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"er Bill nennt sem letztes Buch ctne ~Bilanz 
~in itbe1 die Formentwacklunq um die ;\-litte der:. 

10• 20. Jahrhundcrtt;•, ein kühner und lanq vor 
re- bermtefpr Vcrc;uch, der cur e1nen viel disku
:e- t.lerten Vortrcq 1m Sd1wf'I2'er Werkbund 
lie (Basf'l 19481 7uruckgeht Schbnht>tl aus 
,.j. Funktion und als Funktion· 

"'n DM Ganze Ist t>in Bilderband m1t em padr 
;t. kurzten Texfdbsrhnilten und erkldrendeu Bt"
m s..dtriltunqen, dt·r \Vert de.s Buches lieqt tn dt•r 
.lf All6Wahl der BPlSpH•le und 111 der Unabhdn
it gJqk~;_•it von S<..hlnqwortcrn, dJe SJ(h bis in. dit· 
iS höchsten h:retsf' der Jnll'lligenz eingefressen 
f haben. AbN Bt!l t6l nidlt nur eine große ln
f tPI!iqenz, sondNn zugleich Prakllker, er sieht 
s die Dmqe emmal aus der Perspektive dP~ 

KUnstlcrs. dC'r dif' Schdrtensvorgdnqe kontrai
n liert. und znglpich aus. dem Gesichtswinkel 
fl. de5 \Vt66enschafUid1 Qeschultcn Beob-achter~ 
~ und Orgamsators. der in dE."r Lage ict. übe 
f; den Brückenbauer ~·ldi!lard ebenso exakt zu 

6dl cib('n wtc übf'r den Maler Kandinsky 
Soeb€:1 ha' er das .. Getstlqe in der Kunst" 

.. m:. · e;nem sehr gPscheiten Vorwort neu he 
a 'Jt>qegcben. 

B1'l formul1ert rasLinierend und vorurteils~ 
J-lS • W1r verbmden mit dem Begritt 
Fo,-m von vornherc1n eine Qualität wtr 
krits1eren du .. Form unmer nach dem Argu
ment de<; Schönen, ja des beabsid1tigt oder 
erwohl~ SchOnen. • Und er unterscheidet sehr 

1 richtiq zwischen den Fonnen der Natur, der 
Techmk und de• Kunstwerk6. Er ghedert dte 

. c h c Sokrates 
Lautcrl<<'ll des Hr>rzens hielten alle Anfem· 
d:1nqen zutetzt auf Dislanz. Er ist sehr rasdl. 
f'-:cqentlich schon 7U SPtnt>n Lebzeiten der bP· 
1 cbte!ote itahcmsd1P Hc..;..iige geworden, merk~ 

Formen ' I<ategor f'r dPftniert Form al6 dtis 
Zu~>ammenwlrkPn von !\.1ater e und Funktion, 
untNslreJcht aber sehr t>nergt6ch den Huner
kltirbdrc'n Be">tandlell des hcJen Spiels• und 
rliC' \ lPl.hPit der .Möqlidlkf tiC'O um ißnf'rhillb 
Pmer Kdtt>qorir das Zid de form 7U f!r~ 
I LIChen. 

~Industrwlle Formgebunq" 6el nicht da6 
Problem unserer Zetl; nicht die 1ndU6trielle 
Herstellunq5methode POt<ichPide. 60ndcrn di:!." 
\\'clthild, \Vt6~Cnt:>rhaft, Technik Kunst DlP 

'mmar 
Ge~!alter nf'uer Formen stünden bewußt oder Oder 
unbewußt unter dem Einfluß der rilodernen Mal 
Kunst als dem remsten Eilcbtbaren Aut>druck wurd 
de1 qPiSll~en ~lr6munqen unbC~fl'·r Z.f' t E1nr :'lebet~ 
sehr beachtPnSW'"II"' Fe5tsteUung Form 

df:~ 1 ~e~~e~~ldFuonr~·e1n ~:~p~:~~n IS~~~rb1 i~~~~ r ·eu 
z_ 8.), Formt:·n von Menschen beobd<hte't s.d:!w 
{Grundstruktur der \.1aterie' Formen v:m ma'"l 
MPl16chcn q<'sdlaffcn (plasti6che Dar&'eilun{", pfiff 
(•I 11f>r clLptische, Funktion}, dann Formen Rtch 

von \Verkzcu(]en, !-.·la .. Oe 
.. chmen '\.1öbel, C..c. gra 
.. Wirr. Splelzeug. ßdU~ unc 
konstrukt1one:~ H.au~ 
)r,rn, E1f'menten d-er qJe· 
5tad1 1sw. Man kon"ltc de· 
la"')ge sudlen, b.ts man t 
em ~o T.DLern.a.tional ~ P' 

bedeutsames .!\1a·~na\ C't 
'"lsammen bck.Ame. B' ra 
kennt alles und Wd'tlt L<: 
Oa!'t E "ldr ct-s-vol !it·e. bE 
aus d-e'Tl Fund<.1!'. t'! r s1 
C)chwe·7, "•a'.r.s., Zf 

Deuhchl :_1d'!' der "' 
skandi.navtschen Staa· 
ten, Amer · V\'o s 
sonst ~dbE ma ,._ ~H IS~ q 
qeze1d::lrete A.ut 
men, nodl daz·..l rr:e 
unbekannter ObJEll.' 
t\-\erncr Verla.q Ba~r1 a 
38.50 Schw. Fr). 

Btll w>rd demna<b't 

\Vohnhochhäw.cr cils Teile f'in~r dii1c-renzierten Bebauung ZweJ~ und 

Drei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon. Architekt· ."lax B1/1. 

n ü\m ~eme ,.Hodl· 1 

,chule für Ge>taltung• 
eroHnen. ~em B 1c'l 
und dAs- Sc:b.'uß ·ap 't: 
ubN Erz\.hunq lassi?n 
E>rwart~n daß <:: -e e !l 
Erfolg W' d. 

\\ ill Grohmu.n 
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