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max bills bauhaus-ausweis

der titel der ausstellung max bill bauhaus konstellationen bezieht 
sich auf den wortstamm „stella“ (= stern) und deutet mit dem 
präfix „con“ an, dass es sich bei den exponaten um werke von 
max bill und seines in vieler hinsicht leuchtenden künstlerischen 
umfelds handelt. so verweisen ausstellung und broschüre auf 
die einflüsse der bauhaus-meister in den 1920er-jahren und von 
künstlern, die er im folgenden jahrzehnt in paris kennengelernt 
hatte, auf das schaffen von max bill. durch die auswahl der 
gezeigten werke, die max bill selbst schuf oder die er von 
anderen künstlern erworben hatte, ist ein ästhetisch-ethisches 
referenzsystem entstanden. mit den kunstwerken seines umfelds 
prüfte er die eigenen werke, ob sie jenen qualitativ standhalten. 
sämtliche werke stammen aus dem nachlass von max bill.

um das bauhaus aus heutiger sicht zu verstehen, ist es möglich-
erweise hilfreich, einige bemerkungen zu dessen historischer 
rezeption vorauszuschicken. denn gerade in der schweiz wurde 
vor jahrzehnten eine spezifisch-helvetische bauhaus-kontroverse 
ausgetragen, deren nachwirkungen sich mitunter bis heute 
bemerkbar machen. peter meyer (1894–1984) hatte als redakteur 
der architektur- und kunstzeitschrift das werk in zahlreichen 
beiträgen gegen das bauhaus polemisiert. peter meyer war ein 
radikaler gegner des innovativen, rationalen neuen bauens und 
bevorzugte „eine gemässigte, traditionsverbundene schweizer 
moderne“. seine attacken waren „stets auch politisch-ideologisch 
konnotiert“ 1.
 

1 prof. dr. ita heinze-greenberg, (gta), eth zürich: die schweizer moderne 
und das bauhaus: rezeption, wechselwirkungen, transferprozesse 
(2016), in ihrem gesuch an den „schweizer nationalfond“ (SNF) um 
finanzielle unterstützung; das vom SNF im frühjahr 2017 abgelehnt 
wurde. 
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max bill, ohne titel (frühes selbstportrait),  
1925, radierung. 9.1 × 7.7 cm

sophie taeuber-arp, rythmes verticaux-horizontaux  
libres, 1919, gouache auf papier. 24.5 × 17 cm 

überfluss und verschwendung den planeten in mancher hinsicht 
global bedrohen. die schülerinnen und schüler gehen deswegen 
auf die strasse, und viele von ihnen, zukunftsorientiert mit 
gestaltung und kunst befasst, stehen schon vor türöffnung 
des berliner bauhaus-archivs am frühen morgen schlange. sie 
schätzen max bill, der aus dem mangel heraus die schönheit der 
reduktion entdeckte und ihr ein leben lang treu blieb. 

 die anfänge 
 
möchte man max bills kindheit und jugend, die er teilweise 
in einem erziehungsheim verbrachte, anhand von bildern 
betrachten, dann könnte man in einem frühen selbstporträt 
aus dem jahr 1925 noch einen von selbstzweifeln gequälten 
jugendlichen erkennen, gezeichnet von den streitereien zwischen 
seinem vater und der mutter, die gerade ein scheidungsgesuch 
eingereicht hat. noch im selben jahr strotzt er auf einem in 
paris aufgenommenen foto vor selbstvertrauen. grund dafür 
war, dass er bereits im zarten alter von nicht einmal 17 jahren 
seine frühwerke – es waren gebrauchsgegenstände, die in 
der kunstgewerbeschule zürich entstanden – in paris in der 
exposition internationale des arts décoratifs ausstellen konnte. 
ausgewählt wurden sie von sophie taeuber-arp, die damals 
den lebensunterhalt für sich und ihren ehemann hans arp mit 
unterricht im textilfach an der kunstgewerbeschule verdiente.  
an derselben schule war bill in der lehre als silberschmied.  
 zu dieser ausstellung reiste max bill im mai 1925 zum 
ersten mal nach paris und sah dort, begleitet von seiner 
förderin sophie taeuber-arp, nicht nur seine eigenen werke im 
„grand palais“, sondern im rahmen der ausstellung auch zwei 
zeitgenössische gebäude, die ihn faszinierten und sein interesse 
an der modernen architektur weckten: den „pavillon de l’esprit 

die provokationen goutierten weder max bill noch der einfluss- 
reiche, in zürich lebende kunsthistoriker sigfried giedion, der 
als generalsekretär der congrès internationaux d’architecture 
moderne (ciam) „der einflussreichste kontrahent“ von meyer 
war. besorgniserregend sei, dass jene gegnerschaft „bis heute 
die schweizer wissenschafts- und fachwelt in ihrem urteil über 
die international gefeierte schuleinrichtung” (heinze-greenberg) 
beeinflusse bzw. vom nachbarland unterscheide. fazit: da peter 
meyer das bauhaus ablehnte, war es nur konsequent, dass er 
werke des von bauhaus-ideen geprägten max bill ebenfalls 
disqualifizierte.  
 das bashing ist wohl nur im kontext der weltgeschichte zu 
verstehen. sowohl das bauhaus und seine folgeinstitution, die 
ulmer hochschule für gestaltung (hfg), die beide auf design und 
kunst internationalen einfluss hatten, waren entstanden, als die 
beiden weltkriege gerade vorüber waren: das bauhaus 1919 in 
weimar und die hfg ende der 1940er anfang der 1950er-jahre in 
ulm. zweimal lag deutschland in trümmern; es herrschte arbeits- 
losigkeit und mangel an allem. in diesen zeiten musste man mit 
dem wenigen, was es an material noch gab, sparsam umgehen 
und es optimieren, was bedeutete, sich in der produktgestaltung 
auf den inhalt und die funktion zu konzentrieren: form follows  
function. so entstand aus mangelsituationen heraus eine gestalt- 
erische produktqualität, die bis heute anhält. die freischwinger 
etwa aus der bauhaus-zeit oder die ulmer hocker der hfg sind 
klassiker.  
 die negative bauhaus-rezeption trat ein, als nach dem 2. welt- 
krieg ein positiver aufschwung einsetzte – und erreichte ihren 
tiefpunkt, als das wirtschaftswunder in eine konsumgesellschaft 
kippte, in der weniger die optimierung des inhalts gefragt war 
als vielmehr dessen verkaufsfördernde verpackung. inzwischen, 
im jahr 2019, steht man wieder vor einer wende, da grenzenloser 
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max bill, ich, ein katzenmensch (selbstportrait  
max bill, bauhaus dessau), 1927,  
tusche über aquarell auf papier. 17.2 × 13 cm

josef albers, tectonische gruppe, 1925, oranges opakglas, weisse ätzung,  
schwarze einbrennfarbe, opakes überfangglas. 29.6 × 45.6 cm 

studieren, wird aber nicht zugelassen, da er die voraussetzungen 
der aufnahmebedingungen nicht erfüllt. laut bauhaus-prospekt 
wurden die mittlere reife oder eine abgeschlossene lehre verlangt.  
bill muss sich wie alle anderen, die am bauhaus eintreffen, mit 
dem vorkurs begnügen. erst danach sollten ihm die einzelnen 
werkstätten für metall, holz, wandmalerei, die weberei oder die 
bauhaus-bühne offenstehen. diese lehrgänge dauerten zwei jahre, 
und erst danach wäre der eintritt in meyers architekturabteilung 
möglich gewesen. max bill beginnt seinen vorkurs beim bauhaus-
meister josef albers, der schon am ersten, 1919 in weimar 
gegründeten bauhaus unterrichtet hatte. deutschland hatte sich  
gerade zugrunde gerichtet und den 1. weltkrieg, den es ange-
fangen hatte, verloren. aber auch, als bill ans bauhaus in dessau 
kam, herrschten arbeitslosigkeit, elend und mangel an allem und 
jedem. meister albers blieb nicht viel anderes übrig, als seine 
vorkurs-studierenden auf die abfallhalden zu schicken, damit sie 
von dort mit materialien zurückkehrten, die sie für ihre arbeiten 
verwenden konnten, ohne dafür teurer bezahlen zu müssen. 
 der spätere direktor der kunstgewerbeschule zürich, der 
schweizer hans fischli, kam ein jahr nach max bill ans bauhaus 
und absolvierte den vorkurs ebenfalls bei josef albers. er 
überliefert dazu: „aus allem durften wir alles machen. wir liefen 
zu den schrotthaufen der junkerswerke, es gibt nichts, das nichts 
wert ist; zur abfallgrube der stadt; wir suchten hinter den häusern 
unserer zimmervermieter nach kostbarkeiten und stellten damit 
im vorkurs wunderwerke zusammen. die themen lauteten: stumpf 
und spitz, glatt und rauh, explosiv und statisch, schwer und 
leicht, rund und eckig. albers fand, es wäre sonst verschleuderung 
kostbaren materials. er ging so weit, zu verlangen, dass die 
verbindungen der materialteile ohne leim, kitt, löten, schweissen 
zu bewerkstelligen seien. auch die bindemittel klemmen, fügen, 
flechten waren selbst auszudenken.“ 2 – am bauhaus sei „ein wille 

nouveau“ von le corbusier und den pavillon des russischen 
architekten konstantin melnikow. zurück in zürich nimmt sich 
bill an der kunstgewerbeschule so viele freiheiten heraus, dass er 
schliesslich relegiert wird. doch in jener zeit beschert ihm seine 
künstlerische begabung eine wichtige auszeichnung bei einem 
plakat-wettbewerb für die schokoladefabrik suchard mit hoher 
preissumme. sie erschliesst ihm neue horizonte. 
 er schlendert in zürich in die bücherstube girsberger, eine 
buchhandlung in der kirchgasse, und kauft dort das von el 
lissitzky und hans arp 1925 herausgegebene buch kunst-ismen. 
die vielfalt der darin publizierten stile spiegelt das damalige 
gerangel um die definition verschiedenster richtungen – und wer 
welcher angehöre. in selbiger bücherstube entdeckt bill auch 
einen konkreten hinweis auf das staatliche bauhaus weimar und 
erfährt, dass im dezember 1926 ein neues, von walter gropius 
als architekt geplantes bauhaus in dessau gebaut und eröffnet 
worden war. bill erwirbt die erste nummer der von walter gropius 
und lászló moholy-nagy herausgegebenen zeitschriftenreihe 
bauhaus.

 bill am bauhaus

begeistert von melnikow und le corbusier in paris, möchte bill 
selbst ein moderner architekt werden und fährt als 18-jähriger 
mit dem preisgeld von suchard alleine nach dessau, was damals 
noch eine weite reise war. am 20. april 1927 schreibt er sich am 
staatlichen bauhaus ein und erhält die immatrikulationsnummer 
151.  
 im selben monat trifft auch der als bauhaus-meister berufene 
basler architekt hannes meyer (1889–1954) in dessau ein und 
gründet, bevor er ein jahr darauf direktor wird, die bau- und 
architekturabteilung. bei hannes meyer würde max bill gerne 
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kasimir malewitsch, ohne titel (suprematistische  
zeichnung), um 1915, bleistift auf papier  
21.5 × 16.5 cm 

formeffekte und materialwirkungen. das bauhaus ist 
eine schule der formgestaltung. durch die ausbildung im 
handwerklichen und im technischen befähigt es seine schüler, 
häuser zu bauen, ihre einrichtung zu entwerfen sowie 
modelltypen für industrie und handwerk zu projektieren. 
zum bauhaus gehören auch die [ebenfalls von walter gropius 
konzipierten] häuser der bauhaus-meister. sie wurden 
ebenfalls von der stadt gebaut, sind deren eigentum und liegen 
in einer abgeschiedenen allee, abseits der schulgebäude.  

übersetzt und neu aufgelegt erschien der text 1983 auch in 
der ddr-zeitschrift sinn und form. 
 als resultat des besuchs wurde malewitschs berühmt 
gewordener russischer text „die gegenstandslose welt“, der 
seinerzeit in der sowjetunion nicht erscheinen durfte, in der 
nummer 11 der bauhausbücher erstmals auf deutsch publiziert. 
moholy-nagy gestaltete den umschlag. 
 max bill schrieb seinerseits über den berühmten besucher 
in der zeitschrift du im juni 1976: „kasimir malewitsch (1879-
1935) hat als einer der ersten versucht, von ihm so benannte 
gegenstandslose kräfte auf der fläche zu organisieren. es schwebte 
ihm dabei tatsächlich eine welt von merkwürdigen ästhetischen 
satellitengebilden vor. in diesem sinn schuf er eine neue art von 
imaginären gegenständen wie in der zeichnung von ca. 1915/16.“

 alexander rodschenko 

in der bauhaus-mensa, in der max bill kasimir malewitsch 
angetroffen hatte, lagen zahlreiche publikationen mit abbildungen 
zeitgenössischer sowjetrussischer und polnischer kunstwerke 
auf. ohne die werke damals im original betrachten zu können, 
beeinflussten sie ihn. durch sie gelangte er zur überzeugung, 

zur ordnung vorhanden“ gewesen. material sollte „nie mehr  
zum prunk und zum protzen erniedrigt werden“.
 wer diese zunächst paradox erscheinende erkenntnis fischlis  
in seiner ganzen ambivalenz verstanden hat, ist zum weltan- 
schaulichen bauhaus-nucleus und zu max bills basics vorge- 
drungen. extrem weitergedacht würde sie zu den vernichtenden 
materialschlachten der weltkriege führen, die bill und fischli 
erlebt und von denen sie beeinflusst worden waren. 
 hans fischli und max bill lehrten und vermittelten später 
als schuldirektoren, fischli in zürich und bill in ulm, unter der 
prämisse eines nie-wieder-protz-und-prunk ein gestalterisches 
mass, das auf menschlicher gleichberechtigung beruhte.3

 kasimir malewitsch

nebst hannes meyer und max bill traf an ostern 1927 auch der 
in der ukraine aufgewachsene künstler kasimir malewitsch in 
dessau ein.4 über die feiertage waren viele abwesend, als direktor 
walter gropius und die meister lászló moholy-nagy, hannes meyer 
und wassily kandinsky ihn durchs bauhaus führten - dabei bekam 
max bill kasimir malewitsch das erste und einzige mal live in der 
mensa zu sehen.  
 malewitschs reisebegleiter und übersetzer, tadeusz peiper, 
hatte die visite in dessau beschrieben und auf polnisch publiziert; 
es ist eine ebenso kurze wie treffende zusammenfassung dessen, 
was das bauhaus ist:  

wichtiger bestandteil sind die werkstätten, in denen metall-, 
tischler- und bauarbeiten sowie wandmalerei ausgeführt 
werden. das gesamte ist beeindruckend, ungewöhnliche 

2 hans fischli im ausstellungskatalog hans fischli, malerei, plastik, 
architektur, kunsthaus zürich, 1968, s. 28.  

3 sh. unten: max bill architektonische hauptwerk, die hfg ulm.
4 sh. a. at bd. 1, s. 114f. 
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alexander rodchenko, ohne titel, 1918, 
2 gouachen auf papier. 30 × 20.7 cm max bill, faksimile der architekturpläne für ein fünfstöckiges gebäude mit dachterrasse in osaka, 1927

in eigenregie zwei anspruchvolle architekturprojekte, mit denen 
er an öffentlich ausgeschriebenen wettbewerben teilnehmen 
will: das eine für die schweizerische landesbibliothek an der 
hallwylstrasse 15 in bern mit eingabetermin am 1. oktober 1927 
und das andere für ein fünfstöckiges hochhaus in osaka/japan 
mit abliefertermin 30. oktober 1927.6  
 seine „1. fassung“ des entwurfs für die schweizerische landes- 
bibliothek (dessau 1927) habe er, wie er mir erzählte, damals 
noch überarbeitet und sie dann einen tag zu spät zur post 
gebracht. für die abgabe war das datum des poststempels mass- 
gebend. er habe die schalterbeamtin bekniet, den stempel um 
einen tag zurückzudatieren. doch sie blieb hart. der entwurf 
blieb somit in dessau und wurde am bauhaus ausgestellt. dort 
hat hannes meyer ihn angeschaut, der seinerseits den eigenen 
entwurf für denselben wettbewerb nicht abgeschickt hatte, wie  
er bill erzählte.  
 der projektentwurf für das hochhaus in osaka kam rechtzeitig 
in japan an und trug max bill eine „honorable mention“ sowie ein 
bescheidenes preisgeld ein.  
 aus dessau beteiligte sich bill im sommer 1928 erneut, 
diesmal in zusammenarbeit mit hans fischli, an einem architektur- 
wettbewerb „für einen kindergarten in einem quartierzentrum 
in zürich“.7 sie konnten den eingabetermin vom 25. juni 1928 
einhalten. das kindergartengebäude wurde dann allerdings von 
den architekten hans hofmann und adolf kellermüller gebaut.8  

dass die sowjetrussischen künstler fortschrittlicher seien als die 
maler und gestalter am bauhaus. einer der bewunderten künstler 
war alexander rodschenko, aus dessen œuvre er später zwei 
gouachen erwarb. max bill: „alexander rodschenko (1891–1956) 
hat die idee des expressiven konstruktivismus in einer reihe 
von kreiskonstruktionen objektiviert. hier wird, ähnlich wie 
bei malewitsch, ein schwebezustand gesucht, der typisch ist für 
den russischen konstruktivismus, vor allem im gegensatz zum 
niederländischen neoplastizismus.“5

 frühe architekturprojekte
 
am bauhaus kann der junge bill, dessen eltern in der schweiz 
seit dem 1. april 1927 geschieden sind, erst einmal aufatmen. 
der familiäre zank liegt hinter ihm. nun stürzt er sich rebellisch-
anarchistisch in einen strudel von angeboten visueller, geistiger 
und erotischer art. bill abonniert die zuerst von kurt tucholsky, 
dann von carl von ossietzky in berlin herausgegebene die 
weltbühne, eine anspruchsvolle zeitung, für die alles, was rang 
und namen hat, schreibt: erich mühsam, lion feuchtwanger, else 
lasker-schüler, robert walser, erich kästner, alfred polgar, carl 
zuckmeyer und arnold zweig. bill setzt sich die suche nach der 
klarheit zum ziel. sie wird sich im eigenen schaffen zuerst in drei 
architektonischen projekten für wettbewerbe bemerkbar machen, 
von denen er einen von dessau aus nach osaka und den zweiten 
nach zürich schickt. 
 bei josef albers im vorkurs lernte er, dass man für die 
produkte, die man in die gesellschaft entlässt, die verantwortung 
übernehmen muss. parallel zu seinem fächerübergreifenden 
vorkurs, in dem bill die grundlagen gestalterischen schaffens 
kennenlernt, erarbeitet er 1927 (noch nicht einmal 20-jährig) 

6  at. bd. 1, ills. s. 134
7 publiziert mit ins englische übertragenem titel: „max bill and hans 

fischli, architectural competition project for a kindergarden and 
district center in zurich, dessau, 1928“, in: angela thomas, max bill the 
early years, an interview, the journal of decorative and propaganda 
arts, swiss theme issue, the wolfson institute, usa, 1993, ill. s. 104.

8 hofmann&kellermüller winterthur. ihr imposantes «kindergartenhaus 
wiedikon», https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/immobilien-
bewirtschaftung/staedtisches_portfolio/schulbauten/
kindergartenhauswiedikon.html.5 kunstzeitschrift du, juni 1976: 41.
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max bill, was man nur auf dem bilde sieht, 1928, tusch- und farbkombination auf stoff, 19 × 13 cm

diese drei architekturprojekte veranschaulichen, wie stark max 
bills wille war, ein rationaler architekt des modernen bauens zu 
werden. auch in den kommenden arbeitsintensivsten jahren  
hatte er nichts unversucht gelassen, um seinen dringlichsten 
wunsch zu realisieren. 

 die bauhaus-studentinnen
 
es ist anzunehmen, dass max bill sich gelegentlich in der weberei 
getummelt haben dürfte, da dort einige der studentinnen, die 
ihn anzogen, an der arbeit waren. jedenfalls hatte er sich, wie er 
mir einmal sagte, am bauhaus viermal verliebt. und so dürfte es 
kein zufall gewesen sein, dass er, beflügelt von solchen besuchen, 
neuerdings gelben stoff verwendete, um seine geometrische, 
farbige zeichnung 9 anzufertigen.  
 einige von max bills kommilitoninnen rauchten und trugen 
zum zeichen ihrer emanzipation bubikopf-frisuren, kurzes haar 
mit ponyfransen. sie waren erfrischend modern und aufgeweckt 
und tanzten ausgelassen an den bauhaus-festen. in der begegnung 
mit ihnen entdeckte bill seine eigene erotische ausstrahlung.  
 eine dieser frauen war katt, eigentlich anna elisabeth 
mathilde both (1905–1985), eine andere hilde rantzsch (1908–?). 
sie waren bereits am bauhaus, als max bill sich einschrieb. die 
beiden freundinnen nahmen den jungen schweizer unter ihre 
fittiche. bill bewohnte damals 2 kilometer vom bauhaus entfernt 
ein dachgeschoss an der fichtenbreite 32. später stiess hans fischli 
dazu, der bills mitbewohner wurde. um den lebensunterhalt 
zu verdienen, war sich hilde nicht zu schade, nebenbei in der 
bauhaus-textilwerkstatt zu putzen. sie machte hauptsächlich 
figurativ-surrealistische kunst. zwei ihrer 1927 entstandenen 
arbeiten hatte max bill aufbewahrt. mit ihr und hans fischli 
gründete bill in dessau die gruppe z für neue malerei, plastik etc. 

9 betitelt mit 1928, no 3. 
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max bill, zwei freundinnen [hilde rantzsch und katt both], 1927, zeichnung und frottage auf papier. 18 × 21 cm 

er gestaltete auch gleich deren kleingeschriebene visitenkarte: 
„gruppe z, neue malerei, plastik etc., max bill maler architekt, 
sekretariat gruppe z, dessau, fichtenbreite 32“. 
 ein paar jahre später, nachdem die nazis das bauhaus 
geschlossen hatten, sah max bill hilde rantzsch in zürich wieder. 
sie war in die schweiz emigriert und arbeitete eine zeit lang im 
atelier bei der ebenfalls nach zürich geflüchteten vormaligen, nota 
bene einzigen bauhaus-meisterin (weberei) gunta stölzl (1897–
1983), deren briefschaften wiederum max bill gestaltete. hilde 
rantzsch kehrte jedoch nach nazi-deutschland zurück10, wo sich 
ihre spuren endgültig verlieren sollten. 
 katt both, „das mädchen mit den schönen augen“ (porträt von 
max bill), war drei jahre älter als er. sie arbeitete nicht nur in der 
bauhaus-tischlerei-werkstatt, sondern genoss, anders als max bill 
auch das privileg des unterrichts in der bauhaus-bauabteilung von 
walter gropius, hannes meyer und mart stam. es ist anzunehmen, 
dass sie max bill ab mitte 1928 in die statikvorlesungen des 
holländischen architekten mart stam mitnahm. stam war als 
gastdozent für „städtebau und elementare baulehre“ nach dessau 
gekommen. 

 la maladie de la peinture
 
im vorkurs schnupperte bill auch in der bauhaus-werkstatt 
für wandmalerei, bevor er der metallwerkstatt von lászló 
moholy-nagy zugeteilt wurde. denn ein späterer, im jahr 1932 
entstandener entwurf für eine wandmalerei mit grossem o 11 
deutet auf ein wiederaufgreifen der thematik hin.  

10 die gründe für die rückkehr von hilde rantzsch sind unklar, 
möglicherweise wurde sie wie viele andere flüchtlinge zurückgewiesen. 
die rolle der eidgenössischen und vor allem auch der zürcher 
fremdenpolizei während der nazizeit war, gelinde gesagt, streng, 
unerbittlich und vielfach unmenschlich. in ihrem personalblatt war  
die frage eingedruckt, ob jemand «arier?» sei (sh. zh-stadtarchiv: 
stichwort «franz lehar»).      

max bill, kattja (das mädchen mit den schönen 
augen), 1927, radierung auf papier. 13.8 × 9.9 cm 
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hilde rantzsch, ohne titel, 1927, aquarell 
und tusche auf papier. 28.5 × 20.5 cm 

hannes meyer, der im april 1928 walter gropius als direktor 
abgelöst hatte, strukturierte den unterricht am bauhaus neu: drei 
tage in der woche sollten von nun an der theoriebildung und drei 
tage der praxis dienen. dies bedeutete weniger lehrstunden und 
mehr zeit zum diskutieren. es fragt sich, ob es eine folge dieser 
neuausrichtung gewesen war, dass max bill dem unterricht bei 
moholy-nagy öfter fernblieb, oder ob er angesichts seiner guten 
vorbildung als beinahe diplomierter silberschmied sich in der 
metallklasse gelangweilt hatte. jedenfalls muss er dort entwürfe 
von marianne brandt (1893–1983) ausführen, was er offenbar für 
unter seiner würde empfindet. man trifft ihn öfter an der elbe an, 
er geht schwimmen und trödelt herum, bis lászló moholy-nagy 
ihn zu sich ins meisterhaus-atelier einlädt. zum besuch nimmt 
bill eigene aquarelle mit und spricht von seiner „maladie de la 
peinture“.  
 später hielt bill rückblickend zu diesem besuch fest: 
„lászló moholy-nagy (1895–1946) hat mich 1927 in sein atelier 
eingeladen. er wollte wissen, weshalb ich in der von ihm 
geleiteten bauhaus-metallwerkstätte nicht mehr erscheine. als 
grund gab ich an, ich würde lieber malen. ich zeigte mitgebrachte 
bilder, und er zeigte mir seine.“ dabei seien ihm moholys 
„bemerkungen und hinweise bis heute als kriterien geblieben. 
ein besonders typisches bild zeigt seine stellung zwischen dem 
niederländischen und dem russischen konstruktivismus“.12  
 es handelt sich um moholy-nagys von bill später erworbenes 
bild Q IV 13 aus der weimarer bauhaus-zeit von 1923, das einen 
eigenen stil hat und zwischen dem niederländischen de stijl und 
dem russischen suprematismus angesiedelt ist.  
 so bekommt max bill gelegenheit, in des bauhaus-meisters  
atelier nicht nur dessen werke zu sehen, die in dessau entstandenen 

11 max bill: o.t.,entwurf für eine „wandmalerei mit grossem o" (1932),  
b: 30 cm × h: 20 cm, in: hbz.

12 max bill in der kunstzeitschrift du (juni 1976): 39

lászló moholy-nagy, fotogramm (positiv), 1924, fotogramm auf papier. 39.7 × 29.7 cm 
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 bill und klee 

paul klee war der sohn einer schweizerin, hatte aber einen 
deutschen pass, da sein vater, der zwar in der schweiz lebte und 
unterrichtete, ursprünglich aus deutschland stammte und nicht 
eingebürgert wurde.15 in dessau unterhielten sich klee und bill 
auf schweizerdeutsch. in dieser zeit steht max bill stilistisch stark 
unter klees einfluss, wie es den damals am bauhaus entstandenen 
aquarellen anzusehen ist.
 nachdem paul klee 1933 nach bern zurückgekehrt war, trat 
bill mit ihm wieder in verbindung. er verfasste mehrere texte zu 
ausstellungen von paul klee. nach einem in der neuen zürcher 
zeitung veröffentlichten artikel zu klees 60. geburtstag bedankt 
sich dieser im februar 1940 bei max bill persönlich „für die 
grosse mühe“. klee starb nach längerem leiden noch im gleichen 
jahr in locarno. in den letzten monaten jenes jahres publizierte 
max bill zur erinnerung an den grossen „schweizer“ maler, 
einst sein lehrer am bauhaus, mehrere artikel: „einen langen 
aufsatz mit 15 reproduktionen im werk, und in der weltwoche 
habe ich einen aufsatz über zwei gedächtnisausstellungen klee 
geschrieben, eine davon war in der eidg. techn. hochschule, die 
andere in bern.“16 ausserdem stellt max bill in zusammenarbeit 
mit hans curjel und carola giedion-welcker 1943 arbeiten von 
klee in der gruppenausstellung moderne malerei im hotel palace 
in gstaad aus, mit werken kandinskys, sophie taeuber-arps, 
georges vantongerloos und bills eigenen.  
 über den einfluss klees auf sein eigenes œuvre sagte mir max 
bill einmal ende 1975: „mein gedankliches gebäude stockt auf 

15 auch paul klee war nicht eingebürgert worden, blieb bis zum tod 
deutscher, wird heute aber mit einem gewissen stolz als schweizer 
künstler bezeichnet. formal blieb er lebenslänglich ein «ausländer

16 dies geht aus einem briefwechsel mit ernő (ernst) kállai, einem ehem. 
bauhäusler in budapest während des 2. weltkriegs hervor.

sind, sondern auch solche, die aus der früheren weimarer 
bauhaus-ära stammen. 

 die freien malklassen
 
im jahr 1928 besucht max bill die von bauhaus-meister wassily 
kandinsky (1866–1944) geleitete freie malklasse und parallel 
dazu die freie malklasse von paul klee (1879–1940).  
 kandinsky und klee hatten vor dem bauhaus gemeinsam die 
zeit des blauen reiters in münchen erlebt. sie waren einander 
verbunden. als kandinsky 1932 dessau verliess, berührte klee 
die trennung so sehr, dass er seiner frau lily schreibt: „es ist 
eine freundschaft, die über eine reihe von negativen fakten 
hinwegkommt, weil die plusseite standhält…“. 
 bereits in der gemeinsamen münchner zeit hatte klee 
kandinsky „den kühnsten von allen“ genannt. sein satz „das kunst- 
werk wird zum geistig atmenden subjekt“ war für klee „eine 
geniale definition“, schrieb der kunsthistoriker will grohmann zu 
kandinskys 100. geburtstag 14. 

13 evt. hat max bill das gemälde QIV (1923) seines bauhaus-meisters in 
der ausstellung l. moholy-nagy 1895–1946, 20 ölbilder aus den jahren 
1920–1936, kunst kabinett klihm, münchen, 2. Juni– 15. juli 1959, 
angekauft; denn dem katalog dieser ausstellung liegt ein brief jener 
galerie an max bill bei, in dem ihm das werk Q IV, 1923, kat. nr. 10, 
angeboten wird. im katalog, mit s/w ill. des werkes ist ferner enthalten 
ein text von moholys zweiter ehefrau (& witwe): sibyl moholy-nagy: 
moholy-nagy und die idee des konstruktivismus, .ill. s/w & text von 
max bill zu Q IV, 1923 in: "max bill"/du juni 1976, s. 39. dieses 
gemälde wurde wiederholt ausgestellt u.a., nach dem tode von max 
bill, als leihgabe von angela thomas: exh.: laszlo moholy-nagy, galerie 
annely juda fine art, london 2004. exh & ill.: laszlo moholy-nagy & 
josef albers, tate modern, london, 2006; sowie an moholy-nagy, hauser 
& wirth, london, 2019.

14 will grohmann, wassiliy kandinsky zum 100. geburtstag, berlin, 
akademie der künste, 1967.

paul klee, hart und weich II, 1937, zeichenkohle auf papier. 34.5 × 40 cm 
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paul klee, pädagogisches skizzenblatt, undatiert, bleistift auf papier. 27.5 × 21.5 cm 

paul klees nichtfigürlichen experimenten auf, und meine ästhetik 
habe ich an piet mondrian und georges vantongerloo geschult.“
 im juni 1976 schreibt max bill in der du: „klee ist für mich 
noch heute eine der wesentlichsten künstlerischen erscheinungen, 
insbesondere auch in der theorie. zahlreiche werke von klee 
befassen sich mit gestaltvariationen.“ 17

 bill und kandinsky

kandinsky war als sohn wohlhabender eltern in moskau geboren 
und lebte 30 jahre in russland, studierte jurisprudenz und war 
zuletzt privatdozent an der moskauer universität. er hatte schon 
als kind deutsch gelesen, sprach und schrieb fliessend auch 
russisch und französisch; das schwierige und wichtige buch über 
das geistige in der kunst schrieb er auf deutsch.  
 nach seiner bauhaus-zeit emigrierte wassily kandinsky nach 
paris. max bill hielt den kontakt zu ihm aufrecht, bis kandinsky 
am 13. dezember 1944 starb. danach gab bill mehrere seiner 
schriften neu heraus. kandinsky hatte die vorstellung, dass ein 
kunstwerk „zum geistig atmenden subjekt“ werden sollte. daran 
wird max bill anknüpfen, indem er sein eigenes œuvre fortan 
„objekte zum geistigen gebrauch“ nennt. der wechsel in der 
wortwahl von „subjekt“ zu „objekt“ fällt insofern auf, als bill sich 
inzwischen vom spiritisch-subjektiven charakter in kandinskys 
werk distanziert und sich in der kunst einem mathematisch-
rationalen stil zugewendet hat.18   

17 du, juni 1976: 36.
18 das deutsche wort „spiritistisch“ ist inhaltlich nicht zu verwechseln 

mit dem angelsächsischen begriff „spiritual“. sh. dazu auch die stelle 
im kinodokumentarfilm max bill – das absolute augenmass, in dem 
bill erklärt: „aus der erfahrung vom bauhaus und mit den kollegen der 
älteren generation in paris sah ich, dass ich einen neuen weg finden 
müsse.“ – er fand ihn in der musik, deren töne und schwingung in 
„mathematischen abgrenzungen gegeneinander kombiniert werden. 
und auf diese weise habe ich festgestellt, dass ich ebenfalls auf die 
mathematik zurückgehen müsse in der malerei und in der plastik“..  

max bill, reflexe aus dunkel und hell, 1975, öl auf leinwand
120 × 120 cm 
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wassily kandinsky, dessin no. 26 (zeichnung nr. 26), 1931, tusche und tinte auf papier. 22 × 18 cm 

max bill bemühte sich um wassily kandinskys hinterlassenen 
manuskriptekoffer im keller von kandinskys haus im pariser 
nobelviertel neuilly-sur-seine und stand mit der witwe nina  
kandinsky, die er vom bauhaus her kannte, in regem briefkontakt. 
von zeit zu zeit besuchte er sie in frankreich. schliesslich erhielt 
er ihr einverständnis zur neu-edition von kandinskys publikation 
punkt und linie zu fläche, die bill typografisch neu gestaltete. 

 bill an der bauhaus-bühne
 
nach der metallwerkstatt und parallel zum besuch der freien 
malklassen wechselt max bill ende januar 1928 zur bauhaus-
bühne und zu deren werkstatt. möglicherweise hatte ihn 
clemens röseler, ein freund und kommilitone, der schon länger 
der bühnenwerkstatt angehörte, ermuntert, dort mitzuwirken. 
röseler, dessen lebensdaten mir nicht bekannt sind, malte 
ebenfalls. in bills nachlass befindet sich von röseler eine komposi- 
tion mit schiffmotiv.19 geleitet wird die bühne von bauhaus-
meister oskar schlemmer, den bill bereits von der „lehre vom 
menschen“ kannte, einem obligatorischen zeichenunterricht,  
der wöchentlich zwei stunden lang dauerte.  
 nebst eigenen zeichnungen hat bill aus diesem unterricht eine 
figürliche arbeit aus dem jahr 1928 aufbewahrt, die von seinem 
kommilitonen alfredo „freddo“ bortoluzzi (1905–1995) stammte, 
der neben hans fischli, hilde rantzsch, annemarie hennings 20 
(1906–1987) und clemens röseler ebenfalls der gruppe z 
angehörte.  
 im ambiente der bühnenwerkstatt kann bill sich voll aus- 
leben. auf der bauhaus-bühne tritt er zumindest in einer vor- 
führung für die bauhaus-studierenden als darsteller auf. in der 

19 im hbz.
20 tochter der dadaistin emmy hennings aus der zeit vor der ehe mit hugo 

ball.
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max bill, der kleine jammer könig, 1929, tusche über  
aquarell auf japanpapier. 33 × 34.5 cm

ein solcher kamerad, dessen nähe max bill am bauhaus gesucht 
und gefunden hatte, war clemens röseler, auf dem bekannten foto 
der werkstudenten der bauhaus-bühne ganz links im bild, neben 
theodore lux feininger (1910–2011), der einen teppichklopfer in 
der hand schwingt. feininger, seinerseits mit röseler befreundet, 
ist möglicherweise eifersüchtig auf max bill. denn um ihm eins 
auszuwischen, mockiert sich feininger im mai 1928 über bills 
offensichtliche verehrung von oskar schlemmer. Er zeichnet eine 
karikatur, auf der man max bill in devoter haltung vor einer urne 
knien sieht, die er mit „ashes of the great oskar schlemmer“ und 
ironisch mit „herrn bill gewidmet“ beschriftet. oskar schlemmer 
war allerdings noch quicklebendig, und bill verstand spass. 
er bewahrte die karikatur mit seiner orthografisch (vielleicht 
gewollt) fehlerhaften aufschrift „gemalen von lux 4.5.28“ 
zeitlebens auf.23 was den deutsch-englischen sprachenmix der 
karikatur betrifft, so ist der autobiografie von theodore lux 
feininger zwei welten – mein künstlerleben zwischen bauhaus 
und amerika zu entnehmen: t. lux habe sich mit seinem 
vater, dem bauhaus-meister lyonel feininger, im anschluss an 
gemeinsame kinobesuche über die filme auf englisch unterhalten, 
worauf er besonders stolz gewesen sei.  
 im herbst 1928, während max bill sich übungshalber auf 
der bühne im kreis herum bewegt, schwingt am trapez ein 
kommilitone kopfüber mit voller wucht mit dem kopf in sein 
gesicht, beim aufprall schlägt er bill unbeabsichtigt mehrere zähne 
im oberen gaumen heraus, sodass bill zeitlebens eine metallplatte 

bauhaus-kapelle spielt er banjo, ein saiteninstrument, für dessen 
spielweise er vom cellounterricht in der kindheit profitieren kann.   
 in seinen erinnerungen hielt er fest: „oskar schlemmer 
(1888–1943) war einer meiner lehrer am bauhaus. eine zeitlang 
arbeitete ich mit an der von ihm geleiteten bauhaus-bühne. die 
bühne ist bis heute nie aus meinem interessenkreis gewichen.“ 21 
 schlemmer sei von allen bauhaus-meistern derjenige meister 
gewesen, der am häufigsten zusammen mit seinen schülern in der 
mensa anzutreffen gewesen sei. die mitglieder der bühnengruppe 
habe eine spezielle aura umgeben, meinte kommilitone fischli: 
„weil man wusste, dass sie im keller hausten, keine mittel 
besassen, hatte die schlemmer-gruppe einen eigenartigen wert. 
wenn sie herumliefen oder am tisch in der kantine sassen, musste 
man zweimal hinschauen – einmal theater, dann erst tranken sie 
die milch aus gewöhnlichen gläsern.“ 
 was max bill sich vom bauhaus erhoffte und was er dort 
vorfand, beschrieb er in späteren jahren so: 

 
es ist einem, als ob man eines tages dort angelangt wäre, 
einem unwiderstehlichen drang folgend, in der hoffnung, 
am bauhaus das zu finden, was dem modernen lebensgefühl 
am meisten entspricht: die verbindung von bildung, 
wissenschaft, experiment, jugendlichem übermut und 
kulturbewusstsein. während man am bauhaus war, wurde 
man sich dieses suchens nicht mehr bewusst, man arbeitete, 
man experimentierte, man diskutierte. das leben ausserhalb 
begann an interesse zu verlieren, denn man war mitglied 
einer gemeinschaft, in der von den bedeutendsten künstlern 
unserer epoche bis zu vereinzelten, zufällig ans bauhaus 
geschwemmten widerwärtigen strebern alles vereinigt war. 
darunter suchte man sich seine kameraden und die noch 
lieberen kameradinnen, man fand bisweilen das lernen 
überflüssig, vergass aber dennoch nie zu arbeiten.22 

21 max bill in du, juni 1976: 32. 
22 max bill, 1947, in: at bd.1, s.179f.
23 in: at bd. 1, s. 180, farbig.
24 dadurch konnte es vorkommen, dass man hätte meinen können, bill 

verhasple sich beim sprechen oder habe einen leichten zungenschlag, 
der unvorteilhaft klang. dabei war dies zurückzuführen auf die 
zahnprothese. ein kameramann hatte diesen umstand für einen film 
ausgenutzt, indem er bills lippen leinwandgross filmte, um ihn so 
unsympathisch wie möglich darzustellen. 

theodore lux feininger, ashes of the great oskar schlemmer, 4. mai, 1928, 
bleistift und farbstift auf papier. 21.5 × 27.4 cm 
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oskar schlemmer, reihenfolge 1–11, programmzeichnung aufführung bauhausbühne dessau 1928, zeichnung auf papier. 28.2 × 22.3 cm 

im mund tragen muss.24 hohe zahnarztrechnungen und die damit 
zusammenhängenden schulden, die er bei seinem vater machen 
muss, zwingen ihn, seine studien am bauhaus abzubrechen.  
 nicht nur bei den frauen sei max bill gut angekommen, 
schrieb der kommilitone max gebhardt (1906–1990) im märz 
1976 rückblickend in einem brief an den bauhäusler konrad 
püschel (1907–1997). er schildert ihn auch als einen „unglaublich 
vitalen, begabten“ menschen.25 trotz seines gestalterischen 
und künstlerischen talents verlässt max bill das bauhaus ohne 
diplom. direktor hannes meyer bescheinigt ihm am 27. november 
1928 auf bauhaus-papier 26, „dass herr max bill vom 20.4.1927 
– 30.10.1928 studierender des bauhauses dessau war“. die am 
bauhaus verbrachte zeit umfasst offiziell den zeitraum von april 
1927 bis im herbst 1928. es ist jedoch möglich, dass bill dort 
1929 inoffiziell wieder aufgetaucht war.  
 dafür könnten inserate 27 sprechen, die im jahr 1929 
erschienen, um sich als gestalter von „moderner architektur“ 
anzubieten. er gibt eine adresse in dessau an. unklar, ob er die 
inserate in berlin der anarcho-zeitschrift letzte politik persönlich 
abgeliefert hatte.  
 die orte, wo sich max bill in jenem jahr auch noch aufge- 
halten haben könnte, bleiben geheimnisumwittert. im gespräch 
hatte er mir einmal anvertraut, er habe sich in seiner zeit am 
bauhaus politisch radikalisiert. auf alle fälle weist das jahr 1929 
in der lebensgeschichte von max bill – deutlich von ihm gewollt – 
schwarze löcher auf. mir gegenüber erwähnte er nur einen nicht 
näher spezifizierten „aufenthalt in deutschland 1929“. 

25 in: archiv stiftung bauhaus dessau.
26 mit dem vermerk „wir schreiben alles klein, denn wir sparen damit zeit“.
27 „dessau: max bill: formgestalter bauhaus, dessau. entwürfe für 

architektur, reklame, graphik, innenausbau (metall, malerei, holz, 
textil) nur ganz modern“; „schweiz. zürich. architektur: max bill, 
stadelhoferstr. 27. gestaltung: moderne architektur, reklame, unterricht 
auf allen modernen gestaltungsgebieten (farbe, form, raum).“ (max 
bill, zwei annoncen, in: letzte politik-beilage: „werbe mit wära, kämpfe 
mit“, berlin, april 1929, ohne seitenzahlen.) 

oskar schlemmer, ohne titel (menschlicher kopf im profil) 
zeichnung auf papier. 14 × 12.4 cm 
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werden konnte. dies musste an der delegiertenversammlung – 
mit verzögerung – 1939 ein basler vollbringen, der architekt 
hans schmidt, schüler von hans bernoulli (1876–1959), der 
später professor an der eth gewesen war, bis diese ihn 1938 
aus politischen gründen fristlos entliess. bernoulli stand 
politisch akzentuiert links wie schmidt und bill, die sich 
im experimentierfreudigen milieu bewegten, während die 
eingesessenen fortschrittlicheren zürcher eher linksliberal bis 
bürgerlich waren. ihr wichtigster zürcher bau, das kongresshaus 
in zürich, zählt mit seiner lichtdurchlässigkeit zwar zweifellos 
zum neuen bauen. ihre gefällige kompromisslerische architektur 
aber hat sich im gegensatz zu bills vorstellungen nicht radikal von 
schnörkeligen elementen gelöst.  
 max bill galt als quereinsteiger und unruhestifter. das 
establishment liess ihn das gesellschaftlich-soziale gefälle spüren 
und an grösseren bauvorhaben nicht partizipieren. es teilte die 
pfründe unter sich auf. so blieb bill nichts anderes übrig, als 
sich weiterhin – wie zuvor schon vom bauhaus aus – in eigener 
sache an diversen architektur-wettbewerben zu beteiligen. so 
geschehen 1936 für eine „kongress- und konzert-halle in zürich“ 
(kongresshaus, sh. oben), 1937 für das warenhaus globus bis hin 
zu seinem entwurf für den schweizer pavillon der weltausstellung 
in new york 1938.29 doch die teilnahme an wettbewerben führten 
weder zu preisen noch zu aufträgen. seine pläne eilten der zeit 
offensichtlich zu sehr voraus. 
 in dieser zeit bereiteten sich die nazis in deutschland auf 
einen krieg vor. bill wurde von der schweizerarmee aufgeboten 
und vom zürcher stadtkommando als hilfsdienst-soldat zum  

 zurück in der schweiz

als max bill in die schweiz zurückkehrt, steckt sein kopf voller 
bauhaus-geist, den er nunmehr in zürich, wo er zunächst an 
verschiedenen orten wohnt 28, in die praxis umsetzen und 
anwenden möchte. um den lebensunterhalt zu verdienen und die 
zahnarztrechnungen zu bezahlen, malt er aushangplakate für 
filme, die das ehemalige kino radium an der mühlegasse zeigt. 
er setzt sich weiterhin mit gestalterischen und künstlerischen 
fragen auseinander. sein grösstes anliegen ist aber immer noch 
die architektur.  
 während die nazis in deutschland juden und kommunisten 
verfolgten und es am dessauer bauhaus ungefiltert heftigste 
politische auseinandersetzungen gab, stiess bill in der schweiz auf 
ein sich gesellschaftlich starr abgrenzendes system, geprägt von 
zünftigem habitus, militärischer rangordnung und standesdünkel. 
von den architekten des neuen bauens, an die er sich in zürich 
wandte, wurde er, wie sich heraustellen sollte, nicht gerade mit 
offenen armen empfangen.  
 die sich als progressiv verstehenden, an der eidgenössischen 
technischen hochschule (eth), also auf höherem niveau als das 
bauhaus ausgebildeten architekten schauten ein wenig auf den 
newcomer max bill herab – namentlich rudolf steiger (1900–
1982) und dessen partner max ernst haefeli (1901–1976). später 
sollte rudolf steiger im aktivdienst des 2. weltkriegs als offizier 
der schweizerarmee auch noch bills direkter vorgesetzter werden. 
vorerst konnte bill nur beschriftungen an bauten und plakate 
gestalten.   
 rudolf steiger, tonangebendes zürcher mitglied der congrès 
internationaux d’architecture moderne (ciam), setzte sich 
nicht dafür ein, dass der bauhäusler max bill ciam-mitglied 29 abbildungen der architekturwettbewerbsprojekte von max bill in: 

ausstellungskatalog max bill (frz.), musée rath genève/genf, 1972: 
„hall de congrès et de concert à zurich“, s. 23; „grand magasin globus, 
zurich“, 1937, s. 24; „aménagement au bord du lac, zurich,“ 1937, ill. 
ebenda, s. 25; „restaurant waid, zurich“, 1937, ebenda, s. 26; „pavillon 
suisse pour l’exposition universelle de new york“, 1938, s. 27.

28 an der „stadelhoferstrasse 27“ in zürich war max bill nach auskunft 
des stadtarchivs zürich seit dem 2. februar 1929 offiziell angemeldet.
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bill erinnert sich, dass ostwald mit seinem farbseminar am 
bauhaus „eine art glaubenskrieg“ ausgelöst hatte „zwischen 
jenen, die seiner physikalisch exakt fundierten theorie anhingen, 
und jenen, die diese als physiologisch falsch bekämpften“.31 
 max bill beschäftigte das thema immer wieder und er wollte 
es später noch einmal genauer wissen. er kauft sich den ersten 
band der 1951 erschienenen taschenbücher zum studium von 
goethes farbenlehre. „die durchs prisma gesehenen farben, 
mit beigegebenem versuchsprisma und mit schwarz-weissen 
und sechsfarbigen tafeln, dargestellt durch h.o. proskauer“.32 
dem buch liegt ein „versuchsprisma“ bei, ein transparentes, 
dreikantig-säulenförmiges plexiglasobjekt, durch das man 
die farben beobachten kann: „es müssen hell und dunkel 
zusammenkommen, damit sich durchs prisma farben zeigen, und 
nur da, wo beide sich begegnen, an den rändern, sind farben zu 
sehen.“ 33 
 in der du schrieb bill: „hans hinterreiter begann 1930 mit 
systematischen farb- und formuntersuchungen aufgrund der 
ostwald’schen farbtheorie. er erreichte durch seine methode 
fortlaufend einander verbundene farb- und form-entwicklungen.“ 34

 

ausarbeiten eines projekts für die befestigung des gebiets um den 
hauptbahnhof verknurrt. in seinen zeichnungen setzt er anstelle 
des denkmals für alfred escher mit dem bleistift eine eigene 
skulptur, die endlose schleife, auf einen neu dazu erdachten sockel. 

 glaubenskriege um farbenlehren
 
1930 besucht bill den maler hans hinterreiter (1902–1989), 
diplomierter eth-architekt und maler, mit dem er seit seiner 
winterthurer jugendzeit befreundet ist. hinterreiter hatte sich in 
der nähe von seelisberg, kanton uri, in eine alphütte hoch über 
dem vierwaldstättersee zurückgezogen, um in ruhe zu malen.  
 dort oben in den bergen diskutieren die beiden nun über die 
farb- und formtheorien von nobelpreisträger wilhelm ostwald 
(1853–1932), dessen blockseminar-vorträge bill im juni 1927 
am bauhaus dessau gehört hatte. sie vergleichen ostwalds 
theorien mit paul klees formenlehre. max bill ist der meinung, 
ostwalds wissenschaftliche formentheorie gehe über paul 
klees formenlehre hinaus und bezeichnet die ostwald’sche als 
„physikalisch exakt fundierte theorie“. erstmals übt er sachte 
kritik an seinem ehemaligen bauhaus-meister, den er sonst so 
sehr bewundert. paul klee war kein anhänger ostwald’scher 
theorien, sondern blieb der goethe’schen farbenlehre (1810) 
treu, während zwei andere bauhaus-meister, hinnerk scheper 30 
(1897–1957) und joost schmidt (1893–1948), in ihrem unterricht 
jene von ostwald bevorzugten.  

31 in: at bd. 1, s. 129.
32 bd. I, verlag r.g. zbinden & co., basel 1951.
33 in: h.o.proskauer, verlag r.g. zbinden & co., basel 1951, ebenda, s. 27.
34 schweizerische kunstzeitschrift „du“, juni 1976

30 bauhaus-meister hinnerk scheper verwende „das ostwald’sche 
verfahren in seinem bauhausunterricht“, versichert gropius (am 13. 
august 1928) dem nobelpreisträger; und joost schmidt beabsichtige im 
wintersemester 1928 in der ihm unterstehenden bauhaus-
reklameabteilung „… einen geregelten unterricht mit übungen in der 
ostwald‘schen farblehre durchzuspielen“ (joost schmidt an wilhelm 
von ostwald, 3.10.1928, in: at bd. 1, s. 164). 
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direktor walter gropius georges vantongerloo als meister für 
die bildhauerei. doch gropius hatte dafür – leider, muss man im 
rückblick sagen – schon jemanden eingestellt.
 bei abstraction création in paris traf der junge bill unter den 
mitausstellenden auch auf werke seiner vormaligen bauhaus-
meister lászló moholy-nagy 36, wassily kandinsky und josef albers. 
letzteren traf er nicht persönlich, da albers inzwischen in die usa 
geflüchtet war und seine werke von dort aus nach paris geschickt 
hatte. nun gibt es zwischen bills ehemaligen bauhaus-meistern 
und ihm kein künstlerisches gefälle mehr. die älteren jahrgänge 
erkannten die nachrückenden jüngeren als „künstler unter 
künstlern“ an. 
 andere bauhaus-meister wie klee, feininger und schlemmer 
waren nicht mitglieder bei der vereinigung abstraction création. 
dazu gehörten hingegen weitere markante persönlichkeiten wie 
sonia (1885–1997) und robert delaunay (1885–1941), barbara 
hepworth (1903–1975), jean hélion (1904–1987), auguste herbin 
(1882–1960) und die schweizer hans fischli und hans erni 
(1909–2015).  
 entscheidend für max bill war jedoch, dass einer aus dem 
umkreis von de stijl im rang von piet mondrian, der mit jenem 
in paris vorübergehend zusammengewohnt hatte, den um eine 
generation jüngeren max bill schätzte: georges vantongerloo 
(1886–1965), der vice versa auch die bewunderung bills fand. 
Die beiden beginnen 1934 einen künstlerisch-freundschaftlichen 
gedankenaustausch, der 31 Jahre bis zum tod vantongerloos 
andauerte. Für bill war es die wichtigste und engste freundschaft, 
die er – auch mit öfteren gegenseitigen besuchen in paris und 
zürich – gepflegt hatte. Darüber hinaus empfahl bill nicht 
wenigen newcomern, die später mit ihm verkehrten oder bei ihm 
lernten, vantongerloo einen besuch abzustatten. Und sie wurden 
von diesem stets gern gesehen, wenn bill sie bei ihm angekündigt 

 das eigenständige werk

sophie taeuber-arp hatte max bills schöpferisches potenzial als 
erste entdeckt und seine frühen designobjekte 1925 in paris 
ausgestellt. nun nimmt sie ihn 1933 mit ihrem ehemann hans arp 
wiederum in paris mit ins atelier von piet mondrian. daraufhin 
empfiehlt ihn das ehepaar taeuber-arp der internationalen 
künstlerinnen- und künstlervereinigung abstraction création, art 
non-figuratif die max bill im gleichen jahr aufnimmt und seine 
werke am 22. dezember 1933 zu seinem 25. geburtstag in ihrer 
galerie an der 44 avenue de wagram ausstellt.  
 bill setzt sich fortan mit eigenen künstlerischen vorstellungen 
mit dem werk mondrians auseinander.35 diese intensive aber nicht 
sehr lange anhaltende phase bezeichnet bill mir gegenüber als 
„meine mondrian phase“.  
 in den pariser räumen von abstraction création begegnet 
er schon bald dem belgisch-flämischen künstler georges 
vantongerloo, der zuvor in holland wie piet mondrian oder bart 
van der leck (1876-1958) in der zeitschrift de stijl publizierte.  
 de stijl wurde von theo van doesburg (1883–1931) heraus- 
gegeben. doesburg arbeitete während der weimarer bauhaus-
zeit eine zeit lang ebenfalls in weimar, aber nicht am bauhaus, 
sondern in dessen nähe, im eigenen atelier. er empfahl bauhaus-

35 näheres dazu in einem textbeitrag von angela thomas: zu max bill in: 
ausstellungskatalog max bill zeichnungen, 30-, 40-, 50er-jahre, j & p  
fine art, zürich, 2004.

36 moholy-nagy wurde mit einer einzelausstellung seiner (aus 
nazideutschland geretteten) werke in der galerie „abstraction-création" 
44, avenue de wagram, paris geehrt. die einladungskarte gestaltete 
sophie taeuber-arp (in: archiv georges vantongerloo, hbz). zur 
vernissage am 15. juni 1934 erschien der künstler zusammen mit 
seiner zweiten ehefrau sibyl moholy-nagy. sie erinnert sich an 
begegnungen mit „brancusi, vantongerloo, arp, mondrian, they were 
paris to me“. (zitiert nach sibyl moholy-nagy: moholy-nagy a 
biography, experiment in totality, with an introduction by walter 
gropius, harper & brothers publishers, new york, s. 113.) 

georges vantongerloo, construction dans la sphere 
(konstruktion in der kugel), 1918, bronze 
17.2 × 16.2 × 11 cm 
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davon scheint max bill aber noch wenig zu ahnen, denn im 
gleichen jahr schreibt er an ernő (ernst) kállai (1890–1954) nach 
budapest: „aus den usa habe ich gute nachrichten. moholy ist sehr 
fleissig und sein institute of design läuft sehr gut. er wollte mich 
als seinen mitarbeiter engagieren, aber ich mag nicht von europa 
weg. ich finde es hier interessant.“
 lászló moholy-nagy stirbt am 24. november 1946 in chicago. 
am 27. november 1946 schreibt max bill in seinem nachruf in der 
neuen zürcher zeitung: 

moholy wurde am 20. juli 1895 in borsod in ungarn geboren. 
nach dem studium der jurisprudenz wandte er sich der  
bildenden kunst zu und gehörte bald zu den führenden 
modernen künstlern ungarns. 1923 wurde er neben 
kandinsky, klee, feininger und schlemmer durch gropius  
als professor an das ,staatliche bauhaus’ in weimar berufen.  
er gehörte auch dem lehrkörper des in dessau neuetab- 
lierten ,bauhaus, hochschule für gestaltung’ bis 1928 an. 
dann siedelte er nach berlin über. (…) wer sich je mit 
der konstruktivistischen malerei und plastik, der ,neuen 
photografie’ oder neuen bühnen- und filmversuchen 
beschäftigte, kennt seinen namen und sein werk. moholy war 
ein unentwegter kämpfer für ‘die neue gestaltung’, sei es nun 
mit licht und schatten in film, photo und photogramm, sei es 
mit der materie in malerei, plastik, auf der bühne oder mit 
mechanisierten mitteln in der typografie und photomontage. 
(…) wenn man einmal die geschichte der modernen kunst 
und die geschichte der einflussnahme der künstler auf die 
täglichen gebrauchsgüter, auf die gestaltung der typografie 
und ausstellungseinrichtung schreiben wird, so wird moholy 
einen ehrenplatz einnehmen unter denen, die immer und zu 
jeder zeit dem fortschritt gedient haben und die verbindung 
von kunst und leben verwirklichen.

hatte. sie blieben so enge freunde, dass bill den künstlerischen 
nachlass von vantongerloo übernehmen konnte. 
 max bill blieb aber auch in kontakt mit josef albers und seiner 
jüdischen ehefrau anni, geborene fleischmann (1899–1994), mit 
wassily kandinsky und lászló moholy-nagy, der 1935 nach london 
emigrierte. er war in deutschland nicht nur als jude gefährdet, 
sondern auch durch seinen dokumentarfilm zigeuner, berlin 1932, 
da diese volksgruppe ebenfalls geächtet war und deportiert wurde. 
 moholys politische haltung war immer eindeutig. er sprach 
sich gegen einen „durch den kapitalismus auf irrwege geleiteten 
industrialismus“ aus, dessen „jetzige form zu erhalten nur die 
herrschende klasse interessiert“. seine zukunft war äusserst 
ungewiss. er emigriert zuerst nach amsterdam, wo er ein foto von 
eleonore hertzberger, der tochter seines arbeitgebers ludwig katz, 
aufnimmt, österreicher, die nach der machtübernahme hitlers 
nach amsterdam flüchteten. eleonore hertzberger (1917–2016) 
und ihr ehemann werden gegen den faschismus kämpfen. 
 1935 trifft moholy-nagy in london seine inzwischen von ihm 
geschiedene erste ehefrau lucia (1894–1989), die am bauhaus 
fotografiert hatte. viele negative von lucia moholy-nagy werden 
bei einem bombenangriff der nazis in ihrem londoner atelier 
zerstört. sie arbeitet für den britischen geheimdienst und hilft 
ihrem früheren ehemann lászló, sich im exil zurechtzufinden. 
ausserdem schreibt sie in london eine einführung in die 
fotogeschichte, a hundred years of photography, die im januar 
1939 bei penguin in harmondsworth auf englisch erscheint und 
mit 40’000 exemplaren reissenden absatz findet. moholy-nagy 
emigriert 1937 weiter nach chicago, wo er das new bauhaus, 
später: institute of design, gründet. von dort wird er 1946 max 
bill anfragen, ob er als dozent zu ihm nach chicago kommen 
wolle. moholy-nagy muss geahnt haben, dass er nicht mehr lange 
leben wird, und bemüht sich offensichtlich um seine nachfolge.

lucia moholy, bauhaus dessau, um 1925
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nach der skulptur mit 30 elementen schuf bill 1939 eine weitere 
konstruktion in messing, die sich in der sammlung kunsthaus 
zürich befindet. und in diesem jahr erarbeitete er auch ein 
konzept zu einem denkmal für pythagoras, dessen realisierung 
sich kriegsbedingt bis ins jahr 1941 verzögerte. schon früh 
beschäftigt sich bill in der gestaltung mit dem kreis als element 
einer scheibe bzw. einer runden aussparung im material. die 
ausgesparte kreisfläche kommt als darsteller und gestalter beim 
kabarett der krater um 1930 vor, bei dem übrigens auch der 
berühmte schweizer charakterschauspieler emil hegetschweiler 
mitmacht. vermutlich für eine bühnendekoration des kraters 
stellt bill eine farbige glimmerfigur dar, die eine hand mit einem 
kreisrunden loch in die höhe streckt. das werk hatte max bill  
mit der bezeichnung 1.k.30 versehen, was effektiv auf eine arbeit 
für den krater hinweist. 
 kurz danach begegnet man in seinem well-relief  39 (1931/32) 
wieder einer ausgesparten kreisfläche. es handelt sich um ein 
pionierwerk von besonderer bedeutung, da es die amerikanische 
minimal art und die arte povera um jahrzehnte vorwegnimmt. 
beim material für das well-relief mochte sich bill an den bauhaus-
vorkurs bei josef albers erinnert haben, als die studierenden  
zu den dessauer müllhalden geschickt wurden, um für die her- 
stellung von objekten billige materialien zu suchen.
 ebenso dürfte auch das sandgestrahlte 40 werk glasbild 
(1930/31) von max bill mit seinen runden aussparungen auf die  
am bauhaus motivgeschichtlich verwendeten grundformen 

 konstrukteur des raumes

beeindruckt von konstantin melnikows architektur (paris 1925), 
inspiriert von den vorträgen des nobelpreisträgers ostwald 
am bauhaus (1927) und von diskussionen mit seinem freund 
hinterreiter (seelisberg 1930), versteht sich max bill in der 
periode von 1938/1939 in einem text zur „beherrschung des 
raumes“ als „konstrukteur des raumes“ und vertritt die ansicht, 
dass bildhauer von bauingenieuren lernen könnten.37 
 max bills skulptur, seine horizontal und vertikal sich 
erstreckende konstruktion aus 30 gleichen elementen, intern 
„tatzelwurm“ genannt, könnte von den vertikal angeordneten 
elementen in melnikows pavillon der udssr beeinflusst sein, 
wobei die vertikalen komponenten gleicher elemente in bills 
komposition nicht geradlinig verlaufen, wie er sie 1925 bei 
melnikow in paris gesehen hatte, da sie im tatzelwurm vertikal 
geknickt variieren. 
 bei der skulptur konstruktion aus 30 gleichen elementen 
handle es sich um „eine helix aus affin verformten oktaedern“, 
schrieb mir der eth-mathematiker und bekannte konkrete 
künstler urs beat roth 38 und fügte hinzu: 

bill hätte mit denselben elementen auch eine links 
drehende helix bauen können. ich weiss, dass max bill nur 
ein marginales wissen in mathematik hatte. vermutlich 
hat er nicht einmal den begriff affinität gekannt. dass er 
diese konstellation gefunden hat, zeugt von einer grossen 
mathematischen intuition. das ist eindrücklich! (juli 2017  
per e-mail an die autorin) 38 urs beat roth ist der sohn von architekt emil roth, der internationales 

ansehen genoss. emil roth arbeitete an el lissitzkys berühmtem 
wolkenbügel mit und an der pionier-wohnsiedlung des neuen bauens 
„neubühl“ sowie zusammen mit seinem cousin alfred roth und mit dem 
bauhäusler marcel breuer an den doldertalhäusern in zürich.  

39 max bill: well-relief (1931–32), eisen, kunstharzlack, b: 120 cm × h:  
80 cm.

40 sandstrahlen von glas dürfte bill bei albers tectonischen gruppen 
gesehen haben – sh. unten.

37 max bill, „die beherrschung des raumes", almanach neuer kunst in der 
schweiz, allianz verlag, zürich, 1940.

max bill, konstruktion aus drei quadratgrössen 
(denkmal für pythagoras) 1939–1941, messing, 
vergoldet. 90 × 90 × 80 cm 

max bill, well-relief, 1931/32, eisen, kunstharzlack. 80 × 120 cm 
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 der architekt 

endlich als architekt bauen, musste max bill innerlich gejubelt 
haben, als er 1931 die gelernte cellistin und fotografin binia 
spoerri heiratet und kredit für ein häuschen in höngg 44 weit 
ausserhalb des stadtrands von zürich bekommt. das dorf höngg 
wird erst 1934 in die stadt zürich eingemeindet. das häuschen 
wird eine architektonische ikone wie das spätere und viel 
grössere wohn- und atelierhaus (hbz), das er 1967 in zumikon 
bauen wird 45. über jenes erste haus in höngg gibt es inzwischen 
ein ganzes buch. in höngg verwendet bill vorfabrizierte durisol-
elemente, die gleichzeitig tragen und isolieren. er schafft viel 
licht, baut grosse fenster ein, dafür aber eine mangelhafte 
heizung, die im winter, wie man auf den damaligen fotos sieht, 
zum tragen dicker wollpullover zwingt. es ist ein veraltetes 
heizsystem mit holzöfen, das schliesslich seiner mentorin sophie 
taeuber-arp am 13. Januar 1943, als im fernen stalingrad der 
krieg tobt und das heizmaterial rationiert ist, auf tragische weise 
das leben kostet. sie war soeben mit ihrem ehemann aus dem 
besetzten frankreich in die schweiz geflüchtet und übernachtete 
bei bills, es muss eheschwierigkeiten mit arp gegeben haben, 
sophie zieht es vor, in das separate gästezimmer im erdgeschoss 
zu ziehen, und meint bescheiden, extra heizen nur für sie 
sei doch nicht nötig, friert aber mitten in der nacht so stark, 

dreieck, kreis, quadrat verweisen – formen, die nicht nur bei bill 
immer wieder anzutreffen sind, sondern auch bei moholy-nagy 
und dem bauhäusler roman clemens (1910–1992), der in zürich 
mit der innengestaltung eines kinos in dieser form ebenfalls 
spuren 41 hinterlassen hatte. 
 der von max bill „clemi“ genannte, in dessau geborene 
kommilitone roman clemens, war gelernter elektriker und 
hatte den auftrag, im neuen bauhaus die elektrischen leitungen 
zu verlegen. „clemi“ war vom bauhaus derart begeistert, dass 
er sich als student einschreiben liess. er besuchte mit bill die 
freien malklassen bei klee und kandinsky und spielte wie bill 
und röseler banjo. roman clemens und max bill gehen in oskar 
schlemmers bühnenwerkstatt ein und aus. 1932 wird „clemi“ in 
die schweiz emigrieren. anfänglich wohnt er bei max und binia 
bill (1904–1988) in zürich. das seit januar 1931 verheiratete 
paar nimmt ihn bei sich in der zweizimmer-mietwohnung an der 
goldbrunnenstrasse 141 auf.42 roman clemens findet schliesslich 
eine arbeit als bühnenbildner am zürcher schauspielhaus, wird 
aber unverständlicherweise aus mir unbekannten gründen gegen 
ende des 2. weltkriegs und darüber hinaus, von mai bis august 
1945, in einem flüchtlingslager im bernischen lyss interniert.
 nochmals zurück zum glasbild, das u.a. ebenfalls rund 
eine runde ausgefräste fläche wie das well-relief enthält. roman 
clemens hatte in grosser zahl und verschiedenen durchmessern 
kreisrunde spiegel im entrée des zürcher kinos studio 4 43 ver- 
wendet sowie kreissegmente als übergang zwischen wand und 
decke. 44 das atelierhaus max bill 1932–33, herausgegeben von arthur ruegg, 

niggli baumonographie, 1997.
45 auch das haus bill zumikon erscheint in vielen publikationen, u. a. eva 

bechstein, künstlerhäuser von der renaissance bis zur gegenwart, ed. 
eduard hüttinger and the art history department of the university of 
bern (zürich: waser verlag, 1985), 262–67; „casa-estudio bill, 
zumikon/studio house bill, zumikon 1967–1968,” 2G, revista 
internacional de arquitectura/international architecture review 29/30, 
max bill arquitecto/architect (2004): 208-221; „meister der 
moderne—die villa von max bill,” in mirko beetschen and stéphane 
houlman, wohnort zürich—interieurs & stadtleben (munich: DVA, 
2014), 114–23.

41 roman clemens gestaltete 1948/49 das ehem. kino studio 4,  
heute filmpodium, das kommunale kino der stadt zürich.

42 at: bd. 1, 2008, s. 369f.
43 heute filmpodium der stadt zürich

max bill, glasbild, 1930/31, kristallglas, einseitig sandgestrahlt. 60 × 100 cm 
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dass sie den zimmerofen anwirft, ohne die abluftklappe am 
kamin zu öffnen, entschläft sanft und stirbt am austretenden 
kohlenmonoxyd, das sich im ofenrohr staut.      
 bill kann noch einmal bauen, immer noch im krieg, ein 
kleines holzhaus im aargauischen bremgarten, das allerdings nur 
noch auf plänen und fotos existiert, nachdem es ohne sein wissen 
abgebrochen wurde.

 die hfg ulm 

sein architektonisches hauptwerk, die hfg, steht in ulm, ein 
atemberaubendes gebäude, das ganz und gar max bills denkweise 
entspricht, sparsam und unprätenziös. beinahe mickrig erscheint 
der eingang zur hochschule für gestaltung in ulm. allein durch 
die gestaltung der haupteingangspartie kommt zum ausdruck, 
was sein einstiger wg-kollege und kommilitone hans fischli zum 
bauhaus über den „willen zur ordnung“ und über das „material“ 
gesagt hatte: es soll nie mehr zu prunk „erniedrigt werden“. 
das bedeutet nichts anderes, als dass auch die menschen, 
die durch den schlichten eingang in die hfg gelangen, nicht 
erniedrigt werden sollen. sie sollen hier arbeiten und erfahrungen 
machen können, nicht eingeschüchtert werden vom üblichen 
eingangsprunk von hochschulen und universitäten, in denen 
die studierenden durch cäsaropapistische säulengänge erst 
einmal kleingemacht und diszipliniert werden, bevor sie in den 
schraubstock des lehrprogramms kommen, das weniger der 
kreativität als der funktionstüchtigkeit des gesellschaftlichen 
systems dienen soll. dies gilt für alle himmelsrichtungen der 
systeme. nicht so für ulm, wo die eingangspforte mit der tür 
eines gewöhnlichen wohnhauses vergleichbar ist und man als 
der mensch ankommt, der man sonst auch ist, um dann aber im 
innern der hochschule eine überraschende grosszügigkeit der 

max bill, schautafel architekturpläne hochschule für gestaltung ulm, 1950
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seiner flucht aus nazideutschland am black mountain college in 
north carolina wie zuvor am bauhaus im gleichen stil weiter.  
 später tauschen bill und albers kunstwerke aus, von künstler 
zu künstler, von gleich zu gleich. bill erhält von albers eine 
hommage to the square, von der albers sehr viele farbvariationen 
gemalt hat, die sich heute auf auktionen in aller welt grosser 
nachfrage erfreuen. ihre strukturen ähneln den inneren bildern, 
die man nach einem besuch von machu picchu mit nach hause 
nimmt. albers nimmt das angebot an und kommt tatsächlich 
mit dem schiff aus den usa nach ulm an die hfg, von der er 
offensichtlich angetan ist. wiederholt inspiziert er den rohbau 
der hfg-gebäude, deren fertigstellung sich stark verzögert. bill 
hätte ursprünglich „einen reinen stahlbau“ erstellen wollen „mit 
vorfabrizierten elementen, wärmedämmung und isolierplatten. 
es gab zusagen vom deutschen stahlverband, der das material 
spenden wollte. und dann kam die denunziation. es hiess, wir 
seien alle kommunisten. und somit war es mit dem stahl aus, und 
wir mussten neu planen“ 47. 
 der deutsche historiker hartmut seeling recherchiert für 
seine dissertation über die geschichte der hfg und findet heraus, 
dass die verleumdung „ein ulmer journalist“ 48 verbreitet 
hatte, der als ehemaliger gestapoagent an der verfolgung der 
geschwister scholl beteiligt gewesen war. er bezichtigte ihre 
posthume stiftung, kommunistisch zu sein. dadurch wurde der 

47 max bill im gespräch mit nick roericht, ehem. hfg-student, 
erinnerungsprotokoll 1983, hbz.

48 anm. at: es war albert riester. (hartmut seeling, „die denunziation eines 
ehemaligen gestapoagenten gefährdet den plan der errichtung der 
hochschule für gestaltung" in: hartmut seeling, geschichte der 
hochschule für gestaltung ulm 1953–1968, ebenda, s. 56f und anm. 
116: zitiert nach einem brief von inge scholl an max bill vom 
21.1.1953.) – der entlarvte denunziant albert riester wurde in der 
bundesrepublik „pressereferent des innenministeriums in stuttgart“ 
und anschliessend „sicherheitsbeauftragter bei daimler“; 1984 erhielt 
er das bundesverdienstkreuz. sh: ingrid bauz, sigrid brüggemann, 
roland maier (hrsg.) die geheime staatspolizei in württemberg und 
hohenzollern.

räume anzutreffen, die lichtdurchflutet in abwechslungsreichen 
folgen und niveauunterschieden allein von der an-ordnung her 
zum freien denken und geistigen austausch anregen – eine echte 
voraussetzung für die ungehinderte entfaltung von kreativität. 
 es ist mit der zunge hans fischlis schon gesagt, dass 
max bill dank der am bauhaus gewonnenen anregungen die 
architekturpläne für die nachkriegs-hochschule für gestaltung 
(hfg) erarbeitete. Die hfg ulm wird bill auch gleich als ihr erster 
rektor selber leiten, exakt nach dem muster von walter gropius 
am bauhaus dessau, der inzwischen in harvard unterrichtet 
und mit dem bill einen intensiven briefwechsel pflegt. gropius 
wird als prominenter gastredner zur eröffnung der hfg anreisen. 
anwesend wird u.a. auch bills engster künstlerfreund georges 
vantongerloo sein. 
 trägerschaft ist die von der amerikanischen besatzungsmacht 
finanziell unterstützte geschwister-scholl-stiftung. diese erinnert 
an hans und sophie scholl, die wegen eines flugblatts an der 
universität münchen von nazirichtern zum tode verurteilt und 
enthauptet worden waren. inge scholl hatte kurz nach dem krieg 
und vor bills hfg eine volkshochschule betrieben und damit eine 
„re-erziehung des deutschen volkes“ im sinne gehabt, die bill 
jedoch verwarf, nicht weil er dies für unnötig hielt, sondern weil 
er in die zukunft schauen wollte: „und dann habe ich gesagt: 
jetzt machen wir eine schule und versuchen diese schule so 
zu machen, wie wenn das bauhaus sich weiterentwickelt hätte 
während dieser ganzen nazizeit.“ 46

 1953 besucht max bill mit josef und anni albers die 
terrassenförmige inka-stadt machu picchu. sie sehen sich nach 
25 jahren zum ersten mal wieder. in der hauptstadt lima versucht 
bill, seinen einstigen bauhaus-meister für eine lehrtätigkeit an 
der hfg ulm zu gewinnen. das ehepaar albers unterrichtete nach 

46 originalton max bill im kinodokumentarfilm max bill – das absolute 
augenmass von erich schmid, 2008.

postkarte an georges vantongerloo aus machu picchu, peru, 12. Juni 1953
unterzeichnet von max bill, anni albers, binia bill und josef albers
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bei den architektonischen vorarbeiten hatte der architekt und 
jazzmusiker c. w. voltz 52 max bill assistiert. nach der ulmer zeit 
wird c. w. voltz, senior lecturer für architektur am technical 
college in kuala lumpur rückblickend einen artikel 53 über max 
bill auf englisch veröffentlichen, aus dem hier auszugsweise 
zitiert sei: 

i met him for the first time when he held a lecture on 
contemporary design problems in a west-german technical 
university in 1948. . . . i am proud to say that i owe to him 
all my final education as designer, my scope and attitude. i 
worked together with max bill for several years and, after 
that, we maintained a good friendship . . . max bill is one of 
the few designers who knows no compromises. there is no 
dubious ambition and no decoration. for him it is just the 
“normal way,” as he used to say. . . . max bill was on the way 
to reaching his life’s goal: the realization of a new school 
of design, where architects, town-planners, industrial and 
typographic designers would find an entirely new method of 
training. unfortunately, his period of directing the ulm school 
of design was limited. as a man of goodwill he could not 
believe that intrigue was possible within his own team.

bau verzögert, weil sowohl die amerikanischen wie auch die 
deutschen behörden sich bemüssigt fühlten, die behauptung 
zu überprüfen. es herrschte der kalte krieg. obschon beide 
behörden versicherten, man schenke der sache keinen glauben, 
zogen sich die untersuchungen hin. „es ist anzunehmen,“ 
schreibt seeling, „dass ohne fristsetzung der amerikaner für den 
abschluss der untersuchungen bis zum 20. Januar 1953 das ganze 
hochschulprojekt an verschleppungen gescheitert wäre.“ max bill 
erinnerte sich: 

nach der denunziation kamen wir dann über den bankier 
pfleiderer 49 zur firma ‘schwenk zement’, und wir planten 
[nun neu] in beton und holz. das holz war miserabel. 
zwei studenten, die schreiner waren, mussten einige 
tauschgeschäfte mit dem holz organisieren. das schlechte holz 
wurde für die herstellung von spanplatten verbraucht und 
gegen besseres eingetauscht. wichtig war erstmal die hülle 
aufzustellen, nach und nach würde dann ausgebaut werden 
können. doch die finanzlage wurde zunehmend schlechter. 
die preise stiegen, und wir mussten einige der von mir 
projektierten bauten streichen: zwei der studentenwohntürme 
und ein atelierhaus konnten nicht mehr gebaut werden.50 

vier monate vor der einweihung nimmt der 67 jahre alte josef 
albers (1888–1976) vor dem rohbau des hfg-gebäudekomplexes 
eine porträtfotoserie seines 20 jahre jüngeren ehemaligen 
bauhaus-schülers max bill auf.51 

52 geb. 1924 in darmstadt. anm. at: c.w. voltz war nach eigenen angaben 
„1941 offizier“, „1950 mitarbeiter bei bauhausmeister alfred arndt“, 
„1951 assistent von professor max bill in zürich und ulm, mitglied des 
aufbaustabes der hochschule für gestaltung ulm (sachbearbeiter für 
das bauprojekt)“, 1953 gestaltete c.w. voltz zusammen mit otl aicher 
in ulm kinderspielplätze, „1954 architektur- und designbüro in ulm“ 
(in: c.w. voltz:„entwürfe, broschüre, druck henry ferling, darmstadt, 
1969, unter „persönliches“, s. 19, in: hbz). 

53 c.w. voltz in: the malay mail, 1958, reprinted „über max bill“, in: c.w. 
voltz: in: entwürfe, ebenda.  

49 der direktor der landeszentralbank stuttgart sprach mit dem 
us- hochkommissar mccloy am 29.4.1952. 

50 max bill im gespräch mit nick roericht, ehem. hfg-student, 
erinnerungsprotokoll 1983, hbz.

51 die archivkopien der max-bill-portraitserie sind reproduziert in: josef 
albers photographien 1928–1955, herausgegeben von marianne 
stockebrand, kölnischer kunstverein, und schirmer/mosel münchen, 
1992, s. 125. 
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josef albers, studie zu ‘homage to the square: apodictic’, 
1950–1954, öl auf masonit, 40.4 × 40.4 cm

der mailänder monatszeitschrift az in italienischer sprache zwei 
stilistische tendenzen deutlich voneinander ab: den werken von 
künstlern wie picasso, miro, kandinsky, klee und arp sei noch 
etwas von „romantischer präsenz“ anzumerken, die bei den 
künstlern mondrian, vantongerloo und bill „eliminiert“ sei. „... 
infatti la presenza romantica è ancora perceptibile nelle opere di 
picasso, miro, kandinsky, klee e arp, essa è interamente eliminata 
in quelle di mondrian, vantongerloo e bill…” 56

 ein weiteres modell für ein „monument für karl marx“ 
(diesmal aus festem karton) besteht aus drei platten, die schräg 
gegeneinander gestellt werden, sodass sie an ihren ecken 
eingänge für die menschen freilassen, um es betreten zu können. 
der dreieckige hof innerhalb der drei kuben des denkmals für 
den unbekannten politischen gefangenen reduzierte bill für das 
karl-marx-monument 57, verwertete aber die idee für eine nicht 
figurative begehbare skulptur erneut. 
 für die hfg, nach bills vorstellungen eine weiterentwicklung 
des bauhauses, sucht er für den lehrkörper weitere bauhäusler 
zu gewinnen: nebst josef albers kommen nun auch helene 
nonné-schmidt (1891–1976) und der fotograf walter peterhans 
(1897–1960) nach ulm. anni albers bleibt allerdings in den usa 
und unterrichtet dort weiterhin. josef albers bleibt für die dauer 
von zwei hfg-kursen und unterrichtet in ulm als grundkurs-gast-
dozent erstmals vom 24. november 1953 bis zum 23. januar 1954. 
 „albers war fabelhaft: lebendig, interessant, witzig“, schreibt 
hfg-rektor bill in einem brief an nina kandinsky, „er ist jetzt ein 
älterer herr (67) und ziemlich weise geworden. beim zusehen im 
unterricht erinnert er [mich] genau an meine bauhaus-eindrücke, 

 der unbekannte politische gefangene
 
in diesem zeitraum, vor seinem aufenthalt in peru, gestaltet max 
bill das denkmal für den unbekannten politischen gefangenen 
(1952), begehbar von drei seiten durch drei treppenartige offene  
kuben, die zu einem kleinen innenhof führen, in dessen 
mittelpunkt eine dreikantige säule aus spiegelglattem metall steht,  
in der sich alle, die das denkmal betreten, sich selbst erblicken, 
als könnte jede person einmal in jene situation geraten, für  
die das objekt steht: es geht, wie der titel schon sagt, um einen  
unbekannten politischen gefangenen – und man sieht sich 
selbst.54 in seiner ästhetik ähnelt das denkmal wiederum den 
bildern von machu picchu oder den strukturen in albers’ 
hommages to the squares. das denkmal entspricht der aufgab- 
enstellung eines wettbewerbs, an dem über 3’000 künstler aus 
verschiedenen ländern teilnehmen. ausgestellt werden einige im 
haus am waldsee in berlin und anschliessend in london. bills 
model wird ausgezeichnet mit einer „honorable mention“; es 
sollte jedoch beim modell bleiben, da es nie ausgeführt wurde 
und noch immer auf seine realisierung hofft.  
 max bills inhaltliche überlegungen zu diesem dialektisch 
durchdachten monument sind mehrfach publiziert worden.55 in 
der londoner jury des denkmal-wettbewerbs sitzt will grohmann, 
der über kandinsky und klee publiziert hatte und sich auch mit 
arbeiten von max bill befasste, nachdem er ihn im jahr 1949 in 
der schweiz besucht hatte. beispielsweise grenzt grohmann in 

56 will grohmann: „max bill”, in: az, arte d’oggi, mensile, anno 2, n. 4, 
aprile-maggio, milano 1950, s. 3.

57 max bill: modell für ein karl marx-monument, 1986/87, geplant für 
trier, der geburtsstadt von karl marx (1818-1883), nicht realisiert. 
dazu 3 von max bill datierte skizzenblätter: „9.2.1986; 1.3.1987; 
8.3.1987“ aus nachlass max bill an at.

54 erich schmid, “der politische bill,” in ohne anfang ohne ende, 
ausstellungskatalog, marta herford, herford, zürich: scheidegger & 
spiess, 2008, 154–57.

55 das wettbewerbsmodell (h: 22 b: 110 t: 110cm) wird 1953 in london 
im institut of contemporary art ausgestellt. katalogexemplar in 
bibliothek max bill, hbz. darin u.a. ein s/w foto des modells [ohne 
seitenzahl] und die bemerkung, dass max bill dafür mit einer 
„honorable mention“ und einem preisgeld von „£275“ gewürdigt 
wurde – unter der rubrik „switzerland“ kat. nr.63 [ohne seitenzahl].

max bill, schautafel mit modell und plänen für das monument  
für den unbekannten politischen gefangenen, 1952
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max bill, skizzenblock mit entwürfen für das karl-marx-monument in trier, 1986,  
bleistift auf papier. 14.7 × 22.4 × 0.9 cm

eine mischung von sich selbst mit kandinsky. es war für mich ein 
reines vergnügen zu sehen, wie er mit den studierenden arbeitete 
und ich hoffe er komme nochmals.“  
 josef albers verfasst seinerseits einen bericht über die hfg  
ulm für den high commissioner der amerikanischen besatzungs- 
macht, welche die hfg mit einem namhaften finanziellen beitrag 
ermöglicht hatte. albers schreibt in seinem „special report“ über 
die situation an der hfg, er habe vor den beiden dozenten max bill 
und otl aicher höchsten respekt und setze seine hoffnung in die 
grossartigen künstlerischen fähigkeiten von max bill.  
 josef albers’ „report on a course in basic drawing design 
and color, given at the hochschule für gestaltung in ulm“ 58 ist 
des weiteren zu entnehmen, dass sein grundkurs „von zwanzig 
studierenden besucht“ worden sei. unter seinen studierenden 
befanden sich solche aus grossbritannien und brasilien. „besides 
these class hours I frequently went to see the students in the 
afternoons when they did their homework and also visited the 
work shops of the dept. of industrial design …” 
 albers hatte es in seinem hfg-unterricht mit jungen menschen 
zu tun, von denen einige eine destruktive nazivergangenheit 

59 du, Juni 1976, 46.

58 in: josef albers: „report on a course in basic drawing design and color, 
given at the hochschule für gestaltung in ulm“), submitted to: official 
of the high commissioner for germany, jan. 20, 1954, „u.s. special 
report”, aufgefunden von angela thomas, in: dossier nachlass claude 
schnaidt, gta, eth zürich; der hfg-grundkurs von josef albers fand 
montags bis freitags von 8:15 bis 11:30 statt. darüberhinaus schaute er 
in „die werkstätten der abteilung für produktform“ hinein und 
besichtigte die baustelle auf dem oberen kuhberg solange, „… bis 
schlechtes wetter die einstellung der bauarbeiten notwendig machte“. 
(der bericht liegt auch übersetzt ins deutsche vor – josef albers: 
„bericht über einen grundkurs in zeichnen, entwerfen und farbe an der 
hochschule für gestaltung in ulm“, maschinenschriftliche übersetzung, 
ohne datum, hfg archiv ulm.) sowohl die honorare für die beiden 
hfg-kurse von josef albers als auch die bezahlung vom „bauhäusler“ 
walter peterhans für dessen lehrtätigkeit an der hfg wurden „… aus 
mitteln finanziert, die in den usa dafür zur verfügung gestellt worden 
sind.“ (zitiert nach hartmut seeling, geschichte der hochschule für 
gestaltung ulm 1953–1968, ebenda, s. 106.

hinter sich hatten und sich nun konstruktiven zielvorstellungen 
zuwenden wollten. in ulm hatte albers aber auch gemalt. dazu 
schreibt bill in der zeitschrift du 59: 

seine eigentliche bedeutung als maler erlangte er erst nach der 
emigration in die usa, wo ein umfangreiches werk entstand. 
seit 1949/50 beschäftigte ihn, neben andern, hauptsächlich 
ein einziges thema: ‚hommage to the square’ (ehrung an das 
quadrat). an diesem thema, das in verschiedenen grössen, in 
vier formvarianten, mit 3 oder 4 farben abgewandelt werden 
kann, hat albers gute 25 jahre in strenger zentralkomposition 
die gegenseitige wirkung von farben in immer neuen 
überraschenden meditationsbildern erprobt... 

 
parallel zum hfg-gastkurs von josef albers unterrichtet auch 
johannes itten, der einstige meister vom weimarer bauhaus, 
farblehre an der hfg, dies allerdings nur eine woche lang. itten 
war anhänger der mazdaznan-sekte und hatte sich schon in 
weimar seiner esoterischen ansichten wegen mit den anderen 
bauhaus-meistern zerstritten. nachdem er das dortige bauhaus 
verlassen hatte, blieben seine farbenlehre und der von ihm 
initiierte fächerübergreifende vor- oder grundkurs jedoch 
erhalten; es war sinnvoll, während eines jahres künstlerische 
basics zu vermitteln. negativer aufgefallen war itten im jahr 1943, 
als er in seiner eigenschaft als direktor der kunstgewerbeschule 
in zürich eine ausstellung mit „deutscher wertarbeit” zuliess, die 
er unter dem patronat des nazideutschen, in bern stationierten 
gesandten otto carl köcher und des umstrittenen bundesrats 
philipp etter organisierte. denn sie fand unmittelbar nach der 
verlorenen schlacht von stalingrad statt, also nachdem der krieg 
für deutschland schon als verloren galt und die nazis umso 
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max bill, rot und grün aus blau und gelb, 1970, öl auf leinwand. 120 × 60 cm 

dringender auf propaganda angewiesen waren. kein wunder, 
hatte max bill gegen johannes itten politische vorbehalte, jedoch 
muss er dessen farbenlehre nach wie vor respektiert haben, sonst 
hätte er ihn nicht, wenn auch nur für kurze zeit, an die hfg ulm 
berufen.
 der aus lateinamerika stammende hfg-student almir da silva 
mavignier erinnert sich, dass rektor max bill eines tages spontan 
im unterricht seines früheren bauhaus-meisters erschien. 

wir arbeiteten gerade an einer aufgabenstellung von albers, in 
kurzer zeit quadrate oder kreise auf dem blatt anzuordnen. 
danach ging albers die resultate durch und sagte, dies ist 
richtig, dies ist falsch, ohne auf die namen zu achten und 
ohne, dass wir zunächst verstanden, warum er die eine 
lösung für gut befand und die andere nicht. erst allmählich 
verstanden wir, dass er das quadrat als zweidimensionale 
fläche auffasste, und es daher keine überlappungen oder 
überschneidungen geben durfte. im grunde sind in der 
konsequenten konkreten darstellung im bild die farben 
ununterbrochen und kontinuierlich, auch wenn farbflächen 
übereinander liegen. das war auch die zeit, in der albers an 
den ,huldigungen an das quadrat’ gearbeitet hat, wo es ja 
eigentlich nur ein vollkommenes quadrat gibt, jenes in der 
mitte, das von anderen quadraten hinterschnitten wird.

max bill war kein passiver zuhörer, sondern er begann, vor den 
studierenden mit albers über das thema „bi-dimensionalität“ zu 
diskutieren. „über das unterschiedliche verständnis des quadrats 
gab es eine heftige diskussion zwischen albers und bill, in der 
albers einen hochroten kopf bekam“, erinnert sich mavignier. er 
meinte: 
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bill selber dürfte bei albers am bauhaus die technik des 
sandstrahlens gelernt haben. denn kurz nach seiner studienzeit 
in dessau, anfang der 1930er jahre, schuf er ein eigenes, ebenfalls 
sandgestrahltes glasbild 62, das im gegensatz zu albers’ werken der 
tectonischen gruppe jedoch keine farben enthält, sondern nur aus 
dem monochromen originalmaterial kristallglas besteht.  
 aus anerkennung stellte max bill 1956 werke von josef albers 
mit gemälden von fritz glarner und friedrich vordemberge-
gildewart im kunsthaus zürich aus; er schreibt auch den text 
zum katalog, den er zusammen mit dem plakat gestaltet. damit 
schliesst sich in bills biografie ein kreis.

ausführlichere informationen zum thema max bill am bauhaus in 
dessau siehe in: angela thomas, mit subversivem glanz, max bill und 
seine zeit, band 1: 1908–1939, verlag scheidegger & spiess, 2008

die englische übersetzung erscheint bei hauser & wirth publishers 
im frühling 2020.

die schweizer haben eine eigenschaft – sie sagen, was sie denken. 
im lateinamerikanischen ist es wie im französischen oder 
italienischen schwieriger zu sagen, etwas sei ‚falsch‘ oder ‚nicht 
wahr‘. so etwas vernimmt man bei uns in brasilien nicht – 
aber der schweizer sagt sowas. und so war bill. er hat immer 
gesagt‚ was er dachte.

obwohl die auffassungen von albers und bill beim thema farbe 
divergierten, blieben die beiden einander verbunden. zum 
beispiel, schreibt max bill in der zeitschrift form 53 (1–1971):

sehen sie mein bild mit oben blau und unten gelb. dazwischen 
liegen zwei überlagerungen: grün und rot. das kann kein 
physiker mit optischen mitteln herstellen, denn dort ergibt die 
überlagerung von blau und gelb eben nie ein rot. hier handelt 
es sich um eine geistige überlagerung, die aber genauso exakt 
und richtig ist, wie die physikalische oder physiologische 
mischung der farben. ich habe lange mit josef albers über 
diese probleme diskutiert und ihn zu überzeugen versucht, 
dass da keine farbtheorie hilft. er glaubt jedoch daran und 
nimmt die farben, wie sie aus der tube kommen.

 
ein beleg für die gegenseitige wertschätzung war, dass josef albers 
vor seiner abreise aus ulm am 1. august 1955 max bill eines 
der in der dessauer bauhaus-zeit entstandenen sandgestrahlten 
werke schenkte – tectonische gruppe, ca. 1925 60 – mit der 
handschriftlichen widmung 61 auf der rückseite. 

62 das weiter oben erwähnte glasbild wurde ausgestellt: in: max bill 
georges vantongerloo, annely juda fine art, london 1996; in: suiza 
constructiva, museo nacional centro de arte reina sofia, madrid, 2003; 
in: max bill ohne anfang ohne ende/max bill no beginning no end, 
marta herford, herford 2008, & ill. 62, s. 76.

60 nach darstellung von annemarie jaeggi, direktorin des bauhaus-archivs 
in berlin, hatten zollbeamte bei albers einreise in die usa aus 
unverständnis und möglicher abneigung gegenüber der modernen 
kunst „absichtlich einige seiner werke fallen lassen" – und von daher 
könnten auch die risse im werk tectonische gruppe stammen, das sich 
im nachlass von max bill befand. es wurde reproduziert von max bill, 
„josef albers", in: werk, heft 4, april 1958, verlag: buchdruckerei 
winterthur ag, s. 135.

61 „für max bill – ulm, I.VIII.’55 A“.
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max bill, 1974
photo: angela thomas schmid

1908 geboren am 22. dezember in winterthur, schweiz

1923  schule in oetwil am see bei zürich

1924–7  reise nach paris, begegnet werken von le corbusier und  
  konstantin melnikow

1926  reise nach italien 

1927–9  studiert am bauhaus in dessau unter josef albers,  
  wassily kandinsky, paul klee, lászló moholy-nagy und  
  oskar schlemmer

1928  aufenthalt in positano, italien

1929  maler, plastiker, grafiker, publizist, architekt in zürich

1930  mitwirkung im kabarett der krater  

1931  heirat mit binia spoerri  

1932  bekanntschaft mit hans arp, erster besuch bei  
  piet mondrian

1933  einzug in eigenes haus in zürich-höngg
  beginn der lebenslangen freundschaft mit georges  
  vantongerloo in pariserste grössere skulpturen 
  mitglied bei „abstraction-création“, paris

1935  skulptur: die unendliche schleife / malerei: quinze  
  variations sur une même thème 
  kontakt mit max ernst und alberto giacometti 

max bill chronologie
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1942  geburt des sohnes jakob bill 

1944  erste ausstellung konkrete kunst in der kunsthalle basel 
  beginn der design-tätigkeit  

1944–45 lehrauftrag an der kunstgewerbeschule zürich

1945  beschäftigung mit dem wiederaufbau nach dem krieg,  
  kontakt mit adrien turel
  aufenthalt in paris bei georges vantongerloo, dort kontakt  
  mit frank kupka 
  erster kongress in mailand für den wiederaufbau in  
  italien

1947  grossausführung der skulptur kontinuität und erste  
  bildsäule
  freundschaft mit henry van de velde

1948  erste reisen nach deutschland nach 1932, treffen mit  
  willi stoph in leipzig gastvorlesungen in darmstadt,  
  stuttgart, aufenthalte in frankfurt, münchen, ulm 
  vortrag vor dem swb in basel: „schönheit aus funktion  
  und als funktion“, abgedruckt in werk nr. 8/1949  

1949  ausstellung die gute form auf der mustermesse in basel,  
  auf der werkbundausstellung köln, anschliessend als  
  wanderausstellung in der schweiz, deutschland und  
  österreich 
  kandisky-preis 
  mitglied der uamunion des artistes moderne, paris 
  ausstellung pevsner, vatongerloo, bill im kunsthaus  
  zürich

  tessiner aufenthalt mit aline valangin, max ernst,  
  wladimir vogel  

1936  schweizer pavillon an der triennale di milano,   
  ausgezeichnet mit dem grand prix
  erste fassung des textes „konkrete gestaltung“  

1936  bills erster eintrag in die fichen der schweizerischen  
  staatsschutzakten wegen illegaler beherbergung von  
  verfolgten aus nazideutschland  

1937  beitritt zur schweizer künstlervereinigung „allianz“,  
  kontakt mit antoine pevnser in paris 

1938  erstes zusammentreffen mit marcel duchamps, druck  
  seiner quinze variations... in jener druckerei in paris,  
  die auch henri matisse druckttext: „konkrete kunst“ in  
  werk nr. 8/1938  

1939  mitarbeiter von hans schmidt für die „landi“ 
  ferien im Château de la sarraz mit hans curjel, ernesto n.  
  rogers, alfred roth, georges vantongerloo  
  Œuvre complète, vol. 3: le corbusier et pierre jeanneret

1939–5 wiederholter militärdienst

1940  text: „paul klee“, werk nr. 8/1940
  der schweizer staat nennt max bill einen „linksextremist“,  
  der im kriegsfall inhaftiert werden soll

1941  bill gründet den „allianz-verlag“ 
  bau eines wohnhauses in bremgarten mit vorfabrizierten  
  bauelementen 
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1954  triennale di milano, goldmedaille

1955  pavillon der stadt ulm auf der landesausstellung in  
  stuttgart 
  publikationen u. a. über mies van der rohe 
  in buenos aires erscheint monographie max bill 
  projekt für ein denkmal für georg büchner in darmstadt  

1956  rücktritt als rektor in ulm, weiterhin lehrtätigkeit   
  dortselbst 
  beitritt zum deutschen werkbund 
  auszeichnung mit dem „compasso d’oro“  

1957  rückzug aus ulm wegen meinungsverschiedenheiten mit  
  der geschwister-scholl-stiftung (trägerschaft der hfg ulm) 
  wiedereröffnung des zürcher ateliers 
  bau des cinévox in neuhausen  

1958–59 mitglied des bsa, bund schweizer architekten 
  einrichtung der ausstellung swiss design in london

1960  berater für die landesausstellung expo, lausanne 1964 
  ausstellungen konkrete kunst, 50 jahre entwicklung,  
  dokumentation über marcel duchamps
  bau der lichtdruck ag, dielsdorf (vorfabrikation) 
  wahl in die eidgenössische kunstkommission (1961-69)  

1961  der französische staat kauft eine unendliche schleife 
  chefarchitekt sektor bilden und gestalten expo 1964 
  bau eines brunnenhofs in berlin 
  politik: mitglied des zürcher gemeinderats 
  bau: verwaltungsgebäude „imbau“ leverkusen  

  dazu text im katalog besuch von tomas maldonado in  
  zürich 
  monographie robert maillart, brückenbauer  

1950  planung der hochschule für gestaltung in ulm

1951  schweizer pavillon auf der triennale di milano, wieder  
  grand prix und zwei goldmedaillen, zusammenarbeit mit  
  corbusier, rogers und somona 
  einzelausstellung in são paulo (märz-mai) 
  bill besucht die ausstellung und reist auf einladung  
  von lina bo bardi und pietro maria bardi zum ersten mal  
  nach Brasilien
  grand prix für plastik auf der bienale de arte sao paulo 
  publikation über kandinsky  

1951–56 erbauer und rektor der hochschule für gestaltung in ulm

1952–53 neu-herausgabe über das geistige in der kunst, kandisky 
  mitglied des zentralvorstands des swb (bis 1962) 
  denkmal the unknown political prisoner im   
  internationalen wettbewerb 
  reise nach brasilien, vorträge são paulo und rio de janeiro
  reise nach peru, wo bill nach 25 jahren josef albers  
  wieder trifft 
  weiterreise nach nordamerika, treffen mit eames,   
  johnson, pevsner, kaufmann, wachsmann, mies van der  
  rohe usw.  
  aufenthalt in chicago und new york 
  mitglied der jury für den grossen architekturpreis von  
  sao paulo, reise nach brasilien  
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  politik: wahl als nationalrat ins parlament in bern (bis  
  1971)  

1968  ankauf der skulptur rhythmus im raum durch die stadt  
  hamburg 
  referat in london am institute for contemporary art und  
  in düsseldorf 
  film 22 fragen an max bill von georg radanowicz
  film über max bill von petra kipphoff  

1969  biennale nürnberg 
  aufenthalt in new york 
  reisen nach graz und wien 
  jurymitglied „die gute form“ des     
  bundeswirtschaftsministeriums in Deutschland

1970  mitherausgeber die grossen der weltgeschichte, kindler 
  reise nach tokio mit bundesrat gnägi  
  mitglied des subkomitees für die stadtplanung des  
  jerusalem-komitees

1971  mitglied des „conseil superieur de la création esthétique  
  industrielle“ beim französischen ministerium 
  referat auf dem mondrian-symposium in new york 
  reisen nach london, boston, buffalo, new york 
  jurymitglied des internationalen diamant-schmuck- 
  wettbewerbs 
  preis an der biennale für plastik, budapest  

1972  mitglied der internationalen jury für den exempla-preis,  
  münchen 
  mitglied der akademie der künste in berlin 

1962  reise nach montreal 
  bau des radiostudios zürich 
  organisation einer vantongerloo-ausstellung in london

1963–64 bühnenbild für ödipus im theater in ulm
  ehrenmitglied des american institute of architectsreisen  
  nach saint louis, chicago, montreal, london 
  monographie max bill erscheint in london 
  wahl in den stiftungsrat der geschwister-scholl-stiftung 
  expo 1964 eröffnung 
  plastik in uster rhythmus im raum

1965  bau eines zelttheaters für könig ubu und ausstattung 
  beteiligung am kongress „vision 65“ an der southern  
  illinois university, reise nach dallas 
  bau der lavina-brücke in tamins gr 
  georges vantongerloo stirbt am 5. oktober in paris  

1966  reise nach chicago, washington, baltimore, philadelphia,  
  new york erweiterungsbauten radiostudio zürich 
  internationale auszeichnung 
  ausstattung in der staatsoper hamburg im auftrag von  
  rolf liebermann 
  skulptur „familie von fünf halben kugeln“ für die   
  universität karlsruhe

1967  skulptur: 14 m hohe windsäule für den schweizer   
  pavillon auf der weltausstellung in montreal  
  bau seines neuen wohn- und atelierhauses in zumikon 
  berufung als professor an die hochschule für bildende  
  künste in hamburg (bis 1974) 
  vortrag in aspen, usa 
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1978  aufstellen von drei bildsäulen in ulm 
  einrichtung der ausstellung fritz glarner, bottrop 
  unendliche schleife an die stadt essen 
  reise nach teheran, aufstellen von rhythmus im raum 
  planungsbeginn der pavillon-skulptur in der   
  bahnhofstrasse in zürich

1979  erweiterung des hauses in höngg für die familie des  
  sohnes 
  vorbereitung der wanderausstellung georges vantongerloo  
  in den usa vorstandsmitglied bauhaus-archiv berlin 
  ausstellung in caracas, reise nach venezuela, mexico, usa 
  verdienstkreuz der bundesrepublik deutschland 
  uni stuttgart verleiht bill den dr. ing. h. c.  

1980  ausstellung in winterthur und städtischer kunstpreis 
  retrospektive in madrid und barcelona 
  einzelausstellung in lugano 
  aufstellen einer granitsäule in genf 
  retrospektive georges vantongerloo in washington und  
  in los angeles mit angela thomas, besuch bei ray eames  
  und reise nach new york mit angela thomas aufstellen  
  einer kugelplastik in st. gallen 
  max bill wird zweimal von andy warhol porträtiert  

1981  einrichtung der vantongerloo-ausstellung in brüssel 
  das modell der pavillon-skulptur in zürich löst eine  
  öffentliche debatte aus vantongerloo-ausstellung im  
  kunsthaus zürich mit angela thomas 
  ehrensaal für max bill in padua  

  reise nach new york, buffalo, toronto 
  einrichtung der ausstellung fritz glarner, kunsthalle bern 
  aufenthalt in kairo, luxor, karnak 
  diverse referate in deutschland und in den usa  

1973  reise nach stockholm 
  mitglied der königlich-flämischen akademie der   
  wissenschaften, literatur und bildenden künste 
  ehrenrat der unesco 
  aufenthalt in rom  

1974  reisen nach los angeles, mexico city, oaxaca, monte  
  alban, san francisco, new york referate in zürich,   
  stockholm, rapperswil, zürich 
  aufenthalt in washington und jerusalem  

1976 eröffnungsrede zur ausstellung frank kupka im   
  kunsthaus zürich 
  eigene ausstellungen in hamburg, berlin, stuttgart 
  einrichtung der ausstellung in berlin mit angela thomas 
  expertenkonferenz unesco in nairobi 
  mitarbeit am film max bill von jean-louis roy 
  referat am centenarium brancusi in bukarest 
  bauhaus-kolloquium weimar 
  50. jahrestag bauhaus dessau
  planung eines atelierkomplexes für yaacov agam in  
  frankreich

1977  referate in stuttgart und gelsenkirchen 
  abschluss der bauten für radio zürich 
  vorbereitung eigener ausstellungen in parma, pfäffikon,  
  linz, wien
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1988  erster preisträger des „premio marconi” in bologna 
  ausstellung der grafischen reihen in leipzig, bauhaus  
  dessau, rostock 
  ehrung in winterthur zum 80. geburtstag 
  vortrag von max bill in moskau, begleitet von angela  
  thomas 
  letzter eintrag in die fichen der bundesanwaltschaft 
  tod von max bills erster frau binia bill-spoerri  

1989  einzelausstellungen max bill im kunsthaus zürich und k 
  kk (stiftung für konstruktive und konkrete kunst)
  plakatausstellung von max bill in zürich 
  erinnerungsausstellung an die hfg in ulm 
  piepenbrock-preis für skulptur in osnabrück 
  auftrag für momument für ernst bloch, ludwigshafen 
  drei bildsäulen in stuttgart-möhringen und   
  platzgestaltung 
  max bill lernt den amerikanischen künstler keith haring  
  kennen 
  skulptur vor der winterthur-versicherung aufgestellt,  
  später zusammengebrochen

1990  einzelausstellung max bill in ludwigshafen 
  helmut-kraft-preis in stuttgart 

1991  ausstattung für das theaterstück herkules oder der stall  
  des augias von friedrich dürrenmatt zum 700-jährigen  
  bestehen der eidgenossenschaft im bundeshaus in bern 
  grafische reihen in ljubljana, slowenien 
  einzelausstellung von max bill in der casa rusca locarno  
  mit angela thomas eingerichtet 
  30. dezember hochzeit mit angela thomas

1982  reise nach jerusalem, tagung 
  einstein-monument von max bill in ulm, einweihung 
  grossauftrag für die kontinuität von der deutschen bank

1983  aufstellen von zwei bildsäulen 20 und 16 meter hoch,  
  münchen 
  skulpturen in riehen und zürich aufgestellt 
  pavillon-skulptur der bahnhofstrasse in zürich

1984  beginn der kontinuität für die deutsche bank in carrara,  
  italien
  reisen nach chicago, new york, paris, budapest 
  granitskulptur in goslar 

1985  vorsitzender bauhaus-archiv berlin 
  zwei plastiken in tel aviv 
  reisen nach ägypten, berlin 
  übergabe von zwei bildsäulen in berlin 
  einzelausstellung in todi in italien 
  spirale in dortmund 
  commandeur im „ordre des arts et des lettres“

1986  retrospektive georges vantongerloo in milano, berlin,  
  bottrop 
  vizepräsident akademie der künste berlin 
  restrospektive max bill in budapest, belgrad 
  übergabe der kontinuität am hauptsitz der deutschen  
  bank in frankfurt skulptur in utrecht  

1987  kreation einer schweizer 5-franken-münze zum 100.  
  geburtstag von le corbusier retrospektive max bill in  
  weimar, prag, frankfurt  
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1992  aufstellen einer grossplastik in studen bei biel 
  aufstellen einer granitskulptur in zürich-zollikon 
  ankauf einer endlosen treppe vom bund für die eidg.  
  technische hochschule in lausanne  

1993  kreation movado-uhr 
  bill und angela thomas bei friedrich von weizsäcker und  
  manfred stolpe in berlin verleihung des „kunst-  
  nobelpreises“, the fifth „praemium imperiale“, in tokio 
  aufbau einer grossen granitskulptur in schaan  

1994  einweihung einer mehrfarbigen pavillon-skulptur aus  
  granit in berlin 
  grosse skulptur rhythmus in raum beim europäischen  
  patentamt in münchen 
  holz-pavillon-skulptur deutsche bank ulm 
  einrichtung hans-hinterreiter-ausstellung in baden 
  ehrendoktor der eth zürich 
  tod auf dem flughafen in berlin  
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mit dank von angela thomas schmid an:

–“smithy“, meinen ehemann erich schmid – ohne 
dessen zuspruch und produktive unterstützung 
dieser text nicht zustande gekommen wäre.

– die wohlgemute und effiziente karin seinsoth

– den ausstellungsarchitekten dieter thiel, der sich 
hochkonzentriert um die problemlösung bemühte

– james p. koch
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