mechanik Glnuhle doch llnnner; Mcycr, dPr in 
Mcxilto bauende Schwci7.er und N,,ch!ol~cr von Gropiur. 
nm Bnuhnut>, ln der "Ordn. un~" <h:n Sinn der Kum1l iibcr~ 
h~upl sehen 7.LI können. Wie Mies in der "llnllun~" den 
Smn der Arch,tc.ktur. W'ir sind wol'\ltnrl! ~l~wordcn nach 
soviel Mitleilunjlijbedtirfnis. Dus muß uu( die Kunst ab~ 
fiirbcn. Kein \XIundcr, wenn Hindcmilh einer ich[~rncn 
Kunst dtts Wort redet und Strnwin!:lky Kompadtion 
definiert als Ordnun~ einer li!cwissen Zahl von Tönen 
nach J!cwisscn lntcrvnllbezichunJJ:cn. Mit der "Brücke" 
und dem Kubismut> finl! die Worlkarf1hcit an, und ttic ht•l 
von .Jnhrzchnt zu Jnhrzehnl Wl!enommcn. Jetzt sind wir 
soweit, hoffen zu können, daß aus der SchweiJ!!tumkeil 
eine neue Spr<Jche entsteht. ln hundert .fuhren darf man 
dann victlcich~ auch wieder Hen;: snj;!en. Was bei Bill 
fDsziniert, ist dtc Disziplin, die Konsequenz und die Fähil!
l<eit, etwas ,,Konkretes" zu schaffen, etwas, da~ nicht 
durch Abstrahieren Jtewonncn wird, sondern nuß dem 
Denken und der Phantasie. Deshalb sprechen Bill und 
seme Freunde von "konkreter Kunst''. 
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cinA~~~:~ ß~!~~;~ l:a0l:l~~it~~T Kr~f~ev!:/:di~~n':i~!~ 1 ku~:~~ 
pädagogischen TätiJ!keit auf~eso~en. Er lebt lür die 
Jugend und ihre künstlerische AusbildunJ!. ln Deutsch
land wurde er durch seine Glasfenster im Ulls leinhaus und 
im Grassi-Museum, LeipziJ!, bekannt und durch seine 
WandJ!Iasbildcr (dunkler Grund, Bildformen mittels Sand
strah lgebläse}. H eute kreis t ~ein Bemühen um die Lösun~ 
von Raumproblcmen. Dabei ,:!eht er nicht vbm Malhcma~ 
lischen aus, sondun von der Vorslellun~. die er nachträtt~ 
lieh lwnlrolliert. Da er ein einfallsreicher Handwerker bl 
und Sinn für Falduren hat, sind seine Gebilde faßbarer 
und leichter verständlich. Vor allem, wenn sie die Möü
lich!{cit haben, einen Raum, ein Treppenhaus z. B. oder 
c.in Wohnzimmer zu variieren und zu differenzieren. 

Die Arbeiten voo Bill und Albcrs werden für viele nicht 
Kunc;t sein .. Es würde ~enü~en, wenn m"n bcl,!riHe, daß 
sie elwas ~and, ganz gleich welchen Namen wir ihnen 
gt.ben. Und daß ~ic Probleme beri.ihren, die um;ere Z'='il 
bewc:,~cn. Auch wenn der Mensch mit sC'inen individuellen 
und kollektiven Anlie~cn ~cheinbar außer Betracht bleibt 
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(Forlsolzung von Seile 5) 
aus die Taube-n zu beobachten - und weiß der Htmmcl, 
was sonsl noch außerdem• \~'~nn er die Absicht hatte, in 
seiner gc~cnwürlig"en Offcnhcil.s.anwandlunC Erinncrun~en 
aH<szul<ramen, dann konnte es. mehr als peinl;ch werden. 

Selbst in einer ~o heiklen Situation vermochte A(!ncs 
Reskcr nicht allzulnnl.{ im Hinter!!,rund zu bleiben. "Wes
halb bin ich nur her)!ekommen?" fra1i_tc sie dramatisch 
Tobcrmory nahm sofort die Gelegt?nheit wahr. ,._Nach denl 
zu urteilen, was Sie gestern au[ dem Krokcttplalz :t.U 

Mrs. Cornctt saR,ten, nur we_i!en des Essens Sie bez-eich
neten die Blemleys als die langweiligsten Gastl!eber, di<! 
Sie l<Cen nen, ~aj!ten jedoch, sie seien schlau genug, sich 
eine erslklassi~e Köchin zu halten. Sonst wiirdc es ihnen 
sehr schwer fallen. jemals e!nen Men~chen zu cmem 
zweiten Besuch hcrzuhrie~cn." 

11 Nichl ein einzi{ics \Vort davon ist wahr! Bitte, :V\rs. 
Cornett -". rief Agncs außer sich "Mrs Cornctl wu~d~.:r
hollc Ihre Bemerkt1nR sp:tlcr z.u Bcrtie 'an Tahn , fuhr 
Tobcrmory unerschutlert fort, ,.und sa!.!tc: ,Die Person l~t 
eine regelrechte Hun!.{erdemonstranlin Du• "urde "eiß 
Gelt wohin laufen, um ihre vier Mahlzeiten am Tal.! zu 
k riegen. Worauf Bcrtie .. ·an Tahn sa~te •. " 

Jn dic-;em Au~cnbhck verstummte der Chroni!>.l ~1uck-
1icherwei"Se1 denn er halte den ~roßcn ~('lben h.ateT aus 
dem Pfarrhau~ erspaht, der sich $!erade durch dle Busche 
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