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ute Poerschke und eduard h. Führ

Editorial

The term functionalism has found its way back into architecture and design1, 
either adopted in its old understanding or stated as a new movement. In both 
cases, however, the terms function, purpose, and use have seldom undergo-
ne further theoretical reflection. In light of this situation, we asked in a Call 
for Papers to critically reconsider these terms in their historical contexts, to 
discuss what we can learn from the old approaches, and to propose how we 
might need to refine them. The numerous responses show the continued in-
terest in this topic, and with this issue Function, Purpose, Use in Architecture 
and Urbanismus of the journal Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land - 
Воздушный замок, we present a selection of the submissions.

The issue is divided into three thematic foci. The first focus examines function, 
purpose, and use as historical terms within their respective architectural con-
texts. The second focus consists of studies that present, analyze and historically 
classify individual works of architecture and urbanism. The third focus discus-
ses conceptual, theoretical and philosophical approaches. In this editorial, we 
would like to address a question that concerns all contributions, namely, if and 
how the three terms of function, purpose and use can be distinguished from 
one another. In everyday language, these three terms might be interchangeab-
le, because they fall roughly within the same categories of practicality and the 
seemingly non-aesthetical, or because in normal conversation the nuances of 
an interlocutor’s position can be verified. But if architectural theory or theory 
in general is concerned, the clarification of terms and their specific applica-
tions contribute to a more precise understanding of the topics they address. 
Such clarification is however often quite difficult, because a main characteris-
tic of terms is that they simply cannot be defined distinctly and remain open 
to different interpretations. Nevertheless, the meaning of terms can be located 
to a certain extent. In this respect, one can say the following about the terms 
function, purpose, and use: All three terms are relational, meaning that they 
refer to a relationship of things, facts, actions and/or people. The things that 
interrelate and the kind of relationship differ, however. With regard to pur-
poses, there must always be a subject that sets a purpose, and also a means 
to achieve that purpose. This relationship could be represented as follows: F1.

In contrast, when functions are discussed, there are no intending subjects. If a 
thing or fact has a function, then it acts upon another thing or another fact - 
within a whole to be defined. Things enter into action-reaction or cause-effect 
situations, and thus create parts-whole-relationships. The question of whether 
these action-reaction dependences follow a purpose is not addressed in this 
concept. In calculus, for example, a mathematical function describes a cause-
effect relation, but not a purpose. In biology, organs are described through 
their functions, that is, how they interact and thus maintain an organism, and 
these functions can be described without knowing if an organism actually has 

Function, Purpose, Use 
in Architecture and Urbanism

1 The German Society for Design History 
(Gesellschaft für Designgeschichte), for 
example, titled its 2010 annual meeting 
»Neofunktionalismus?« (Neofunctiona-
lism?).

F1
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ute Poerschke und eduard h. Führ
a purpose. Any consideration of an organism’s purpose would inevitably lead 
to the question of whether nature had a purpose and eventually whether there 
was a »purpose setter« (God). Instead, in biology, one observes the environment 
of a specific action-reaction-relationship (system, organism) and its relation-
ships to other systems. We would represent this relationship in the following 
way: F2.

When it comes to architecture, it may seem easy to keep these two concepts 
apart, but history has proven otherwise. One might also ask why this differen-
tiation is necessary at all in architectural discourse. There are good reasons, 
however: considering an architectural object as a means to serve a purpose 
(end) is different than considering this same object as a part in respect to crea-
ting a whole. The latter is an architectural discourse beyond a purpose setter 
(client); in other words, one can observe an architectural object as ›purpose-
free‹ and ›autonomous‹ and therefore beyond the onerous discussion about 
whether architecture is a (purpose-free) art. Particularly High Modernism be-
fore 1930 understood this as a favorable opportunity. Buildings and cities are 
always means to purposes, and they also always have functions. People (as 
intending subjects) pursue many purposes when they build buildings, one of 
which can be the purpose of artistic expression. Furthermore, buildings always 
consist of parts that actualize with their functions a cause-effect relationship 
and therefore a building. And buildings themselves are parts of a larger func-
tional relationship with their surroundings. In architectural discourse, these 
fundamental concepts should be kept apart, because they address completely 
different questions, none less important than the other.

Taking this as a basis, the two concepts of function and purpose can be com-
bined to form a more complex system, considering on the one hand, that in-
tending subjects, means and purposes can consist of parts-whole and cause-
effect relationships, and on the other hand, that parts can consist of intending 
subjects, means and purposes. The following diagrams show this (F3, F4):

F2

F3
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We have included the term use in our theme issue, because it opens another 
perspective on this topic. Use is an activity that includes a thing. Using a thing 
familiarizes us with the thing and is thus of experiential value. Use can make 
a thing a means (which is then put into a means-purpose-relationship), but 
it can also generate a purpose-free and aesthetic experience. Use can lead to 
art - or not. In all cases, however, one can experience a certain independent 
existence or resistance of a thing when using it. Only when we interact with a 
thing can we determine whether it really suits the intended purpose or experi-
ence, or whether it is perhaps better for other purposes and experiences. When 
interacting with things, we can, for example, experience material characteris-
tics or discover if and how parts act to form a whole.2

To better understand this issue’s contributions, it was important for us to point 
out these fundamental characteristics of the three terms, within which there is 
still enough room for further interpretation. A big hurdle in architectural dis-
course is the confusion of these terms in the last century. Before approximately 
1930, these terms were used – relatively clearly – with the meanings described 
above. Texts by Jean-Nicolas-Louis Durand, Carlo Lodoli, Gottfried Semper, Eu-
gene Viollet-le-Duc, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos or Hannes 
Meyer show this, as do the contributions on these authors in this issue. The 
confusion between the terms started around 1930, specifically where people 
were considered as »the masses«. High Modernism treated subjects as objects, 
that is they eliminated the peoples’ purpose-setting activity. Particularly in 
mass housing, individual residents did not exist anymore, but were replaced by 
objectified and standardized needs.

An additional significant reason for the confusion of the terms lies in the ar-
chitectural discourse’s internationalization, where purpose / Zweck and func-
tion / Funktion have often been translated interchangeably. In 1948, Sullivan’s 
›form follows function‹ was translated into German as ›Form ergibt sich aus 
dem Zweck‹.3 Ludwig Mies van der Rohe’s exact use of the term ›Zweck‹ in his 
1924 Baukunst und Zeitwille became ›function‹ in the translation.4 And Adolf 
Behne’s 1926 Der moderne Zweckbau was translated into English as The mo-
dern functional building, which might be justifiable but is nothing less than 
a first interpretation of Behne’s text.5 These translations by seminal theorists 
have subsequently been cited by numerous pupils without checking the ori-
ginal source or recognizing translations as interpretations.  No wonder that, 

2  Hahn 2002

3  Fisker 1948: 132

4  Forty 2000: 183

5  Bletter 1996

F4
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because of this confusion, other critics have called for an abandonment of the 
term function in architecture and design.6 With this, however, the understan-
ding of function in architecture as described above would be lost, too.

Sublimating purposes, functions and uses is a central task in architecture and 
urbanism. We hope that in this issue the aesthetic relevance of all three terms 
becomes evident.
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denise R. costanZo

Abstract

Although Robert Venturi and Denise Scott Brown famously critique functiona-
lism in writings such as Learning from Las Vegas, they also claim to be latter-
day adherents. Their theoretical category of the decorated shed is intended to 
promote and accommodate a flexible, honest and complete approach to ar-
chitectural function that includes the direct consideration of its visual dimen-
sion, returning architecture to all three legs of the Vitruvian triad. One chal-
lenge in acknowledging Venturi and Scott Brown as practicing functionalists 
is clarifying what exactly they mean by this term. Another is discerning how 
their idea of function is expressed architecturally in the decorated shed model 
and in their built work. In particular, their building envelopes embody tensions 
inherent to their notion of aesthetics as a necessary but distinct function. 
These skins are burdened with conflicting imperatives of practical enclosure 
and immaterial signification, embodying and challenging the expected image 
of ›functionalist‹ architecture.

Venturi and Scott Brown 
as Functionalists: 
Venustas and the Decorated Shed
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»Bob and I are dour functionalists. We see the Modern Movement’s belief 
in functionalism as one of its glories. While Postmodern and Neomodern 
architects have departed from early Modern doctrines on function, we have 
remained functionalists for both moral and aesthetic reasons.«1 

This statement may be surprising, because its author, Denise Scott Brown, 
and her partner Robert Venturi are better known as critics of architectural 
functionalism than adherents. Among their most memorable critiques is a pair 
of equations in Venturi, Scott Brown and Steven Izenour’s 1972 book Lear-
ning From Las Vegas (F1). One presents the Vitruvian triad as a sum: Firmness 
+ Commodity + Delight, which, according to the accompanying text, equal 
›architecture‹. This formula is contrasted with another attributed to Walter 
Gropius: Firmness + Commodity = Delight, their summary of the functionalist 
position.2 Together, these equations present functionalism as a departure from 
the discipline’s most venerable theoretical foundation. The authors further de-
scribe the functionalist position as a belief 

»that structure plus program rather simply result in form; that beauty is 
a by-product; and that – to tamper with the equation another way – the 
process of making architecture becomes the image of architecture. It re-
lies upon a faith that process and image are never contradictory and that 
Delight is a result of the clarity and harmony of these simple relationships, 
untinged, of course, by the beauty of symbolism and ornament or by the 
associations of preconceived form.«3

In a later essay, Venturi restates their definition thus: 

»When you get structure and program right, expressive architecture will be 
the automatic result. You shouldn’t try for beauty, if you would, indeed, 
mention that word; architectural quality, the spatial and expressive qua-
lity of a building, comes out of the harmonious solution of structural and 
functional problems.«4

The authors object to this position, which they attribute to a mistaken analogy 
between engineering and architecture. While the function of bridges and air-
ship hangars is properly articulated in non-visual terms – however (unintentio-
nally) pleasing the results might be – explicit management of the aesthetic lies 
within architecture’s essential purview. To pretend otherwise through selective 
portraits of modernist history or ›scientific‹ practice is self-delusion.5 The au-
thors believe architects are constitutionally incapable of allowing a building’s 
appearance to be automatic or accidental. To posit that a building’s appea-
rance should be determined by ›objective‹ forces only relegates this part of 
design to the architects’ subconscious: »they [then] intuitively choose a formal 
vocabulary, an order, a system, a convention, and then adapt it (sometimes 

1  Scott Brown 2004: 142

F1  Vitruvius and Gropius

2  Or, using Venturi’s twentieth-
century paraphrase of Wotton, 
»Structure + Program = Expression« 
(Venturi 1984 [1978]: 64)

3  Venturi / Scott Brown / Izenour 
1977: 134. All page numbers and cita-
tions are taken from the revised 1977 
edition of Learning from Las Vegas. This 
is due to the more pervasive influence 
of this smaller, more economical and 
accessible edition, and because it more 
accurately fulfills the authors’ intentions 
for the book’s design. On the alterations 
between the first edition of 1972 and the 
1977 edition, see »Reducks, 1972, 1977« 
in Vinegar 2008, and Vinegar 2009

4  Venturi 1984 [1978]: 64

5  Venturi / Scott Brown / Izenour
1977: 134

denise R. costanZo
Venturi and Scott Brown 
as Functionalists: 
Venustas and the Decorated Shed



www.cloud-cuckoo.net11 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

avowedly) to their own uses«6. Aesthetics, however deeply sublimated, are ar-
chitecturally irrepressible. 

Just as the declaration that the works of Maillart and Freyssinet are not ar-
chitecture is debatable, one can question whether the formulation the authors 
attribute to Gropius (or, they concede, perhaps only some of his followers) 
is truly ›functionalism‹.7 For now, the issue of diagnostic accuracy will be set 
aside to consider the remedy offered by Venturi, Scott Brown and their colle-
agues (hereafter ›VSBA‹).8 They reject the idea that form should be the natural 
and unintentional offspring of a marriage between structure and program – a 
function of function, as it were – as both impossible and undesirable. For VSBA, 
authentic architecture is inextricable from designed, not generated, imagery, 
and their firm’s work suggests how they intend this to be applied in practice. 
Any cursory survey of their projects shows car-sized flowers, hanging leaves, 
checkerboard-patterned walls, overscaled text and clocks galore. VSBA’s ar-
chitectural imagery ranges from the subtle contextualism of stone pilasters on 
London’s Trafalgar Square to coloring-book-ready ›caryakids‹ supporting the 
porch of a children’s museum in Houston. 

Such vibrant and accessible visuality enhances their work’s popularity with 
clients, even as it has alienated many critics, who believe they reduce architec-
ture to advertising, language or even television9. Much of the outrage at their 
›glorification‹ of the architecture of communicability is ideological as well 
as aesthetic. They stand accused of doing capitalism’s dirty work, selling ac-
quiescence to its injustices, since 

»the public must be convinced that this chaos contains an unexplored rich-
ness, unlimited utilizable possibilities, and qualities of the ›game‹ now made 
into new fetishes for society.«10 

Another harsh objection is that 

»the Venturi emphasis on sign deliberately wrenched meaning from form, 
building, and function. The emphasis on two-dimensional graphics denied 
the ultimate reality of architecture as three-dimensional substance or vo-
lume.«11

Whatever the verdict on such charges of crimes against their own medium, 
it remains difficult to reconcile their designs with the image of twentieth-
century functionalism. Building upon Venturi’s 1966 Complexity and Contra-
diction in Architecture, Learning from Las Vegas undoubtedly helped inspire 
a tsunami of formalist work in the 1970s and 1980s. VSBA acknowledge their 
role in helping inspire and popularize post-modern historicism, but have con-
sistently disavowed association with it. As Scott Brown’s opening statement 
shows, they consider themselves heirs to and participants in a functionalist 
architectural tradition, despite their critical equations and statements. In fact, 
their preferred ›decorated shed‹ design model was intended as a return to the 
more complete understanding of architectural function encapsulated in the 
Vitruvian triad. How have VSBA formulated and practiced the idea of functio-
nalism, and should this inflect our understanding of this concept, their work, 
or possibly both? 

Two challenges in addressing these questions are the sheer quantity of writing 
by and about VSBA, and the familiarity of their key ideas. Few theoretical de-

6  Venturi 1984 [1978]: 64-66

7  A critique of the influence of Gropius’ 
functionalist ideology in postwar Ameri-
can design that takes a similar stance is 
Klaus Herdeg’s The Decorated Diagram: 
Harvard Architecture and the Failure of 
the Harvard Legacy (1983).

8 Naming and attribution when discus-
sing their collaborative work remains an 
active issue. Some use ›Venturi and Scott 
Brown‹ to discuss the triple-authored 
Learning from Las Vegas. Others use 
›the Venturis‹ to designate the couple 
(although Scott Brown uses her first 
married name professionally). Some 
who use ›Venturi‹ specify in advance 
that it signifies collective authorship 
(Lebensztejn places it in quotation marks 
to foreground its metonymic status). I 
here use the acronym for their firm’s last 
and longest-used name, Venturi, Scott 
Brown and Associates, Inc. (since 1990; 
Venturi, Rauch and Scott Brown, 1980-
89; Venturi and Rauch, 1964-79) as a 
convenient shorthand for their collective 
theoretical and design authorship with 
multiple collaborators over the decades, 
notably Izenour and John Rauch. Cita-
tions from individually authored texts are 
credited accordingly. 

9  Upton 2009

10  Jameson 1985: 82

11  Jordy 1985: 58-68
Reprinted in: Jordy 2005 [1985]: 274

F2  Duck

denise R. costanZo
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sign constructs are more widely-known than the duck and the decorated shed, 
their famous counter-readings of the roadside architecture deplored by Peter 
Blake that encapsulate the subversive spirit of Learning from Las Vegas (F2 und 
3). The book’s simple diagrams and succinct definitions appear straightforward: 
a ›duck‹ is a building whose »architectural systems of space, structure, and 
program are submerged and distorted by an overall symbolic form«; in other 
words, a »building-becoming-sculpture«. In contrast, the decorated shed is a 
»building whose systems of space and structure are directly at the service of 
program, and ornament is applied independently of them.«12 The distinction 
is not communicative imagery per se – that is assumed for both – but how 
communication affects architectural form and function. Although they con-
sider both dialectical categories ›valid‹, and they can even overlap (Chartres is 
both), the authors take a partisan position: »we think that the duck is seldom 
relevant today, although it pervades modern architecture.«13 In their view, the 
decorated shed provides a superior model to accommodate the multiple com-
peting functions all architecture must fulfill. While the world has room for 
occasional ducks, they are often »like a minuet in a discotheque because most 
architecture in a normal context should be plain«.14 Architectural needs are 
best met when three-dimensional form is determined by the practical, spatial, 
and structural work it must perform, and buildings’ identities are visually pro-
claimed by whatever form of imagery is most efficient. 

Their assertion that the duck is prevalent in modern architecture is a frontal 
attack on the disciplinary status quo. For symbolism to ›distort‹ or ›submerge‹ 
the demands of structure or program – the essential ›truths‹ to be expressed 
through form – utterly compromises the design’s integrity, an anathema to the 
modernist ethos. VSBA’s claim that the appearance of Paul Rudolph’s Crawford 
Manor in New Haven does not derive from »the harmonious solution of struc-
tural and functional problems« is an audacious assault on both Yale’s former 
dean and postwar modernism as a whole. Its formal qualities (isolation, con-
crete block in a structural frame masquerading as monolithic poured concrete, 
windows as voids instead of conventional openings) did not derive directly 
from its construction or program, but masked and distorted them because the 
set of acceptable design solutions was predetermined by a formalist orthodoxy 
which conflated established preferences for abstract sculptural form with ex-
pressions of construction and practical use. This is what makes Crawford Manor 
a duck – one only legible to a very limited audience conversant in modernist 
aesthetics, to be sure, but a duck nonetheless.15

VSBA seek to reclaim and make explicit an architectural function that, in their 
view, had persisted during the Modern Movement, but was unacknowledged by 
its ›functionalists‹. Formal communication is an inevitable part of design, and 
architects who believe their works’ appearance is empirically determined are 
actually speaking a visual code which, despite their most sincere beliefs and ef-
forts, often impedes rather than expresses a building’s uses and structure. Their 
antidote to the production of expressive, inscrutable works of heroic originali-
ty is the duck’s more modest companion, the decorated shed. Its disjunction of 
serviceable form and symbolic communication makes all of architecture’s ne-
cessary ›jobs‹ explicit. This permits them to be addressed more efficiently; VSBA 
argue that, in most (non-duck-shaped) instances, three-dimensional built form 
communicates less clearly and far more expensively than applied decoration or 
signage. Another analogy VSBA use to describe functional design is the mitten 
and the glove. »The mitten limits hand movement to grasping, but it allows 
wiggle room on the inside and can fit a wide range of hand sizes.«16 A glove 

F3  Decorated Shed

12  Venturi / Scott Brown / Izenour
1977: 87. Karsten Harries offers one 
of many thorough discussions of 
these categories (Harries 1998: 70-81).

13  Venturi / Scott Brown / Izenour
1977: 87

14  Ibid: 139, 67

15  Ibid: 101

denise R. costanZo



www.cloud-cuckoo.net13 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

16  Scott Brown 2004: 153

17  Venturi / Scott Brown 1984 
[1974]: 44

18  Venturi 1984 [1978]: 65

19  Venturi 1984 [1978]: 62

20  Harries describes Ruskin and 
Pevsner’s definition of architecture 
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follows the exact size and shape of the fingers, reveals them through its form, 
and provides the greatest freedom of use. But it only delivers its functionality 
to a restricted set of size-specific hands, and its more complex, customized 
contour is more expensive to produce. While a more neutral container like the 
mitten serves fewer functions, it still provides basic warmth and communicates 
›hand‹, albeit in a less anatomically precise way. Like a glove, the architectural 
duck is meant to provide a container precisely matched to and expressive of 
what it contains. But in practice, it often happens that »the forms of building 
could not fit, like a glove on a hand, over the complex, unpredictable, and 
sometimes intangible elements of realistic programs.«17 In most cases, a more 
modest, flexible, and affordable solution, like the mitten or the shed, is more 
›functional‹ than a more elaborate, customized one. 

Venturi contrasts their approach with the ›Modern fundamentalist‹ expressi-
onism of Rudolph, and the ›autonomous‹ formalism of Rationalists and the 
New York Five. Unlike these contemporary movements, the decorated shed 
»presupposes an acceptance of the functional doctrine, not a rejection of it – 
an augmentation of it for the sake of maintaining it [emphasis added].«18 Like 
their equations, they call for a return to a more authentic, honest and workab-
le functionalism resting on all legs of the Vitruvian triad. Another of VSBA’s 
definitions of their architecture, as »shelter with symbols [or decoration] on it«, 
would improve architecture’s functionality through liberation: 

»We like emphasizing shelter in architecture, thereby including function 
in our definition; and we like admitted symbolic rhetoric in our definition 
which is not integral with shelter, thereby expanding the content of ar-
chitecture beyond itself and freeing function to take care of itself.«19

This statement suggests another equation: Shelter + Decoration = Architec-
ture.20 The intent to include function in the formulation is clear, but where 
does it belong? If the shed is a result of only firmitas and utilitas, Gropius’ 
two ›functional‹ triadic legs, this would leave venustas outside the category of 
function altogether. Colquhoun interprets Venturi’s model this way, as defining 
function and aesthetics as equivalent but separate and ›incompatible‹ con-
cerns.21 But Venturi later refers to the communicative ›function‹ of symbolism 
and ornament on the heels of a statement that »allowing form and function to 
go their separate ways permits function to be truly functional – as it couldn’t 
be, ironically, when Form followed Function, in the old Modern days.«22 While 
this declares an intention to ›be functional‹ – an uncontroversial (even tau-
tological) definition of functionalism – charting ›separate ways‹ for form and 
function implies that form follows a different path, and is not itself a function. 
Is form not ›functional‹, while symbol and decoration are? This would be a dif-
ficult case to make: it is more logical that all three belong under venustas, and 
equally logical that either all three are considered functions, or none.  

VSBA claim they ›accept‹ and ›maintain‹ functional doctrine even as they in-
tend to ›augment‹ it. But what exactly do they retain, and what is the nature 
of their augmentation?23 They clearly reject the Gropian equation and accept 
the Vitruvian, but function is not a specified variable in either. Returning to 
mathematical expressions, one of two possibilities seems likely.24 Either:
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Equation (1) defines aesthetics as an architecturally necessary but non – ›func-
tional‹ addition to structure and use, while (2) equates architecture with an 
expanded definition of function that includes the aesthetic with durability 
and program. 

The most direct evidence for which best reflects their thinking comes from the 
2004 essay by Scott Brown from which the opening declaration was taken, 
›The Redefinition of Functionalism‹, and a brief statement she published in 
1967 entitled The Function of a Table. Despite the nearly four-decade gap, the 
two statements are directly linked. Both begin by considering the many pos-
sible functions of a table (acted out in a series of photographs illustrating the 
2004 essay). Scott Brown presents a table’s ›function‹ as a matrix of possible 
uses and meanings that can be practical, imaginative and symbolic: a place for 
eating, writing or social gathering; something to dance upon or kneel before; 
an object that children can transform into a playhouse, or time can transform 
into an antique.

»[…] the functions of so simple and general an object as a table may be 
many and various, related at one end to the most prosaic of activities and 
at the other to the unmeasurable, symbolic and religious needs of man. 
They may change with time – breakfast for four in the morning, navigation 
for two in the afternoon, and, with extensions, dinner for ten in the eve-
ning; and two hundred years later, a museum piece. It would not be possible 
to list all the functions which could be served by a simple table. 

In addition, it should be noted that some of the functions discussed above 
were not considered in the making of the table; but rather, the form of the 
table itself, through its own visible possibilities, evoked them. The func-
tions, then, ascribed to a form lie in the mind of the user and are based on 
his needs […].«25

She presents function as a variable and subjective, not fixed and objective, set 
of overlapping uses and meanings. A table becomes whatever people need it to 
be to the extent that its form supports or even inspires a range of possibilities. 
This directly challenges the notion that design should proceed from a quanti-
fication of functions, rationally distributed and expressed through form. How 
could a project to design an object accommodating everything a table does 
produce so efficient a solution? This implicit critique of a formulaic view of 
function is expressed more directly in Scott Brown’s later essay: »if the func-
tion of even as simple an object as a table fights definition, how much more 
difficult can the definition be in architecture? And the problem is exacerbated 
when time and society are included.« For architecture, unlike a table, the factor 
of time is potentially the most destabilizing: 

»How do you define the function of a building that has housed a range of 
activities over some hundreds of years? How ‘functional’ is it to plan for the 
first users (for the client’s program or brief) and not give thought to how it 

denise R. costanZo       (1)   Function + Venustas = Architecture
        where Function = Firmitas + Utilitas, 
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may adapt to generations of users in the unforeseeable future?«26

The relationship between function and time enters in her discussion of the 
›mitten–building‹. She finds that

»some program elements of today may sit a little less well in a more generic 
solution, but these are likely to change even before the building is const-
ructed. In many projects, sacrificing some adherence to the specifics of pre-
sent programs may be worthwhile for the flexibility this offers the future.«27

This analysis mirrors other functionalist critiques of the late 1960s: the persis-
tence of forms across time and changing use echoes Aldo Rossi’s fatto urba-
no; the limits of mapping functions onto space recalls Christopher Alexander’s 
substitution of the semilattice for tree diagrams. Scott Brown also mentions 
questions she was taught to ask by the social planners she learned from at Penn. 
Because even »seemingly dysfunctional phenomena must be functional for so-
meone«, any understanding of function should consider who benefits. VSBA’s 
call for a ›nonjudgmental‹ analysis of the built environment is intended to help 
architects consider how existing features accommodate functions they might 
overlook, ignore, or condemn outright without serious consideration. She finds 
that architects »seldom ask, Who should define function?« but instead assume 
that their view of function is already complete, correct, or enlightened.28 In her 
view, a lack of self-awareness about the individual and disciplinary subjectivity 
architects bring to design results in narrow, dogmatic, and limited definitions 
of function and many functionally inadequate built solutions. 

Scott Brown thus promotes a ›broadening‹ of function through consideration 
of factors like time. Others include what she calls »psychological, symbolic, and 
communicative functions«. That this category includes aesthetics is apparent 
from her discussion of the Van Nelle factory in Rotterdam, a paradigmatic 
example of early twentieth-century European functionalism. She notes that 
this former packaging plant has remained in use for entirely altered functions 
(design offices and exhibition space). Scott Brown suggests that the project’s 
exquisite machine-age aesthetics, not its formal expression of now-obsolete 
factory requirements, explain its survival: »we can surmise that among its most 
endearing features to its new users were its looks. These may have saved it 
from unsympathetic reuse. Were its looks part of its ›function‹?« The question 
is rhetorical, but she becomes more direct: »I have suggested that, as in Van 
Nelle, a building’s aesthetic quality may be part of its function.«29 Her language 
is cautious rather than emphatic, but becomes more explicit when discussing 
the decorated shed: 

»We see the shed component as following early Modern principles. It does 
its job, achieves beauty by indirection, and is not at first noticed as beau-
tiful (we call it ‘second glance architecture’). Then a limited spattering 
of quite conscious ‘beauty’ (delight, decoration, symbolism, iconography, 
communication—it takes many forms) can be applied, where it counts.«30

Her last sentence clarifies that the aesthetic is meant to be understood broadly 
to include the effects of imagery on the viewer, the various sorts of imagery 
that can be used, and their semiotic content. She then asks: »Is communication 
a function? If the concept of function can be broadened to include everything 
we have discussed above, then certainly communication – architecture used as 
language – can be considered an aspect of function.«31 The concept is extended 
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to include time, aesthetics, and an enlarged view of architecture’s audience: 
»Two logics of functionality – one of the immediate users, the other of the 
broader community – must be satisfied in any design. Resolving the issues that 
arise where they meet is much of the fun.«32

Scott Brown’s expansive view of function incorporates so much – indeed, what 
does it exclude? – that it does appear equivalent to ›architecture‹ as a category. 
This makes equation 2 (Function = Firmitas + Utilitas + Venustas = Architec-
ture) the most plausible expression of VSBA’s working definition. If so, then 
for them a ›functionalist‹ is anyone who strives to reconcile the competing 
architectural imperatives summed up by Vitruvius two millennia ago. Such an 
all-encompassing definition may leave the term uselessly vague or redundant. 
But the triad’s venerability does not make its definition of architectural success 
any easier to achieve. VSBA’s model of functional architecture, the decorated 
shed, and their design work all connect these semantic issues to building-
making. Alan Colquhoun argues that the decorated shed pushes architects to 
»abjure architectural qualities of space and structure and concentrate instead 
on symbolic content.«33 This may be. Their revised understanding of function 
is largely distinguished by its treatment of venustas, so a full understanding 
of what they mean by ›function‹ must clarify design’s visual dimension. How 
does the decorated shed relate stable, useful space to imagery addressing the 
eyes and mind? Can it help reconcile their architecture with the modernist and 
functionalist traditions which they claim to continue?

Once again, the logical point of departure is a famous hand-drawn illustration 
from Learning from Las Vegas: Venturi’s simple drawing of the decorated shed, 
now considered apart from its anatine companion (F3). The apparent simplicity 
of Venturi’s familiar, cartoon-like illustration is deceptive. Unlike the unitary 
duck, and exactly like the Vitruvius-Gropius equations, a bifurcated image pre-
sents this category as a dyad from the outset. In this case the relationship is 
not dialectical, but demonstrates that the concept can be formally expressed 
in two distinct ways. Decorated shed ›a‹ (DSa) shows a roadside site in sec-
tion with two structures in elevation. One is a rectangle with two foursquare 
windows flanking a door, suggesting a simple box-like building – the ›shed‹, 
obviously. Between it and the road stands an elevated sign announcing the 
building’s function (›EAT‹) to passing cars on the highway. In DSa, the separati-
on of signage and building is literal: drivers read the graphic information from 
one structure at a distance, but can obtain a meal inside the other. 

Floating just above this first diagram is decorated shed ›b‹ (DSb), drawn in iso-
metric projection to show its box-like volume. This is necessary because in DSb 
the communicative sign is attached to the building: a façade with a scrolled 
split pediment draws the eye to the same informative word (›EAT‹). The dra-
wing echoes an earlier description of the false fronts of the Western frontier 
town: »bigger and taller than the interiors they fronted to communicate the 
store’s importance.«34 While using the verb ›attached‹ to characterize the con-
nection seems natural, this raises a question. Is the façade a separate, applied 
addition to a structure that would remain fully enclosed without it, or has the 
enveloping wall itself been heightened to fulfill two roles, both practical and 
symbolic? If the former, then the relationship between a free-standing buil-
ding and a separate signage element is conceptually identical to that in DSa, 
except that the distance has been reduced whatever gap, if any, lies between 
the billboard-façade and the shed. If the latter, however, then the DSb façade 
is something entirely different: both an integral part of the building’s system 

denise R. costanZo



www.cloud-cuckoo.net17 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

F4  Recommendation for a monument

35  Venturi / Scott Brown / Izenour 
1977: 90

36  Ibid.: 100

37  Venturi 1984 [1978]: 65. In his 
discussion of VSBA’s project for the 
Yale Mathematics building, Colin Rowe 
describes the project in terms of ›lesions‹, 
›rifts‹, and ›cleavage‹: »we might notice 
how the world of Venturi’s images is 
without homogeneity […] This cleavage, 
I think, should be evident to anyone who 
is not hopelessly prejudiced either in 
favor of Venturi or against him; and it 
would seem to be important (Rowe 1998 
[1976]: 148).« Similarly, Alan Colquhoun 
writes that in »Learning from Las Vegas 
the architectural act is no longer seen as 
aiming at an integral aesthetic object, 
but at an object whose aesthetic unity 
is a priori impossible. Function and aest-
hetics, substance and meaning, are now 
seen as incompatible (though equally 
important) entities (Colquhoun 1998 
[1978]: 179).«

of physical enclosure, and a communicative feature intended for public, visual 
consumption. To simplify, the distinction is analogous to that between clothing 
and the skin: one is a separate, additive, legible element, while the other, still 
visibly communicative, is essential to the building’s physical identity. In the 
former case, to saw off the scrolled top would be a partial change in costume 
– like taking off a jacket. In the latter case, it would be an amputation.

Unfortunately, Venturi’s crisp drawing does not resolve the issue. While the fal-
se front clearly extends above the box’s flat roof plane, its edges do not reach 
beyond its corners to indicate a separate, applied plane. However, the book 
contains another famous decorated shed cartoon to consider. The ›Recommen-
dation for a monument‹ illustrates a third way to relate communication to a 
neutral, box-like building (F4). Here, the shed is a three-story block upon which 
sits a giant billboard proclaiming »I AM A MONUMENT« (radiating motion lines 
suggest flashing neon), whose scale dwarfs the building beneath. This could be 
considered decorated shed ›c‹ (DSc), but is really a variant of DSa. While the 
billboard legs establish a physical connection between shed and decoration, 
the two remain discrete elements. This third diagram does not clarify whether 
the DSb façade is shed, decoration, or both. 

Thus, DSb’s false front can be interpreted as either an appliqué onto or an ex-
tension of the shed’s enclosing wall. Given Venturi’s famous love of ambiguity, 
this may have been intentional. If so, then the DSb façade should be taken to 
be both symbolically distinct from and a physical continuation of the other 
sides of the building whose only job is to provide physical enclosure. Borro-
wing categories from Complexity and Contradiction, this ›both-and‹ condition 
collapses the practical role of environmental enclosure and the semiotic job of 
communication, and makes the (partially?) false front an authentically ›dual-
functioning‹ element. Duality and tension are intrinsic to VSBA’s model; they 
argue for »the particular significance of the decorated shed with a rhetorical 
front and conventional behind: for architecture as shelter with symbols on 
it.«35 This statement describes DSb more than DSa or DSc, suggesting DSb is 
not just one of multiple alternative configurations, but their preferred one – an 
intrinsically divided model not intended to resolve into an integrated whole. 

»The purest decorated shed would be some form of conventional systems-
building shelter that corresponds closely to the space, structure, and pro-
gram requirements of the architecture, and upon which is laid a contrasting 
– and, if in the nature of the circumstances, contradictory – decoration.«36

Importantly, VSBA never claim that the decorated shed will provide the com-
positional coherence that modernists are trained to expect from architecture: 

»Why not admit the impossibility of maintaining pure functionalism in 
architecture and the almost inevitable contradictions between functional 
and aesthetic requirements in the same building, and then let function and 
decoration go their separate ways so that functional requirements need not 
be distorted for unadmitted decorative aims.«37

These are more confusing expressions of conflicting ideas: again, function 
seems to only apply to firmitas + utilitas, and »inevitably« clashes with venus-
tas rather than including it. ›Pure‹ functionalism (the Gropius equation?) is pre-
sented as impossible, and two divergent paths for two distinct ›requirements‹ 
must somehow converge on the drafting table. VSBA’s rejection of impossible 
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functionalist ›purity‹ in favor of an »impure architecture of communication« 
has long been recognized.38 That the decorated shed can only attain its ›purest‹, 
not wholly ›pure‹, form, is also noteworthy. As William Jordy has observed, their 
choice of »the most ubiquitous phenomenon in building – the anonymous box, 
a prototypical form to house the most various demands for shelter« for the 
prosaic half of their formula is as multivalent as their unstable boundaries bet-
ween shed and sign, function and aesthetics. The box remains the ubiquitous, 
impure staple of the commercial landscape even as, for the modern movement, 
»the stripped-down box came to be accepted as an ultimate statement of both 
pure shape and pure function, a cachet of the style.«39 He adds, »it is the de-
corated shed that principally enables Venturi to hold on to the two extremes 
of his design dialectic. It can be read as the purist box of modernism or the 
Pop-vernacular box of Vegas.«40

VSBA’s embrace of multiple tensions inherent to the decorated shed is cont-
rasted with the ›selective‹ vision of their predecessors. Learning from Las Ve-
gas describes how early modernists chose to look at only the unornamented 
backs of nineteenth-century industrial sheds, ignoring their ›rhetorical‹ public 
faces.41 That they »liked the backs of nineteenth century railroad stations – li-
terally the sheds – and tolerated the fronts as irrelevant, if amusing, aberra-
tions of historical eclecticism« demonstrates a profound unease with aesthetic 
ambivalence.42 This preference for the shed minus its decoration carried over 
into new design, as »modern architects began to make the back the front.«43 
VSBA argue that the dualities of early industrial architecture are hardly unique 
to the conflicted nineteenth century, but are recurrent and enduring issues in 
architectural history. Examples of divided, ›incoherent‹ prototypes include the 
Italian palazzo, which they call »the decorated shed par excellence«: a neutral, 
box-like form serves as a consistent but flexible ›scaffolding‹ for changes to 
visible signage and ornament on communicative urban façades.44

  
Another is the Early Christian or Byzantine basilica, which Venturi also describes 
as »that plain barn smothered in frescoes, the decorated shed par excellence.«45 

This model makes the relationship between decoration and shed most vivid 
and clear-cut: a self-effacing container provides space serving programmatic 
needs, and surfaces for embellishment through iconographic, patently non-
structural images. The typical plainness of a basilica’s fabric establishes clear 
figure-ground relationships in two and three dimensions. Users understand 
which parts of the architecture should be read visually as form (its campanile 
and tall roof as visible landmarks in the city’s skyline; the soaring volumes of 
the spacious, communal and sacred interior) or as image (mosaic or frescoed 
depictions of saints and divine subjects; marble revetment to dignify privileged 
surfaces). Non-iconographic building surfaces – exposed brick or stone walls 
like its neighbors – blended into the background, ignored. While the physical 
contact between shed and signage in a basilica suggests DSb, the clarity of 
the figure-ground distinction is more like DSa or DSc. Considered thus, the key 
difference between the DS models is the operation of vision in each: how a 
viewer is supposed to see, or not see, the shed in relation to its decoration. In 
DSa or DSc, the eye is arrested by signage (flashing, glowing, decorative), which 
identifies the building’s programmatic or symbolic ›function‹. But the viewer 
is not supposed to look at the shed. Physically, it should accommodate spatial 
needs, but visually it must recede into the background to allow signage to do 
its job most effectively. The viewer reads about the shed, not the shed itself.
 
The primacy of decoration over shed is clear: »The sign is more important than 
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the architecture…The sign at the front is a vulgar extravaganza, the building at 
the back, a modest necessity.«46 The term ›vulgar‹ is likely more complimentary 
than it seems; later they praise Italy’s harmonization of the vulgar and the 
Vitruvian, suggesting the vulgate or vernacular, not inferior taste. The sign’s 
importance is underscored when they claim »if you take the signs away, there 
is no place.«47 The shed provides shelter, but ›place‹ is defined through visual 
information. That the inverse is not true is shown by Venturi’s description of 
the moment when the sheds of Las Vegas recede into darkness: 

»And when you see no buildings at all, at night when virtually only the 
illuminated signs are visible, you see the Strip in its pure state. This is not 
to say that the architecture I am describing is without formal content, but 
to emphasize the predominance of signs over buildings on the Strip and of 
symbolism over form in the buildings on the Strip as functions of the vast 
spaces they are seen in and the fast speeds they are seen at.«48

Here Venturi does, deliberately, use the word ›pure‹ to describe Sin City. The 
desert night allows the extravaganza of neon-lit communication to float in 
the void of black space, erasing the architectural distractions against which the 
signage must compete in daylight. 

That darkness provides the apotheosis of the decorated shed shows the need 
for architectural form, or, more precisely, the surfaces defining that form, to 
remain invisible.49 In describing the architecture of the strip, VSBA find that 
»regardless of the front, the back of the building is styleless, because the whole 
is turned toward the front and no one sees the back.«50 From this perspecti-
ve, that lack of style is a virtue. VSBA obliquely address the reading of the 
shed through their concept of second-glance architecture. Absent the cover of 
darkness, the building form must be sufficiently neutral and unremarkable to 
ensure the ›first glance‹ is held by the decoration alone.51 Only after the main 
message has been delivered can seemingly unremarkable architecture reward 
the attentive, trained eye through cleverly referential composition. But the 
modernism in which Venturi and Scott Brown were trained, and claim to ope-
rate, was built upon a refusal to let the invisible remain so. The backs of fac-
tories and grain silos were fascinating objects of study precisely because they 
were ›invisible‹. Only the most educated and critical are likely to give the shed 
that second glance. VSBA’s professional audience has been trained to fixate on, 
even venerate, visually ›plain‹ surfaces of unrelieved brick, stucco or concrete; 
glass curtain walls; enameled panels, or corrugated metal cladding. Moder-
nism had elevated the blank surface of apparent nothingness to sublimity: the 
flat canvas of Greenbergian abstraction, the whitewashed wall connoting pure 
form, the sheet of plate glass that vanished altogether, permitting the ethical 
›honesty‹ of exposed structure.
 
Both VSBA’s detractors and supporters have struggled with the surfaces of 
their real-world decorated sheds (in recent terms, ›generic lofts‹). Stanislaus 
von Moos has described the typical VSBA façade as »not so much ›architecture‹ 
as it is a two-dimensional screen recalling other buildings, often remote in 
space and time.« Some might protest his assertion that the »flatness and the 
transparency of its overlapping layers recall Le Corbusier’s white villas of the 
1920s«, but the flatness itself cannot be denied.52 The material palette of VSBA 
exteriors is varied and typical – masonry, metal, glass, and so forth – but they 
consistently transform these materials, independently of their intrinsic charac-
teristics, into a seemingly immaterial ›skin‹. For instance, the bichrome stone 

denise R. costanZo



www.cloud-cuckoo.net20 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

53  Kieran 1989, Colquhoun 
1998 [1978]

54  The theme of literal cutouts consis-
ting of frontal, silhouetted forms with 
sharply articulated edges is pervasive in 
their built work.

55  Jordy 1985: 265

56  Scully 1989: 8

57  Jordy 1985: 269

58  Ibid.: 270

59  Ibid.: 265

60  McMorrough 2009: 141

61  Jordy 1985: 270

checkerboard cladding the gallery in their Oberlin Art Museum extension is a 
contextually appropriate, carefully composed counterpoint to Cass Gilbert’s 
Italianate building. But they deny the surface of this shed-like structure the 
contoured moldings that give traditional masonry façades an appearance of 
weight through shade and shadow. Window frames are pulled flush with the 
flat surface, giving the effect of weightless wallpaper, literally ›wrapping‹ the 
building.53  The same effect is found in most of their projects, which usually 
have a plastic, even cardboard-like quality upon completion.54  The effect sug-
gests a full-scale architectural model, immaterial and decidedly non-tectonic 
in character. 

Their dematerialized façades may be aesthetically disappointing, but they also 
enjoy a prestigious modernist pedigree. Continuing a line of observation that 
dates back to Hitchcock and Johnson, Jordy has observed how
 

»spatial volume took precedence over mural mass, the membranelike skin 
which contained the volume was considered a mere package for the space, 
and of all the shapes a package can take, the box overwhelmingly predo-
minates.«

He sees another formal parallel at work: »as sharpness and tautness of outline 
incisively bounded the membrane containers of earlier modern architecture, 
so control of outline contains the shape of Venturi’s building.«55 Both the box-
shaped shed and the floating envelope provide explicit links to the modernist 
tradition. Vincent Scully argues that »the taut, continuous, thin wall of Gordon 
Wu Hall of 1980-83 at Princeton University, with the columnar structure visi-
ble behind the glass, creates a wholly modern gesture. It could be of no other 
age.«56 Yet despite the shared flatness of their exteriors, there can be no mista-
king a VSBA skin for Mies or Le Corbusier. »The ideographic resonance of such 
thin, flat architectural components contributes to their quality as signs, that 
is, as actual signboards.«57 Instead of abstract membranes, their informational 
content reduces them to billboards whose immediacy »can be upsetting in its 
audacity.«58 In other words, Mies’ glass and masonry curtain walls are signs of 
modernity, while VSBA’s are signs of referents from advertising, history, or the 
vernacular. Modernist floating flatness had its critics, too, as when Frank Lloyd 
Wright saw mere ›cardboard boxes‹ in Le Corbusier’s ›prisme pur‹.59 But this 
apparent immateriality was part of an overall aesthetic of spatial composition 
and tectonic expression, supported by other sources of modernist validity. Al-
though McMorrough sees in VSBA’s work the solidification of the image, that 
solidity is only literal, never visual.60

Which begs the question: why not? Given persistent criticism of their work 
(and the weighty influence of Kahn on much of their thinking), why have 
VSBA’s designs retained their apparent insubstantiality for five decades? The 
answer may be DSb, their preferred version of the decorated shed, which also 
poses a special design challenge. Because its articulate architectural signage is 
contiguous with the shed’s supposedly ›mute‹ enclosing surfaces, how is the 
reading eye to stop? Will it not continue from ›EAT‹ to the fenestration below, 
then continue around the corner, noticing with inappropriate attention every 
detail of whatever banal material fills the blank rectangles of Venturi’s dia-
grams? Jordy’s observations are again relevant: »what interests Venturi is not 
just the sign on the building, but the sign as it could become a building. In his 
design the signboard front of the decorated shed often appears in architectural 
disguise«.61 Compared to DSa (or DSc), it is DSb that fully merges signage and 
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architecture through its envelope. Jordy notes how, taken as a whole, this ele-
ment is the locus of a shed’s legible and literal identity: »with a change of wrap 
the failed gas station, sheathed in plywood against vandalism, can become a 
doctor’s office or a dry-cleaning establishment.«62 Conjoining the functions of 
enclosure and symbolism, the skin of DSb or VSBA’s buildings is perhaps their 
most theoretically charged design element. It marks and occupies the liminal 
position between the shed and its decoration, embodying all the model’s unre-
solved ambiguities. In 1966 Venturi had written: »Since the inside is different 
from the outside, the wall – the point of change – becomes an architectural 
event. Architecture occurs at the meeting of interior and exterior forces of use 
and space. These interior and environmental forces are both general and par-
ticular, generic and circumstantial. Architecture as the wall between the inside 
and the outside becomes the spatial record of this resolution and its drama.«63

Of course, if we accept the Palazzo Medici as another ›decorated shed‹ of the 
DSb type, the same could be said of its visually heavy, rusticated stone façade. 
But its apparent weight reverses their preferred hierarchy between symbol and 
shed: its skin reads as heavy structure, and only careful observation reveals it 
to be an architectural ›wallpaper‹ of applied, non-structural signage. If VSBA’s 
goal is to prevent such an error in visual interpretation, then flatness is essen-
tial. By maintaining an unresolved abeyance between the utilitarian and the 
symbolic, they enforce an awareness of reading immaterial imagery through 
the building’s material skin. VSBA’s longstanding interest in using electronic 
graphics to decorate building exteriors is an extension of this idea. In fact, their 
frequent use of the term ›appliqué‹ for their ornamented surfaces is a misno-
mer; by definition this type of attached relief decoration cannot be coplanar 
with the surface to which it is applied.64 A maximally smooth surface expresses 
the ambivalence of DSb, and provides their way out of the trap posed by mo-
dernist aesthetics: »flat pattern ornament may preserve the essence of moder-
nist concerns for flatness while countering traditional modernist plainness […]
Modern artifacts were cleansed artifacts, as plain as they were planar.«65 While 
VSBA reject the plain, they embrace the plane.

Seen thus, flatness is not elective, but essential. As McMorrough observes, »one 
way to understand their claims to modernist credentials is in the sense that 
they are truly looking for a modern conception of signifying practices. The 
thinnest possible support for signage accommodates the function of ameliora-
tion (whether as decoration or communication) within a material minimum.«66 

He cites Venturi and Scott Brown’s description of pure flatness as the limit of 
a centuries-long progression: 

»Baroque architecture needs a depth of one yard to do its decoration, Re-
naissance architecture needs perhaps a foot, Rococo one centimeter and 
Art Deco could suggest seven or eight overlaid surfaces with the Deco low 
relief, but when you think about what that means for us today, we realize 
that our decorative surface should be two dimensional – for many reasons, 
including cost.«67

Of course, this limit is asymptotic; anything built can only seem, not be, fully 
two-dimensional. Among the fullest expressions of the Greenbergian ideal of 
modernist flatness in painting are Helen Frankenthaler’s raw canvases that ab-
sorbed oil pigment, literally uniting the image and its support. In architecture, 
the ideal of an inherent, fully two-dimensional ornament adds another layer 
to our earlier analogy: between the natural purity of skin and the deliberate 
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artifice of clothing lies the tattoo, with all its Loosian baggage. 

That a VSBA building envelope – anonymous yet information-laden, eye-de-
flecting yet worthy of contemplation, pragmatic yet symbolic, modernist yet 
anti-modernist – embodies and subverts all of architecture’s conflicting and 
contradictory functions may be the whole point. Is its tenacious flatness the 
unvarnished truth about a »moment of surface rather than of depth, or the 
schizophrenic celebration of the commodity fetishism of the image,« or both?68 
Or merely »clever and decorative, evocative and nostalgic, the entertaining 
scherzi of someone definitely informed rather than anything profound?«69 Or 
something more? At the very least, their commitment to flat, communicative 
surfaces can be considered a principled adherence to their own theoretical 
model and, ultimately, to their understanding of how the modernist ethic of 
›honest expression‹ of architectural function(s) can be maintained in practice. 
They refuse to treat veneer walls with any illusion of load-bearing gravitas, 
instead making them crisp, flat, and visually weightless. At the same time, this 
same skin (upon first, or second, glance) must convey the building’s identity, 
its cultural context and design heritage, what it is for and whose it is. But, as 
Scott Brown has said, »contextual borrowings should never deceive; you should 
know what the real building consists of beneath the skin. For this reason our 
allusions are representations rather than copies of historic precedents. The de-
ceit is only skin deep.«70 Like the false front of DSb, or a tattoo, honest design 
communicates its own artifice, providing a superficial ›deceit‹ that ultimately 
deceives no one. For VSBA, obvious artificiality and ontological ambiguity are 
both built into the decorated shed, functionalism, and architecture itself.

This may not establish VSBA as authentic functionalists, but it helps illuminate 
what they mean when applying the term to themselves. A more precise label 
might be ›reformed‹ or, even better, ›counter-reformation‹ functionalists, res-
ponding to an over-zealous puritanism that discarded ancient wisdom along 
with erroneous practices. We might agree with Colquhoun that their designs

»do not, as do other ›post-functionalist‹ buildings, attempt to define an 
alternative language to that of functionalism. They reveal, but do not over-
come, the contradictions latent in the contemporary state of architecture, 
and this makes it difficult to find a basis for critical discussion of the work.«71

That difficulty might explain some of the vehemence and variety in reactions 
to VSBA’s ideas and buildings. But certainly a full understanding of the deco-
rated shed, their designs, and the criticism they inspire demands a sharpened 
picture of how they define aesthetics in relation to architectural function. Even 
Kenneth Frampton, after excoriating their promotion of »the ruthless kitsch 
of Las Vegas, as an exemplary mask for the concealment of the brutality of 
our own environment«, describes »the aestheticizing intent of their thesis.«72 

The parallels Jean-Claude Lebensztejn sees between their work and photo-
realism, which share disconcertingly polished surfaces and seemingly banal 
subject matter, remain apt: »both are reactionary and avant-garde, smug and 
ambitious, discreet and rowdy: contradiction itself.« When he describes VSBA’s 
work as »extraordinary in its mixture of aggressiveness and invisible elegance, 
of lightness and insolence«, its elegance is strictly conceptual, not visible, like 
that of a mathematical proof.73 William Curtis finds that Venturi’s »ideas were 
usually more convincing in writing than when built«, due in part to his »lack of 
an instinctive feeling for form, space or even proportion.«74 If VSBA are guilty 
of aestheticization, they have not deployed aesthetics to placate their critics. 
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Or most: Jordy, hardly an uncritical VSBA apologist, praises Venturi’s »great vi-
sual finesse« and »the consummate rightness of his aesthetic decisions« in their 
best projects, in which he sees »the taut balance [Venturi] maintains among 
the three principal sources of influence that currently condition architectural 
design: modernism, historicism, and Pop-vernacular.«75 At the core of their 
work is a conviction that architecture should communicate this tension bet-
ween conflicting needs, not the fantasy of harmonious, integrated design so-
lutions that are more reassuring, but less useful and less honest than a shed 
whose decoration is simultaneously, ambiguously, on and of the building itself. 
Their insistent lack of visual integration does indeed »stress the contradictions 
between the inside and outside«, even as their overburdened skins tie them 
together.76 Harries takes issue with the charge that they lean too heavily on 
venustas: »We do [Venturi] an injustice when we understand him as another 
representative of the aesthetic approach. His turn to textuality implies just 
the opposite – a critique of that approach.«77 It can still be argued that »the 
Venturi emphasis on sign deliberately wrenched meaning from form, building, 
and function. The emphasis on two-dimensional graphics denied the ultimate 
reality of architecture as three-dimensional substance or volume.«78 Or perhaps 
their understanding of function, image, and meaning simply binds them ano-
ther way. 
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cesar a. cruz

Abstract

The purpose of this paper is to reassess the modernist principle that form fol-
lows function by putting it in the context of Frank Lloyd Wright’s organic 
architecture. Through such a study we may begin to come to terms with one of 
architecture’s most famous principles and we may reevaluate its validity today. 
Wright‘s writings and buildings show us two key areas in which Wright advan-
ced Sullivan‘s original idea of spatial organization and modern architectural 
aesthetics. The first is a building’s interior-exterior relationship and form, and 
the second is structural function and form. While these approaches may not 
resound as revolutionary today, Wright’s methods were rich and uniquely new 
ways to relate a building‘s function with its form.

Wright’s Organic Architecture: 
From ›Form Follows Function‹
to ›Form and Function are One‹
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1  Sullivan 1979: 208;  Venturi 1977: 19

2  Wright 1953: 322

3  The Tall Office Building Artistically 
Considered was first published in 
Lippincott’s Magazine in 1896. See: 
Sullivan 1979: 202-213. It became well 
known as part of Sullivan’s 1918 revision 
of his book Kindergarten Chats and 
Other Writings. The essay is the most 
often quoted reference in regards to Sul-
livan and form follows function. Other 
passages in the main text of the book 
provide additional insights into form 
follows function. See: Ibid.: 42-48

Form follows function is one of the most famous precepts of modern architec-
ture. It symbolizes modern architecture’s ascendancy and its decline – the for-
mer when Louis Sullivan wrote in 1896, »Form ever follows function […] this 
is the law«, and the latter when Robert Venturi turned away from modern 
functionalism, writing in 1966, »We no longer argue over the primacy of form 
or function (which follows which?)«.1 Frank Lloyd Wright (1867-1959) was one 
of the many architects, critics, and theorists either of the Modern era or since 
who have weighed in on the issue. Late in his life, in a 1953 essay entitled The 
Language of Organic Architecture, Wright defended the idea that form follows 
function, not out of a debt to Louis Sullivan – his former employer and mentor, 
whom he called his Lieber Meister – but because of the idea’s place within 
Wright’s own architectural theories. In the same essay, Wright also called form 
follows function »a much abused slogan and the password for sterility.«2 By 
then he had touched upon the subject several times throughout an extensive 
writing career spanning over fifty years. Why would Wright both affirm and re-
pudiate the idea that form follows function? Can he help us better understand 
the idea? Should the principle be affirmed, refined, or discarded? 

The purpose of this paper is to reassess the modernist principle that form fol-
lows function by putting it in the context of Frank Lloyd Wright’s organic 
architecture. Wright‘s writings and selected buildings show us two key areas 
in which Wright advanced Sullivan‘s original idea of spatial organization and 
modern architectural aesthetics. The first is a building’s interior-exterior re-
lationship and form, and the second is structural function and form. While 
these approaches may not resound as revolutionary today, Wright’s methods 
were rich and uniquely new ways to relate a building‘s function with its form. 
In the first case, Wright‘s idea of the room itself or the within illustrates the 
importance of a single room or principal interior space in determining the 
architectural character throughout a building. In the second case, through the 
idea of continuity, Wright proposed that horizontal and vertical structural ele-
ments sculpturally merge with one another so that post-and-beam construc-
tion disappears. Through an appraisal of these two methods, we may begin to 
come to terms with one of architecture’s most famous principles and we may 
reevaluate its validity today. Does form follow function? Sullivan provides the 
introductory answers to this question and Wright extends those answers into 
a fuller discussion.

Form and function as part of a ›living art‹ 

Sullivan first presented his arguments that form follows function in his 1896 
essay The Tall Office Building Artistically Considered.3 Sullivan’s objective in 
the essay was to answer the question: How do you give form to something 
that has never existed before? He did not mean give form to a specific buil-
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office building, »The design of the tall 
office building takes its place with all 
other architectural types made when 
architecture, as has happened once in 
many years, was a living art. Witness the 
Greek temple, the Gothic cathedral, the 
medieval fortress.« Sullivan 1979: 208

5  Sullivan writes, »All things in nature 
have a shape, that is to say, a form, an 
outward semblance, that tells us what 
they are, that distinguishes them from 
ourselves and from each other. Unfailin-
gly in nature these shapes express the in-
ner life, the native quality, of the animal, 
tree, bird, fish, that they present to us; 
they are so characteristic, so recognizab-
le, that we say it is natural it should be 
so.« Ibid.: 207

6  Ibid.: 43

7  Ibid.: 208

8  Ibid.: 203-205

9  Ibid: 206

10  Wright 1953: 296. It should be 
added that among the many reasons 
why Wright may have been partial to the 
idea of form follows function is that he 
was present at its very inception. Wright 
recalled the day that Sullivan, Wright’s 
boss, showed him the first elevation dra-
wings of the Wainwright Building: »There 
was the very first human expression of a 
tall steel office building as architecture. 
It was tall and consistently so – a unit, 
where all before had been one cornice 
building on top of another cornice buil-
ding«. See: Ibid.: 151

11  Warning against unthinking approa-
ches to architecture, Wright maintained 
that organic architecture is not achieved 
by »speaking the fancied language of 
form and function – cant terms learned 
by rote.« Wright 1975: 122. Similarly, 
pushing Sullivan’s ideas further through 
the realm of his own organic architec-
ture, Wright wrote, »›Forms follows 
function‹ is mere dogma until you realize 
the higher truth that form and function 
are one.« Wright 1954: 20

ding or an individual design project but to a functional building type – the 
modern high-rise office building (i.e., the skyscraper). Sullivan thought that 
social conditions had granted architecture a historic privilege, a task worthy 
of the architects who first built the Greek temples or Gothic cathedrals, and 
equal only to architecture as a living art.4 What factors had come to bear in 
Sullivan’s time upon the form of an office building? Sullivan’s answer to this 
modern problem relied on what he believed to be a universal principle – form 
follows function.
 
Sullivan argued that form follows function is a matter of nature. Forms imbue 
each thing in nature with a part of its identity. We distinguish one thing from 
another through their forms – a human is distinguished from a tree, a tree 
from a bird, and so on.5 But forms don’t just help us to distinguish one living 
being from another, they also tell us something of how they live their lives. 
Sullivan explains, »Speaking generally, outward appearances resemble inner 
purposes.«6 A bird flies, a fish swims, and a plant rises from and is rooted to 
the ground. As such, so is each of their forms. Likewise, Sullivan believed that 
buildings should naturally follow suit in that their forms follow their functions, 
regardless that buildings are not in themselves organic things. They do not 
grow as an animal or a plant does. They do not reproduce. Instead, they are 
made. No matter, Sullivan insisted, 

»It is the prevailing law of all things organic, and inorganic, of all things 
physical and metaphysical, of all things human and all things superhuman, 
of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the 
life is recognizable in its expression, that form ever follows function. This 
is the law.«7 

Thus, the declaration that form ever follows function asserts that all manner 
of expressions, all manner of beings, and all forms are predicated upon their 
function, their purpose, and their way of being. As Sullivan lays it out, for ex-
ample, a tall office building’s way of being is characterized in part by its spatial 
organization, which has been a model for many skyscrapers since his time – a 
prominent ground floor, multiple floors of offices, and a special-purpose top 
floor or floors (in Sullivan’s scheme, a space for mechanical services).8 But its 
organization is only a natural consequence of the building’s practical concerns. 
Sullivan’s notion of architecture as a living art and as form follows function 
insisted upon more. It insisted that those practical concerns were only a part of 
a functional-essential whole, »or a unit without a single dissenting line.«9 The 
full essence of a tall office building was characterized by its spatial organizati-
on and its height. The grid of offices in a tall office building easily spoke to its 
spatial organization. Its soaring height, if properly expressed, enlivened it. Its 
natural form emerged from both.

Wright accepted Sullivan’s rationale with the certainty of scientific fact. He 
acknowledges, »Already it has been said – lieber meister declared it – and 
biology knows and shows us that form follows function.«10 Wright also felt, 
however, that the idea was detrimental if it was applied unthinkingly; such 
an approach reduces form follows function to cant terms learned by rote and 
mere dogma.11 The solution to this dilemma lay in Wright’s belief that Sullivan’s 
ideas had merit but they also required further examination and development. 
Thinking back on his experiences in Sullivan’s office, Wright thought that an 
individual could only influence architecture to a limited degree during a life-
time. An architect takes on what others have left subsequent generations. 
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Wright may not have felt beholden in this way to many other architects, but 
he certainly felt that he was to Sullivan. This was specifically the case with 
Sullivan’s knowledge of building materials and their application in architectu-
ral expression. Wright recalled, 

»I began, in my fashion, to study the nature of materials. Life is short. Lie-
ber Meister had not reached this study. All materials alike were to receive 
the impress of his imagination. I began to see brick as brick. I learned to 
see wood as wood and learned to see concrete or glass or metal each for 
itself and all as themselves. […] Each different material required a different 
handling, and each different handling as well as the material itself had new 
possibilities of use peculiar to the nature of each. Appropriate designs for 
one material would not be at all appropriate for any other material.«12

In a similar way, Sullivan’s principle that form follows function continued to 
evolve in Wright’s mind and in his work. Over time, Wright rephrased the state-
ment itself into a new definition that demanded reconsideration: Form and 
function are one. Wright explained, 

»Not until we raise the dictum, now a dogma, to the realm of thought, and 
say: Form and function are one, have we stated the case for architecture.

That abstract saying Form and function are one is the center line of ar-
chitecture, organic. It places us in line with nature and enables us sensibly 
to go to work.«13 

With these words, Wright acknowledged form follows function as a wider per-
spective on nature and a starting point for his own architectural theories. As 
such, the statement is a crucial bridge between Sullivan and Wright. Form 
follows function courses through Wright’s organic architecture as form and 
function are one. As such, we must delve further upon Wright’s ideas. 

Organic Architecture – nature and what flows from it 

In order to understand Wright’s organic architecture, a useful point of depar-
ture is to disentangle it, if only momentarily, from the word organic. Fittingly, 
a more amenable way to view organic architecture is to think of it as natural. 
To Wright, natural and organic were synonymous, interchangeable. That was 
clear enough, at least in Wright’s mind. In his early writings, he consistently 
put matters of nature on equal grounds with his organic architecture. Many 
times in his career, though, he handled organic architecture and the organic 
in implied terms, as if their diverse meanings were understood between him 
and his audience. Perhaps in realizing this, in later writings Wright occasionally 
punctuated the relationship between organic architecture and nature, empha-
sizing that they are inseparable. With this in mind, we may consider several 
implications of the turnabout of words from organic to natural. 

First, organic architecture is an extension of nature and its principles. This 
comprises a literal relation between a building and its environment so that 
a building should integrate itself with its site. Wright described it as such in 
1908, »A building should appear to grow easily from its site and be shaped 
to harmonize with its surroundings.«14 Roughly thirty years later, he put it 
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16  Wright 1975: 233; Id. 1953: 240 

17  Ibid. 1953: 321; Id. 1975: 53

18  Wright 1954: 42

19  Wright 1953: 12

20  Throughout Frank Lloyd Wright’s 
long writing career, he described organic 
architecture many more times than he 
defined it. For Wright, organic architec-
ture was an inexhaustible philosophy 
to be revealed over time in explaining 
different projects, architectural applica-
tions, and related theories. Stylistically, 
Wright wrote about organic architecture 
in lists of terms and principles, through 
narratives of his life and histories of his 
projects, and in informative lectures and 
essay about relevant architectural topics 
such as technology or urbanism. In fact, 
his organic architecture touched upon 
many subjects – site, form, plans, tech-
nology, materials, ornamentation, urba-
nism, politics (i.e., democracy), religion, 
his clients, and, seemingly, everything. To 
say that it touched upon these matters 
is to say that it considered, incorporated, 
or had an influence on all of them. It is 
also to say that explanations of organic 
architecture are dispersed in a vast 
number of published works covering 
many subjects and are consequently (or 
perhaps purposely) nebulous.

21  See: Ibid.: 12-20, 128, 223-224

22  Wright wrote over the nature of 
materials as extensively as any other 
subject. His most famous writings on 
this subject are part of In the Cause of 
Architecture essays from 1927 and 1928. 
See: Wright 1975: 177-210. In terms 
of a material’s inherent characteristics, 
Wright wrote in one instance, »Architects 
must exercise well-trained imagination 
to see in each material, either natural or 
compounded plastics, their own inherent 
style. All materials may be beautiful, their 
beauty much or entirely depending upon 
how well they are used by the Architect.« 
Wright 1954: 61

more romantically when he wrote, »Any building which is built should love the 
ground on which it stands.«15 Wright’s motivations for this are many – among 
them include boyhood summers working on a family farm, growing up in the 
Wisconsin countryside, and, as we have seen, notions of nature from Louis 
Sullivan. Wright always thought that we should live with some connection to 
nature – he said that it was more humane, that it was, in fact, in our nature.16 
In any case, Wright saw nature as the out-of-doors as a classroom, and he 
applied its lessons, both literal and abstract, to his architecture.17  

A second implication of the relationship between organic architecture and 
nature involves principles derived from nature. Nature was itself a principle – 
something to be understood and integrated into an architect’s work, but chief 
among these natural principles are organic simplicity and the idea of an entity. 
For Wright, organic simplicity was an object lesson and a goal in composition 
and form. Natural forms – a tree, a flower, a prairie, the woods and fields – 
are beautiful because they are not contrived, random, or haphazard, nor are 
they encumbered by unnecessary, external embellishments. In the course of 
design, architects should follow suit without being simplistic or reductionist. 
They should aim to strike a balance, as Wright explains, »To know what to 
leave out and what to put in; just when and just how, ah, that is to have been 
educated in knowledge of simplicity.«18 Closely related to organic simplicity, 
the idea of entity refers to a building as an integrated whole of many factors, 
the integrated whole being a well-known notion of Wright’s. But exactly what 
factors constitute what Wright termed »intrinsic« and entity as the »whole is 
to the part as the part is to the whole?»19 An exhaustive list would indeed be 
exhausting and seemingly endless, since organic architecture insists on en-
compassing so many things.20 Still, at different times Wright outlined those 
elements essential to a building as an entity. On several occasions he included 
the terrain, materials, structure, and purpose (the latter clearly related to func-
tion or use).21 And alongside these elements was always form. This combination 
of elements along with form was telling. For Wright, the tangible or practical 
components – materials, structure, and purpose – were not mundane or a hin-
drance to expressive architecture. They were integral. They were the very forces 
that shaped the building. Thus, if the notion of entity implies unity and an 
integrated whole, then it is also expressed in the idea that form and function 
are one. The ideas are as related one with another as nature and the organic 
are interchangeable and synonymous. 

Lastly in regards to nature, Wright also appropriated the meaning of nature in 
common usage and directed it to many elements of architecture. Returning to 
Wright’s idea of the nature of materials will help to clarify the point. By using 
materials according to their nature, he meant as they are meant to be used 
or in accordance to their intended purpose. And by their intended purpose 
is to say in regards to a range of technical and aesthetic qualities: structure, 
ability to span, surfaces, standardized dimensions, etc. A material’s intended 
purpose, however, does not limit Wright to conventional or unimaginative uses 
of materials. Wright experimented with and gave great consideration to the 
modern construction materials (i.e., steel, concrete, and glass) emerging into 
ever increasing use. His intent was to find and demonstrate each material’s 
inherent characteristic.22 So for Wright, for example, a cantilever was natural, 
since it demonstrated an intended purpose of reinforced concrete. »It can do 
remarkable things to liberate space«, he said.23 One could not see the steel in 
tension embedded within the concrete, but one could see the result of its work. 
Such was Wright’s reverence for nature that it served as his inspiration, his 
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conceptual basis for design, and the cornerstone of his organic architecture. 
This reverence, and no doubt a reverence for Sullivan as well, led Wright to 
believe that form follows function and to make the principle his own in the 
idea that form and function are one. Furthermore, Wright’s own thinking and 
experiences led him to these conclusions, too. His first move to these ends 
came in transforming the interior of the American home. 

Wright, the ›room itself‹, and structural form and function

When Wright began to design residences in the 1890s, first as part of Sullivan’s 
office and then in his own architecture practice, Wright believed that the Ame-
rican home was oppressive. »The thing was more a hive than a home«, Wright 
said, »just as modernistic houses are more boxes than houses.«24 Wright ela-
borated, »The interiors consisted of boxes beside boxes or inside boxes, called 
rooms. All boxes were inside a complicated outside boxing. Each domestic 
function was properly box to box.«25 This was unnatural, Wright thought, no 
way to house people or the human spirit. More and more in his residential 
floor plans he included less boxes – less doors, less walls, and, as Wright put it, 
»fewer window holes, though much greater window area«, allowing more na-
tural light to illuminate indoor spaces unencumbered by boxes or unnecessary 
partitions.26 This was the evolution of his ideas on the open floor plan. And as 
he gave due deference to the interiors of his residential designs, Wright at-
tested that the radical looks of his exteriors were merely reflecting the radical 
changes going on in the inside.27 These experiences led Wright to a realization: 
A room or principal interior space could act as a singular force directing the 
architecture throughout a building. Like the open floor plan that preceded it, 
Wright saw this as a revolutionary turn in architecture. He explains, 

»The enclosed space itself might now be seen as the reality of the building. 
This sense of the within or the room itself, or the rooms themselves, I now 
saw as the great thing to be expressed as architecture. This sense of interior 
space made exterior as architecture transcended all that had gone before, 
made all the previous ideas only useful now as means to the realization of 
a far greater ideal.«28

This idea of the room itself or the within reinforces yet again the very essence 
of form follows function (i.e., inner purpose creating exterior expression) and 
the idea of entity. To design the room was to design the building – form (the 
building) and function (the room) were becoming one. 

Wright’s Unity Temple, completed in 1906 in the Chicago community of Oak 
Park, became an opportunity to showcase this within in particular and orga-
nic architecture at large (entity, from and function, etc.), but the within was 
fundamental to the project.29 They key element of a simple yet imaginative 
building organization is the church’s main auditorium. It is the great and noble 
room that dictated the architecture of Unity Temple.30 The room adheres to 
organic architecture’s dictate of simplicity. It is square in plan with a speaker’s 
podium on one side (F1, F2, and F3). On the auditorium’s main floor fronting 
the podium are a set of pews (F4). Two levels of balconies push straight back 
and on either side of the main floor pews. Squeezed in at the end of the bal-
conies are the stairwells leading up to them, and pushed to the back of the 
balconies are the access aisles for the pews there. That is the basic extent of a 
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23  Ibid.: 56

24  Wright 1954: 14

25  Ibid.: 39

26  Ibid.: 40

27  Ibid.: 39

28  Wright 1953: 195

29  Recalling his early thinking on 
organic architecture, form, function, and 
other factors, Wright wrote, »I felt sure, 
even then, that architecture which was 
really architecture proceeded from the 
ground and that somehow the terrain, 
the native industrial conditions, the na-
ture of materials and the purpose of the 
building, must inevitably determine the 
form and character of any good building 
[…] The first building which I consciously 
built as an honest endeavor on my part 
to express this new idea of building was 
Unity Temple.« Ibid.: 223-224

30  Wright relates the concept of the 
building and the importance of the main 
auditorium, »The first idea was to keep a 
noble room for worship in mind, and let 
that sense of the great room shape the 
whole edifice. Let the room inside be the 
architecture outside.« Wright 1943: 154

F1  Unity Temple altar, the Historic 
American Building Survey (HABS)
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room – measuring no more than 65’ (less than 20 m) on each of its four sides 
– built for the sole purpose of church services. 

The simple arrangement of the main auditorium itself would not be remarkable 
except for the elements that constitute the room’s architecture, for how those 
elements tie the building together as an integrated whole, and for how the 
elements exert themselves to shape an exterior that assents to its interior, all of 
which exemplifying that form and function are one. To begin with, the square 
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F2  Unity Temple auditorium plan.

F3  Unity Temple ground floor plan.
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motif is repeated throughout the room – in the auditorium and stairwell plans, 
the clerestory windows arrayed in groups of four above and behind the top 
balconies and on the wall behind the podium, a grid of skylights centered 
over the main auditorium floor, and the tracery that accentuates the exacting 
rectilinear arrangement of all building surfaces. Next, these elements project 
themselves from the interior to the exterior (F5 and F6). The balconies first 
extend to begin shaping the imposing grey mass that encloses the auditorium, 
with square cross-sectioned columns partitioning the clerestory windows, and 
equally imposing, thick overhangs overhead. The stairwells then contend for 
prominence as they break up the mass of the building at the corners, but fi-
nally concede to the greater standing of the forms shaped by the central space 
of the room and the balconies. The space that comprises the main auditorium 
floor then rises above the stairwells, clerestories, and overhangs, proclaiming 
itself quite literally the center of an eminent room. Then, furthering the idea 
of the building as an entity, Wright’s chosen building material, concrete, phy-
sically binds the many elements of Unity Temple. It formed the enclosed space 
like a skin around the structure of the human skeleton – a favorite analogy of 
Wright’s – not perfectly replicating the form of the skeletal system but medi-
ating between the interior and the exterior. That is the essence of a building 
that develops from within outward. It is more akin to a true organism than 
anything previously in architecture.31 Indeed, a building that develops this way 
grows as if from a seed or an embryo, although in the case of a building its 
origin is its interior architectural space. The importance of the within as the 
object of his new focus is that it is the space to be lived in.32 Thus, Wright asks 
us to invert our perspective on architecture from the external to the internal 
in order to design directly for human purpose. 

Wright complemented his thinking and practice around the room itself or the 
within with similar advancements in structural form and function. A specific 
contrast with Sullivan will help to illustrate this point. Much of Sullivan’s pio-
neering work in architecture relied on post-and-beam, steel frame structures. 
This is the case for the Wainwright Building, Sullivan’s enduring example used 
to illustrate form follows function in The Tall Office Building Artistically Con-
sidered. In his studies of the nature of materials, Wright experimented with 
alternative techniques in building structures. One such alternative was what 
he called continuity. In structural continuity, horizontal and vertical structural 
elements sculpturally merge with one another so that post-and-beam cons-
truction disappears.33 This extends the idea of entity even to individual walls 
and floors. Walls and floors become linked together instead of elements bea-
ring and being borne upon one another. Upon first encountering the concept, 
it is difficult to imagine. Wright clarifies, »It is easy to see in the folded plane,« 
which is to say, in his cantilevers.34 
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F5  Unity Temple auditorium exterior.

F6  Unity Temple elevation.

31  In 1914, in one of the rare instances 
where he specifically defines organic 
architecture, Wright directly links the 
idea of the within to organic architec-
ture. He writes, »By organic architecture I 
mean an architecture that develops from 
within outward in harmony with the 
conditions of its being as distinguished 
from one that is applied from without.« 
Wright 1975: 122

32  As Wright was experimenting with 
open floor plans and ideas of the within, 
he likewise acknowledged the work of 
an ancient Japanese philosopher, Lao 
Tze, of whom Wright learned of from the 
Japanese ambassador to the U.S. Wright 
explained, »It was Lao Tze, five hundred 
years before Jesus, who, so far as I know, 
first declared that the reality of the buil-
ding consisted not in four walls and the 
roof but inhered in the space within, the 
space to be lived in.« Wright 1953: 226

33  Ibid.: 191-192

34  Wright 1954: 19

35  The ramp in the Guggenheim Mu-
seum is not the sole source of structural 
support. As a slab it is a horizontal struc-
tural element, albeit at a slight angle. The 
ramp also joins with vertical structural 
supports, called webs and side-walls, 

F4  Unity Temple interior.
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In order to get at continuity, let’s first consider the cantilever structures from 
Wright’s Taliesin and Fallingwater. At Taliesin, Wright’s rural home and studio, 
a long, slender, cantilevered balcony extends from one of the buildings out 
towards a valley in Spring Green, Wisconsin (F7). It is a remarkable example of 
the nature of materials – reinforced concrete at work – but it does not aim to 
be architecture as an entity or enclosed space. It is a distinct building element, 
whose width is just wide enough for two or three people to stand at the end 
of it, although several people are able to take in the views along its length at 
any one time. The cantilevered slabs at Fallingwater delineate architectural 
space on multiple levels – towards the creek and waterfalls below, towards the 
other cantilevered slabs above or below you, and as part of the extraordinary 
indoor/outdoor relationship of the house. The slabs successfully demonstrate 
continuity as the merging of horizontal and vertical elements (the slabs and 
the parapet walls) in a reinforced concrete cantilever. But the slabs do not in 
themselves attain the level of an entity. They are a part of the integrated whole 
of Fallingwater. 

Wright’s Guggenheim Museum in New York City is another case altogether. 
The Guggenheim’s main gallery exceeds even Unity Temple in simplicity. Its 
main feature both inside and outside is a white spiral band that rises gracefully 
upward and outward, subtly shaping an inverted cone (F8). This band is the 
essence of continuity. At the most basic level, its success lies in the steel in 
tension inside the Guggenheim’s reinforced concrete. The steel makes the walls 
and the floor one. More remarkably, since the walls and the floor are one, and 
the floor rises as a continuous, gently sloping ramp, there is essentially one 
floor, one exterior wall, and one interior wall. The ramp is the substance that 
creates the enclosed space (F9). It is also the exterior form, the circulation, the 
building envelope, and the exhibition space itself (the artworks are displayed in 
alcoves spaced at regular intervals along the ramp). It is continuity in structure, 
space, and form.35 »Any building should be complete, including all within itself, 
Wright thought. Instead of many things, one thing.«36 

Conclusion

The enduring legacy of form follows function has been that it is practical and 
only that, a mechanical approach in a creative profession. This study has ai-
med to readdress the subject and ask whether an idea of modern architecture, 
largely discarded today, may mean something other than what we originally 
thought. If form follows function infused Wright’s many masterpieces, if it 
became a part of Wright’s experimental toolbox, and if he insisted upon its 
validity through to the end of his career, the principle need not necessarily die 
a death with the end of modern architecture. Wright’s organic architecture 
points to concepts that are intertwined with form follows function. His most 
direct contributions start with the idea that a truly humane architecture be-
gins with the space to be lived in. Translated into the ideas of the room itself 
or the within, that space is the genesis of inner purpose dictating outward 
expression. The exterior does not mimic the interior. Instead, each carves out 
its own part within the character of the building. Other elements join with the 
function or purpose of the building to grow into an integrated whole or entity. 
Many bits make up the whole. The highest achievement is continuity – purpo-
se, structure, space, and form are seamless to one another. Wright captured all 
of these in one thought – form and function are one. 
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F8  Solomon R. Guggenheim Museum

F7  Taliesin cantilever

F9  Guggenheim Museum interior

perpendicular to the concentric walls 
and regularly spaced just inside the 
building perimeter. These side-walls also 
serve as partitions, exhibition surfaces, 
and as a means to reflect natural light. 
See: Wright 1995,: 246-247. The ramp 
and side-walls are nonetheless linked as 
reinforced concrete, structural-spatial 
elements. 

36  Wright 1954: 20
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Form can follow function as much as it can be an integral part of the best 
architecture of its time, as it was in Sullivan’s and Wright’s thinking and built 
works. It demands reconsideration.
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Abstract

Der gegenwärtige Diskurs in Architektur und Design hat das Nachdenken über 
die Beziehung von Form und Funktion wieder belebt. Um die Bedeutung dieser 
Beziehung und der einzelnen Konzepte nachvollziehen zu können, kann es vor 
diesem Hintergrund hilfreich sein, die Meister der Architekturmoderne – be-
sonders Louis H. Sullivan, den Vater des Funktionalismus - erneut zu lesen. 
Zudem scheint es notwendig zu sein, die Konzepte von Form und Funktion in 
eine neue ideengeschichtliche Perspektive zu stellen, vor allem auch, um die 
semantischen Überlagerungen zu enthüllen, die in den Jahrhunderten zu der 
Komplexität der Begriffe Form und Funktion beigetragen haben. 

Die Idee, dass sich die Form der Funktion anpassen soll, wird Louis Henry Sul-
livan (1856-1924) zugesprochen. Er gilt als Vater des modernen Funktionalis-
mus.1  Eine  Analyse seiner Texte (s. u.) und des historisch-kulturellen Kontex-
tes, in denen die Aussage Form follows Function formuliert wurde, machten 
jedoch anschaulich , dass bei späteren Interpretationen der Gehalt des Satzes 
missgedeutet wurde, um mit ihm einen Kampf gegen das Ornament zu führen.3

In der Analyse der Texte und des Kontextes werde ich ideengeschichtlich vor-
gehen, also zuerst die kulturelle Tradition untersuchen, welche die Idee von 
Angemessenheit des Zwecks erarbeitet hat, um damit die historischen Vor-
aussetzungen des modernen Konzepts von Funktionalität herauszuarbeiten. Im 
Anschluss daran werde ich die romantische und transzendentale Philosophie 
betrachten, in der die organizistische Ästhetik von Sullivan wurzelt, um  den 
zentralen Gedanken der lebenden Form und die wahre Bedeutung des Konzep-
tes von Funktion in seiner architektonischen Theorie nachzuweisen. 

Form follows Function?
Misunderstanding and Value 
of a Sullivan’s Concept

elisabetta di stefano

1  Morrison 1952 [1935]

2  Manieri Elia / Sullivan 1970: 7-49

3  Für eine detailliertere Analyse der Äs-
thetik Sullivans und für die entsprechen-
de Bibliographie vgl. Di Stefano 2010.
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Geschichte einer ästhetischen Idee

Schon lange bevor die Moderne  die Formel ›Form follows Function‹ verbreite-
te, gab es in der Geschichte der ästhetischen Ideen eine  Position, welche die 
Form in Beziehung zum Zweck setzt. Sie hat eine doppelte Matrix: Philosophie 
und Rhetorik. Im 5. Jahrhundert v. Chr. besteht Sokrates darauf, dass für Ge-
brauchsgegenstände die Angemessenheit (prépon) zum Zweck zu betrachten 
sei. Beispielsweise findet Sokrates goldene und dekorierte Schilder nicht schön, 
weil Gold ein viel zu zerbrechliches Material sei, um guten Schutz im Krieg zu 
gewährleisten. Auch die klassische Rhetorik bemühte sich um ein angemesse-
nes Verhältnis (gr. prépon, lat. decorum) der gesprochenen Wörter zum Publi-
kum und den Umständen, in denen sie verlautbart worden. In der Architektur 
definierte Vitruv (De architectura 1, 2, 5) nach diesem Prinzip die Angemes-
senheit einer Architekturordnung von Tempeln im Bezug zu den Göttern, für 
die er errichtet wurde: Die dorische Ordnung, einfach und bescheiden, ist für 
Minerva, Mars und Herkules geeignet, für Götter, die für Kraft und Krieg ste-
hen;. Die korinthische Ordnung ist Venus, Flora und Proserpina gewidmet, weil 
die weichen Ornamente und das Blumenmotiv den Anmut dieser Göttinnen 
betont. Die ionische Ordnung befindet sich zwischen der Strenge des Dorischen 
und der Feinheit des Korinths und passt zu rechten und balancierten Göttern 
wie Jupiter und Diane.

Dieses Thema wird später erneut von Leon Battista Alberti (1404-1472) auf-
genommen und mit einer anderen Bedeutung versehen. In seinem Werk De re 
aedificatoria greift er auf Sokrates sowie auf die antike Rhetorik zurück und 
gelangt zum Prinzip von decorum, um die Architekturornamente nach Gebäu-
defunktionen zu ordnen. Er definiert damit eine Hierarchie, die bei den priva-
ten Bauten anfängt und über die öffentlichen Gebäude in Sakralbauten gipfelt. 
Nach Alberti ist nicht jede Form für jedes Werk geeignet. Das Gebäude sei näm-
lich wie ein Leib, und jeder Bau, genau wie jeder Leib, besäße eine besondere 
Schönheit. Vitruv entwickelte aus dieser Vorstellung die Vitruvanische Figur 
(die dann durch Leonardo bildlich dargestellt wurde), um die Gesetze der syme-
tria durch Menschenmaße zu definieren. Alberti fügte eine neue Nuance hinzu, 
indem er die Aufmerksamkeit vom Menschenleib zum lebenden Organismus 
verschiebt (»veluti animal aedificium«) »a building is very like an animal, and 
[…] the Nature must be imitated when we delineate it«1. Deswegen bekommt 
Albertis Analogie von Gebäude und Körper ein theoretisches Fundament, das 
weder Vitruv mit seiner proportionalen Harmonie noch die Theoretiker des 16. 
Jahrhunderts kannten, die sie zu einer einfachen anthropomorphischen Pro-
jektion herabsetzten (wie die Bilder im Text von Francesco di Giorgio Martini 
beweisen). Alberti interpretiert hier Ideen Ciceros2 und versteht den lebendigen 
Körper als Perfektionsmodell, in dem jedes Teil in Bezug auf ein bestimmtes 
Bedürfnis eine präzise Funktion erfüllt. Infolge dessen harmonisieren Form und 
Funktion in Gebäuden und Organismen, sie bilden eine  Schönheit, die auch 

1  Alberti 1996 [1443-1452]: 301

2  Cicero: De oratore III: 179
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3  Alberti 1996 [1443-1452]: 454

4  Alberti 1996 [1443-1452]: 136

5  Tatarkiewicz 1980

6  Der Transzendentalismus sah das Le-
ben in Einheit mit der Natur, ganz analog 
zum Glauben und zu den Werten der 
Pioniere. Ziel waren eine gesunde, 
freie und starke Bevölkerung und eine 
autochthone Kunst und Kultur. Vgl Emer-
son 1836; Thoreau 1854; Whitman1855

7  Emerson 1866: 174-189

praktische Vorteile hat (decorum): 
»Take the case of a horse: they realized that where the shape of each mem-
ber looked suitable for a particular use, so the whole animal itself would 
work well in that use. Thus they found that grace of form could never be 
separated or divorced from suitability for use.«3

Alberti bestimmt nicht, bis auf das Beispiel mit den Pferden, die Typologie der 
Lebensorganismen, aber es scheint so, dass er sich hauptsächlich auf die tie-
rischen Formen bezieht, die als Modell für Gebäude stehen können, wie etwa 
Fische für Schiffe:

»In building a ship, the ancients would use the lineaments of a fish; so that 
its back became the hull, its head the prow; the rudder would serve as its 
tail, the oars as its gills and fins.«4 

Somit wird auch die Bedeutung des Nachahmungsprinzips der Natur klar, 
das besonders wichtig für die Geschichte der Ästhetik wird: anders als andere 
Künste, die äußere Formen nachbilden, ahmt die Architektur Mechanismen des 
Naturbetriebs nach, die nur in Lebensorganismen aktiv sind.5

Sullivan und die ›lebende Form‹

Über Jahrhunderte hinweg bleibt die Analogie zu den lebenden Organismen 
eines der theoretischen Fundamente der architektonischen Debatte über 
pflanzliche Formen. Beeinflusst von den englischen und deutschen romanti-
schen Theorien verbreitet sich der Gedanke, dass all die Kunstwerke, auch die 
architektonischen, nicht Ergebnis einer mechanischen Kombination sein, son-
dern dass sie sich wie ein Samen aus dem Inneren entwickeln. Infolgedessen 
können sie mit einem Organismus verglichen werden, dessen Teile eng mit der 
Ganzheit verbunden sind und keinen Sinn oder Schönheit außerhalb dieser 
besitzen. Diese Theorien haben beispielsweise den amerikanischen Dichter Ral-
ph Waldo Emerson beeinflusst. Er hatte sich die romantische Kultur während 
seiner Europareise angeeignet. Außerdem ließ er sich durch den  Transzenden-
talismus beeinflussen, ein von Kant und dem Idealismus (Fichte und Schelling) 
inspirierter philosophischer und poetischer Ideenfluss, der sich Anfang des 19. 
Jahrhunderts in Nordamerika entwickelt hatte. 

Trotzdem gaben die Transzendentalisten, wie Emerson, Thoreau und Whitman, 
der organizistischen Theorie eine pragmatistische Ausrichtung; sie entwickel-
ten so eine ideologische Basis für den industriellen Fortschritt und das für 
das Projekt einer autochthonen Kultur.6 Ihre Reflexionen konzentrieren sich 
häufig auf Architektur, weil sie die repräsentativste Kunst für die wachsende 
us-amerikanische Nation war und dringend eine Reform brauchte, um öffent-
liche und private Bauten an die Bedürfnisse der amerikanischen Gesellschaft 
anzupassen. Trotz der politischen Unabhängigkeit hatte sich in den Vereinigten 
Staaten noch keine kulturelle und künstlerische Autonomie entwickelt. Archi-
tekten schmückten Kirchen und Wohnhäuser sowie Banken und Gewerbebau-
ten mit griechischen Säulen und gotischen Fialen mit sehnsüchtiger Verehrung 
für den alten Kontinent. Im berühmten Gespräch The American Scholar (1837) 
macht Emerson einen Aufruf an die Amerikaner: Sie sollten nicht die euro-
päischen Modelle nachahmen, sondern eigene Ausdrucksformen entwickeln.7 
Im Essay Thought on Art (1841) erarbeitet er das Konzept, nach dem die Form 
der Funktion folgen sollte. Angemessenheit und Schönheit seien untrennbar in 
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8  Sullivan 1896: 111: »form ever follows 
function, and this is the law.« Basierend 
auf diesem Prinizp definiert Sullivan die 
Dreiteilung des Hochhauses: ein Basis-
Erdgeschoss und erste Obergeschoss 
als Gewerbefläche-, ein Mittelkörper, 
unterschiedlich vergrößbar und mit 
Büroetagen, und ein Dachgeschoss, der 
das Gebäude abschließt.

9  Sullivan 1896: 110 f.

10  Horatio Greenough (Boston 1805 - 
Somerville 1852) war der erste amerika-
nische Profibildhauer und hatte das neo-
klassizistische Riesendenkmal für George 
Washington gebaut. Er verbracht viele 
Jahre in Europa, wo er sich an die Ideen 
des Neoklassizismus und des romanti-
schen Idealismus (Winckelmann, Hegel, 
Schiller, Goethe) annährte, und wo er 
von sehr von den Theorien über “Ange-
messenheit” von Algarotti und Francesco 
Milizia beeinflusst wurde.  Greenoughs 
Beitrag ist nicht nur als Künstler, sondern 
eher als Theoretiker des amerikanischen 
organizistischen Funktionalismus. Vgl. 
Crane 1966: 415-27

11  Greenough 1853: 126

der Form vereint; sie gründe zudem auf Vernunft und Bedarf. Henri Thoreau 
würdigt in seinem sehr bekannten Text Walden or life in the Woods (1854) 
die einfache und ornamentlose Architektur, die wie ein Organismus von innen 
nach außen und nach Bedürfnissen und Gemüt der dort lebenden Menschen 
entsteht und sich entwickelt. In Sullivans Schriften schieben sich die Aufrufe 
der Transzendentalisten für eine autochthone Kunst in sein wissenschaftliches 
Fundament ein, das auf Hippolyte Taine und Herbert Spencer zurückgreift. Von 
diesen Autoren beeinflusst, überträgt Sullivan in der Architektur ein konkretes 
Programm, um einen demokratischen, von europäischen Einflüssen befreiten 
Nationalstil zu erschaffen. Er versteht den Wolkenkratzer als eine innovative 
Architekturtypologie, die den unabhängigen und starken Charakter des ameri-
kanischen Volkes am besten ausdrücken könne. In einem seiner berühmtesten 
Essays, The Tall Office Building Artistically Considered (1896), prägt er die po-
puläre Formel Form follows Function8. Damit wollte er ausdrücken, beeinflusst 
von den Transzendentalisten, dass die äußeren Formen in einem Gebäude den 
inneren Funktionen folgen müsse, so wie die Naturgesetze es vorschrieben. Ar-
chitektur wird somit eine lebendige Form, die schon in sich die eigenen Funk-
tionen besetzt: 

»All things in nature have a shape, that is to say, a form, an outward sem-
blance, that tells us what they are, that distinguishes them from ourselves 
and from each other. Unfailingly in nature these shapes express the inner 
life, the native quality, of the animal, tree, bird, fish, that they present to us; 
they are so characteristic, so recognizable, that we say simply, it is ›natural‹ 
it should be so. […] Whether it be the sweeping eagle in his flight or the 
open apple-blossom, the toiling work-horse, the blithe swan, the branching 
oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, over all the coursing 
sun, form ever follows function, and this is the law. Where function does 
not change form does not change. The granite rocks, the ever-brooding 
hills, remain for ages; the lightning lives, comes into shape, and dies in a 
twinkling. It is the pervading law of all things organic, and inorganic, of 
all things physical and metaphysical, of all things human and all things 
superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the 
soul, that the life is recognizable in its expression, that form ever follows 
function. This is the law.«9

Sullivans Positionen stehen mit den Ideen des Bildhauers Horatio Greenough10 

im Einklang, der einige Jahrzehnte zuvor herausgearbeitet hat, dass die äu-
ßere Form der Gebäude auf die innere Anordnung anzupassen sei. Außerdem 
kritisierte er die importierten Ornamente (Säulen, Giebel). Greenough war der 
Meinung, dass bei Realisierung des organischen Prinzip in der Architektur je-
des Gebäude seine Identität zurück gewinnen würde: »the bank would have 
the physiognomy of a bank, the curch would be recognized as such«.11 Aus der 
Beobachtung der Naturwelt, in der jeder Organismus seine Struktur ändert, um 
sich der Umgebung anzupassen - wie die neuen Evolutionsthesen behaupteten 
- leitet Greenough das Prinzip von adaptation of forms to functions ab und 
legt damit den konzeptuellen Nukleus jenes Mottos dar, das später von Sullivan 
bekannt gemacht wurde.

»The developments of structure, in the animal kingdom, are worthy of all 
our attention, if we would arrive at sound prin¬ciples in building. The most 
striking feature in the higher animal organizations is, the adherence to one 
abstract type. The forms of the fish and the lizard, the shape of the horse, 
and the lion, and the camelopard, are so nearly framed after one type, that 
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12  Greenough 1853: 173 ff.

13  Im Essay Der Stil (1863) behauptet 
Semper, in einem Versuch, die Darwin-
theorie in die Praxis zu setzen, dass Stile 
nicht invetati wurden, sondern sie haben 
sich aus manchen primitiven Typologien 
entwickelt, wie die Entwicklung im Reich 
des lebenden Organismen. Der Text war 
den Architekten der Chicago Schule 
bekannt, weil J. Root Teile davon über-
setzt hatte, trotzdem ist es möglich, dass 
Adler, aus Deutschland stammend, ihn in 
der Originalsprache gelesen.

14  Adler 1952 [1896]: »Therefore, before 
accepting Mr. Sullivan‘s statement of 
the underlying law upon which all 
good architectural design and all true 
architectural style is founded, it may be 
well to amend it, and say: »function and 
environment determine form«, using the 
words environment and form in their 
broadest sense.« Wright meint 1935, dass 
die Vaterschaft des Mottos Dankmar Ad-
ler einzuordnen sei (Zevi 1945: 87). Adler 
selber erkennt aber Sullivans merito, den 
Gesetz des Architekturprojekts in nur drei 
Wörter zusammenzufassen (Form follows 
Function), die andere in grossen Kunst-
philosophiewerke versucht zu enunciare 
hatten.

15  Sullivan 1894: 88-103

16  Root 1952: 278, 282-83: »Sympathy. 
Which »puts yourself in his place«; which 
readily accepts a point of view; which 
quickly adjust itself to its environment; 
which gives gravity for gravity, lightness 
for lightness, tears for tears, laughter for 
laughter. […] In each community there 
are certain tendencies of the people, 
certain peculiarities, full sympathy with 
which is essential to the success¬ful 
designer. This is a point we are apt to 
neglect. Our work has too much of the 
transplanted look which comes from 
the absence of this active sentiment. 
Touched by the warmth and sunshine of 
an outgoing and vital sympathy, all styles 
of architecture become quickly accli-
matized and characteristic. Yet it seems 

the adherence thereto seems carried to the verge of risk. The next most 
striking feature is the modification of the parts, which, if contemplated 
independently of the exposure and the functions whose demands are thus 
met, seems carried to the verge of caprice. […] Whence the beauty and 
majesty of the bird! It is the oneness of his function that gives him his gran-
deur, it is transcendental mechanism alone that begets his beauty. Observe 
the lion as he stands! Mark the ponderous predominance of his anterior 
extremities – his lithe loins, the lever of his hock – the awful breadth of his 
jaws, and the depth of his ehest. His mane is a cuirass, and when the thun-
der of his voice is added to the glitter of his snarling jaws, man alone with 
all his means of defence stands self-possessed before him. In this structure 
again are beheld, as in that of the eagle, the most terrible expression of 
power and dominion, and we find that it is here also the result of transcen-
dental mechanism. The form of the hare might well be the type of swiftness 
for him who never saw the greyhound. The greyhound overtakes him, and 
it is not possible in organization that this result should obtain, without the 
promise and announcement of it, in the lengths and diameters of this breed 
of dogs.«12

Deswegen wurde die Idee, die Form an die Funktion anzupassen, um 1800 leb-
haft diskutiert. John Wellborn Root, von den Architekten der Chicagoer Schule 
und durch Gottfried Semper beeinflusst13, führt implizit die stilistischen Cha-
rakteristika der Gebäude auf die Idee von Angemessenheit zurück. Dankmar 
Adler erklärt, den Evolutionstheorien Lamarcks nach, dass sich die Bauform an 
die Funktionen und Landschaft anpassen solle. Adler drückt dieses übrigens so 
aus, dass die Urheberschaft der Sullivan zugeschriebenen Aussage Form follows 
Functions in Frage gestellt werden darf.14 Der Erfolg dieser Aussage scheint al-
lerdings nicht in dem Konzept zu liegen, das sie zu vermitteln versucht. Statt-
dessen gleicht die einer synthetischen Formel, die Sullivan für seine Zwecke zu 
nutzen wusste. Rationalisten und Funktionalisten haben dann später die Aus-
sage zu einer Formel vereinfacht, indem sie das transzendentalistische Funda-
ment seiner Theorie verdrängten und Sullivan zum ›Vater des Funktionalismus‹ 
gemacht. Tatsächlich aber hatte Sullivan die Funktion nicht in utilitaristischer, 
sondern in expressiver Weise verstanden.15 In den Kindergarten Chats schreibt 
er dem Begriff Funktion eine ontologische Bedeutung zu, hier ist die Funktion 
existentiales Geschehen. Eine Eichel in der Erde, welche die ›Funktion‹ Eiche in 
sich trägt, wird die ›Form‹ Eiche suchen und mit der Zeit wiederum selbst eine 
Eiche zu sein. 

Aus der Voraussetzung, dass wahre Architektur, weil sie lebendig und  aus-
drucksvolle Qualitäten wie die Menschen haben sollte, identifiziert Sullivan die 
Höhe als  charakteristischen Aspekt von mehrgeschossigen Bauten. Zum ersten 
Mal wird der Wolkenkratzer als geschlossene und autonome Form wahrgenom-
men, die durch die vertikale Dimension Ruhm, Stärke und Stolz des amerikani-
schen Volks ausdrücken kann. Um Architektur einen humanen und expressiven 
Charakter zu geben, müsse der Architekt ›sympathy‹ besitzen. Dieses Konzept 
kommt oft in den Schriften Sullivans vor, um eine Art Gefühlsgemeinschaft 
zu bezeichnen, eine Sym-pathie, nach der die Naturwelt – dann auch die Ar-
chitektur, falls sie lebendige Kunst ist – einen Anthropomorphisierens- und 
Belebungsprozess erleidet. Das Konzept wird auch von anderen Protagonisten  
der Chicagoer Schule getragen, so z.B. John W. Root, der mit diesem Begriff die 
Fähigkeit der Gebäude bezeichnet, die Eigenschaften eines Volkes und  lokaler 
Zustände auszudrücken.16 Wie Sullivan erkennt Root die ausdrucksvolle Quali-
tät der Architektur im Stil (die mittelalterliche Kathedrale verkörpert das unru-
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sometimes that one of our greatest 
efforts is to prevent this acclimatiza-
tion by rigorous insistence upon mere 
traditions, too tenaciously holding to the 
dry canons of mere architectural style. 
This is altogether a mistake. A great type 
in architecture, like that of the Parthe-
non, becomes great not only because 
of its perfection as a solution of a given 
problem, but because in a hundred small 
respects it expresses the immediate 
influence of essentially local conditions.«

17  Sullivan 1892: 81

18  A. a. O.: 83

19  A. a. O.: 82 f.

20  Sullivan 1924: 46
  

hige Streben der Seele nach Gott, die Macht der Wirtschaft und die Stabilität 
einer großen Gesellschaft) und kennzeichnet die stilistischen Eigenschaften 
der modernen Bauten mit den menschlichen Ausdrucksqualitäten bis zu dem 
Ergebnis, dass jedes Projekt, wenn auch unterschiedlich, dem gleichen Gesetz 
gehorchen muss – also dem Ausdruck des Ziels.

Sullivans Voraussetzung, dass ein Gebäude, das wirklich ein Kunstwerk sei,  »an 
emotional expression« besitzen sollte, lässt ihn behaupten, dass Form und Or-
nament unauflöslich  sein, da sie zum organischen Identität des Individuum 
gehören, die sich nicht nur als äußere Form, sondern auch als inneres Wesen 
jedes Gebäudes zeige: 

»That is to say, a building which is truly a work of art (and I consider none 
other) is in its nature, essence and physical being an emotional expression. 
This being so, and I feel deeply that it is so, it must have, almost literally, 
a life. It follows from this living principle that an ornamented structure 
should be characterized by this quality, namely, that the same emotional 
impulse shall flow throughout harmoniously into its varied forms of ex-
pression – of which, while the mass-composition is the more profound, the 
decorative ornamentation is the more intense. Yet must both spring from 
the same source of feeling.«17

Deswegen erwachse das Ornament, ganz anders als ein reines Dekorationsele-
ment,  aus der Form, wie eine Blüte aus der Pflanze. Daher »a certain kind of 
ornament should appear on a certain kind of structure, just as a certain kind 
of leaf must appear on a certain kind of tree«.18 Infolge dessen meint Sullivan:

»It must be manifest that an ornamental design will be more beautiful if 
it seems a part of the surface or substance that receives it than if it looks 
›stuck on‹, so to speak. A little observation will lead one to see that in 
the former case there exists a peculiar sympathy between the ornament 
and the structure, which is absent in the latter. Both structure and orna-
ment obviously benefit by this sympathy; each enhancing the value of the 
other.«19

Für Sullivan ist die Form so untrennbar mit dem Ornament verbunden, dass 
sie sich gegenseitig stützen. Damit hat Sullivan die Basis für ein organisches 
Verständnis der ornamentalen Gestaltung gelegt, das die jeweils zeitgenössi-
schen Bedürfnisse berücksichtigt und zugleich den freien und stolzen Charak-
ter der amerikanischen Architektur ausdrückt. Diese Theorien werden im Essay 
A system of Architectural Ornament, According with a Philosophy of Man’s 
Powers (1924) dargelegt. Hier erklärt Sullivan auch – mit Hilfe von Zeichnun-
gen – die Entstehungsgeschichte des Ornaments von einfachen Formen, wie 
Weizenkeimlinge, bis immer feiner gegliederten und komplexen Formen. Damit 
interpretiert er die Beziehung von Form und Funktion als Wesen der Dinge: 
»The Germ is the real thing: the seat of identity. Within its delicate mechanism 
lies the will to power: the function which is to seek and eventually to find its 
full expression in form.«20

Lesart und Gegenwart der Aussage ›Form follows Function‹. 

Das zu einfach genommene Verständnis von Sullivans Aussage wird zur Propa-
ganda einer puristischen Ästhetik, welche die moderne Bewegung  gegen das 
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Ornament führt. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird diese Propaganda dann unter 
Einfluss der Pop Art in eine ironische und kaleidoskopartige Ästhetik gekippt. 
1972 veröffentlicht Robert Venturi, zusammen mit Scott Brown, Learning from 
Las Vegas. Venturi und Brown beziehen sich kritisch auf Ludwig Mies van der 
Rohes Parole »Less is more«. Sie stellen dem »Less is a bore« entgegen. Der 
englische Pop Art-Künstler Peter Blake veröffentlichte 1977 ein Buch mit dem 
provokativen Titel Form follows Fiasko. Auch im Design sind ironische Inter-
pretationen Sullivans Parole zu finden.  In den 1990er Jahren entwickelte der 
italienische Architekt Alessandro Mendini eine Produktreihe namens Family 
follows Fiction. Obwohl viele Produkte der Serie Family follows Fiction nützlich 
sind, besitzen sie Ironie: Der Trichter Pino, der Zahnstocher Magic Bunny, der 
Salz- und Pfefferstreuer Lilliput, der Flaschenöffner Diabolik, der Eierbecher 
Cico und der Korkenzieher Anna G – eine Ikone der Marke Alessi. Hinter friend-
ly verbirgt sich ein Produkt, das sich durch besondere Formen und lebhafte 
Farben auszeichnet. Im Gegensatz zum ergonomischen Design, das besonders 
auf Handlichkeit der Objekte Wert legt, zeichnet sich die von Mendini und 
seinen Mitarbeitern entwickelte Serie darin aus, dass sie ihre reale Funktion 
verbergen. Der ästhetische Genuss steht im Vordergrund. In der gegenwärti-
gen  Gesellschaft wir der Gebrauchswert von dem äußerlichen Bild übertroffen. 
Produkte befriedigen keine Bedürfnisse mehr. Sie müssen nicht nur einfach 
nützlich sein, sondern darüber hinaus Lebensstile verkörpern. Deshalb ironisiert 
die Produktserie Family Follows Fiction das Prinzip: Die Form untersteht dem 
Zweck – aber einen, der keinen praktischen, sondern eine emotionale Wert 
aufweist.

Die Aufmerksamkeit gegenüber der Perzeptions- und Gefühlswirkungen ist  
nicht nur bei den Industrieprodukten, sondern auch in der Architektur vorherr-
schend. In der heutigen Gesellschaft des Schauspiels wird Architektur als Büh-
nenbild verstanden, die das Autogramm von ›Archistars‹ vorweisen. Diese au-
toreferenzielle und globale Architektur erzeugt oft ästhetisch wirksame Werke, 
die aber nur eine schwache Beziehung zu den inneren Funktionen besitzen 
und manchmal nicht wirklich in der Umgebung integriert sind. Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist Frank Gehrys Guggenheim in Bilbao.  Sullivans Funktions-
Verständnis  kann dienlich sein, einer reinen Verführung der Formen zu entge-
hen, die nur Bilder, bloße Äußerlichkeiten sind. Sullivans Funktions-Verständnis 
bedenkt aber auch das ausgewogene Verhältnis von Mensch und Kultur sowie 
die Identität und den lokalen kulturellen Zusammenhalt des Ortes. 

Literatur

Adler, Dankmar 1952: Function and Environment [1896]. In: Mumford, Lewis (Hg.): 
Roots of Contemporary American Architecture. New York, 243-50.

Alberti, Leon Battista 1996: On the Art of Building in Ten Books [1443–1452]. 
Hrsg. von Rykwert, Joseph / Leach, Neil / Tavernor, Robert: Cambridge Mass.-London.

Cicero: De oratore III: 179.

elisabetta di stefano



www.cloud-cuckoo.net44 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Crane, Sylvia E. 1966: The Aesthetics of Horatio Greenough in Perspective. 
In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Vol. 24, 415-427.

Di Stefano, Elisabetta 2010: Ornamento e architettura. L‘estetica funzionalistica di Louis H. 
Sullivan. Palermo. URL: http://www.unipa.it/~estetica/download/Sullivan.pdf (19.11.12)

Emerson, Ralph W. 1866: The complete works of Ralph Waldo Emerson. London. 

Greenough Horatio 1853: A Memorial of Horatio Greenough. Hrsg. von Tuckerman, Henry
New York.

Manieri Elia, Mario / Sullivan, Louis Henry 1970: Epigono di un’ideologia. 
In: Louis H. Sullivan, Autobiografia di un’idea e altri scritti di architettura. Roma, 7-49.

Morrison, Hugh 1952: Louis Sullivan Prophet of Modern Architecture [1935]. New York.

Root, John W. 1952: Character and Style. In: Mumford, Lewis (Hg.): Roots of Contemporary 
American Architecture. New York, 276-88.

Sullivan, Louis Henry 1990: A system of Architectural Ornament, According with a Philosophy 
of Man’s Powers [1924]. Hrsg. von Zulowsky, John / Glover Godlewsky, Susan. Tübingen.

Sullivan, Louis Henry 1988: Emotional Architecture as Compared with Intellectual [1894]. 
In: Public Papers. Hrsg. von Twombly, Robert. Chicago, 88-103.

Sullivan, Louis Henry 1955: Kindergarten Chats and other Writing [1947]. New York.

Sullivan, Louis Henry 1988: Ornament in Architecture [1892]. In: Public Papers.
Hrsg. von Twombly, Robert. Chicago, 79-85.

Sullivan, Louis Henry 1956: The Autobiography of an Idea [1924]. New York.

Sullivan, Louis Henry 1988: The Tall Office Building Artistically Considered [1896]. 
In: Public Papers. Hrsg. von Twombly, Robert. Chicago, 103-113.

Tatarkiewicz, Wladislaw 1980: History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics (1976). Boston

Thoreau, Henry D. 2009: Walden or Life in the Woods (1854). New York.

Vogel, Stanley M. 1970: German Literary Influences on the American Trascendentalist. 
New Haven.

Whitman, Walt 2005: Leaves of Grass [1855]. London.

Zevi, Bruno 1945: Verso un‘architettura organica. Torino.

Elisabetta Di Stefano

PhD  /  Assistant Professor, Aesthetics; Dept. FIERI-AGLAIA. Philosophy, 
Philology, Arts, History, Criticism of Knowledges; University of Palermo.

elisabetta di stefano



www.cloud-cuckoo.net45 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

ekkehard drach

Abstract

Es erscheint ganz selbstverständlich, Architektur über ihre Funktion zu be-
gründen. Will man ein Gebäude errichten, stellt sich die Frage nach Zweck, 
Gebrauch und Brauchbarkeit von Gebäuden. Darüber hinaus ist die Frage nach 
dem Nutzen von Architektur Thema der Architekturtheorie. In der Vitruviani-
schen Tradition erscheint – neben firmitas (Festigkeit) und venustas (Anmut/
Schönheit) – Nützlichkeit als utilitas; als eines der drei Kriterien, mit denen sich 
das architektonische Aufgabenfeld abstecken ließe. Insofern ist eine funktio-
nale Betrachtung von Architektur nicht neu. Interessant ist dann allerdings die 
Umwertung bzw. die Neubewertung des funktionalen Arguments, die Durand 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts vornimmt. Durand propagiert ein Verständnis 
von Architektur, das ausschließlich auf deren Nützlichkeit gründet. Er versucht 
unter dem Eindruck der sich ankündigenden Moderne nicht mehr traditionel-
le Modelle architektonischer Welterklärung zu rekonstruieren – die Tiefe und 
Gültigkeit des Vitruvschen venustas-Begriffs ist verstellt. Vielmehr propagiert 
er ein Modell, das sich darauf beruft, nicht zu bedeuten, sondern zu funktio-
nieren.

Jean-Nicolas-Louis Durand und die 
Anfänge funktionaler Weltdeutung
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Abstract

It appears to be a matter of course to substantiate architecture by means of its 
function. The intent to erect a building raises questions regarding the purpose, 
utilization and utility of buildings. Beyond that, the question of architecture’s 
benefits is a topic of architectural theory. In the Vitruvian tradition, commodity 
emerges as utilitas [next to firmitas (firmness) and venustas (delight)], as one 
of the three criteria with which the scope of architecture’s subject matter can 
be defined. In this sense, a functional view of architecture is nothing new. Con-
sequently, however, the reassessment of the functional argument that Durand 
undertakes at the beginning of the nineteenth century becomes of interest. 
Durand advocates an understanding of architecture that is based exclusively 
on its usefulness. In light of nascent modern thought, he no longer attempts to 
reconstruct traditional models of architectural explanation of the world – the 
profundity and validity of the Vitruvian conception of venustas is transposed. 
Instead he advocates a model that is concerned not with signifying, but with 
functioning.

Jean-Nicolas-Louis Durand and 
the emergence of a functional 
interpretation of the world
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1  Vgl. Vitruv 1996 [um 30 v. Chr.]: 79 ff.

2  A. a. O.: 81

3  Vgl. Germann 1980: 14

4  Vitruv 1996 [um 30 v. Chr.]: 81

5  Ebd.
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Gebäude werden in der Regel errichtet, um einen wie auch immer gearteten 
Zweck zu erfüllen, und es ist naheliegend, sich dieser Zweckdienlichkeit zu be-
dienen, um zu beschreiben, was Architektur ist, sein könnte oder sollte. Bereits 
Vitruv argumentiert utilitaristisch, wenn er versucht, die Tätigkeit des Bauens 
architekturtheoretisch zu fundieren. So verweist er, wenn er die Urgründe, die 
Anfänge der Architektur erklärt, auf den außerordentlichen Nutzen der Archi-
tektur für den Menschen. In seinem kleinen kulturgeschichtlichen Rückblick im 
Kapitel Vom Ursprung der Gebäude1 stellt er die Entdeckung der Nützlichkeit 
des Feuers und dessen Beherrschung an den Anfang menschlicher Entwicklung, 
das als Voraussetzung für den nächsten Zivilisationsschritt verstanden wurde: 
Indem die ersten Menschen im Schutz des Feuers beieinander saßen, entwi-
ckelten sie aus unartikulierten Lauten Sprache. Jedoch erst als die Menschen 
begannen sich durch bauliche Maßnahmen vor der Witterung zu schützen, war 
es möglich dauerhaft sesshaft zu werden und in Gemeinschaft zu leben. Vitruv 
stellt so Architekturschaffen als Bedingung für das Entstehen von Gemein-
schaft und Gesellschaft dar. Damit noch nicht genug, gilt ihm Architektur als 
der eigentliche Beginn kultureller Entwicklung. Die Errichtung von Gebäuden 
folgt nicht allein dem in der Natur Vorgefundenen – Vitruv spricht von Hütten 
aus Laub und in Berge gegrabene Höhlen – oder dem Vorbild des Nestbaus der 
Tiere, sondern initiiert eine eigenständige Entwicklung. Die Motivation bauli-
cher Tätigkeit folgt nicht nur dem Aspekt der Funktionserfüllung Schutz vor 
Witterung zu schaffen, der Mensch erkennt sich im Bauen auch als vernünftig, 
lernfähig und sozial. Denn indem die Menschen ihre Behausungen miteinander 
verglichen und beständig verbesserten, 

»zeigten sie, stolz auf ihre Erfindungen, täglich der eine dem anderen, wie 
sie ihre Bauten durchführten. So übten sie im Wetteifer ihre Erfindungs-
kraft und wurden von Tag zu Tag zu Menschen mit besserem Urteil.«2

Ganz offensichtlich geht es Vitruv darum, die Bedeutung der Disziplin Architek-
tur herauszustellen und sie aufzuwerten, das heißt die Architektur nun gleich-
wertig mit der Sprache zu sehen.3 Architektur ist dabei nicht alleine nützlich 
im Sinne bloßer Funktionserfüllung, sie ist sowohl Voraussetzung als auch Äu-
ßerung von Kultur. Interessant ist dabei die eigentümliche Verknüpfung von 
Funktionalität und Effizienz. Vitruv beschreibt den Aufschwung architektoni-
scher Praxis im Weiteren recht konkret. Er argumentiert zunächst funktional. 
Am Anfang steht die Funktion, Regenstürme und Hitze abzuhalten.4 Die ersten 
Schritte, das zu erreichen, sind einfach, Vitruv nennt als Mittel Wände aus 
Flechtwerk oder Mauerschichtungen aus Lehmklumpen sowie Dachdeckungen 
mit Laub und Schilf. 

»Später machten sie [die Menschen], als diese Dächer während der Winter-
stürme den Regen nicht aushalten konnten, Giebel, bestrichen die schrägen 
Dächer mit Lehm und leiteten durch Traufen das Regenwasser ab,«5

Jean-Nicolas-Louis Durand und die 
Anfänge funktionaler Weltdeutung
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womit auch die weiteren Schritte hin zu einer Verfeinerung der baulichen Ge-
stalt – die Herausbildung eines architektonischen Vokabulars (Giebel, Traufe 
usw.) – wiederum funktional, als konstruktiv notwendige und sinnvolle Lö-
sungen, erklärt werden. Vitruv führt alternativ noch andere Konstruktionen 
aus den Anfangsgründen der Architektur an, wobei alle Beispiele zeigen, wie 
die jeweils zur Verfügung stehenden Mittel – die vorhandenen Baumaterialien 
– auf einfache sowie effiziente Weise zu nutzen sind. Dabei ist die Intention  
Vitruvs wohl nicht allein, eine Einführung in die Geschichte der Technik zu 
schreiben – wenn auch eine ausführliche Beschreibung von Materialien und 
deren Verwendung im weiteren Verlauf des zweiten Buches folgt. Die stetige 
Optimierung von Gebäuden und architektonischer Praxis lässt sich vielmehr 
als Indiz gesellschaftlicher Entwicklung lesen und gibt Auskunft über deren 
Verfasstheit.

Diese funktionellen Argumente stehen bei Vitruv – bei aller Nützlichkeit und 
Notwendigkeit, die er ihnen zubilligt – nie isoliert. Sie sind alleine nicht ausrei-
chend, um Aussagen über die formale Verfasstheit von Architektur zu treffen. 
Optimierte Funktionserfüllung führt nicht automatisch zu guter Form, bzw. zu 
überhaupt einer baulichen Gestalt. Die Forderung nach utilitas, nach Zweck-
mäßigkeit, ist nicht ohne die beiden anderen Begriffe Vitruvs, mit denen er 
das architektonische Aufgabenfeld absteckt, firmitas (Festigkeit) und venustas 
(Anmut / Schönheit), zu realisieren. In der Nachfolge Vitruvs wird der Vitruvia-
nismus diese Begrifflichkeiten zu einem System regelästhetischer Verbindlich-
keit ausbauen. Insbesondere venustas (mit seinen Unterkategorien symmetria, 
eurythmia und decor) wird herangezogen, um verbindliche Anweisungen zu 
konkreter Gestalt, Abmessungen und Ausdehnungen von Gebäuden geben zu 
können. 

Ganz anders verhält es sich nun bei Jean-Nicolas-Louis Durand. Seine Defi-
nition von Architektur kommt ohne derartige Legitimationen aus. Durand 
(1760-1834) studierte an der Académie Royale d’Architecture, ist Schüler 
Étienne-Louis Boullées und tritt als Architekt kaum in Erscheinung. Bis auf 
kleinere Bauaufträge, die tatsächlich zur Ausführung kommen, und nicht re-
alisierte Wettbewerbsentwürfe sind keine Bauten von ihm bekannt.6 Wichtig 
für das weitere Architekturgeschehen wird er durch seine Publikationen, 1799-
1801 erscheint das Tafelwerk Recueil et parallèle des édifices de tout gen-
re anciens et modernes, und vorallem durch seine Lehrtätigkeit an der École 
Polytechnique. Ab 1802-1805 liegen seine Vorlesungen als Précis des leçons 
d’architecture données à l’École Polytechnique erstmals in schriftlicher Form 
vor, weitere Auflagen erscheinen in kurzer Folge. Bereits im Vorwort wird klar, 
worauf es Durand ankommt. Er schreibt: 

»In der That ist es die Baukunst, welche dem Menschen die unmittelbarsten, 
die größten und die zahlreichsten Vortheile gewährt; der Mensch verdankt 
ihr seine Erhaltung, die Gesellschaft ihr Daseyn, und alle Künste ihre Entste-
hung und ihre Entwicklung; ohne sie wäre das Menschengeschlecht, preis-
gegeben aller Strenge der Natur, einzig beschäftigt sich gegen Bedürfniß, 
Gefahren und Schmerz zu schützen, vielleicht gänzlich von der Oberfläche 
der Erde verschwunden.«7

Die Argumentation gleicht der Vitruvs nahezu wörtlich. Wieder ist es ihre Nütz-
lichkeit, die Fähigkeit der Architektur, primäre Schutzfunktionen zu gewähr-
leisten, um in Folge menschliche Entwicklung, ein Aufblühen von Gesellschaft, 
Kultur zu ermöglichen. Nur wäre es voreilig, Durand bruchlos in die Nachfolge 

6 Vgl. biographische Angaben zu Durand: 
Kruft 1995: 310; Picon 2000: 1-68; 
Szambien 1984: 15 ff.

7  Durand 1831: 2
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Vitruvs zu setzen. Es geht ihm ausschließlich darum, die Nützlichkeit von Archi-
tektur herauszustellen. Und anders als in der vitruvianischen Tradition ist ihm 
das ausreichend, um beschreiben zu können, wie Gebäude zu entwickeln sind. 
Die Trias von firmitas, utilitas und venustas ist außer Kraft gesetzt, zumindest 
die Vorstellung, Schönheit als eigenständiges Kriterium zu sehen, wird von ihm 
polemisch unterlaufen, er spricht von »Vorurteil« und »blindem Herkommen«.8

Was mit Vorurteil und blindem Herkommen gemeint ist, führt Durand näher 
aus. Er bezieht diese auf zwei Schlüsselstellen in Vitruvs De architectura:

Zum einen verweist er auf die von Vitruv behauptete Analogie von mensch-
lichem Körper und Architektur, wonach kein bedeutsames Gebäude eine ver-
nünftige Formgebung haben könne, wenn seine Glieder nicht in einem be-
stimmten Verhältnis zueinander stehen, wie die Glieder eines wohlgeformten 
Menschen (A1, A2).9 Dahinter steht die Vorstellung eines verbindlichen, ge-
ordneten Weltganzen. Jedes Ding ist bestimmt in Maß, Zahl und Proportion, 
was als wesentlich, als das eigentliche Sein der Dinge verstanden wird. Alles, 
die Teile des Einzelnen, wie dessen Verhältnis zum Ganzen, Mikro- und Mak-
rokosmos unterliegt dem Bildungsgesetz universeller Harmonie.10 Mit Vitruv ist 
es nun möglich, den zugrunde liegenden ›Harmonieapparat‹ zu erschließen: 
wenn alles in Maß, Zahl und Proportion geordnet ist, dann auch der mensch-
liche Körper. Dieser ist messbar, die Ergebnisse einer solchen geometrischen 
und arithmetischen Analyse sind als allgemeine Formprinzipien auch auf die 
Architektur übertragbar. 

Folgt die Architektur diesen Gesetzen, steht sie in Einklang mit der natürlichen 
Ordnung der Welt. Umgekehrt kann eine solchermaßen wohlgeordnete Archi-
tektur in ihrem Geordnetsein diese Ordnungsprinzipien auch darstellen, das 
heißt zeigen, wie Welt tatsächlich ist. Allerdings ist Durands Welt keine frag-
los geordnete mehr. Die metaphysisch motivierte Gewissheit, die Welt als eine 
sinnvoll erschaffene zu sehen, die sich in einfachen Zahlenverhältnissen und 
verständlichen Geometrien offenbart, ist nach den Erfahrungen der Aufklä-
rung, einer sich herausbildenden modernen Wissenschaftspraxis und der sich 
ankündigenden industriellen Revolution, schwer aufrechtzuerhalten. Archi-
tekturtheoretisch ist die Gültigkeit solcher unveränderlichen, objektiven und 
zeitlos gültigen Formungsgesetze bereits mit der Kontroverse zwischen Fran-
çois Blondel und Claude Perrault Ende des 17. Jahrhunderts an der Académie 
Royale infrage gestellt.11 

Durand zieht nun die praktischen Konsequenzen. Aufgabe einer Architektur, 
der das Begründungssystem anthropomorpher Referenz entzogen ist, ist nicht 
mehr Welt zu beschreiben, sondern zu funktionieren. Zum anderen erscheint 
ihm die Herleitung des zu verwendenden architektonischen Vokabulars aus 
tradierten Referenzsystemen, wie sie die vitruvianische Praxis im Modell der 
Urhütte findet, ähnlich unbrauchbar. Die Urhütte (siehe einen Entwurf von 
Laugier: A2) zeigt die scheinbar einfachste Art, ein Haus zu errichten. Vier im 
Rechteck vorgefundene Baumstämme geben die Höhe und Länge an und sor-
gen quasi als Säulen für die vertikale Lastabtragung. Darüber gelegte Astbal-
ken sind als Gebälk zu lesen, und an den Längsseiten gegeneinander gestellte 
Äste bilden ein Satteldach, womit sich an den Frontseiten Giebelfelder ergeben. 
Sämtliche Elemente einer klassischen Architekturauffassung, deren Form, Ver-
bindung und Disposition, erscheinen so ganz natürlich, jedoch nach Durands 
Kriterien als irrelevant. Formbildung kann nicht Selbstzweck sein. Sinn, Zweck 
und Ursprung von Architektur sind allein in der Sicherung und Befriedigung 
elementarer Bedürfnisse zu finden, wobei eine derart gesellschaftsdienlich 

8   Durand 1831: 1

9  Vitruv 1996 [um 30 v. Chr.]: 137

10  Naredi-Rainer 1982: 11 ff.

11  Vgl. Brönner 1972
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fundierte Architektur nicht allein an ihrer Nützlichkeit zu beurteilen ist. Sie 
hat zum Wohl der Gesellschaft auch effizient zu sein. Es galt 

»aus den aufgeführten Gebäuden den größten Vortheil zu ziehen, und folg-
lich dieselben auf die am allerwenigst mühsame Art zu bauen, und später, 
als das Geld der Lohn für die Arbeit geworden, auf die am wenigsten kost-
spielige Art. Sonach sind Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit die Mittel, wel-
che die Baukunst natürlicher Weise anwende[t], und die Quellen, worin sie 
ihre Prinzipien schöpfen muß, die einzigen, die uns bei dem Studium und 
der Ausübung dieser Kunst zum Führer dienen können.«12

Legt man diese Maßstäbe an die Konzeption der Urhütte an, erweist sie sich 
als problematisch. Sie bietet in ihrer Skelettiertheit weder verlässlichen Schutz 
vor Sonne, Wind, Regen und Kälte, noch Schutz vor der »Wuth der wilden Thie-
re«13 wie Durand polemisch ausführt. Ebenso erscheint die konstruktive Her-
leitung eher formal motiviert, als der Schonung von Materialressourcen oder 
der Arbeitsökonomie geschuldet. Die überlieferte Ordnungspraxis erscheint 
gekünstelt. Deren Form wird nicht mehr als etwas der Architektur Inhärentes 
verstanden, sondern als Aufgesetztes, Appliziertes, das als bestenfalls über-
flüssig, eigentlich als schädlich aufgefasst werden muss, da es den Blick auf 
das Eigentliche der Architektur verstellt. Die Weite und Tiefe des vitruvschen 
Dekorbegriffes ist dem Argumentationsmodell Durands nicht mehr zugänglich. 

Was Architektur tatsächlich ist, zeigt Durand auf der ersten der dem Vorle-
sungsband angehängten Tafeln. Dargestellt ist das Panthéon in Paris. Ab 1757 
ursprünglich als Kirche Sainte Geneviève von Jacques Germain Soufflot ge-
plant, jedoch erst 1790 nach der Revolution fertiggestellt und in Panthéon 
umbenannt, handelt es sich bei dem Gebäude um eine der bedeutendsten Bau-
maßnahmen ihrer Zeit. Außerdem stellt es in fast vorbildlicher Weise die Art 
von Architektur dar, die Durand kritisiert, weshalb Durand das längst Gebaute 
mit einem Gegenentwurf – wie es besser gebaut worden wäre – konfrontiert.
Soufflots Entwurf ist noch ganz dem Ideal klassischen Bauens verpflichtet. Er 
besteht aus tradierten Elementen. Es gibt Säulen, die ganz selbstverständlich 
der Lehre von den Säulenordnungen verbunden bleiben. 

12  Durand 1831: 3

13  A. a. O.: 11

A3  Jean-Nicolas-Louis Durand: 
Entwurf und Gegenentwurf des 
Panthéon in Paris
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14  Durand 1831: 14

15  Ebd.

Die Säulen sind regelmäßig gereiht, ihren Abschluss finden sie in regelkonfor-
men Gebälken, überspannt sind sie ganz natürlich mit Bögen und Gewölben. 
Ebenso sind die Gebäudeteile bekannt und benennbar. Säulenhallen bilden 
Längs- und Querschiffe, Vierung und Kuppel markieren das Zentrum, Apsis 
und Portikus betonen die Hauptachse. Die Geometrie der Teile wie des Ganzen 
scheint der Würde der Bauaufgabe angemessen.

Durands Projekt besteht aus denselben Elementen und Geometrien – jedoch  
begründet er diese anders. Form und Disposition der Elemente folgen rein ra-
tionalen Erwägungen, die systematisch entwickelt werden. Aufschlussreich ist 
hier bereits die Auswahl der Darstellungen, die Durand wählt und ihre An-
ordnungen auf der Tafel. Projekt und Gegenprojekt werden ausschließlich in 
Querschnitt, Grundriss und Frontansicht dargestellt, womit sie ebenso effizient 
wie exakt beschrieben sind. Vergleichbar sind die Entwürfe in der direkten Ge-
genüberstellung ihrer Grundrisse, Schnitte und Ansichten – jeweils horizontal 
aufeinander bezogen und im gleichen Maßstab.

Genauso sachlich liest sich die in den Textteil der Vorlesungen eingebettete 
quantifizierte Projektbeschreibung. Soufflots Projekt misst demnach 

»100 Meter Länge auf 80 Breite; es besteht aus einem Portal und vier Schif-
fen, die sich an eine Kuppel anschließen, wodurch das Ganze ein griechi-
sches Kreuz bildet. Der Umfang der Mauern beträgt 612 Meter. Man zählt 
daran zweihundert und sechs Säulen, von denen zwei und zwanzig dem 
Portale zugeteilt sind, hundert und sechs und dreißig den Schiffen und acht 
und vierzig der Kuppel, die ihrer zwei und dreißig äußerlich und sechzehn 
im Innern aufweiset.«14

Durands penible Aufzählung hat nichts mehr gemein mit einer in Maß, Zahl 
und Proportion geordneten Welt; Durand verhandelt Architektur in Daten. 
Weiterhin von schönen und richtigen Proportionen, Zahlenordungen und be-
deutsamen Maßen zu sprechen erwiese sich innerhalb nun moderner Weltver-
hältnisse lediglich als Simulation, eben durch diese Moderne überwundener 
glücklicher Ursprünge einer gottgegebenen bzw. natürlichen Ordnung. Wobei 
Moderne hier nicht verstanden ist als stilistisches Phänomen, dem man sich 
anschließen könnte – oder eben nicht –, sondern als Beschreibung eines neuen 
Verhältnisses des Menschen zu den ihn umgebenden Dingen.

Was Durand nun noch beschreiben kann, sind Funktionen. In unserem Beispiel 
handelt es sich ursprünglich um eine Kirche. Der Zweck einer Kirche ist die 
Religionsausübung. Rein physisch sind die Voraussetzungen zu schaffen, »die 
Menge daselbst zu versammeln«, aber auch ebenso, eine dem Ereignis adäquate 
Stimmung bereitzustellen. »Größe und Pracht sind hierzu die geeigneten Mit-
tel.«15 Das emotionale Erleben wird, wie das Bereitstellen von Platz, genauso als 
Funktion erkannt und wird als solche bewertet werden können.

In Soufflots Entwurf sieht Durand beide Kriterien nur mangelhaft erfüllt. So 
schränkt die Abtrennung der Haupt-, Seiten-, und Nebenschiffe durch Säulen 
eine effiziente Nutzung der Grundfläche als Ganzes ein. Der Raum ist jedoch in 
seiner Nutzfläche beschnitten, er erscheint in der gewählten Grundrissfigura-
tion, der Kreuzform, kleiner, als er tatsächlich ist. Weder der Raum als Ganzes 
lässt sich überblicken noch können seine Elemente visuell wirksam werden. 
Die Raumteile verdecken sich gegenseitig, wie auch die Säulen, die für deren 
Teilung verantwortlich sind, sich gegenseitig verdecken bzw. durch Wände ver-
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16  A. a. O.: 15

17  Ebd.

18 Posener 1983: 55

stellt sind. Weder die Funktion der Raumnutzung noch die der prächtigen und 
großartigen Erscheinung ist also adäquat gelöst. Anders sieht Durand seinen 
eigenen Entwurf. Bei ihm ist der gesamte Innenraum vollständig nutzbar, wo-
bei »dessen kleinster Theil auch nicht dem Auge durch irgendetwas entzogen 
worden wäre.«16 Das Gleiche gilt für das Äußere.

Die abschließende Wertung erfolgt mit mathematischer Präzision. Auf der Seite 
des Aufwands stehen die Kosten, das heißt die Masse des verbauten Materials, 
ablesbar in der Summe der Mauerlängen und der Anzahl der Säulen. Als Nut-
zen zählt die tatsächliche und scheinbare Größe der Grundfläche. Dabei meint 
tatsächliche Größe die Bereitstellung eines bestimmten Quadratmeteranteils 
pro Besucher. Unter scheinbare Größe wird, als Maß der emotionalen Erleb-
barkeit des Raumes, der Umfang des visuell Aufnehmbaren verstanden. Das 
Projekt von Durand hat die besseren Werte, und er kann den Schluss ziehen,

»daß man mit der Summe, die das erste kostete, zwei Gebäude hätte auf-
führen können, nicht wie das vorhandene, sondern wie das dafür vorge-
schlagene, oder ein einziges Gebäude, welches das doppelte von diesem 
selbst gewesen wäre.«17 

Durands Gegenentwurf ist nicht nur qualitativ besser, indem er das Anforde-
rungsprofil besser erfüllt, Durand kann diese Höherwertigkeit auch quantifizie-
ren: sein Projekt ist um 100 Prozent besser als das ausgeführte. Diese Form der 
ökonomischen Bewertung ist neu in der Architektur. Es ist die Argumentation 
des bevorstehenden industriellen Zeitalters. Es gilt, eine Aufgabe rational und 
effizienter zu lösen, als dies bisher möglich war. 

»Dies ist das Prinzip der technisch-industriellen Entwicklung, es wird das 19. 
Jahrhundert beherrschen – und unseres [das 20. Jahrhundert].«18

Julius Posener bezieht sich mit dieser Aussage in seinen Vorlesungen zur Ge-
schichte der neueren Architektur dezidiert auf Durand. Als modern setzte sich 
eine auf Nutzen und Sparsamkeit verpflichtete – mit modernen Begriffen for-
muliert, eine auf Funktionserfüllung und Effizienz verpflichtete – architekto-
nische Praxis in der Nachfolge Durands tatsächlich durch, freilich ohne dass 
Durand dabei weiter besonders erwähnt wurde. Überhaupt findet diese Ent-
wicklung zunächst unterschwellig statt. Es wäre voreilig zu behaupten, dass 
das Primat von Funktion und Effizienz unmittelbar in eine eigenständige archi-
tekturtheoretische Konzeption münden würde. Der Architekturdiskurs ist von 
anderem bestimmt. Jedoch, über die Bemühungen um ein Finden und Wieder-
finden von Stilen sowie über Stilgrenzen hinweg, erscheint allen Reorganisa-
tionsversuchen der Architektur eine latente utilitaristische Unterwanderung 
gemein zu sein.

Explizit wird dies erst in dem Moment, in dem die Architektur tatsächlich als 
modern erscheinen will. Und während es nach wie vor schwierig ist, über Form 
zu sprechen – insbesondere über deren Bedeutungsgehalt – verhält es sich mit 
Funktion und Funktionen anders. Diese können benannt werden, sie lassen sich 
objektiv beschreiben. Wie wir es von Durand kennen, lässt sich der Aufwand, 
der zur Funktionserfüllung notwendig ist, sogar quantitativ fassen. Die Moder-
ne wird dies nutzen. Zum einen, um nach Aufklärung, industrieller Revolution 
und dem Verlust jedweder metaphysischer Rückversicherung überhaupt noch 
verlässliche Aussagen über die Verfasstheit von Architektur treffen zu können. 
Zum anderen, um Architektur rationaler erscheinen zu lassen, als diese tatsäch-
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19  Posener 1983: 4

lich ist. Le Corbusier wird es gut 100 Jahre nach Durand auf die Spitze treiben, 
wenn er auf die gleiche Weise wie dieser die Überlegenheit des Neuen Bauens 
gegenüber der Tradition zu beweisen sucht (A4).

Zurück zu Durand. Bei aller Betonung des gesellschaftlichen Nutzens der Ar-
chitektur und deren Verpflichtung auf Sparsamkeit – das heißt des sozialen, 
der Architektur also von außen zukommenden Aspekts – sind für ihn Funkti-
onalität und Effizienz der architektonischen Form inhärent. So zeichnen sich 
manche Formen vor anderen aus. Betrachtet man einen gewissen Flächenraum, 
erkennt man, 

»daß dieser Raum, wenn er von vier Seiten eines Quadrates eingeschlossen 
wird, weniger Umfang hat, als wenn ihn die Seiten eines Rechteckes  be-
gränzen, und noch weniger Umfang, wenn ihn die Circumferenz eines Krei-
ses umfaßt; daß in Absicht auf Symmetrie, Regelmäßigkeit und Einfachheit 
die Form des Quadrates über der Form des Rechteckes steht, und unter 
jener des Kreises, so ist leicht daraus zu folgern, daß ein Gebäude um so we-
niger kostspielig seyn wird, je symmetrischer, regelmäßiger und je einfacher 
es ist. Es wird der Hinzusetzung nicht bedürfen, daß, wenn die Sparsamkeit 
die größte Einfachheit in allen notwendigen Dingen vorschreibt, sie durch-
aus alles verbannt, was unnütz sey. Dieses sind die allgemeinen Prinzipien, 
welche überall und zu allen Zeiten, wenn es sich um Aufführungen von 
Gebäuden handelte, die vernünftigen Menschen leiten mußten.«19

Man könnte von einer ›Inklusion des Schönen‹ sprechen. Der von Durand pro-
pagierte Formapparat einfacher Formen erweist sich nicht nur im moralischen 
Sinn als rational, richtig und schön, indem er in seiner Nützlichkeit und Spar-
samkeit – die sich hier mit Funktonalität und Effizienz gleichsetzen lassen – 
dem Gemeinwesen dient, sondern auch im Formalen, da er diesen Mehrwert 
auch darstellt. Die architektonische Moderne wird sich mit Gewinn dieses kon-
sistenten Systems funktionaler Weltdeutung bedienen. Venturis Kritik eines 
less is a bore könnte bereits hier ansetzen.
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The Performative 
Nature of Function

marc J. neveu

Abstract

Carlo Lodoli (1690-1761) exists as a footnote in most history books of modern 
architecture. He is typically noted for either his influence on the Venetian Neo-
classical tradition or as an early prophet to modernist functionalism. Lodoli, 
as this essay will show, proposed an understanding of function that is more 
closely related to performance. Far from being the precursor to the modern 
dictum ›form follows function‹, Lodoli’s position may still be seen as a produc-
tive and non-dialectical critique of the reductive relationship between form 
and use. A careful look back to Lodoli’s critique offers a new perspective on the 
relationship between architecture and function today and, even, the role of 
performance in architecture.
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»To praise is easy when having ice cream; but architecture, 
well that is a bit more difficult.« (Andrea Memmo)

Carlo Lodoli (1690-1761) exists as a footnote in most history books of modern 
architecture. He is typically noted for either his influence on the Venetian Neo-
classical tradition or as an early prophet to modernist functionalism. Lodoli, 
as this essay will show, proposed an understanding of function that is more 
closely related to performance. Far from being the precursor to the modern 
dictum ›form follows function‹, Lodoli’s position may still be seen as a produc-
tive and non-dialectical critique of the reductive relationship between form 
and use. A careful look back to Lodoli’s critique offers a new perspective on the 
relationship between architecture and function today and, even, the role of 
performance in architecture.

The Nature of Function

As little of Lodoli’s writing survives, we must look to his most faithful student, 
Andrea Memmo, who established Lodoli’s theoretical position with the publi-
cation of two major texts. The first, the Elementi dell’Architettura Lodoliana 
(1786, 1833) discredits almost all architecture since the ancients, though also 
contains a general approach to making meaningful architecture.1 The other 
text, the Apologhi Immaginati (1787) is a collection of architectural fables 
used by Lodoli in his lessons to young patricians.2 Central to both texts is an 
understanding of »indole« or the inherent nature of something: in the Ele-
menti, the discussion focuses on the nature of materials, in the Apologhi, the 
nature of students and that of architectural pedagogy.3 Lodoli used the word 
indole within the section of the Elementi on solidity to describe the inherent 
properties and characteristics of both natural and artificial materials. In the 
second book of the outline he explained, »che la funzione della materia tutta 
atta a compor fabbriche, è quella moliplicata e modificata azione che risulta 
della stessa materia, qualor venga essa impiegata dimonstrativa-mente, secon-
do la propria indole ed il proposto fine, e fa sempre essere concordi tra esse 
solidità, l’analogia ed il comodo.«4 Materials, when employed according to their 
nature are functional. 

Memmo described a similar approach to materials from Galileo. He referenced 
a dialogue found on the second day of Galileo’s Two New Sciences. This par-
ticular discussion followed an attempt to support a column that was lying on 
the ground. A support was placed directly in the middle of the column and, 
after a few months, the beam cracked exactly in the place where the support 
was placed (F1). Sagredo (the character of Galileo’s student GiovanFrancesco 

1  Memmo 1833. An earlier edition was 
published in 1786 and contained only 
one volume. The only difference between 
volume one in the first and second edi-
tions is a series of typographical errors 
(Memmo 1786)

2  Andrea Memmo, »Apologhi immagina-
ti, e sol estemporaneamente in voce es-
posti agli amici suoi […] l’eccellentissimo 
signor Andrea Memmo cavaliere della 
stola d’oro« (1787). For a complete trans-
lation of the apologues contained in the 
Apologhi immaginati and the Elementi, 
see Neveu 2006: 237–358

3  Although Lodoli’s use of indole with 
respect to pedagogy may be unique, he 
was not the first architect to use the 
term. In a retelling of Aesop’s fables, 
Centum Apologi (1437), Leon Battista 
Alberti referred to the nature of animals 
as indole. The original version of the 
Apologi Centum was written in Latin and 
composed over nine days in December 
1437. An Italian version appeared in 
1568 in an anthology by Cosimo Bartoli. 
See Massetani 1972, Martinelli 1977 and 
Marsh 2004

4  »that the function of the material 
used in the construction of buildings 
depends on the nature of the mate-
rial itself. When used for decorative 
purposes, in the intended style, one 
must always take into consideration the 
concordance between sturdiness, beauty 
and usefulness« Memmo 1833/4: 60
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Sagredo) pointed out that a similar accident would not have occurred in a 
smaller column made of the same stone if its length and thickness were the 
same ratio as that of the larger column. As explained in proposition VII:

»Among heavy prisms and cylinders of similar figure, there is one and only 
one which under the stress of its weight lies just on the limit between brea-
king and not breaking, so that every larger one is unable to carry the load 
of its own weight and breaks, while every smaller one is able to withstand 
some additional force tending to break it.«5

Salviati (one of the other characters in the dialogue, representative of Galileo’s 
friend Filippo Salviati) illustrated this principle by sketching a bone three times 
the size of a normal bone (F2). He observed that the new bone was out of 
proportion and concluded that if one wished to »maintain in a great giant the 
same proportion of a limb as that found in an ordinary man he must find a 
harder and stronger material for making the bones.«6 He continued to explain 
that it is this same principle that allows a small animal, like a cat, to be able to 
fall from a much higher distance than a larger animal without risk of breaking 
a bone. For the larger bone to perform the same way as a smaller bone, the 
material must be different. Following Galileo’s example, one could say that the 
indole of a cat’s bones is appropriate to its situation and, as such, is able to 
perform well. 

It was in this same spirit that Lodoli mocked the work of one of the more im-
portant architects of his day, Tommaso Temanza. In 1755 the clock tower in 
Piazza San Marco was renovated. Temanza added a column just to the inside of 
the existing openings at the ground level of the clock tower façade (F3). Lodoli 
considered the addition untruthful and superfluous and his reaction was to 
paint the following graffiti on either column: »Lustrissime siore colonne cosa 
feu qua? No lo savemo in verità.«7 The two columns look to each other and, 
truthfully, do not know why they are there. A closer look indeed demonstrates 
Lodoli’s quip against Temanza. Just above the capital of both columns, there is 
now a crack in the beam – identical, in fact, to the one described by Galileo in 
his Dialogs (F4). In this situation, the orders, though correct, are not truthful 
with respect to the materials of which they are constructed. Just as a large 
animal will break a bone if it attempts to jump from a high shelf like a cat, a 
stone beam supported incorrectly will crack.

The Function of Making

Lodoli’s critique was aimed at much more than a cracked beam in San Marco. 
Indeed, he questioned the ubiquitous use of the Orders in architecture. Lodoli 
based his critique on the recent archeological discoveries of Pier Antonio Paoli 
who argued that the development of the orders follows a shift from wood to 
stone construction.8 Paoli claimed that the shift from wood to stone aligns 
directly with the Greeks’ development and use of the chisel in construction. 
Regardless of the historical accuracy of his claim, it is an important point. Paoli 
looked not to style, development of form, or ritual, but to the tools and me-
thods of fabrication. Lodoli recognized this shift and did not fault the Greeks 
for using a more durable material; rather their mistake, according to Lodoli, 
was in using the same form for a completely different material. This mis-trans-
lation was proof to Lodoli that the Greeks were not able to reason well. He 

5  Galilei 1952 [1638]: 126
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6  Ibid.: 131

7  »Illustrious columns, what are 
you noble ladies doing here? In truth, 
we do not know« Memmo 1786: 125

8  Memmo referenced Paolo Antonio 
Paoli, Antichità di Pozzuoli: Puteola-
nae Antiquates (1768). Paoli was the 
president of the Accademia Ecclesiastica 
of Rome, from 1775-98. The connection 
back to Lodoli was probably through 
Maffei.

F2  Galileo’s Osteological Explanations 

F3  Renovation of Clock 
tower in Piazza San Marco 
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compared Greek architecture to a woman with three eyes and a man with two 
noses, in other words contrary to common sense and good reason. This lack of 
reason is exemplified in the development of the various elements of the orders: 
the modillions, triglyphs, and dentils. These components of the orders are ex-
amples of direct representations, for Lodoli, of wooden elements whose origi-
nal role was to bear weight. Once translated into stone, however, the form and 
material make little sense relative to the newer (stone) construction system. 
A telling example of this particular flaw is at the Palazzo Barbaro in Maser by 
Palladio. Two systems of construction are demonstrated, one directly (wood), 
the other in translation (stone, F5). The stone forms imply rafters that are only 
truly present within the wooden construction of the enclosure. The ends of the 
dark wooden beams are chamfered thereby reducing their visibility under the 
roof. It is important to notice that the wooden diagonal beam, essential to the 
actual roof construction, is not indicated in the stone representation. Given 
this fundamental error in architecture, Lodoli urged us to remember that not 
all architecture was born in Greece. Paoli, again, is important in the argument. 
As well as offering both positive and negative aspects of Greek architecture, he 
described a much longer history to include the architecture of Asia, the Egyp-
tians, the Phoenician, and, most importantly for Lodoli, the Etruscans.9

It is important to note that a particular discourse underlies this interest in 
a much broader history. The privileging of the Oriental-Egyptian-Etruscan-
Roman historical line was seen as an important link to recover the cultural 
history of the Veneto, which was perceived to be in decline due to decadence. 
Scippione Maffei, Lodoli’s influential teacher in Verona, was attempting to pro-
mote a cultural recovery through such reform.10 One effect of such reform was 
a surging interest in Etruscan culture, seen as both a precedent to the Romans 
and means of privileging the Romans over the Greeks. This distinction was also 
made manifest in the emerging Franco-Italian debates exemplified by the lite-
rary debates between Giambattista Piranesi and P. J. Mariette. Piranesi, named 
as the anti-Le Roy by Memmo, was also attempting to recover the glorious past 
of Roman civilization through his reconstructions of Roman ruins depicted 
in the many etchings of the Della magnificenza ed architettura de‘ Romani 
(Rome, 1761).11 One plate in particular referred to Le Roy’s study of Greek mo-
numents. Piranesi collaged a series of elements from the Greek monuments but 
made one very interesting addition; he placed the Roman bocca della verità 
within the Greek capitals. According to urban myth, anyone who put their 
hand into the stone mouth and told a lie would not be able to pull their hand 
back out. Piranesi seems to be tempting Le Roy to place his hand in the mouth 
of truth. The architecture of the Romans and Etruscans offered both Lodoli and 
Piranesi a more ›truthful‹ source. Memmo explained Lodoli’s position: 

»Il padre Lodoli ben lunghi dall’essere poi quale il signor conte lo fa sup-
porre, nemico dichiarato d’ogni ornamento, non si immaginò al certo di 
escluderne alcuno, purchè non fosse messo contro convenienza; sulla qua-
le Vitruvio sì ben ragiona, cioè si dovesse mai mettere in immagine od in 
termine più preciso del Lodoli, quello che non avrebbe potuto starsene in 
verità, o come l’alto diceva in funzione.«12

As stated here function was, for Lodoli, a synonym for truth. Memmo claimed 
that Lodoli derived this understanding of function-as-truth from a quote of 
Vitruvius: »Ita, quod non potest inte fieri, id non potuerunt (antiqui) imagi-
nibus factum posse certam rationem habere.«13 Lodoli translated the quote: 
»Quello che non può stare nel fatto in verità, non si rappresenti,« a version of 

9  See Memmo 1833/4: 306 f. Memmo 
also referenced Antoine-Yves Goguet 
(1716-58), Thomas Dempster’s De Etruria 
Regalia (1723), Anton Francesco Gori, 
Scipione Maffei, and Mario Guarnacci 
(1701-85). This last character was the 
secretary to Carlo Rezzonico and most 
likely the source of Piranesi’s understan-
ding of Roman Law, expressed in the 
Carceri etchings. For his praise of Paoli, 
see Ibid.: 296

10  Maffei attempted to effect a cultural 
recovery through a series of endeavors 
including one of the first public mu-
seums in Europe (the Museo Lapidario 
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F4  Renovation of Clock tower in Piazza 
San Marco showing crack caused by a 
non-functional proposal

F5  Corner condition at Palazzo Barbaro. 
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Maffeiano, 1745), academic reform (Pa-
rere intorno al sistema dell’Univ. di Pado-
va, 1715), theater reform (Merope, 1713), 
and a cultural history of Verona (Verona 
Ilustrata, 1731-32) to name just a few of 
his interests. For further discussion, see 
Silvestri 1968. The description of Etruria 
was based mostly in the fragments of 
Greek and Roman historians and focused 
on Tuscany. In the eighteenth century 
there was an interest to discover this 
ancient civilization in order to demonst-
rate a certain unity, and with this unity a 
sense of superiority over the rest of Eu-
rope. In 1726 the Etruscan Academy was 
founded in Cortona. See, for example, 
Thomas Dempster’s De Etruria Regali Li-
bri Septum (1723) and Scipionne Maffei’s 
Degl’Itali primitivi ragionamento in cui si 
procura d’investigare l’origine degli etru-
schi e de’latini (1727), as well as Ludovi-
co Antonio Muratori’s Dissertazioni sopra 
la Antichita Italiane (1755). Each sought 
to establish an Italian history separate 
from Rome. Apostolo Zeno, a founder 
of the Giornale de Letterati d’Italia, was 
interested in publishing a collection of 
writers documenting an Italian history. 
Other writers who helped to establish a 
Roman historical context include Mario 
Guarnacci and Giuseppe Micale. Angelo 
Mazzoldi followed an Italian heritage all 
the way back through Etruria to claim 
that the roots of the Italian civilization 
were in fact Atlantis, located somewhere 
near Corsica. See Pasca 1969 for a more 
complete review.

11  Piranesi 1756. 
Memmo considered this book to be 
of particular interest in describing the 
inventions of the Romans and Greeks. 
Memmo also claimed that Piranesi 
personally gave a copy to Lodoli. Though 
it is often assumed Lodoli was Piranesi’s 
tutor, this may be the only known real 
evidence of interaction between the two. 
Memmo 1833/4: 139

12  »Father Lodoli was not, as the Count 
[Algarotti] would have us believe, the 
declared enemy of ornamentation; he 
certainly did not imagine excluding it 
in situations where it did not interfere 

which has become the dictum to which he is often associated: »Devonsi unire 
fabrica e ragione – e sia funzion[e] la rapresentazione«14 (F6). This dictum was 
so essential to Lodoli that it is wrapped around his portrait in the frontispiece 
of both the Elementi and Apologhi. 

This representation of the truthful component of the function of materials 
allowed Lodoli to make a critique of the orders and to question the essential 
meaning of architecture. Lodoli claimed that the orders did not represent the 
nature of stone because the orders were based on an architecture of wood fal-
sely translated into an architecture of stone. Lodoli was not the first to propose 
a break with the authority of the orders. Frémin and Cordemoy, at least, had 
attempted a break as well. Cordemoy was less radical than Frémin – or maybe 
just less sudden – but his treatise was more influential. Though possibly similar 
in intention, Lodoli’s critique differs greatly from his French counterparts. The 
critique is bi-fold. The orders are not functional because they do not demons-
trate the nature of the materials of which they are made: if a beam is made 
of stone and supported correctly, it will not crack. Secondly, the orders are not 
functional because they do not truthfully represent the means of construction. 

The Performance of Beauty

If knowledge is found through making, beauty is found through performance. 
Lodoli explained this in his story of The Graceful Hunter in which a young 
Knight meets an elegantly dressed grand Prince who is carrying a Spanish 
harquebus.15 The Prince is invited to hunt with the Knight, who immediately 
recognizes that, although the Prince may have an amazing weapon, he is too 
uncoordinated to use it. Lodoli lamented:

»Oh quanti Studiosi hanno una bell’apparenza, carichi la lor memoria di 
erudizioni, e pronti a formar subito calcoli matematici, e politici, che se 
gl’inviti ad agire nel commercio del Mondo, non sanno da qual parte in 
cominciare, e restan scornati, non di rado appunto colà ove mettono la 
maggior loro pretensione di comparire!«16

The analogy here is obvious: a big, overly ornate gun and the inability to hunt 
correspond to the overly erudite scholar, full of facts though unable to act. 
Lodoli described other examples of beauty understood through performance: 
a cannon, the gondola, and a musical instrument. The gondola is a noteworthy 
example as it is, according to Lodoli, perfectly suited to its performance in the 
lagoon. Gondole are one of the few boats that are not symmetrical. Anyone 
who sees them bobbing in the water can notice that they tilt to one side (F7). 
The craft are made this way so that a single person can row them successfully 
without having to shift the oar from side to side. If one were to push the gon-
dola in the water from the back, less the gondoliere, it would arc to the right. 
Not only is it asymmetrical in plan, but in section as well. The back end of the 
gondola is elevated much higher out of the water. This section counteracts the 
weight of the gondoliere when he is perched at the back, rowing the craft. 
The asymmetry of the boat allows the rower to row from only one side, thus 
making the very large craft more easily maneuverable. In effect, the boat only 
works while it is being used. Indeed, it is the gondoliere who ultimately decides 
if the gondola is beautiful. Lodoli said:
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with convenience. This is a subject that 
Vitruvius discussed in detail, that is: 
one should never build artifacts if they 
serve no function, or in the more precise 
terms of Lodoli, things should only be 
built if they can exist truthfully« Memmo 
1833/4: 38

13  Galiani 1758: 136. The full quote 
continues to discus proper meaning and 
true nature (indole): »Omnia enim certa 
proprietate et a veris naturæ deductis 
moribus traduxerunt, quorum explicacio-
nes in disputationibus rationem possunt 
habere veritatis« Memmo 1833/4: 121

14  Lodoli’s translation of Vitruvius is as 
follows, »What cannot be made truth-
fully, should not be represented« and the 
frontispiece, more tricky to translate, 
explains that »Building and reason must 
be combined, and the design will be 
functional« Ibid.: 13-16. Memmo also 
referenced Algarotti’s contribution from 
the Saggio Sopra l’Architettura (1756): 
10, »Niuna cosa, egli insiste, metter s dee 
in rappresentazione, che non sia anche 
veramente in funzione.« Other transltions 

»È bella questa nave, questa galera, questa barca, se il vero bello di queste 
fabbriche nautiche non poteva derivare se non quelle scientifiche propor-
zioni, delle quali chi giudicava non avesse idea. Che una donetta poteva 
ben dire è pregevole questo cembalo guardando al prezioso legno di cui 
fosse formato, alle belle intagliature, ai tasti coperti di madreperla, ed altri 
ornamenti non musicali; ma che il solo professore di musica decider poteva 
del suo merito intrinseco: così l’artigliere poteva decidere se un tal cannone 
fosse più o meno atto ad un colpo più lontano e più sicuro, non quegli che 
ammirasse i belli ornamenti, i quali vi avesse sopra sparsi il fonditore.«17

Further, Lodoli praised each part of the boat for being fabricated with a dif-
ferent type of wood. One interesting and important piece is the fòrcola – the 
wooden oar-post used in most Venetian boats. Fòrcole, the wooden or-posts 
found on the side of all Venetian boats, have existed as long as boats have 
moved throughout the lagoon (F8). Just as the form of the boats has evolved, 
however, so too have fòrcole. Over time, fòrcole have become thinner, the 
curves tighter, and better woods are used. Both the boats and the fòrcole, 
however, have evolved in direct relationship with the conditions of the lagoon 
and of the expectations of the rowers. There are as many fòrcole as there are 
rowers – though no two are the same, and variations have developed for each 
type of boat. Each is dependent upon, the type of boat, number of oarsmen, 
and rowing purpose. Variations include one rower at the back, one in front 
and one in back, and a team of rowers. Each can occur with one or two oars. 
The most common is the single rower at the stern with a single oar. Even more 
specifically, fòrcole relate to the height, weight, and technique of the rower. 
In a sense, each fòrcola must be in tune with the rower. The curves and facets 
accommodate all of the various rowing techniques, maneuvers and variations 
of rowers. As mentioned, the asymmetric form of the gondola keeps the boat 
straight. So too does the rowing technique. The rower pushes and keeps the oar 
in the water for guidance. The various curves and facets also allow for up to 
twelve rowing positions – including stopping, turning, reverse, passing another 
gondola, and moving at various speeds. 

Remèri, the craftsmen who also fabricate oars, have historically also made fòr-
cole.18 The material is always wood and the preferred wood is walnut – a wood 
used for its hardness, durability and tight grain. Before shaping, the wood is 
cut into meter long lengths and left to dry for at least three years. A general 
form is cut from the walnut log, lengthwise to take advantage of the grain, 
with a band saw. Four forms can typically be taken from each log. A template is 
then used to find the general form. Once the cut the general form is made, the 
wood sits for another year to dry. The rough cut is then worked with hand tools 
to include small axes, various curved blades and finishing tools. It is important 
to remember that the evolution and adaptation of form has emerged due to 
localized conditions and variations amongst rowers, not taste, style, or fashion. 
In a sense the fòrcole are very similar to musical instruments. Indeed, the form 
of a musical instrument is derived from the performance of the instrument 
as much as from the performance of the materials. The materials used should 
be chosen not only for ornament, but for their intrinsic quality, their indole. 
Memmo rhetorically asked:
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of the quote include Milizia’s, Memorie 
degli architetti antiche e moderni »Quant 
è in rappresentazione deve essere in 
funzione« (Milizia 1784: 14)

15  Memmo 1787 / 1800: 20

»Nell’ottica (per esempio) se si volesse adoprare talco, certamente meno 
facile a rompersi del cristallo, costruirebbesi un buon telescopio? Gli occhi-
ali resi che fossero con quello più durevoli, ingradirebbero egualmente gli 
oggetti, e servirebbero all’uso? Io credo di no. Se nell’acustica si facesse un 
istromento musicale di porfido, in luogo di uno di ottone o d’argento o di 
legno, creder mai si potrebbe che non rendesse il medesimo suono, benchè 
formato colla stessissima figura? Neppure.«19

Lodoli exemplified this understanding of beauty as performance in the cons-
truction of his own chair. Rather than building a chair in the manner of the 
Ancients or in a more popular style of the day, Lodoli formed the back of his 
chair to fit his shoulders. His buttocks formed the seat. Girolamo Grimani, a 
close friend of Lodoli, commented while showing the chair: 

»Eccovi il vostro palazzo magnifico, dispendioso, ma non opportune all’uso 
vostro. I Sammicheli, i Palladii imitando gli antichi, come quelli che facevano 
questi grandi sedili senza consultar mai quel che la nuda ragione semplicemen-
te esigeva, obbligarono tutti a star male. E non si potrebbe far delle case, come 
delle sedie ragionate? Intagliate pure, inverniciate, indurate quanto volete per 
servire al necessario vostro lusso; ma senza scordarvi del comodo, diceva, e 
della resistenza opportuna. Sedete sull’uno, sedete sull’altra, e proverete se sia 
più comodo il seguir l’autorità degli antichi o lasciarla per tener dietro alla 
ragione.«20

  
Lodoli observed that artisans who repaired and constructed things in wood 
approached making in this very way. He claimed that their work revealed a 
near perfect combination of solidity and apparent lightness, of commodity and 
ornament. This same understanding of the performance of architecture guided 
Lodoli in his only architectural project: renovations to the hospice of the San 
Francesco della Vigna. The Church plan was by Sansovino; Palladio worked on 
the façade (ca. 1564). The original quarters for the frati consisted of six rooms, 
all connected by a narrow and dark corridor. It was not planned well; the brot-
hers were required to always keep the doors to their cells open in order to allow 
free passage through the building. Lodoli reduced the walls to half-height so 
as to allow sufficient light into each of the cells. He widened the corridor at 
shoulder height and angled the wall towards the base, making it narrower at 
the floor to allow two people to pass with their belongings. The renovation 
also had the advantage of stopping the rain from seeping in and soaking the 
floor. Memmo reported that many did not praise Lodoli’s renovations and he 
himself even named them as ›irregularities‹. Nevertheless, he considered the 
renovations to be convenient (comodo). 

The other part of Lodoli’s renovation was to the window frames in the hallway 
leading to the living quarters (F9). Throughout Venice, Lodoli saw cracks repea-
tedly appearing in the centre of stone windowsills. Anyone who looks today 
will still see such cracks everywhere. Lodoli believed this was due to a lack of 
understanding of materials, as well as a lack of foresight with respect to the 
weathering of buildings. To remedy this condition, builders would either leave 
out a course of brick underneath the sill, or make the sill of multiple pieces. 
Both solutions, Lodoli observed, still held the strong possibility of failing under 
typical conditions. Lodoli believed that the downward force on either edge of 
the sills pushed the middle portion of the sill upward and thus caused the stone 
to crack in the middle. To resolve this, he re-made the hallway windowsills out 
of three pieces. The middle piece, wider in the center and narrowed towards 
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F7  Gondole in the Venetian lagoon

F8  A recently completed fòrcola at 
Saverio Pastore’s workshop in Canareggio

16  »Oh, how many seemingly worthy 
scholars – their memories laden with 
eruditions, ready at the drop of a hat to 
formulate mathematical and political 
calculations – who, when invited to act 
in the world of commerce, do not know 
where to begin! They are often humilia-
ted in the very situations in which they 
make their biggest efforts to show off« 
Ibid.

17  »This ship, this galley, this boat 
is beautiful when the true beauty of 
these nautical constructions is derived 
from scientific proportions. However, 
those who make judgments often know 
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nothing of the science employed in ma-
king an artifact. A lady may well judge 
the value of a harpsichord by observing 
the precious wood from which it is 
made, the beautiful engravings, the keys 
finished in mother of pearl, and other 
non-musical ornaments, but it is only 
the musician who can judge its intrinsic 
merits. In the same way the artillery-
man could decide if a cannon was more 
or less suitable for accurately striking 
distant targets, not those who admired 
the beautiful ornaments scattered on its 
surface by the foundry« Memmo 1833/4: 
80 f.

18  At present only a few remèri remain 
in Venice. Saverio Pastor is clearly recog-
nized as the master.

19  »In the making of optical instru-
ments, for example, if talc were used 
instead of glass (talc being less likely 
to break), would this make a good 
telescope? Would the lenses made of this 
more durable material magnify in the 
same way? I believe not. If, in acoustics, 
an instrument were made of porphyry 
instead of brass, silver or wood, would it 
produce the same sound even if made in 
exactly the same shape? Of course not« 
Ibid.: 22

20  »Here it is: your magnificent, lavish 
palazzo that is entirely unsuitable for its 
intended use. In the same way as those 
who made oversized chairs without 

the outside edges, took the form of a catenary curve.21 This middle piece is 
joined to the two sidepieces underneath the jambs with a mortise and tennon. 
Into the sill a hole is drilled that drained any water that may collect on the top 
of the sill before it seeps into the frame. In reference to the bones described by 
Galileo, Memmo named the solution of the window frame as a Lodolian osteo-
logy (osteologia lodoliana).22 Lodoli understood the performance of stone in a 
specific situation and in a common-sense way.  This understanding allowed the 
materials to perform well and remain unbroken over time. Following Lodoli’s 
advice, Andrea Memmo designed very similar sills for his palazzo on the Grand 
Canal and for the Venetian Embassy in Constantinople. Lodoli referred to these 
variations as substitutions (sostituzioni).

From these examples, I propose that for Lodoli, true or essential beauty is not 
prescriptive, but rather situational. To understand how something could be ap-
propriate to a situation, Lodoli again used the analogy of clothing.23 He stated 
that there were two types of clothing in general – one of a man, and the other 
of a woman. However, this was only the base of truth. The clothing or costume 
should in addition be appropriate to the office and social station of the wearer. 
This is determined by the appropriate convention of social hierarchy relative 
to situation. Further, each of us wears a different costume during different 
seasons and for different events – dress for a summer party is different than 
that for work in the winter. There are infinite possibilities of how this may be 
understood, limited, however by appropriateness. Similarly, architecture can be 
made in various ways, though this making must be based upon the nature and 
truth of materials.

In support of this position, Lodoli told a story in which a hat-maker had or-
dered the latest hat in fashion in Paris for a wealthy client.24 When the hat 
arrives, his wife falls in love with it that she begs her husband to make a copy 
of it to send to the client, who, at this point, is on holiday in the country. After 
a bit of discussion he agrees, sending his client the replica and giving his wife 
the original to wear. That night she is very well-received all over Venice and her 
hat is praised, as it rightly should be. The next morning, after hearing what an 
amazing reception his wife had received at the casini the previous night, the 
shopkeeper decides to wear the hat to the Rialto while he does his morning 
errands. Strangers snickered as he walked by; others could barely stop themsel-
ves from bursting with laughter while they spoke with him. Confused, he asked 
a friend why everyone was mocking him. His friend suggested that he might 
want to go home and give his wife her hat back. Still a bit confused, the hat-
maker asked »But why, my wife received so many compliments last night.« The 
friend responded, »Sure, the hat is wonderful and lovely, but on your wife. On 
you, a serious man, making your business at the Rialto, it is terrible!« Memmo 
added that you might laugh at this story, but then asked:

»Ah! ridete, signori architetti, usciva allora il padre Lodoli, ascoltando tale 
stravaganza; e non riderete mai nel vedere che il gocciolatoio si ponga nel 
di dentro dove non cade pioggia, ed il fregio co’suoi trgilifi che smentiscano 
il di fuori?«25

Lodoli often claimed that he was looking for new norms that would provide 
the essence of a meaningful architecture as this was not to be found within an 
architecture of the orders or in imitation of ancient architectue. Though Lodoli 
never explicitly defines what a norm may be, I believe it is very similar to his 
articulation of substitutions. Memmo claimed that Lodoli had made a book 

marc J. neveu

F9  San Francesco della Vigna, Venice
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applying straightforward reasoning, the 
Sammicheles and the Palladios, by imita-
ting classical architects, force discomfort 
on everyone. Cannot houses be made in 
the same way, like the chairs made with 
common sense? You may carve the wood 
and apply as much paint and gold leaf as 
you like to satisfy your need for luxury 
but, he said, without neglecting comfort 
and sturdiness. Try sitting on one and 
then on the other, and you will see if it is 
more comfortable to follow the authority 
of the ancients or to follow reason« 
Memmo 1786: 85 (emphasis added). 
This principle also relates to Piranesi’s 
statement, L’uso fa legge. See Piranesi 
2002 [1765]: 102

21  Memmo does not reference Giovanni 
Poleni here specifically, though he does 
describe the curve of the sill as a caten-
ary – the same curve proposed by Poleni 
to cure the ailing dome at St. Peter’s in 
Rome.

22  Memmo 1833/4: 160

23  That said, architecture is not simply 
clothing. »L’architettura non è simile ad 
una moda, ad una donna, ad una stoffa, 
o ad un manicaretto.« Id. 1786: 362

24  Id. 1833/4: 97-100

25  »Ah! Laugh, you esteemed architects, 
exclaimed father Lodoli, listening to such 
extravagant things; and never laugh 
when you see the gutter placed too far 
in where rain does not fall, and the frieze 
with its triglyphs that conceal what lies 
behind them« Ibid.: 100

26  He decided to clear the overgrown 
and thorny terrain of architectural 
theories developed in the cultured world, 
and to replace it with new thoughts and 
ideas. Ibid.: 235. This comes in a defense 
of Lodoli against attacks by Pietro Zaguri.

27  Leatherbarrow 2009: 43

28  Here, I refer to the Greg Lynn’s 
TCTLYNN coffee set for Alessi and Gehry’s 
recent tower in lower Manhattan.

containing many such substitutions in response to various abuses and mis-
takes he had found within the city – think of the windowsills and doorframes. 
Though he never specifically defined substitution, Memmo carefully said that 
Lodoli »per purgar quanto più fosse possible quell’architettura, ch’ebbe corso 
nel colto mondo, onde render netto il suo terreno finora inselvatichito e spi-
noso, pensava di sostituirvi subito le nuove teorìe ec.«26 Variety is important, 
however, what is new should not be based simply in novelty or variety. A subs-
titution, I venture, may be defined as a truthful invention made not according 
to habit or blind imitation of precedent but rather found through the specific 
nature of materials, in accordance to an understanding of fabrication tech-
niques, and revealed to be beautiful due to a situated performance. This, then, 
is functional.

Postscript

In a recent essay, the architectural critic and professor David Leatherbarrow 
argues for a shift in architectural practice and theory, from what the buil-
ding is to what it does.27 His call echoes a transformation in architectural 
practice. Both in the Europe and North America, there is an ongoing shift in 
building codes in favor of a more sustainably focused set of guidelines that 
are dependent upon objective performance criteria. Under the banner of in-
novation, architects as diverse as Guy Nordensen, SHoP, and Frank Gehry have 
proposed practices that are making such performative criteria measurable, 
even in post-occupancy. Still, one must judge between one performance and 
another. Further, the reduction of performance to quantifiable data seems to 
miss an opportunity for architecture to be more than information. How does 
one quantify the performance of a symphonic work, for example? 

The examples of the chair, the fòrcola, and windowsills are not architecture. 
None are spatial and each exists as one component within a larger system. That 
said, I do think the comparison to architecture is a fruitful one. As architects, 
we search for criteria by which to distinguish why one form is better than ano-
ther does. This may be decided in various ways: cost, efficiency, performance, 
use, aesthetics, taste, whimsy, intuition, influence, reference, etc. Architects, 
more recently, have found formal inspiration from various fields including: 
biology, botany, philosophy, rendering and representational techniques, com-
putational processes, and even pasta. Certainly, recent developments in re-
presentation and fabrication techniques allow for a wide variety of form and 
if we look around, it seems that variety, innovation, and novelty is praised. 
Such innovation is aided by modeling techniques that can produce an array 
of iterations very quickly and with (seemingly) little effort. Within this forced 
evolution, however, one still must decide which $60,000 coffee set to fabricate 
(and purchase?!) or which multi-million dollar development tower should be 
built.28 In essence, which variation amongst the many is best? 

Lodoli’s critique of the orders, and the example given of the fòrcole, offers 
criteria; that the nature of materials and an understanding of fabrication re-
late directly to form. A building is simply different when made out of wood, 
concrete or pasta. Such decisions should not simply be a change in surface 
rendering. A nod to the nature of materials, or knowledge of fabrication and 
rendering techniques, however, is not enough. Judgment is still required. One 
such criterion for meaningful architecture is found through situation. This is 
based in performance and not on imitation. Though, fashionable, it is pointless 
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to mimic the form of fòrcole in a tower, as others have replicated flowers, seas-
hells, or even biological forms. Though the forms may seem natural, organic, or 
even just funky, each fòrcola responds to a specific set of situations within the 
performance of a boat. If we follow this example, function certainly relates to 
form, but is situated and revealed in performance. 
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olaf weber

Abstract

Die übliche und sich an Vitruv anlehnende Verwendung des Funktionsbegriffes 
als Zweck oder Nutzen war auch in der DDR lange Zeit gängige Praxis. In den 
1950er Jahren prägte der Wirtschaftsfunktionalismus mit seiner eingeschränk-
ten Zweckbestimmung das Gesicht der Städte im Westen wie im Osten. Als 
Anfang der 1970er Jahre das Bauhaus rehabilitiert war, avancierte der Funkti-
onalismus zum Gestaltungsprinzip des Sozialismus (wie der Realismus zur Me-
thode der Kunst deklariert worden war). In der Architekturtheorie der DDR gab 
es Bestrebungen, den Funktionsbegriff über die ›sachliche Form‹ hinaus in den 
Bereich einer entwickelten architektonischen Formensprache auszudehnen, 
doch blieb die Wirklichkeit zwischen monotechnologischen Zwängen und An-
klängen eines oberflächlichen Postmodernismus stecken. Der Funktionalismus 
blieb ein historischer Begriff und war nur kurzzeitig ein politischer.

Funktionalismus 
als DDR und Utopie 
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Der ›Funktionalismus‹ wurde in den 1960er Jahren in den Architekturdebat-
ten des Westens begraben, doch entwickelte er sich gerade in den 70er und 
80er Jahren in der DDR zu einem zentralen Begriff der architektur- und de-
signtheoretischen Diskussion. Er hatte ein philosophisches Gesicht – und die 
technologische Rückseite des Plattenbaues. Er wurde von maßgeblichen Phi-
losophen, Architekten und Designern zum Gestaltungsprinzip des Sozialismus 
hoch stilisiert und damit höchst problematisiert. Der Verfasser dieses Artikels 
hat in dieser Zeit die Diskussion um den Funktionsbegriff verfolgt und in vielen 
Publikationen zur Architektur- und Designtheorie in der DDR mitbestimmt. Die 
folgenden Gedanken beziehen sich in einer Rückschau auf diese teils heftig 
geführte Diskussion. 

Die unmittelbare Nachkriegszeit war zunächst von einem ›Nachklang‹ der im 
NS-Deutschland verfemten Moderne geprägt, ohne allerdings eine nachhaltige 
Diskussion um die ›Ismen‹ des Spätkapitalismus fortzuführen. Dann verhinder-
te der Stil der ›Nationalen Traditionen‹ (›Natitradi‹), der in Anlehnung an die 
Kunstdiskussion auch mit dem irreführenden Begriff ›sozialistischer Realismus‹ 
bedacht wurde, eine Annäherung der Architektur an den Funktionsbegriff. Pa-
rallel zu den kitschig-aufwendigen Stalinalleen des Ostens gab es ähnlich dem 
Wirtschaftsfunktionalismus in der Bundesrepublik auch einen Technizismus 
des Machbaren in der DDR. Ende der 60er Jahre entwickelte sich aber eine 
neue Diskussion um die Ästhetik des Bauens. Der Funktionsbegriff unterzog 
sich dabei unterschiedlichen Auslegungen, behielt aber stets eine zentrale Po-
sition im architekturtheoretischen Denken. Dort war die Funktion vor allem im 
›Funktionalismus‹ aufgehoben. 

Der Funktionalismus hatte eine begriffliche Nähe zum ›Technizismus‹, ›Forma-
lismus‹ und anderen ›Ismen‹, die sich auf eine Überbewertung von einer der 
Komponenten der Architektur bezogen und war damit als ästhetische Katego-
rie eher negativ besetzt. Aus Gründen, die wahrscheinlich mit einer anderen 
begrifflichen Nähe, nämlich zum philosophischen Materialismus zusammen-
hingen, erhielt er aber eine besondere Weihe. Die Vereinbarkeit von Bauhaus, 
Neuer Sachlichkeit und Funktionalismus mit dem sich langsam wandelnden 
Kulturbegriff in der DDR wurde durch wichtige Veröffentlichungen wie Das 
Bauhaus in Weimar (Hüter 1976) und Pathos der Sachlichkeit (Hirdina 1986) 
sowie durch die Installation der Bauhauskolloquien (ab 1976 in Weimar) aus-
reichend festgestellt. Das Bauhaus war mindestens in seinem sozialen Impetus 
und seinem ›Funktionalismus‹ rehabilitiert – allerdings nicht in seinem künst-
lerischen Drang zur Abstraktion. 

Die materialistische Fundierung (Marx) der Bauhausthemen des Sachlichen, 
Stofflichen und Funktionalen führten schnell zu deren Überinterpretation als 
programmatische Hinterlassenschaft und ästhetische Botschaft an die DDR. In 
der nachfolgenden Diskussion stellte sich aber heraus, dass der Realitätsbezug 
zur technischen und sozialen Wirklichkeit überhaupt nicht im Widerspruch 
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zum kapitalistischen Rentabilitätsdenken stand und die Rationalität eines ele-
mentaren geometrischen Formenvokabulars nicht nur ein sachliches Produkt 
war, sondern auch ein Stil.1 Claude Schnaidt hatte seine Erfahrungen aus dem 
Westen dokumentiert: 

»Das Konzept der Zweckmäßigkeit wurde schnell in das der Rentabilität 
umgewandelt. Die anti-akademischen Formen wurden zum Dekor der herr-
schenden Klasse. Die rationelle Wohnung verwandelte sich in die Kleinst-
wohnung, die cite radieuse in die Großsiedlung, die plastische Strenge in 
Armseligkeit.«2

Hatte also der Funktionalismus in seiner gesellschaftlichen Wirkung doch die 
Tendenz zur Systemneutralität oder wenigstens zur Ambivalenz? Die Frage 
stand im Raum, doch vor allem Lothar  Kühne hielt an der These fest, dass der 
Funktionalismus das ästhetische Formierungsprinzip des Sozialismus (bei ihm: 
des Kommunismus) sei.3 Die aus der Geschichte der Architekturtheorie überlie-
ferte Synonymität von Funktion, Zweck und Bauaufgabe war auch in der Ar-
chitektenschaft der DDR verankert. Vitruv war wie üblich in die ›Dreiheit‹ von 
Funktion, Konstruktion und Schönheit übersetzt. Meines Wissens ist in der DDR 
diese Trinität zuerst in den zwei Bänden der Schrift Architektur als Kommu-
nikationsmittel in Frage gestellt worden.4 Diese Arbeit entstand in einer Zeit 
der neuen Wissenschaften und versuchte, die Architekturtheorie mit System-
theorie, Semiotik, Informationstheorie und moderner Psychologie zu erfüllen. 

In systemtheoretischer Deutung war Funktionalismus eine allgemeine Metho-
de der Gestaltung von Dingen und Prozessen zu menschlichen Zwecken. In 
dieser sehr allgemeinen Auslegung traf er ohne Abstriche auf die Verfahren 
zur Formfindung in der Architektur zu. Er sagte darin etwas aus über den ad-
äquaten Gebrauch von Mitteln. Die Systemtheorie konnte helfen, die mitein-
ander korrespondierenden Komponenten des Bauens auf eine neue Weise zu 
verbinden. Sowohl die innere Verfasstheit der Architektur als auch ihre Sys-
tembeziehungen nach außen, zur Umwelt, zum Menschen, konnten auf sys-
temtheoretischer Basis untersucht werden. Doch im Bestreben, die ideologisch 
verunstaltete Ästhetik aus ihrem ›Begriffsbrei‹ zu lösen,  kam es auch zu merk-
würdigen Konstrukten wie dem System A (i,v), mit dem die informationellen 
(i) und darunter wiederum nur die visuellen (v) Aspekte der Architektur zum 
Zwecke ihrer wissenschaftlichen Analyse isoliert werden sollten.5 Dieses ›Sys-
tem‹ war zwar gekünstelt, doch steckte in ihm auch der Versuch, eine komplexe 
Struktur partiell und temporär aufzulösen, um sie nach ihrer Analyse wieder 
dem Gesamtsystem einzuverleiben. Doch 1972 (nach Ulbrichts Sturz) fiel die 
Systemtheorie wegen ihrer ›bürgerlichen‹ Herkunft in Ungnade und die Verfas-
ser wurden des ›szientistischen Reduktionismus‹, also einer unpolitischen Hal-
tung bezichtigt. Der Vorwurf, den engen Zusammenhang von Architektur und 
Gesellschaft zu missachten, war unbegründet, doch war das A (i,v) sicherlich 
ein spitzfindiges Abstraktum, das für den Erkenntnisgewinn nicht unbedingt 
nötig gewesen wäre. Es schien jedoch in seiner Zeit ein probates heuristisches 
Mittel der allgemeinen Verwissenschaftlichung und des ganzheitlichen Den-
kens.  

In diesem Sinne wurde in Architektur als Kommunikationsmittel der Versuch 
unternommen, die Vitruvsche Trinität in hierarchisch gegliederte Zweck-Mit-
tel-Implikationen zu überführen. In einem solchen Modell mussten Zwecke 
in Mittel und in Kreisläufen wieder auf die Zwecke rückwirkend organisiert 
werden, wobei Zwecke gegenüber den Mitteln dominant blieben. Außerdem 

1  Hirdina1980: 209

2  Schnaidt1968: 388

3  Kühne 1981

4  Rogge / Weber / Zimmermann 1973

5  Ebd.
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mussten Zwecke von Eigenschaften und diese von Wirkungen unterschieden 
werden, materiell-praktische von ideell-ästhetischen Zwecken und Wirkungen 
usw. Das Modell sah vor, dass die Hauptkraft der ideellen Komponente auf 
die Vermittlung von Gebrauchseigenschaften der Architektur zielte, doch ein 
weiterer ›Informationsüberschuss‹ einen ideellen Kraftstrom bildet, der auf äs-
thetische Wirkungen und objektübergreifende Wertbildung orientiert. So kam 
es zur Funktionalisierung der ideellen Seite der Architektur und zur Spezifizie-
rung derjenigen Information, die von der stofflichen Substanz des Gebauten 
getragen wird. 
 
Folgerichtig war, die Architektur auch als Medium und Kommunikationsmittel 
zu betrachten. Den Architektur hervorbringenden Teil der Gesellschaft als Sen-
der und alle Menschen als Empfänger architektonischer Botschaften zu verste-
hen, war nicht nur als Parabel gemeint, sondern verstand sich auch als Angebot 
an die Kommunikationswissenschaften, ihre Methoden und Erkenntnisse der 
Architektur zur Verfügung zu stellen. Ähnliche Angebote sollten die Wissen-
schaftsfächer um die Architekturtheorie bilden, das entsprach durchaus einem 
gnoseologischen Interesse des Marxismus, wenngleich der Staat darin natür-
lich auch eine propagandistische Chance gesehen, aber kaum genutzt hat. 

Der damals eingeschlagene Weg der Architektur- und Designtheoretiker zur 
Verwissenschaftlichung richtete sich gegen die ideologische ›Tünche‹, nicht 
aber gegen den künstlerischen Wert der Architektur. Der Begriff der ›Baukunst‹ 
sollte nur zeitweilig suspendiert werden. Es gab aber auch andere Positionen, 
die das Künstlerische überhaupt aus der Architektur herauslösen und die Ar-
chitektur generell durch ›gebaute Umwelt‹ definieren wollten. Die Vertreter 
dieses ›Rationalismus‹ wollten nicht erkennen, dass das anvisierte Kommuni-
kationsmodell überhaupt nicht die Mitwirkung von Imponderabilien, von se-
mantischem Pluralismus, von offener Kreativität und dem Einfluss von Tiefen-
strukturen des Bewusstseins ausschließt, wie sie eben der Kunst eigen sind. So 
waren sowohl die Bemühungen zur Einführung neuer Wissenschaften als auch 
die Verteidigung des Künstlerischen in der Architektur Maßnahmen gegen ein 
mechanistisches Verständnis des Bauens. Umgangssprachlich gehört der Funk-
tionsbegriff im deutschsprachigen Raum immer noch der Maschinenwelt und 
nicht dem dialektischen Denken an. Der Funktionsbegriff war trotz aller Erwei-
terungen und Ausdifferenzierung offensichtlich nicht komplex genug, um als 
Anker für eine zukunftsweisende Gestaltungstheorie dienen zu können. 

Es war aus unterschiedlichen Gründen problematisch, den »Funktionalismus 
[…] für den außerkünstlerischen Bereich ästhetischer Gestaltung auf ähnliche 
Weise als Hauptlinie der Entwicklung« zu akzeptieren […] wie Realismus als 
Hauptlinie der Kunst.6 Vor allem die Berliner Philosophen und Kulturwissen-
schaftler Lothar Kühne und Karin und Heinz Hirdina verteidigten den Funkti-
onalismus als Gestaltungsprinzip des Sozialismus. Der Verfasser dieses Artikels 
vorveröffentlichte 1987 ein Kapitel seiner Habilitationsschrift mit dem Titel 
Funktionalismus – historischer Begriff oder Leitlinie?7 Darin wurde das his-
torische Funktionalismusverständnis der 20er Jahre von einem allgemeinen 
Stilbegriff der Sachlichkeit und Abstraktion, vom pragmatischen Wirtschafts-
funktionalismus sowie von einem komperativen Begriff, der Gebrauch über 
Anschauung stellt, unterschieden. Noch stärker davon getrennt wäre ein Funk-
tionalismus als ›Leitlinie‹ und Utopie, der gegen die historischen Begriffe ganz 
neu definiert werden müsste. 

6  Hirdina 1980: 209

7  Weber 1987: 9-38
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Eine wichtige Ursache für die Verteidigung des Funktionalismus in der DDR 
bestand in der aufkommenden Postmoderne. Der Postmodernismus negierte 
die gerade wieder gefundene Moderne; das tat den Kulturfunktionären weh. 
Er verordnete Unordnung und verschob das Vielfaltsbedürfnis auf die Ebene 
der Beliebigkeit. Die erst in Ansätzen wiederentdeckte Sprachlichkeit der Ar-
chitektur widmete er zum ›Palaver‹ um, das Formenvokabular öffnete er zum 
Eklektizismus in den Formen aller Zeiten und Regionen. Gropius hatte von den 
Grundlagen einer neuen Grammatik des Bauens gesprochen, die das Bauhaus 
aber nur mit ersten Grundelementen ausfüllen konnte. Hier hätte man anset-
zen müssen.  Aber die postmodernen ›Gaukler‹ wollten nur spielen und die Pro-
tagonisten des Neo-Funktionalismus waren von ihrer Statur selbst asketisch, 
ihnen war eine Anreicherung der sachlichen Ästhetik mit etwas Erfundenem 
zuwider.

Der DDR-Funktionalismus war ein politisch-ästhetisches Gegenbild zur Post-
moderne. Diese galt als typischer Zauber der Werbeindustrie und als Motor der 
lahmenden Bauwirtschaft im Westen. Funktionalismus konnte dagegen in der 
Auseinandersetzung mit der westlichen Konsumideologie ein geeignetes Mittel 
darstellen, das Ideal einer profitfreien und gerechteren Welt auch ästhetisch zu 
begründen. Wenn Architektur ein Werbeträger würde, wenn sich seine Aussa-
gen für den sozialräumlichen Gebrauch des Gebauten nicht eigneten, wenn sie 
lediglich individualistische Emanationen eines Künstler-Architekten oder des 
Investors wären und in ihrem Egoismus den Stadtkörper störten, wenn sich 
also die Form nicht sozial gebärdete, dann war sie ein überflüssiges Ornament. 
Adolf Loos hatte am Ornament vor allem die Vergeudung von Material und 
Arbeitskraft kritisiert. Vergeudung, Überfluss und Mangel sollten in der DDR 
durch Planung vermieden werden – durch eine uneffektive, wie die Geschichte 
zeigte. Das Prinzip der Effizienz korrespondierte aber mit dem Prinzip der Funk-
tion. So waren die Widersprüche vorgezeichnet. Die Praxis ging ausgerechnet 
den Weg des Dekorativen, sie war also weder funktionalistisch noch postmo-
dern. Es war schwierig die Architektur gegen ihre puristische und opulente Ext-
reme zu schützen. Statt einer Funktionalisierung der ganzen Architektur wurde 
an der Oberfläche Stückwerk betrieben. Die Plattenbauten erhielten regionale 
Dekors – von Klinker- und Fachwerkstrukturen bis zu Jugendstilmotiven. Das 
war das Gegenteil von einem Funktionalismus der Tiefe, es war die Entfunkti-
onalisierung der Form und das war auch keine Postmoderne. Es war die billige 
und unwirksame Methode, eine nicht vorhandene bauliche Vielfalt an ihrer 
äußersten Schicht anzuzeigen.8 

Was bleibt übrig von der 
Funktionalismusdiskussion in der DDR?

In den Begriffen ›Form‹ und ›Funktion‹ ist der Dualismus von materiell-prak-
tischen und ideell-ästhetischen Komponenten verknappt. Wenn wir sie ver-
wenden, so nur mit dem Hinweis, dass Funktion nicht mechanistisch und Form 
nicht oberflächlich gedacht werden. Dann können wir feststellen, dass eine 
der Komponenten der Funktion auch eine geistige ist und dass die Form auch 
(ästhetisch) funktioniert. Es gibt also eine ästhetische Funktion der Architektur, 
deren Träger die Form ist. 

Nach der Sullivan´schen Formel soll die Form der Funktion folgen. Eine solche 
primäre Abhängigkeit der Form könnte man akzeptieren (und manche sehen 

8  Weber 1985: 493-497
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9  Weber 1990a: 7-9. 
Außerdem in: Weber 1990b: 36-40

darin schon den Funktionalismus erfüllt), doch wie folgt die Form der Funkti-
on? An der ›kurzen Leine‹ entwickelt sich die Form unmittelbar aus den techni-
schen und nutzertechnologischen Bedingungen des Entwurfes. An der ›langen 
Leine‹ kann sich aber zwischen Funktion und Form noch allerhand ansammeln, 
weitere, bis zum Kosmos reichende Aussagen, abstrakte Formen, Ikonen, Zei-
chen und Symbole. Die Form folgt also noch anderem als nur einem Zweck, sie 
verweist dabei auf wesentlich mehr als das räumlich Dahinterliegende. Nur an 
der ›langen Leine‹ werden ästhetische Fragen überhaupt relevant. 

Eine programmatische Gestaltungstheorie sollte vor allem dann, wenn sie den 
Funktionalismus als Hintergrund verwendet, die alten Inhalte dialektisch auf-
heben; das Experiment der 20er Jahre stünde dann zu ihm wie der Anstoß zu 
einem entwickelten Prozess, der seine ersten Resultate als Spezialfälle aufbe-
wahrt. In der DDR wurde an einer solchen Programmatik gearbeitet, die Praxis 
hatte ein anderes Wesen und folgte ihr nicht. Meine Erfahrungen mit Formu-
lierungen zu einem Architekturmodell der Zwecke und Mittel besagen, dass 
eine Theorie der Gestaltung den Funktionalismus als Überschrift eigentlich 
nicht braucht.9
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Ich lehrte bis zum Jahre 2009 das Fachgebiet Ästhetik an der Bauhaus Universität Weimar, das 
ich nicht nur als philosophische Disziplin, sondern auch als Gestaltungs- und Wahrnehmungs-
theorie verstand. Dieses Amt hatte ich seit Gründung der Fakultät Gestaltung im Jahre 1993 
inne, aber irgendwann hatte ich einmal Architektur studiert, nachdem ich – wie in der DDR 
üblich – nach dem Abitur zunächst praktisch (als Maurer) gelernt und gearbeitet hatte. Da-
nach (1970) wechselte ich vollständig zur Theorie über und beschäftigte mich nur noch mit 
Ästhetik, Semiotik, Wahrnehmungstheorie und verwandten Gebieten. Mein Promotionsthema 
hieß »Architektur als Kommunikationsmittel«, und später habe ich mit der »Funktion der Form« 
habilitiert. Damals haben mich alle Bereiche von Kunst, Design und Architektur interessiert, und 
ich machte viele Studien über ästhetische Strukturen und Wirkungen, von denen ich die meisten 
veröffentlichen konnte. Die politische Wende 1989/90 erlebte ich als einen sehr widersprüchli-
chen Prozess; eine der positiven Veränderungen in Weimar war die Rückbesinnung der Hoch-
schule für Architektur und Bauwesen (HAB) auf ihre Tradition als Kunst- und Designschule, die 
zu fördern ich damals eine Gelegenheit erhielt. 1993 wurde ich als Professor für Ästhetik an die 
Fakultät Gestaltung berufen.
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silke langenberg

Abstract

Das Marburger Bausystem ist eines der frühesten und vermutlich das auch 
international bekannteste deutsche Bausystem. Es steht am Anfang der Ver-
dopplung des bundesdeutschen Hochschulbaubestandes in den 1960er und 
1970er Jahren. Ziel der Planung war die Schaffung eines offenen, vollkommen 
flexiblen und auch variablen Bausystems, das sowohl die Anforderungen und 
Vorstellungen der Erstnutzer erfüllte, als auch die Möglichkeit nachträglicher 
Änderungen und Ausbauwünsche bot. Darüber hinaus sollte grundsätzlich die 
Möglichkeit einer baulichen Erweiterbarkeit gegeben sein, da der Glaube an 
kontinuierliches Wachstum in den 1960er Jahren noch vorherrschend war.

Das Marburger Bausystem setzt eine voll genormte Bauweise voraus und 
muß seiner grundsätzlichen Konzeption entsprechend als ein von seinem Ort, 
aber auch seiner Nutzung unabhängiges, neutrales System gewertet werden.
Anhand des Marburger Bausystems soll überprüft werden, ob und inwieweit 
Flexibilität und Zweckmäßigkeit sich ausschließen; ob Form und Gestaltung 
eines funktionalen Bauwerkes einem Zweck folgen können, wenn dieser nicht 
unbedingt durch den Gebrauch definiert ist; wie wir heute mit Systembauten 
der 1960er Jahre umgehen und ob flexible Gebäude geschützt werden können, 
ohne ihrer grundsätzlichen Konzeption der Veränderbarkeit zu widersprechen.

 

Flexibilität und Zweckmäßigkeit.
Das Marburger Bausystem
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silke langenberg

Abstract

The Marburg Building System is one of the first of its kind and is probably 
also the internationally most famous German Building System. It marks the 
beginning of the doubling of the German University Buildings Stock during 
the 1960s and 1970s. The aim was to develop a completely open, flexible and 
also variable building system to fulfil the needs of the first users as well as to 
provide the opportunity for later changes and refittings. Furthermore it should 
allow for large extensions, because the belief in continuing growth was still 
predominant in the 1960s.

The Marburg Building System requires a completely standardised construction. 
Because of its principle concept, it has to be read as a neutral system, which 
is independent of its location and use. On the basis of the Marburg Building 
System it will be investigated, if and how far flexibility and practicality mutu-
ally exclude each other; if composition and design of a functional building can 
follow a purpose which is not clearly defined by its use; how we can deal with 
the system buildings of the 1960s today and if flexible objects can be preser-
ved, without conflicting with their original concept of changeability.

 

Flexibility and Practicality.
The Marburg Building System
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Bonn 1980-1991.

6  Titel der einzelnen Artikel: 1. Der 
Tatbestand, 2. Versagen der Länder, 3. 
Versagen des Bundes, 4. Entwurf eines 
Notstandprogramms. Der 5. Artikel mit 
dem Titel Der Bundeskanzler schweigt. 
Kulturpolitische Zwischenbilanz ist von 
Anfang an geplant, erscheint aber erst in 
der Buchpublikation.

silke langenberg

Das Marburger Bausystem ist eines der frühesten und vermutlich das auch 
international bekannteste deutsche Bausystem. Es steht am Anfang der Ver-
dopplung des bundesdeutschen Hochschulbaubestandes in den 1960er und 
1970er Jahren – der Planung und Schaffung einer Hochschullandschaft, die 
sowohl bildungspolitisch als auch baulich nur wenig an der mehrere Jahrhun-
derte alten Universitätstradition orientiert ist. Ursprünglich als Diplomarbeit 
für Hochschulbauten der Universität Kiel von Helmut Spieker entwickelt und 
erstmals für die Erweiterung der Universität Karlsruhe modifiziert, wird das 
Bausystem schließlich 1961/62 auf den Marburger Lahnbergen realisiert. Ziel 
der Planung ist die Schaffung eines offenen, vollkommen flexiblen und auch 
variablen Bausystems, das sowohl die Anforderungen und Vorstellungen der 
Erstnutzer erfüllt, als auch die Möglichkeit nachträglicher Änderungen und 
Ausbauwünsche bietet. Darüber hinaus soll grundsätzlich die Möglichkeit ei-
ner baulichen Erweiterbarkeit gegeben sein, da der Glaube an kontinuierliches 
Wachstum in den 1960er Jahren noch vorherrschend ist. Das Marburger Bau-
system setzt eine voll genormte Bauweise voraus und muss seiner grundsätz-
lichen Konzeption entsprechend als ein von seinem Ort, aber auch seiner Nut-
zung unabhängiges, neutrales System gewertet werden – wie die Verwendung 
des Bausystems beispielsweise für die Errichtung mehrerer Schulen, einer Tank- 
und Rastanlage an der Autobahn bei Fulda oder des Verwaltungsgebäudes des 
DFB in Frankfurt beweisen.

Anhand des Marburger Bausystems soll überprüft werden, ob und inwieweit 
Flexibilität und Zweckmäßigkeit sich ausschließen; ob Form und Gestaltung 
eines funktionalen Bauwerkes einem Zweck folgen können, wenn dieser nicht 
unbedingt durch den Gebrauch definiert ist; wie wir heute mit Systembauten 
der 1960er Jahre umgehen und ob flexible Gebäude geschützt werden können, 
ohne ihrer grundsätzlichen Konzeption der Veränderbarkeit zu widersprechen.

Der Mangel als Zweck

Ausgelöst durch die von Georg Picht2 1964 vorhergesagte Deutsche Bildungs-
katastrophe3 verschärft sich gegen Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepu-
blik Deutschland die Debatte um die Bildungspolitik der Länder. Begründet in 
der Analyse zahlreicher Statistiken hatte Picht die These vertreten, dass »das 
Bildungssystem in der Bundesrepublik […] 1970 funktionsunfähig«4 sein werde. 
Die von ihm in der Wochenzeitschrift Christ und Welt5 publizierte Artikelserie 
folgt einer einfachen Argumentationslinie: vom Tatbestand über die Gründe 
für die Fehlentwicklung, dem »Versagen der Länder und des Bundes« bis hin 
zum »Entwurf eines Notstandsprogramms«6. Die Ursache der Probleme im Bil-
dungsbereich ist nach Picht vor allem im Ansteigen der Schülerzahlen um zwei 
Millionen begründet, was zunächst vor allem einen Mangel an Lehrern, spätes-
tens Anfang der 1970er Jahre aber auch einen deutlichen Mangel an Studien-
plätzen nach sich ziehen würde. Da infolge des wirtschaftlichen Aufschwungs 

Flexibilität und Zweckmäßigkeit.
Das Marburger Bausystem1
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der Bundesrepublik Deutschland jedoch gleichzeitig in fast allen Bereichen ein 
Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften, Akademikern und Führungskräf-
ten zu erwarten sei, wären laut Picht die Probleme weder in der Kürze der Zeit 
noch ohne ein sofortiges Aktionsprogramm zu lösen. 

Bund und Länder reagieren und erklären den trotz zahlreicher Erweiterungen 
und Neugründungen noch immer dringende Ausbau der Hochschulen und des 
Hochschulnetzes 1970 zur Gemeinschaftsaufgabe, die inhaltlich und institu-
tionell durch das Hochschulbauförderungsgesetz konkretisiert wird. Ab 1971 
stellt der durch das Gesetz gebildete Planungsausschuß für den Hochschulbau 
jährlich einen Rahmenplan zum Ausbau der Hochschullandschaft auf – den 
ersten am 19. Juli 1971 für die Jahre 1972 bis 1975.7 Die Rahmenplanung um-
faßt unter anderem die wachsenden Studierendenzahlen, die regionale Ver-
teilung der Hochschulen, die notwendigen Zugangsvoraussetzungen und das 
Gesamtausbauziel. Um das Letztgenannte möglichst zeitnah erreichen zu kön-
nen, werden die in den 1960er Jahren vor allem in Baden Württemberg und 
Hessen bereits begonnenen Versuche zur Optimierung des Planungsprozesses 
und Rationalisierung der Herstellung von Hochschulbauten deutlich verstärkt: 
Die Entwicklung von Bausystemen und die Errichtung von Systembauten sol-
len helfen, wiederkehrende Planungskosten zu vermeiden und durch serielle 
Fertigung gleicher Bauteile eines Systems sowohl Baukosten als auch -zeiten 
deutlich zu reduzieren. 

Die Funktionen des Systems

Ein Bausystem erfüllt vom Grundsatz her in erster Linie die Funktion ›ein Sys-
tem‹ zu sein und damit sowohl verschiedene Voraussetzungen und Anforde-
rungen berücksichtigen zu können, als auch unterschiedlichste Nutzungen 
oder Gebrauchszwecke zuzulassen. Das in Marburg für die Errichtung der 
Hochschulbauten auf den Lahnbergen Anfang der 1960er Jahre erstmals aus-
geführte, von Helmut Spieker ursprünglich als Diplomarbeit bei Egon Eiermann 
entwickelte Bausystem8, entspricht diesem Grundsatz. Im Gegensatz zu der 
beispielsweise bereits 1947 von Horst Linde in Freiburg begonnenen Typen-
planung für Hochschulbauten9, die helfen sollte, im Land Baden-Württemberg 
die Bauten zur Erweiterung der relativ zahlreich bestehenden, als auch der in 
Konstanz und Ulm neu gegründeten Hochschulstandorte zügig zu errichten, 
ist das Marburger Bausystem ursprünglich weder auf ein Bundesland, noch auf 
die Nutzung als Hochschulbau beschränkt gewesen. Es unterscheidet sich da-
mit grundlegend von der Baden-Württembergischen Typenplanung für Hoch-
schulbauten, dem späteren Nordrhein-Westfälischen Hochschulbausystem 
oder auch dem für die Errichtung der Ruhruniversität in Bochum entwickelten 
Bausystem.10

Das Marburger Bausystem ist auf einem Grundmodul von 15 Zentimetern auf-
gebaut.11 Dieses Maß entspricht der erforderlichen Materialstärke der Wände 
plus Toleranzen und gibt damit die Breite des Bandrasters vor. Der Achsabstand 
der Bänder ist als Vielfaches der Bandbreite abgestimmt auf verschiedene 
funktionelle Raummaße, sinnvoll gestufte Einrichtungsmaße, einfache Mess-
werte und Zahlenverhältnisse. Der vierfache Wert des Grundmoduls, also 60 
Zentimeter, ist ein gebräuchliches Grundmaß für alle Raumabmessungen. Das 
Vertikalmodul ist aus arbeitsphysiologischen, funktionellen und fertigungs-
technischen Gesichtspunkten nur halb so groß gewählt wie das Grundmodul. 
Für die Einrichtung bedeutet das 7,5 Zentimeter als kleinste Schubladenhöhe 
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7  Die Rechtlichen Grundlagen der 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 
seit 1970. In: Planungsausschuß für den 
Hochschulbau 1985: 7.

8  Helmut Spieker entwickelt das 
Bausystem ursprünglich als Diplom-
arbeit an der Universität Karlsruhe bei 
Egon Eiermann für eine Erweiterung der 
Universität Kiel. Während seiner Tätigkeit 
als Projektleiter am Hochschulbauamt 
Karlsruhe entstehen Planungen in dem 
Bausystem für die Erweiterung der 
Technischen Hochschule Karlsruhe. Die 
das System kennzeichnende 4-Stützig-
keit und die Tischeinheiten sind auf den 
Plänen und Modellfotos der Karlsruher 
Planungen bereits deutlich zu erkennen. 
1961 wechselt Helmut Spieker nach 
Marburg, wo das System schließlich erst-
mals umgesetzt und so zum Marburger 
System wird.

9  Vorarbeiten erfolgen bereits 1947 von 
Horst Linde, dem späteren Leiter des Ins-
tituts und Zentralarchivs für Hochschul-
bau in Stuttgart. Im Jahr 1965 publiziert 
er erste Ergebnisse, 1969 folgt das vier 
Bände umfassende Werk Hochschulpla-
nung (1970-1971, Stuttgart). Zitat zur 
Vorplanung in Stuttgart nach: Heinle, 
Erwin / Heinle, Thomas 2001: 72. 

10  Beschreibungen der verschiedenen 
Hochschulbausysteme in: Langenberg 
2011a:121. Zu Bochum siehe auch: 
Bender/ Schäfers 1966: 52-56. Und: 
Stallmann 2004: 174.

11  Alle Beschreibungen des Bausystems, 
seiner Maße und Ausführung nach: Mar-
burger Universitätsneubauamt 1971.
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oder Regalunterteilung. Die Geschosshöhen sind vom Treppensteigungsmaß 
abgeleitet und betragen drei Meter für Arbeitsräume. Das Bandraster stellt das 
Primärraster des Marburger Bausystems dar und findet bei allen industriell vor-
gefertigten, nichttragenden Außen- und Innenwänden, Schrankwänden, Mö-
beln und Installationen Verwendung. Das Konstruktionsraster der tragenden 
Teile und Stützen ist vom Primärraster getrennt und ihm als Sekundärraster 
untergeordnet. Durch die Trennung beider Raster wird einerseits das Auftreffen 
von Wandelementen und Stützen vermieden, was eine unerwünschte Verkür-
zung der Wandelemente zur Folge hätte. Andererseits kommt die Trennung 
von Rohbau und Ausbau der Flexibilität und Variabilität der Bauten zugute, die 
neben der Erweiterbarkeit zu den wichtigsten Planungsgrundlagen der ›Boom-
jahre‹ zählen: 

»Die flexible Grundkonzeption eines Gebäudes sieht dessen nachträgliche 
Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen vor, beispielsweise durch 
konstruktive Lösungen, die ein einfaches Versetzen von Wänden erlauben 
oder auch leicht zugängliche, überdimensionierte Kanäle zur erleichter-
ten Aufnahme zusätzlicher Leitungen; die Variabilität eines Bausystems 
ermöglicht durch die Bereitstellung unterschiedlicher Alternativlösungen 
oder Planungsvarianten von vornherein eine optimale Anpassung des zu 
errichtenden Objektes an örtliche Gegebenheiten oder Nutzerbedürfnisse; 
durch die Erweiterbarkeit von Baukomplexen wird die Möglichkeit einer 
Erhöhung räumlicher Kapazitäten erreicht – in horizontaler und auch ver-
tikaler Richtung.«12

Die Größe der einzelnen Felder wird durch die Belichtungstiefe von mindes-
tens 6 und höchstens 8,40 Metern bestimmt sowie dem Wunsch 2er, 3er und 
4er Wandelemente ohne Reststücke verwenden zu können. Damit ergibt sich 
aufgrund der besten Teilbarkeit 7,20 Meter, also 12 x das Grundmodul. Die ein-
zelnen Felder messen als Kleinfeld 4,80 x 7,20 Meter, als Normalfeld 7,20 x 7,20 
Meter und als Großfeld 7,20 x 9,60 Meter. Jedes Feld besitzt eigene vertikale 
Tragglieder und stellt so eine konstruktive, in sich selbständige ›Tischeinheit‹ 
dar. Die Tische können beliebig zu verschiedenen Grundrissmöglichkeiten kom-
biniert und auch erweitert werden. Durch Berücksichtigung der nachträglichen 
Bodenverdichtung ist auch eine nachträgliche Aufstockung der Bauten um 
einige Geschosse grundsätzlich möglich.13 Die Aneinanderreihung der Tisch-
einheiten führt zu der das Marburger Bausystem kennzeichnenden Mehrstüt-
zigkeit – maximal stehen vier Stützen beieinander. Im Gegensatz zu anderen 
Systemen besitzt das Marburger damit den Vorteil, dass sämtliche Rand- und 
Eckstützen nicht überdimensioniert sind und auch negative Ecken einfach ge-
löst werden können. Das Bandraster verläuft zwischen den Stützen.

Um die einzelnen Felder in jede Richtung beliebig aneinander reihen und kom-
binieren zu können, ist das Tragsystem des Marburger Bausystems ungerichtet. 
Die vier Eckstützen eines jeden Feldes messen bei Gebäuden bis acht Geschos-
sen je 30 x 30, bei Gebäuden von neun bis 18 Geschossen je 45 x 45 Zentimeter 
und tragen ein als Balkenrost ausgebildetes Deckenfeld. Aufgrund der gleichen 
Konstruktionshöhe aller Balken eines Deckenfeldes ergibt sich für das Großfeld 
eine Belastbarkeit von 500 Kilogramm pro Quadratmeter, für das Normalfeld 
1.000 und das Kleinfeld 1.500 Kilogramm pro Quadratmeter. Bei den Balken 
wird unterschieden zwischen Haupt-, Mittel-, Achs- und Randbalken.14 Das 
Marburger Bausystem verlangt nach einer voll standardisierten Bau- und Kon-
struktionsmethode, um nicht nur funktional, sondern als Systembau für den 
Bereich des Hochschulbaus der 1960er und 1970er Jahre auch zweckmäßig 

12  Langenberg 2011b

13  »Bestehende Bauten können durch 
Anfügen weiterer Felder in allen Rich-
tungen, auch in der vertikalen, ergänzt 
werden«. Marburger Universitätsneubau-
amt 1971: 86. Hinweis auf nachträgliche 
Bodenverdichtung: Langenberg 2010.

14  Details der Konstruktion nach: 
Hochtief Aktiengesellschaft 1964.
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zu sein: Die vollständige Typisierung der wichtigsten Bauelemente wie Bal-
ken, Stützen und Deckenplatten begünstigt eine serielle Produktion sowie die 
Verwendung industriell hergestellter Ausbauteile, wodurch Einsparungen von 
Herstellungskosten und -zeiten ermöglicht werden. 

Die Ausführung zum Gebrauch15

Ein Systembau – ein unter Verwendung eines Bausystems ausgeführtes Bau-
werk zum Gebrauch – muss selbstverständlich andere beziehungsweise weitere 
Funktionen erfüllen, als das ihm zugrunde liegende Bausystem: Die Anforde-
rungen der späteren Nutzer sind in der Regel zumindest teilweise bekannt und 
ziehen eine bewusste Ausrichtung oder auch Einschränkung des ursprünglich 
multifunktionalen Systems auf bestimmte Gebrauchsfunktionen nach sich; 
darüber hinaus bedingt der Bauablauf unter Umständen gewisse Sonderfunk-
tionen. In Marburg wird der Gesamtplan des Geländes auf den Lahnbergen 
zunächst mit einem der Maßordnung entsprechenden, dreidimensionalen Git-
ternetz mit den Maßen 7,20 x 7,20 x 4,125 Metern überzogen und die ver-
schiedenen Institute in diesem Raster angeordnet. Das Projekt sieht ursprüng-
lich eine Gesamtnutzfläche von etwa 620.000 Quadratmetern Nutzfläche und 
einen umbauten Raum von 2,5 Millionen Kubikmetern vor. Eine mehrspurige 
Strasse verbindet den Campus Lahnberge mit der Innenstadt, die Baugrundstü-
cke selbst werden über kleinere Anlieferungsstrassen erschlossen.16 Ein unter-
irdisches Versorgungssystem verläuft in ringförmigen Trassen, die in das Pla-
nungsraster eingepasst sind und unter den Andienungswegen verlaufen. 

Die einzelnen Systembauten der verschiedenen Institute werden von unter-
schiedlichen Planern den Anforderungen der späteren Nutzer entsprechend 
konzipiert. Das den Objekten zugrunde liegende System erlaubt die Auswahl 
aus einer Vielzahl von Varianten bezüglich Raumtiefen und -höhen, Lastfällen, 
Einrichtungen und Installationsgrad (z. B. für Laborbereiche). Darüber hinaus 
bietet das System aufgrund der Trennung von tragendem Rohbauskelett und 
Ausbau die Möglichkeit einer vollkommen freien Grundrissgestaltung: Die 
nichttragenden Innen- und Außenwände können innerhalb des Rasters belie-
big aufgestellt und über einen gemeinsamen Knotenpunkt verbunden werden; 
sie sind in Übereinstimmung miteinander entwickelt und unterscheiden sich 
nur im inneren Ausbau. Hergestellt sind die Wandelemente von der Forma Chil-
lingworth. Sie sind vollständig vorgefertigt, lassen sich einfach montieren und 
bei Bedarf auch versetzen. Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit sind langjäh-
rige Wartungsverträge mit der Herstellerfirma abgeschlossen worden.17 Neben 
den Wänden sind auch die Decken und der gesamte sonstige Ausbau typisiert 
und vorgefertigt. Zur Sicherstellung der vollkommenen Flexibilität und Varia-
bilität gibt es außerdem am Fußboden und an der schalldämmenden Unter-
konstruktion zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Ebenso ist das vorgefertigte 
Ringsystem der Heizung mit verschiedensten Anbindungen gemäß dem Raster 
versehen. Das Gleiche gilt für die Elektroschienen, für Zuluft, Abzug und Abluft.

Als erster Gebäude und gleichzeitig Versuchsbau des Marburger Bausystems 
wird das Staatliche Universitätsneubauamt mit einer Nutzfläche von etwas 
über 2.000 Quadratmetern und rund 10.000 Kubikmetern umbauten Raum 
errichtet. Die öffentliche Ausschreibung für die Ausführung dieses und des 
nachfolgenden Baus war 1962 erfolgt und ursprünglich neutral bezüglich des 
Materials wie auch der Konstruktionsweise, der Richtung des Tragwerks und 
der Bauweise. »Außerdem wurden die Preise für eine nachfolgende Massenpro-

15  Beschreibung der Ausführung nach: 
Hochtief Aktiengesellschaft [vermutlich 
Ende der 1960er Jahre]. 

16  Marburger Universitätsneubauamt 
1971.

17  Staatliches Universitätsneubauamt 
Marburg 1965. Angaben zur verlängerten 
Garantie nach Helmut Spieker, siehe 
Langenberg 2010. (Diese Angabe konnte 
bislang nicht überprüft werden.)
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18  Staatliche Neubauleitung Marburg 
1963. Zur konstruktionsneutralen Aus-
schreibung siehe auch: Zinn 1972.

19  Angaben zur Änderung der Maße 
nach Helmut Spieker, siehe Langenberg 
2010. (Angaben überprüft und bestätigt.) 

20  Marburger Universitätsneubauamt 
1971, Klappentext.

21  Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-West-
falen 1996.

22  Fritzsche / Hardt / Schade 2003: 268

23  Die Planung der Ruhruniversi-
tät Bochumer zeigt dies beispielhaft: 
Sämtliche Institutsbauten werden als 
Systembauten errichtet, die Bibliothek, 
Mensa und das Audimax dagegen als 
Sonderbauten betrachtet. Sie werden 
einzeln, von verschiedenen Architekten 
und nach größeren, vorangegangenen 
Wettbewerben gebaut.

duktion erfragt, um das wirtschaftlichste Produktionsmaß pro Jahr – vom Roh-
bau her – zu erfahren«.18 Aufgrund stark ansteigender Stahlpreise Anfang der 
1960er Jahre reicht das Unternehmen Hochtief ein Angebot zur Ausführung 
in Stahlbeton ein und kann die Ausschreibung für sich entscheiden. Da die 
große Masse auf einem zusammenhängenden Bauplatz zu errichtender Bau-
ten die serielle Produktion von Bauelementen grundsätzlich begünstigt, macht 
Hochtief den Vorschlag zur Errichtung einer Feldfabrik auf dem Baugelände 
– was als die sinnvollste und kostengünstigste Lösung erscheint. Die Maße des 
Bausystems werden nach Abschluss der Ausschreibung dem Material, der Kon-
struktion und Herstellungsweise entsprechend überarbeitet und angepasst.19 
In der Feldfabrik werden die Bewehrungskörbe für die verschiedenen Bauteile 
vorgerichtet, Deckenplatten, Stützen und Balken mit Hilfe einer Stahlschalung 
vor Ort in Serie produziert und bis zur Montage auf dem Bauplatz gelagert.

Im Juli 1965 wird das Gebäude des Bauamtes fertig gestellt. Im Sommer 1966 
folgt der Bau für die Vorklinischen Forschungseinheiten mit Werkstatt, Tierstall 
und Chemikalienlager, die zur Überprüfung der Erweiterbarkeit des Systems 
an den mehrgeschossigen Hochbau angebaut werden. Ende der 1960er Jahre 
werden die großen Komplexe der chemischen und biologischen Institute sowie 
ein zu Beginn des Jahres 1970 begonnenes Mehrzweckverfügungsgebäude er-
stellt.20 Die Errichtung des Letztgenannten, knapp 20.000 Quadratmeter Nutz-
fläche umfassenden Gebäudes, ist Teil eines von Bund und Ländern beschlosse-
nen und gemeinsam finanzierten Sofortprogramms, das beispielsweise im Land 
Nordrhein-Westfalen überhaupt erst zur Entwicklung eines Hochschulbausys-
tems geführt hat und helfen soll, der durch weiter steigende Studierendenzah-
len zunehmenden Raumnot an den Universitäten entgegenzuwirken.21

Auf dem Campus Lahnberge ist sonst nur noch das Verwaltungsgebäude des 
Botanischen Gartens im Marburger Bausystem errichtet. Hörsaalgebäude und 
Heizkraftwerk werden als Sonderbauten realisiert, wobei für das Hörsaalge-
bäude ein eigenes Bausystem aus Platten verwendet wird. Für die Errichtung 
des Klinikkomplexes auf den Lahnbergen wird später ebenfalls ein eigenes Bau-
system entwickelt.22 Die Entscheidung, das Hörsaalgebäude nicht im Marburger 
System zu errichten, ist nicht in der Unzweckmäßigkeit des Systems begründet. 
Dieses wäre durchaus geeignet, zumindest die kleineren und mittelgroßen Hör-
säle aufzunehmen, genauso wie es grundsätzlich verschiedene Nutzungen er-
laubt und auch nachträglich an geänderte Nutzungsanforderungen angepasst 
werden könnte. Wie an anderen Standorten werden die größeren Hörsäle – bis 
zu den Studentenunruhen Ende der 1960er Jahre vor allem das Audimax – 
noch immer als Repräsentationsbauten der Hochschule angesehen, für die an-
dere Voraussetzungen gelten als für die Institutsbauten. Das Gleiche gilt meist 
auch für die Mensen und Bibliotheken, die als Sonderbauten die eher strengen 
System- und Campusplanungen auflockern sollen.23

Die Entwicklung eines eigenen Systems für die Errichtung des Klinikums auf 
den Marburger Lahnbergen scheint im Gegensatz dazu wenig nachvollziehbar 
und eher mit dem Wechsel von Entscheidungsträgern im Staatlichen Bauamt 
beziehungsweise in der Landesregierung begründet. Die Planung des Klinikums 
beginnt erst in den 1970er Jahren und zeigt beispielhaft die später an allen 
Hochschulstandorten der Boomjahre festzustellende Abkehr vom ursprüngli-
chen Bausystem. Die an kontinuierlichem Wachstum orientierten Systempla-
nungen werden infolge der Erdölkrise zunehmend hinterfragt und aufgegeben 
– was die Marburger Entscheidung zwar erklärt, aufgrund der Entwicklung 
eines neuen Systems für das Klinikum statt Verwendung des bereits vorhande-
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24  Daten nach: Planungsausschuß für 
den Hochschulbau 1985.

nen, für diesen Zweck im Rahmen der ursprünglichen Campusplanung sowohl 
vorgesehenen als auch geeigneten Marburger Systems aber nicht rechtfertigt. 

Planung und Wirklichkeit

Das Marburger Bausystem trägt den Forderungen im Hochschulbau der 1960er 
Jahre Rechnung: Es ist flexibel, variabel und erweiterbar, alle Bauteile sind typi-
siert, vorgefertigt, können einfach montiert und auch demontiert werden. Au-
ßerdem kann es für Bauten mit sehr unterschiedlichen Nutzungen verwendet 
werden. Die Campusplanung auf den Marburger Lahnbergen ist vollständig auf 
Zuwachs konzipiert: Die Kapazität des Fernwärmenetzes beispielsweise kann 
größeren Bauabschnitten entsprechend erhöht werden, auch die begehbaren 
Versorgungskanäle verfügen über Reserven; das Heizwerk selbst hat innere und 
äußere Erweiterungsmöglichkeiten. Das ganze Marburger Konzept ist damit 
ausgesprochen zukunftsorientiert und zweckmäßig. 

Dennoch stellen die auf dem Campus Lahnberge errichteten Systembauten, 
wie nahezu alle in den 1960er und 1970er Jahren errichteten Hochschulgebäu-
de, heute vor allem infolge bautechnischer Mängel und hoher Unterhaltkosten 
ein Problem dar: aufgrund der Verwendung von Sichtbeton und wenig erprob-
ter Materialien altern die Gebäude grundsätzlich schlechter als vor dem Krieg 
konventionell errichtete Universitätsgebäude. Darüber hinaus sind zahlreiche 
Schäden auf die schnelle Errichtung der Bauten zurückzuführen – wie bei-
spielsweise unzureichende Überdeckungen der Stahleinlage bei Bauteilen aus 
Stahlbeton, Undichtigkeiten der Fassaden und Flachdächer. Ein großes Problem 
scheint dabei vor allem auch in der mangelhaften Wartung und Sorgfalt im 
Umgang mit den Bauten und Anlagen zu liegen. Die Dauerhaftigkeit der in den 
Boomjahren errichteten Hochschulbauten – insgesamt rund 4.000 zwischen 
1960 und 1980 in der Bundesrepublik Deutschland entstandene Objekte24 – ist 
jedoch nicht nur unter dem Aspekt ihrer baulichen Qualität und der Alterungs-
fähigkeit verwendeter Materialien und Konstruktionen zu bewerten, sondern 
auch hinsichtlich ihrer Funktionalität nach einer Nutzungsdauer von mittler-
weile vierzig bis fünfzig Jahren: Die in den 1960er und 1970er Jahren errich-
teten Hochschulbauten erfüllen die an sie gestellten Nutzungsanforderungen 
bis heute – wobei sich diese mit Ausnahme der Laborbereiche in den letzten 
Jahrzehnten allerdings nicht wesentlich oder grundlegend verändert haben. 

Darüber hinaus erlauben die auf Grundlage eines Bausystems errichteten Ge-
bäude auch eine Anpassung an veränderte Bedingungen oder Gebrauchszwe-
cke, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit eigentlich deutlich erhöhen müss-
te. Die Kritik an den Marburger wie auch anderen Systembauten der 1960er 
und 1970er Jahre richtet sich allerdings weniger gegen die den Planungen 
zugrunde liegenden funktionalen Konzepte und Strukturen, sondern vor al-
lem gegen ihre architektonische Gestalt. Mittlerweile werden die in ihrer For-
mensprache eher schlichten Gebäude als monoton, ihre auch infolge der Un-
ruhen im Hochschulbereich der 1960er Jahre bewusst reduzierte Gestaltung als 
zu wenig repräsentativ empfunden. 

Die Abkehr von den als Reaktion auf einen ungeheuren Mangel an Studienplät-
zen entstandenen Systembauten zeigt sich bereits seit Ende der 1980er Jahre: 
Keiner der in den 1960er und 1970er Jahren neu errichteten Hochschulstand-
orte ist in dem ihm zugrundeliegenden Bausystem erweitert worden, obwohl 
fast überall neue Einzelbauten entstanden sind. Die in den Boomjahren nicht 
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25  Masterplan unter www.marburg.de/
sixcms/media.php/20/Masterplan_Cam-
pus_Lahnberge_GTL_090311_DINA3.pdf 
(30.08.11).

26  »Das System hat aus heutiger Sicht 
allerdings gravierende Schwächen: 
Die hohe Anfälligkeit gegen Witte-
rungseinflüsse und die existierenden 
Wärmebrücken wirken sich negativ auf 
den Energiehaushalt der Gebäude aus.« 
Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst 2012.

27  Im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes an der EPF Lausanne sind verschie-
dene Konzepte zur Sanierung einer 
Vorhangfassade aus den 1960er Jahren 
(Cité du Lignon, Genf/CH) entwickelt 
und untersucht worden. Eine ähnliche 
Lösung wäre auch für die Fassadenele-
mente des Marburger Bausystems denk-
bar, siehe Graf / Marino 2011: 105–107.

28  Im Juli 2011 wurde vom Bundesland 
Hessen ein Gutachten über die Schutz-
würdigkeit der Marburger Hochschul-
bauten auf den Lahnbergen in Auftrag 
gegeben.

29  Die Probleme beim Schutz von 
Bauten, die einem kontinuierlichen 
Wandel unterliegen, werden in Fachkrei-
sen bereits seit einigen Jahren diskutiert. 
Bauten, bei denen die Flexibilität Teil 
des Grundkonzeptes ist, stellen dabei 
einen weiteren Sonderfall dar. Hier gilt es 
grundsätzlich abzuwägen, ob der Schutz-
status vor allem im grundsätzlichen 
Konzept oder im Erhalt von originaler 
Materialität und Konstruktion begründet 
ist.

vorstellbaren Grenzen des Wachstums sind mittlerweile deutlich, die anstehen-
den Bauaufgaben auch individuell planbar und konventionell zu errichten. Der 
Mangel an Studienplätzen und -räumen ist spätestens seit Ende der 1970er 
Jahre nicht mehr vorrangige Ursache für die Entstehung von Hochschulbau-
ten, womit auch die Funktionen der Bausysteme – neben der Möglichkeit zur 
seriellen Fertigung von Bauteilen vor allem ihre Flexibilität, Variabilität und 
Erweiterbarkeit – für den Bereich des Hochschulbaus nicht mehr als grundle-
gend und zwingend notwendig erachtet werden. Dennoch liegt genau in die-
sen Funktionen das größte Potenzial der Bausysteme. 

Flexibilität vs. Zweckmäßigkeit?

Aufgrund eines neuen Masterplans sind die auf den Lahnbergen im Marbur-
ger System errichteten Institutsbauten teilweise vom Abbruch bedroht. Die im 
Jahr 2009 vorgestellte Planung nimmt keine Rücksicht auf das ursprüngliche 
Bausystem oder das ihm zugrunde liegende Raster.25 Scheinbar ist in Verges-
senheit geraten, dass es bereits einen Masterplan für den Campus Lahnber-
ge gibt, dass das Bausystem als Planungsgrundlage weiterhin genutzt, alle im 
Marburger Bausystem errichteten Gebäude aufgestockt, um- oder angebaut 
werden könnten. Die Zweckmäßigkeit der Planung und die Funktionalität des 
Bausystems scheinen entweder nicht erkannt oder einfach nicht wertgeschätzt 
zu werden, sonst würde sicher versucht werden, die als Hauptgrund für die 
Aufgabe der Objekte angegebenen bau- und klimatechnischen Mängel26 zu be-
heben – beispielsweise durch den Austausch oder die nachträgliche Dämmung 
der Fassadenelemente.27 Ein solcher Eingriff wäre denkbar und auch sinnvoll, 
da aufgrund der großen Baumassen und Anzahl sich wiederholender Bauteile 
eine serielle Fertigung oder Reparatur der schadhaften Teile möglich wäre. Das 
System erlaubt damit nicht nur, sondern begünstigt sogar eine größere Repa-
ratur- oder Sanierungsmaßnahme. Darüber hinaus müsste sein ursprüngliches 
Konzept der Flexibilität zur Anpassung an veränderte Bedingungen – beispiels-
weise die Trennung von Rohbau und Ausbau sowie besondere Detaillösungen 
der Wand- und Fassadenanschlüsse – eine Auswechselung von Bauteilen eben-
falls begünstigen. Die in den 1960er Jahren sehr fortschrittliche und zukunfts-
orientierte Haltung der Marburger Hochschulplaner droht von dem neuen, 
eher rückschrittlichen Konzept zunichte gemacht zu werden: Funktionale und 
anpassungsfähige Bauten zugunsten weniger dauerhaft erscheinender Neu-
bauten abzureißen ist nicht nur aus ressourcenökonomischer und ökologi-
scher Sicht, also in erster Linie Gründen der Nachhaltigkeit fragwürdig – auch 
der aufgrund des Wunsches nach voll flexiblen Bauten in den 1960er Jahren 
deutlich erhöhte Planungsaufwand und die damit verbundenen Mehrkosten 
würden letztlich verschenkt. Die Institutsbauten auf den Lahnbergen scheinen 
momentan nur noch durch den Denkmalschutz zu retten28, was dem System 
eigentlich widerspricht: Eine materielle Unterschutzstellung schränkt die Fle-
xibilität der Bauten deutlich ein und stellt damit ihr Grundkonzept in Frage.29

Flexibilität und Zweckmäßigkeit schließen sich nicht grundsätzlich aus, sofern 
die Zweckmäßigkeit nicht auf einem bestimmten, unveränderbaren Gebrauchs-
zweck gründet. Das Marburger System sieht ursprünglich keine bestimmte 
Nutzung vor, es ist nicht auf besondere Anforderungen eines Standortes oder 
vordefinierte Gebrauchszwecke hin konzipiert. Die Planung bietet Varianten 
für verschiedene Bedürfnisse, die im System ausgeführten Bauten sind im Falle 
wachsender Raumansprüche horizontal und vertikal erweiterbar sowie durch 
die Trennung von tragenden Elementen, technischen Versorgungssystemen, 
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raumbildenden Teilen und Ausstattungsgegenständen an veränderte Bedin-
gungen flexibel anpassbar. Die für verschiedene Gebrauchszwecke an unter-
schiedlichen Standorten im Marburger System errichteten Objekte bezeugen 
seine Zweckmäßigkeit – auch wenn bislang vor allem seine Variabilität und 
weniger sein Potenzial zur Anpassung genutzt wurde.

Die flexiblen und auf Zuwachs konzipierten Bausysteme der Boomjahre sind 
im Hinblick auf eine möglichst zügige und dauerhafte Bewältigung des in den 
ersten drei Nachkriegsjahrzehnten grundsätzlich herrschenden Mangels an 
Bauten entwickelt worden. Für die Bewertung ihrer Zweckmäßigkeit ist die 
Kenntnis und Berücksichtigung dieses Ursprungs zwingend notwendig. Die 
Systembauten der 1960er und 1970er Jahre sind ihrem Zweck entsprechend 
funktional: Sie erfüllen die ihnen zugedachten Aufgaben noch immer, können 
veränderten Nutzungsanforderungen aber auch relativ einfach angepasst wer-
den. Für ihren weiteren Gebrauch scheint es allein an der Anerkennung ihrer 
Qualitäten zu mangeln. Ihre Zweckmäßigkeit kann und wird sich zeigen, wenn 
ihr Potenzial erkannt und genutzt wird.
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dietrich neumann
»Can one live in the Tugendhat House?« 
A Sketch

Abstract

Mies van der Rohe‘s Tugendhat House in Brno has long been considered an 
important icon in the history of modern architecture. The visual impact of its 
large and photogenic living room has long overshadowed the fact that many 
functional aspects of the villa remained curiously unsolved. This essay will 
compare it to contemporary houses by Mies himself and his peers, and present 
some of the critical reception at the time.
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1  For a detailed account of the 
building of the Barcelona Pavilion, 
see: Neumann 2009: 232-242.

dietrich neumann

»Kann man im Haus Tugendhat wohnen?« (Can one live in the Tugendhat 
House?) – this provocative question famously marked one of the most poig-
nant discussions about the architecture of the modern movement, its functions 
and aspirations in the 1920s. Of course, the question posed by critic Justus Bier 
in 1931 was entirely rhetorical - after all the Tugendhats apparently managed 
to live quite comfortably in their famous house. What Bier really meant was: 
‘Should one live in a house like that? Was it even morally justifiable? Evidently, 
in the eyes of this particular critic, it was not. Before returning to this question, 
let us have a brief look at the genesis and context of the house.

The parents of both Grete and Fritz Tugendhat owned textile mills in Brünn 
(today Brno), and it was Grete‘s father Walter Löw-Beer, who had given the 
plot of land at Schwarzfeldgasse 45 to the couple as a wedding present and 
financed the house. It was situated directly above his own house on the other 
end of a sloping large garden and enjoyed an enticing view over the city of 
Brno. The Tugendhats contacted Mies after seeing his Perls House in Berlin 
(1911-12), (then owned by the historian Eduard Fuchs) to which he had just 
built a modern gallery addition, and they had probably also seen Mies‘ and Lily 
Reich‘s Café Samt und Seide (Silk and Satin Café) at a big Fashion Exhibition 
(Mode der Dame) in Berlin in 1927. It is not unlikely that they had contacts to 
the other textile merchants Mies had worked for. When negotiations began in 
the summer of 1928, Mies sent his clients to see some of his earlier commissi-
ons in Berlin, and two of his recent brick building, the comparatively conser-
vative Mosler House (1924-26) in Potsdam’s suburb Neubabelsberg near Berlin 
and the much smaller Wolf House (1925-26) in Guben (today Gubin, Poland). 
During the previous year, Mies had received the commissions for two large 
family residences in Krefeld, for the textile manufacturers Hermann Lange and 
Dr. Josef Esters, which were under construction when Mies and the Tugendhats 
met.

Mies received the commission in late summer, saw the site in September, and 
the essential design elements seem to have been in place by the end of De-
cember 1928, when Mies presented his design to the clients. During this time, 
Mies was busy with the work on the German section of the Barcelona World’s 
Fair. He had been selected as architect of the German Pavilion in May 1928, 
travelled to Barcelona in June and signed his contract on November 12, 1928. 
Construction of the Tugendhat House began in the summer of 1929, just after 
the German Pavilion had been opened on May 27, 1929.1  

Size and program of the Tugendhat House clearly align it with the two houses 
in  Krefeld, whose construction had begun earlier, but which were not yet fini-
shed when the design of the Tugendhat House began. Spatially and structurally 
it appeared strikingly different from its predecessors and it became one of the 
most intensely discussed and influential buildings of the 20th Century. Instead 
of the mix of load bearing brick façades and vertical and horizontal steel sup-
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ports that Mies was using in Krefeld, the new design was based on a pure steel 
frame construction, a precondition for the large expanses of glass on the lower 
floor. The structure and its masonry infills were covered in white stucco. In res-
ponse to its hillside location, the building‘s entrance from an unassuming, low 
elevation on street level leads into what is effectively the second floor of the 
building, containing a vestibule, the nanny‘s and family bedrooms with direct 
access to a southwestern terrace overlooking the city. Visitors who entered the 
house would turn 180 degrees and descend on a semi-circular staircase into 
the main living room. This spectacular, 80‘ x 55‘ light-filled space is, of course, 
the decisive and most conspicuous part of the building.

What must have struck many contemporary visitors as shockingly new in a re-
sidential environment was the complete replacement of the two outside walls 
with glass, with just the edges of floor and ceiling framing the view over the 
garden below and the city in the distance. Two of the four large glass panels 
on the southern side could be lowered into the ground. The vastness of the 
room was enhanced by its radical emptiness and an unusual brightness that 
resulted from the unhindered influx of light reflected upwards from the white 
linoleum floor and down from the white ceiling. Apart from occasional chairs 
(which were scandalously unsubstantial), tables and built-in bookshelves, no 
provisions were made for the display of personal belongings or for family acti-
vities. The scarce furniture arrangements nevertheless hint at the key functions 
of a bourgeois home: reception, dining and living areas, a library and work-
place for the head of the household. The space is divided by a solid Moroccan 
onyx wall parallel to the main front, and a semicircular Makassar ebony wood 
screen sheltering the dining area. 10 free-standing cruciform steel columns in 
a reflective chromium skin punctuate the space at regular intervals. Over the 
entire length of the eastern front a wintergarden provides a green buffer zone, 
filtering the morning light and obstructing views from the adjacent sidewalk. 
At the western edge a door leads to a terrace and a wide staircase into the 
garden, for which Mies designed the landscaping. 

Mies had been given the creative and financial freedom to create a classic ›Ge-
samtkunstwerk‹, that is, a ›total work of art‹, where everything from the buil-
ding itself down to the furniture, curtains and door handles was selected and 
designed by himself and Lily Reich. Mies carefully chose the material for the 
solid honey colored ›onyx doré‹ wall and made a special trip to Paris to find the 
right kind of Makassar wood. The radical innovation in the spatial-functional 
arrangements was equaled by the use of new materials and the application of 
recent technologies. 

Mies had begun to adopt aesthetic elements of industrial architecture at the 
Wolf House in Guben – exposed concrete beams, flat roofs, large metal win-
dows, and he continued to revolutionize the aesthetics of the bourgeois interi-
or by adopting materials and visual elements from the commercial architecture 
of store displays and exhibition spaces. The chromium plating of his cruciform 
columns and chairs at the Tugendhat House and the Barcelona Pavilion had 
only become commercially available in 1925 and was mostly used by the auto-
mobile industry for bumpers and tire caps, for bicycles, machinery and appli-
ances. It had never before been used for furniture. 

Behind the dinner alcove, a translucent wall of opal glass could be illuminated 
at night from behind by fluorescent lights in the ceiling (which also furnished 
indirect light to the adjacent food preparation area). The same opal glass was 
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used in the entrance area, accompanying the hallway to the children’s wing 
and tracing the descending semi-circular staircase. Then a recent invention, 
opal glass had quickly become a ubiquitous part of advertising displays in 
Berlin‘s streets, and was widely discussed as a crucial element for a new lumi-
nous, ephemeral ‘architecture of the night’. The New York Times believed that 
Berlin was the world leader in this application, naming it the city of opal glass 
in 1932.2 Mies himself had specified opal glass for his two contemporary and 
unexecuted department store designs in Berlin and Stuttgart, and had used 
it in the above mentioned glass exhibition room at the Stuttgart Weißenhof 
Exhibition in 1927.

The application of white linoleum on the floor of the living room and most 
other spaces had the photogenic effect of a space whose floor and ceiling 
seemed of equal brightness. While Linoleum, a product from the natural amber 
of trees, cork and chalk, had been manufactured in Germany since 1882, it had 
for the first decades generally been used in kitchens and bathrooms, then in 
the parlors of working class homes, often with an ornamental, colorful surface 
print that would imitate the pattern of an oriental rug. The standard floor 
cover in an upper middle class home was wooden parquet, partially covered 
by carpets.

In recent years, however, the Linoleum industry had consciously sought out 
modern architects and entered the discourse of modernity. Peter Behrens and 
Bruno Paul (both teachers and employers of Mies) had designed buildings and 
pattern for them, and members of the industry had helped to found the Ger-
man Werkbund. In 1929, an industry brochure promoted the floor as a room 
element and explained: 

»Floors of ivory linoleum not only create a light, bright atmosphere but also 
give plastic clarity to all objects. Where the interior designing demands a 
delicate, floating effect of the furniture, the bright, coloured, white or light 
grey floor will be an advantage.«

The Tugendhat house was fitted out with the latest technical amenities – apart 
from the above-mentioned retractable windows there was an early prototype 
of air-conditioning, a food elevator and an electric alarm system. Numerous 
pieces of furniture were designed especially for the house, by both Mies and 
his friend and partner Lily Reich. First and foremost the Brno easy chair, which 
exploited the flexibility of flat steel bands in a fashion comparable to that of 
the contemporary Barcelona easy chair, and several versions of a cantilevered 
chair, which improved upon Mies‘ 1927 version by removing the semicircular 
curve at its front in favor of almost vertical legs, and the separation of the seat 
support from the steel tubing. In addition, there were numerous simple shelves 
and tables with a Makassar veneer, as well as a sideboard which consisted of 
a horizontal frame with darkened glass on both sides and chromium columns 
that suggested the same separation of support and enclosure that characte-
rized the Tugendhat House and the Barcelona Pavilion.

As the Tugendhat house is such a stylistic, structural and organizational depar-
ture from Mies‘ previous buildings, it seems worth speculating about potential 
reasons behind these changes. The house had at first been planned in brick, 
just like the Esters and Lange Houses that were on Mies’ drawing board when 
Mr. and Mrs. Tugendhat commissioned him. Mies later explained the stylistic 
change with the lack of good bricks and masons in Brno. There were indeed 

2  Adams 1932: 1
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no regional traditions of exposed brick buildings in Moravia as they existed in 
Berlin or other parts of Germany. Beyond this missing regional context, several 
other reasons might have compelled Mies to conform here to the white stuc-
coed idiom of the international style.

Brno, had, for centuries, been part of the widely German-speaking Austro-
Hungarian Empire. In 1918 a new Czechoslovak State had been proclaimed, 
uniting the Czechs and Slowaks into one country under a centralist, but mo-
dern democratic constitution. As the inheritor of substantial industrial sites, 
Czechoslovaka was economically the most fortunate of the successor states 
of the Empire. Brno, the country‘s second largest city was one of its centers 
of industrial production, which was dominated by metal working and textile 
industries. In an astonishingly liberal political atmosphere new Czechoslovak 
parties coexisted with parties like the German Social Democratic Party and a 
Sudeten German party representing the interests of the German minority in 
Brno. More Czech speaking schools than previously catered to the Czech majo-
rity, but German schools continued to flourish. As German Jews, the parents of 
both Grete and Fritz had been active members of the German House in Brno, a 
cultural center advancing German language and culture.

Nevertheless, a certain amount of tension and competition between the dif-
ferent ethnic groups resulted from the recent political changes. In a conscious 
break with the forces of the past, many Czech intellectuals sought out new and 
different cultural alliances. After a visit to lecture in Brno, Theo van Doesburg 
reported in an article in the Dutch magazine Het Boubedrijf in 1926, that 
the motto of many of Brno‘s modernist architects was »free from Germany!«3  
while they sought artistic affiliations with their Dutch and French colleagues, 
in particular with Le Corbusier. They had wholeheartedly embraced the for-
mal language of the International Style in publications and exhibitions and 
in a number of spectacular modern buildings, aptly symbolizing their decisive 
break with the past.

While Grete and Fritz Tugendhat‘s choice of Mies as their architect was cer-
tainly an affirmation of their cultural leanings towards Germany, both client 
and architect might have felt that a building of starkly exposed brick (as in his 
previous villas) would have provided a rather provocative  - and presumably 
Germanic - contrast to the already existing modernistic formal coherence and 
the cultural identity for which it stood.

Mies himself had been acutely aware that he was about to build in a city with 
a very active group of modern architects and probably the highest number of 
modern buildings anywhere in Europe. When he organized the photo survey of 
contemporary architecture for the Weissenhof Exhibition, Mies had insisted on 
assembling the Czech section himself. At that time a large exhibition was being 
developed in Brno and inaugurated with the 1928 Exhibition of Contemporary 
Culture in Brno, a demonstration of the young Czechoslovakian State’s modern 
spirit and potential at its 10th anniversary. Grete Tugendhat‘s father, Alfred 
Löw-Beer and Fritz Tugendhat‘s brother Emil had both helped to finance the 
exhibition. The area contained some of the most convincing modern buildings 
of the time, among them the radical parabolic concrete structures of Josef Ka-
lous, several modern exhibition pavilions by Bohuslav Fuchs and a spectacular 
interior by Adolf Loos.

In the center of the city a number of modern buildings had recently been de-

3  van Doesburg 1926: 477-479. 
English translation: Id. 1986: 124-127
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signed by Bohuslav Fuchs, Brno’s immensely talented major modern architect 
and some of his colleagues and pupils, turning the city into a landscape of 
modern architecture, in which all major building types were represented. We 
can speculate that Mies, during his 1929 visit to see the site, might have stayed 
in Bohuslav Fuchs’ 1928 Avion Hotel, had breakfast at Fuchs’ 1925 Zeman Café, 
whose large floor-to-ceiling windows could open entirely, or if he even visited 
Fuchs at his own house (1928) in Hvezdarenska Street, whose interior arran-
gement was curiously similar to that of the Tugendhat Villa. Literally down the 
street from there was Josef Kranz’s Era Café (1927-29), where we might ima-
gine Mies taking Philip Johnson after their visit to the building site in 1930, as 
Johnson included the building in the International Style Exhibition in New York 
two years later. The Tugendhats could send their children to the new German 
school building, also within walking distance from their house (Bohuslav Fuchs, 
1929) or take them to the city’s Zábrdovice public pool (Bohuslav Fuchs, 1929). 
At the edge of the city, an entire new settlement called Nový Dum (New House) 
responded to the Weissenhof settlement in Stuttgart of the previous year with 
a more systematic and uniform approach, presenting individual, double and 
triple houses in a mature modernist style.

The fact that Mies was about to contribute to a unique ensemble of modern 
architecture might have informed his own design. Simultaneously, however, he 
also continued some of his own recent experiments and responded to the work 
and intense debates among his colleagues in Berlin and abroad.

Few contemporary modern architects escaped the spell of Le Corbusier – and 
Mies was no exception. Corbusier’s seminal publication Vers une architecture 
had been translated into German in 1926 (under the title Kommende Baukunst) 
and, as Wassili Luckhardt remembered later, »expressed convincingly what we 
all felt.« Corbusier‘s Villa de Monzie (Stein) in Garches with its separation of 
support columns from the walls, the continuous band of large windows at the 
garden façade and its wide staircase leading to the garden was frequently pub-
lished. Its open plan, punctured by separate curvilinear elements, and the ove-
rall rather closed geometric form all were highly influential in Germany from 
1927 onwards, and their echo is certainly palpable in the Tugendhat design. 
Corbusier‘s double house at the Weissenhof Settlement prominently displayed 
a row of free steel supports in its open first floor.

Probably the most prominent and successful architects among Mies’ friends 
and acquaintances in Berlin were Wassili and Hans Luckhardt. They had initia-
ted the Ring in 1926, a group of progressive architects to which Mies belonged. 
From 1927 onwards they propagated and introduced steel frame construction 
for their buildings. The fact that the famous film director Fritz Lang and his 
wife, the screen writer Thea von Harbou moved into one of their houses in 
1929 did much to further the acceptance of modern architecture in Germany. 
Their most acclaimed and widely published buildings were three single-family 
residences in Berlin (only two of them were built from 1929-1930), whose 
formal language echoed Le Corbusier‘s Stuttgart Buildings, but which also 
contained a number of original ideas of central importance for Mies. In each 
one of them the entire first floor was occupied by a vast living room opening 
towards a terrace through six floor-to-ceiling windows, two of which could be 
opened entirely by being moved horizontally in front of the fixed glass areas 
between them. Two free-standing cylindrical steel columns inside are covered 
with chromium, the main wall of the living room is polished onyx. The third, 
unexecuted building in this group was the most radical, containing a living 
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4  See: Mendelsohn 1932

5  Krejcar 1932/33: 132-133 (from: 
Kudelková / Macel 1999: 180-210) 

6  Riezler 1931a: 321-332

7  See Neumann 2009 

room of 28‘ x 40‘ with a greenhouse separated by a glass wall similar to the one 
Mies was about to use in Brno. This project also was the only one of the three 
in which free standing columns inside the room carried the structural weight 
of the cantilevered ceiling and thus permitted a practically continuous glass 
façade - an element that would then dominate Mies‘ design.

Just literally a few meters down the street Am Rupenhorn, Erich Mendelsohn 
built his own house simultaneously with the Tugendhat Villa. Mendelsohn had 
submitted the plans for his house in the summer of 1928, before Mies had been 
to Brno to inspect the site, and Mendelsohn‘s House was finished in March 
of 1930, when the Villa Tugendhat was still under construction. Here, several 
large plate glass windows of the enormous living room could be lowered into 
the floor entirely and offer free access to the terrace with its view over the 
Havel River. The large living room was openly connected to a hall and a dining 
area. Polished wood and travertine contributed to the carefully calibrated color 
harmonies. The garden façade with its continuous band of glass windows has 
unmistakable similarities to that of the Villa Tugendhat.4

As interesting as the Villa Tugendhat itself are the passionate reactions it 
caused. Czech architects, who had taken the social agenda of modern architec-
ture very seriously - and were probably disappointed that this commission had 
gone to a German colleague - either ignored the building or openly argued 
against it. The leading Czech modernist, Karel Teige, passionately engaged in 
developing minimal housing solutions for the working class, called the Villa 
Tugendhat in 1932 the apex of modernistic snobbism and considered it a »new 
version of a splendid Baroque palace, a seat for the new money aristocracy.« 
For his friend Jaromír Krejcar the building was merely a »precious toy for the 
privileged« and offered no contribution whatsoever to the real problems of 
modern architecture.5

 
The German reception began in the Werkbund Journal Die Form, with a long, 
fawning article by editor-in-chief Walter Riezler, lavishly illustrated by 15 of 
Josef de Sandalo’s photographs commissioned by Mies.  Riezler called the cen-
tral living room »an entirely new type of space«, equivalent to modern music 
and suggested that 

»no one can escape from the impression of a particular, highly developed 
spirituality, which reigns in these rooms, a spirituality of a new kind, how-
ever, tied to the present in particular ways and which is entirely different 
therefore from the spirit that one might encounter in spaces of earlier 
epochs… This is not a ‚machine for living in,‘ but a house of true ›luxury‹, 
which means that it serves highly elevated needs, and does not cater to 
some ›thrifty,‹ somehow limited life style.«6

Riezler’s references to music and spirituality and to an entirely new type of 
space closely echo the words that critics had found for Mies’ Barcelona Pavi-
lion a year and a half earlier.7 It was as much Riezler‘s over-the-top review as 
the house itself that immediately provoked a number of responses and led to 
one of the most interesting architectural debates of the 1920s. It documents 
the crucial moment when the modern movement fell from grace in the eyes 
of the political left. Its central legitimating claim that the new architectural 
forms were representatives and guarantors of social change, had lost its im-
pact. The fact that a prototypical representative of the old system, a wealthy 
industrialist whose home housed more servants than family members, could 
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This important house is little known 
today, and was so decisively remodeled 
after partial destruction during the war, 
that none of its original qualities are 
visible today. It was extensively published 
in the spring of 1930.

15  Tugendhat / Id. 1931: 437-438

effortlessly and beautifully adopt the new formal language must have been 
deeply disturbing.

In his famous response to Riezler, entitled: »Kann man im Tugendhat Haus 
wohnen?« (,Can one live in [inhabit] the Tugendhat House?‘) the critic Justus 
Bier suggested that the house insinuated a Paradewohnen (ostentatious li-
ving)8.  He compared its main room to the flight of representative rooms in a 
19th century house, and suspected that the inhabitants were unable to use its 
different functions without disturbing each other. The pathos and spirituality 
of the space seemed unbearable to him. Even stronger were the French Marxist 
Roger Ginsburger‘s arguments: He referred to Mies‘ famous dictum »form is 
not the goal but the result of our work«, and explained the Marxists‘ prefe-
rence for a sincere functionalism which had little interest in formal questions, 
as long as the necessities of a house were fulfilled properly and intelligently. 
He also reminded the readers of the contemporary economic crisis, suggesting 
that such ostentatious luxury at a time when millions were begging for food, 
was amoral and equivalent to theft.9  Indeed, while Mies spent 60.000 Mark on 
the solid onyx wall in the living room alone, simple one-family houses would 
cost between 8000-25000 Mark. Architectural Historians Lenka Kudelková and 
Otakar Macel calculated that the entire house must have cost about 5 Million 
Czech Kronen, the price of about 30 smaller family homes.10

The Wall Street Crash in October of 1929 had resulted in a drastically reduced 
industrial production, soaring unemployment and the steep deterioration of 
prices for labor and materials. The Brno textile manufacturers drastically cut 
down production and laid off workers. While the Tugendhat House was being 
constructed, unemployment in the building trades climbed to 52.18 % and 
prices fell by at least 20% on the official index (a figure usually much higher 
in reality). Some of the luxury in the Tugendhat house, we can thus speculate, 
was financed by savings brought about by the Depression.

Walter Riezler responded to both Justus Bier and Roger Ginsburger in the Form, 
defending the building by reiterating his earlier arguments.11 Ludwig Hilbersei-
mer, often the voice of his notoriously taciturn friend Mies, emphasized in a 
short contribution the livability, even coziness of the large room, the differen-
tiation between functions in the upper and lower floor, the main room‘s spa-
tial-chromatic harmony and finally the high technical quality of the building‘s 
execution.12 Hilberseimer carefully avoided Riezler‘s claims of some new ar-
chitectural spirituality. Simultaneously he published a more differentiated and 
less fawning review of the house in the conservative magazine Der Baumeister, 
in which he criticized the potentially oppressive nature of precious materi-
als such as the polished marble and established a pedigree for the Tugendhat 
House that included in particular Le Corbusier’s House Stein in Garches and 
Lois Welzenbacher‘s House Schulz in Recklinghausen as the turning point in 
the development from the symmetrical, restrained floor plan towards a »dy-
namic balance of interconnected spatial groups« and its direct connection to 
nature via the outside glass walls.13 Welzenbacher‘s house (1928-29, destroyed 
1945) is an important and much lesser known part of the rich context in which 
Mies‘ new residential paradigm emerged.14

Both Fritz and Grete Tugendhat defended the house and its designer against 
their critics in two separate letters in the Form.15 Neither of them responded 
to the accusations of squandering enormous amounts of money on luxury at 
a time when many workers in their factories had just been laid off. Grete Tu-
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rations in Brno and owned the Aaron 
& Jacob Loew-Beer and Sons’ textile 
factory.

18  See: Neumann 2006: 199-219

gendhat acknowledged that a private home was, perhaps, not the best place 
for Mies‘ spatial ideas, but felt liberated by the ceremoniousness and greatness 
of the main room. Her husband described a sense of beauty and truth, that he 
encountered there. But indeed, how exactly this house and its famous central 
room functioned, how the family lived in it every day has never been looked at 
in any detail.16  We don’t know how difficult it might have been for the wealthy 
young couple to forego many interior design conventions of their peers. They 
could not bring any of their favorite family furniture into the marriage, place 
portraits in the main living room, or display exotic travel souvenirs. Since Grete 
Tugendhat’s parents lived downhill on the same piece of land, some family 
traditions might have continued there.17 The life of a modern couple, as Mies 
suggested it here, was supposedly unsentimental, free from the mementos of 
personal history and unburdened by the pressure to display tokens of a family’s 
pedigree, wealth and heritage.

In the large room, five different table and chair arrangements offered locations 
for simultaneous, different activities. It is no coincidence that one of the few 
social functions Grete Tugendhat would remember later, happened to be a 
bridge tournament that her parents had organized. In the mid-thirties Fritz 
Tugendhat took 32 photos of the house, which, probably mindful of the earlier 
criticism, present the building as a lived-in space. We see the children at play 
in the large room or on the terrace, involved in gardening activities or Christ-
mas preparations. The recollections of the inhabitants shed some light onto 
the living arrangements in the house: Mr. Tugendhat never used the desk that 
Mies had provided for him, Mrs. Tugendhat preferred her husband‘s bedroom 
for reading and working (her own bedroom lacked a desk), and looked forward 
to using her children‘s rooms once they had left the house. The children had 
to eat dinner with the nanny upstairs in their own room, to which an elevator 
from the kitchen would bring the food. 

When there were house guests, the nanny had to move in with the children, 
since no guestroom had been provided. In addition, Mies‘ decision to place 
the bedrooms on the entrance level created an overlap between private and 
semi-public spaces that trapped parents and children in their bedrooms if they 
wanted to avoid meeting visitors in the entrance lobby. The conventional and 
time tested arrangement at the Esters and Lange Houses in Krefeld placed the 
main, semi-public, spaces on the ground floor, close to the entrance. The more 
private quarters with parents’ and children’s bedrooms would be upstairs. At 
the Tugendhat Villa, Mies had to respond to the need for an entrance on the 
upper level. It would have been entirely possible to place the large living room 
on the upper floor and arrange for the living quarters underneath with direct 
access to the garden. It would have solved several issues with the current de-
sign. A year later, when Mies’ close friend Gerhard Severain designed a villa for 
his brother Alois in Wiesbaden – apparently with Mies’ help – they successfully 
tried that solution.18

The entire arrangement of rooms on the upper floor seems strangely cumber-
some - an enormous amount of circulation space serving five altogether un-
inspired rooms. The dense and economic clarity that characterized the arran-
gements of bedrooms, bathrooms and adjacent terraces upstairs at the Lange 
and Esters houses is entirely absent. There, on a comparable footprint, Mies 
had managed to assemble 11, resp. 9 rooms and 6 bathrooms upstairs. Except 
those for the maids and nanny, all rooms had access to a terrace. The less deft 
and surefooted handling of the complex room arrangements at the Tugendhat 
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19  See the account of the evolution 
of the plans: Tegethoff 2000: 43-97, 
[in particular] 60 ff.

House might lie in the fact that the project architect was the young Friedrich 
Hirz (1907-87), who had just joined Mies’ office (after briefly working for Gro-
pius) and was only 21 years old at the time. He was responsible for much of 
the detailed planning and the supervision of the building site. According to 
Grete Tugendhat, the constellation of the upstairs rooms was redesigned after 
a conversation between clients and architects on December 31, 1928, when 
the Tugendhats requested that the free standing columns were integrated into 
the walls.19

The Tugendhats had a married chauffer, two maids, a cook and a nanny. All 
of them had comparatively small rooms. While the ratio between serving and 
served spaces in the Esters and Lange Houses is about 0.5 to 1, in the Villa Tu-
gendhat it is almost 1:1. The kitchen, food preparation and pantry areas on the 
lower floor seem particularly large. Never much of a family man, Mies generally 
lacked interest in spaces of domestic function and, instead, concentrated on 
noncommittal spaces, large enough to allow almost any pursuit (it is no coin-
cidence that the main room functioned well later as a pediatric gymnasium).

The large, protected garden was not directly accessible for the children and, 
instead, their realm was meant to be the vast, paved terrace with direct street 
access out of sight from their parents. A rather moving picture, taken by Rudolf 
de Sandolo in 1931, shows two small girls standing naked on this terrace - their 
vulnerability in stark contrast to the sharp edges of the house, its metal co-
lumns and the grid of hard granite plates underneath. On the upper level, the 
terrace’s railing ended up as a solid wall, while it had originally been a metal 
railing through which one would have been able to see the garden underneath 
and the city further below. Hanna, Grete Tugendhat‘s daughter from her first 
marriage was 6 years old, when the house was finished, the two sons Ernst and 
Herbert were born in 1930 and 1931 and two more daughters followed after 
the emigration to Venezuela. Clearly, the large living room downstairs was not 
meant as a realm for children. The insubstantial southern railing in front of 
the large windows would not have protected small children when the windows 
were in the fully lowered position.

The fact that a number of different functions had to co-exist in the main living 
room had been one of the key criticisms of the main space, and the provision 
of curtains as space dividers were often mentioned in defense. But in the ori-
ginal photographs they are rarely shown in this function. As light enters the 
space only from the southern and eastern sides (there greatly diminished by 
the greenhouse) the library area in the back, which is shielded from the sou-
thern façade by the onyx wall, is, even on bright days, rather dark. The place-
ment of artificial lights in the main room is similarly puzzling. In order to keep 
the appearance of the room as empty and uncluttered as possible, only occasi-
onal ceiling lights by the Danish firm of Paul Henningsen (PH1) were provided, 
roughly aligned to a grid that did not correspond to the seating arrangement, 
except in the case of the dining alcove, resulting in highly awkward lighting 
conditions at night. The only contemporary image of the interior with all cur-
tains drawn at night confirms this impression.

Other sections of the spatial arrangements are somewhat puzzling and seem 
unresolved. There is, for example, a sunken courtyard with very little practi-
cal use immediately adjacent to the sidewalk. It provides access to the intake 
shaft of the cooling and heating system, as well as access to the coal bin. After 
having successfully and sensibly designed a number of homes for well to do 
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families with children and servants in Berlin, Krefeld and Guben, Mies here 
seems to have concentrated almost exclusively on the materials and details of 
the great central space while simultaneously neglecting other aspects. Wolf 
Tegethoff already speculated about the evolution of the house’s plans during 
the time when Mies’ attention was focused on the many issues in conjunction 
with the German participation in Barcelona. In all likelihood, much of the de-
tailed design work had to be done by employees such as Friedrich Hirz.

It is the great irony of the Tugendhat Villa, that, while it became one of Mies’ 
most widely known and influential building thanks to the dissemination of its 
striking photographs, at the same time it was his least successful response to 
the requirements of a functioning home. Mies had not been able to fully meet 
the challenges that the house’s sloping site had posed both for the interior 
organization and for the low street facade which became the least convincing 
view of the building.

The critical reception of the Tugendhat House was echoed elsewhere. In Berlin, 
the German Building Exhibition had been held at the Berlin Fairgrounds from 
May 16 to August 3, 1931, and Mies and Lilly Reich were responsible for the 
section on The Dwelling of our Time. Mies and Reich each contributed a buil-
ding. Adolf Behne noted in a review:

»It has long been convincingly demonstrated that a dwelling can be the 
more pleasant, spacious and comfortable, the more money you can spend 
on it. The dwelling of our time – that is – with terrible urgency – the dwel-
ling for the people, the workers dwelling.«20

Karel Teige’s critique of Mies House at the Building Exhibition seemed to recall 
Justus Bier’s critique of the Tugendhat House: 

»[…] the house designed by Mies van der Rohe is not even a genuine villa 
but a more or less irrational adaptation of his German Barcelona Pavilion 
transformed into a dwelling: all he did in this adaptation of his pavilion…is 
to add a toilet and a bathroom – and presto, the villa of the future has ar-
rived. The whole concept is supremely impractical and governed by formal 
sculptural intentions, which, in turn, are based on purely abstract notions 
of space composition – Raumkunst – executed with luxury materials: the 
spaces are open-ended and flow into each other as in a maze. The skeleton 
is completely freestanding, and the steel columns and their connections are 
chrome plated. This is theater and sculpture, not architecture – snobbish 
ostentation, but not a dwelling.«21

Erich Mendelsohn’s house (mentioned above) that had been built at the same 
time and shared a number of important features with the Villa Tugendhat was 
similarly criticized when Mendelsohn published it in a richly illustrated mono-
graph under the ambitious title Neues Haus - Neue Welt (new house – new 
world) in 1932. Critic and planner Werner Hegemann wrote:

»Until we have succeeded in preventing the imminent economic collapse of 
our country and in providing healthy living conditions for the mass of the 
people and their spiritual leaders, until then such luxurious-capitalist priva-
te residences as the Mendelsohn House will seem like a... rather dangerous 
Wilhelminism.«22 (referring to Emperor Wilhelm II, the last Emperor of the 
German Reich until 1918)
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When the German philosopher and historian Walter Benjamin published his es-
say Experience and Poverty in a Prague journal in 1933, he might have thought 
of the striking images of the Tugendhat villa. Benjamin knew about Mies, had 
perhaps even met him at Hans Richter‘s magazine G, where both had published, 
or at the circle of friends at the house of art collector Eduard Fuchs, who lived 
in a house by Mies and whom Benjamin had described  in one of his pieces. 
Without mentioning the Tugendhat House, Benjamin described the new steel 
and glass architecture as the enemy of secrets and possessions, as »prophet of 
a new poverty«. After overcoming the crowded interiors of the 19th Century, 
he wrote, modern architects »have created rooms in which it is hard to leave 
traces«, for »men who have adopted the cause of the absolutely new and have 
founded it on insight and renunciation.« Wearily, Benjamin noted that the 
absence of experience and traces of human heritage in these contemporary 
buildings readied modern man for the dark times to come: »The economic crisis 
is at the door, and behind it is the shadow of the approaching war.«23

Mies’ last executed residential design in Germany seems like a perfect response 
to his critics: House Lemke in Berlin Weissensee of 1932/1933 was small and 
cheap while being functional and upholding the aesthetic achievements of the 
modern movement.24 The next step towards the Villa Tugendhat’s rise as a key 
monument of modern architecture took place at the same time, and entirely 
unmoved by the criticism the building had encountered. The American critic 
and museum curator Philip Johnson had been immensely impressed after his 
visit with Mies to the unfinished building in the late summer of 1930 while he 
was travelling in search of a new International Style. He told his friend Henry 
Russell Hitchcock afterwards (and in similar words his mother and the Dutch 
architect J.J.P Oud): 

»It is like the Parthenon […] without question the best looking house in the 
world […]. He has one room, very low ceilinged, one hundred feet long, to-
ward the south all of glass from the ceiling to the very floor. Great sheets of 
plate glass that go into the floor electrically. The side of the room is at least 
thirty feet and is glass to the east. This room is divided into dining room, 
library and living room by partial walls, which do not in the least destroy its 
size, but rather magnify it […]. It has cost already a million  marks which in 
Europe is a frightful sum.«

Mies subsequently rose to a central position in Johnson‘s and Hitchcock‘s 
concept for the upcoming publication and show at New York‘s Museum of 
Modern Art. When „Modern Architecture - International Exhibition“ opened 
a year and a half later on February 10, 1932, the Villa Tugendhat adorned 
the catalogue‘s cover, its plans had been redrawn by the  museum staff and 
a model built which was given a prominent position next to the Villa Savoye 
in the main room of the show. Several of Mies‘ recent clients, Eduard Fuchs, 
Hermann Lange and the Tugendhats helped to sponsor the exhibition. Phi-
lip Johnson insisted on writing the chapter on Mies in the catalogue himself, 
while all others were authored by Henry-Russell Hitchock and Lewis Mumford, 
who contributed brief notes on housing and the work of Otto Haesler. While 
Johnson conceded that Mies »never achieved a façade design as brilliant as Le 
Corbuser« nor could he »compete with Oud in making distinguished architec-
ture out of cheap building«, he claimed that Mies had »no equal […] as a crea-
tor of spaces« and called the »magnificent« Tugendhat house »epoch-making 
as the most luxurious house in the modern style«. Of course, it was exactly this 
element of luxury and acceptability by the educated haute bourgeoisie that 
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made the modern movement appealing to someone like Philip Johnson (whose 
interest in social housing or the concerns of the political left was rather negli-
gible) and paved the way for its successful transfer to the United States. Mies 
created a precedent for a new spatial and visual richness that would eventually 
become the trademark of the rising modern American architecture. While this 
particular prototype might indeed have been awkward and difficult to inhabit, 
architects like Richard Neutra or Pierre König were eventually to present simi-
lar glass-enclosed spaces as inhabitable, highly desirable environments which 
found innumerable successors.

The Tugendhats, who had moved into the house in December 1930, fled from 
their home in March 1938, immediately after Hitler had annexed neighboring 
Austria, and only months before German troups marched into Brno. The house 
was used as an engineering office of the German occupational government 
during the war, and in the 1950s a Czechoslovak state health institution turned 
it into a pediatric hospital. After a restoration from 1981 to 1985 it served as 
a guest house for the government. Since 1994 it has been a museum and after 
an extensive restoration it is slated to reopen to the public in March of 2012.
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Abstract

Konstruktivismus und Bauhaus – einen der wichtigsten Vergleichsaspekte für 
die beiden Bewegungen bildet ihre Bekennung zum Funktionalismus als ein 
kulturelles und ästhetisches Programm. Von dem Primat der Funktion ausge-
hend, sahen sie darin keinen Endzweck, sondern die Möglichkeit des Aufbaus 
einer neuen, besseren gesellschaftlichen Zukunft. Die Zukunftsvorstellungen 
der Architekten waren jedoch durch sozialpolitische und ideologische Situati-
onen ihrer Länder prädeterminiert und die darin implementierten Unterschiede 
bedingten auch die Differenzen, die hinter der Gemeinsamkeit der primären 
Zielsetzung der Architekten – die Gestaltung von Lebensvorgängen einer Viel-
zahl von Menschen – aufkamen. Dieser Beitrag zielt auf die Verdeutlichung 
des Funktionalismus als ein methodisches Mittel der Realisierung eines be-
stimmten sozialen, politischen und ideologischen Sinnes in der doch narrativen 
künstlerischen Sprache der Architektur der beiden Bewegungen, wobei hier der 
Weg über die Herauskristallisierung der Gemeinsamkeiten in den theoretischen 
Auffassungen zur Aufzeichnung der Differenzen anhand der exemplarischen 
Beispiele aus dem Wohnbaubereich führen wird.

Funktion – Zweck – Gebrauch: 
Wohnbauarchitektur am Bauhaus 
und im russischen Konstruktivismus 
in sozialhistorischen Kontexten
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Sozialhistorische Kontexte

Konstruktivismus und Bauhaus – oft werden diese zwei Bewegungen in ei-
nem Atemzug genannt und tatsächlich lassen sich viele Berührungspunkte und 
Parallelen zwischen ihnen feststellen. Als einer der ersten Vergleichsaspekte 
konnte hier die zeitliche Parallelität der Entwicklung der beiden Bewegungen 
genannt werden. Die Gründung des Bauhauses liegt im Jahr 1919.1 Als Anfang 
des Konstruktivismus kann die Bildung der ersten Arbeitsgruppe der Konstruk-
tivisten Ende des Jahres 1920 verzeichnet werden.2 Somit nahmen die Beiden 
ihren Anfang in den Zeiten des gesellschafts-politischen und geschichtlichen 
Umbruchs und, wie sich die Geschichte des Bauhauses synchron mit der der 
Weimarer Republik3 lesen lässt, entfaltete sich der Konstruktivismus entlang 
einer Zeitspanne, die von der Oktoberrevolution eingeleitet bis zum Aufkom-
men der Stalin-Diktatur anhielt.4 Diese zeitliche Analogie trägt in sich somit 
zugleich auch die Unterschiede der sozialpolitischen Prämissen der Länder, die 
auch für die Entfaltung der Bewegungen maßgeblich wurden.

Mit der Oktoberrevolution des Jahres 1917 wurde in Russland eine neue po-
litische Epoche eingeleitet, die durch die Rohheit des Krieges und des darauf 
folgenden Bürgerkriegs, wirtschaftliche und soziale Not der Bevölkerung, aber 
auch durch die leidenschaftlichen und emotionellen Hoffnungen und durch 
den Glauben an die Möglichkeit des Aufbaus einer neuen, besseren Zukunft 
geprägt wurde. Das von der kommunistischen Partei als Gegengewicht zu der 
von Not geprägten Realität konstruierte Modell sah die Entwicklung einer auf 
kameradschaftlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen basierenden Gesell-
schaft, die nicht nur Gleichheit und Freiheit für alle versprach, sondern auch 
in beinahe alle Bereiche des alltäglichen Lebens vordrang. Somit war die Zeit 
Russlands nicht nur durch die Suche nach grundlegend neuen politischen 
Strukturen, sondern auch nach den neuen sozialen Beziehungsformen ge-
prägt, die das elementare Geschehen mit den utopischen Vorstellungen der 
Revolutionsromantik in Einklang bringen sollten. Hier war man überzeugt, dass 
neue Wirklichkeit den neuen Menschen gebären würde, der die schönsten und 
edelsten menschlichen Eigenschaften verbildlichen, eine grenzenlose Hingabe 
für das gemeinschaftliche Ziel mit sich bringen und die persönlichen Interessen 
sowie alles Persönliche für die Gemeinschaft aufgeben würde.5

Diese von der revolutionären Romantik beeinflussten Vorstellungen brachten 
die Notwendigkeit der Veränderung der alten psychischen Normen durch den 
Aufbau der neuen, der zukünftigen sozialen Realität entsprechenden Existenz-
bedingungen mit sich, und in ihrer Verwirklichung übernahmen die Architek-
ten-Konstruktivisten eine der führenden Rollen. Der Logik ihrer Zeit folgend, 
fügte sich dabei ihr Bestreben, eine vollkommen neue ästhetische Realität zu 
erschaffen, in die Vorstellung von der Notwendigkeit der Distanzierung von al-
lem, was mit der Vergangenheit assoziiert wurde. Außerdem gab es die Auffas-

1  Hütler 1976: 13

2  Сидорина 1995: 40

3  Wick 2000: 15

4  Cohen 2007: 9 f.

5  Sinjawskij 1989: 163-165
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sung von der Notwendigkeit der Übernahme der ästhetischen Diktatur durch 
den Künstler. Sie schritt mit der Übernahme der Leitung der Kunstbehörden 
durch die Künstler und Architekten selbst einher, was wiederum zu ihrer Teil-
nahme an der Ausbildung der neuen sozialen Tatsachen als ein Teil des totalen 
Propagandaapparates führte.6

Andere geistige, politische und soziale Fundamente bot den Bauhausarchi-
tekten das Deutschland, dessen allgemeine geistige Situation sich nach dem 
Ersten Weltkrieg völlig verändert hatte. Not, Hunger, Arbeitslosigkeit, Inflati-
on, die blutigen Unruhen, die Nivellierung des Einzelnen in den Massen und 
gleichzeitige Empfindung einer, die sozialen Bände zerstörenden Individualisie-
rungsdynamik, führten hier zur Entstehung der Konzepte von neuen Gemein-
schaften und neuen Menschen,7 die das optimistische Vertrauen in das Werden 
einer besseren Welt förderten. Das praktische Resultat dieser Hoffnungen war 
die Weimarer Republik, deren revolutionäre Bedeutung nicht in ihrer Radika-
lität, sondern im Ersetzen der autoritären durch eine republikanische Regie-
rungsform lag.8 Die ausdrücklich soziale Gesetzgebung verband sich hier mit 
der Hoffnung auf einen geistigen Wandel, der die Massen aus der allgemeinen 
Bewusstlosigkeit aufrütteln sollte.9

In dieser politisch-sozialen Situation sahen sich auch die Bauhausarchitekten 
mit der Frage der Zukunftsgestaltung konfrontiert. Gropius, der zeit seines Le-
bens dem romantischen Ideengut verbunden war10 und, wie auch eine ganze 
Architektengeneration, vor dem Hintergrund der Niederlage im Ersten Welt-
krieg, der Zustände in der Nachkriegszeit sowie der raschen Entwicklung der 
Industrie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit des Neuan-
fangs, der Neuorganisation des Lebens,11 eines intellektuellen Frontwechsels 
verspürt hatte, nimmt den idealisierten Mythos des Mittelalters als ein Be-
zugspunkt für eine Möglichkeit der Neugestaltung der Wirklichkeit. Er benutzt 
ihn als eine Chiffre für die Bezeichnung einer neuen, noch nicht eindeutig 
bestimmten Kultur der Zukunft, die, eine sich abzeichnende Zersplitterung der 
Lebensbereiche überwindend, von einer Gesamtheit aller Lebensäußerungen 
getragen wird. Von einer Vorstellung von Kunst als Exponent des Zeitgeistes, 
als ein Ausdruck der zeitgebundenen und variablen Ideen12 sowie vor dem Hin-
tergrund der Ideen der Welteinheit, des Gesamtkunstwerkes und einer, unter 
der Regie und Führung eines Architekten alle künstlerische Gebiete in sich 
vereinenden Kunst ausgehend,13 sah Gropius ihre Funktion auch in der Erzie-
hung der Menschen dem Geist der Formen entsprechend.14 Er ging von der 
Notwendigkeit der Gestaltung und der Organisation der Lebenswelt durch den 
schöpferischen Künstler aus,15 der verantwortungsvoll an der Gestaltung der 
sozialen Wirklichkeit mit- und die Veränderungen bewirken müsse.16

In den 20er Jahren des 20 Jahrhunderts, in einer Phase, in der das Neue ge-
schaffen werden sollte, suchten die Architekten der beiden Schulen nach den 
neuen Inhalten und der Rolle der Kunst in der Gesellschaft. Die Kunst und die 
Künstler sollten hier eine gestaltende Kraft werden und über die Überwindung 
des Akademismus zu einer kollektiven Lebensgestaltung übergehen.17 Die Ord-
nung des sozialen Chaos’, die Erschaffung einer neuen Gesellschaft und die 
Erziehung eines neuen Menschen waren für die Architekten am Bauhaus, wie 
auch für die russischen Architekten-Konstruktivisten, die Aufgaben, die sie in 
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts durch soziale Effekte der Architektur zu 
lösen suchten. Dabei gingen beide Bewegungen von einem idealisierten Men-
schen- und Gesellschaftsbild aus, dessen Verwirklichung in der Realität durch 
Künstler und Architekt als gestaltende Kraft getragen werden sollte. Auf den 
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Trümmern des Kaiserreiches und des imperialen Russlands wollte man für den 
neuen Mensch und für eine bessere Zukunft planen, bauen und entwerfen.18 
Die neuen Materialien, Konstruktionen und Techniken wurden hier Mittel zum 
Zweck, dessen Ausgangs- und Zielpunkt der neue Typ Mensch und sein neues 
Verhältnis zur Welt darstellten.

Das Bekenntnis der beiden Bewegungen zum Funktionalismus als ein kultu-
relles und ästhetisches Programm, das in Augen der russischen wie auch der 
deutschen Architekten die Möglichkeit bot, über die Analyse aller Funktionen 
zu einer auf den Prinzipien der Rationalität und der Zweckmäßigkeit basierten 
Organisation der Bauten zu gelangen, die diese Ziele auch in ihrer äußeren 
Erscheinung durch die, den neuen ästhetischen Dimensionen des industriellen 
Zeitalters entsprechenden, architektonisch-kompositorischen Formsprache re-
präsentieren sollte, gewinnt vor diesem Hintergrund eine soziale Komponente. 
Sie wird sichtbar insbesondere in den Ländern, in denen eine ideelle Orientie-
rung und Vorstellungen einer neuen Lebensweise von Architekten in den Bau-
ten implementiert sind. Dabei bietet hier insbesondere der Bereich des Wohn-
baus, aufgrund der Gleichheit der funktionellen Prozesse sowie der Strukturen 
des Familienlebens, die Möglichkeiten für einen typologischen Vergleich. Vor 
dem Hintergrund der gravierenden Wohnungsnot in den beiden Ländern wur-
de dieser politisch geförderte und geforderte, private und intime Bereich des 
Wohnens für die deutschen wie auch russischen Architekten zum Mikrokosmos 
des zu bewirkenden sozialen Wandels. In ihm sahen sie die Quelle einer geisti-
gen und kulturellen Revolution, das Modell für die Erneuerung der Gesellschaft 
und die Entstehung der neuen Beziehungen zwischen den Menschen.

In den folgenden Abschnitten werden somit, anhand der exemplarischen Bei-
spiele aus dem Bereich des Wohnbaus, die grundsätzlichen Bestimmungen und 
Auffassungen über den Funktionalismus zunächst von Bauhausarchitekten und 
dann von den Architekten-Konstruktivisten vorgestellt, um eine vergleichende 
Gegenüberstellung zu ermöglichen.

Wohnbau am Bauhaus.

»Dieser Generalplan, das ›wie wollen wir wohnen?‹ als allgemeingültiges, 
aus den geistigen und materiellen Möglichkeiten der Gegenwart gefunde-
nes Denkergebnis, existiert noch nicht. Die chaotischen Uneinheitlichkeit 
der Wohnhäuser beweist die Verschwommenheit der Vorstellungen von der 
richtigen, dem modernen Menschen gemäßen Behausung.«19

So schrieb Walter Gropius in seiner Publikation Wohnhaus-Industrie im Jahr 
1924 und erhob zugleich die Fragestellungen, die für Bauhaus zeit seiner 
Existenz im Bereich des Wohnbaus tragend waren. Hier erklärte Gropius die 
menschliche Behausung zur Angelegenheit des Massenbedarfs und verwies auf 
die Notwendigkeit der Erarbeitung der neuen Lebensstandarde als allgemein 
brauchbare und der modernen Zeit entsprechende Lösung, die jeder Familie 
eine gesunde Lebensbasis ermöglichen sollten.20 Somit ging es hier Gropius 
um die Suche nach einer »typischen Behausung«,21 die unter dem Aspekt des 
Ausbaus der industriellen Produktionsmethoden ökonomisch, funktionell und 
auch zeitgemäß-ästhetisch gelöst werden sollte. Die serielle Herstellung der 
Häuser und die damit einher schreitende Typisierung ihrer Bauteile versprach 
dabei in den Augen des Architekten nicht nur die Möglichkeit ihrer Verbil-
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ligung und somit der Minderung der Wohnungsnot im Land, sondern auch 
die Entstehung eines gemeinsamen Charakters der neuen Stadteile als eine 
künstlerische Einheit. Dabei sollten jedoch der individuellen Gestaltungsfrei-
heit keine Grenzen gesetzt werden. Die technisch begründete Wiederkehr der 
Einzelteile und Materialien auf die Menschen sollte ästhetisch ordnend und 
beruhigend wirken.22

Diese Zielsetzung der Erschaffung einer typischen, industriell vorgefertigten 
Behausung erforderte jedoch zuerst die Lösung der Frage der allgemeinen und 
somit auch berechtigten Wohnbedürfnisse der Menschen, was wiederum vor-
aussetzte, dass man das der Bautätigkeit als Maßstab zugrunde gelegte Wert-
system des Lebenspraktischen der Menschen kennt und erforscht. Diese Fra-
gestellung wurde am Bauhaus nicht nur von Gropius, sondern auch von den 
anderen Lehrenden verfolgt, wobei deren Ansichten hinter der geschlossenen 
Front der Schule nicht homogen blieben. Die Auffassungen der Bauhausver-
treter erstreckten sich hier von der Gropiusschen Definition der menschlichen 
Wohn- und Lebensbedürfnisse im soziologischen und ökonomischen Sinne, 
über die biologisch bedingte Bedürfnisordnung bei Hannes Meyer bis zur An-
lehnung an psychologischen Voluntarismus der Grundbedürfnisse der mensch-
lichen Seele bei Mies van der Rohe, der die Baukunst als Lebensvorgang, als 
einen räumlichen Ausdruck der geistigen Entscheidung betrachtete.23 

Die Aussage des Künstlers Georg Muche, »Die Wohnung ist eine Einrichtung zur 
Pflege der körperlichen und geistigen Gesundheit des Menschen«24 wurde zum 
Axiom, dem, wenn vielleicht nicht immer wortwörtlich und unter der Betonung 
von unterschiedlichen Aspekten der menschlichen Bedürfnisse wohl aber alle 
Bauhausarchitekten zugestimmt hätten. Von der Auffassung vom Bauen als 
Organisation von Lebensvorgängen ausgehend, suchten Gropius, Meyer, Mu-
che wie auch andere Lehrende am Bauhaus anhand von den in der Architek-
tur implizierten, überindividuellen und wissenschaftlich basierten Hierarchien 
der menschlichen psychischen, physischen wie auch sozialen Bedürfnisse die 
funktionalen Lebensanordnungen zu erschaffen, die ein reibungsloses Funk-
tionieren des Alltags ermöglichen. Der gemeinsame Nenner der Wohn- und 
Lebensbedürfnisse bot in ihren Augen jedoch keine Gefahr der Uniformierung, 
sondern bildete vielmehr eine Basis und Voraussetzung für das Erreichen des 
Maximums an persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit jeden Einzelnen, der 
durch die präzise Organisation des Alltags durch den Architekt vom unnötigen 
Ballast befreit wird und sich dadurch »desto ungehemmter und reicher«25 ent-
falten würde.

Wie die praktische Umsetzung dieses Grundsatzes aussehen könnte, demons-
trierte Muche mit seinem Projekt Haus am Horn (A1), das zur ersten großen 
Bauhausausstellung im Jahr 1923 in Weimar errichtet wurde. Mit seinen or-
namentfreien, massiven Fassadenflächen, mit scharfen Fenstereinschnitten 
und stabilisierend wirkenden Außenflächen, kommuniziert hier der von der 
Strasse versetzte Doppelkubus des Hauses bereits von Außen eine introver-
tierte Lebensweise seiner Bewohner. Die Betrachtung des Grundrisses verstärkt 
diese Wirkung und verweist zugleich in seiner planerischen Organisation auf 
die frühen Ideale des Bauhauses, das die geistige Revolution aus dem inneren 
Kreis heraus, durch eine aufrichtige Gemeinschaft nicht nur im künstlerischen, 
sondern auch im menschlichen Sinne voranzutreiben suchte.26  So entwickelt 
sich hier der Grundriss um zwei inhaltliche Zentren – das zentral positionierte 
Wohnzimmer und das Zimmer der Dame im hinteren Bereich des Hauses. Die 
atriumartige Hervorhebung des Wohnzimmers als ein von den anderen Alltags-
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funktionen befreiter Ort und die beinahe sakrale Verborgenheit des Zimmers 
der Dame, signalisieren scheinbar die Bedeutung des geistigen Austauschs in 
dem um die eigentliche Trägerin gruppierten, logenhaften Familienleben, das 
durch die rein funktionelle Zimmerbestimmung von der Architektur weiterhin 
strukturiert wird. Die gesamte Grundrissgestaltung zielt scheinbar auf die Er-
füllung einer neuen Harmonie in dem tradierten Familienleben und visualisiert 
zugleich den Gropiusschen Gedanken über das Vorrecht der Gemeinschaft ge-
genüber dem Einzelnen, ohne diesen jedoch zu anonymisieren.27 Im Grundriss 
des Versuchshauses, in dessen rationalen Raumanordnung und –kommunika-
tion, die den Bewohnern keine anderen als die gegebenen Nutzungsmöglich-
keiten erlaubten, wird dabei die Absicht des Entwerfers sichtbar, eine neue 
Grundform und eine neue Ökonomie des Hauslebens eines zeitgemäßen Einzel-
wohnhauses28 für eine bürgerliche Familie zu erschaffen. Andererseits deuten 
sich hier bereits auch die neuen sozialen wie funktionellen Bestrebungen am 
Bauhaus an – die Suche nach einem standardisierten, minimalen Wohnraum, 
bei dessen Schaffung unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung auch die 
ökologischen, landschaftlichen, biologischen, psychologischen, soziologischen, 
geistigen, kulturellen, künstlerischen, architektonischen und technologischen 
Aspekte sowie die Zusammenhänge zwischen ihnen berücksichtigt werden 
sollten.29

Da dem Bauhaus die Erprobung und Realisierung dieser Zielsetzung im Groß-
maßstab aus finanzpolitischen Gründen nicht möglich war, bildet die  im Auf-
trag der Stadt Dessau in drei Etappen von 1926 bis 1928 nach Projekten von 
Gropius errichtete  Siedlung Dessau-Törten mit insgesamt 316 Häusern30 bei-
nahe das einzige Beispiel der auf den industriellen Massenwohnbau gerich-
teten Arbeit des Bauhauses. Dafür entwickelte Gropius drei Haustypen, deren 
architektonische Gestaltungsprinzipien über die drei Etappen eine schrittweise 
Anpassung von der ursprünglich eigenständigen, auf Visualisierung der Sta-
tik und Materialität als eine Auseinandersetzung mit rationellen Fertigungs-
methoden und typisierten Bauelementen basierenden Architekturästhetik des 
Typs I, zur Reduktion der Darstellung der Konstruktion auf einen Minimum 
im Typus III. aufzeichneten. Diese architektonische Formsprache der Siedlung 
kann hier jedoch nur bedingt als Folge der Industrialisierung des Baus betrach-
tet werden. Obwohl die einzelnen Aspekte der Bauorganisation, wie Standar-
disierung der Bauteile, Arbeitsteilung und Organisation der Arbeit mit der in-
dustriellen Produktion Parallelen aufwiesen, mussten hier aus technologischen 
wie aus finanziellen Gründen die größeren Bauelemente direkt auf der rela-
tiv wenig automatisierten Baustelle gefertigt werden,31 deren Größe auch die 
Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bauherren 
nicht möglich machte. Vielmehr kam hier die Notwendigkeit der Entwicklung 
möglichst klarer und eindeutiger Bautyp- und Grundrisslösungen zum Tragen, 
wo der Konsumenteneinfluss nur in bewusster Entscheidung für einen opti-
mierten, seinen Bedürfnissen entsprechenden Haustyp lag.

In diesem Zusammenhang beschäftigte sich Gropius im Rahmen der Sied-
lungsplanung mit der Ausarbeitung der Frage des minimalen Wohnraums und 
vertrat die Position der Notwendigkeit der Minimierung der Wohnfläche zu-
gunsten der Funktionalität des Grundrisses, der neben der Berücksichtigung 
der biologisch bedingten Anforderungen, wie die Besonnung und Belüftung 
der Räume, auch die berechtigten Ansprüche des Individuums auf Privatheit  
erfüllen sollte. So reduzierte Gropius schrittweise die Wohnfläche der Häuser 
von 74,23 qm in 1926 auf 57 qm im Jahr 1928. Die Disposition der Grundrisse 
bewegte sich in allen Haustypen um die Küche als ein Verteiler innerhalb des 
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Hauses, was wiederum die repräsentative Stellung des Wohnraumes als gute 
Stube verfestigte. Im Zusammenspiel mit der Anwendung der neuen Materia-
lien im Innenraum und dem technischen Komfort der Zentralheizung, des flie-
ßenden Wassers und auch anderer Installationen, verdeutlicht hier diese tradi-
tionelle, auf die zahlreichen Beispiele der Gartenstadtarchitektur verweisende 
Grundrissorganisation die Ausrichtung des Architekten auf das Individuum und 
die Familie als Kern der Gesellschaft, deren tradiertes Leben durch den Einsatz 
von Technik, neuen Materialien und neue Formgebung erleichtert, erneuert, 
systematisiert und dadurch insgesamt auch verbessert wird. Hier tritt schein-
bar die Gropiussche Auffassung von Rationalisierung als eine »große geistige 
Bewegung der zivilisierten Welt«32 zu Tage, die in ihrer letzten Konsequenz die 
Befreiung des Individuums von materieller Arbeit zugunsten der höheren geis-
tigen Leistung33 als Folge haben könnte. Die Ratio-Vernunft34 als Grundlage 
der modernen Siedlung geht hier in seiner Vorstellung über die Wohnung des 
Menschen hinaus. Sie wird das 

» […] Gehäuse des Lebens, die Zelle des größeren gemeinschaftlichen Ge-
bildes der Strasse, der Stadt […]«,35 denn »das Ziel des Architektenberufes 
ist das eines zusammenfassenden Organisators, der von sozialen, d.h. im 
Sinne der Gemeinschaft gültigen, Lebensvorstellungen ausgehend alle wis-
senschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen Vorstel-
lungen […] zu einem einheitlichen Werk zu verschmelzen hat.«36

Während das Haus am Horn, ebenso wie die Bauten der Siedlung Dessau-Törten, 
die Vorrangigkeit der Stellung des Einzelwohnhauses als eine zwar teurere und 
schwer zu bewirtschaftende, jedoch »für viele Kreise der Bevölkerung wesent-
liche Werte für das Familienleben der Bewohner«37 in sich tragende Wohnform 
visualisieren, bieten die nach Plänen von Walter Gropius und Hannes Meyer in 
Jahren 1925 und 1930 errichteten Schulbauten die Beispiele der Organisation 
des auf die (schöpferische) Arbeit orientierten Gemeinschaftslebens durch die 
Architektur. Die funktionale Gestaltung der beiden Bauten orientierte sich auf 
die Verbindung des Wohnens mit den Arbeits- und Lernbereichen, was wiede-
rum trotz der Unterschiede zwischen den einzelnen funktionalen Bestimmun-
gen der Bauten eine vergleichende Betrachtung erlaubt.

Das Dessauer Bauhausgebäude, das zum Demonstrationsobjekt Gropiusschen 
Kunst- und Architekturauffassung werden sollte,38 stellte einen dreiteiligen 
Baukomplex dar, dessen Flügel die technische Lehranstalt, die Laboratoriums-
werkstätten und die Lehrräume des Bauhauses sowie das Atelierhaus mit den 
Wohlfahrtseinrichtungen und 28 Wohnateliers für die Studierenden beherberg-
ten.39 Während die Idee der flügelartigen Anordnung der in ihrer Funktionalität 
von einander streng separierten Bautrakte in einer Art um einen gemeinsamen 
Schnittpunkt rotierenden, doppelten L-Form bis in den Plan von der im Jahr 
1923 von Gropius und Meyer gemeinsam entworfenen philosophischen Akade-
mie in Erlangen zurückverfolgt werden kann, basierte die Ausrichtung des Ge-
bäudes sowohl zur heutigen Bauhausstraße als auch zur Gropiusallee auf einer 
Lösungsidee für das Problem der Integration von zwei Schulen in einem Bau.40 
Durch die Kontrastspannungen der rhythmischen Streckung der Fensterfron-
ten des Traktes der technischen Lehranstalt und der verglasten, über den zu-
rückgesetzten Kellergeschoss auskragenden Fronten der Werkstatt, der glatten 
Mauerstreifen des Direktoriumstraktes und der vertikalen Regelmäßigkeit der 
Fenster des Verbindungstraktes zum Atelierhaus bestimmt, verrät das äußere 
Erscheinungsbild des Ensembles zugleich aber auch die Nutzungsfunktion der 
hinter den Fassaden verborgenen Innenräume die durch die Konstruktion des 
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Stahlbetonskeletts vorgegebenen Glasflächen der Fenster.41

Während das Gebäude in seiner Anlehnung an die Industriearchitektur und in 
der Wahl des Kristallspiegelglases als dominanter Baustoff die Transparenz und 
das Selbstverständnis der Schule als ein Laboratorium für die Herstellung von 
Prototypen für die Massenproduktion manifestierte,42 setzte sich im Grundriss 
der Gedanke der Organisation des Bauhauses als ein sozialer Organismus durch, 
dessen Lebensfluss sich durch zwei zentrale Herzkammern der durchgehend 
verglasten Treppenhäuser sichergestellt, um den zentralen Gemeinschaftort 
der Bauhäusler, die Aula, drehte.43 Als ein weiterer zentraler Ort des Gebäudes 
demonstrierte die Aula durch die Möglichkeit ihrer Vereinigung mit der hinter 
ihr liegenden Bühne und dem Speisesaal zu einer großen Festebene auch eine 
weitere, für Gropius bedeutende Eigenschaft eines guten Grundrisses – die Va-
riierbarkeit der Raumfolgen,44 die ihre Fortsetzung auch in den verstellbaren 
Zwischenwänden des Werkstattbaus fand.45 Dieser Gemeinschaftsbereich des 
Schulbaus fungiert hier scheinbar wie ein ausgleichendes Bindeglied zwischen 
dem privaten und dem schöpferischen Leben der Bauhausmitglieder und visu-
alisiert zugleich den Gropiusschen Gedanken über das Vorrecht der Gemein-
schaft gegenüber dem Einzelnen, ohne diesen jedoch zu anonymisieren.46

Ein anderes Konzept des Gemeinschaftslebens demonstriert das Wettbe-
werbprojekt der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes in Bernau bei Berlin von Hannes Meyer. Die Wettbewerbausschreibung 
definierte die Aufgaben der Schule als eine Bildungs- und Erziehungsstätte 
für den ganzen Menschen, als eine kulturelle, auf Stärkung des Persönlich-
keits- und Gemeinschaftsgefühls abzielende Institution, die einen anhaltenden 
Eindruck von erstrebenswerter Wohnkultur vermitteln sowie auf die Lebens-
gestaltung der Besucher erzieherisch Einfluss nehmen sollte.47 Im Einklang mit 
diesem Programm und dem Ziel, das Maximum »[…] der Lebensäußerungen ei-
ner Lebensgemeinschaft von ca. 130 Menschen […] innerhalb eines Minimums 
an Zeit: 4 Wochen«48 zu ermöglichen, erarbeitete Meyer ein Konzept, das diese 
inhaltlichen Vorgaben in einer ausgewogenen Komposition der mehrgliedrigen 
Z-förmigen Anlage mit Schul-, Wohn- und Gemeinschaftstrakten vermittelt. 

Die Positionierung der dreigeschossigen Einzelbauten des Wohntraktes, eine 
Brücke zwischen den gegeneinander versetzten Punkten des Schulbaus mit 
Seminarklassen, Bibliothek sowie Sporthalle und dem Gemeinschaftsbau mit 
Aula, Auditorium Maximum und Speisesaal, visualisiert hier dabei das Priva-
te als ein Teil des gemeinschaftlichen Lebens, wo nicht mehr die Möglichkeit 
des Rückzuges, sondern die Förderung der Kameradschaft zu zweit auf der 
Basis der Pestalozzis Theorie des kleinen Kreises, als Keim der Entstehung des 
Gemeinschaftsgefühls49 in den Vordergrund tritt. In ihrem Sinne unterteilte 
Meyer die Gemeinschaft von 120 Schülern in kleinere Kreise, 12 x 10 Schüler. 
Dieser festgelegte Maßstab bestimmte in seinem Projekt auch alle weiteren 
Berechnungen für den Bau, die Größe der Unterrichtsräume, die Tischeinhei-
ten im Speiseraum oder auch die Organisation der Unterkünfte, in denen er 
die entsprechenden Wohngemeinschaften aus fünf Zimmern für jeweils zwei 
Schüler auf jedem Stockwerk der Wohntrakte bildete. Anders als Gropius, der 
mit der Errichtung des Atelierbaus den Studierenden in Dessau die Möglichkeit 
geben wollte, »[…] sich zeitweise ungestört außerhalb der Gemeinschaft ganz 
auf sich selbst zurückziehen zu können«,50 baut Meyer die Organisation der 
Innenräume der Wohntrakte auf dem Prinzip einer nachhaltigen Erziehung der 
Schüler zum Gemeinschaftsleben und der Verwirklichung der sozialen Utopie 
in Form einer Schulkommune.51
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Obwohl Meyer von der Entstehung der Einzelform als rein durch das Leben 
bedingter Baukörper sowie von der Architektur als wissenschaftlich basierte 
Organisation von Lebensvorgängen ausging, ist das architektonisch-erziehe-
rische Programm des Gebäudes nicht von narrativen Elementen befreit: Die 
tiefen Fenster und Fensterfronten vermitteln den Eindruck des Lebens in der 
Natur;52 Die Positionierung der Turnhalle unterhalb der Seminarräume erfährt 
hier im Zusammenhang mit der gewerkschaftlichen Definition des Sports als 
hohe Schule des Kollektivgefühls seine inhaltliche Gewichtung. Die Lage der 
Unterrichtsräume vermittelt den Eindruck der Erhebung durch das Lernen, das 
von Arbeitern zugleich auch viel Kraft abverlangen kann.53 Mit dieser poeti-
schen Formsprache, vermittelt die Architektur der Schule ein genossenschaftli-
ches Konzept der Erziehung eines neuen Menschen, dessen Individualität in der 
Gemeinschaft aufgeht.54 In ihrer Klarheit und ihrem Raumprogramm kommu-
niziert sie einen disziplinierten, offenen, kameradschaftlichen, naturverbun-
denen und lernbereiten Mensch, dem, wie auch bei Gropius, das Private und 
Individuelle jedoch nicht entzogen, sondern als einer der zentralen Aspekte in 
das architektonisch-erzieherische Konzept eingewoben wird.

Zusammenfassend deuten diese wenigen Beispiele exemplarisch an, dass die  
Funktionalität der Bauhausarchitektur zwar auf die Ermittlung der allgemei-
nen, überindividuellen Lebensbedürfnisse und sozialen Notwendigkeiten ab-
zielte, zugleich aber ein politisches Programm enthielt. Es besteht darin, die 
Fruchtbarkeit des geistigen Gemeinschaftslebens ohne die Notwendigkeit des 
Rückzugs zu negieren, und zielte auf die Befreiung und Harmonisierung des 
menschlichen Daseins, ohne die grundsätzlichen gesellschaftlichen Maxime, 
wie die Familie oder das Verhältnis zwischen dem privaten und gemeinschaft-
lichen Leben, prinzipiell in Frage zu stellen.

Wohnbauten der russischen Konstruktivisten

»Wie das Arbeiterhaus der Zukunft sein wird, können wir uns noch nicht 
vorstellen, allerdings ist hier ohne Risiko die Vorhersage möglich, dass seine 
Grundlagen genau die Qualitäten bilden werden, die ihren Anfang in den 
Besonderheiten des Arbeiterwohnens nehmen.«55

 
Diese Auffassung Moisei Ginzburgs, dem führenden Theoretiker der Konstruk-
tivisten, aus dem Jahr 1924 bringt deutlich zum Ausdruck, dass die russischen 
Architekten, ebenso wie die Kollegen am Bauhaus, zum Anfang der 20er Jahre 
des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach einer neuen Wohnform waren und 
dieses Problem von den Positionen des Massenwohnbaus betrachteten. Nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der seit 1918 bestehenden, regulierenden und 
reglementierenden Funktion des Staates in dem Wohnbaubereich, verband 
sich die Orientierung der Konstruktivisten auf den Arbeiterwohnbau zugleich 
mit der Forderung nach einer organisierten und standardisierten Produktion 
der Häuser, nach einem zentralisierten Planungsprinzip und verbanden diese 
Forderungen mit der Notwendigkeit der Aufstellung der neuen Standards in 
der Architektur. Unter dem Einfluss der veränderten sozialen Bedingungen, die 
nicht mehr die Aufgabe der Erfüllung einzelner, individueller Aufträge, son-
dern der Befriedigung der materiellen wie auch ästhetischen Bedürfnisse einer 
Masse von Menschen stellten, sollte in ihren Augen jede neue Entscheidung 
des Architekten – Wohnhaus, Klub, Fabrik – einen vollkommen neuen Typus 
darstellen, der seiner Aufgabe entspricht und zur Vervielfältigung in einer be-
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liebigen Zahl im Zusammenhang mit den Bedürfnissen des Staates bereit ist.56

Die Erarbeitung der Standards und die kontinuierliche Vervollkommnung al-
ler seinen technischen und funktionalen Details standen somit für die Kon-
struktivisten in einem primären Zusammenhang mit der Suche nach gesell-
schaftlichen, im Sinne der Arbeiterklasse gedachten Lösungen und im Einklang 
mit der staatlichen Ideologie. Für die Umsetzung dieses Ideals im Bereich des 
Wohnbaus waren dabei die Ideen von Charles Fourier tragend, der am Anfang 
des 18. Jahrhunderts das Bild einer ideellen, genossenschaftlich organisierten, 
harmonischen und auf freiwilliger Arbeit basierenden Gesellschaft entwarf. In 
dieser neuen gesellschaftlichen Ordnung sollte sich der von Zwang des Fami-
lienlebens und der Kindererziehung, von alltäglichen Sorgen um Unterkunft, 
Kleidung oder Mahlzeit befreite Mensch geistig wie körperlich zu einem ide-
ellen Bürger entwickeln, bei dem das Individuelle mit dem kollektiven Interes-
se immer zusammenfalle. Im sozialen Sinne sah Fourier die Organisation der 
künftigen Gesellschaft als in eine Art der Stadtkommune, Phalanx,57 vor, deren 
architektonisches Zentrum das Phalanstère bildete, das er als einen dem Palais 
Royal nachempfundenen Bau mit allen für das Arbeits- und Privatleben der 
Menschen erforderlichen Räumlichkeiten darstellte.58

Von diesen politischen und philosophischen Positionen ausgehend sowie in 
der Realität durch die Entwicklung der Wohnkommunen als eine besondere, 
sich in Folge der Umquartierung der Arbeiter in die konfiszierten Wohnungen 
entwickelte Form der Selbstverwaltung vorbereitet, richtete sich die Aufmerk-
samkeit der Konstruktivisten auf die Gestaltung des Organismus des Wohnbaus 
im Sinne der Bewegung auf das Kollektiv hin.59 Sie waren überzeugt, dass die 
neuen Lebensformen eine radikal neue Architektur brauchen, die nur anhand 
der funktionalen Methode, über die Herauskristallisierung der sozialen Kon-
densatoren60 erreicht werden kann.61 Die genaue Erforschung aller sozialen, 
utilitären sowie ideologischen Funktionen sollte hier zu einer neuen äußeren 
und sozialen Form der Wohnbauten führen, die die höchste Ökonomie der 
menschlichen Bewegungshygiene bieten und den Menschen durch die Erspar-
nis an Funktionen der persönlichen Art zur maximalen Bewegungsfreiheit im 
Kollektiv helfen werden.62

Um dieses Ziel zu verwirklichen appellierten die Konstruktivisten nicht nur für 
die neusten technischen Entwicklungen und wissenschaftlichen Errungen-
schaften, sondern stellten auch den Mensch in den Vordergrund.63 »Man muss 
den Menschen sehen und für ihn bauen.«64, schrieb rückblickend der Konst-
ruktivist Andrej Burov. Der führende Architekt der konstruktivistischen Bewe-
gung Alexander Vesnin erklärte, dass der Primat der Funktion seinen Anfang 
im Faktum der Bestimmung der Bauten für die Menschen, mit ihren konkreten, 
wenn auch komplizierten alltäglichen, sozialen und intellektuellen Bedürfnis-
sen nimmt.65

»[…] organisierte Arbeit, Arbeit und Frühgymnastik, Licht, Luft, organisierte Er-
holung und Ernährung, hoher Lebensantrieb.«66 Merkmale der neuen Organisa-
tion der Bauten wie sie Ivan Leonidov formuliert und dabei die fundamentalen 
menschlichen Bedürfnisse betont, könnte hier neben den Auffassungen von 
Meyer67 oder Gropius68 gestellt werden, die auf der Basis der wissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Hygiene von der Notwendigkeit der 
ausreichenden Zuführung von Licht, Sonne, Luft und Wärme zur Möglichkeit 
der Vollentwicklung aller menschlicher Lebensfunktionen sprachen. Anderer-
seits verdeutlicht diese Auffassung von Leonidov, dass die Berücksichtigung der 
psychischen und physischen Bedürfnisse der Menschen bei den Konstruktivis-
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ten im Dienste ihrer Tätigkeit als Organisator des Kollektivlebens stand und sie 
den Menschen als nur einen seiner Teile betrachteten.

Somit wird sichtbar, dass die Konstruktivisten die menschlichen Bedürfnisse we-
niger im psychologischen, sondern mehr im sozialen Sinne erfasst haben. Die 
Berücksichtigung der fundamentalen biologischen Bedürfnisse wie auch der 
Wahrnehmung der Menschen, stand für die Konstruktivisten unter dem Primat 
der Enthüllung der sozialen Organismen, die anhand der funktionalen Metho-
de in die für sie charakteristischen materiellen Formen der Bauten überführt, 
zur Herausbildung des neuen, den Direktiven der romanistisch-revolutionären 
Auffassungen und der neuen sozialen Realität entsprechenden Lebens füh-
ren würde. Wie diese Vorstellungen in ihrer radikalen Form umgesetzt werden 
könnten, visualisiert das nicht realisierte Projekt der idealen Hauskommune von 
Architekten Barstsch und Vladimirov aus dem Jahr 1930 (A2). Die durch die Re-
volutionsromantik bedingte Vorstellungen von der Notwendigkeit der Trennung 
der Kinder von ihren Eltern sowie der Separation der schwangeren Frauen und 
älteren Menschen in einzelne Trakte, hatten hier ebenso ihren Platz, wie die 
Aufstellung eines den ganzen Tag umfassenden Zeitplanes, der das Leben der 
Menschen vom Aufstehen mit dem Weckruf der Zentrale um 06.00 Uhr, Früh-
gymnastik, duschen und anziehen bis 06.25 Uhr, Frühstücken  um 06.30 Uhr bis 
hin zur Schlafenszeit um 22.00 Uhr organisiert hatte.69

Die Anlage sollte aus drei zueinander kreuzförmig positionierten und jeweils 
für Erwachsene, Vorschul- und Schulkinder bestimmten Trakten bestehen. Jeder 
dieser Trakte gliederte sich wiederum in streng funktionelle Raumgruppen, so-
dass sich im Erwachsenentrakt die Stockwerke mit den individuellen Schlafkabi-
nen mit den für das Gemeinschaftsleben vorbestimmten Etagen abwechselten. 

Mit seinen Seminarzimmern und Bibliotheken, Kantinen und Klubräumen soll-
te hier der kommunale Dienstleistungssektor alle Bereiche des menschlichen 
Alltags in sich aufnehmen. Die hierfür von den Architekten entwickelten In-
nenansichten vermitteln den Gegensatz zwischen der lichtdurchfluteten Weit-
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läufigkeit der Gemeinschaftsflächen und der Begrenzung des individuellen 
Privatlebens der Menschen auf je sechs Quadratmeter der Schlafkabinen. Die-
se Polarisierung in der räumlichen Auffassung des privaten und des gemein-
schaftlichen Raumes verdeutlicht hier eine utopische Zukunftsprojektion der 
Architekten, die von einem kollektiven, von den Sorgen des Alltags und des 
Familienlebens befreiten, rationell strukturierten, freundschaftlichen und ge-
meinschaftlichen Leben aller sportlichen, arbeitsamen, wissensbegierigen und 
disziplinierten Bewohner der Hauskommune ausgingen (A3).

Dieses, Ende der 20er Jahre entstandene Projekt  könnte als ein Gipfel der 
revolutionär-romantischen Zukunftsvorstellungen betrachtet werden, deren 
Erfüllung in der Realität jedoch das Bewusstsein von der Unmöglichkeit ei-
ner schnellen Umstellung auf eine vollkommen vergesellschaftete Lebenswei-
se überlagert hatte. Dies, wie auch die allgemeine Wohnungsnot, führten in 
Russland in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zur Orientierung der Architekten 
an die Bauten des Übergangtypus. Als Kollektivhäuser konzipiert, sollten diese 
Bauten den Menschen eine schrittweise Umstellung auf das neue Leben er-
möglichen, indem sie unterschiedliche individuelle Wohnformen vereinigten 
und diese wiederum mit einem integrierten System der Gemeinschaftseinrich-
tungen komplimentierten.70

Das markanteste Beispiel in der Reihe der Experimentellhäuser bietet wohl 
das Projekt des kommunalen Hauses des Volkskommissariats der Finanzen 
von Moisei Ginzburg und Ignatii Milinis aus dem Jahr 1928 (A4). Bis 1930 
erbaut, erstreckte sich der Bau in einer den idyllischen Traditionen verpflichte-
ten Parkanlage, zu der seine glatt verputzten, massiven Stahlbetonfassaden als 
ein Vorzeichen und eine Metapher der anbrechenden, neuen Ära einen Kont-
rast bildeten. Die Anlage des Wohnhauses bestand aus einem lang gezogenen, 
fünfgeschossigen Wohntrakt und einem Gemeinschaftsbau, der in der Höhe 
des ersten Stockwerkes durch einen überdachten Übergang mit einander ver-
bunden wurde. Hinter der zum Hof verglasten Fassade des Gemeinschaftsbaus, 
die in ihren Grundzügen an den Gropiuschen Werkstatttrakt in Dessau erinnert, 
sollten Turnhalle, Küche und Kantine untergebracht werden. Das Erdgeschoss 
des fünfgeschossigen Wohnbauquaders wird hier, den fünf Prinzipien Le Cor-
busiers folgend, bis zu zwei Drittel von den Stützen getragen. Die Gliederung 
der Fassadenflächen erfolgte anhand der Fensterbänder, die Skelettstruktur 
des Gebäudes bedingte den freien Grundriss und das Dach war hier für einen 
Garten vorgesehen.

Der Grundriss des Wohntraktes bat Platz für unterschiedliche Lebensformen. 
Neben einigen Wohnheimzimmern unter dem Dach und einer Penthousewoh-
nung, beherbergte das Haus vom ersten bis zum fünften Stock zwei Woh-
nungstypen, die so angeordnet waren, dass sie über nur zwei durchgehende 
Flure des ersten und vierten Stockwerks zu erreichen waren. Vom ersten Stock-
werk eröffnete sich hier der Zugang zu acht Großfamilienwohnungen. Von dem 
Flur des vierten Stockwerkes betrat man die 32 Kleinstwohnungen für drei bis 
vier Personen. Diese Wohnungen waren so angeordnet, dass die drei Geschos-
se durch die Kombination der 3,75 Meter hohen Atelierräume mit niedrigen, 
oberhalb und unterhalb des Flures positionierten Schlafalkoven auf ein bzw. 
zwei Geschosse der Wohnungen kamen (A5).

Wie spätere Untersuchungen nachwiesen, gelang es, auf 27 Quadratmetern 
den funktionalen Komfot zu bieten, der der üblichen Wohnfläche von 54 Qua-
dratmetern entsprach. Dies gelang durch Reduktion der Sanitärräume und der 
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Küche auf eine Nische zugunsten von Gemeinschaftseinrichtungen, wodurch 
letztlich dann kollektive Lebensbereiche ausgeweitet und funktional geschickt 
mit individuellen verbunden wurden.71 Diesen Rationalisierungsbestrebungen 
legten die Architekten die Ausarbeitung von Bewegungsgrafiken zugrunde und 
verwiesen dabei auf die Fordsche Rationalisierungslehre als Vorbild. In ihren 
Augen wies diese Methode in ihrer Anwendung auf die Wohnbauten, unter 
der Bedingung einer strengen Analyse aller Funktionen, dieselbe Effektivität 
auf, wie in den Produktionsprozessen72 und versprach somit die Steigerung 
der Wohnqualität. In diesem Zusammenhang schien den Konstruktivisten die 
von der Technik im gleichen Maße, wie von den ideologischen Überzeugungen 
abgeleitete Reglamentierung der Lebensprozesse der Menschen im Grundriss 
unvermeidlich zu sein.73 Sie orientierten sich auf das Individuum als einem 
Teil des Kollektivlebens, das vom Wohnhaus als kleinere Maßeinheit über die 
größeren Wohngebiete und Städte zur gesamten, sich auf den Prinzipien der 
Brüderlichkeit, der Gleichheit und der Vorrangigkeit der Gemeinschaft ruhen-
den Gesellschaft durch die Arbeit des Architekten organisiert wird.74 

Eine deutlich radikalere Umsetzung der erzieherischen Organisation des Le-
bens der Menschen in einem Kollektiv demonstriert das Wettbewerbsprojekt 
des studentischen Wohnheimes des Moskauer Textilinstituts von Ivan Nikolaev 
aus dem Jahr 1930 (A6).75 Um den Vorgaben des Programms gerecht zu wer-
den, erarbeitete der Architekt einen Komplex, der den Bewohnern neben der 
Unterkunft ein breites Netz von Einrichtungen, wie Sportsäle, Klubs und Bib-
liotheken bieten sollte und aus zwei beinahe parallel verlaufenden und anhand 
eines zentral positionierten Quertrakts verbundenen achtgeschossigen Wohn- 
und zweigeschossigen Gemeinschaftsbauten bestand. Die Fassadenflächen des 
lang gezogenen Quaders des Wohnbaus, der aufgrund des natürlichen Gelän-
deabfalls beinahe bis zur Hälfte von den freistehenden Stützen getragen wird, 
ist durch die Fensterbänder gegliedert, deren ununterbrochener rhythmischer 
Lauf zur Straßenseite durch die hervortretenden, seitlich offenen Balkone 
betont und auf der Hofseite durch die abgerundeten, massiven Vorsprünge 
der Treppenhäuser unterbrochen wird. Während die Fassadengliederung des 
Quertraktes seine funktionelle Zugehörigkeit zum Wohnbau verrät, wird neben 
den lang gezogenen Fensteröffnungen auch das Sägedach mit den verglasten 
Schrägflächen zum dominanten Element der kompositorischen Lösung des et-
was breiter angelegten und im Vergleich mit dem Wohnblock auch kürzeren 
Gemeinschaftstraktes, dessen Positionierung auch die Errichtung eines Innen-
hofes vor der Eingangshalle erlaubte.

Um den Anforderungen der festgelegten 50 Kubikmeter der äußeren Bau-
volumen für jeden der 2.000 Hausbewohner nachzukommen, reduzierte Ni-
kolaev die Wohnraumvolumen zugunsten der Gemeinschaftsflächen auf ein 
Minimum von sechs Quadratmeter pro Wohnzelle, die ausschließlich als ein 
mit Doppelstockbetten und Hocker ausgestatteter Platz zum Schlafen definiert 
war. Die Bewohner sollten diese Räume bereits »gewaschen, geduscht und in 
den Schlafanzug umgezogen«76 betreten. Der Verbindungstrakt übernahm als 
eine Art Schleuse diese Funktion der Förderung der »gesunden Gewohnhei-
ten« der Studierenden.77 Der Querbau des Sanitärtrakts beherbergte in seinem 
Erdgeschoss einen Sportsaal sowie ein Solarium auf dem Dach. Die räumliche 
Gestaltung der weiteren Geschosse sah hier die Platzierung der Schränke zur 
Aufbewahrung der persönlichen Gegenstände als eine Art Trennlinie zwischen 
den zur einen Seite platzierten Wasch- und Sanitärräumen und dem Korridor 
und Balkon für die gemeinschaftlichen Gymnastikübungen vor. Dem Gemein-
schaftstrakt war die Erfüllung aller gesellschaftlichen Funktionen anvertraut 
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und seine freie, fließende Raumgestaltung unterschied sich von der engen 
Gliederung des Wohntraktes. Das Erdgeschoss war als eine weitläufige Ein-
gangshalle mit der sich zur nördlichen Seite anschließenden Kantine mit der 
Aufnahmekapazität von 25%, also 500 Bewohner, konzipiert. Die 2.000 Quad-
ratmeter des oberen Stockwerkes waren den Studiumszwecken vorbehalten. Zu 
einer Stirnseite hin war hier die Bibliothek positioniert, in der Mitte befanden 
sich die persönlichen Schränke und Tische, die abgetrennten kleinen Lernzim-
mer ermöglichten den Studierenden das konzentrierte Lernen (A7).

Das Raumvokabular und die architektonische Sprache des Wohnheimkomple-
xes verdeutlichen hier scheinbar die gleichen Prinzipien, die auch für den Ent-
wurf des idealen kommunalen Hauses bedeutend waren. Die Merkmale, wie 
die Monumentalität der Bauten, die strikt funktionale Trennung eines intimen 
privaten Bereiches von den gesellschaftlichen Funktionen, die Implementie-
rung der Tagesabläufe in die Architektur, die Minimierung der Wohnzellen und 
die Weitläufigkeit der Gemeinschaftstrakte. Das alles kommt auch in der Um-
setzung des experimentellen Wohnhauses des Volkskommissariats zum Aus-
druck und deutet zugleich an, dass sich die Funktionalität der Wohnbauten 
der Architekten-Konstruktivisten weniger auf den einzelnen Benutzer, sondern 
auf seine Integration in ein Kollektiv orientiert hatte. Die Nutzungsgeschichten 
dieser, wie auch vieler anderen konstruktivistischer Bauten, zeigen jedoch, dass 
sie als Keimzellen der Entstehung einer neuen Lebensform und eines neuen 
Menschen, die an sie gerichteten Hoffnungen nicht erfüllt hatten. Oft wur-
de komplett auf die Gemeinschaftseinrichtungen verzichtet oder die Bauten 
entwickelten sich zu den Gebäuden vom Hoteltypus. Die vom revolutionären 
Mythos beeinflusste Vorstellung von einem vollkommen vergesellschafteten 
Alltag scheiterte hier scheinbar genau an der Maxime, die für die Ausgangsin-
tentionen der Architekten bedeutend war – an der Notwendigkeit des Zurück-
tretens der Persönlichkeit zugunsten der gemeinsamen Ideale und der proleta-
rischen Brüderlichkeit.

Abschließende Betrachtung

Dieser knappe Diskurs der theoretischen Grundsätze wie auch die exemplari-
schen Beispiele aus dem Wohnbaubereich machen deutlich, dass hinter der Be-
kennung zum Funktionalismus der beiden Schulen die sozialen Absichten der 
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Architekten standen. Von dem Primat der Funktion ausgehend, sahen sie darin 
keinen Endzweck der Architektur, sondern die Möglichkeit des Aufbaus einer 
neuen, besseren gesellschaftlichen Zukunft in der Gegenwart. Die Zukunftsvor-
stellungen der Architekten waren jedoch durch sozialpolitische und ideologi-
sche Situationen ihrer Länder prädeterminiert und die darin implementierten 
Unterschiede bedingten auch die Differenzen, die hinter der Gemeinsamkeit 
der primären Zielsetzung der Architekten – die Gestaltung von Lebensvorgän-
gen einer Vielzahl von Menschen – aufkamen und in der Architektur selbst 
kommuniziert wurden.

Unter den unterschiedlichen politischen Direktiven stehend sowie aufgrund 
der Unterschiede der Auftraggeberstruktur entwickelten die Architekten der 
beiden Schulen unterschiedliche Auffassungen von der funktionellen Ausrich-
tung der Architektur, die von den Bauten selbst unter dem Deckmantel der 
Ähnlichkeiten der Formgebung der glatt verputzten, anhand der Fensterbän-
der gegliederten Fassadenflächen kommuniziert werden. So führte die Vorran-
gigkeit der Funktionalität mit ihrer Orientierung auf den Mensch als Endver-
braucher der Architektur in Russland unter dem Einfluss der revolutionären 
Vorstellungen zur Entstehung der experimentellen, auf die Entwicklung der 
neuen, dem neuen sozialen Auftrag entsprechenden Bautypen, deren funk-
tionale Gestaltung und Differenzierung auf eine vollkommene Inklusion des 
Einzelnen in das Kollektiv abzielte. Hier entwarf die Architektur das Bild von 
einem kollektivistischen, beinahe anonymisierten Tatenmensch, der, trotz der 
Bejahung der gleichen grundlegenden menschlichen Charakterzüge, wie ein 
Antipode zu der am Bauhaus favoritisierten Vorstellung von einem Individuum 
und geistigen Mensch, dessen Individualität in einer schöpferischen Gemein-
schaft aufgeht, auftritt. Vor dem Hintergrund der Bedingungen der Weimarer 
Republik kommuniziert hier die Architektur anhand der funktionalen Trennun-
gen und Verbindungen die Orientierung der Bauhausarchitekten auf die Erfül-
lung einer neuen Harmonie in dem tradierten Leben der Menschen als Basis der 
Entstehung einer neuen Zukunft.
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Abstract

Als es Anfang der 1950er Jahre nach erfolgreicher Entflechtung der deutschen 
Großkonzerne und der Wiederaufnahme internationaler Handelsbeziehungen 
zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik kam, profi-
tierte davon vor allem die westdeutsche Industrie. Ihrem Neuanfang verliehen 
einige der umsatzstärksten deutschen Industrieunternehmen in den folgenden
Jahren auch baulich Ausdruck. Unternehmen wie die BASF AG, Mannesmann 
AG, Phoenix-Rheinrohr AG oder Rheinische Stahlwerke AG ließen sich neue 
Konzernverwaltungen bauen: Allesamt Hochhäuser, vielfach Skelettbauten aus 
Stahl und Glas, die in ihrer Erscheinungsform in der Tradition des als Archi-
tekturprogramm in den 1920er Jahren entwickelten Funktionalismus standen. 
Die Planer der Bauten setzen wesentliche funktionalistische Entwurfs- und 
Gestaltungsprinzipien um, wie etwa die Forderung nach Ornamentlosigkeit, 
den Glauben an die Messbarkeit aller für die Planung eines Gebäudes relevan-
ter Größen, Technikbegeisterung und den Anspruch, die Gebäudeform aus ihrer
Nutzung abzuleiten. Gestützt auf Ergebnisse des an der ETH Zürich abgeschlos-
senen Dissertationsprojekts Architektur als Instrument der Unternehmenspoli-
tik beleuchtet der Beitrag die unternehmenspolitisch motivierte Instrumenta-
lisierung von Architekturkonzepten des Funktionalismus und den zugehörigen 
Argumentationsmustern durch Bauherren.

»Nicht Repräsentation, sondern Zweck-
mäßigkeit«? Bauliche Selbstdarstellung 
westdeutscher Industrieunternehmen in 
der Nachkriegszeit

sara stroux
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1  Der Beitrag stützt sich auf mein am 
Institut Denkmalpflege und Baufor-
schung, ETH Zürich, durchgeführtes 
Promotionsprojekt Architektur als Instru-
ment der Unternehmenspolitik. Konzern-
hochhäuser westdeutscher Industrieun-
ternehmen in der Nachkriegszeit 
(Stroux 2009).

2  Rheinische Stahlwerke AG o. J.

A1  Verwaltungshochhaus der Rheini-
schen Stahlwerke AG, Essen (1958-1961)

A2  Verwaltungshochhaus der BASF AG, 
Ludwigshafen (1954-1957)

A3  Verwaltungshochhaus der Mannes-
mann AG, Düsseldorf (1955-1958)

A4  Verwaltungshochhaus der August 
Thyssen-Hütte, Duisburg (1958-1963)

3  Vgl. beispielsweise die kritische Defi-
nition des Begriffs bei Lampugnani 1998: 
123-124.

»Sowohl architektonisch als auch in seiner konstruktiven Lösung ist das Rhein-
stahlhaus klar von der Funktion her bestimmt. Nicht Repräsentation, sondern 
Zweckmäßigkeit war entscheidend«2, schrieb 1961 die Rheinische Stahlwerke 
AG in einer Informationsbroschüre zur Fertigstellung ihrer neuen Unterneh-
menszentrale in Essen. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits eine ganze Reihe 
der größten westdeutschen Industrieunternehmen wie BASF, Mannesmann 
und Daimler-Benz AG neue Unternehmenszentralen realisiert. Weitere Projekte 
befanden sich im Bau: Allesamt Hochhäuser, vielfach Skelettbauten aus Stahl, 
Beton und Glas, die in ihrer Erscheinungsform in der Tradition des als Archi-
tekturprogramm in den 1920er Jahren entwickelten Funktionalismus standen 
(A1-A4). 

Die Errichtung der Konzernhochhäuser, die in ihrer Größenordnung die we-
nigen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstande-
nen Hochhausbauten deutlich in den Schatten stellten, brachte in den 1950er 
Jahren einen Leitbildwechsel in Fragen baulicher Selbstdarstellung mit sich. 
Etablierte Repräsentationsmuster wie Monumentalität oder die räumliche 
Abfolge von repräsentativer Eingangshalle, Treppenanlage und Beletage (Vor-
standsetage) wurden zugunsten der Inszenierung von Höhe und technischer 
Leistungsfähigkeit aufgegeben. Denn entgegen der eingangs zitierten Darstel-
lung der Rheinischen Stahlwerke AG waren die Neubauten zweifellos Teil der 
Unternehmensrepräsentation in der Nachkriegszeit. Programmatische Stel-
lungnahmen wie die der Rheinischen Stahlwerke AG zeigen vielmehr, dass die 
Vorstände der Industrieunternehmen funktionalistische Entwurfs- und Gestal-
tungsprinzipien und die damit verbundenen Argumentationsmuster äußerst 
geschickt zur Selbstdarstellung einzusetzen wussten. Diese unternehmens-
politisch motivierte Instrumentalisierung von Architekturkonzepten wird im 
Folgenden eingehender betrachtet. Im Wissen um die Schwierigkeit, die der 
Versuch einer Eingrenzung der Begriffe Funktionalismus und funktionalistisch 
mit sich bringt3, werden wesentliche Merkmale des sich in den 1920er Jahren 
zum Gestaltungsprogramm herauskristallisierenden Funktionalismus – als eine 
Strömung innerhalb der avantgardistischen Architektur – als Ausgangspunkt 
für die weitere Betrachtung genommen. Die Analyse der Planungs- und Bau-
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4  Für eine Begriffsbestimmung und Re-
zeptionsgeschichte vgl. den herausragen-
den Beitrag von Hirdina 2001: 589-608. 
Zur Eingrenzung des Funktionalismus als 
Architekturprogramm der 1920er Jahre 
mit Bündelung des Forschungsstands vgl. 
auch Wieser 2005.

5  Nerdinger 2005, Durth 1986, 
Ders. / Gutschow 1988

6  Nerdinger 2005: 10, 17

7  Vgl. zu den Wettbewerben Stroux 
2009: 75-92, 105-120; Santo 1958: 21-
32 und die Unterlagen in den Nachlässen 
Helmut Hentrich (WV 5304, Baukunst-
archiv der Akademie der Künste Berlin),  
Paul Schneider-Esleben (zum Zeitpunkt 
der Recherchen als unverzeichnetes 
Büroarchiv), Walter Köngeter (Archiv 
für Architektur und Ingenieurbaukunst 
NRW, Nachlass KÖN), Wilhelm Riphahn 
(Stadtarchiv Köln) und Egon Eiermann 
(Südwestdeutsches Archiv für Architektur 
und Ingenieurbau, Universität Karlsruhe).  

8  Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG 
1953: 4-5

9  Mittlerweile ist in Fachkreisen unbe-
stritten, dass neben dem Klassizismus 
auch andere Baustile – beispielsweise der
Heimatstil für den Siedlungsbau oder 
die funktionalistische Moderne für den 
Industriebau – im Sinne nationalsozia-
listischer Propaganda instrumentalisiert 
wurden. Die Jahrzehnte nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs waren jedoch 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch 
in der Architekturkritik von einer stark 
selektiven Wahrnehmung geprägt, in der 
lediglich der für Repräsentationsbauten 
favorisierte Neoklassizismus als Ausdruck 
nationalsozialistischen Bauens gedeutet 
wurde, vgl. etwa Frank 1983: 43-83; Ner-
dinger 1993; Stiftung Bauhaus Dessau/
RWTH Aachen 1995; Kier 1994: 9-16

prozesse der Konzernhochhäuser zeigt, dass grundlegende Prinzipien dieser 
Strömung Anwendung fanden: Etwa die Forderung nach Ornamentlosigkeit 
und Ablesbarkeit von innerer Organisation, Konstruktion und Materialität in 
der Fassadengestaltung, der Glaube an die Messbarkeit aller für die Planung 
eines Gebäudes relevanten Größen, Technikbegeisterung und der Anspruch, die 
Gebäudeform aus ihrer Funktion abzuleiten, wobei sich der Begriff Funktion 
– von Architekten und Bauherren in den 1950er Jahren häufig synonym mit 
Zweck verwendet – auf die (Be-)Nutzung oder Konstruktion eines Gebäudes 
beschränkte und seine symbolische Dimension ausblendete.4 

Auf der Suche nach neuen Formen 
baulicher Unternehmensrepräsentation 

Als die ersten Industrieunternehmen Anfang der 1950er Jahre, nach erfolg-
reicher Entflechtung der deutschen Großkonzerne und im Zuge des raschen 
wirtschaftlichen Aufschwungs der Bundesrepublik, ihre Planungen für neue 
Unternehmenszentralen aufnahmen, begann auch die Suche nach einer den 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen angemessenen architektoni-
schen Gestaltung der neuen Repräsentanzen. Verschiedene Arbeiten zur Archi-
tekturgeschichte der Wiederaufbauzeit haben nachgewiesen, dass innerhalb 
der deutschen Architektenschaft zwischen 1948 und 1952 teilweise heftige 
Auseinandersetzungen um die Frage der künftigen Gestaltung von Städten 
und Bauten ausgetragen wurden.5 Auch architektonische Alternativlösungen 
für die Bauaufgabe ›Unternehmenszentrale‹ wurden im Zuge der Neuausrich-
tung der westdeutschen Nachkriegsarchitektur erst entwickelt: War es doch 
gerade der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Industrie für 
repräsentative Verwaltungsbauten favorisierte monumentale Baustil mit breit-
gelagerten Baukörpern und Werksteinfassaden – man denke unter anderem an 
die Mannesmann-Hauptverwaltung (1910-12) von Peter Behrens in Düsseldorf, 
der nach 1945 als NS-Baustil unter Architekten in Verruf geriet.6 

Ein Blick auf die vergleichsweise frühen Planungen für die Neubauten der BASF 
(1954-1957) und der Mannesmann AG (1955-1958) zeigt, dass die Unterneh-
men hinsichtlich der architektonischen Gestaltung zunächst wenig konkrete 
Vorstellungen hatten. Beide Unternehmen schrieben einen beschränkten Ar-
chitektenwettbewerb aus, zu dem sie jeweils sieben Architekturbüros einluden, 
die entweder Erfahrungen in Bezug auf die Bauaufgabe nachweisen konnten 
und aufgrund ihres Oeuvres als etabliert galten oder die Geschäftsbeziehungen 
zu den Unternehmen unterhielten. Die Auswahl liefert keine Anhaltspunkte 
für die Bevorzugung einer bestimmten Architekturhaltung.7 Während die BASF 
AG 1953 in ihrer Ausschreibung sehr allgemein formulierte, das Verwaltungs-
gebäude solle »im Stadt- und Strassenbild einen eindrucksvollen Blickpunkt 
abgeben«8 – eine Forderung, die alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge durch 
die Wahl des Bautyps ›Hochhaus‹ umsetzten – hatte die Mannesmann AG be-
reits Anfang 1954 vor Ausschreibung des Wettbewerbs entschieden, das neue 
Verwaltungsgebäude als Hochhaus zu realisieren. Die Ergebnisse der Wettbe-
werbe von BASF und Mannesmann AG machen deutlich, dass vor dem Hinter-
grund der aus Architektensicht notwendigen Neuorientierung in Fragen bau-
licher Repräsentation alle beteiligten Architekten die Bauaufgabe ›Hochhaus‹ 
mit funktionalistischen Entwurfs- und Gestaltungsprinzipien – als vermeint-
lich unbelastet von nationalsozialistischer Indienstnahme – zu lösen suchten.9 
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10  Köngeter / Petersen 1953

A5  Wettbewerbsbeitrag des Büros Ernst 
Zinsser für den Neubau der BASF AG 

A6  Wettbewerbsbeitrag des Büros 
Köngeter-Peterssen für den Neubau der 
BASF AG

A7  Wettbewerbsbeitrag des Büros 
Hentrich-Petschnigg für den Neubau der 
Mannesmann AG

A8  Zur Weiterbearbeitung ausgewähl-
ter Wettbewerbsbeitrag des Büros Paul 
Schneider-Esleben für den Neubau der 
Mannesmann AG

A9  Zur Weiterbearbeitung ausgewählter 
Wettbewerbsbeitrag des Büros Hentrich-
Petschnigg für den Neubau der BASF AG
(Abbildung geteilt)

A10  Wettbewerbsbeitrag des Büros 
Köngeter-Petersen für den Neubau der 
Mannesmann AG (Abbildung geteilt)

So wurden in den Entwürfen für die Neubauten der BASF und Mannesmann AG 
verschiedene Nutzungsbereiche wie Erschließung, Büro- und Nebenräume, Ein-
gangshalle oder Kantine vielfach als eigenständige Bauglieder ausformuliert. 
Konstruktionsweise und innerer Aufbau wurden in der Fassadengestaltung 
thematisiert (A5-A10) und beispielsweise im Erläuterungsbericht des Büros 
Walter Köngeter und Ernst Petersen für das BASF-Projekt explizit beschrieben: 

Die Aussenansichten sind plastisch stark gegliedert, um, abgesehen von der 
erwünschten architektonischen Wirkung, den praktischen Zweck zu verfol-
gen, die direkte Sonneneinstrahlung auf die Fenster möglichst zu verrin-
gern. Die Gliederung der Ansichten ergibt sich im übrigen aus der Zweckbe-
stimmung der Gebäude, nämlich aus Geschossdecke und Bürofensterachse 
[…].«10 

v

sara stroux



www.cloud-cuckoo.net122 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

11  Eiermann 1954a

A11 Modell des Hochhausbaus im 
Gesellschaftshaus der BASF AG, ausge-
stellt anlässlich der Grundsteinlegung

12  Erker / Pierenkemper 1999; 
Berghahn / Unger / Ziegler 2003

Der Entwurf des Büros Hentrich-Petschnigg für die BASF AG und der Entwurf 
des Büros Köngeter-Peteresen für die Mannesmann AG wenden darüber hin-
aus ein weiteres funktionalistisches Entwurfsprinzip an: Die Büroflure wur-
den entsprechend der abnehmenden Nutzerströme zu den Enden hin schmaler 
entworfen, was konisch zulaufende Gebäudeformen zur Folge hatte und ver-
meintliche Grundrisseffizienz zur Schau stellte (A9/10).  

Architektur als Ausdruck der 
»Sauberkeit unserer Gedanken«11

Die gestalterische Homogenität der Beiträge grenzte den Entscheidungsspiel-
raum auf Bauherrenseite ein. Im Fall des Neubauprojekts der BASF AG etwa 
stellte der zur weiteren Bearbeitung ausgewählte Entwurf des Architekturbü-
ros Hentrich-Petschnigg in den Augen der Vorstände eine ungewohnte Lösung 
für ein Bürogebäude dar: Ein auf Stützen aufgeständertes Hochhaus von rund 
70 Metern Höhe mit großzügig verglaster Fassade. Fotografien, die das Modell 
in den Räumlichkeiten des um 1900 für repräsentative Anlässe des Unterneh-
mens errichteten Gesellschaftshauses anlässlich der festlichen Grundsteinle-
gung abbilden, zeigen, dass die Architektur des Neubaus in großem Kontrast 
zu der bisherigen Repräsentationsarchitektur des Unternehmens stand (A11). 

Die Analyse der Planungsprozesse für die Hochhausbauten der BASF und Man-
nesmann AG belegt, dass sich die Vorstände der Unternehmen nach anfäng-
lichen Unsicherheiten bereitwillig von den Entwürfen ihrer Architekten über-
zeugen ließen. Neben dem Anspruch, ein in technischer, organisatorischer und 
formaler Hinsicht dem aktuellsten Stand entsprechendes Verwaltungsgebäude 
zu errichten, spielten auf Seite der Industriebauherren vor allem die unter-
nehmenseigenen Aktivitäten zur Zeit des Nationalsozialismus eine bedeuten-
de Rolle bei der Frage nach einer der Nachkriegszeit angemessenen baulichen 
Selbstdarstellung. Zahlreichen Industrieunternehmen wie auch der BASF oder 
der Mannesmann AG gelang, teilweise mit Veränderungen hinsichtlich Unter-
nehmensgröße oder -zuschnitt, ein erfolgreicher Neuanfang nach 1945 mit 
nicht unerheblichen personellen Kontinuitäten innerhalb der Vorstandsgremi-
en.12 In diesem Zusammenhang sind Erkenntnisse unternehmenshistorischer 
Forschungsarbeiten, insbesondere die Untersuchungen von Jonathan S. Wie-
sen über die Anpassungsstrategien westdeutscher Industrieunternehmen an 
das veränderte politische und wirtschaftliche System der Bundesrepublik nach 
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13  Wiesen 2001a / Ders. 2001b

14  Wiesen 2001a: 879

15  Curtis 1992: 121

16  Wieser 2005: 70-72

17  Eiermann 1954a

18  Eiermann 1954b

dem Zweiten Weltkrieg, interessant. Wiesen konnte nachweisen, dass die füh-
renden westdeutschen Industrieunternehmen mittels einer breit angelegten 
Öffentlichkeitsarbeit versuchten, sich von Kooperationen mit dem nationalso-
zialistischen System zu distanzieren.13 Es reichte, so Wiesen, 

»Vor dem Hintergrund der NS-Zeit und des Kalten Krieges […] für Unter-
nehmer im Zeitalter der Massenmedien nicht mehr aus, sich eindrucksvoller 
Absatzzahlen und Handelsstatistiken zu rühmen: Sie mussten auch den ei-
genen moralischen Wert unter Beweis stellen.«14

Diese Beobachtung liefert eine wichtige Antwort auf die Frage, warum die von 
den Architekten angebotenen Architekturkonzepte bei ihren Bauherren auf so 
fruchtbaren Boden fielen. Folgt man William J. R. Curtis, dann beschreibt Funk-
tionalismus eher eine Haltung als einen Formenkanon.15 Mit dieser Haltung 
war bereits in den 1920er und 1930er Jahren ein moralischer Anspruch eng 
verknüpft: In gestalterischer Hinsicht sollte ein Gebäude die Abbildung seiner 
inneren Struktur und nicht das Resultat eines vorgefassten Formwillens sein; 
verbalisiert wurde die Umsetzung dieser Forderung in moralischen Kategorien, 
was sich in Formulierungen wie Ehrlichkeit der Gebäudeform/der Konstrukti-
on/des Materialeinsatzes etc. ausdrückte.16 Auch in den 1950er Jahren lassen 
sich im Zusammenhang mit dem Bau der Konzernhochhäuser vergleichbare Ar-
gumentationsmuster nachweisen. Zunächst auf Seiten der Architekten, die wie 
Egon Eiermann durch moralische Appelle die Bauherrenseite in Gestaltungsfra-
gen zu überzeugen versuchten. So schrieb Eiermann, der dem Architekten Paul 
Schneider-Esleben als Berater beim Bau des Mannesmann-Hochhauses zur Sei-
te gestellt war, im August 1954 an den Leiter der Mannesmann-Bauabteilung 
Herbert Knothe: 

»Ich würde überhaupt bitten, von allen Fassadenzeichnungen nunmehr Ab-
stand zu nehmen und den Aufbau des Gebäudes und damit das Aussehen 
des Gebäudes nur nach dem Grundriss und von der Konstruktion her zu 
machen. […] es handelt sich nicht darum […] von einer schönen Perspektive 
in die Wirklichkeit und das Detail vorzudringen, sondern es handelt sich 
darum vom Detail her, d.h. also von der Wirklichkeit her, zu einer schönen 
Ansicht zu kommen. Das ist genau der umgekehrte Weg den ganze Gene-
rationen vor uns gegangen sind und der in der Meinung unserer Bauherren 
immer noch besteht. […] Wir sind aber, darüber müssen wir uns im Klaren 
sein, von einer Ästhetik der Architektur längst in eine Ästhetik der Sauber-
keit unserer Gedanken vorgedrungen, bei der die äußere Form ein Ergebnis, 
nicht aber einen Ausgangspunkt darstellt.«17

Nur kurze Zeit später schrieb Eiermann ebenso nachdrücklich an den Mannes-
mann-Vorstand Hermann Winkhaus:

»Sie haben Sorgen, dass das neue Haus so aussehen könnte, wie die amerika-
nischen Hochbauten der letzten Jahre. Diese Sorge ist begründet […] überall 
werden Sie dieses Überziehen einer Stahl- oder Aluminium-Glaswand erle-
ben, die das Strukturelle des Baues, also Stützen und horizontale Teilungen, 
völlig negiert. Dass mit solchen Methoden die Wahrheit vertuscht wird und 
eine Degenerierung des Bauens stattfindet, ist nicht zu verheimlichen.«18

Welches Unternehmen hätte sich in der Nachkriegszeit, wenn auch implizit, 
den Vorwurf der Unwahrheit oder Vertuschung machen lassen wollen? 
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19  Erker 1999: 4-18, 
Wiesen 2001a, Ders. 2001b

20  Hirdina 2001: 607

21   N.N. 1958: 22; Vgl. auch die Zei-
tungsberichte im Unternehmensarchiv 
der BASF AG (Bestand R104) und im 
Zeitungsarchiv des Stadtarchivs Stuttgart 
(Pressemappe Hochhaus der Daimler AG).

22  Sohl 1963

Programmatische Bescheidenheit auf Bauherrenseite

Im Gegensatz zu Architekten wie Egon Eiermann, deren Hauptaugenmerk Ge-
staltungsfragen galt, warben die Vertreter der Industrieunternehmen in der 
Öffentlichkeit vor allem mit einem Gebrauchswert der Neubauten, ohne die 
Formensprache der Gebäude eingehender zu thematisieren. Ein Blick auf öf-
fentliche Stellungnahmen, die die Industrieunternehmen im Zusammenhang 
mit ihren Hochhausprojekten abgaben, wie Presseerklärungen oder Festreden 
anlässlich Grundsteinlegungen oder Einweihungen, zeigen, dass sich die Indus-
trieunternehmen nicht nur von den funktionalistischen Gestaltungsprinzipien 
ihrer Architekten überzeugen ließen, sondern die damit verbundenen Argu-
mentationsmuster mit Schlüsselbegriffen wie Zweckbau oder Zweckmäßigkeit 
äußerst geschickt für unternehmenspolitische Ziele zu nutzen wussten. Denn 
auch die Hochhausprojekte müssen als Teil der alle Unternehmensbereiche 
umfassenden Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden, mit der die Industrieun-
ternehmen vor dem Hintergrund ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit 
versuchten, sich ein positives ›Image‹ und eine gute Ausgangsposition in der 
sich neu formierenden Nachkriegsgesellschaft zu verschaffen.19 

Im Wesentlichen folgten die Industrieunternehmen in ihren öffentlichen Stel-
lungnahmen zum Bau der Hochhäuser der Strategie, dem Vorwurf der un-
angemessenen Repräsentation durch den Verweis auf Sachzwänge zuvorzu-
kommen. Sie machten sich damit eine Lesart des Funktionalismus zu eigen, 
die Heinz Hirdina »in seiner moralischen Dimension« als »Bescheidenheit« be-
schreibt.20 Die erste Argumentationskette, die im Zusammenhang mit fast al-
len Hochhausbauten zu beobachten ist, reagierte auf den gewählten Bautyp 
›Hochhaus‹, der in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik eine Besonderheit 
darstellte und als weithin sichtbare Landmarke den wirtschaftlichen Erfolg der 
Industrieunternehmen unter Beweis stellte. Der Bau von Hochhäusern, so lau-
tete die gängige, von Unternehmensseite aufgestellte Behauptung, ergebe sich 
zwangsläufig aus dem Verhältnis von schnell anwachsendem Büroraumbedarf 
und der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Grundstücksfläche. Ein 
prägnantes Beispiel unter den vielen Äußerungen findet sich in einem 1958 
erschienen Beitrag über den Hochhausbau der Mannesmann AG in der unter-
nehmenseigenen Aktionärszeitung: 

»Das schmale Grundstück, das zur Verfügung stand und das einer der weni-
gen freien Bauplätze am Rhein überhaupt war, zwang zur Höhenentwick-
lung; nur so war es möglich, bei einer Bebauung von rund 550 Quadratme-
tern mit 24 Geschossen eine Bürofläche von rund 7000 Quadratmetern zu 
gewinnen.«21

Angesichts der Größenordnung der realisierten Konzernhochhäuser hielten es 
die Unternehmen darüber hinaus für notwendig, die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Baumaßnahmen hervorzuheben. Wiederum lassen sich Beispiele funktionalis-
tischer Rhetorik und damit einhergehende moralische Kategorisierungen fin-
den. So führte der Vorstandsvorsitzende der August-Thyssen-Hütte AG, Hans-
Günther Sohl, in seiner Einweihungsrede die Erscheinungsform des neuen 
Verwaltungshochhauses (1958-1963) (A4), das er als »soliden Zweckbau« be-
schrieb, als Beleg dafür an, dass der »Pfad der ökonomischen Tugendhaftigkeit 
nicht verlassen« wurde.22 Im Sinne demonstrativer Bescheidenheit stellten die 
Industrieunternehmen nicht besondere Leistungen in den Vordergrund, son-
dern versuchten die Neubauten aus dem Zusammenspiel von Raumprogramm, 
-nutzung und technischen Bedingungen zu rechtfertigen. Julius Overhoff, 
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23  Overhoff 1957

24  Meyer 1953; siehe hierzu Stroux 
2009: 238-239 und den Katalog der 
Bauten im Anhang.

Vorstandsmitglied der BASF AG, etwa nahm in seiner Rede anlässlich der Ein-
weihung des BASF-Hochhauses ausführlich Stellung zu dem, wie er es selbst 
formulierte, »Maß dieses Baues«:

»Er ist groß, doch nur so groß, dass er den Verkauf, die unmittelbar mit 
ihm verbundenen Nachbarstellen des Werkes und eine angemessene Re-
serve aufnimmt. Er ist hoch, aber nicht um Höhe, um des Rekordes Willen, 
sondern deshalb, weil sich das Hochhaus gegen die horizontal erstreckten 
Gebäude eindeutig als wirtschaftlicher erwiesen hat. […] Eines aber wird 
man in dem Bau vergeblich suchen: Überflüssiges, Luxus. Eingangshalle und 
Aufzugsystem sind so geordnet, dass sie der möglichen Spitzenlast gerade 
Herr werden, die Höhe der Arbeitsräume, die Plätze für den einzelnen ge-
hen zwar nicht auf gewisse in den USA errechnete Mindestmasse zurück, 
überschreiten aber auch die psychologischen Gegebenheiten hierzulande 
nicht unnötig. Die Einzelzimmer der leitenden Persönlichkeiten sind so di-
mensioniert und ausgestattet, dass sie dem Zweck, in ihnen Besucher zu 
empfangen und Besprechungen abzuhalten, entsprechen.«23

Inszenierung von Technik als Mittel der Repräsentation

Die Diskrepanz zwischen diesen unternehmenspolitisch motivierten, öffentli-
chen Stellungnahmen und der gebauten Realität ist erstaunlich groß. Leicht 
lassen sich die von Unternehmensseite konstruierten Mythen von Zweckerfül-
lung und Wirtschaftlichkeit widerlegen. Bereits ein Blick auf die Baukosten der 
Hochhäuser relativiert die Behauptung, es handele sich bei den Bauprojekten 
um eine besonders wirtschaftliche Lösung der Bauaufgabe ›Verwaltungsbau‹. 
Zwischen etwa 185 und 200 DM pro Kubikmeter beliefen sich die reinen Bau-
kosten für die Hochhausprojekte der BASF, Mannesmann, Daimler-Benz und 
der Phoenix-Rheinrohr AG und waren damit mehr als doppelt so hoch wie 
die Kosten für einen durchschnittlichen Verwaltungsbau in den frühen 1950er 
Jahren.24 Neben der bei einem Hochhausbau erhöhten Anforderungen an Sta-
tik, Gründung und Brandschutz sind die vergleichsweise hohen Baukosten auf 
den Einsatz neuer Konstruktionsmethoden und Gebäudetechnik zurückzufüh-
ren. Denn neben ihrer Funktion als Landmarken boten die Hochhausbauten 
den Industrieunternehmen gerade in diesem Bereich Möglichkeiten baulicher 
Unternehmensrepräsentation: Auch hier dem Postulat der Zweckdienlichkeit 
folgend, stellten die Unternehmen die technischen Bedingungen, die die Re-
alisierung und die Nutzung der Hochhausbauten in aus Unternehmenssicht 
optimaler Weise ermöglichten, in den Vordergrund. 

Parallelen zu der bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit funktio-
nalistischen Architekturkonzepten eng verbundenen Technikbegeisterung und 
der damit einhergehenden Inszenierung von Technik sind unübersehbar. Die 
in den 1950er und 1960er Jahren errichteten Konzernhochhäuser der Indust-
rieunternehmen waren mit den neuesten gebäudetechnischen Entwicklungen 
ausgerüstet; sie verfügten über Klima- und Heizungsanlagen, Schnellaufzüge, 
Fensterputzanlagen und verschiedene Einrichtungen zur internen und exter-
nen Kommunikation wie Fernschreiber, Diktaphone, Post- und Aktenaufzüge. 
Der Stellenwert, der der Gebäudetechnik im Rahmen der Hochhausprojekte 
zukam, fand seinen Ausdruck in selbstbewusster Zurschaustellung wie etwa im 
Fall des Hochhauses für die Unilever AG in Hamburg (1961-1963), bei dem die 
Planer die Schaltwarte des Gebäudes und die Telefonzentrale im Erdgeschoss 
unmittelbar neben dem Empfangsbereich positionierten (A12/13):
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A12   Schaltzentrale im Erdgeschoß des 
Verwaltungshochhauses der Unilever AG

A13  Telefonzentrale im Erdgeschoß des 
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25  Jungnickel 1966: 133

A14  Fotografie aus der Publikation Das 
Hochhaus der BASF für Geschäftsfreun-
de des Unternehmens

26  Badische Anilin- und Soda-Fabrik 
AG 1957.

27  Overhoff 1957

»Die in anderen Häusern meist in untergeordneten Räumen aufgestellte 
Schaltwarte wurde mit Absicht in der Halle aufgestellt und als Möbel auf-
gefaßt, da auch die Schaltwarte in reizvoller Form die Notwendigkeiten 
und Funktionen von technischen Anlagen des modernen Verwaltungsbaus 
dokumentieren sollen.«25

Den Einsatz neuer Bautechniken und Konstruktionsweisen nutzten die Un-
ternehmen darüber hinaus zur Selbstdarstellung in verschiedenen Medien. 
Die BASF AG ließ beispielsweise anlässlich der Einweihung ihres Hochhauses 
eine aufwändig gestaltete Publikation für Geschäftsfreunde drucken, die die 
Rationalisierung des Bauprozesses, die Eigenheiten der Statik und Bau- und 
Konstruktionsmethoden ausführlich vorstellte.26 Das Unternehmen drückte 
technische Errungenschaften in Zahlen aus, wodurch Leistungsfähigkeit zu 
einer objektiv messbaren Größe wurde: So wurde etwa die Einsparung der 
Bauzeit durch den Einsatz von Turmdrehkranen mit drei Monate angegeben, 
das Fassungsvermögen des Kiessilos betrug laut Beschreibung 350 Kubikme-
ter, die Fahrgeschwindigkeit der Aufzüge wurde mit 3,5 Meter pro Sekunde 
beziffert. Ganzseitige Fotografien des im Bau befindlichen Hochhauses ver-
anschaulichten die bautechnischen Leistungen, wobei die für ein fachfremdes 
Publikum sicherlich ungewohnten Aufnahmen über eine reine Dokumentation 
des Baufortgangs weit hinausgingen und dem Bauprozess eine eigene Ästhetik 
verliehen (A14). Hier zeigt sich, dass auch die BASF AG bei ihrer Suche nach 
unverfänglichen Formen der Unternehmensrepräsentation in der Nachkriegs-
zeit, wie bereits Vertreter einer funktionalistischen Architekturauffassung in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die technische Dimension des Bauens in 
Abgrenzung zum (bau)künstlerischen Schaffen überhöhte; in den Worten ihres 
Vorstandsmitglieds Overhoff:

»Ich halte nichts von dem viel besprochenen, programmatischen Mäzena-
tentum der Industrie. Es verführt zu leicht zu den bekannten Skulpturen 
und Gemälden, die in Anlagen und Korridoren, an allen möglichen und un-
möglichen Plätzen herumstehen oder –hängen und aussehen wie bestellt 
und nicht abgeholt. Bei uns kann die künstlerische Aufgabe folgerichtig, 
mit Notwendigkeit nur aus der technischen entstehen. Je ehrlicher und 
darum tiefgründiger die technische Aufgabe gestellt, je sauberer sie vom 
Architekten gelöst ist, desto leichter und lieber stellt sich das ein, was wir 
Schönheit nennen.«27

Die Auswertung von Zeitungsartikeln über die Hochhausprojekte der BASF, 
Mannesmann und Daimler-Benz AG belegt, dass vor allem die lokale Presse 
ein durchgängig positives Bild der neuen Verwaltungshochhäuser zeichnete. 
Dominiert wurde die Berichterstattung von der Würdigung technischer Ent-
wicklungen – sei es durch Aufzählung der eingesetzten Materialmengen, der 
Geschwindigkeit des Baufortschritts oder durch die detaillierte Beschreibung 
der technischen Anlagen. Anlässlich des Richtfests der neuen Unternehmens-
zentrale der Daimler-Benz AG in Stuttgart (1956-1958) resümierte beispiels-
weise die Allgemeine Zeitung: 

»Das neue Bürohaus […] zeigt eine neuzeitliche Stahlbeton-Skelettkonst-
ruktion, die sich für die gedachten Zwecke vorzüglich eignet. Die Außen-
haut besteht aus Aluminiumplatten, die dem Bauwerk eine aparte Wirkung 
geben. Das Innere ist mit acht Aufzügen so gegliedert, daß in einer halben 
Stunde 2000 Personen befördert werden können. So sind Architektur und 
Technik sinnvoll verbunden, um ein in jeder Hinsicht befriedigendes Bau-
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28  N.N. 1957

werk zu schaffen […].«28 

Häufig folgten solche Darstellungen fast wortgetreu den Presseerklärungen 
der Unternehmen und verhalfen den Argumentationslinien der Unternehmen 
auf diese Weise zu einer breiten Öffentlichkeit. Nimmt man die zeitgenössische 
Berichterstattung in den Tageszeitungen als Gradmesser, dann war die von den 
Industrieunternehmen angewandte Strategie, maßvolle Bescheidenheit zur 
Schau zu stellen und gleichzeitig durch quantifizierbare technische Leistung 
zu beindrucken, äußerst erfolgreich. Die Unternehmen bedienten sich dabei ei-
ner dem Funktionalismus eigenen Überhöhung des Zwecks, die in bemerkens-
werter Weise losgelöst von der jeweiligen, durch die Architekten gewählten 
Formensprache stand: Die Legitimation des Bauprogramms ›Hochhaus‹ erfolgte 
durch den Verweis auf seinen Gebrauchswert, während die zu seiner Errichtung 
und Nutzung eingesetzte Bau- und Gebäudetechnik – neben Landmarkencha-
rakter und Ausblick – zum eigentlichen Mittel der Unternehmensrepräsenta-
tion wurde.
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Abstract

Die Neue Nationalgalerie Berlin wurde nach Plänen von Ludwig Mies van der 
Rohe 1961 bis 1968 realisiert. Geplant als Gebäude für repräsentative Kunst-
ausstellungen gilt der Bau heute als Inkunabel der Moderne. Die Berliner Denk-
malliste zählt ihn zu den großen Monumenten der Architekturgeschichte des 
20. Jahrhunderts. Die Architektur geht somit über den Zweck, repräsentativen 
Kunstausstellungen Obdach zu bieten, hinaus. Im baukünstlerischen Anspruch 
wurde das Ausstellungsgebäude zu seinem vornehmsten Exponat.

Als Bau der Kunst beherbergt die Neue Nationalgalerie eine auch im weltwei-
ten Vergleich herausragende Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts. Proto-
kolle, Korrespondenzen und Ausstellungsbesprechungen belegen die große He-
rausforderung, die der architektonische Eigenanspruch im Gebrauch bedeutet. 
Architektonische Einfachheit scheint sich dabei oftmals als Unzulänglichkeit 
zu erweisen. Eine eingehende Betrachtung offenbart jedoch den einzigarti-
gen Mehrwert, der dem Haus aus den hohen Ansprüchen von Baukunst und 
präsentierten Kunstwerken im Gebrauch für den Museumsbesucher erwächst.

Die Neue Nationalgalerie Berlin
Baukunst, Bautechnik und Gebrauch

Gerrit weGener
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Abstract

The New National Gallery Berlin was built from 1961 to 1968 following Ludwig 
Mies van der Rohe’s plans. Dedicated to representative art exhibitions, the buil-
ding became an iconic work of modern architecture. Today it is listed not only 
among the historic monuments of the city of Berlin, but it is also considered 
as one of the most prominent examples of twentieth-century architecture. As 
such, it is more than a place to show representative art – it is in itself a piece 
of art.

Today the New National Gallery houses a high standing collection of twen-
tieth-century art. However, envisaging the building as piece of art questions its 
functionality as a museum. The overwhelming simplicity of the architecture is 
a challenge to the practical requirements of the exhibition business. An explo-
ration of the New National Gallery’s architectural and artistic qualities reveals 
how this constitutive dilemma can be turned around to add an exceptional 
value to the building from the perspective of the visitor.

The New National Gallery in Berlin
Art, technique, and use

Gerrit weGener
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Die Neue Nationalgalerie Berlin
Baukunst, Bautechnik und Gebrauch1

1  Der Beitrag gründet auf Erkenntnissen 
der in den Jahren 2010 / 2011 durchge-
führten Denkmalpflegerischen Bestand-
serfassung des Hauses Neue National-
galerie. Diese wurde vom Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
als Bauherrenvertreter der Staatlichen 
Museen Berlin (SMB) betreut und durch 
ausführliche Recherchen an Archiven 
in Deutschland sowie den Vereinigten 
Staaten umfassend vertieft. Der Verfasser 
war im Auftrag des Büros adb, Ewerien 
und Obermann, am Projekt beteiligt.

2  Vgl. Eintrag in der Denkmalliste Berlin, 
Nr. 0905310.

3  Vgl. Tegethoff 1994: 291, Anm. 1.

Angaben zur stadträumlichen Planung 
finden sich ebenfalls in einer Baube-
schreibung, die vermutlich den dem Amt 
für Stadtplanung, der Gewerbeaufsicht-
samt und der Berliner Feuerwehr im 
Januar 1965 eingereichten Unterlagen 
beigefügt war. Die Baubeschreibung 
ist weder mit Namen noch Datum 
gezeichnet. Das Stellenzeichen auf der 
Beschreibung ist unleserlich; vgl. Anlagen 
zum Antrag auf Erteilung der Baugeneh-
migung mit handschriftlichem Vermerk 
vom 09.01.1965, in: Bezirksamt Berlin-
Mitte (Tiergarten), Genehmigungsakte 
Neue Nationalgalerie.

Gleich einem Geschenk zu seinem 75. Geburtstag erhielt Ludwig Mies van der 
Rohe 1961 den Auftrag für den Bau eines Ausstellungs- und Museumsgebäu-
des als Teil des West-Berliner Kulturforums rund um die Matthäi-Kirche.2 In 
unmittelbarer Nachbarschaft hatte er 1915 eine Wohnung Am Karlsbad bezo-
gen. Hier begann seine Karriere, bevor 1938 Auftragslosigkeit seine Emigration 
in die Vereinigten Staaten förderte. Erst die großzügige Offerte des Landes Ber-
lin, sich eine Bauaufgabe in seiner ehemaligen Heimat zu wählen, ermöglichte 
mit diesem 1965-68 errichteten Spätwerk eine architektonische Rückkehr.
Der Bau verdankt seine Bekanntheit sowohl der Bedeutung seines Architekten 
als auch dessen umgesetzten gestalterischen Anspruch. Die ausgestellte Kunst 
erscheint als Surplus der architektonischen Erfahrung, eine Zugabe, die den 
Bau ermöglichte, die dieser jedoch nur in bedingtem Maße benötigt. Im bau-
künstlerischen Eigenanspruch des Hauses läge in dieser Sichtweise ein Hinder-
nis für den musealen Gebrauch.

Mies van der Rohe muss in Berlin bauen!

Dieser sich auf den ersten Blick aufdrängende Eindruck einer Unvereinbarkeit 
von Zweckbestimmung und architektonischem Anspruch liegt nicht zuletzt 
in der Entstehungsgeschichte des Hauses begründet. Die am Bau beteiligten 
Entscheidungsträger auf Bauherrenseite folgten dabei unterschiedlichen In-
teressen. Zuvorderst stand der vorwiegend durch den damaligen Senator für 
Bau- und Wohnungswesen Rolf Schwedler sowie Senatsbaudirektor Werner 
Düttmann vertretene Wunsch einer breiteren Öffentlichkeit, ein Gebäude des 
seit 1938 in den USA lebenden Mies van der Rohe im West-Berlin der Nach-
kriegszeit errichtet zu sehen. Selbst die renommierte Bauwelt proklamierte auf 
der Titelseite vom 27. März 1961: »Mies van der Rohe muß in Berlin bauen!«

Auf sein allgemein bezeugtes Interesse hin wurden ihm drei mögliche Projek-
te angetragen: die Museumsplanung im Raum des Schlosses Charlottenburg, 
die Entwicklung eines forum academicum für die Freie Universität in Dah-
lem sowie die Entwicklung eines Kulturzentrums im Raum Matthäikirchplatz 
– Kemperplatz. Die Wahl fiel auf das noch unklar als Kulturzentrum bezeich-
nete Vorhaben.3 Weder die Sammlungsbestände des Hauses zeichneten sich zu 
diesem Zeitpunkt ab, noch konnten tatsächliche Ausstellungsansprüche auf 
Bauherrenseite artikuliert werden. 

Mit dem Bau eines Kulturzentrums ging es vornehmlich um das Werben um 
ein Werk des Architekten Ludwig Mies van der Rohes für die Stadt Berlin. Eine 
angemessene räumliche Fassung einer sich abzeichnenden, qualitativ erstran-
gigen Sammlung moderner Gemälde und Skulpturen stand diesem Interesse 
weit hintenan. Dies zeigt sich sodann ebenfalls in dem Genehmigungsprozess 
für die Bauausführung. Die Ausführung der Werksteinbrüstung ohne Geländer 
oder auch die brandschutztechnische Auslegung der offenen Treppenhalle über 
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4  Vorlage des Bauantrages für den Neu-
bau der »Neuen National-Galerie« vom 
12.05.1966, gesendet vom Bezirksamt 
Berlin-Tiergarten, Abteilung für Bau- und 
Wohnungswesen, Bauaufsichtsamt II, an 
den Senat für Bau- und Wohnungswe-
sen, Abteilung IX, Bauaufsicht; in: Bezirk-
samt Berlin-Mitte (Tiergarten), Genehmi-
gungsakte Neue Nationalgalerie.

5  Vgl. Schreiben des Senats für Bau- 
und Wohnungswesen, IX B 43 – Ti 42.66, 
an das Bezirksamt Berlin-Tiergarten, 
Abteilung Bau- und Wohnungswesen, 
Bauaufsichtsamt, vom 15.06.1966; in: 
Bezirksamt Berlin-Mitte (Tiergarten), Ge-
nehmigungsakte Neue Nationalgalerie.

6  Diese Bezeichnung des Bauvorhabens 
ist erstmals nachzuweisen für den Antrag 
auf Vorprüfung des Bauvorhabens vom 
30.04.1964, in: Bezirksamt Berlin-Mitte 
(Tiergarten), Genehmigungsakte Neue 
Nationalgalerie.

7  Vgl. u. a. Landesarchiv Berlin, 
Dk-Nr. 16 ABM.

8  Vgl. Vermerk über die Änderung der 
Bezeichnung des Bauvorhabens vom 
09.09.1964, in: Bezirksamt Berlin-Mitte 
(Tiergarten), Genehmigungsakte Neue 
Nationalgalerie.

9  Vgl. Dehio 1994: 476; Tegethoff 1994: 
291, Anm. 1; Fotografien der festlichen 
Unterzeichnung am 13. Dezember 1967 
in: Landesarchiv Berlin, Dk-Nr. 16 ABM.

10  Vgl. hierzu die Plankopien im Lan-
desarchiv Berlin, in der Kunstbibliothek 
Berlin, im Archiv des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung sowie im 
Archiv des Museums of Modern Art, New 
York. Letztere sind in Teilen abgedruckt 
in: Schulze 1992: 150-229.

beide Geschosse zeugen von einer an anderer Stelle nur selten zu Tage treten-
den Großzügigkeit in der baurechtlichen Auslegung. Insbesondere legt dies ein 
Schreiben des zuständigen Bezirksamtes dar, in dem es heißt: 

»Da das Bauvorhaben bisher in allen technischen Einzelheiten dem Archi-
tekten gegenüber gefördert worden ist, sollen […] die entsprechenden Be-
freiungen […] der Bauordnung erteilt werden.4 Auch diese erbetenen Be-
freiungen wurden wiederum erteilt.«5

War die dem Architekten zugestandene Freiheit vor allem dem Interesse an 
Person und Werk für die Stadt Berlin geschuldet, stand dem darüber hinaus 
keine starke Bauherrenintention zur inhaltlichen Ausrichtung des Hauses ge-
genüber. Während der Projektentwicklung fehlte eine konkrete Vorstellung zu 
gebrauchsbedingten Anforderungen an das Haus. Zum Zeitpunkt des Auftrages 
und noch bei Grundsteinlegung am 22. September 1965 war die Sammlung ei-
ner Galerie des 20. Jahrhunderts erst im Entstehen begriffen. Noch unbestimmt 
handelte es sich vorerst um den Neubau eines Gebäudes für repräsentati-
ve Kunstausstellungen und für die Galerie des 20. Jahrhunderts in Berlin 30, 
Potsdamer Straße zwischen Reichpietschufer und Sigismundstraße6. Bauher-
ren waren die Senatoren für Bau- und Wohnungswesen sowie für Wissenschaft 
und Kunst des Landes Berlin. Für die repräsentativen Wechselausstellungen 
sollte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zuständig sein. 1957 gegründet 
und 1961 mit einer Satzung versehen war die Stiftung auf Raum zur Präsenta-
tion preußischer Kunstschätze angewiesen. Vor allem kam dem Bau aber auch 
als Gegengewicht zu den Sammlungsbeständen der Moderne im Ostteil der 
Stadt eine kulturpolitische Bedeutung zuteil.

Dem ausgeprägten Gestaltungswillen auf Seiten Mies van der Rohes standen 
somit vielfältige Bauherreninteressen gegenüber. Dies spiegelt neben der Be-
deutung der Bauaufgabe für die Stadt auch die Liste der Redner anlässlich der 
Grundsteinlegung wider. Neben dem Architekten sprachen unter anderem die 
zuständigen Senatoren für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Werner Stein, 
sowie für Bau- und Wohnungswesen, Rolf Schwedler, der Präsident der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, Hans-Georg Wormit, Dr. Adolf Jannasch, der 
als Staatssekretär im Kultursenat des Magistrats von Berlin die Galerie des 20. 
Jahrhunderts für zeitgenössische Kunst des Landes Berlin gründete, und der 
Generaldirektor der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Stephan 
Waetzoldt.7

Neben personellen Wechseln auf Bauherrenseite, sollten sich auch die Anfor-
derungen an das Gebäude während der Bauzeit mehrfach ändern. Bereits 1964 
war das Bauvorhaben in Galerie für bedeutende Kunstausstellungen umbe-
nannt worden.8 Noch im Jahr der Grundsteinlegung wurde die Zusammenfüh-
rung der Sammlungen zeitgenössischer und moderner Kunst des Landes Berlin 
und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen. Aus der landeseigenen 
Galerie des 20. Jahrhunderts sowie den Beständen der Nationalgalerie aus der 
Trägerschaft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz entstand 1967 per Verwal-
tungsabkommen die Neue Nationalgalerie.9 Auch die voranschreitende Verein-
fachung des Namens konnte nicht über die diversifizierten Entscheidungsinte-
ressen hinwegtäuschen. Jeder Planungsstand wurde weiterhin in Kopie für das 
Bauvorhaben Galerie des 20. Jahrhunderts Berlin mit Nennung des Auftrag-
gebers Der Senat von Berlin sowie für die Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
fortan als Neue Nationalgalerie Berlin gefertigt.10 Die Baudurchführung wurde 
von der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen überwacht. Obgleich 
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11  Für die Zusage, bei der Eröffnung 
der Neuen Nationalgalerie zu sprechen, 
bedankt sich der Präsident der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Hans-Georg 
Wormit, mit Schreiben vom 09.08.1968, 
Landesarchiv Berlin, Sign. B Rep.002 Nr. 
10958; vgl. ebd., Dk-Nr. 16 ABM, Inv.NR. 
130354, 130355, 130357, 130358.

12  Vgl. Landesarchiv Berlin, Dk-Nr. 
16 ABM, u. a. Inv.NR. 127645, 130370, 
130375, 130378 sowie 13093.

13  Schreiben der Bundesbaudirektion 
an die Staatlichen Museen Preußischer 
Kulturbesitz – Generalverwaltung, 
08.01.1969, in: Zentralarchiv SMPK, 
VA10060.

14  Beides in der Kunstbibliothek Berlin.

sich die Grundrissdisposition ab Baubeginn im Wesentlichen kaum änderte, 
unterlagen Raumnutzungen und damit einhergehende Ansprüche an einzelne 
Raumstrukturen bis zur Einweihung steter Änderung. So wurde von Mies van 
der Rohe unter anderem der große Ausstellungsraum im Podiumsgeschoss mit 
nachträglich zu verändernden leichten Ausstellungswänden konzipiert. Diese 
ermöglichen das Anpassen an die Intentionen musealer Gestaltung. Unter Be-
rücksichtigung klarer architektonischer Vorgaben wurde die Raumdisposition 
auf die sich abzeichnende Sammlungsstruktur des Hauses mehrfach abge-
stimmt. Zu den Vorgaben zählen einerseits die Einhaltung der klaren Decken-
gliederung sowie die Rücksichtnahme auf das konstruktive Stützenraster. Alle 
weiteren Bestimmungen beziehen sich einzig auf die konstruktive und gestal-
terische Ausbildung der Trennwände.

Mit der Einweihung des Hauses am 15. September 1968 ging die mittlerweile 
endgültig den heutigen Namen tragende Neue Nationalgalerie an die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz über. Die Bedeutung des Hauses wurde aus diesem 
Anlass erneut deutlich. Es sprachen unter anderem der Bundesinnenminister, 
Ernst Benda, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, der Prä-
sident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hans-Georg Wormit, sowie der 
Enkel und Mitarbeiter Mies van der Rohes, Dirk Lohan.11 Zu den Gästen gehör-
ten Walter Gropius, Prinz Louis Ferdinand von Preußen nebst Tochter, Werner 
Düttmann, Bernhard Heiliger, Dr. Wolfgang Stresemann und Axel Springer.12

Bereits ein Jahr darauf wurde die baufachliche Betreuung von der damaligen 
Bundesbaudirektion übernommen,13 die später im heutigen Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung aufging. Derzeit beherbergt die Neue National-
galerie einen Teil des Bestandes der Nationalgalerie, die den Staatlichen Muse-
en zu Berlin Preußischer Kulturbesitz als Einrichtung der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz untersteht.

Was hätte für Mies näher gelegen, als den gebilligten Freiraum zu nutzen? Von 
rechtlicher Seite wurde ihm ein selten gewährter roter Teppich ausgerollt und 
ein starker Nutzer mit konkreten Ansprüchen an den Gebrauch fehlte zur Zeit 
der Planentwicklung. So war der Weg bereitet, bereits bestehende Ideen kon-
sequent umzusetzen. Erste Stadien der Entwurfsgenese lassen sich anhand von 
Modellfotografien und Skizzen nachvollziehen. Darüber hinaus sind ein frühes 
Modell des Hauses sowie unter anderem eine undatierte, vermutlich zu einem 
frühen Planungsstadium erstellte Präsentationsmappe erhalten.14

Die Konzeption des Hauses weist große Ähnlichkeit mit den wenige Jahre zu-
vor entstandenen, jedoch nicht realisierten Entwürfen für die Hauptverwal-
tung von Bacardi in Santiago de Cuba sowie dem späteren Schäfermuseum für 
Schweinfurt auf. Erste Grundzüge lassen sich bereits an einem nicht realisier-
ten Projekt aus den Jahren 1950-52 aufzeigen. Das Fifty by Fifty Feet House 
zeichnet sich durch ein quadratisches Dachtragwerk mit jeweils einer Stütze 
mittig jeder Seite aus. Inmitten der Natur platziert, wird somit eine zurück-
haltende vollverglaste Fassadengestaltung ermöglicht, die Innen und Außen 
zusammenzubinden vermag. Diese Liaison von Bau und Landschaft wurde von 
Mies van der Rohe beispielhaft zu gleicher Zeit im Farnsworth House nahe 
Chicago verwirklicht.

Nur wenige Jahre später entwickelte und realisierte er sodann die Erweiterung 
des Museum of Fine Arts in Houston. Als erster verwirklichter Ausstellungsbau 
im Werk van der Rohes weist der Cullinan Wing vor allem im Innenraum in 
Hinblick auf die Hängung der Gemälde sowie den Bezug zum Außenraum auf 
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15  Vgl. Plan A 2, letzte Änderung vom 
04.09.1964, in dem sich nachstehen-
de Anmerkung zur Ausrichtung des 
Baukörpers findet: »Beachte: // Beim 
Vermessen und Abstecken unbe- // dingt 
darauf achten, dass Achse A-R // parallel 
zur Längsachse der Matthäi- // kirche 
verlaufen.«; in: Landesarchiv Berlin, F 
Rep. 270, A Nr. 4734.

Angaben zur stadträumlichen Planung 
finden sich ebenfalls in einer Baube-
schreibung, die vermutlich den dem Amt 
für Stadtplanung, der Gewerbeaufsicht-
samt und der Berliner Feuerwehr im 
Januar 1965 eingereichten Unterlagen 
beigefügt war. Die Baubeschreibung 
ist weder mit Namen noch Datum 
gezeichnet. Das Stellenzeichen auf der 
Beschreibung ist unleserlich; vgl. Anlagen 
zum Antrag auf Erteilung der Baugeneh-
migung mit handschriftlichem Vermerk 
vom 09.01.1965, in: Bezirksamt Berlin-
Mitte (Tiergarten), Genehmigungsakte 
Neue Nationalgalerie.

16  Vgl. Mies van der Rohe, Museum 
für eine kleine Stadt (1943), zitiert nach 
Neumeyer 1986: 85.

die Neue Nationalgalerie voraus. Jedoch offenbart der Bau in der äußeren Ge-
staltung noch deutliche Unterschiede zum Berliner Projekt.

Die Bauten für Santiago de Cuba sowie vor allem Schweinfurt kommen dem 
Umgesetzten deutlich näher. Der in die tragende Stahlkonstruktion einge-
schriebene massive Sockel in Houston weicht nunmehr dem Zusammenspiel 
von fundierendem Podium und sich über diesem erhebender Halle. Das Dach-
tragwerk sollte bei beiden Bauten auf acht an klassische Säulen gemahnenden 
Stützen ruhen. Mit dem Bau für Berlin scheinen die Grundelemente des ur-
sprünglichen Verwaltungsgebäudes letztendlich realisiert.

Baukunst 

Der Ausstellungsbau ist in das Kulturforum eingebunden. Mies war es hierfür 
von besonderer Wichtigkeit, die Grundachse des Neubaus auf die Längsachse 
der nach Plänen August Stülers errichteten und am 17. Mai 1846 eingeweihten 
St. Matthäuskirche zu beziehen.15 Somit ist die Neue Nationalgalerie Teil eines 
größeren, umfassenden Ensembles von Kulturbauten am südlichen Tiergarten. 
Neben der städtebaulichen Einbindung sowie der architektonischen Bezug-
nahme auf die Umgebung kann der Bau jedoch eine souveräne Unabhängig-
keit behaupten. Die städtebauliche Strahlkraft des Hauses ist vor allem auf 
das Wechselspiel des geschlossenen Sockels aus Naturwerkstein mit der darauf 
ruhenden Ausstellungshalle aus Stahl mit raumbegrenzender Glasfassade rück-
zuführen. Auf diesem Dualismus von Podium und Halle gründet eine erhabene 
Schlichtheit, die den Bau bis hinein in die Ausbildung einzelner Details prägt. 

Für den sich der Neuen Nationalgalerie nähernden Betrachter ist das einem 
römischen Tempel entliehene Zusammenspiel von hier deutlich vergrößertem 
Podium, reduzierter Säulenhalle und gläsernem Schrein der Kunst prägend. 
Dem Entwurf wurde planungsseitig ein strenges Quadratraster unterlegt, das 
bis hinein in die Fugenschnitte der Granitplatten sowie die Deckenrasterung 
des Museumsgeschosses prägend ist. Jedes Detail spiegelt den Gestaltungan-
spruch des Ganzen.

Aus dem urbanen Alltagsleben führen wenige Stufen entlang der Potsdamer 
Straße auf den granitverkleideten Sockel. Das Baugrundstück senkt sich gen 
Westen. Niedrige Attikaquader grenzen die einfach zu erfassende Podiums-
fläche sowohl als umlaufende Sitzbänke als auch als notwendige Brüstung ab. 
Zugleich dient die mit schlichten Mitteln geschaffene Terrasse der Präsenta-
tion monumentaler Plastik. Dank ihrer Nutzung orientiert sich die über den 
Straßenraum erhobene, öffentliche Freifläche somit gleichwohl zum musealen 
Innenraum und städtischen Außenraum, Baukunstwerk und Lebensumwelt16 
sind integriert.

Im Westen enden die Brüstungsquader, doch die Umfassungsmauern sind fort-
gesetzt. Das Podium öffnet sich zu einem ebenerdigen Skulpturengarten, in 
den einzig von der Terrasse hinab der Einblick von außen möglich wird. Trotz 
dieser Öffnung bleibt das Podium in seiner äußeren Erscheinung geschlossen.
Anders die gläserne Ausstellungshalle. Der Kontrast zur Geschlossenheit des 
Unterbaus hebt sie als Baukörper nochmals hervor. Umgeben von einer weitge-
stellten Säulenhalle bildet sich ein sanfter Übergang in der Bewegung vom Au-
ßenraum in das Innere. Das entgegen seiner hohen Eigenlast scheinbar kaum 
auflastende Dach bildet ein neuzeitlich interpretiertes, schutzbietendes Vesti-
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17  Der den gläsernen Körper umge-
bende Dachvorstand wird insbesondere 
von Leyk als architektonische Neuerung 
Mies van der Rohes hervorgehoben, die 
baulicher Vorbilder ermangele; vgl. Leyk 
2010: 185-186.

18  Vgl. Senn 2000: 208 f.

19  Vgl. u. a. Schreiben vom 20.11.1978, 
Stephan Waetzold, SMPK. Der General-
direktor, an den Präsidenten der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz Herrn Prof. 
Dr. Werner Knopp; in: Zentralarchiv der 
Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz (SMPK), VA 10060.

bül. Weit an den Rand des Daches sind die acht schlanken, sich gleich Tempel-
säulen gen Himmel verjüngenden Stahlstützen gerückt. Hier wird der Besucher 
in Empfang genommen, bevor ihn sein Weg in die bauliche Umhegung führt17 
Im Wandeln durch den geschaffenen Raum erscheinen Konstruktion und Äs-
thetik miteinander vereint. 

Der Rückblick aus der Halle offenbart erneut die enge Verzahnung von Innen 
und Außen. In dem Ausblick wird Stadt zum Raum, in dem Kunst präsentiert 
wird. Von hier wird der Besucher sodann hinabgeführt, hinunter in das Podi-
um. Es eröffnet sich das Museumsgeschoss, in dem vorübergehend ein direk-
ter Außenbezug verlorengeht. Zwei achsialsymmetrische Abgänge führen in 
eine untergeschossige weitläufige Halle. Nach Osten schließt sich das einsti-
ge graphische Kabinett an. Drei Zugänge führen aus der Halle weiter in die 
Ausstellungsräume. Jeder Rundgang durch die Werkschau kulminiert in einer 
erneuten Öffnung zum Außenraum. Der bereits von der Terrasse einsehbare 
Skulpturenhof setzt sowohl die Ausstellung als auch den Gang des Besuchers 
fort. Stand am Anfang der Blick in das stadträumliche Umfeld, gefolgt von dem 
Ausblick auf die Stadt als Hintergrund der Kunst, öffnet sich der Raum und mit 
ihm der Blick nunmehr zum Himmel. Umhegt von den weitergeführten Um-
fassungswänden des Podiums entsteht ein wahrer hortus conclusus der Kunst.
Gegliedert ist der Museumbau in die Halle des Ausstellungsgeschosses, die im 
Freiraum um eine Terrasse erweitert ist, ein in das Podium eingeschriebenes 
Museumsgeschoss mit Skulpturenhof sowie ein, die Grundfläche nur teilweise 
unterfangenes Technikgeschoss. Aufgrund des in der Tiefe abfallenden Gelän-
des offenbart das Podium nur teilweise sein Raumvolumen. Dienende Räume 
sind im Kellergeschoss und auch im Podiumsgeschoss angeordnet. Diese durch-
dachte Raumdisposition sowie die Reduktion der primären Wahrnehmung auf 
eine in ihrer Gestalt prägende gläserne Halle unter weit auskragendem Dach 
wahren die Integrität der architektonischen Aussage einer erhabenen Schlicht-
heit von Podium und Sockel.

Die Neue Nationalgalerie Berlin wurde zum Zeichen eines künstlerischen Eigen-
verständnisses von Architektur. Das einzelne Detail verweist auf die Gesamtge-
stalt, wie auch das Ganze im Einzelnen wiederzufinden ist. Hierbei scheint es 
dem Betrachtenden nahegelegt, in der erhabenen Schlichtheit frei nach Karl 
Friedrich Schinkel eine Veredelung menschlicher Sinne zu erkennen.18

Technik und Funktionalität 

Der Bau ist bis heute in seinen Ausmaßen und seiner Ausgestaltung weitestge-
hend in originaler Substanz erhalten. Dementsprechend anspruchsvoll gestal-
tet sich der Gebrauch. Sollten in der oberen Ausstellungshalle repräsentative 
Wechselausstellungen Berlin weltweit in der Museumslandschaft positionie-
ren, so waren die Räumlichkeiten im Podium für die zur Bauzeit in Entstehung 
begriffenen und später zusammengelegten ständigen Sammlungen des Landes 
Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorgesehen. Letztere erreich-
ten schnell einen hohen qualitativen Rang und auch quantitatives Maß, sodass 
bereits früh über Erweiterungsmöglichkeiten nachgedacht werden musste. 
Erste konkrete Erwägungen einer Ergänzung der Ausstellungsflächen datieren 
bereits aus dem ersten Jahrzehnt des Bestehens.19 Mit dem Anwachsen der 
eigenen Sammlungsbestände mehren sich darüberhinaus die Ansprüche von 
Sammlern und Stiftern, die zur Verfügung gestellten Werke entsprechend zu 
präsentieren. Zudem mangelt es an ausreichender Depotfläche für jene Werke, 
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20   Vgl. Schreiben der Staatlichen 
Museen Preußischer Kulturbesitz, Der 
Generaldirektor, Generalverwaltung 
an die Senatsverwaltung für Bau- und 
Wohnungswesen, örtliche Bauleitung der 
Neuen Nationalgalerie, 13.12.1968; in: 
Zentralarchiv SMPK, VA10060.

21  Vgl. Vermerk zur Besprechung vom 
24.01.1969, 28.01.1969, darin vor allem 
Punkt 1 zur »provisorischen Rinne unter-
halb der Fenster«; in: Zentralarchiv SMPK, 
VA10060.

22  Baubegleitend fanden mehrere 
Probebeleuchtungen in einem eingerich-
teten Modellraum statt. Die Beleuchtung 
wurde in der Folge immer wieder zum 
Thema von Besprechungen; vgl. vor 
allem: Museum of Modern Art, Folder 31, 
A. Correspondence re: lighting.

die nicht in der laufenden Ausstellung berücksichtigt werden können. Sowohl 
der Gestaltungsanspruch der Architektur, als auch die qualitativ hervorragende 
Sammlung sowie gezeigte Wechselausstellungen sichern der Neuen National-
galerie heute den angestrebten festen Platz im Reigen der herausgehobenen 
Museen zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Eben jener Stellenwert der gezeig-
ten Kunst geht auch mit einem stetig anwachsenden Interesse auf Seiten der 
Besucher einher. Zugleich wandeln sich die Ansprüche und Erwartungen an 
die Institution Museum. Nicht allein der Musentempel ist gefragt, die Kunst 
soll sich jedem Menschen möglichst individuell eröffnen. Begleitprogramme, 
pädagogische Ansätze und Sonderformate erweitern die einstigen Ansprüche 
an den Museumsbau. Die hohen Besucherzahlen fordern darüberhinaus erwei-
terte räumliche Kapazitäten. So bieten die bauzeitlichen Garderoben in der 
oberen Halle bei weitem nicht mehr den erforderlichen Raum und auch der 
einfache Tresen für die Kommerzialisierung des Museumsbetriebes in Form von 
Buchsauslagen und Souvenirs wurde bereits vor mehr als zwanzig Jahren als 
unzureichend erachtet und durch einen sich nur wenig durch Einfühlungsver-
mögen in den architektonischen Anspruch auszeichnenden Einbau ersetzt.

Ausreichend Raum scheint hingegen in der Halle für viele künstlerische Groß-
formate geboten. Die Anlieferung der Werke befindet sich im Podium des Bau-
es und führt über einen Fahrstuhlschacht hinauf in die Halle. Diese Konzeption 
entsprach den Anforderungen der Bauzeit. Seitdem wandelten sich teilweise 
jedoch auch die räumlichen Ausmaße der Werke. Nicht jedem Exponat, das 
durchaus Raum in der Ausstellungshalle finden würde, kann heute auch Zu-
gang verschaffen werden.

Mit der über vierzigjährigen Nutzung des Gebäudes sowie den Erfordernissen 
des laufenden Ausstellungs- und Veranstaltungsbetriebes kam es auch darü-
berhinaus zu einem steten Wandel der Ansprüche an den gegebenen archi-
tektonischen Rahmen. Erhöhte Besucherzahlen und internationale Leihgaben 
stellen nicht nur eine Herausforderung für die erfahrenen Kuratoren dar, auch 
die Restauratoren sind gefragt. Stößt in den Räumen des Podiums die Raum-
lufttechnik an die Grenzen des im Rahmen der ursprünglichen Auslegung 
technisch Möglichen, so ergeben sich ebenfalls in der lichtdurchfluteten Halle 
weitere Schwierigkeiten. Neben Fragen der Sicherungstechnik der gläsernen 
Fassade grenzen vor allem der hohe Tageslichteintrag sowie deutliche raumkli-
matische Unzulänglichkeiten den möglichen Gebrauch ein.

Bereits im ersten Winter nach der Eröffnung des Gebäudes kam es trotz rech-
nerisch ausreichend ausgelegter raumlufttechnischer Anlagen zu erheblicher 
Kondensation an den Glasfassaden.20 Bis heute sind die einfachen Profile zum 
Auffangen des anfallenden Tauwassers unterhalb der Fensterprofile erhalten. 
Sie sollten ursprünglich als Provisorium bis zum endgültigen Beilegen der Pro-
blematik dienen.21 In der Halle übersteigt ferner der Lichteintrag der gläsernen 
Hülle bei weitem die engen versicherungsrechtlichen Vorgaben des internati-
onalen Leihverkehrs ebenso wie das Maß des konservatorisch zu vertretenden. 
Dieses Zuviel des Guten kehrt sich in den Räumen des Museumsgeschosses 
im Podium in ein Zuwenig um. Bereits bei ersten Begehungen der Museums-
leitung erwies sich die Ausleuchtung der Exponate als schwierig bis teilweise 
mangelhaft.22 Über die Nutzungszeit hinweg führte dies bis heute zu einer 
Vielzahl nebeneinander verwendeter Leuchten, die als additive Elemente neben 
den ursprünglich ausschließlich plan mit der Deckenuntersicht abschließenden 
Downlights und Spots Verwendung finden.
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23  Markus Lüpertz formulierte hierzu 
zusammenfassend: »Vier Wände, Licht, 
das von oben kommt, zwei Türen, eine 
für die, die hereinkommen, die andere 
für die, die herausgehen« Lüpertz 1985: 
30-33

24  Heidegger 1959 [1953/1954]: 142 f.

Gebrauch

Die Schwierigkeiten der Präsentation von Kunst im Bau scheint die Grenzen 
des umgesetzten baukünstlerischen Anspruches offenzulegen. Eine gläserne 
Halle kann nur begrenzt bauliche Sicherheit bieten und wird raumklimatisch 
im Hinblick auf die engen Vorgaben an die zulässige Luftfeuchte, Temperatur-
differenzen und Lichteintrag immer unzulänglich bleiben. Die Zugangsmög-
lichkeiten werden ebenso auf ein endliches Maß beschränkt bleiben, wie eine 
dem Raum angepasste Beschneidung künstlerischer Werke undenkbar bleibt. 
Auch eine Erweiterung des Hauses innerhalb des bestehenden baulichen Gefü-
ges bleibt ausgeschlossen. Nicht zuletzt bietet jeder bauliche Rahmen nur einer 
begrenzten Anzahl an Besuchern ausreichend Raum, zumal zum angemessenen 
Betrachten der Exponate. Auch der einst offen zugängliche Skulpturengarten 
wurde nicht zuletzt aus klimatischen Gründen zum hortus conclusus im di-
rekten Sinne des Wortes. Fortan entbehrt der Rundgang des finalen Außen-
raumbezuges mit dem Blick hinauf in den offenen Himmel über der Stadt. Der 
Besucher verbleibt bar der Möglichkeit eines abschließenden Verständnisses 
der architektonischen Raumdisposition.

Vom rahmenden Rahmen zum erkennenden Betrachter

Das Haus der Neuen Nationalgalerie wurde zum eigenständigen Exponat und 
Wallfahrtsstätte architektonisch Interessierter. Baukünstlerisches Wunschbild 
wäre der Bau ohne Besucher, womöglich auch ohne Kunst – zumindest in der 
gläsernen Halle. Kunstwerke wären Ausgangspunkt für die Entstehung des 
Gebäudes, gelten dem Betrachter jedoch einzig als Staffage. Die Genauigkeit 
des Details wie auch die Schlichtheit des Gesamtentwurfes zeugten allein von 
architektonischem Gestaltungswillen. In der Betrachtung des Baues läge die 
Selbstgenügsamkeit einer Baukunst ohne Anspruch auf die Notwendigkeit ei-
nes über sich selbst hinausgehenden Gebrauchs.

Dementgegen steht das Ideal eines auf die auszustellende Kunst zentrierten 
Baues als Aneinanderreihung einfacher Räume. Das Licht käme möglichst dif-
fus von oben und es gäbe einen Ein- sowie einen Ausgang.23 Weiterhin gäbe es 
ausreichend Platz für alle Werke sowie die zu erwartenden Besucher, die in den 
Räumen Kunst sehen und rezipieren könnten. Der Außenraum bliebe ebenso 
wie Zeit in diesem geschlossenen musealen Raum ausgeblendet. Absenz von 
Architektur wäre die Folge. Der Bau diente einzig seinem Gebrauch.

Beide Sichtweisen verkürzen die architektonische sowie museale Realität. So-
wohl in der Betrachtung der Kunst unter Ausblendung der rahmenbildenden 
Architektur als auch des architektonischen Rahmens ohne Würdigung des 
Grundes und Zweckes seines Daseins läge ein Rückzug in eine Stille des Entzü-
ckens.24 Doch wäre mit diesem Rückzug der Besucher allein passiver Betrachter 
einer ihm äußeren Kunst und somit ein möglicher Anspruch sowie ein Potential 
des Zusammentreffens von Mensch, Kunst und Bau verkannt. Die Neue Natio-
nalgalerie eröffnet beispielhaft die Möglichkeit, eine sich anfänglich scheinbar 
abzeichnende Unvereinbarkeit von Kunst und Bau zu überwinden. Hierfür gilt 
es, das Potential der ausgestellten Kunst, wie auch der sich als eigenes Exponat 
darstellenden Baukunst bewusst wahrzunehmen und zu nutzen. 

Im Museumsbau scheint die Präsentation von Kunst als Gebrauch einer rah-
menbietenden Architektur klar bestimmt. Doch kann in einem gegenseitigen 
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25  Lebensztejn 1987

Eine mögliche Übersetzung wäre: »Des-
sen, was für immer den Rahmen rahmt, 
kann man sich genau genommen nur 
verabschieden.«

26  Vgl. Kant 1790: §14: »Selbst was man 
Zierarten (parerga) nennt, d.i. dasjenige, 
was nicht in die ganze Vorstellung des 
Gegenstandes als Bestandstück innerlich, 
sondern nur äußerlich als Zutat gehört 
und das Wohlgefallen des Geschmacks 
vergrößert, tut dieses doch auch nur 
durch seine Form: die Einfassungen der 
Gemälde, oder Gewänder an Statuen, 
oder Säulengänge um Prachtgebäude. 
Besteht aber der Zierart nicht selbst in 
der schönen Form, ist er, wie der goldene 
Rahmen, bloß um durch seinen Reiz das 
Gemälde dem Beifall zu empfehlen ange-
bracht: so heißt er alsdann Schmuck, und 
tut der echten Schönheit Abbruch.«

27  Vgl. van der Rohe 1986 [1943]: 385-
386, zitiert nach Neumeyer 1986: 385

28  Der freigewählte Gang des Besuchers 
durch den Bau ermöglicht nach Leyk 
»eigene Richtungsimpulse im Sinne eines 
unwiederholbare[n] Bewegungsraum[es]: 
In einem solchen flüchtigen Bewe-
gungsraum ist ein spezifischer, mit der 
Architektur korrespondierender Raum 
erfahrbar. Diese Art der Raumerfahrung 
ist nicht Rezeption, sondern Konstituti-
on; ist nicht Mitvollzug, sondern eigene 
Aktion.« Vgl. Leyk 2010: 75.

29  Zitiert nach Neumeyer 1986: 294.

30  Vgl. Art. 5, Abs. 3 GG.

An- und Enteignen zwischen Rahmenden und Gerahmten eine Trennung zwi-
schen Werk und Beiwerk respektive Kunstwerk und Bau als dessen Hintergrund 
überwunden werden. Der Besucher wird eingeladen, nicht allein stiller Be-
trachter zu sein, sondern Erlebender und Erkennender. Im übertragenen Sinne 
ermöglicht das Zusammendenken von Baukunst und Kunst im Bau letztendlich 
ein Einlösen des Postulates von Jean-Claude Lebenszetijn: »De ce qui à jamais 
cadre le cadre, on ne peut au juste que partir.«25

Ein Besuch der Neuen Nationalgalerie wird zu einem Lustwandeln durch 
räumliche Zusammenhänge und künstlerische Erfahrungen und eröffnet un-
terschiedlichste Formen der Wahrnehmung von Bau und Kunst. Mies van der 
Rohe begründete den baukünstlerischen Eigenwert des Hauses mittels Reduk-
tion auf ein Wesentliches. Die erzielte Schlichtheit zeichnet den Bau im Sinne 
Kants als Zierrat der Kunst aus und beugt infolgedessen der Kritik gleichsam 
vor, als Schmuck echter Schönheit Abbruch zu tun.26

Trotz der Abgeschlossenheit des Podiums gibt es niemals eine Abgeschieden-
heit von Außenwelt und Zeit in der Neuen Nationalgalerie. Der Bau ist nicht 
bloßer architektonischer Rahmen zu präsentierender Kunst. Es entstand ein 
Museum, das entsprechend des bereits 1943 von Mies van der Rohe formulier-
ten »Anspruches zuallererst als eine Stätte wirklichen Kunstgenusses und nicht 
als Verwahrungsort von Kunst«27 zu begreifen ist. Ausblicke und räumliche Zu-
sammenhänge prägen den Bau und somit jede darin stattfindende Präsenta-
tion von Kunst. Nicht nur inhaltlich öffnet sich der Bau. Der stete Austausch 
mit dem Außenraum, mit dem Städtischen des täglichen Lebens, wirft den Be-
sucher auf sich selbst zurück. Es wird ihm durch den baulichen Rahmen eine 
individuelle Aneignung des Raumes ermöglicht.28 Ein Wandeln durch die Ar-
chitektur bedeutet, einen Wandel des Raumes mitzuerleben: vom Außenraum 
in einen ausgezeichneten Raum im Außen auf der Terrasse, in die Obhut des 
schützenden Daches hinein in ein Innen mit stetem Blick ins Freie, weiter hinab 
zum vorübergehenden Verlust der direkten Beziehung zur Umgebung mit der 
Fortführung hin zur größtmöglichen Offenheit des Außenraumes im Ausblick 
in den freien Himmel. Im Wandeln durch den Raum der Neuen Nationalgalerie 
klingt Nietzsches Architektur der Erkennenden mit, die bereits Fritz Neumeyer 
in die Nähe zur Neuen Nationalgalerie rückte: »wir wollen« in uns »spazieren-
gehen, wenn wir in diesen Hallen und Gärten wandeln.«29

Der Besucher bleibt nicht allein reflektierender Betrachter, sondern wird zum 
Erleben und Erkennen herausgefordert. So wie sich räumliche Zusammenhänge 
immer wieder neu erfahren lassen, so legen sich in jeder Ausstellung kura-
torische und konservatorische Intentionen um das Exponat. Es kommt zum 
offenen Gespräch zwischen Werk, räumlicher Präsentation sowie räumlichem- 
und Ausstellungszusammenhang. Seit der Errichtung des Gebäudes kam es zu 
einer Veränderung der Kunst hinsichtlich Maßstab, Form sowie Anspruch an 
den Rahmen ihrer Präsentation. Das deutsche Grundgesetz verankert die Frei-
heit der Kunst30 und diese Freiheit wird von Künstlern genutzt. Es fällt nicht 
schwer, sich Werke in Erinnerung zu rufen, die den von der Neuen Nationalga-
lerie gebotenen Rahmen strapazieren, wenn nicht gar sprengen würden. Längst 
geht es nicht mehr allein um die Befreiung von Zweckgebundenheit und Aus-
druck im Dienste einer weltlichen oder religiösen Bestimmung. Es scheint auch 
das Ende repräsentativer Kunstausstellungen erreicht, die den Besucher zum 
reflektierenden Betrachten stilisieren. Die Betrachtung in stillem Entzücken 
weicht oftmals einer Interaktion. Es wird ein künstlerischer Rahmen geschaf-
fen, in dem Erfahrung des Menschen durch und auch als Kunst möglich wird: 
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der Betrachter wiederum als Erlebender und Erkennender.
Aus dem eingelösten Gestaltungsanspruch der Architektur sowie dem immer 
wieder auf ein Neues einzufordernden Anspruch präsentierter Kunst nährt sich 
das Potential des Hauses. Unabhängig voneinander betrachtet, scheinen bei-
de Ansprüche unvereinbar. Im Gebrauch zeigt sich hingegen der Gewinn. Die 
Herausforderung, Baukunst und Kunst im Bau zusammen zu denken, wird zur 
Tugend. 

Der Bestand der Nationalgalerie ist heute auf mehrere Häuser aufgeteilt. »Die 
Neue Nationalgalerie beherbergt europäische Malerei und Plastik des 20. Jahr-
hunderts von der Klassischen Moderne bis zur Kunst der 1960er Jahre.«31 Dabei 
präsentiert sich das Haus als Exponat seiner selbst. Es wird unmöglich zu be-
nennen, an welchem Punkt das zur Schau gestellte Werk endet, wo rahmendes 
Beiwerk beginnt. Rahmendes und Gerahmtes verschmelzen und lösen sich ste-
tig erneut voneinander ab. In dem Wechselspiel der räumlichen, künstlerischen 
und auch gebrauchsbestimmten Zusammenhänge und –klänge wird das Haus 
Zeichen einer Unabgeschlossenheit von Kunst und Bau. Der Betrachter erkennt 
nicht nur sich selbst und erlebt Bau und Kunst immer wieder neu. Die Neue 
Nationalgalerie bietet die unschätzbare Möglichkeit, dem Gebrauch des Hauses 
durch dessen baukünstlerische Qualitäten diesen Mehrwert zu erschließen. Im 
Ansatz erkannte dies Dirk Lohan bereits anlässlich der Eröffnung der Neuen 
Nationalgalerie:

»Mies sagte bei der Grundsteinlegung vor fast genau drei Jahren, es sei sein 
Bestreben, dass der Bau ein würdiger Rahmen für einen hohen Inhalt werde.
Der Bau ist nun fertig und mit diesem Schlüssel übergeben wir Ihnen den 
Rahmen, in den Sie den hohen Inhalt der Kunst einsetzen müssen. Niemand 
kann voraus sagen, welche Wege die Kunst der Zukunft nehmen wird. Wir 
wissen nur, dass sie sich weiter entwickelt. Ein so großer Raum wie dieser 
gibt natürlich die größten Möglichkeiten für jede denkbare Entwicklung. 
Ich weiß von Mies, dass er sich vollkommen klar darüber ist, dass es nicht 
immer leicht sein wird, in einem solchen Raum gut Ausstellungen zu ma-
chen. Auf der anderen Seite aber bestehen große Möglichkeiten, auf die 
man nicht verzichten sollte.«32

Quellen / Literatur

Dehio, Georg 1994: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Berlin, begründet vom Tag 
für Denkmalpflege 1900, Neubearbeitung besorgt durch die Dehio-Vereinigung, bearbeitet 
von Badstübner-Gröger, Sibylle / Bollé, Miachael / Paschke, Ralph et al. München / Berlin.

Heidegger, Martin 1959: Aus einem Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner 
und einem Fragenden (1953/54). In: Ders.: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 84-155

Kant, Immanuel1790: Kritik der Urteilskraft. Berlin / Libau.

Gerrit weGener

31  www.smb.museum.de (09.01.2012)

32  Rede von Dirk Lohan, Enkel und 
wichtigster Mitarbeiter Mies van der Ro-
hes bei dem Bau der Neuen Nationalga-
lerie, anlässlich der Eröffnung des Hauses 
am 15.09.1968; Museum of Modern 
Art, Folder 24, B. Correspondence with 
Stiftung foundation 1968-70.



www.cloud-cuckoo.net142 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Lebensztejn, Jean-Claude 1987: Étude sur l’histoire des cadres, la signature, l‘accrochage. In: 
Musée national d’art moderne Paris (Hg.): Le Cadre et le socle dans l‘art du XXe siècle. Dijon, 
180-197.

Leyk, Manja 2010: Von mir aus... Bewegter Leib- Flüchtiger Raum. Studie über den architektoni-
schen Bewegungsraum, Würzburg.

Lüpertz, Markus 1985: Kunst und Architektur. In: Klotz, Heinrich / Krase, Waltraud: Neue Muse-
umsbauten in der Bundesrepublik Deutschland. Ausstellungskatalog. Frankfurt am Main, 30-33.

Museum of Modern Art, New York: Department of Architecture and Design. Mies van der Rohe 
Archive, Projekt Nr. 6204: Neue Nationalgalerie Berlin, 1963-68, Correspondence.

Neumeyer, Fritz 1986: Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst. Berlin.

Schulze, Franz 1992 (Hg.): The Mies van der Rohe Archive. Volume Nineteen. New National 
Gallery, Martin Luther King Jr. Memorial Library, and Other Buildings and Projects. New York / 
London. 

Senn, Rolf Thomas 2000: Karl Friedrich Schinkel: Orientalismus im Gewand von Mittelalter 
und Antike. In: Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Jahrbuch 1 
(1995/1996). Berlin, 203-225.
 
Tegethoff, Wolf 1994: Die neue Nationalgalerie im Werk Mies van der Rohes und im Kontext 
der Berliner Museumsarchitektur. In: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München (Hg.): Ber-
lins Museen. Geschichte und Zukunft. Berlin, 281-192.

Alle Angaben zu Archivmaterialien sind nicht im Literaturverzeichnis, 
sondern in der rechten Spalte zu finden.

Gerrit Wegener

Sein Studium der Architektur (Diplom) und Kunstgeschichte (Magister) absolvierte Gerrit Wege-
ner an der Technischen Universität Berlin, mit Auslandsaufenthalte an der École Normale Su-
périeure de Bretagne (Frankreich), der Ponteficia Universidad Católica de Chile sowie der Ame-
rican University of Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate). Er war Stipendiat des DAAD sowie 
der ersten internationalen Bauhaus Summer School. Als freier Architekt und Kunsthistoriker 
war er in den vergangenen Jahren unter anderem an der denkmalpflegerischen Instandsetzung 
der Siegessäule in Berlin-Mitte sowie an der Erstellung des denkmalpflegerischen Gutachtens 
für die Neue Nationalgalerie Berlin von Ludwig Mies van der Rohe beteiligt. Derzeit forscht er 
als Promovent von Herrn Prof. Dr. Neumeyer (Technische Universität Berlin) zum Denken von 
Architektur bei Jacques Derrida. Gerrit Wegener ist Mitglied des BDB, der Arbeitsgemeinschaft 
Berliner Nachkriegsmoderne und des Deutschen Nationalkomitees des ICOMOS.

Gerrit weGener



www.cloud-cuckoo.net143 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Abstract

Im Werk von Loos nimmt das Haus Steiner eine besondere Rolle ein. Neben 
dem Geschäftshaus am Michaeler Platz, ist es das erste realisierte, freistehen-
de Haus von Loos. Mit seiner »leeren Fassadenarchitektur« (Heinrich Kulka) ist 
es noch radikaler »gedacht« als das Geschäftshaus und scheint somit, die von 
der Forschung zugedachte Stellung einer Initialszündung des Funktionalismus 
zu rechtfertigen. Doch eine genaue Architekturanalyse soll zeigen, dass diese 
Aussage, wenn überhaupt, nur auf die Fassadengestaltung zutreffen kann. Eine 
Untersuchung der Raumdispositionen, der Verhältnisse von Öffnung zu Raum 
und der konträren Gestaltung von Außen und Innen wird hier weiterführenden 
Erkenntnissen im Hinblick auf Funktion / Zweck / Gebrauch liefern. Fragen 
wie: Reagieren die Fensteröffnungen tatsächlich auf die (Raum-)Funktion oder 
ordnen sie sich in ihrer Größe und Lage dem Diktat einer Fassaden -gestal-
tung unter? Oder wählt Loos das Material der Innenraumgestaltung nach dem 
Zweck des Raumes aus? Wie verhält sich dies zu seiner Auffassung von Mate-
rialgerechtigkeit? Die Beantwortung dieser Fragen soll zeigen, dass das Haus 
Steiner im Oeuvre der Hausentwürfe von Adolf Loos gleichzeitig Anfangs- und 
Endpunkt markiert – abgesehen von der Stufen weisen Entwicklung seines 
»Raumplans«. Für die angestrebten Erkenntnisse werden auch die Schriften von 
Adolf Loos berücksichtigt werden, die im Hinblick auf den Funktionsgedanken 
der Architektur wichtig sind.

thomas werner
Haus Steiner von Adolf Loos. 
»das haus hat der bequemlichkeit zu dienen«
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Im Werk von Adolf Loos nimmt das Haus Steiner eine besondere Rolle ein. Ne-
ben dem Wohn- und Geschäftshaus Goldmann & Salatsch am Michaelerplatz 
ist es – 1910 – das erste realisierte freistehende Haus von Loos. Mit seiner lee-
ren Fassadenarchitektur (Heinrich Kulka) ist es noch radikaler gedacht als das 
Geschäftshaus und scheint somit die von der Forschung zugedachte Stellung 
einer Initialzündung des Funktionalismus zu rechtfertigen. Doch eine genaue 
Architekturanalyse soll zeigen, dass diese Aussage, wenn überhaupt, nur auf 
die Fassadengestaltung zutreffen kann. Fast immer fehlt in den Untersuchun-
gen die Kohärenz zwischen Fassade und Grundriss, sodass sich der architektur-
geschichtliche Stellenwert des Hauses rein aus der äußeren Bauform begrün-
det – eine eher eindimensionale Sichtweise. Die folgende Untersuchung wird 
daher die Raumdispositionen, das Verhältnis von Öffnung zu Raum und die 
konträre Gestaltung von Äußerem zu Innerem analysieren und weiterführende 
Erkenntnisse im Hinblick auf Funktion, Zweck und Gebrauch liefern.1 

»Das haus ist nach außen verschwiegen…«

Das Haus Steiner befindet sich im Wiener Stadtteil Heitzing, einem noblen 
Villenbezirk. Adolf Loos entwarf es für das Ehepaar Hugo und Lilly Steiner. 
Hugo Steiner war zu dieser Zeit ein wohlhabender Kleiderfabrikant und dem-
entsprechend umfangreich fiel das Raumprogramm des Hauses aus. Auch die 
Dimension der einzelnen Räume bemaß Loos großzügig. Mit einer Wohnfläche 
von 410 qm entspricht es annähernd der Größe seines letzten Villenprojektes, 
der Villa Müller in Brünn (440 qm). Das Haus Steiner besteht insgesamt aus 
vier Geschossen, in denen die eigentlichen Räume der Familie im Hochparter-
re und dem ersten Obergeschoss untergebracht sind. Das Tiefparterre, in dem 
sich die Garage, der Heizungsraum und die Vorratsräume befinden, hebt den 
öffentlichen Repräsentationsbereich des Hauses ganz im Sinne der Raumor-
ganisation eines Pallazzos als piano nobile weit über das Geländeniveau hi-
naus. Ganz unkonventionell nimmt das abschließende zweite Geschoss unter 
einem Flachdach die Hauswirtschaftsräume auf. Mit dieser Disposition schuf 
Loos eine auf die Geschosse bezogene funktionale Zuweisung, die er für viele 
folgende Villenprojekte übernahm.

Der Grundriss des Baukörpers ist eigentlich ein Quadrat, das allerdings in dieser 
Form  nicht wahrgenommen wird, da auf der Gartenseite zwei, weit hervor-
tretende Eckrisalite die Geometrie dieser Figur aufheben und ihm eine Längs-
richtung verleihen (A1). Der Charakter des Hauses ist ein geschlossener, eher 
introvertierter Baukörper, dessen Umrisslinie an drei Seiten – den beiden Flan-
kenseiten und der Straßenfront – durch die Viertelkreisform des Tonnendaches 
bestimmt wird (A2). Besonders die Straßen- und die Gartenfassade stehen in 
einem konträren Verhältnis: zwischen gemilderter Eingeschossigkeit mit Tief-
parterre und Tonnendach zu mächtig aufragender Dreigeschossigkeit mit 

1  Die vorgelegte Analyse basiert auf 
den abgebildeten Grundrissen im Buch: 
Bock 2009. Diese Grundrisse basieren 
auf aktuellen Bestandsaufnahmen und 
Archivplänen und bilden so eine verläss-
liche Quelle.

thomas werner
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A2  Straßenfassade
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2  Loos 1962: 33

Tiefparterre der Gartenfront. Ein Effekt, der von Loos gezielt geplant wurde. 
Auf der Straßenseite sollte sich das Haus gegenüber dem öffentlichen Raum 
bewusst zurücknehmen und ein Antipode zu den überbordenden Jugendstil- 
und Historismusfassaden der benachbarten Villen bilden. Loos beschreibt die 
aus seiner Sicht gestalterische Misslage des Bezirkes in dem Vortrag Heimat-
kunst wie folgt:

»Der vornehme Stil, in dem unsere urgroßeltern in Heitzing und Döbling 
gebaut haben, ist vergessen und ein tohuwabohu von rokokoschnörkeln, 
balkonen, neckischen ecklösungen, erkern, giebeln, türmen dächern und 
wetterfahnen ist auf die landschaft losgelassen.«2

Mit der Wahl des Tonnendaches erfüllt Loos zusätzlich drei gänzlich unter-
schiedliche Anforderungen: 1. Die behördliche Anforderung, da das Tonnen-
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3  Auf älteren Aufnahmen sieht man 
eine Markise, die über die gesamte 
Nischenbreite der Fassade unterhalb 
der Fenster des ersten Obergeschosses 
durchläuft. Die Markisenrolle wirkt 
wie ein teilendes Gesims und die vier 
Auslegerstangen unterteilen die Fläche 
unter der Rolle in vertikale Felder. Ob die 
Markise und ihr gestalterischer Effekt 
von Loos geplant war, ist unklar und 
fragwürdig. Bei allen Villen von Loos 
finden sich keine Markisen, obwohl viele 
Terrassen eine südliche Ausrichtung 
besitzen. Die Anbringung geht wohl eher 
auf die Bauherren zurück, die auch nach 
kurzer Zeit bereits die Eingangsnische der 
Straßenfassade mit einer zusätzlichen 
Türanlage verschlossen haben.

4  Vgl. Tafuri / Dal Co 1988: 107; vgl. 
Frampton 1983: 81; vgl. Klotz 1995: 228

dach zwei Geschosse aufnimmt und verkleidet, die als sichtbare Vollgeschosse 
nach den örtlichen Bauvorschriften nicht möglich gewesen wären. 2. Die ge-
stalterisch Anforderung, da die Form des Daches die Baumasse abmildert und 
sanft zu der Viergeschossigkeit der hoch aufstrebenden Gartenfassade über-
leitet. Der Einsatz eines üblichen Mansardedaches hätte bei diesen Gebäude-
abmessungen den eigentlichen Baukörper optisch erdrückt. 3. Die funktionel-
le Anforderung, da die Raumflächenausnutzung unter dem Viertelbogen der 
Dachbinder wesentlich größer ist, als unter den Dachschrägen eines Mansard- 
oder Satteldaches (A9).

Das Tonnendach, das durch einen rechteckigen Geschossgiebel der Straßen-
front in zwei Kompartimente geteilt ist, schließt die beiden Parterregeschosse 
ab. Mit der markanten Wölbung des Daches verlässt die Fassade die Fläche 
und verräumlicht sich. Die weiße, glatt verputzte Mauerfläche der Parterren ist 
komplett ornamentlos und wird nur durch die drei symmetrisch aufgebauten 
Fensterachsen gestaltet. Die Mittelachse der Fassade ist durch die quer gela-
gerte, tief eingeschnittene Eingangsnische unter dem Fassadengiebel betont. 
Die Nische wurde allerdings bereits kurze Zeit später von den Steiners mit einer 
zusätzlichen Glastüranlage verschlossen, so dass diese Wirkung heute aufge-
hoben ist. Das Flachdach ist mit einer umlaufenden Brüstung als begehbare 
Dachterrasse angelegt. Diesen Gebrauchswert des Daches wird Loos in allen 
weiteren Villenprojekten, die mit einem Flachdach abschließen, beibehalten. 
Haus Steiner ist hier Anfangs- und Endpunkt zugleich.

Die Gartenfassade weist schließlich einen ganz anderen Charakter auf als die 
der Straße (A3). Das Haus zeigt sich nun janusköpfig. Fast scheint es, als offen-
bare sich hier das zweite, das wahre Gesicht des Hauses, das mit dieser Ansicht 
auch die Haltung seines Bauherren widerspiegelt: Das Gemäßigte und Zurück-
nehmende der Straßenfassade weicht der mächtigen, vier Geschosse hoch auf-
ragenden Baumasse. Die konsequent axial angelegte Fassade unterstreicht den 
streng-rationalen Charakter. Mächtig und streng scheint wohl auch der Charak-
ter des Hausherren gewesen sein. Die Symmetrie wird bestimmt durch jeweils 
eine durchlaufende Fensterachse in den Eckrisaliten und drei Fensterachsen 
im zurückspringenden Fassadenbereich, von der die mittlere, die Hauptspie-
gelachse markiert. Das Emporstreben wird zum einen durch die ebenfalls sym-
metrisch vorgelagerte, zweiläufige Treppenanlage unterstützt, die die höher 
gelegene Terrasse des piano nobile mit dem Gartenniveau verbindet und zum 
anderen durch die hohe abschließende Mauerwerksfläche unter der Dachkante. 
Kein Materialwechsel in der Fassade, kein vorspringendes Gesims, keine Zier-
elemente oder Dachüberstände, wie am Haus am Michaelerplatz, mildern hier 
den strengen Fassadencharakter.3 Der Baukörper wird nur mit einem schmalen, 
graphisch kaum hervortretenden Traufblech horizontal abgeschlossen, sodass 
der Körper klar durch seine eigenen Umrisslinien definiert wird – eine optische 
Wirkung, die heute wieder bei vielen Architekten ›en vogue‹ ist. 

In die Gartenfassade des Haus Steiners – wie auch auf allen anderen Seiten – 
schneiden die zurückliegenden Fenster als dunkle Flächen tief und scharfkantig 
in die weißen, glatt verputzten Fassadenflächen ein. Diese ornamentlose nack-
te Fassade verleitete später die Architekturkritik dazu, hier eine Vorwegnahme 
der Ideologie eines kubischen Funktionalismus der sog. ›klassischen Moderne‹ 
der 20er und 30er Jahre zu sehen. In fast allen Überblickswerken zur Architek-
turgeschichte wird daher ausschließlich diese Fassade des Hauses abgebildet, 
um genau mit diesem Bild die gewünschte Vorstellung und Interpretation sinn-
fällig vor Augen zu führen4 und darüber hinaus seine reduzierte Gestaltung 
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5  Auf der Abbildung aus den Jahren 
1930 ist das Pflanzbeet bereits ver-
schwunden. Die Nische wurde also wie 
der Hauseingang bereits von den Steiners 
früh verändert.

mit dem provokant erscheinenden Titel des Loos’schen Vortrags Ornament 
und Verbrechen zur Deckung zu bringen. Doch damit wird der Charakter des 
Hauses eher eindimensional auf eine funktionale Schiene fokussiert. Analysiert 
man die Fassadengestaltung mit ihren Fensterdispositionen in Hinblick auf die 
Funktionalität der dahinterliegenden Räume, so zeigt sich, dass sich die Gestal-
tung eben nicht aus den unterschiedlichen Raumfunktionen ergibt oder auf 
diese abgestimmt ist. 

Im Inneren des Hochparterre wird die gesamte Hausbreite von einem Ess/
Wohnraumbereich eingenommen (A1). In den Nischenräumen der Eckrisalite 
sind unterschiedliche Funktionen untergebracht. In der des Essbereiches be-
fand sich ursprünglich ein Pflanzbeet, sodass die Nische hier als Wintergarten 
geplant war.5 Der Nischenraum des Wohnbereiches wird dagegen als Sitzecke 
benutzt. Trotz der unterschiedlichen Nutzung sind die Fenster beider Nischen 
auf Grund der Fassadensymmetrie in ihrer Disposition und Proportion gleich 
ausgebildet. Besonders das ›Wintergartenfenster‹ hätte auf Grund seiner Funk-
tion eine andere Öffnungsgröße gefordert. Im ersten Obergeschoss befinden 
sich – in der Mittelachse des Hauses – das Badezimmer, im rechten Eckrisalit 
das Elternschlafzimmer und im Linken das Kinderzimmer (A4). Die beiden Eck-
zimmer besitzen neben dem großen Fenster jeweils ein kleines Fenster im Teil 
der zurückspringenden Fassadenfläche. Die Lage dieser Fenster ist im Hinblick 
auf die Raumausleuchtung und die innere Gestaltung nicht zweckmäßig. So 
werden hier hauptsächlich die unmittelbar angrenzende Wandfläche im Kin-
derzimmer und die Einbauschrankfläche im Schlafzimmer angeleuchtet. Zu-
sätzlich liegen die Fensterlaibungen im Kinderzimmer direkt in der Flucht mit 
der Zimmerwand und im Schlafzimmer läuft die Schrankwand ›knirsch‹ auf 
die Fensterlaibung zu. Auch hier folgt die Lage der Fenster nicht der inneren 
Gestaltung oder Funktion, sondern unterwirft sich dem Diktat der durchlau-
fenden Fensterachsen, die durch die beiden kleinen Wohnzimmerfenster in der 
Hochparterre festgelegt werden. 

Im abschließenden zweiten Obergeschoss sind die Hauswirtschaftsräume un-
tergebracht, die über die fünf oberen Fenster der Gartenfassade belichtet wer-
den (A5). Auch hier ergeben sich die Öffnungsformate und die Dispositionen 
rein aus der strengen, axial-symmetrischen Fassadengestaltung. So sind die 
inneren Brüstungshöhen mit etwa 6o cm äußerst niedrig und nicht auf die 
Funktion oder den sinnvollen Gebrauch eines Wirtschaftsraumes abgestimmt. 
Loos musste zudem aus gestalterischen Gründen extrem langgezogene, liegen-
de Fensterformate wählen, um so unter der Mauerfläche des Flachdaches ein 
durchlaufendes Band aus dunklen Flächen auszubilden. Diese Wirkung wird 
dadurch verstärkt, in dem die Fenstergläser nicht durch Sprossen oder mittle-
ren Pfosten vertikal unterteilt werden. Mit einer Breite von knapp 1,90 m las-
sen sich diese Fenster mit einem großen inneren Einschwenkradius kaum prak-
tikabel öffnen. Die länglich liegenden Rechteckformate ergeben mit ihrer Form 
einen horizontalen Abschluss für den kompakt gefassten Baukörper. Hochkant 
stehende Formate hätten den Baukörper hier ›ausgefranst‹, hätten die Mauer-
werksfläche über den Fenstern zu stark ausgedünnt – die kompakte und ge-
schlossene Wirkung wäre so verloren gegangen. Mit dieser Fassadengestaltung 
offenbart sich Adolf Loos als klarer Klassizist und Traditionalist. Seine Fassaden 
stehen deutlich in Tradition des massiven Mauerwerksbaus und versuchen auch 
nicht eine Loslösung von äußerer Gestaltung und innerer Tragstruktur, wie es  
Le Corbusier oder Mies van der Rohe unternommen haben.

Mit dem streng-axialen Aufbau ist Loos eng mit Palladio und seinen frühen 

thomas werner

A4  Grundriss des ersten Obergeschosses



www.cloud-cuckoo.net148 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

6  Selbst die symmetrisch angelegten 
Kaminblöcke des Daches der Palladio Vil-
la finden sich in der Straßenfassade von 
Haus Steiner wieder. Nur die beiden In-
neren übernehmen hier tatsächlich eine 
Kaminfunktion, während die Äußeren in 
gleicher Gestalt und Form nur auf Grund 
ihrer Fassadengestaltung aufgesetzt sind.

7  Vgl. Haus Scheu 1913; Villa Bauer 
1918; Haus Rufer 1922; Haus Moller 
1927; besonders auffällig auch im Inne-
ren der Villa Müller 1930.

8  Loos 1962: 312

9  A. a. O.: 339

10   Dies trifft allerdings nicht auf die 
beiden Seitenansichten des Hauses zu. 
Diesen scheint Loos nicht die gestalteri-
sche Aufmerksamkeit und Wirkung der 
Hauptfassaden zuzuschreiben, wahr-
scheinlich weil sie von der Straßenseite 
durch einen hohen Baumbestand nicht 
in ihrer Gänze wahrgenommen werden. 
In beiden fehlt ein klarer symmetrischer 
Aufbau. Übereinanderliegende Fens-
terachsen kommen nur selten vor und 

Villenbauten verbunden. Vor allem mit seinem ersten Werk der Villa Godi, 
auch hier wechselt Palladio von den stehenden Rechteckformaten der Haupt-
geschosse auf ein ›Fensterband‹ aus liegenden Formaten, das den Baukörper 
horizontal fasst (A6). Auch hier springen die Eckrisalite vor die Fassadenfläche, 
wenn auch breiter angelegt. Auch hier wird die Geschosshöhe im abschließen-
den Geschoss zurückgenommen, wirkt der Baukörper allein durch seine Masse. 
Auch hier betont eine Treppenanlage die Mittelachse und tritt aus dem Bau-
körper heraus. Die Gartenfassade vom Haus Steiner und der Villa Godi haben 
den gleichen Charakter – die kastellartige Wirkung wird bei beiden Gebäuden 
durch das Weglassen der Ornamentik und die dunkel einschneidenden Fenster-
flächen unterstrichen.6 Loos verstärkt diese Wirkung noch mit den massiv ge-
mauerten und abgestuften Treppenbalustraden, die fast wie Zinnen erscheinen. 
Wirkung und Form dieser Außentreppe wird Loos auch später immer wieder als 
Verbindungselement der Hochparterreterrasse mit dem Garten verwenden.7

Adolf Loos konzentriert sich im platonischen Sinne also auf die Übernahme der 
›ἰδέα‹ der palladianischen Gestaltung. Er übernimmt vor allem für die Garten-
fassade von Haus Steiner diese palladianische Gestaltungsmatrix, dessen We-
sen er durch die Reduktion der Ornamentik ablesbar freigelegt. In dem bereits 
oben erwähnten Aufsatz Heimatkunst wird diese Intention klar umschrieben. 
Er sieht sich selber als ein Behüter einer langen Bautradition, die er durch Re-
duktion weiterentwickelt:

»Als es mir nun endlich die Aufgabe zu teil wurde, ein Haus zu bauen, sagte 
ich mir: Ein Haus kann sich in der äußeren Erscheinung höchstens wie ein 
Frack verändert haben. Also nicht viel. Und ich sah, wie die Alten bauten, 
und sah wie sie sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahr zu Jahr vom 
Ornament emanzipierten. Ich musste daher da anknüpfen, wo die Kette der 
Entwicklung zerrissen wurde. Eines wusste ich: ich musste, um in der Linie 
der Entwicklung zu bleiben, noch bedeutend einfacher werden.«8 

Die hier angeführten Beispiele zur Disposition und Öffnungsgröße der Fenster 
innerhalb der Gartenfassade zeigen, dass es Loos primär um die Fassadenge-
staltung und deren Wirkung ging. Dem Diktat der äußeren Symmetrie wird die 
Funktionserfüllung des Fensters für das Innere untergeordnet. Gestalt und Ab-
messung der einzelnen Fenster lassen keine klaren Rückschlüsse auf die dahin-
terliegenden Räume und ihre Funktion zu. Ein Aspekt, der hier in seinem ersten 
Werk gewollt umgesetzt wird. So schreibt er in dem bereits oben angeführten 
Aufsatz Heimatkunst: »Das haus ist nach außen verschwiegen, im inneren of-
fenbare sich sein reichtum«.9 In all seinen folgenden Villenprojekten – bis hin 
zu den letzten großen Projekten Haus Moller und Villa Müller – wird er diesem 
Credo folgen.

Fast immer besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen äußerer und innerer 
Gestaltung der Häuser. Auch in den Entwürfen der 20er Jahre war Loos nie ein 
reiner Funktionalist, dessen Fassadengestaltung sich aus dem Inneren heraus 
entwickelte.10 Ganz im Gegenteil: er erkennt die Trennung von innerem Orga-
nismus und äußerer Gestaltung an und folgt damit nicht der Formel von form 
follows function. Einige Beispiele aus der inneren Gestaltung und der Raumor-
ganisation des Hauses Steiner sollen dies verdeutlichen.

thomas werner

A5  Grundriss zweites Obergeschoss



www.cloud-cuckoo.net149 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

es existieren bis zu sechs verschiedene 
Fensterformate. Hier scheint sich Lage 
und Größe der Fenster tatsächlich aus 
dem Innere zu entwickeln.

11  Vgl. hierzu Posener 1984: 52-63.

12  Vgl. hierzu Kühn 1989; Worbs 1984; 
Risselada 2008.

»…im inneren offenbare sich sein reichtum.«

Die innere Raumorganisation mit seinen Dispositionen und seinem Geflecht aus 
unterschiedlichen Funktionsbereichen steht klar in der Tradition der englischen 
und nordamerikanischen Villen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese 
hatte er in seinen Aufenthalten in Amerika 1893/96 und England 1903 selbst 
gesehen; die Grundrisse der englischen Landhäuser analysierte er ausgiebig in 
der Publikation Das englische Haus von Hermann Muthesius.11 Er übernahm 
so deren additives Raumsystem und entwickelte es weiter, in dem er es – im 
Gegensatz zu den englischen Vorläufern – in einen annähernd geschlossenen 
Baukörper implementierte. Dies tat er im Hinblick auf die Ökonomie des Bau-
ens. Die einzelnen Räume und Geschosse verband er mit einem subtil und auf 
inszenierende Wirkung angelegten Wege- und Erschließungssystem. Auf eine 
detaillierte Darstellung dieser Aspekte möchte ich auf Grund des vorgegebenen 
Umfanges des Aufsatzes verzichten und verweise hier auf die Analysen anderer 
Autoren.12 Ich werde mich im Folgenden exemplarisch auf die Ausgestaltung 
des Ess-/Wohraumbereiches beschränken, um hier die Loos’sche Auffassung in 
Bezug auf Gebrauch und Gestaltung im Spiegel seiner Schriften darzustellen. 
Die oben herausgearbeitete Diskrepanz zwischen innerer und äußerer Gestal-
tung wird hier weiter verdeutlicht.

Der querrechteckige Wohn-/Essbereich erstreckt sich über die gesamte Haus-
breite auf der Gartenseite (A7/8). Der Grundriss teilt sich in zwei annährend 
quadratische Bereiche: in den des Essplatzes mit dem angrenzenden Winter-
garten im Eckrisalit und den des Wohnbereichs mit Kamin und Sitzecke im An-
nex des Eckrisalit. Zwischen diesen beiden liegt in der Hauptachse eine schmale 
Übergangszone, in der ein Sofa (Sessel) an der Raumrückwand genau gegen-
über dem großen Hauptfenster aufgestellt ist. Die einzelnen Bereiche lassen 
sich je nach Gebrauch – ob privates Familienessen oder öffentlicher Empfang 
– durch schwere Vorhänge, die neben den quer laufenden Hauptdeckenbal-
ken hängen, unterschiedlich unterteilen. Alle Wände sind türhoch mit dunkel 
gebeizten Eichenholzpanelen verkleidet. Die Vertäfelung mit seinem stehen-
den Panelraster hat eine starke umlaufende Wirkung und fasst – bei geöffne-
ten Vorhängen – die unterschiedlichen Funktionsbereiche zu einem einzigen 
Raumkontinuum zusammen. Selbst die beiden Türblätter der Türen zum Flur 
werden komplett in die Holzverkleidung integriert, um die durchlaufende Wir-
kung nicht zu unterbrechen.

Über der Vertäfelung sind die Wandflächen bis zur Decke hin weiß verputzt. 
Kein Ornament, kein Wandschmuck stört die flächige, strahlende Wirkung. 
Das Holzbalkenraster der abschließenden Decke scheint so über dem Raum zu 
›schweben‹ und das umlaufende weiße Band sorgt dafür, dass die Raumhöhe 
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13  Loos, das Prinzip der Bekleidung, 
zitiert nach Lampugnani / Hanisch / 
Schumann 2004: 25-26.

im Bezug zu seiner Größe nicht zu niedrig erscheint. Die eigentliche Decken-
fläche wird durch die gleichmäßig, längs und quer verlaufenden Holzbalken 
gerastert. Auch hier kontrastieren die dunkel gebeizten Holzbalken mit den 
dazwischen liegenden, weißen Putzflächen. Das ›strahlende‹ Weiß des Put-
zes nobilitiert mit seinem Kontrast das Eichenholz der Vertäfelung und der 
Deckenbalken und lässt so das hölzerne Material noch edler erscheinen. Die 
sichtbaren Deckenbalken dienen hier also nicht einer Offenlegung oder Ab-
lesbarkeit einer Tragkonstruktion, sondern sind klar auf ihre Raumwirkung hin 
ausgelegt. Der Boden ist mit einem hellen Eichenholzparkett in traditionellem 
Fischgrätenverband vollflächig ausgelegt. Neben der Raumorganisation greift 
Adolf Loos auch in der Wahl des Materials und in seiner Formgestaltung auf die 
englischen Vorbilder zurück. Dies gilt auch für die Verwendung der Möbel. Oft 
benutzt er – vor allem bei den Stühlen – Chippendale-Stühle oder ließ diese 
nachbauen. Den Einsatz englischer Möbel begründete Loos mit ihrem perfek-
ten Sitzkomfort. Nur sporadisch entwarf er gewisse Ausstattungsgegenstände 
selber. Die Secessionistische Auffassung von einer Wohnung als ›durchgestal-
tetes Gesamtkunstwerk‹ lehnte er zutiefst ab.

Der Zusammenklang zwischen dem Material, seiner Oberflächenbehandlung 
und den traditionellen Möbeln erzeugen hier einen gediegenen, wohnlich-ge-
mütlichen Raumcharakter. Die ausgelegten Perserteppiche unterstützen diesen 
Charakter und bilden auf dem durchlaufenden Parkett unterschiedlich große 
›Inseln‹ aus, die sich mit ihrer Funktion, wie Sitznische oder Essplatz, von der 
umgebenden Verkehrsfläche abgrenzen. Loos folgt mit der Wand- und De-
ckengestaltung ganz klar der Bekleidungstheorie Sempers. Er konstatiert dies 
auch schriftlich in seinem Aufsatz Das Prinzip der Bekleidung, der bereits 1898 
erschien und dessen Titelwahl bewusst die Nähe zu Sempers Auffassung ver-
deutlicht:

»Sind für den Künstler auch alle Materialien gleich wertvoll, so sind sie doch 
nicht für alle Zwecke gleich tauglich. Die Festigkeit und die Herstellbar-
keit verlangen Materialien, die mit dem eigentlichen Zweck des Gebäudes 
nicht in Einklang stehen. Hier hat der Architekt die Aufgabe, einen war-
men, wohnlichen Raum herzustellen. Warm und wohnlich sind Teppiche. 
Er beschließt daher, einen solchen auf dem Fußboden auszubreiten und 
vier Teppiche aufzuhängen, welche die vier Wände bilden sollen. Aber aus 
Teppichen kann man kein Haus bauen. Sowohl der Fußteppich als auch die 
Wandteppiche erfordern ein constructives Gerüst, das sie in der richtigen 
Lage erhält. Dieses Gerüst zu erfinden, ist erst die zweite Aufgabe des Archi-
tekten. […] Der Künstler aber, der große Architekt fühlt zuerst die Wirkung, 
die er hervorzubringen gedenkt, und sieht dann mit seinem geistigen Auge 
die Räume, die er erschaffen will, […].«13 

Alle Fenster des Raumes liegen – bis auf das vergitterte Oberlichtfenster über 
der Holzvertäfelung des Essplatzes – auf der Gartenseite. Sie leuchten so alle 
Raumbereiche gleichmäßig von der Seite aus. Die Fensteröffnungen in den 
Eckrisaliten und dem Hauptfenster in der Hausmittelachse sind fast bis unter 
die Decke hochgezogen, sodass sie ebenfalls das Deckenraster ›anstrahlen‹; die 
dadurch entstehenden tiefen Schlagschatten der Holzbalken unterstreichen 
plastisch die Vergitterung der Deckenfläche (A10). Alle Fenster sind als Kas-
tenfenster ausgeführt, in dem die inneren Flügel flächenbündig mit Holzver-
täfelung der Innenwand angebracht sind. Loos integriert hier geschickt die 
Fensterrahmen, in dem das abschließende, horizontale Gesims der Vertäfelung 
als Riegel durch die Fenster läuft und diese in untere Öffnungsflügel und darü-
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14  Zitiert nach Bock 2009: 78.

15  Vgl. hierzu den Ausschnitt von Ger-
not Böhmes Buch Atmosphären (1995) 
in Moravánsky 2003: 248-251.

berliegendes Oberlicht unterteilt. Die durchlaufende Wirkung der Vertäfelung 
wird also nicht durch Fensterlaibungen unterbrochen. Nur in der Fassade sind 
die äußeren Fenster der Kastenkonstruktion weit eingerückt und schneiden mit 
ihrer Laibung tief in die Fassadenfläche ein (vgl. hierzu die oben beschriebene 
Wirkung). Die inneren Fensterbrüstungen sind sehr hoch ausgeführt. Selbst bei 
dem mittleren Hauptfenster ist sie so hoch, dass eine Anrichte davor aufge-
stellt ist. Eigentlich erwartet man gerade hier eine großzügige zweiflügelige 
Türanlage, durch die man auf die Terrasse hinaustreten kann oder die Türen 
einen tiefen Einblick in den Garten freigeben. Im Bereich der Sitzecke, im Ni-
schenraum, ist die Brüstung sogar als Rückenlehne der umlaufenden Sitzbank 
ausgebildet. Von keinem Sitzplatz aus – weder vom Essplatz noch vom Wohn-
bereich – sieht Loos einen tiefen Ausblick in den Garten vor. Im Sitzen kann 
man nur die Baukronen der hohen Bäume und den überfangenden Himmel se-
hen. Auch das hoch liegende Oberlichtfenster am Essplatz ist mit seiner Vergit-
terung, dem transluzenten Opakglas und seiner Lage gegen Ein- und Ausblicke 
›verschlossen‹. Funktional gesehen übernehmen die Loosschen Fenster bewusst 
nur die Aufgabe der natürlichen Beleuchtung. Kein Einblick soll das Gefühl der 
Intimität der Bewohner stören. Das Innenleben seiner Häuser ist immer privat 
und ganz auf sich bezogen. Interessant ist hierzu der spätere Hinweis von Le 
Corbursier in seinem Buch Urbanisme: »Loos versicherte mir eine Tages: Ein 
Kulturmensch sieht nicht mehr aus dem Fenster hinaus; sein Fenster besteht 
aus Mattglas; es ist da, um Licht zu spenden, nicht um den Blick herausschwei-
fen zu lassen.«14

Die Fensterfunktion rein als Beleuchtungselement anzusehen, ist hier erstma-
lig ausgebildet; Loos wird dies bis zu seinen letzen Villenprojekten nicht mehr 
ändern. Eine bewusste Verbindung und Verschmelzung von Innen- und Außen-
raum, wie sie von Frank Lloyd Wright vorbereitet wurde und in den Entwürfen 
von Mies van der Rohe ihre konsequenteste Umsetzung findet, bleibt Loos bis 
zu seinem Lebensende fremd.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Untersuchung der Kohärenz von in-
nerer Raumdisposition, Materialwahl und Form zu äußerer Gestaltung der Fas-
saden und des Bauköpers eine klare Trennung aufweist. Die große Diskrepanz 
zwischen nackter und ornamentloser Fassade und traditioneller Innenausstat-
tung unterstreicht dies deutlich. Während die Fassade klar auf ihre Außen-
wirkung angelegt wurde, ging es Loos bei der Innenraumgestaltung um eine 
introvertierte Raumwirkung, die in keinerlei Beziehung oder gestalterischer 
Abhängigkeit zum Äußeren steht. Genau diese bewusste Trennung weist ihm 
einen fast singulären Platz für die frühe Entwicklung der modernen Architek-
tur zu – von einem funktional gedachten Entwerfen von Außen nach Innen 
oder vice versa bliebt Loos weit entfernt. Dies zeigt auch die Analyse der Fens-
terformate und ihre Disposition. Im Inneren ist sein Thema: die Raumatmo-
sphäre. Er steht damit fast richtungweisend dem zeitgenössischen ›atmosphä-
rischen‹ Entwerfen, wie es Gernot Böhme in seinem Buch Atmosphären für die 
Architektur postuliert oder durch die Werke von Peter Zumthor sinnfällig wird, 
näher als den Intentionen der Funktionalisten der 20er und 30er Jahre.15 Seiner 
Entwurfshaltung bleibt Loos bis zu seinen letzten Hausentwürfen dem Haus 
Moller und der Villa Müller treu. Sieht man von der Entwicklung des Raumpla-
nes ab, so bildet das Haus Steiner – im Bezug auf das oben Gesagte – Anfangs- 
und Endpunkt zugleich. Die in vielen Publikation konstatierte Auffassung Haus 
Steiner bilde für die reinen, weißen Baukörper der ›klassischen Moderne‹ eine 
Initialzündung und spiegle die funktionalistische Haltung von Loos wider, ist 
damit zu revidieren. 

thomas werner
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16  Loos 1962: 314-315.

Der utilitäre Wert des Hauses bestimmt den Loos’schen Entwurf und seine Ge-
staltung. Zum Schluss soll er selber noch einmal mit einer Passage aus dem 
Aufsatz Architektur zu Wort kommen, der 1910 gleichzeitig mit der Fertig-
stellung des Haus Steiner veröffentlicht wurde und sein eignes Verhältnis zur 
Architektur auf wortmalerische Weise verdeutlicht:

»Das Haus hat allen zu gefallen. Zum Unterschied vom Kunstwerk, das nie-
mand zu gefallenen hat. Das Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit des 
Künstlers. Das Haus ist es nicht. Das Kunstwerk wird in die Welt gesetzt, 
ohne dass hierfür ein Bedürfnis vorhanden wäre. Das Haus deckt ein Be-
dürfnis. Das Kunstwerk ist niemand verantwortlich, das Haus einem jedem. 
Das Kunstwerk will die Menschen aus ihrer Bequemlichkeit reißen. Das Haus 
hat der Bequemlichkeit zu dienen. Das Kunstwerk ist revolutionär, das Haus 
konservativ. Das Kunstwerk weißt der Menschheit neue Wege und denkt an 
die Zukunft. Das Haus denkt an die Gegenwart. Wir lieben alles was der Be-
quemlichkeit dient. Wir hassen alles, was uns aus unserer gewonnenen und 
gesicherten Position reißen will und uns belästigt. Und so lieben wir das 
Haus und hassen die Kunst. So hätte das Haus nichts mit der Kunst zu tun 
und wäre die Architektur nicht unter die Künste einzureihen? Es ist so.«16
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1  Biella 1998

Burkhard Biella

Abstract

Ausgehend von den Gedanken, die ich in meiner Arbeit über das Wohnen1 über 
den Funktionalismus – mehr am Rande – entwickelt habe, werde ich in einer 
Meditation über den Begriff der Funktion zumal diesem Begriff philosophisch 
seine architektonische Reverenz erweisen und ihn material auf Offenheit hin 
bestimmen. Funktionalismus – ein ideologischer Begriff, der die Funktion ab-
solut setzt und sie zum Maßstab der Architektur erhebt – an ihm scheiden sich 
die (Architektur-)Geister. Was steckt dahinter? Funktion. Der Funktionalismus 
funktionalisiert die Funktion als Leitidee einer Architektur, die sich loslöst von 
Traditionen und Formen und hoch hinaus will. In seiner Absolutsetzung der 
Funktion vereinfacht der Funktionalismus wie alle ›Ismen‹ seinen Leitbegriff im 
Hegelschen Sinne als Abstraktion von allen Unterschieden, die nicht in diese 
Schublade passen. Dabei widerstrebt, wie zu zeigen sein wird, die Funktion 
der Vereinfachung, dem Einfachen, dem Ein-fachen in ein monofunktionales 
Schema.

Funktion und Funktionalismus – ein 
unzweckmäßiges Abhängigkeitsverhältnis
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Funktionalismus – ein ideologischer Begriff, der die Funktion absolut setzt und 
sie zum Maßstab der Architektur erhebt – an ihm scheiden sich die (Architek-
tur-)Geister. Was steckt dahinter? Funktion. Der Funktionalismus funktionali-
siert die Funktion als Leitidee einer Architektur, die sich loslöst von Traditionen 
und Formen und hoch hinaus will. In seiner Absolutsetzung der Funktion ver-
einfacht der Funktionalismus wie alle ›Ismen‹ seinen Leitbegriff im Hegelschen 
Sinne als Abstraktion von allen Unterschieden, die nicht in diese Schublade 
passen. Dabei widerstrebt, wie zu zeigen sein wird, die Funktion der Vereinfa-
chung, dem Einfachen, dem Ein-fachen in ein monofunktionales Schema.

Funktion (lat. functio, Tätigkeit, Verrichtung) läßt sich bestimmen als ein 
zweckmäßiges Abhängigkeitsverhältnis im Rahmen einer poietischen Aktion. 
Die Poiesis grenzt das handwerkliche Tun vom praktischen Handeln ab; hier be-
wegt man sich auf dem Feld der Moral, der Ethik und des Rechts, dort auf dem 
der Kunst und der Technik. Das Artefaktische, das für den täglichen Gebrauch 
geschaffen wurde, soll funktionieren – so wünscht es sich jeder. Dieses Sollen 
aber ist bereits ein praktisches Ansinnen, das in die Poiesis, in das Herstellen, 
hineingetragen wird. Die Funktion läßt sich somit als die genuine ›Tätigkeit‹, als 
das Wesen des Artefakts, des künstlich Hergestellten (das als industriell Her-
gestelltes auch Produkt sein kann) beschreiben, geschaffen für den Gebrauch 
durch den Nutzer, der mithin als der eigentliche Zweck des Artefakts erscheint: 
das Artefakt als Mittel zum Zweck. Der Mensch selbst ist der grundlegende 
Zweck, auf den alles künstlich Hergestellte verweist; davon abzugrenzen sind 
Dinge als Naturdinge, die aus sich selbst werden (auch wenn hier in Land-
wirtschaft und Tierproduktion die Grenze zum künstlich Hergestellten fließend 
geworden ist), denen anders als Artefakten ein Eigensinn zugesprochen werden 
kann; eine Zwischenposition können Kunstobjekte einnehmen. Wird das Arte-
fakt dem Menschen gerecht, ist es zweckmäßig.

Funktion als zweckmäßiges  Abhängigkeitsverhältnis  im Rahmen einer poi-
etischen  Aktion: Das heißt nichts anderes, als daß das Artefakt in dieser Aktion 
(als einer Tätigkeit oder Handlung des Nutzers) fungiert, mithin selbst ›tätig‹ 
ist, indem es in der menschlichen Tätigkeit aufgeht, seinen Zweck erfüllt, dar-
in verschwindet. Daher kann man die Funktion auch nicht sehen. Was man 
sieht, worauf man aber meistens nicht achtet, ist das Funktionieren des Arte-
fakts im Umgang des Menschen mit ihm, worin es dem Akteur gerecht wird.
Die Funktion fordert daher vom Artefakt, dem Menschen gerecht zu werden. 
In diesem Gerechtwerden deutet sich schon an, daß dazu das Artefakt ›recht‹, 
also gut sein muß. Zu dem Funktionieren-Sollen scheint somit auch das aus der 
menschlichen Praxis entlehnte Gut-sein-Sollen zu gehören. Daß ein Artefakt 
funktionieren und damit gut sein soll, ist die grundlegende poietisch-prakti-
sche Forderung an die Herstellung oder Produktion – noch vor der (ökonomi-
schen) Forderung etwa, profitabel zu sein. Zwar verkauft sich auch Schlechtes; 
aber ihm eignet im Hinblick auf seinen Zweck, den Menschen (ihm dienlich 
zu sein), ein Mangel. Dieser Mangel läßt sich als Dysfunktion des Artefakts 

Der Text folgt den alten 
Rechtschreibregeln.

Burkhard Biella
Funktion und Funktionalismus – ein 
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begreifen, als eine Störung seines Gutseins für seinen Zweck, den Menschen.
Ein Gebäude funktioniert, wenn es sich seinem Zweck, dem Bewohner/Nutzer 
öffnet; zu seinen Diensten steht die Funktion eines Gebäudes. Zweifelsohne 
ist sie im Begriff der Funktionalität grundlegend mißverstanden worden. Die 
Funktion war nicht mehr auf den Menschen als Wesen, sondern auf den Men-
schen als Typos gerichtet, der darin mit den industriell hergestellten Produkten 
ontisch gleichgeschaltet wurde. In der Typisierung kommt zumal die rationale, 
technische Lenkung der Produktion sowie die ökonomische Herrschaft über 
sie und nicht zuletzt des Menschen über den Menschen zum Ausdruck. Ratio-
nalität selbst wurde enggeführt zur Zweckrationalität, zu einer Vernunft, die 
ihre Gegenstände instrumentalisierte als ein Mittel zum Zweck, der nun aber 
nicht mehr der Mensch als solcher, als Wesen, als Individuum war, sondern der 
Mensch als Knecht seiner selbst. Mit Industrialisierung und Typisierung wurde 
auch der Mensch zum gesellschaftlichen Massenwesen multipliziert. Technik 
und Kapital entwickelten sich zu den Autoritäten, denen sich fortan soziale 
Hierarchien verdankten.

In der modernen Architektur wurde Funktionalität zu einem stilbildenden Prin-
zip: ›Form follows function‹ lautet der auf den Chicagoer Architekten Louis 
Sullivan zurückgehende Zauberspruch des Funktionalismus, der von Bloch ge-
tadelt wurde, weil Architektur hier zur Oberfläche verkomme1, wohl insofern, 
als daß die entsprechend den vielen menschlichen Tätigkeiten auch zahlreich 
ausdifferenzierbaren Funktionen auf einige wenige beschränkt wurden. Mit 
Wohnung und Stadt wird auch der Mensch zur Wohnmasse funktionalisiert 
– keine zähe, sondern eine höchst flüssige und flexible, zwischen Wohnen, Ar-
beiten und Freizeit hin und her wogende Masse, die das Individuum geradezu 
überflüssig macht. Dafür wird der Einzelne zum Rad im keineswegs störungs-
freien Getriebe der Wohnmaschine. Die Wohnung funktioniert wie eine Ma-
schine. Eine Küche wird nur noch von den in ihr auszuführenden Arbeiten her 
gedacht und damit selbst als Möbel und (Küchen-)Technik produzierbar. Die 
Wege wurden (seinerzeit naturgemäß für die Hausfrau) kurz gehalten, so daß 
der ehemals kommunikative Ort der Wohnküche gleichsam auf der Strecke 
blieb. So wie die Küche wird in der Moderne jeder Raum auf seine Funktion 
fixiert und dadurch unflexibel, weil Architekten sich zugleich als Sozialingeni-
eure verstanden und glaubten, menschliche Bedürfnisse berechnen zu können. 
Mit der Typisierung wurde auch die Wohnung zu »einem nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten herstellbaren und verkaufbaren Produkt. Die ganze Vielfalt 
und Veränderbarkeit menschlicher Beziehungen und Verhaltensweisen wurde 
da auf einfachste Schemata verkürzt.«2

Schließlich schlug sich die Typisierung in der ästhetischen Form der Architektur 
nieder: Verkürzung auch hier, und zwar auf Kisten und rechte Winkel. Die In-
ternationalisierung des Funktionalismus zum International style ging zu Lasten  
regionaler Architekturen. In dessen Gigantomanie verlor sich letztlich auch das 
menschliche Maß, das Le Corbusier in seinem Modulor doch immerhin zum 
Konstruktionsprinzip moderner Architektur erhoben hatte. Der Mensch aber 
muß Maß der Architektur sein, freilich nicht der solipsistisch ausschließlich 
auf sich selbst bezogene Mensch, sondern in seinen Bezügen zum Mitsein der 
Anderen, zur Natur und zu seiner Geschichte.

Das Maß betrifft mithin weit mehr als nur Meßbares und Vermessenes. Es ist 
auch für die Architektur bedeutsam, die dem französischen Architekturtheo-
retiker  Philippe  Boudon als die Disziplin gilt, die einem Projekt bzw. Objekt 
letzt hin sein Maß gebe, wiewohl sie nicht isoliert werden solle, da auch andere 

1  Bloch 1973: 861

2  Bammer / Figlhuber 1981: 51 f.
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Faktoren (etwa Recht oder Ökonomie) diese Maßgabe zum Teil nachhaltig be-
einflußten. Die Architektur verwendet als Vergleichsmaßstab – worauf zumal 
Vitruv, Leonardo oder Le Corbusier verwiesen - den menschlichen Körper.3 Han-
delt es sich hierbei um ein Maß der Proportionen und ihrer mathematischen 
Beziehungen, das das Verhältnis von Bauteilen untereinander bestimmt, so 
kommt es Boudon zufolge darüber hinaus wesentlich auf das Maß der Maß-
stäblichkeit an, das die Regeln – etwa ein Modulsystem – festlege, nach de-
nen architektonischer Raum als Einheit von gedachtem und gebauten Raum 
wahrgenommen werde.4 Dabei tritt der architektonische Raum selber wieder in 
Beziehung zu dem Raum außer ihm, zum ihn umgebenden Raum.

Das Maß der Maßstäblichkeit läßt sich bestimmen als das Maßvolle, die Pro-
portionalität der Maßnahme. Hier wird zusammen mit der Vor-Sicht auf das 
zu Bauende (Entwurf) – worin auch Vorsicht in der sonst üblichen Konnotation 
liegt – die Rück-Sicht auf den Menschen zum maßvollen Maß der Maßnahme, 
und zwar in allen Bezügen. In diesem Zusammenhang muß aus etlichen ak-
tuellen Anlässen an das finanzielle Maß erinnert werden, das – insbesondere 
wenn öffentliche Gelder im Spiel sind – zur Maßlosigkeit degeneriert. Dem 
Maßvollen inhärent ist die Verantwortung für das zu Bauende; insofern wird 
die Rück-Sicht auf den Menschen in der Verantwortung zur Rücksicht.

Den Menschen als Maß der Architektur aber hatte auch ein Funktionalismus, 
wie er Sullivan mit seiner Formel ›form follows function‹ vorschwebte, noch 
nicht aus den Augen verloren. Ihm ging es, wie Wilhelm Kücker betont,5 ge-
rade nicht um reinen Zweckrationalismus. Die Form war ihm nach wie vor das 
Wesentliche eines architektonischen Entwurfs, nur sollte sie nicht losgelöst 
von den Funktionen entstehen und so möglicherweise das Funktionieren ei-
nes Bauwerks beeinträchtigen. Der individuelle Entwurf des Architekten führt 
zur Form; seine Reflexion verbindet sie mit Nützlichkeit oder Zweckmäßigkeit. 
Form, die funktionieren soll, und Funktionen, die einer Form Gestalt geben, 
bedürfen dieser individuellen Reflexion. Form und Funktion stellen eine Kor-
relation dar; sie bedingen einander und lassen sich nur auf Kosten eines der 
beiden Gestaltungsprinzipien auseinanderdividieren:

»Architektonische  Phantasie wäre demnach  das  Vermögen, durch die 
Zwecke den Raum zu artikulieren, sie Raum werden zu lassen; Formen nach 
Zwecken zu errichten. Umgekehrt kann der Raum und das Gefühl von ihm 
nur dann mehr sein als das arm Zweckmäßige, wo Phantasie sich in die 
Zweckmäßigkeit versenkt.«6

Der grundlegende Zweck jeglicher Artefakte und damit das Maß aber ist der 
Mensch selbst, der als Maßnehmender sowohl auf sich in seiner Individualität 
wie in seiner Sozialität mit ihren Bezügen zur Mitwelt (in der Interaktion mit 
anderen in der sozialen Welt) sowie zur Umwelt reflektieren muß. Dies gilt vor 
allem für den Architekten, der Wohnungen für andere baut. Die Funktion von 
Wohnungsgrundrissen kann sich nach sozialen oder physischen Abläufen rich-
ten;7 letztere beeinflußten maßgeblich Margarete Schütte-Lihotzkys Entwurf 
der Frankfurter Küche. Soziale Strukturen dokumentieren etwa Grundrisse mit 
großem Wohnzimmer und vergleichsweise kleinen sonstigen Räumen; hier 
steht die Repräsentationsfunktion über der Privatsphäre der einzelnen Mitbe-
wohner. Einen Ausgleich schaffen dagegen flexible Grundrisse mit gleichwer-
tigen Räumen. Es leuchtet natürlich ein, daß spezielle Funktions-/Tätigkeits-
abläufe, wie sie auch eine Küche erfordert, durchaus mit der Forderung nach 
räumlicher Offenheit konkurrieren können; aber in solchen Fällen gilt es, dif-

3  Vgl. Boudon 1991: 7

4  Ebd.

5  Vgl. Kücker 1979: 95 ff.

6  Adorno 1977: 388

7  Vgl. Kähler 1988: 18
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8  Vgl. Berndt 1979: 15

9  Vgl. Kähler 1988: 22; 
Spaeth 1986: 42

10  Taut 1924: 92

11  Vgl. zu den folgenden Ausführungen 
Kuzmich / Uhl 1984: 229-233; Gaupp-
Kandzora 1979: 174-180

12  Vgl. Wünsche 1989: 42 f.

ferenzierte Lösungen zu schaffen, Lösungen für den Einzelfall, und nicht eine 
einzige Maßgabe für alle Fälle. Ohne räumliche Offenheit nämlich sind derart 
differenzierte Lösungen nicht zu haben. Offenheit wird so zur Bedingung der 
Möglichkeit von Funktionen überhaupt.

Mit der Offenheit korreliert die Vielfalt von Funktionen. Der Prototyp eines 
monofunktionalen Raumes schlechthin ist der Sarg, der Sarkophag, der als – so 
wörtlich – Fleischfresser den Verwesungsprozeß des toten Körpers Raum gibt – 
ein Prozeß, der freilich auf einen solchen Kastenraum nicht einmal angewiesen 
wäre. Der Sarg als Prototyp eines monofunktionalen Raums gibt zu erkennen, 
woran es diesem mangelt: an Auswegen, an Austausch. Ein Raum ohne Fen-
ster und Türen, dunkel, licht- und schattenlos, ein sprachloser, stummer Raum, 
der kein Leben zuläßt. Der offene Raum dagegen ermöglicht eine Vielzahl von 
Funktionen. Nur weil Offenheit ist, können Funktionen zugeschrieben werden. 
Offenheit wird im Sinne Heideggers zu einem Wahrheitsgeschehen: Sie ent-
birgt die Fülle der Funktionen.

Die Schematisierung des Einzelnen im Postulat der gleichen Bedürfnisse über-
trug der Funktionalismus in der Differenzierung von Arbeiten und Wohnen 
auch auf die Stadt; reine Wohngebiete ließen die Städte veröden. Historisch 
geht die Funktionalisierung von Stadträumen mit der Entwicklung der kapi-
talistischen Produktionsverhältnisse einher.8 Dennoch war gerade mit der Ske-
lettbauweise die Voraussetzung offener Grundrisse gegeben, die individuelle 
Raumaufteilungen ermöglichen und weitgehend auf Funktionsvorgaben (au-
ßer bei den sanitären Einrichtungen und der Küche) verzichten können. Mies 
van der Rohe entwarf 1927 nach diesem Verfahren sein Haus für die Stuttgar-
ter Weißenhofsiedlung.9 Auch Bruno Taut antizipierte die variable Einraum-
wohnung, deren Grundriß durch leichte Trennwände jederzeit veränderbar sein 
sollte. »Wandlungsfähig […] wie der Mensch«10 – so dachte er sich das gesamte 
Wohnhaus.

Um dieser Wandlungsfähigkeit des Menschen als Wohnenden gerecht zu 
werden, muß der Architekt selbst zum potentiell Wohnenden werden, auch 
wenn er tatsächlich das Gebäude später selbst nicht bewohnt. Insbesondere 
ein hinreichend offener Grundriß eröffnet dem – zumindest im Geschoßwoh-
nungsbau – in der Regel unbekannten zukünftigen Nutzer die Möglichkeit 
des ihm eigentlichen, sich ihm als Individuum verdankenden Wohnens.11 Die 
Offenheit wird zum Wesen eines wohlverstandenen Funktionalismus. Einem 
offenen Grundriss eignet Variabilität (Veränderbarkeit), die seine Nutzung fle-
xibel macht und dem Wohnenden Spielräume zur Verwirklichung seiner Be-
dürfnisse läßt. Flexibilität kann aber auch Räumen zukommen, ohne daß das 
Raumsystem verändert werden müßte, nämlich dann, wenn eine Wohnung aus 
mehreren gleich großen Räumen besteht, die für unterschiedliche Zwecke ver-
wendet werden können. Ausnahmen bilden Bad, WC und Küche wegen der 
festgelegten und nur mit großem Aufwand veränderbaren Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen.

Variabilität meint die Veränderbarkeit des Grundrisses. Der offene Grundriß 
wurde schon vom Bauhaus als Zusammenspiel von Funktionalität der Woh-
nung und Freiheit des Wohnenden erprobt. Mies van der Rohe schlug vor, nur 
solche Räume festzulegen, die sanitäre Anlagen enthielten, während die übrige 
Fläche durch versetzbare, leichte nichttragende Trennwände nach den Vorstel-
lungen des Nutzers eingeteilt werden könnte.12 Auch Le Corbusier sah in einem 
seiner beiden für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung entworfenen Häuser eine 
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13 Vgl. Boesiger / Girsberger 1967: 50

14  Kücker 1979: 60

15  Vgl. Kücker 1979: 54, 110 f.

16  Vgl. Siebel 1983

17  Vgl. Kücker 1979: 54

18  Vgl. Burckhardt 1985: 148 f.

Veränderbarkeit des großen hallenartigen Wohnraums durch verschiebbare 
Wände vor.13 Darüber hinaus kann die Wohnfläche durch einen nachträglichen 
Anbau, durch den Ausbau (beispielsweise von Keller- oder Dachgeschoßräu-
men) oder durch die Zusammenlegung mehrerer Wohnungen erweitert wer-
den. »Variabilität ist bauliche Anpassungsfähigkeit an Nutzungsänderungen, 
die in der Zukunft liegen.«14

Besonders große Variabilität läßt sich bei Skelettbauten durch weit auseinan-
dergestellte tragende Stützen erzielen. Ihr Abstand kann derart ausgedehnt 
werden, daß eine für jede beliebige Nutzung offene Hülle entsteht. Dabei muß 
die Architektur nicht so weit gehen wie der 1960 in Japan entstandene Me-
tabolismus, der zwar auf der Grundlage der Skelettbauweise eine Theorie der 
offenen Form entwickelte, sie aber in der endlosen Multiplizierbarkeit solcher 
modular zu verwendender Formen gipfeln ließ.15 Wenn Offenheit nicht dem 
singulären Ort entspricht, an dem sie und für den sie Raum werden soll, geht 
ihr Wesen, entbergendes Wahrheitsgeschehen und darin individuelles Wohnen 
zu ermöglichen, in Typisierung und Serialität verloren.

Freilich setzen  Flexibilität und  Variabilität eine entsprechende Raumgröße 
voraus; ist  sie nicht gegeben,  wird  insbesondere  die  Variabilität auf öko-
nomische  und  eigentumsrechtliche Grenzen  stoßen,  so wenn  im  Geschoß-
wohnungsbestand die Ausbaumöglichkeiten fehlen.16  Ohnehin lassen sich   
Flexibilität und Variabilität leichter planen als real im Bestand umsetzen. Wird 
– wie in Familien oder Wohngemeinschaften – eine Wohnung von mehreren 
Personen  genutzt,  muß innerhalb dieser sozialen Systeme ein relativ  be-
ständiges Einvernehmen über mögliche Nutzungs- oder Grundrißänderungen 
erzielt werden, denn wer  will schon fortwährend in seiner Wohnung Möbel 
verschieben oder  Wände  versetzen?  Andererseits  könnte  sich europäische  
Architektur  hinsichtlich  der  Veränderbarkeit von Räumen von der japanischen 
inspirieren lassen, die shintoistisch auch das Bauen als Weg (Tao) begreift.17 Die 
japanische Wohnarchitektur arbeitet mit tragenden Skelettmodulen und ver-
schiebbaren Außen- und Innenwandelementen.

Das hinsichtlich der Veränderbarkeit von Grundrissen Gesagte gilt auch für 
städtische Räume. Zwar lassen sich Gebäude nicht verschieben, aber sie können 
durch ihr Raumangebot – sofern es sich nicht um reine Wohngebiete handelt – 
zu einer ›Polyvalenz‹ öffentlicher oder halböffentlicher Nutzungen18 beitragen. 
Bei der Flexibilität städtischer Räume, sofern sie angenommen wird, sind indes 
stets die durch sie bedingte Mobilität der Nutzer und die dazu notwendige 
Infrastruktur zu berücksichtigen.

Variabilität und Flexibilität ermöglichen die Pluralität der Funktionen in der 
Offenheit, in die der Mensch als grundlegender Zweck der Funktionen hin-
aussteht und die seine Existenz zur Welt kommen läßt. Für diese Offenheit 
gibt es kein Maß. Sie erst läßt die Maßnahme (Maß-Nahme) des Menschen zu, 
auch die maßlose, die ihn als Zweck verfehlt. Der Mensch als solcher ist stets 
in seiner Individualität und Sozialität zu denken, d. h. er ist kein monadisches 
Einzelwesen, sondern in fortwährender Kommunikation und Interaktion mit 
anderen. Dieses Bezugsgeflecht wird jede Maßnahme zu berücksichtigen ha-
ben, die als architektonische in einem Gebäude dem Zusammenspiel von Form 
und Funktion Gestalt geben will.
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harald deinsberger-deinsweger

Abstract

Eine Funktion dient immer dazu, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Wenn 
Wohnbau den Zweck haben soll, als menschengerechter Lebensraum zu fun-
gieren, dann muss auch seine Funktionalität dahingehend definiert werden. 
Wohnbau funktioniert demnach dann, wenn er im besten Sinne zu einem 
menschlichen Habitat werden kann und ein solches auch dauerhaft bleiben 
kann. Doch was bedeutet ›menschengerecht‹ oder ›im besten Sinne‹? Wie lässt 
sich ein menschliches Habitat wissenschaftlich definieren? Jedes Habitat kann 
als ökobehaviorales System betrachtet werden, das sich im Kern aus den darin 
wohnenden Lebewesen, den einzelnen räumlich physischen Komponenten so-
wie den internen wie externen Wechselwirkungen zusammensetzt. Wenn wir 
die Funktion von baulich räumlichen Strukturen eines Habitats beschreiben 
wollen, so müssen wir vorab das gesamte Habitatsystem definieren sowie die 
Prioritäten der darin lebenden Wesen erkennen. 

Funktion heißt dann weniger, ein bestimmtes Raumprogramm zu erfüllen und 
diese Räume vor Witterungseinflüssen usw. zu schützen. Vielmehr bezieht sich 
die Funktion auf den Menschen selbst, auf sein Leben, seine Gesundheit, seine 
Entwicklung und seine sozialen Interaktionen. Diese Verlagerung der Prioritä-
ten zieht weitreichende Konsequenzen mit sich. Zwar ist es weiterhin durchaus 
sinnvoll, bestimmte räumliche Bereiche zu schützen, doch was bedeutet es, die 
mentale, seelische und körperliche Gesundheit zu schützen, die kognitive, cha-
rakterliche und soziale Entwicklung zu fördern oder das zwischenmenschliche 
Zusammenleben zu unterstützen? Dazu müssen sämtliche habitatsbezogenen 
Anforderungen und grundlegenden Bedürfnisse des Menschen (an)erkannt und 
bei der Konzeption von Wohnbauten samt Umfeld ins Zentrum gestellt werden. 

Funktionalität im Wohnbau.
Wann ›funktioniert‹ ein Wohnbau 
in menschlicher Hinsicht?
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Abstract

Function is always meant to serve a special task. If housing has got the task 
to pose as a humane living space than its functionality has to be defined in 
this sense as well. So housing is functioning well if it is able to become and to 
remain a humane habitat in its best sense. But what means ›humane‹ or ›best 
sense‹ in this case? How could a human habitat be defined in scientific way?  

Each habitat could be seen as an so called ecobehavioral system which consists 
in its core of the living beings inside, the physical spatial components, and the 
internal as well as external exchange processes. If we want to describe the 
function of a built spatial structure of a habitat we have to know the priorities 
of the human being first. Consequently function does not just mean to imple-
ment a certain space allocation programme and to protect these rooms against 
meteorological influences. To a much greater degree function should be re-
lated to the human being himself, to his life, health, development and social 
interactions. This shift of priorities leads to same far-reaching consequences. 

In fact it still makes sense to protect same spaces from the weather but what 
does it mean to protect the mental and physical health, to promote the cog-
nitive, emotional, and social development or to support the interpersonal re-
lationships? Therefore any habitat-related request as well as any basic human 
need has to be recognised and put into the centre when we are conceiving 
housings. 

Functionality of Housings.
When is housing functioning well?
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Funktionalität im Wohnbau bzw. der ›funktionelle Wohnbau‹ an sich ist in den 
letzten Jahrzehnten in Verruf geraten – aus einem bestimmten Grund und 
daher auch mit einer gewissen Berechtigung. Und zwar nicht weil die Funktion 
der Form gefolgt wäre oder umgekehrt, sondern weil beide Prioritäten folgten, 
die sich nachteilig auf die menschliche Qualität von Wohnbauten auswirken 
mussten. Form und Funktion folgen stets gewissen Prioritäten, die in Ihrer 
Gesamtheit den Zweck von baulichen Strukturen definieren. Die Prioritäten 
geben dem Zweck eine innere Hierarchie und Orientierung. Doch wem dienen 
diese Prioritäten und wer oder was sollte diese festsetzen?

Funktionen dienen prinzipiell dazu, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Wenn 
Wohnbau den Zweck haben soll, als menschengerechtes Habitat zu fungieren, 
dann muss auch seine Funktionalität dahingehend definiert werden. Wohnbau 
funktioniert demnach dann, wenn er im besten Sinne zu einem menschlichen 
Habitat werden kann und ein solches auch dauerhaft bleiben kann. Doch was 
bedeutet ›menschengerecht‹ oder ›im besten Sinne‹ in diesem Kontext? Wie 
lässt sich ein menschengerechtes Habitat wissenschaftlich definieren? Jedes 
Habitat kann als ökobehaviorales System1 betrachtet werden, das sich im Kern 
aus den darin wohnenden Lebewesen, den einzelnen räumlich physischen Kom-
ponenten sowie den internen wie externen Wechselwirkungen zusammensetzt. 
Wir wollen es hier »Habitatsystem«2  nennen. Wenn wir die Funktionen von 
baulich räumlichen Strukturen eines Habitats (Wohnbaustrukturen) beschrei-
ben wollen, so müssen wir uns zuerst das Habitatsystem insgesamt näher anse-
hen sowie die Prioritäten der darin lebenden Wesen erkennen.

Zur Theorie menschlicher Habitatsysteme (Habitattheorie)

Um einleitend eine Kurzdefinition vorweg zu nehmen, konstituiert sich ein 
Habitatsystem über folgende Faktoren: (a) die Komponenten: vor allem die 
Hauptkomponenten Mensch, Wohnung und Umfeld und gegebenenfalls zahl-
reiche weitere Teilkomponenten und Subsysteme, (b) die Beziehungen: die Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen zwischen diesen Komponenten und (c) 
das Austauschverhältnis mit der Systemumwelt oder besser gesagt, die Ein-
flüsse aus der ganzen Umwelt auf das System mit seinen Komponenten sowie 
der Umgang mit diesen Einflüssen. Im Folgenden wird nun die theoretische 
Grundkonzeption anhand einer Reihe von Basissätzen3 oder Axiomen4 und Re-
lationen kompakt und übersichtlich dargelegt, um dann schließlich zu einer 
logisch deduzierbaren und menschlich sinnvollen Definition der Funktionen 
gelangen zu können.

Wohnen und Wohnumfeld
 ¬ Wohnen geschieht stets im Kontext und beschreibt die Beziehung zwischen 

einem Individuum und seiner Wohnumwelt. Wohnen ist unmittelbar mit der 

1  Vgl. Engemann 1996: 106

2  Deinsberger 2007a

3  Als Basissätze einer Theorie gelten 
beispielsweise nach Karl Popper solche, 
die als Prämissen einer empirischen 
Falsifikation dienen können. Siehe hierzu: 

Vgl. Mittelstrass 2004: 252

Vgl. Popper 2005 [1935]: 20

4  Mittelstrass 2004: 240

harald deinsberger-deinsweger
Funktionalität im Wohnbau.
Wann ›funktioniert‹ ein Wohnbau 
in menschlicher Hinsicht?
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jeweiligen konkreten Wohnumwelt verbunden und abgetrennt von dieser nie-
mals vollständig erklärbar.

 ¬ Der Mensch ist mit seiner Wohnumwelt durch ein ganzes Spektrum an Be-
ziehungen und Wechselwirkungen verbunden (= Beziehungsspektrum).

 ¬ Das Beziehungsspektrum setzt sich im Überblick wie folgt zusammen:
 - Wahrnehmungsprozesse
 - Aneignungsprozesse (umfasst Nutzungen, Handlungen und Gestal-  

 tungsprozesse unterschiedlicher Art)
 - soziale Interaktionsprozesse
 - systemische Verknüpfungen
 - physiologische Austauschprozesse (Metabolismus) 
 - physikalisch chemische Einwirkungen (meteorologische und sonstige  

 Umwelteinflüsse)
 ¬ Die Wohnumwelt stellt folglich jenen Ausschnitt aus der Gesamtumwelt 

dar, der über dieses Beziehungsspektrum mit dem Menschen verbunden ist.

Das Habitat und Aneignung

 ¬ Ein Habitat stellt wiederum jenen Ausschnitt aus der Wohnumwelt dar, den 
sich ein Mensch (in wohnpsychologischer Hinsicht) aneignen kann. Es setzt 
sich aus all jenen räumlichen Bereichen zusammen, mit und in welchen er 
in irgendeiner Form interagieren kann – die er partiell gestalten oder nutzen 
kann, in denen er sich aufhalten kann und in denen auch soziale Interaktionen 
stattfinden können. (Womit die wichtigsten Formen der Aneignung genannt 
wären.)

 ¬ Eine Aneignung steht hier generell für die Herstellung einer Beziehung zwi-
schen dem Menschen und seiner Wohnumwelt. Erst über Aneignungsprozesse 
wird aus einer neutralen räumlichen Umgebung ein menschlicher Lebensraum. 
Das Habitat eines Menschen definiert sich daher räumlich wie qualitativ groß-
teils über dessen Aneignungsprozesse. 

 ¬ In physischer Hinsicht setzt sich ein Habitat aus einer Reihe von räumli-
chen Strukturen und Bereichen zusammen, die künstlichen (baulichen) oder 
auch natürlichen Ursprungs sein können. Es benennt den wohnungsbezogenen 
Lebensraum eines Menschen und besteht in der Regel aus Wohnung5 bzw. Ge-
bäude samt den zugehörigen Freibereichen und dem unmittelbaren Umfeld. 

Wohnbedürfnisse

 ¬ Wohnbedürfnisse stehen hier für jene grundlegenden menschlichen Be-
dürfnisse, die mit dem Habitat  eines Menschen unmittelbar verknüpft sind. Zu 
den wohnungsbezogenen Bedürfnissen zählen im Überblick die Bedürfnisse: 

 - nach sensorischer Wahrnehmung, Empfindungen und Erfahrungen;
 - nach Aneignung und Gestaltung;
 - nach Selbstbestimmung, Regulation und Kontrolle;
 - nach sozialer Interaktion (Affiliation, Kommunikation), Extraversion   

 und Introversion;
 - nach Aktivität und Kontemplation, Anregung und Entspannung;
 - nach Entwicklung und Entfaltung.

 ¬ Bedürfnisse wollen generell in der Realität erfüllt werden und stellen da-
durch einen fiktiven Bezug zur Realität her, der jeweils von einer bestimmten 
Intention getragen wird. 

5  Wohnung steht hier als Platzhalter 
für jede erdenkliche Wohnform, von der 
Hochhauswohnung bis zur Almhütte, 
vom arktischen Iglu bis zum tropischen 
Baumhaus usw.

harald deinsberger-deinsweger
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Wohnbedürfnisse können demnach als fiktive oder intentionale Beziehungen 
des Menschen zu seiner Wohnumwelt bezeichnet werden.

 ¬ Die allgemein menschliche Wohnqualität respektive der Grad der Mensch-
lichkeit definiert sich primär über die Wohnbedürfnisse: Die Menschlichkeit 
eines Habitats ist umso höher, je eher die allgemeinen Wohnbedürfnisse erfüllt 
werden können bzw. je eher das reale Beziehungsspektrum dem intentionalen 
entsprechen kann.

 ¬ Das heißt in Kurzform: Das reale Beziehungsspektrum bestimmt den Grad 
der Wohnqualität. Das intentionale Beziehungsspektrum hingegen definiert, 
was Wohnqualität überhaupt ist bzw. sein soll.

Wohnbaustrukturen und deren Funktionen

 ¬ Das aktuelle reale Beziehungsspektrum und damit auch die aktuelle Wohn-
qualität werden (a) von den Bewohnenden selbst, (b) den Wohnbaustrukturen 
und (c) den Umwelteinflüssen (genauer: den Einflüssen aus der Umwelt des 
Habitatsystems) bestimmt. 

 ¬ Wohnbaustrukturen stehen für die Summe aller baulich räumlichen Ele-
mente und Bereiche, die im weitesten Sinne dem Zweck des Wohnens dienen. 
Sie bilden einerseits immanente Bestandteile eines Habitatsystems, anderer-
seits repräsentieren sie auch die baulich räumliche und physisch wahrnehmba-
re Manifestation desselben.

 ¬ Wohnbaustrukturen bilden den klassischen Planungsgegenstand und be-
stimmen das Beziehungsspektrum in mehrerlei Hinsicht: 

 ¬ (A) Sie bestimmen, welche Einflüsse von außen zum Menschen vordringen 
und in welcher Form bzw. welchem Ausmaß sie auf den Menschen einwirken. 
Das heißt, Wohnbaustrukturen filtern, modifizieren und transformieren Ein-
flüsse (Filterfunktion inklusive Transformationsfunktion)6. Über die Filterfunk-
tion haben Wohnbaustrukturen die Aufgabe, erwünschte Einflüsse von außen 
nach innen durchzulassen und unerwünschte abzublocken. Über die Transfor-
mationsfunktion sollen Wohnbaustrukturen Einflüsse von außen derart modi-
fizieren, dass sie für die Bewohnenden Vorteile erbringen oder in irgendeiner 
geeigneten Form genutzt werden können.

 ¬ (B) Sie bestimmen, welche Beziehungen oder Interaktionen in einem Habi-
tatsystem in welcher Form und in welchem Ausmaß zustande kommen können 
oder nicht. Das heißt, Wohnbaustrukturen ermöglichen oder verhindern In-
teraktionen und Beziehungen (Möglichkeitsfunktion). Über die Möglichkeits-
funktion haben Wohnbaustrukturen die Aufgabe, den Bewohnenden vielfältige 
Möglichkeiten der Wahrnehmung, Gestaltung, Nutzung, Regulation und Adap-
tion, der Aneignung und der sozialen Interaktion zu bieten. Sie bestimmen, wo 
die Interaktionen zustande kommen können und wo Einflüsse gefiltert werden 
oder nicht. Sie lokalisieren die einzelnen Räume, Bereiche und Elemente und 
setzen sie damit auch in Beziehung zueinander (Raumlogistik). 

 ¬ (C) Sie beeinflussen das Beziehungsspektrum nicht nur auf direktem Wege 
indem sie Einflüsse filtern, Möglichkeiten bereitstellen oder logistische Bezie-
hungen herstellen, sondern auch indirekt indem sie auf die menschliche Mo-
tivation und Stimmung einwirken.  (Affordanzfunktion7).  Über Form, Gestalt, 
Attraktivität und Ambiente motivieren oder demotivieren Wohnbaustrukturen 
den Menschen zu bestimmten Handlungen oder Verhaltensweisen. Jedes räum-
liche Setting besitzt einen bestimmten Aufforderungscharakter (Affordance8) 
und zieht bestimmte Verhaltensweisen an (»Behavior Setting«9). Dieser Auffor-
derungscharakter sollte natürlich die Erfüllung der Wohnbedürfnisse unter-
stützen und nicht untergraben.

6  Aus physikalischer Sicht gibt es streng 
genommen nur die Transformations-
funktion. Aus psychologischer Sicht, d. h. 
aus der Wahrnehmung des wohnenden 
Individuums heraus wirken bauliche 
Strukturen jedoch häufig wie ein Filter.

7  In Anlehnung an die »affordances«
von James J. Gibson. Vgl. Gifford 2002: 
29 f.

8  Vgl. Gifford 2002: 29 f.

9  In Anlehnung an den Behavior 
Setting-Ansatz von Roger Barker, 
dargestellt u. a. in Lichtenberg / 
Eitmann / Goldmann 2003: 9 ff.
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Eventuelle Zusatzfunktionen und Probleme 

 ¬ Weitere mögliche Funktionen, wie die Repräsentationsfunktion, werden 
den Wohnbaustrukturen gelegentlich zusätzlich aufgetragen und sind daher 
individuell bedingter Art. Analoges gilt optional für eine ökonomische Funkti-
on (Wohnbau als Ware um finanzielle Gewinne zu lukrieren) oder eine ideolo-
gische Funktion (Wohnbauten als Transportmittel für Ideologien unterschied-
lichster Art, die politisch, kulturell oder religiös begründet sein können). Diese 
Funktionen lassen sich jedoch nicht mehr von den allgemeinen Wohnbedürf-
nissen ableiten und können diesen daher auch entgegenstehen. 

Zur Hauptaufgabe eines Wohnbaus: allgemeine und individuelle Wohnqualität:

 ¬ Die Hauptaufgabe eines Wohnbaus liegt darin, seinen Bewohnenden unter 
den jeweiligen örtlichen, klimatischen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen eine möglichst hohe Wohnqualität zu bieten.

 ¬ Dabei lässt sich zwischen einer primären - allgemein menschlichen Wohn-
qualität und einer sekundären - individuell bestimmten Wohnqualität unter-
scheiden.

 ¬ Die allgemeine Wohnqualität, die mit dem Grad der Menschlichkeit von 
Wohnbaustrukturen gleichzusetzen ist, lässt sich über die oben genannten 
grundlegenden Wohnbedürfnisse definieren. Je eher Wohnbaustrukturen 
dazu in der Lage sind, diesen zu entsprechen, desto höher ist deren potentielle 
Wohnqualität – desto höher ist der objektivierbare Grad der Menschlichkeit 
eines Habitats. 

 ¬ Daneben gibt es auch noch eine individuell bestimmte Wohnqualität, die 
geprägt ist von den individuellen Wünschen und Anforderungen. Diese können 
von Person zu Person beträchtliche Unterschiede aufweisen und sind daher 
ausschließlich durch spezielle Informationen über das betreffende Individu-
um erfahrbar. In der Regel sind sie zusätzlich mit dem Lauf der Zeit starken 
Veränderungen unterworfen, meist parallel zu den Veränderungen der Lebens-
umstände einer Person (bezüglich Familienstand, Alter, berufliche und private 
Orientierung usw.).

 ¬ Die grundlegenden Wohnbedürfnisse sind hingegen allen Menschen ge-
mein und liefern somit eine generelle Definition der Menschlichkeit von 
Wohnbaustrukturen. Wohnbedürfnisse können zwar teilweise verdrängt oder 
unterdrückt werden, sie lassen sich jedoch nicht eliminieren. Sie können als 
immanenter Bestandteil der menschlichen Psyche betrachtet werden.

 ¬ Wohnbedürfnisse zu erfüllen ist demnach nicht Attribut sondern Kern jeder 
Wohnbauaufgabe, nicht luxuriöses Beiwerk sondern ein Gebot der Mensch-
lichkeit.

 ¬ Eine hohe individuelle Wohnqualität wird umso wahrscheinlicher, je besser 
die allgemeinen Wohnbedürfnisse erfüllt werden und je mehr Möglichkeiten 
zusätzlich den veränderlichen individuellen Anforderungen und Wünschen ge-
boten werden.

 ¬ Das bedeutet zugleich, dass über eine entsprechende Umsetzung der Mög-
lichkeitsfunktion auch die Basis für die individuell bestimmte Wohnqualität 
über weite Strecken gewährleistet werden könnte. Schauen wir uns nun die 
Hauptfunktionen im Detail etwas genauer an:

harald deinsberger-deinsweger



www.cloud-cuckoo.net168 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

(A) Filterfunktion- und Transformationsfunktion

Die Filterfunktion beschäftigt sich mit den Einflüssen aus der wohnungsbe-
zogenen Umwelt auf den Menschen. Den Wohnbaustrukturen kommt dabei 
die primäre Aufgabe zu, Schädliches, Schädigendes oder Unerwünschtes abzu-
schirmen und wünschenswerte, vorteilhafte Einwirkungen zuzulassen. All die 
Einflüsse oder Einwirkungen aus der Wohnumwelt können und sollen selten 
gänzlich eliminiert werden. Vielmehr muss mit ihnen in geeigneter Form um-
gegangen werden. Somit lässt sich eine untrennbar mit der Filterfunktion in 
Verbindung stehende sekundäre Funktion erkennen: die Transformationsfunk-
tion. Diese dient entweder dazu, die Einflüsse in geregelte Bahnen umzulenken, 
damit sie dem Menschen keinen Schaden zufügen (z. B. Meteorwasser und 
deren Ableitung usw.), oder zu transformieren, damit sie für den Menschen 
von Vorteil sein können (z. B. Sonnenenergie und deren Nutzung). Das ›wie‹ 
im Umgang mit den Einflüssen bildet nicht nur ein Hauptthema der Hochbau-
technik und Bauphysik, sondern auch der Wohnphysiologie, wenn es beispiels-
weise darum geht, Sonnenlicht und Wärmestrahlung oder Frischluftzufuhr in 
gewünschte geregelte Bahnen zu lenken.

Die Filterfunktion umfasst jedoch nicht nur die physiologische, sondern auch 
die soziale, zwischenmenschliche Ebene. So sollen insbesondere Personen mit 
unlauteren Absichten von unseren Wohnräumen ferngehalten werden, wäh-
rend wir andererseits einige Personen gerne in unseren privaten Räumen will-
kommen heißen. Dahinter stehen auf der einen Seite die Schutzbedürfnisse 
(z. B. vor Diebstahl, Gewaltverbrechen usw.) und auf der anderen Seite die Be-
dürfnisse nach Kontakt, sozialer Interaktion, Kommunikation und Affiliation10. 
Letzteres steht für das menschliche Gesellungsbedürfnis: Der Mensch sucht 
intuitiv die Nähe zu anderen Menschen, selbst dann, wenn er keinen direkten 
Kontakt aufnehmen möchte. 

(B) Möglichkeitsfunktion

Wie bereits erwähnt, bildet die Möglichkeitsfunktion neben der Filterfunktion 
die zweite Hauptaufgabe von Wohnbaustrukturen. Die Lebensqualität eines 
Habitats hängt nicht zuletzt davon ab, wie viele und welche Möglichkeiten 
einer Wohnung samt Umfeld innewohnen. In diesem Sinne lässt sich für die 
nachfolgenden Punkte eine gemeinsame Maxime postulieren: Je mehr Poten-
tiale und Möglichkeiten Wohnbaustrukturen bieten können, desto höher ist die 
potentielle Wohnqualität, desto höher folglich auch die Wahrscheinlichkeit für 
das Zustandekommen einer hohen Wohnzufriedenheit. 

Handlungs- und Nutzungsmöglichkeiten 

Was ist überhaupt eine ›Handlung‹?
»Jede Handlung ist stets ein psychischer Vorgang, weil sie bewusst, d. h. 
zielgerichtet, ist und Aufgaben erfüllt. […] Jede Handlung schließt über die 
Ziele hinaus auch kognitive Prozesse ein. Sie ist mindestens eine sensumo-
torische Einheit, in der Regel aber eine Einheit von Wahrnehmen, Urteilen, 
Behalten, Reproduzieren und motorischem Ausführen (Bewegen).«11

10  Vgl. Lexikon der Psychologie 2002

11  Lexikon der Psychologie 2002

harald deinsberger-deinsweger



www.cloud-cuckoo.net169 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Die Kognitionspsychologie sieht in den subjektiv wahrgenommenen Hand-
lungs- und Nutzungsmöglichkeiten das wesentliche Kriterium zur Beurteilung 
der Qualität eines (Wohn)Ortes, denn:

»In kognitionstheoretischer Sicht lässt sich die Wohnumwelt als Hand-
lungsraum auffassen. Die dort vollzogenen Handlungen und die damit 
verknüpften Erlebnisse werden kognitiv repräsentiert und im Gedächtnis 
verankert. Das Bild, das sich ein Individuum von einem Ort macht, ist eng 
mit den wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten verbunden […].«12

Wohnräume und zugehörige Außenräume können und sollen immer auch als 
potentielle menschliche Handlungsräume begriffen werden. Je mehr Hand-
lungs- und Nutzungsmöglichkeiten eine Person in ihrem Habitat vorfindet, 
desto höher steigt tendenziell die subjektive Bewertung desselben. Des Weite-
ren wird ein Handlungsspielraum in der Psychologie teilweise gleichgesetzt mit 
einem »Kontroll- oder Entscheidungsspielraum«, einem »Bereich frei wählbaren 
Verhaltens«13 usw. Somit wird deutlich, dass die Handlungsmöglichkeiten auf 
das Engste mit den Kontroll- und Regulationsmöglichkeiten verbunden sind, 
womit wir bereits beim nächsten Punkt angelangt wären.

Regulationsmöglichkeiten

Beruhend auf den Bedürfnissen nach Kontrolle und Selbstbestimmung sollte 
ein Habitat Regulationsoptionen für mehrere Bereiche bieten können. So auf 
physiologischer Ebene, wenn es beispielsweise darum geht, über Lichtverhält-
nisse, Raumtemperatur, Frischluftzufuhr usw. selbst bestimmen zu können.
Von besonderer Bedeutung ist vor allem auch die soziale Regulation. Diese 
steht für das Bedürfnis, die eigenen sozialen Interaktionen selbst kontrollieren 
zu können; selbst bestimmen zu können, wann man wo und mit wem in Kon-
takt tritt; selbst wählen zu können, wann man für sich allein oder unter Leuten 
sein kann. Die sogenannte habituelle Regulation14 nimmt wiederum Bezug auf 
eine längerfristige Perspektive. Entscheidend sind hier die Kriterien der Anpass-
barkeit, Veränderbarkeit und vielseitigen Verwendbarkeit des räumlichen Um-
feldes, insbesondere der Wohnung selbst um auf neue Anforderungen, Wün-
sche und Bedürfnisse der Bewohnenden reagieren zu können. Diese verändern 
sich erfahrungsgemäß entsprechend den jeweiligen Lebensphasen, der Anzahl 
der Personen sowie deren privater und beruflicher Situation.

Wahrnehmungsmöglichkeiten

Eine Wohnumwelt muss in gewisser Hinsicht hinreichend Nahrung für ver-
schiedene menschliche Sinne bieten. Dabei sind im Wohnbaukontext vor allem 
folgende sensorische Ebenen von Bedeutung:

 ¬ Die visuelle Ebene ist uns in der Regel noch am stärksten bewusst: Vielfäl-
tige, abwechslungsreiche An- und Ausblicke können uns einen reichhaltigen 
Wahrnehmungsraum bieten, der als sättigend erfahren werden kann. Nicht 
umsonst finden wir schöne Aussichten bereichernd und Monotonie als absto-
ßend.

 ¬ Die auditive Ebene: In der Natur ist es so gut wie nie wirklich still. Sie liefert 
nahezu ununterbrochen neue, andere Geräusche oder Klänge. In vielen ge-
genwärtigen Umwelten stellen zwar Lärmbelastungen ein häufig reklamiertes 

12  Hellbrück / Fischer 1999

13  Lexikon der Psychologie 2002

14  Vgl. Deinsberger 2007: 94
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Problem dar, jedoch wird dabei übersehen, dass eine gänzliche Lautlosigkeit, 
eine dauerhafte Abwesenheit von Geräuschen und Klängen der natürlichen 
Konstitution des menschlichen Sensoriums nicht gerade entspricht. ›Schallto-
te‹ Räume sind auch in sensorischer Hinsicht leblos und haben auf Dauer eine 
deprivative Wirkung, sprich sie fördern eine (Über-)Empfindlichkeit und in der 
Folge auch Gefühle des Unwohlseins und der Gereiztheit.

 ¬ Die sensomotorische Ebene bezieht sich auf den menschlichen Bewegungs-
apparat und den daran anknüpfenden Sensoren, welche die körperlichen Be-
wegungen registrieren. Dem Menschen wohnt, wie vielen anderen Lebewesen 
auch, ein Bewegungsbedürfnis inne, das jedem spätestens dann deutlich be-
wusst wird, wenn er gezwungen wird, über längere Zeit in einer reglosen oder 
bewegungsarmen Position zu verharren. Je vielfältiger und variationsreicher 
die Bewegungsmöglichkeiten desto eher können auch die sensomotorischen 
Empfindungen als sättigend erlebt werden. Dieses körperliche Bewegungsemp-
finden ist naturgemäß untrennbar mit dem Raumerlebnis an sich verbunden. 
Sprich interessante räumliche Abfolgen, Bewegungen auf unterschiedlichen 
Ebenen, Wechsel zwischen innen und außen und vieles andere mehr können 
die Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht nur in sensomotorischer Hinsicht, son-
dern insgesamt auch für andere Sinne beträchtlich erhöhen.

 ¬ Die taktile und haptische Ebene. Auf dieser Ebene lässt sich relativ einfach 
eine gewisse Wahrnehmungsvielfalt erzeugen - z. B. durch die Verwendung 
von unterschiedlichen Materialien, Formen und Oberflächen bei Möblierung 
und Ausstattung.

Kontaktmöglichkeiten

Einen weiteren Bereich, der in seiner Bedeutung sowohl für das persönliche 
Befinden als auch aus gesellschaftlicher Sicht gar nicht überschätzt werden 
kann, bilden die sozialen Interaktionen. Ein Habitat, speziell das Wohnumfeld 
sollte hinreichend und attraktive Möglichkeiten der zwischenmenschlichen 
Begegnung, der Kommunikation, der gemeinschaftlichen Aktivitäten bieten – 
und zwar für alle Altersgruppen. Die Betonung liegt hier besonders auf den 
Terminus ›Möglichkeiten‹, denn Sozialkontakte sollen stets ermöglicht und er-
leichtert, jedoch nicht aufgezwungen werden. 

Aneignungsmöglichkeiten

In Anlehnung an den bereits erläuterten Begriff der ›Aneignung‹ und in Anbe-
tracht der Bedeutung desselben für die Qualität eines menschlichen Habitats 
erklärt sich die Forderung nach vielfältigen Aneignungsmöglichkeiten quasi 
von selbst. So lässt sich der menschliche Lebensraum als solcher in erster Linie 
über jenes Möglichkeitsfeld definieren, in welchem Aneignungsprozesse statt-
finden können. Die verschiedenen Möglichkeiten der Aneignung bilden nicht 
nur eine unabdingbare Basis für das Zustandekommen eines menschlichen Le-
bensraums, sondern für die menschliche Existenz insgesamt. Darüber hinaus 
stellt jede Aneignung eine emotionale Verbindung zum jeweiligen Objekt her 
– in diesem Fall zum jeweiligen räumlichen Bereich samt Inhalt. Das klassische 
›Heimatgefühl‹ oder genauer gesagt eine emotionale Ortsverbundenheit ent-
steht erst nach und nach infolge von mehreren Aneignungsprozessen. Dort, wo 
diese nicht stattfinden können, stellt sich auch keine positiv besetzte emotio-
nale Verbindung ein und damit auch kein Verantwortungsgefühl sondern eher 
Gleichgültigkeit oder gar Abneigung. 
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Gestaltungsmöglichkeiten

Dem Menschen kann grundsätzlich ein Gestaltungsbedürfnis zugesprochen 
werden, ein Bedürfnis sich gestalterisch, kreativ zu betätigen und sich seine 
Umwelt gestaltend anzueignen. Dies kann geradezu als ein markantes Wesens-
merkmal des Menschen bezeichnet werden. In diesem Sinne sollte dessen Habi-
tat in zweierlei Hinsicht Gestaltung ermöglichen: Zum einen, indem die baulich 
räumlichen Strukturen selbst für die Bewohnenden gestaltbar sind. Und zum 
anderen, indem ein Habitat auch Räume oder Bereiche anbietet, in welchen 
kreative bzw. gestalterische Tätigkeiten unterschiedlichster Art stattfinden 
können. Je mehr Möglichkeiten einem Individuum offen stehen, mit seinem 
Lebensraum zu interagieren, ihn zu gestalten und in ihm gestalterisch tätig 
zu werden, desto förderlicher ist dies für seine Entwicklung und Entfaltung – 
was nicht zuletzt von Erkenntnissen aus der Gestalttherapie15 unterstützt wird. 
Ein menschliches Habitat ist ohne gestalterische Interaktionen kaum denkbar. 
Erst über Gestaltungsprozesse wird aus einem neutralen räumlichen Umfeld 
ein persönlicher Lebensraum. Parallel dazu beginnt der Mensch sich dann nach 
und nach mit diesem, seinem Habitat zu identifizieren. Es wird gleichsam zu 
einem Teil der eigenen Persönlichkeit.

Darstellungsmöglichkeiten 

Wohnen ist eng mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft. So werden Wohn-
form und Wohnstil immer auch als Ausdruck derselben verstanden. Dies zielt 
prinzipiell in zwei Richtungen: die Wirkung nach innen (gegenüber Gästen) 
und die Wirkung nach außen hin (gegenüber Nachbarn und Passanten). Letz-
tere nimmt bei Einfamilienhäusern naturgemäß eine bedeutendere Rolle ein 
als beispielsweise bei Geschossbauwohnungen, die oft nur sehr begrenzte nach 
außen gerichtete Wirkungsmöglichkeiten aufweisen. Nicht selten sind sie gar 
nicht vorhanden oder erlaubt. Sobald es diese Möglichkeiten jedoch gibt – sei 
es über Balkon, Terrasse, Zugangsbereich oder Fassadenteile, werden sie im Re-
gelfall auch individuell gestaltet und verschieden stark personalisiert. Hier lässt 
sich schon erkennen, dass das Bedürfnis, sich darzustellen sehr unterschiedli-
che Formen und Ausprägungen annehmen kann. Es überlagert sich auch stark 
mit den Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und Kontrolle. So möchte jeder 
Mensch selbst darüber bestimmen, welche (in diesem Fall) visuellen Informa-
tionen über ihn und die mit seiner Person verknüpften Objekte nach außen an 
seine Umwelt gelangen sollen. Trotz aller individuellen Unterschiedlichkeiten 
kann hier eines festgehalten werden, dass entsprechende Möglichkeiten der 
Personalisierung und Selbstdarstellung als vorteilhaft zu bezeichnen sind. 

(C) Affordanzfunktion

Wohnbaustrukturen und ein baulich räumliches Umfeld können einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leisten, ein intentionales Beziehungsspektrum real 
werden zu lassen – und zwar nicht nur indem sie Möglichkeiten bieten, son-
dern indem sie den Menschen dazu einladen, diese auch zu nutzen. Diese dritte 
Primärfunktion stellt hinsichtlich Planung und Gestaltung vielleicht die größte 
Herausforderung dar. 

Gemäß dem Affordanz-Konzept (nach James J. Gibson) besitzt jede aktuel-
le räumliche Umwelt durch ihre Positionierung, Ausformung, Gestaltung und 
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Ausstattung stets in der einen oder anderen Form einen Aufforderungscha-
rakter (Affordanz). Dieser Aufforderungscharakter kann im Prinzip so vielfältig 
sein wie das menschliche Verhalten selbst: Eine bestimmte Umweltsituation 
kann zu spezifischen Aktivitäten anregen oder auch zum Ruhen und Entspan-
nen, ein räumliches Umfeld kann zum Verweilen anregen oder auch zu einem 
möglichst schnellen Vorbeigehen. Eine Umwelt kann zu bewusster Wahrneh-
mung anregen oder zum Wegschauen, zur Kontaktaufnahme zu anderen Per-
sonen animieren oder zur Kontaktvermeidung und vieles andere mehr. 

Eine benutzbare oder aneigbare Umwelt sollte die Benutzenden zumindest in 
zweierlei Hinsicht ansprechen.16 Zum einen sollte sie selbsterklärend sein und 
damit die kognitive Ebene erreichen. Dies bedeutet, dass ein bestimmtes räum-
liches ›Setting‹ auch ohne Benutzerhandbuch verständlich und benutzbar sein 
sollte. Zum anderen sollte es sogenannte ›Expressivität‹ aufweisen und zwar in 
dem Sinne, dass wir uns emotional angesprochen fühlen. Diese Expressivität 
sollte natürlich den Zweck des Settings unterstützen und nicht untergraben.
Da detaillierte Grundlagen für diese Funktion erst in Bruchstücken erforscht 
sind, muss der Planungsalltag zum größten Teil notgedrungen auf Erfahrungen 
und Empathie aufbauen. Jedoch lässt sich eines festhalten: Wohnbaustruktu-
ren weisen jedenfalls eine Affordanz auf, sei sie beabsichtigt oder unbeabsich-
tigt. In welche Richtung diese zieht, ist (derzeit noch) nicht immer exakt pro-
gnostizierbar, in der aktuellen Situation hingegen immer spürbar. Klar bleibt 
jedenfalls, dass all die gebotenen Möglichkeiten in ihrem jeweiligen räumli-
chen Kontext eine hinreichende emotionale und kognitive Attraktivität be-
sitzen müssen, damit sie nicht nur wahrgenommen, sondern auch tatsächlich 
angenommen und genutzt werden. Denn das potentielle Beziehungsspektrum 
bliebe zu einem guten Teil ein solches, wenn der Mensch sich nicht seinerseits 
dazu bewegen ließe, daraus ein aktuelles werden zu lassen. 

Resümee: ›Keine Häuser, sondern Habitate bauen!‹

Wann ›funktioniert‹ nun ein Wohnbau konkret? Wie wir gesehen haben, müs-
sen wir die einleitende Frage auf das gesamte Habitatsystem ausweiten, um sie 
in befriedigender Form beantworten zu können. Ein Habitatsystem funktioniert 
im Sinne der Bewohnenden umso besser, je mehr sich das reale Beziehungs-
spektrum dem intentionalen annähern kann. Zuerst gilt es, das intentionale 
Beziehungsspektrum zu erkennen, also die menschlichen Wohnbedürfnisse in 
ihrer Gesamtheit zu erfassen und zu definieren. Zum Zweiten gilt es dann, 
die primären Funktionen von Wohnbaustrukturen darauf auszurichten, dass 
die generellen Wohnbedürfnisse auch erfüllt werden können und dass zusätz-
lich noch den speziellen individuellen Nutzungsanforderungen und Wünschen 
Raum geboten wird. 

Wir müssten folglich Funktion neu definieren. Funktion heißt weniger, ein be-
stimmtes Raumprogramm zu erfüllen und diese Räume vor Witterungseinflüs-
sen usw. zu schützen. Vielmehr müssten sich die Funktionen auf den Menschen 
selbst beziehen, auf sein Leben, seine Gesundheit, seine Entwicklung und seine 
sozialen Interaktionen. Diese Verlagerung der Prioritäten zieht weitreichende 
Konsequenzen mit sich. Zwar ist es weiterhin durchaus sinnvoll, bestimmte 
räumliche Bereiche zu schützen, doch was bedeutet es, die mentale, seelische 
und körperliche Gesundheit zu schützen, die kognitive, charakterliche und so-
ziale Entwicklung zu fördern oder das zwischenmenschliche Zusammenleben 
zu unterstützen?
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Dazu müssen sämtliche grundlegenden habitatsbezogenen Bedürfnisse des 
Menschen bei der Konzipierung von Wohnbauten samt Umfeld ins Zentrum 
gerückt werden. Wohlgemerkt: Wohnbaustrukturen können diese Wohnbe-
dürfnisse nicht immer direkt erfüllen. Sie können sie jedoch vielfach ermögli-
chen. Sie können derart konzipiert werden, dass deren Erfüllung wahrschein-
licher wird oder zumindest nicht verhindert oder unnötig eingeschränkt wird.
Diese Möglichkeitsfunktion bildet neben der Schutzfunktion die zentrale Auf-
gabe eines menschengerechten Wohnbaus. Schutz allein kann den Menschen 
auch zugrunde richten, wenn er ihn zu sehr von seiner Wohnumwelt isoliert, 
wenn er seine physischen und sozialen Interaktionen unterbindet, wenn er das 
Beziehungsspektrum zu stark einschränkt und beschneidet. Die Möglichkeits-
funktion hingegen bildet mit ihren unterschiedlichen Ebenen die entscheiden-
de Voraussetzung dafür, dass sich menschliches Leben in all seinen Facetten 
überhaupt entwickeln, erhalten und entfalten kann. Die Affordanzfunktion 
wiederum motiviert den Menschen dazu, sich die zur Verfügung stehende 
Wohnumwelt auch anzueignen und so aus den materiellen räumlichen Gege-
benheiten einen persönlichen Lebensraum entstehen zu lassen. Die Verlage-
rung der Prioritäten bedeutet kurz gefasst: Im Wohnbau sollten wir uns von 
dem Gedanken verabschieden, dass wir Gebäude planen, konstruieren und ge-
stalten. Wir konzipieren menschliche Habitate. 

Der baukünstlerischen Qualität muss die Erfüllung dieser Funktionen jedenfalls 
keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil: je mehr man über die systemischen 
Zusammenhänge Bescheid weiß, desto eher weiß man auch, was gestalterisch 
und strukturell möglich ist, ohne die Bewohnenden ungewissen Experimenten 
aussetzen zu müssen. Mehr Wissen schränkt niemals ein, sondern gibt Sicher-
heit, wenn man beim Entwerfen neue eigene Wege beschreiten möchte.
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Abstract

Architecture executes an array of specific actions. This claim marks an initial 
point for the introduction of an ontological view on function in connection 
with architecture. This approach is orientated towards the metaphysics of ob-
jects as developed by philosopher Graham Harman. Basically, Harman argues 
that to every entity belongs a dual structure constituted through appearance 
and effect. Accordingly, the concrete entity is a visible or discussable termi-
nation of its action or function, which resides secretly behind. What does this 
implicate for architecture? The materialization of architecture initiates in ge-
neral a discussion about its effects. They are not reducible to the apparent 
architectural object. This is one aspect. The other refers to the situation that 
function is a kind of formal cause. ›Form‹ raises questions in terms of the re-
lation between form and function as well as between subject or user and the 
architectural object.

Function at all events. 
An ontology of architectural function

daniel Grünkranz
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Introduction

In his work The System of Objects, Jean Baudrillard refers to the concept of 
functionality and to the term ›functional‹. Accordingly, this »term evokes all 
the virtues of modernity, […]«.1 Moreover, one can say that this term became a 
key issue when discussing the modernization2 of architecture and likewise for 
the severe critique directed at its shortcomings; it contained essential motives 
for the re-conceptualization of architecture and at the same time factors for 
an uneasy relationship. Even if the term ›function‹ still evokes unease and even 
dismissal among architects and scholars and even if there are debates about its 
area of authority, either located within the realm of architecture or within the 
realm of the user, it shall be claimed that architecture is function at all events. 
Baudrillard has pointed further out that the term ›functional‹ seams to suggest 

»that [an] object fulfils itself in the precision of its relationship to the real 
world and to human needs. But […] ›functional‹ in no ways qualifies what is 
adapted to a goal, merely what is adapted to an order or system: functio-
nality is the ability to become integrated into an overall scheme.«3

The words of Baudrillard are generating an access point to crucial thoughts 
concerning an ontology of architectural function as introduced in the fol-
lowing text. But when it comes down to the fact that objects do not simply 
adapt to human goals or that the function, effect or action of an object is the 
key for its integration into a system (which again belongs to formal causati-
on), we will refer to the work of another scholar: to Graham Harman and his 
metaphysics of objects.  

The metaphysics of objects

Based on a radical reading of Martin Heidegger’s Zeuganalyse or the analysis 
of equipment, Harman argues in principle for a dual structure of things: every 
entity (and that’s including human beings) is at the same time appearance and 
effect, form and function, concrete tool-entity and tool-being, present-at-
hand (Vorhanden) and ready-to-hand (Zuhanden). But: To be ready-to-hand 
does not mean for an entity to be just discovered as useful by a human being: 

»Equipment is not effective ›because people use it‹; on the contrary, it can 
only be used because it is capable of an effect, of inflicting some kind of 
blow on reality. […] In each instant, entities form a determinate landscape 
that offers a specific range of possibilities and obstacles. Beings in themsel-
ves are ready-to-hand […]. The tool is a real function or effect, an invisible 
sun radiating its energies into the world before ever coming into view.«4

   

1  Baudrillard 2005 [1996]: 67

2  Cf. Bruyn 2008

3  Baudrillard 2005 [1996]: 67

4  Harman 2002: 20
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Accordingly, an entity is an apparent thing or an object of discussion while its 
function and actions belong to an invisible realm concealed behind its concre-
teness as entity. It is possible to reflect on the effect of entities or to conduct 
an intellectual led examination spinning around the question concerning the 
being of equipment. But it is still something distinct to the act of the entity 
itself, which belongs deeply to its tool-being and which is irreducible to any 
occurring properties of the entity. 

There are two important insights to this assertion: The first major contribution 
is the detection that all entities have the same ontological footing. The second 
refers to the conjunction that the actual effect of a specific entity is certainly 
not dependent on another entity. But entities are capable to enter alliances. 
This is equally held true for every entity, even if we design artifacts and put 
them in place for our use. Equipment is in action and has a certain impact 
upon the world as an individual and tangible entity. The effect of equipment 
does not reside within its tangible realm, but lies beyond any perception we 
might have of it. Nevertheless, we encounter equipment as equipment (its ap-
pearance represented by individual entities), »no longer simply sheltered in its 
silent activity, but now explicitly on display.«5 In further consequence, we can 
talk about architecture or the designed architectural object as a specific entity 
with distinct architecture-effects. 

Consequently, before entering the realm of architecture, it is important to 
emphasize on the fact that ›function‹ does not become simply a concept of 
architecture, able to be deployed when needed or refused as unloved and ir-
relevant for example in the face of creative processes. Function is relevant in 
connection with every entity and therefore also with every possible manifes-
tation of architecture. Harman argues that being and meaning (Sinn) ›are one 
and the same‹; that equipment is ›meaning‹ »in two distinct senses. It is the 
performance of a withering subterranean force, but a force that also acts to 
summon up some encountered reality.«6 Meaning belongs to the whole parts 
of the dual structure of things. From this point of view, the meaning of ar-
chitecture is also its effect or action and therefore its being. Most essential: 
Architecture contributes effectively to man’s living condition; its principle ef-
fect is inhabitable environment while the modes of inhabitation differ. Across 
from the outside or the external environment, architecture is conditioning the 
context in which inhabitants live. With the perspective of equalizing ›function‹ 
and ›meaning‹ becomes this topic also absolutely accessable for architecture. 
Thereby, the term ›meaning‹ does not undergo a supercharging with relevance 
coming from the outside. In general, with the materialization of architecture, 
the factor of the effect of architecture occurs as well. 

Formal causation

It is the task of architects to join elements – for example elements like wall, 
floor, roof, or partitions in general – through more or less sophisticated proces-
ses into internal relationships from which the architectural object and simulta-
neously the effective system is composed. For Harman the term ›system‹ refers 
to the ontological realm. The world is the furthest expansion of the system 
of forces where all equipment would be theoretically dissolved into a global 
tool-empire, swallowed up in the total significance of tool-being and forever 
withdrawn. But this is not quite true because what happens in the world is 
an occupation with distinct entities taking specific positions and generating 
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worlds through their effects. »The crucial point is that at any given moment, 
every tool is plugged into certain limited systems of machinery while excluded 
from others.«7 The status of individuality is most important. Otherwise physical 
causation and in further consequence ›formal causation‹ would be impossible. 
The world is not a unified totality lacking parts. »Instead, it is made of pieces 
[…]. An entity does not run up against a single system of meaning, but against 
various distinct entities. The world is not just one; it is also many.«8

The architectural object is absorbing its elements into an effective system like 
other tool-beings do as well. »[It] is already a system, a machine in which 
numerous components are arranged in some form or another. The object is a 
kind of formal cause.«9 In further consequence, the »concept of the entity as 
a certain respectivity of parts«10 is causing a philosophical paradox. Harman 
claims that the view on the apparent form, structure and features of an entity 
does not reveal anything about its secret labor or its function forever with-
drawn from our views. But in the next moment, »[t]he supposed […] innocence 
of withdrawn equipment ended as soon as it became apparent that tool-being 
is also inherently relational.«11 Every system or machine integrates a number 
of concrete parts and entities. They contribute in their own power to the exe-
cution of force of a more extended system and object, for example of the 
architectural object. This means that the formal composition matters for the 
tool-being to radiate its specific array of powers into the world.

At this point, it is also important to keep in mind the range of tools and the 
implications of conceptual thinking consequently leading to various designed 
architectural objects, but all capable of effects. In the face of forms of ma-
terialized architecture, it is unavoidable that architects and scholars pursue 
an intellectual encounter targeting at these effects. This does not become a 
question about architecture and functionalism – nor about formalism – as dis-
tinct concept and language. Principally, all forms of architecture are effective, 
offering possibilities and obstacles for users. We are under the impression of 
the products of different architectural paradigms. 

If form becomes important again, because the formal requirement is not in-
different for tool-beings to do their work, it does not imply to emphasize on 
a controversy about the what when being confronted with the architectural 
object. Rather, the production of architecture »marks the birth of an actual 
concrete power amidst the cosmos, the Vollzug of an independent force« as 
Harman would argue.12 In a world occupied by things it is not the what that is 
of concern, but how they be by Vollzug or execution of performance. The on-
tological encounter presented herein would not be interested in dealing with 
uncertainties in the definition of things, for example when being confronted 
with hybrids, infrastructuralistic landscapes, ornamental structures, or respon-
sive environments, but in their performance or effect as distinct entities.   

Relations

The basic relation, from which Harman departures, is that between concrete 
tool-entity and tool-being (tool in action). In principle, they constitute the two 
faces of a dual reality. The as (equipment is effective as equipment) marks the 
point of intersection between the two realms while they only exist in commu-
nication.13 »A thing appears as what it is; entities are encountered on the plane 
of the as-structure. […] But the thing as thing is not the same as the thing 
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itself [tool-being], which can never be openly encountered.«14  The view on the 
as does not reveal the interior powers of an entity. Nevertheless, in connection 
with formal causation, it was also pointed out that the ontological realm is 
»already infected with the as-structure«.15 The problem of formal causation 
becomes a problem of relations of concrete parts combined into a larger sys-
tem. It is the task of architects to initiate or conduct a process of contexturing, 
which merges assigned elements into an overall architectural form. 

The reality of interacting subsystems, of tool-beings not only withdrawn and 
removed from all relations, but of inherent relational systems, changes the 
perspective on the dual structure of things. Tool-being and the tool as tool 
»are not simply the two faces of the same entity«,16 but according to Harman 
they have to be two separate entities altogether: one in its own right and one 
coming into relation respectively being composed of relations. Leaving aside 
the further philosophical implications of this claim, we turn to the possibility 
of relations between human-entity and architecture-entity, between user and 
the designed architectural object. With reference to Maurice Merleau-Ponty, it 
is just to argue that the relation between active human individuals and exter-
nal objects, to which their actions are directed, is that of a practical system.17     

The actions of the human and the function of the architectural object and 
its elements alike integrate them into a system composed of relations. These 
relations become likewise elements of a discussion and of contemplation. Don 
Ihde, a philosopher of technology, gave an account of human-technology-
relations based on a description of phenomena when running across techno-
logies:18 Sometimes we detect a sound of technologies working unattended 
in the background; we immediately handle tools and technical artifacts while 
they recede into a quasi semi-transparency in the cause of a project or of an 
end to which they are assigned; we perceive and read technologies; we en-
counter technologies, which leave the impression of a reactive and conscious 
Other. But behind these phenomena, technologies are operating from the hid-
den reality of tool-being. There is no reason not to consider Ihde’s account 
of relations between humans and of embodyable, readable, able-to-interact, 
and of environment-conditioning technologies for the designed architectural 
object and its elements. And even more so as we deal with objects, which are 
in themselves relevant and which are connected to a complex of human practi-
ces. But in the line of argument it is important to remember again: Equipment 
or tool-being does not reside within human practice, but belongs to the effec-
tive inner core of tool »irreducible to any of its negotiations with the world.«19

Instead, we encounter the concrete world, its looming contours and shiny sur-
faces. »The specific contours of objects are nothing less than specific contours 
of the ontological difference itself. Being itself reverses into beings.«20 Being 
shelter technology is for architecture to operate as distinct forms of shelter 
technology conditioning the context in which habitants live and in which they 
pursue their daily activities. Fundamentally, architecture as a complex operates 
as technology in a background position: »[T]he position of an absent presence 
as a part of or a total field of immediate technology. […] The background role 
is a field one, not usually occupying focal attention but nevertheless conditio-
ning the context in which the inhabitant lives.«21 Of course, architecture does 
not occupy solely the status of a background technology. With its formal ma-
nifestation, the human-architecture-relations become complex and multilaye-
red. Likewise and for example, architecture is to a certain extend embodied by 
the user. Activities of inhabitants find a basis in the architectural environment 
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while movements are organized through the built structure. 

If »an entity is not only hard work in being what it is, but is equally effective 
at drawing me into its orbit as an individual thing,22 meaning« counts as well 
for the »explicitly encountered reality.«23 The possible active occupation of a 
distinct conditioned place and the movement through space are experiences in 
the face of architectural forms, not only silent at work but explicitly on display. 
Our experiences are the result of a permanent contact with entities populating 
the world to which we orientate ourselves. 

Closing remarks

Considering architectural forms  produced over the course of the constant re-
conceptualization of architecture and through the implications of conceptual 
and instrumental factors, the ontological approach, which was presented here, 
proves just. It is targeting at architectural systems, all equally capable of ef-
fects and responsible for generating a world. In this regard, ontology tends to 
become a kind of system theory. But it is much different from the established 
understanding concerning system theory and also from its approach towards 
the theorizing of architecture. 

System theory is targeting at forms. Conceptually, they are inherent two-sided 
forms because of the factor of distinction. System theory comes up with a sharp 
definition how architecture can be housing or shelter technology: Whenever 
we deal with a partition dividing inside and outside, we deal with architecture. 
It is architecture as long as effects of the partition are obtained allowing to 
distinct between inside and outside.24 Forms of partition, which accomplish 
the exclusion of the inside from the outside, are also argumentative defined as 
real elements – for example as walls. Architectural system theory even refers 
to the performance of the wall, which is identified as division, enclosure and 
exclusion.25 But there prevails no interest in the power of the wall as distinct 
shaped object and architectural element. 

In contrast to architecture as self-referential system, ontology in the wake 
of Harmans implications has chosen to deal with specific emerging parts and 
regions in the cosmos of tool-being and with the impact of concrete results 
of architectural production. In this production, processes are assigned to join 
elements into internal relationships, which compose distinct architectural sys-
tems. Their specific formal structure is not indifferent. Every single one of them 
is operating out of its inherent structure fulfilling the task of conditioning a 
part of the environment. The problem of formal causation does not refer ex-
clusively to certain regions of architectural language. Because of this situation, 
it is substantial to develop a sense for the performative capacities of architec-
tural forms through a serious intellectual encounter. 
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kari Jormakka
Function and Its Discontents

Abstract

Neither the designer’s intentions or the user’s decisions suffice to account for 
the functions of artifacts. Since intentionalist theories have failed, attempts 
have been made to explain artifact function in the same way as philosophers 
of biology have accounted for the functions of organisms: either through cau-
sal role / system theories (e. g. Robert Cummins) or through etiological / selec-
ted effects theories (e. g. Ruth Garrett Millikan). However, the analogy between 
organisms and artifacts is less than convincing. In the present paper, artifact 
function is related to a form of life as a containing system. The elements of 
such a system can satisfy different functions by virtue of intrinsic physical 
properties as well as by symbolic properties. If the use of an artifact infringes 
upon the total benefits of the system, we speak of malfunction or misuse, as 
opposed to proper function. With regard to artifacts, the notion of function 
makes sense but, as John Searle has pointed out, it can only be seen as a misuse 
of language if applied to mind-independent objects. 
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»Houses are built to live in, and not to look on […]. 
Leave the goodly fabrics of houses, for beauty only,
to the enchanted palaces of the poets, who build 
them with small cost« (Francis Bacon).

In the City of God, St. Augustine points out something strange: the higher a 
thing stands on the scale of nature, the more value it possesses: inanimate 
things are the lowest, and then come plants, animals, and finally human beings 
– and yet, »who would not rather have bread in his house than mice, gold than 
fleas […] more is often given for a horse than for a slave, for a jewel than for a 
maid.« Commenting on this point, St. Thomas Aquinas explains that things are 
not valued according to their natural dignity, otherwise a living creature such 
as a mouse would be valued higher than a pearl, but with reference to human 
needs, i. e. according to their use value.1

 
In architectural theory, the Vitruvian criteria of firmitas and venustas repre-
sent inherent qualities of a building (such as sound construction and pro-
portionality), but utilitas is a relational value that depends on how aptly the 
building serves the user.2 While these objective values are evident to anyone 
once the building has been realized, it takes an architect to form a conception 
of the convenience and propriety of a building before construction.3 Given the 
crucial role that Vitruvius has played in Western architecture, it is odd that 
celebrated masterpieces of the building art often fall short on utility. Palladio’s 
Villa Rotonda provoked Goethe to state that »inwendig kann man es wohnbar, 
aber nicht wöhnlich nennen.«4 Yet this was a positive judgment compared to 
how Thomas Stonborough, the inhabitant of the Palais Wittgenstein in Vienna, 
described this architectural jewel: »prinzipiell nicht bewohnbar.«5 Le Corbusier’s 
Villa Savoye was used for less than a year before the owners left it to rot, and 
the Farnsworth House by Ludwig Mies van der Rohe has been empty for most 
of its existence. The client, Dr. Edith Farnsworth actually sued Mies for desig-
ning a house that could not be used for anything – but the case was decided in 
favor of the architect, and Paul Rudolph quipped that Mies was able to make 
wonderful buildings only because he deliberately ignored so many aspects of 
a building, including function.6 In such cases, it is sometimes argued that ex-
ceptional aesthetic qualities compensate for the lack of functionality. Talking 
about a detail in St. Mark’s church in Venice, John Ruskin explains that »like 
other beautiful things in this world, its end is to be beautiful; and, in proporti-
on to its beauty, it receives permission to be otherwise useless.«7

1  Augustine, Bk. XI, Ch. 16; 
Aquinas, lib. V, lect. 9

2  Vitruv 1960 [ca. 30 v. Chr.]: 3. Unpre-
tentiously, Vitruvius explains that fir-
mitas »will be assured when foundations 
are carried down to the solid ground and 
materials wisely and liberally selected«; 
utilitas, »when the arrangement of the 
apartments is faultless and presents no 
hindrance to use, and when each class 
of building is assigned to its suitable and 
appropriate exposure;« and venustas, 
»when the appearance of the work is 
pleasing and in good taste, and when its 
members are in due proportion according 
to correct principles of symmetry.«

3  Ibid.: 8

4  von Goethe 1978 [1813-1817]: 55

5  Leitner 1976: 23, 32; 
Stadler 1982: 537

6  Rudolph stated that »all problems 
can never be solved, indeed it is a 
characteristic of the twentieth century 
that architects are highly selective in 
determining which problems they want 
to solve. Mies, for instance, makes won-
derful buildings only because he ignores 
many aspects of a building. If he solved 
more problems, his buildings would be 
far less potent« Rudolph 1961. As quoted 
in Venturi 1966: 16.

7  Ruskin 1851-1853: 34
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Marginal utility

In more general terms, Ruskin insists that the purpose of a cathedral is not so 
much to shelter the congregation as to awe them.8 Architecture begins where 
necessity ends because it concerns itself only with those characters of an edifi-
ce which are above and beyond its common use. He insists that »no-one would 
call the laws architectural which determine the height of a breastwork or the 
position of a bastion. But if to the stone facing of that bastion be added an 
unnecessary feature, as a cable moulding, that is architecture.«9 Anticipating 
Georges Bataille general economy of waste, he even claims that economic sac-
rifice creates cultural value: »it is not the church we want, but the sacrifice […]  
not the gift but the giving.«10

This attitude towards utilitas goes back to ancient Greece and the institution of 
euergetism. Aristotle teaches that a magnificent man proves himself through 
megaloprepeia or great expenditure, not by spending on himself but lavishing 
gifts upon the public: paying for a bridge, a temple, a gymnasium, or a banquet 
for citizens, oil for athletes, prizes for school boys. Those expenses are the most 
magnificent which only happen once, involve the whole city or relate to stran-
gers.11 Nor should the city shy away from its euergetic responsibility to offer 
common meals for free to all citizens. In the Politica, Aristotle articulates the 
concrete architectural consequences of this principle. Unlike Plato, he believes 
that a city needs to protect itself against aggression with a wall with towered 
gates; but mere utility is not enough, the wall must also become an ornament 
to the city.12 Moreover, the beautiful wall should be cross-programmed to pro-
vide the location for the free and common meals:

»As the walls are to be divided by bulwarks and towers built at suitable in-
tervals, and the body of citizens must be distributed at common tables, the 
idea will naturally occur that some of the common tables should be housed 
in the guard-houses.«13

As opposed to such a magnanimous view of culture, few people today want 
to deliberately waste money on architecture. In western democracies, any in-
vestment in public architecture that goes beyond merely utilitarian necessi-
ties tends to be viewed with suspicion – whereby utility is understood as that 
which can be quantified as the return of investment. This is part of the reason 
why the most progressive architecture today is sponsored either by countries 
with the most repressive regimes or by private enterprises with an equally de-
termined leadership.14 More and more often, star architects are commissioned 
to celebrate a ruler or a corporation with their own special brand of architec-
ture. In such commissions, the desired quality is less utilitas than uniqueness. 
For example, in his design for the CCTV headquarters Rem Koolhaas chose to 
give the building an irrational cantilevered shape so that it would remain fore-
ver as unique as the phoenix.15

Could it then be that utilitas is expected of a banal building, while a work of 
architecture is governed by the logic of utilitas marginalis? The theory of mar-
ginalism says that the price of an object is determined neither by its usefulness, 
nor by how much labor was required for its production, but rather by its mar-
ginal utility. As more of a good is consumed, its total utility increases but its 
marginal utility decreases. Conversely, scarcity adds marginal value. 
This phenomenon has been known since ancient times.16 While acknowledging 
that the best of things is water, Aristotle notes that people are nonetheless 

8  Ruskin 1887: 278

9  Ruskin 1887: 16

10  Ibid.: 25

11  Aristotle: Ethica Nicomachea: iv, 2 
(1122a 35, 1123a 4-8); Id.: De Virtutibus 
et Vitiis: 1250b 25-27. The acts of mang-
nificence are first and foremost liturgies 
of which the Philosopher mentions 
trierarchia, choregia and architheoria.

12  Aristotle: Politica: 1331a, 10-14

13  Ibid.: 1331a 19-24
The institution of common meals which 
Aristotle dates back to king Minos of 
Crete, was widespread in Greece. At 
Rhodes, rich men were feeding the poor 
by the food liturgies under which each 
wealthy man looked after a certain 
number of poor; at Samos, corn was 
distributed to all citizens free.
 Tarn 1961: 108-109. Veyne 1992: 16, 99

14  Peter Eisenman explains the phe-
nomenon by asserting that »the more 
centralized the power, the less compro-
mises need to be made in architecture.« 
As quoted in Pogrebin 2008.

15  The jury valued the lack of economic 
and structural rationality in the CCTV 
concept. Fong 2007

16  According to Aristotle »external 
goods have a limit, like any other instru-
ment, and all things useful are of such a 
nature that where there is too much of 
them, they must either do harm, or at 
any rate be of no use, to their posses-
sors.« Aristotle, Politica 1323b, 7-10
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willing to pay much more for things that have no use value at all, and argues 
that »what is rare is a greater good than what is plentiful. Thus gold is a better 
thing than iron, though less useful: it is harder to get, and therefore better 
worth getting.«17 In the Middle Ages, the principle was reformulated with more 
precision by Peter John Olivi who identifies two kinds of value, objective and 
relative. The latter is made of three components: virtuositas or use value; com-
placibilitas or desirability; and finally, raritas or scarcity.18 The virtuositas of 
a house is not the quality of the building itself but that which the house will 
give to a particular user, such as protection against rain and sun or animals and 
burglars (i. e. roughly the utilitas of Vitruvius). However, these virtues make no 
difference if they are not perceived, along with aesthetic and other values, as 
complacibilitas. Further, the desirability of any particular house decreases if 
there are many of them to choose from, and increases in relation to its rarity.
 
This logic suggests that utility is incidental to the architectural value of a sig-
nificant building. More strongly, some writers have insisted that architecture 
must emancipate itself from functionality in order to become art. Defining 
beauty as Zweckmässigkeit ohne Zweck, or purposiveness without a purpose, 
Immanuel Kant concluded that a building could only be beautiful if it were 
not to be a church; that is, if it could not be measured relative to a purpose or 
subsumed under a concept.19 Such a notion later inspired German expressio-
nists to develop abstract painting and anti-functionalist architecture. Whereas 
Otto Wagner singled out correct functionality as the main condition of art 
and explained that a smooth but accurate cannon is more beautiful than a 
decorated one that misses its target, Bruno Taut defended his non-functional 
projects as follows: 

»Yes, impractical and without utility! But have we become happy through 
utility? Always utility: comfort, convenience – good food, education – kni-
ves, forks, trains, toilets and yet also – cannons, bombs, instruments of 
murder!«20

Taut brings up an important point. When we judge whether an object, or a 
building, serves a purpose, we expect the purpose to be worth serving. If the 
function of a building is taken to be synonymous with the effects it engenders 
or events it witnesses, as in Jeff Kipnis’ Infrastructural Tenet, the condition of 
utilitas becomes as trivial as the reading of firmitas as non-collapsing const-
ruction.21 Instead, with Hannah Arendt, we have to ask, »And what is the use 
of use?«22 She distinguishes between ›in order to‹, or utility, and ›for the sake 
of‹, or meaningfulness. Utilitarian reasoning sometimes gets caught in the un-
ending chain of means and ends without ever arriving at some final goal that 
needs no further justification. In modernity, Arendt charges, the ›in order to‹ 
has become the content of the ›for the sake of‹; in her opinion, utility establis-
hed as meaning only leads to meaninglessness.23

Function and form in architecture theory

While Wagner stressed the importance of utilitas he did not make it the foun-
dation of other values. For example, he declared that »nothing that is impracti-
cal can be beautiful.«24 To be beautiful, a thing must function even if there may 
be well-functioning things that are not beautiful. Since the lack of function 
entails the lack of beauty, utilitas logically follows from venustas. Three de-
cades later, Taut took the opposite position in maintaining that if something 

17  Aristotle, Rhetorica 1364a24-6;
see also Topica 117b, 28-30

18  Roover 1967

19  »Man würde vieles unmittelbar in 
der Anschauung Gefallende an einem 
Gebäude anbringen können, wenn es nur 
nicht eine Kirche sein sollte.« Kant 1963 
[1790]: 109-111

20  Wagner as quoted in Moravanszky 
1995: 15: »die richtige Zweckerfüllung 
die Hauptbedingungen der Kunst ist, 
dass eine glatte aber zielsichere Kanone 
schöner als eine verzierte ohne diese 
Eigenschaft.« Taut 2004: »Ja unpraktisch 
und ohne Nutzen! Aber sind wir vom 
Nutzen glücklich geworden? Immer Nut-
zen: Comfort, Bequemlichkeit, – gutes 
Essen, Bildung – Messer, Gabel, Eisenbah-
nen, Closets und doch auch – Kanonen, 
Bomben, Mordgeräte! Bloß Nützliches 
und Bequemes wollen ohne höhere Ideen 
ist Langeweile. Langeweile bringt Zank, 
Streit und Krieg: Lüge, Raub, Mord, Elend, 
millionenfach fliegendes Blut.«

21  The Infrastructural Tenet, as defined 
by Jeffrey Kipnis, attempts to draw ar-
chitectural consequence of the ambitious 
Deleuzean term, event. He proposes the 
concept of event-structure to indicate all 
of the social activities and chance events, 
desirable or not, that an architectural 
setting stages and conditions. These 
include, but are not limited to, the 
expressed activities of the functional 
program. An event-structure is congru-
ent with the program when no signifi-
cant events in a setting are encouraged 
by the architecture other than those 
pre-written in the program, though, of 
course, absolute congruence can never 
be achieved. An architect may reasonably 
strive for a congruent event-structure 
in a prison or a hospital, but such an 
extreme congruence would, according to 
Kipnis, be intolerable in a house. Pointing 
out that the event-structure of a side-
walk on a busy street far exceeds its pro-
gram – sometimes dangerously – Kipnis 
argues that an unexpectedly high level of 
event-structure incongruity occurred in 
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early shopping malls, particularly in the 
U. S. and Japan. Though the program of 
the mall was confined to circulation and 
shopping, the event-structure in these 
buildings so burgeoned that they became 
the public spaces of choice, particularly 
for adolescents and young adults. More 
importantly, Kipnis finds that freedom 
can be engendered by architecture when 
the event-structure is not only incon-
gruent with a building’s program, but 
exceeds it to the point of interference. 
He explains: »In political terms, inten-
sifying the event-structure amounts to 
unaligned activism, to a profligate opera-
tion that does not selectively enfranchise 
so much as it diminishes restriction. 
When achieved, it muffles a badgering 
program and distracts the visitor with 
frissons of danger and excitement as it 
magnifies the possibility of the unexpec-
ted. It should, in principle, stage a richer 
range of all events – including none« 
Kipnis 1996: 31, 36. The theory harbors 
a number of conceptual problems. For 
example, Kipnis not only fails to make 
a distinction between freedom from 
and free dom to, as suggested by Guido 
Ruggiero and Isaiah Berlin, but even 
more dramatically he confuses freedom 
with unpredictability. Normally we would 
not call it freedom if we get into a traffic 
accident, even if (and precisely when) we 
could not have seen it in advance.

22  Arendt imputes this question to 
Gotthold Ephraim Lessing, albeit without 
giving a source, in two texts: Human 
Condition (1958: 154), and Between Past 
and Future (1961: 80)

23  Arendt 1958: 174

24  Wagner 2008: 44: »etwas Unprakti-
sches kann nicht schön sein«

25  Taut 1929: 6: »Was gut funktioniert, 
sieht gut aus. Wir glauben einfach nicht 
mehr daran, dass etwas schlecht aussieht 
und doch gut funktioniert.«

functions well, it also looks good; if something looks bad it cannot function 
well.25 For Taut, then, venustas follows from utilitas. Logically enough, Taut 
defines maximal utility as the first condition of architecture, and instructs that 
the construction and beauty be subordinated to it.26

The ideologist of 1980s ›post-functionalism‹, Peter Eisenman rejected Taut’s 
reasoning and argued that a building needs to have a function (if the architect 
ever hopes to persuade anyone to pay for it), but it need neither represent nor 
celebrate that function.27 Consequently, he developed elaborate methods of 
generating forms into which he then retrofitted the client’s program. Paradoxi-
cally, this approach has been described as experimental when in fact it could 
hardly be more pragmatic and down to earth: most normal people never have 
a building designed to meet their particular needs, but rather look for locations 
and spaces that best correspond to their expectations and budgets. 
While Eisenman deconstructed the logocentric opposition of function versus 
form, some more recent architects have reversed the modernist hierarchy but 
maintained the traditional opposition. A good example is Patrik Schumacher 
who describes the opposition as the »lead-distinction« in architecture and 
other design disciplines. In order to present parametricism as »the great new 
style after modernism« he chose to change the old saying, »form follows func-
tion«, into the new slogan: »form powers function.«28

Presumably Schumacher chose not to simply reverse the Sullivanian formula 
in order to escape the dilemma of representation, as defined by Gilles Deleu-
ze. Inspired by Henri Bergson, Deleuze differentiated between possible vs. real 
and virtual vs. actual. In this scholastic model, the possible is exactly like the 
real except that it lacks existence. Hence, even if a possibility would be rea-
lized, the process would not be creative: nothing new and no difference would 
emerge. The movement from the possible to the real is then characterized by 
preformation, resemblance and limitation: an architectural form that follows 
one function prevents all other possible uses from taking place. By contrast, 
the movement from the virtual to the actual is creative, for »while the real is 
the image and likeness of the possible that it realizes, the actual […] does not 
resemble the virtuality that it embodies. With no preformed order to dictate 
the form, the actualization of virtual being is a creative evolution, an original 
differentiation of organization.«29 In this sense, it is reasonable to generate ar-
chitectural forms that lack a program but have the ability to ›power function‹, 
unlimited by any pre-existing condition.

A detail in a building by Eisenman may serve as an illustration. In the Wexner 
Center, the forms have been determined from a complex overlay of a grid (in 
four different scales) and virtual fragments of the Armory Building, an OSU 
gym that was situated nearby but demolished in the 1950s. One of the Armory 
tower fragments extends down to the café on the underground level: a semi-
cylindrical niche made of brick, it reflects sound to a virtual center half a meter 
off the wall. Occasionally visitors discover this curious effect and play with it 
for a while. This acoustic function is not intended, it is not mentioned in the 
program and does not even have a name; yet it is sponsored or ›powered‹ by 
the unusual shape of the brick wall. 
Nonetheless, we have to ask whether such an effect deserves to be called a 
function. Often it is very hard to separate form and function in architecture; 
most often, they are co-constituted in ways that justify their alleged interde-
pendence. Louis Sullivan’s writings are a case in point.30 In Kindergarten Chats, 
he suggests that the interrelation between form and function has no begin-
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26  Taut 1929: 6: »1. An der Spitze 
aller Forderungen an einen Bau steht 
die bestmögliche Benutzbarkeit. 2. Das 
verwendete Material und die verwendete 
Konstruktion muß sich völlig der ersten 
These unterordnen. 3. Die Schönheit 
entsteht aus der direkten Beziehung 
zwischen Bau und Zweck, aus den natür-
lichen Eigenschaften des Materials und 
aus der Eleganz der Konstruktion.«

27  In the essay, Strong Form, Weak 
Form, Eisenman explains that  »a building 
has to function, but it does not have to 
look like it functions« and in his analysis 
of Mies van der Rohe, MiMiSes READING: 
does not mean A THING he identifies 
designs that »function but do not make 
function their theme.« See Eisenman 
1993: 16, 24, 52, 69-70 et passim. 

28  Schumacher 2011a: 207; 
Schumacher 2011b

29  Deleuze 1994: 97

30 The original statement is in the 1896 
essay The Tall Office Building Artistically 
Considered where Sullivan writes: »It is 
my belief that it is of the very essence 
of every problem that it contains and 
suggests its own solution. This I believe 
to be natural law. Let us examine, then, 
carefully the elements, let us search out 
this contained suggestion, this essence 
of the problem. […] All things in nature 
have a shape, that is to say, a form, an 
outward semblance, that tells us what 
they are, that distinguishes them from 
ourselves and from each other. Unfai-
lingly in nature these shapes express 
the inner life, the native quality, of the 
animal, tree, bird, fish, that they present 
to us; they are so characteristic, so 
recognizable, that we say, simply, it is 
‘natural’ it should be so. […] Unceasingly 
the essence of things is taking shape in 
the matter of things, and this unspeaka-
ble process we call birth and growth. […] 
Whether it be the sweeping eagle in his 
flight or the open apple-blossom, the 
toiling work-horse, the blithe swan, the 
branching oak, the winding stream at 
its base, the drifting clouds, over all the 

ning and no end, as outward appearances tend to resemble inner purposes.31 
The examples that are supposed to demonstrate this connection are peculiar 
to the extreme:

»the form, oak-tree, resembles and expresses the purpose or function, oak; 
[…] the form, rain, indicates the function, rain; […] the form, smile, makes 
us aware of the function, smile; […] the form, literature, means nothing 
more or less than the function, literature; […] the form, water, the function, 
water; […] All is form, all is function.«32

In such parlance, the form is simply the manifestation of the function, de-
fined as »a vital something or other which we do not see.«33 The problem is 
that nothing follows from this principle because it is always trivially true. As 
Sullivan wants a normative design theory, he needs to define the crucial con-
cepts so that the correspondence becomes contingent. Indeed, Sullivan accuses 
other architects of violating his fundamental principle – which indicates it 
cannot have been a law of nature but rather a moral imperative.34 An actor 
may habitually and professionally employ the form, smile, even though in his 
heart he does not experience the sentiment that would animate the function, 
smile. An architect, in Sullivan’s view, is not entitled to such a displacement.

Function and form in nature
 
Sullivan’s distinction between function and form corresponds roughly to 
Aristotle’s distinction between form and matter. In Aristotelianism, an entity 
is defined by its essence or nature.35 All natural movement is directed towards 
the actualization of the essence. In fact, a thing is true, good and beautiful to 
the extent that its essence has been realized.36 Thus, the actualization of the 
essence is not only the natural law in Aristotle’s philosophy; it is the highest 
ethical principle as well.
But how can we determine the essence? Aristotle maintained that what each 
thing is when fully developed, we call its nature. Thus, the nature of an acorn 
is the full-grown oak tree, its final cause or telos, just as the original cause of 
the oak is the acorn. He claims that everything is already there at the origin: 
the seed possesses everything that the tree will one day exhibit but the essence 
or nature of the plant has not yet unfolded in full. 
Aristotelian essentialism agrees with the functionalist principle of designing 
von innen nach aussen and with Le Corbusier’s statement that »the value of all 
things lies in their purpose, the germinating seed« for the purpose of a thing is 
nothing but its final end or essence; and essence is certainly the germinating 
seed and the basis of value.37 However, the best example of functionalist te-
leology may be nature, at least if we can believe Aristotle. The Master of Those 
Who Know explains that 

»the absence of haphazard and conduciveness of everything to an end are 
to be found in Nature’s works in the highest degree, and the resultant end 
of her generations and combinations is a form of the beautiful.«38

For two thousand years after Aristotle, natural organisms have been descri-
bed as paradigms of functionality; this alleged perfection has also formed the 
foundation for the theological Design Argument. From different premises, the 
theory of evolution has also inspired many popular writers to think that eve-
rything in nature must serve a positive purpose, since every useless mutation 
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coursing sun, form ever follows function, 
and this is the law. Where function does 
not change form does not change. The 
granite rocks, the ever-brooding hills, re-
main for ages; the lightning lives, comes 
into shape, and dies in a twinkling. It is 
the pervading law of all things organic 
and inorganic, of all things physical 
and metaphysical, of all things human 
and all things superhuman, of all true 
manifestations of the head, of the heart, 
of the soul, that life is recognizable in 
its expression, that form ever follows 
function. This is the law. Shall we, then, 
daily violate this law in our art? Are we 
so decadent, so imbecile, so utterly weak 
of eyesight, that we cannot perceive 
this truth so simple, so very simple? Is it 
really then, a very marvelous thing, or is 
it rather so commonplace, so everyday, 
so near a thing to us, that we cannot 
perceive that the shape, form, outward 
expression, design or whatever we may 
choose, of the tall office building should 
in the very nature of things follow the 
functions of the building, and that where 
the function does not change, the form 
is not to change? Sullivan 1979: 203, 
207, 208

31  He means that in a state of nature a 
form exists because of the corresponding 
function, and this something behind 
the form is neither more nor less than 
»a manifestation of what you call the 
infinite creative spirit, and what I call 
God.« Sullivan 1979: 46

32  Sullivan 1979: 43-45

33  Ibid.: 46

34  Ibid.: 208

35  Phys. 230b26; Pol. 1252b31-33

36  Aristotle, De Caelo 217a33, 
De Anima 415b8-26

37  Le Corbusier 1964: 201

is supposed to have been weeded out by natural selection. However, a quick 
study of any organism will quickly reveal a number of parts for which no 
adequate explanation in terms of shape, structure or function can be given. In 
the human body, the appendix is generally understood as serving no function 
but it is also difficult to determine what the function of the pineal gland is, 
unless one accepts Descartes’ conjecture that it is the seat of the soul. Accor-
ding to Stephen Jay Gould, useless organs represent a byproduct, a residue or 
a transitional stage of previously functional adaptations.39 Moreover, many of 
our functioning organs are far from ideal. The spine, for example, is not a very 
structure to support the weight of the body. Compared to many other animals, 
we run slowly, have weak arms and practically no sense of smell; our teeth rot 
and our skin burns all too easily. According to Gary Marcus, the human mind 
is no better: it is also a Kluge, a haphazard improvisation that barely manages 
to do the necessary.40 And then there are some very obvious complaints, such 
as the existence of death. Theologists know that death (just like the pains of 
childbirth) were instituted as God’s punishment for original sin; gerontologists 
insist that senescence and death are biologically necessary even in the farthest 
reaches of any bizarre universe. More recently, however, the inevitability of 
senescence has been disputed. After all, this hypothesis was derived from a 
handful of model species, including humans, lab rats, fruit flies and the elegant 
nematode worm, Caenorhabditis elegans.41

Not only is there little reason to describe the human being as a perfectly func-
tional organism, it is also far from evident that ecosystems would naturally be 
in the state of a perfect homeostasis, unless upset by the thoughtless interven-
tions of man. Besides, nature does not only fail in functional, but also aesthetic 
respects. Immediately after stating his Aristotelian definition of beauty as a 
state of harmony so perfect that every change, addition or omission would be 
for the worse, Leonbattista Alberti complains that this noble and divine quality 
is almost never found in nature: »How extraordinary a Thing is a handsome 
Youth in Athens!«42 Arguing against the Design Argument, David Hume con-
cluded that since our world is very faulty and imperfect we can only assume 
it to be 

»the first rude essay of some infant deity, who afterwards abandoned it, 
ashamed of his lame performance; it is the work only of some dependent, 
inferior deity; and is the object of derision to his superiors; it is the produc-
tion of old age and dotage in some superannuated deity.«43

Use and function

In order to develop a more precise theory, it is necessary to consider the me-
aning of word such as ›use‹ or ›function‹. The word ›use‹ normally implies a 
purpose or consequences that are intended by the user.44 Thus, a frustrated 
sigh, »it’s no use«, suggests that a particular act would not serve any purpose. 
Such usage only applies to intentional contexts: if I use an object to achieve a 
particular purpose and thereby also inadvertently cause certain other effects, 
one would not normally say I used the object to achieve these unintended 
effects. Thus, a commuter does not normally use his car to pollute the environ-
ment but to get quickly from home to work, even though pollution might well 
be one of the consequences of his driving the car. In other words, we cannot 
determine the use of an object from the actual consequences because the 
word ›use‹ entails intention or purpose, and many if not most consequences of 
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38  Aristotle, De Caelo 271a35; De Parti-
bus Animalium 645a23-26, 639bl9. Ap-
plying the concept of organic unity to all 
entities, Aristotle distinguishes between 
aggregates and wholes. The former pos-
sess a certain unity but only because of 
the contiguity of their parts; the latter’s 
parts are held together by the unity of 
form. Logically and temporally, wholes 
are prior to their parts and represent 
their origin and end. Aristotle, Metaphy-
sica 1016b7-17, 1023b26-1024al0

39  Gould 1979: 581-598

40  Marcus 2008: passim

41  Vaupel et al. 2004. The quotation is 
from Hamilton 1996: 90. For the classic 
position, consult Hamilton 1966: 12–45

42  Alberti: VI.2; cf. I.9; II.3; Aristotle: 
Politica: 1451a 32-35; Id.: Ethica Nicho-
machea: 1106b 10-15; Cicero: 28. Cicero 
claims that »so great is the force of na-
ture that there is no man who would not 
choose to be like a man, nor, indeed, any 
ant that would not be like an ant. But 
like what man? For how few can pretend 
to beauty! When I was at Athens, the 
whole flock of youths afforded scarcely 
one. […] to us who, after the examples 
of ancient philosophers, delight in boys, 
defects are often pleasing. Alcaeus was 
charmed with a wart on a boy’s knuckle; 
but a wart is a blemish on the body; 
yet it seemed a beauty to him.« Cicero 
goes on to point out that Catulus found 
Roscius more beautiful than a God, even 
though the youth was squint-eyed. »But 
what signifies that, if his defects were 
beauties to Catulus?«

43  Hume 1980: 37

44  Still, there are also cases when we 
can talk about use without intention. For 
example, a lazy person could be condem-
ned for merely »using air.« Here ›using‹ 
means the same as ›consuming‹, as also 
in ›using up‹ all the supplies, without any 
suggestion of a final goal or purpose.

any act are unintentional.

Although the expression, ›unconscious intention‹, is in most contexts nothing 
but an oxymoron, there are theories – e. g. varieties of Freudianism and Mar-
xism – that postulate unconscious motives for some actions of a person. How-
ever, these theories usually construct special subjects with intentions of their 
own. To explain why a person does self-destructive things, Freud postulates 
a substitute agent that Wilhelm Stekel named thanatos, or the death drive, 
»whose function is to assure that the organism shall follow its own path to 
death«; similarly, Marx follows Adam Smith and David Ricardo in imagining 
invisible agents whose intentions sometimes force the hand of unwitting per-
sons.45

Moreover, even though we normally talk about use only in relation to a purpo-
se that the user intends, we do not necessarily intend all the elements of our 
actions, but only the goal. Thus, when I decide to walk home after work, I do 
not intend to move my left leg first, and my right leg next. I remain in blissful 
ignorance of my legwork just as I might unconsciously avoid bumping into 
other people or cars. My conscious mind is focused on getting home for a yet 
higher-level purpose, whatever that might be. 

Of course, the actual use of an object need not be the use intended by the 
designer or manufacturer. I can tell my friend to use my favorite jacket for his 
big job interview; here the suggestion is that he uses the object as envisaged 
by the tailor, as a dashing fashion statement. By contrast, I could tell him to 
use my not-so-favorite jacket for his nefarious experiments with natural dyes 
from the Amazonas, or to clean the floor afterwards. In this case, what I find 
appropriate to the task is less the cut of the jacket than the fabric, although 
both aspects were intended by the tailor. Some cases of unintended uses are 
conventionally classified as abuse. The friend could burn the jacket out of frus-
tration after not getting the job. He does something to the object intentionally 
but I would hesitate to say he is using the object, unless a somewhat unusual 
purpose could be specified, such as »he is using the jacket to vent his anger.« 
Often, willful destruction would be understood as abuse, especially if no higher 
purposes could be invoked to justify it. 

As opposed to the word ›use‹, ›function‹ is commonly used without assuming 
specific actors that have  clearly defined purposes or intentions. To take an 
example, we can say that a machine is functioning when certain wheels in it 
are rotating etc. even if we could not determine the ultimate purpose or de-
cide why somebody set it in motion. Here, however, we make assumptions of 
somebody’s intentions, e. g. those of the designer of the machine. We say the 
machine is in function if it appears to be performing in the intended fashion.
  
Following this convention, we could say that a bicycle is ›in function‹ when it 
rides on a road, and moreover that a bicycle wheel is ›in function‹ when it ro-
tates. If the wheel happens to be Duchamp’s famous artwork, then the rotation 
does not serve the purpose of locomotion, but it might still be possible to say 
that the rotating wheel is in function. If Duchamp’s wheel had been fixed so 
that it could not rotate, we might be tempted to say it is not really a wheel but 
an artistic representation (i. e. imitation) of a wheel. Here we would assume 
that it is in the essence of a wheel that it rotates. 
The understanding of function as essence goes back to Aristotelianism. Ar-
guing that the essence is what makes a thing what it is or what it is propter se, 
Aristotle writes in De Anima: 
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45  Freud 1961: 311. Adam Smith claims 
that »the rich … are led by an invisible 
hand … without intending it, without 
knowing it, [they] advance the interest of 
the society.« Smith 1774: 273

46  Aristotle, Metaphysica 1029b14; 
1030a3; De Anima 412b13-14

47 Still, it should be recognized that 
Harvey was a conspicuous Aristotelian 
who maintained a prominent place for 
teleological explanation in anatomy 
while at the same time emphasizing the 
importance of mechanical reasoning 
both in his De Motu Locali Animalium, 
1627 and De Motu Cordis et Sanguinis in 
Animalibus of 1628.

48  Peter M. Distelzweig (2009) has de-
scribed Harvey’s synthesis of Aristotelian 
teleology with mechanical reasoning in 
particular in De Motu Locali Animalium 
of 1627. Even the Master of Those Who 
Know himself makes tentative steps in 
this direction in De Motu Animalium and 
De Incessu Animalium. 

49  In a different context, Hempel 
and Paul Oppenheim declared that »To 
explain the phenomena in the world of 
our experience, to answer the question 
›why?‹ rather than only the question 
›what?‹ is one of the foremost objectives 
of empirical science.« Hempel 1988: 9

50  Even if we would exclude such ma-
chines as an abnormality, other counter-
examples could be produced. If we 
assume that the function of the kidneys 
is to eliminate wastes from the blood, 
then it follows that this is the function 
of either kidney. Yet, as Cummins points 
out, the presence of both kidneys is not, 
in normal circumstances, a necessary 
condition for the removal of the wastes. 
Cummins 1975: 741-765, here: 744-745

51  »While teleology seeks to answer a 
why-is-it-there question by answering a 
prior what-is-it-for question, functional 
analysis does not address a why-is-it-
there question at all, but a how-does-it-
work question.« Cummins 2002: 158

»Suppose that what is literally an ›organ‹, like an axe, were a natural body, 
its ›essential whatness‹ would have been its essence, and so its soul; if this 
disappeared from it, it would have ceased to be an axe, except in name.«46

In this reading, then, the function determines the identity of the thing even if 
the function would not be actualized. 

Biological function

During the Renaissance and the Baroque periods, such an Aristotelian reading 
of function is often said to have given way to the rise of mechanical thinking 
that is more causal than teleological. A case in point is William Harvey’s De 
motu cordis.47 While the ancients had identified the heart as the seat of the 
soul or emotions, Harvey defined the function of the heart as the mechanical 
pumping of blood through the circulatory system.48 

However, teleological language did not disappear from biology even after 
Darwin’s Origin of Species. In the twentieth century, Carl Hempel attempted to 
translate the teleological concept of biological function into deductive nomo-
logical explanation that would not only explain ›what‹ but also ›why‹.49 Thus, 
Hempel rejected the suggestion that ›function‹ could be simply replaced by 
causal ›effect‹: while the heart has the effect of producing a certain sound, this 
is not its real function because it is not a necessary condition for the »proper 
working of the organism.« In criticism of Hempel’s attempt, Robert Cummins 
points out that the heart is not necessary for circulation, artificial pumps ha-
ving actually been incorporated into the circulatory systems of vertebrates in 
such a way as to preserve circulation and life.50 Cummins concludes that »one 
cannot deduce hearts from circulation […]  At best, one can deduce circulators 
from circulation.« It would be possible to render the proposition, »the function 
of the heart is to circulate the blood,« as »a blood circulator is a (necessary/
sufficient) condition of circulation, and the heart is a blood circulator.« How-
ever, as Cummins notes, the claim that the heart is a blood circulator is no less 
in need of an explanation than the claim that the function of the heart is to 
circulate the blood. Moreover, a causal analysis would not explain the presence 
of the elements any more than the angle of the sun and the length of the 
shadow of a flagpole would explain why the flagpole is precisely this height. 

Consequently Cummins distinguishes between an evolutionary analysis and a 
functional analysis of the heart; the former tries to explain why there are 
hearts, the latter how they work.51 He claims that »to ascribe a function to 
something is to ascribe a capacity to it which is singled out by its role in an 
analysis of some capacity of a containing system.«52 That is, the function of an 
entity is its intrasystemic role in a larger system that carries out a certain ac-
tivity. In this sense we can say that the function of the feline heart is to pump 
blood because this is its intrasystemic role in the activity of the circulatory 
system of a cat.

Obviously, this reasoning could be extended further. Blood circulation, in turn, 
has its own role in a larger system, that of sustaining the life of the animal. 
Furthermore, the continuing existence of the cat may be necessary for the 
functioning of a yet larger whole, the ecosystem: without cats, there might be 
an overpopulation of rats that could escalate into a catastrophe of some kind. 
In this way, the function of the heart is connected to the world understood as 
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52  Cummins arrives at the following 
definition: »x functions as a ɸ in s (or: 
the function of x in s is to ɸ) relative to 
an analytical account A of s’s capacity 
to ψ just in case x is capable of ɸ-ing 
in  s and A appropriately and adequately 
accounts for s’s capacity to ψ by, in part, 
appealing to the capacity of x to ɸ in s«
Cummins 1975: 762

53  For an item A to have a direct proper 
function F it has to fulfill the following 
condition: »A originated as a ›reproduc-
tion‹ […] of some prior item or items 
that, due in part to possession of the 
properties reproduced, have actually 
performed F in the past, and A exists 
because (causally, historically because) 
of this or these performances.« Millikan 
1989: 288

a Hegelian or an ecological superorganism. From this point of view, function is 
not an inherent property of an isolated entity but rather a relational property: 
the functionality of an element is derived from the functionality of the con-
taining system. At the same time, the capacities of its containing system can 
only be explained by identifying the functions of its parts.

With such a causal role explanation, Cummins is able to explain what the nor-
mal heart does in pumping blood. He can also deal with other causal effects of 
the organ, such as the sound of the heartbeat which may have a function in 
another containing system: it may be helpful as diagnostic information, or it 
may calm a baby to sleep. One problem is to know what would count as an or-
ganism or a containing system. Does the newborn baby define the containing 
system for its organs, or should we include the mother (or another adult) as 
well, given that the baby is not yet able to survive on its own? Another problem 
is that we can seemingly construe an arbitrary number of containing systems 
and assign a function (or any number of functions) for any trait or entity. The 
function of the heart in a dead patient could be, for example, to save the life of 
someone else in the waiting line, or to fetch a handsome sum of money in the 
black market for organs. Such a non-normative account would then no longer 
allow for the concept of malfunction. Thus, senescence can be understood in 
negative terms as degeneration (a form of malfunctioning) or in positive terms 
as a tumor suppressor mechanism.

To propose a more eccentric example, we could suggest that the function of 
the digestive tract in the palm civet (Paradoxurus hermaphroditus) is to apply 
proteolytic enzymes to the coffee beans the animal has eaten and will later 
defecate, after which they will be roasted and sold as kopi luwak, the most 
expensive coffee in the world. Critics of the causal role theory, such as Ruth 
Garrett Millikan, would not accept this condition as a proper function of the 
civet’s digestive tract, but only as its an accidental effect. 

Millikan’s position is a variation of the etiological theory of function, or what 
Cummins calls ›selected effects theory‹. The etiological explanation is based on 
causal relations but not those applying to the present moment. Rather it focu-
ses on the causal history of the entity. The function of a trait (or entity) is F if 
the trait (or entity) was selected for F.53 Thus, the proper function of the heart 
is to pump blood because ancestral animals with a heart had an evolutionary 
edge over heartless animals. According to this view, the production of sounds 
is not the proper function of the heart, but an accidental effect that may in 
some situations be beneficial.

Like Aristotle, Millikan argues that a thing is what it is by virtue of its proper 
function, not by virtue of its actual constitution, powers, or dispositions. The 
function of the heart is to pump blood, but this does not mean that ›pumping 
blood‹ and ›being a heart‹ were co-extensive. Every heart will eventually cease 
pumping without thereby ceasing to be heart; if the heart should fail to per-
form its proper function, it is sometimes necessary that blood be pumped with 
a mechanical device. Moreover, hearts also have other effects: they produce 
sounds and add to the weight of the body. An item may typically have a great 
many recurring effects: its direct proper function is the one that is historically 
responsible for its reproduction. Even a malfunctioning heart still has the di-
rect proper function to pump blood, because it has been reproduced through 
organisms that, thanks in part to their own heart pumping blood, have had 
descendants similarly endowed with blood-pumping hearts.
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54  Davidson 1974: 15-38

55  Millikan 1984: 17

56 Millikan 1989: 291

57  Aristotle, Ethica Nichomachea 
1215b15-22

58  Searle 1995: 16

59  Aristotle, Physica 192b9–18. For 
Aristotle, there are only three kinds of 
natural substances: the unmoved mover; 
celestial bodies; plants and animals. 

On the other hand, parts of organisms that have emerged without the proper 
evolutionary history have no proper functions even if they seem to perform 
the same functions as normal organisms. Donald Davidson once imagined 
a perfect copy of himself, calling it the Swampman, who was created by a 
freak accident when a bolt of lightning rearranged a bunch of molecules in 
a swamp.54 In Millikan’s view, such a double lacks the right history, and so its 
parts do not have functions, only the marks of a function (dispositions etc.). 
Why an accidental combination of molecules is not an acceptable evolutionary 
history, is not specifically explained by Millikan; of course, random mutations 
do play a role in evolution. 

The task of the theory of proper functions, according to Millikan, is to define 
the sense of ›supposed to‹ in naturalist, non-normative and non-mysterious 
terms.55 Remarking that her definition of proper function is a definition of 
purpose, Millikan implies that there are purposes in nature independent of 
any human intention.56 However, the argument only holds if we assume that 
the entities that she focuses on, such as the human being, are in some way 
necessary. Etiological theorists, such as Millikan or Karen Neander, argue that 
the heart has a natural proper function to pump blood because without this 
function the organism or the species would not have survived. However, such 
an explanation manages at best to define some necessary conditions for the 
survival of a particular species. Without a properly functioning heart, a person 
would expire and the entire human species would perish. From this causal fact 
we cannot derive the normative claim that the heart is there in order to fulfill 
this vital function. There also needs to be oxygen in the air for the human spe-
cies to survive but that does not mean that the function of oxygen in earth’s 
atmosphere is to support human life. Moreover, as Aristotle clearly recognized, 
the existence of individual human beings is neither necessary nor always desi-
rable. Instead, he maintains that it is better to be dead than alive and best is 
not to be born at all.57

Echoing Arendt, John Searle asks what the function of function is. He notes 
that no new natural fact is added to the explanation when instead of saying, 
»the heart pumps blood« we say, »the function of the heart is to pump blood.« 
He argues that

»either ›function‹ is defined in terms of causes, in which case there is 
nothing intrinsically functional about functions, they are just causes like 
any others, or functions are defined in terms of the furtherance of a set 
of values that we hold – life, survival, reproduction, health – in which case 
they are observer relative.«58

While Millikan talks about intentionality and purpose in nature, Searle conclu-
des that all functions we discern in nature are in fact only projected onto it by 
human minds. The function talk concerning natural phenomena is merely an 
anthropomorphism, the application of language that only makes sense with 
regard to artifacts. 

Artifact function

Aristotle distinguishes between things that exist by nature and those that 
do not.59 Since »nature does nothing in vain«, natural things exist necessarily, 
while non-natural things, artifacts, depend on contingent intentions or chan-
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60  Aristotle, De Caelo 271a35; De Parti-
bus Animalium 645a23-26; 639bl9. 

61  Dwyer 1985; Wings 2007; 
Weir 2002; Taylor 2011. 

ce.60 The class of artifacts thus includes things that people intentionally make 
for a purpose (e. g. hammer) as well as experimental artifacts (i. e. unintended 
consequences of an experimental setup that may undermine the results of an 
experiment). 

Insofar as we are talking about intentionally made artifacts, the concept al-
ways already entails a purpose or function. Whether a beaver dam or an anthill 
should be seen as artifacts depends on our conception of whether the animals 
are capable of intentions. In the opinion of many philosophers, nature is cha-
racterized by necessity (for example, causality) while a conscious intention 
is premised on a contingency, a free will exercising a choice over a range of 
alternatives. One can only intend A if there is the option of intending not-A. A 
similar contingency characterizes my reason – the purpose – for intending A.  
It is superfluous to intend something that is not in my power to decide: I do 
not intend to digest the food I eat. In normal circumstances, I do not intend to 
breathe either, although I can at times intentionally hold my breath or choose 
to breathe very deeply.

If as we understand artifacts as things that have been created intentionally, 
most products of human activity are not artifacts. If I intend to make a wooden 
table and in so doing also produce a large amount of sawdust, this dust is not 
seen as an artefact but a byproduct or waste. Moreover, not everything about 
an artifact is necessarily artifactual. Artifacts are created by a manipulation of 
other artifacts or natural things. An actual living tree might provide the raw 
material for my table, or I could screw industrially produced legs to a plastic 
tabletop. 

Sometimes animals use human artifacts for their own purposes. The Australian 
bustard (Ardeotis australis) is known to use stone artifacts as gastroliths to 
grind food in its gastrointestinal tract; of course, natural stones of similar size, 
shape and hardness would do just as well. However, when the great bowerbird 
(Chlamydera nuchalis) decorates its bower with large quantities of stone arti-
facts of a particular color, it seems to select the objects with regard to properly 
artifactual qualities. There are also cases when animals change human artifacts 
to better serve their purposes. In an experiment at the University of Oxford, 
a New Caledonian crow (Corvus moneduloides) bent a piece of straight wire 
into a hook and used it to lift a bucket of delicious pig heart.61 In this case, the 
human artifact is chosen and manipulated in a way that seems similar to how 
humans make artifacts. 

Ontologically, an artifact can be a concrete physical particular (the chapel at 
Ronchamp), a type (the Grand Comfort armchair), or an abstract object (the 
Modulor proportional system). Even the concrete particular, such as the chur-
ch, is not to be identified with the raw material that went into its making in 
that some of the components may be changed in repairs without the building 
ceasing to exist, as long as the original design is recognizable there. The chapel 
at Ronchamp may at some point collapse but the raw materials (or the atoms 
that make up those materials) may still persist. In fact, it is the intentional de-
sign by Le Corbusier that ties precisely these physical constituents (that make 
up concrete, steel and glass etc.) together to make the particular artifact. 
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62  In more detail, Baker argues that »(1) 
Artifacts (and not natural objects) de-
pend ontologically—not just causally—for 
their existence on human purposes. (2) 
Relatedly, artifacts are intention-depen-
dent« (ID) objects that could not exist in 
a world without minds. Natural objects, 
which can be deployed to serve human 
purposes, would exist regardless of hu-
man intentions or practices. (3) Artifacts 
(and not natural objects) essentially have 
intended proper functions, bestowed on 
them by beings with beliefs, desires, and 
intentions.« Baker 2008: 3

63  Baker 2009: 83

64  Baker 2006: 135

65  Dickie 1974: 34; Dickie 1984: 80-82 

Intention

A proponent of intentional theory of artifact function, Lynne Rudder Baker 
argues that all concrete objects (except for ›simples‹ if any such exist) are ulti-
mately constituted by aggregates of objects. She emphasizes that constitution 
is a contingent and time-bound relation: the constituent elements can put 
together or separated in different ways. 

For Baker, the persistence conditions of an artifact, such as a building, are gi-
ven by its proper function. She asserts that artifacts are objects intentionally 
made to serve a given purpose while natural objects come into being without 
intervention by intentional agents. As a result, an artifact has its proper func-
tion essentially. Its nature lies in its proper function—what it was designed to 
do, the purpose for which it was produced.62 

Baker further argues that to have a function, an object does not have to func-
tion. For example, the function of the hammer is to drive nails if this is what 
it was designed to do, even if it would never be used to that purpose. She 
points out that function entails the possibility of malfunction: »artefacts have 
intended functions, which are obviously normative. To carry out an intended 
function is what an artifact is supposed to do; to fail to carry out the function 
in certain circumstances is a kind of error, a malfunction.«63 For Baker, inten-
tion is the source of normativity in artifacts, just like natural selection can be 
taken for the source of normativity in nature.

Baker’s notion harbors several difficulties, some of which she considers herself. 
If the identity of an artifact depends on its proper function, as defined by 
authorial intention, then different functions entail different artifacts. How-
ever, sometimes functions change. Aspirin was originally sold as a painkiller, 
but later often prescribed as a blood thinner – what should we regard as its 
proper function? Baker’s counterintuitive answer is that acetyl salicylic acid 
manufactured to cure headaches, or aspirin, should not be confused with aspi-
rin, a completely different artifact that is made of acetyl salicylic acid for the 
purposes of thinning blood.64

Let if suffice to mention three additional problems. First, it seems that we 
should first be able to verify the intention behind an object before we can 
recognize whether it is an artifact at all. When I see a car, however, I feel it is 
safe to call it an artifact even without first asking the designer and manufac-
turer about their intentions. Second, it is not clear what is needed to assign a 
particular function to an object to turn it into an artifact. Assume I am in a 
forest and want to sit down; I find a rock and set it against another so as to 
make something that roughly approximates a chair. As the raw material has 
not been manipulated, the artifactuality of such a stone chair must lie in the 
configuration and the function. Conceivably, the change of configuration is 
not necessary either. If George Dickie is right in his claim that works of art 
are by necessity artifacts, then a driftwood sculpture must be an artifact even 
if the artist would not have changed anything at all in the found object.65 
Perhaps the piece is turned into an artifact by making it into a candidate of 
appreciation in a gallery. If so, what other kinds of functions would turn found 
natural objects into artifacts? If I pick an apple from a tree and eat it, have I 
transformed a natural pome, the means by which the apple tree disseminates 
its seeds, into a human artifact, ›a snack‹ with the proper function of nourish-
ment? If eating is too natural to produce artifacts, could it work in the reverse: 
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66  To construct another example, can I 
transform a forest lake into an artifact, 
say a »swimming pond«, by deciding it 
would be a good place for a swim? If 
swimming is again too natural, consider 
the possibility that the Ironman triathlon 
is staged at that location and so the lake 
becomes a device to help choose the 
next Ironman. 

67 Baker 2009: 89 responds: »The 
hammer does not cease to exist when 
the rubber head deteriorates. It just mal-
functions, but there is still an ›it‹ that has 
an intended function—perhaps never to 
be carried out again. What exactly is the 
line, someone may ask, between having 
a hammer that is broken, and having 
something that is not a hammer at all? 
There is no sharp line.«

68  For example, Beth Preston argues 
that »The first step in the biological 
process is that a new trait arises by 
mutation or as the by-product of other 
traits. Alternatively, an existing trait may 
be used for a new operation. Similar-
ly with artifacts, the first step is the 
production of a prototype by an inventor 
or designer, or someone puts an existing 
artifact to a new use. In biology, if the 
new trait or use of a trait is success-
ful in its performance, and its success 
contributes to the reproductive success 
of its possessor, it thereby ensures its 
own reproduction as well. Similarly with 
artifacts, if the new artifact is successful 
it will be reproduced, initially, perhaps, 
for use by the inventor or designer, but 
later for use by other people. In the cul-
tural milieu, this history of reproduction 
contingent upon success shows up as a 
history of manufacture and distribution 
by trade or sale. In the case of new uses 

what would happen if I ate an apple cut in the shape of a beautiful flower by 
an expert Thai fruit carver? That object, despite its somewhat unorthodox ma-
terial, must be an artifact, a sculpture in particular; does it turn into something 
natural by being eaten?66

Thirdly, mere intention can hardly be enough to determine the identity of an 
artifact. In the late 1970s, Robert O. Williams, a one-time Beach Boys sax player 
from the Bay Area, discovered what he calls subtle energy fields; consequently 
he developed the ›Q-link‹, a device purportedly using ›Sympathetic Resonance 
Technology (SRT)‹ to not only help the human body deal with stress, lack of 
sleep, poor nutrition, pollutants and radiation, but also make electromagnetic 
fields from mobile phones disappear and increase the life of ordinary batteries. 
How does it work? The device contains a coil that is connected to nothing, 
a zero-ohm resistor, and some other unconnected small components but no 
power source. It could only succeed to produce the aforementioned effects if 
many of the laws of physics that we usually accept were utterly false. 

Here it might be useful to draw a distinction between the function and the 
purpose of an artifact although in many contexts these terms are used syno-
nymically. Insofar as we think of function as a capacity or disposition of an ar-
tifact, it seems reasonable to demand that whatever a thing cannot do should 
not be taken as its function. Still, it is not unusual that an artifact would be 
inadequate to its intended purpose, if purpose is understood as a mental dis-
position of an agent. It is possible that Williams intended the Q-link to improve 
concentration or that someone else uses it for that purpose even if the device 
can never actually have such an effect.67

Etiology

Intentional theories have difficulties in explaining the structural and other li-
mitations to the ascriptions of function. Not surprisingly, then, etiological and 
causal role theories of biological function have also been extended to artifacts 
in order to replace the emphasis of intentions. 

Inspired by Karen Neander and Ruth Millikan, many philosophers have defined 
the proper function of an artifact as the effect that prior tokens of the same 
type of artifacts have performed in the past and that have caused the item to 
be reproduced again and again.68 Such a concept of proper function allows for 
malfunction as well as accidental functions or cases where an object ›functions 
as‹ something without this being its proper function. A book, say, SMLXL, can 
sometimes be used to balance a table, one leg of which is shorter than the 
others. It might even perform that function effectively – one advantage being 
that one could adjust the height to a fraction of a millimeter by removing the 
right number of pages – but not efficiently; should another doorstopper be 
needed, some of the expensive properties of SMLXL that do not contribute to 
that task (such as the text and illustrations printed on the pages) would pro-
bably not be reproduced. From such considerations, the etiological approach 
comes to the conclusion that to act as door leg extension is not the proper 
function of the Koolhaasian tome.69

Glenn Parsons explains that the proper function of a church is to facilitate 
religious feelings since the structure’s ability to do this was the cause why any 
churches have been built.70 Without considering other possible reasons for any 
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of existing artifacts, they begin to be 
manufactured in whole or in part for the 
new market.« Preston 1998: 243-244. For 
a variation of the analogy, see also Origgi 
2000: 140-169

69  The popular distinction between 
effectiveness and efficiency is not very 
sharp. Clearly, an act that is not effective 
in reaching the desired goals cannot 
be efficient either, no matter how few 
resources it would require. Here, inef-
fectiveness entails inefficiency. However, 
a very wasteful method is not effective 
either because it cannot be implemented. 
Here, inefficiency entails ineffectiveness.

70  As against Parsons, it should be 
pointed out that the construction of »the 
mother and head of all churches in the 
city and the world,« i. e. the Lateran basi-
lica, was motivated by political concerns, 
as was the creation of the first Gothic 
church,  the basilica of St. Denis. Parsons’ 
idea that churches are built in order to 
facilitate religious feelings seems equally 
inconclusive if we consider nineteenth-
century churches, such as the Sacre-
Coeur in Paris, or the prefabricated metal 
churches erected by French officials 
and missionaries in Peru (San Marcos in 
Arica), the Philippines (San Sebastian in 
Manila), Mexico (Santa Bárbara in Santa 
Rosalia), or Gabon (Mission Ste Anne in 
Fernan Vaz near Omboué). See Curran 
2000: 93-96; Simson 1974: 95-96; Har-
vey 1989: 200-228

71  Parsons 2011: 26, Parsons writes: »We 
might then say that churches have the 
proper function of facilitating religious 
worship, for instance, because, of all the 
various capacities that this kind of struc-
ture has, this particular one is the reason 
that contemporary buildings with that 
structure exist today. It is the structure’s 
ability to facilitate (certain) religious fee-
lings that caused it to ›catch on‹ and be 
reproduced at various places over time. 
All of this, importantly, is a matter of 
fact: to determine the proper function of 
a building, we need only look back to the 
causal history of the sort of structure in 
question, just as we might look back to 

agent to engage in or promote church-building, he stresses that this is not a 
value judgment but a matter of fact:
 

»to determine the proper function of a building, we need only look back to 
the causal history of the sort of structure in question, just as we might look 
back to the causal history of feathers or shovels to determine their proper 
functions.«71

 
Departing from the vulgar etiological model, Parsons admits that the original 
function of a thing may not be the reason why it is reproduced today. Bird fea-
thers may have originally served the function of insulation and later facilitated 
flight; cellophane was the result of Jacques Brandenberger trying to develop a 
waterproof tablecloth but it is now used to wrap food items. Parsons concludes 
that »proper functions correspond not to all selected effects but to recently 
selected effects.« In effect, then, the proper function of an artifact has little to 
do with its history. Instead, the function is the reason why people recently (say, 
today) decided to produce that artifact, or others decided to buy it. In contrast 
to both the etiological theory and the causal role theory, but in line with the 
intentional account, Parsons conflates proper function with purpose (the rea-
son why an agent chose to do something).72

The distinction between function and purpose is not the only problem in Par-
sons’ theory. Another one has to do with the assumption that artifacts would 
be reproduced for a certain purpose which corresponds to a conventional 
understanding of function. There are things reproduced that have lost their 
function. The punt or dent (le voleur) in the bottom of a mass-produced wine-
bottle is a non-functional reproduction of an obsolete glass-blowing tech-
nique; many elements of the Doric order may be skeuomorphs that reproduce 
timber construction details in another material. Moreover, there are also items 
that are reproduced that have never had much of a function. Why, for ex-
ample, do women’s jackets have buttons on the other side than men’s jackets? 
Clearly the position of the buttons has nothing to do with closing the jacket. 
The suggestion that the buttoning is meant to differentiate between women’s 
and men’s clothing is also doubtful, as there are many other, and usually much 
more striking, ways to tell the difference. A more fundamental objection to 
Parsons is delivered by the Kantians out there who do things out of sense of 
duty, without regard to consequences. 

The analogy between biological and artifact functions also fails with regard to 
the concepts of reproduction and selection.73 First, the selection of artifacts, 
whether in the marketplace or in the head of the designer, involves intentional 
beings. Second, the designer, the manufacturer and the consumer make their 
selections for completely different reasons. From the fact that the iPhone has 
been manufactured in the millions and also copied by other manufacturers we 
cannot conclude that its technological functions (phone, organizer, camera, 
music player, etc.) would be the reason for its reproduction. It could also be 
that the commercial success of the device has more to do with the brand image 
that Apple has created than the iPhone’s technical capabilities. From the point 
of view of the manufacturers of smart phones, the main reason for their repro-
duction is also the demand to deliver profits to stockholders. 

Third, reproduction plays a completely different role in the design and produc-
tion of artifacts or in the processes of natural selection. To make reproduction 
a necessary condition of function is particularly curious in the case of architec-
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the causal history of feathers or shovels 
to determine their proper functions.«

72  Curiously, Parsons claims there is a 
fundamental difference between his va-
riation of the selected effects theory and 
intentionalist approaches: »no individual 
human intention is sufficient to bestow 
proper function on an artifact: rather, 
proper functions emerge from collective, 
social behavior over time« (Parsons 2011: 
26).  Of course, his theory must then be 
classified as an intentionalist one, even if 
he postulates collective intentions. 

73  For reviews of the analogy, see e. g. 
Lewens 2005; Lewens 2000; Nanay 2010. 

74  In addition to the questionable 
analogy between natural selection and 
the intentional selection by designers, 
manufacturers and consumers, Millikan’s 
theory has been criticized for its inability 
to explain new artifactual functions. To 
overcome this difficulty, Beth Preston has 
combined Millikan’s etiological analysis 
with Cummins’ system functions. In her 
sense, system functions are not proper 
since they are unrelated to the causal 
history of the item, and they cannot be 
ascribed to malfunctioning items. She 
goes as far as to suggest that proper 
functions may be regarded as ossified 
system functions. As against Preston’s 
theory, Pieter Vermaas and Wybo Houkes 
point out that she is unable to deal with 
innovative but malfunctioning artifacts 
– a situation that occurs often during a 
design phase when an early prototype 
performs badly or not at all. Vermaas 
2003: 285. In response, Preston argues 
that intentionalist theories, including the 
one by Vermaas and Houkes, cannot dis-
tinguish between proper and accidental 
functions. See Preston 2003: 601–612

75  Preston 1998: 244-245

ture. Most buildings are not mass-produced and some, such as the CCTV head-
quarters, are designed with the definite intention of remaining unique, one-off 
designs.74 To remove this difficulty, Parsons suggests that the critical question 
with regard to architectural monuments (his example is the Royal Ontario Mu-
seum, built 1914 in Toronto by Frank Darling and John A. Pearson) should not 
be, »Why did it arise?« but rather, »Why is it still here?« This suggestion makes 
it possible to talk about a population of buildings (one of them actual, and all 
others merely potential) which is subjected to a process of selection. Moreo-
ver, it approximates Darwinist theory better than many other versions of the 
biological analogy. In terms of natural selection, it is not relevant to ask why a 
particular mutation arose (this could be a matter of chance), but why it has not 
disappeared from a population. However, this is where Parsons’ analogy breaks 
down. In nature, a mutation is weeded out if it undermines the survival of the 
species; if it continues to appear, we can conclude it has not had a fatal affect 
on the population, even if it would seriously handicap an individual organism. 
For example, a peacock may be killed by a predator because its enormous tail 
makes it into an easy catch. Still, as suggested by Amotz Zahavi, such a deathly 
ornament may have a positive function for the species, as it lets the peahen 
to recognize the males with the strongest genes. By contrast, the fact that the 
museum in Toronto has not been replaced by other structures (even though 
the function of the museum, or so Parsons argues, has been made obsolete 
by electronic communications) does not allow us to determine any particular 
benefits for the corresponding population or species, whether we imagine this 
population to be architecture in general, public buildings in Canada, all buil-
dings that could have been erected on this particular site, or whatever.

Fourth, if an artifact only has a function if it is reproduced by a number of peo-
ple, as Parsons claims, then a singular prototype could never have any function 
at all. Not only does this idea go against normal linguistic conventions, it also 
makes the whole use of prototypes into a conundrum: if Edison’s light bulb 
prototypes did not have any function, then what was he investigating? 

Fifth, the reproduction of artifacts may have more to do with the perceived 
than actual effects or functions. Beth Preston claims that an artifact will be re-
produced if it is successful in its proper function, just like in nature a new trait 
is reproduced if it is successful in its performance and its success contributes to 
the reproductive success of the organism. However, she also stresses that peop-
le may reproduce an artifact because of a mistaken idea about its proper func-
tion. Electric bug zappers are assumed to reduce the number of mosquitoes, 
but they may actually increase their number. Preston argues that the zappers 
do have a proper function (i. e. they are successful in doing something) and in-
sists that this successful functioning will be the reason why they are reprodu-
ced, even if the people reproducing them have no idea what their real proper 
function is, and continue to believe it to be something completely opposite.75 
Unfortunately, she gives no reason to believe that all mistaken ascriptions of 
successful functions to artifacts would be grounded on real but unperceived 
proper functions. The device marketed as the ›Q-link‹ is an example where the 
expected (and perhaps even perceived) functions have little connection to the 
physical effects actually produced by the design. Of course, deceptive signals 
are quite common in nature as well. 
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System

In order to explain how a designer can create a functional prototype, some 
philosophers have tried to combine the etiological theory with a notion of 
system functions. The concept of system function is often associated with the 
name of Cummins but the roots of the idea actually extend back to Aristotle. 
In Eudemian Ethics, he emphasizes that the tool is inseparable from the craft 
that uses it; both the tool and the craft exist for the sake of its work or its ac-
tivity.76 Without the craft, the tool would not be a tool; without the work, the 
craft would not be craft. Later, Martin Heidegger would talk about the totality 
of equipment in which a piece of equipment only becomes what it is: one such 
system is constituted by »inkstand, pen, ink, paper, blotting pad, table, lamp, 
furniture, windows, doors, rooms.«77

  
To consider an architectural example, we can say that a flying buttress in a 
Gothic cathedral has the function of directing the lateral forces to the ground. 
Of course, this is only a partial description. The lateral forces could be resisted 
by massive walls as in Romanesque buildings or reduced with vaulting shaped 
in a catenary curve as in Gaudi’s designs. Moreover, the Gothic constructional 
system must be seen as performing a role in a yet larger system whereby large 
windows become a priority, perhaps justified on theological grounds. Just like 
we can analyze a part of a church in the context of the building, we can situate 
the church in the larger urban context – claiming for example that the church 
is the heart of the city, just like the marketplace is the belly and the duke’s 
castle the head, as in Francesco di Giorgio Martini’s famous drawing.

In this way of thinking, the system is co-constituted with its functioning ele-
ments: while an element isolated from the system has no function (and is 
not an element), the system has no function (and does not even constitute a 
system) if one essential element is missing. In a word, the whole is contained 
in each and every one of its parts, almost in the way in which mathematicians 
used to say that theorems are contained in the axioms or the way in which 
Kant, talking about the analytic judgment, says that the predicate is contained 
in the subject. As regards natural organisms, including the human being, we do 
not usually expect that the system has any particular function. Thus, a person 
might have a function in society (one person might be an architect, another 
could be a builder), but society itself has no function to fulfill. Ultimately, 
the same will be true of technical artifacts as well: there is no causa sui to 
terminate the chain of purposes. However, this creates a problem: since the 
functionality of the elements depends on their status as means to an end, they 
lose their function if the end is not functional in itself. At best, we are left with 
Zweckmässigkeit ohne Zweck.

Another problem is that we can always propose an arbitrary number of systems 
for any element at any level of analysis. Imagine a mechanical water pump. 
One might assume that its function is 

1. to make underground water available. 
We could, however, also propose other teleological explanations in terms of 
functions. Thus, we could propose that the pump exists in order 2. to make a 
profit for the manufacturer, 3. to make it possible to occupy otherwise water-
less and thus inhabitable regions, or 4. to make a rhythmical sound.
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76  Aristotle, Ethica Eudemia 1242a

77  Heidegger 1962: 97; Id. 1967: 68: 
»Zeug ist seiner Zeughaftigkeit entspre-
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Each one of the explanations (out of an infinite number of alternatives) 
presupposes many additional conditions, and the pump is grouped together 
with other things as part of a functionally individuated structure. In the de-
scription 1, the pump belongs together with water pipes, faucets and the like, 
2 with everything else that affects the balance of the company, 3 with other 
measures for territorial expansion and invasion, 4 with musical instruments. 
One could propose that 4 is implausible, as the pump does not work particular-
ly well as a musical instrument but here we would have to evaluate aesthetic 
properties instead of describing something in a value-free way. Luigi Russolo 
might well have insisted that there is no music more beautiful than the thum-
ping rhythm of a water-pump.

In the list above, the motive 3 is contingent upon 1 in that if a pump does 
not succeed in bringing water up, it will not help in occupying an arid region. 
Furthermore, 2 could be expanded to cover not only the interests of the manu-
facturer but any human agent: at least in the Enlightenment vision of society, 
all people are ultimately concerned with the general economy of their actions. 
From this point of view, we might subsume all the others under this function. 
However, not everything that people do is efficient in a narrow sense: a society 
may value some kinds of excess and have a taboo for some economical uses.
Jeremy Bentham undermined one widespread taboo in proposing, in his post-
humous pamphlet, Auto-Icon, or Farther Uses of the Dead to the Living, that 
human corpses be preserved and weatherproofed with resin and gum so that 
in the future »may every man be his own statue.«78 In his will he decreed that 
he should become the first Auto-Icon, which duly happened, although the 
process ran into difficulties with an unfreezeable oil oozing out of Bentham’s 
brain. Utilitarian philosopher James Mill (father of John Stuart Mill) suggested 
this strange liquid might be used to oil chronometers in high latitudes, but his 
proposal was criticized by a friend of Bentham’s, novelist Thomas Love Peacock, 
and eventually rejected. Peacock explained:

»The less you say about that, Mill, the better it will be for you; because if 
the fact once becomes known, just as we see now in the newspapers that a 
fine bear is to be killed for his grease, we shall be having advertisements to 
the effect that a fine philosopher is to be killed for his oil.«79

Structure

Just like the water pump – or the parts of a philosopher’s body – could be used 
for many different purposes, any physical thing has an infinite number of po-
tential uses. Some uses are generic; others make specific demands on the struc-
ture and material of the object. While the Renault engine of Sebastian Vettel’s 
Kinky Kylie has all that it takes to be a counterweight in a small elevator, a 
dumb piece of metal weighing the same (about 95 kg) would do the same for 
a lot less money than the 200,000 € motor that Renault charges. By contrast, 
few of the other potential counterweights could ever propel a F1 racecar into 
victory. Physical things may also have functions that are unrelated to their 
intrinsic physical features. Didi Mateschitz may pay for the new Renault motor 
with his credit card but the card does not have this economic function because 
of its material, weight or shape. Credit cards do what they do because of con-
tingent intersubjective conventions; hence, they are examples of what Searle 
calls status functions. Some skeuomorphs, such as the imitation wood on the 
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side of a station wagon, also have status functions: through their (possibly 
insincere) representation of wealth, they may have a few similar effects as the 
possession of a lot of money.80

Closer to architecture, Searle distinguishes between a wall that physically pre-
vents people from crossing a boundary, and a line that only marks a boundary. 
The line may also prevent people from crossing over if it is recognized as arti-
culating a territory, but it achieves this by virtue of its symbolic status rather 
than the intrinsic physical properties of the line.81

In the absence of intentional agents, the line would not have a function, proper 
or otherwise, for function requires both purpose and an appropriate structure: 
an artifact has a function when someone intends it to have certain effects and 
it has the capacity to produce such effects. Depending on the context and the 
desired effects, radically different kinds of properties may be required of the 
structure. For a child, a broom may function as a horse if it makes a kind of 
riding possible, but a jockey could not win a derby by riding a broom. 

Proper function and malfunction

Our decision to use a particular thing for a certain purpose depends on its 
formal and material properties, its relation to other things, as well our inte-
rests. Donald Trump might well choose to light his cigar with a 100 $ bill if 
the inconvenience for him of looking for another means would exceed that 
monetary value. Non-millionaires would normally save the banknote because 
it can do several other things if left intact.82 In such an optimization process, 
we identify the function of a thing so that its value is maximized within a 
containing system that represents the sum of all activities desired by an agent. 
An agent with different interests would identify different natural functions. A 
termite would see the dollar bill as (desirable) fodder, not as a means to buy 
much more or better food. The function of an artifact is dependent on a con-
ception of a form of life.

In the case of architecture, it is striking that different uses have to be weigh-
ted against each other. The decision to erect a church on a particular site 
may result in there being neither place nor money for a building with another 
function. Moreover, functions have different implications for authorized users 
and other people: a house offers privacy to the inhabitant by preventing the 
access of others. 

From a user’s point of view, the assignment of function represents a cost-bene-
fit optimization process. To paraphrase Carl Menger’s theory of value, function 
is nothing inherent in an artifact; the assignment of a function to an artifact 
is a judgment we make about its role in the maintenance of our lives and well-
being.83 We choose to use a particular object for a specific purpose when it is 
adequate to get the job done without impairing other things that we also want 
to do. To be functional, a thing has to produce the intended effect efficiently 
because excessive expenditure would delimit our other options. The function 
for which a particular artifact is better suited than relevant alternatives may 
be called its proper function.84

From a designer’s point of view, the implicit claim of every design is to improve 
that which from a relevant perspective is perceived to be the state of affairs 
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80  A station wagon with wood panels 
on the sides, or a ›woodie‹, recalls an 
old technology applied in ›depot hacks‹, 
cheap trucks used at railway stations 
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estate wagons, suggesting an elevated 
status.

81  Searle 1995: 39-41

82  There are counter-examples, of 
course: during the last weeks of the Ger-
man inflation of 1923, banknotes were 
burned for heating or used as wallpaper.

83  Cf. Menger 2007: 120-121
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used for exchange; both are uses of the 
shoe.« Aristotle, Politica 1257a 6-10
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as a whole. The point is to maximize the overall value, not to solve partial 
problems fully. This is how Mies can compensate for the limited utilitas of the 
Farnsworth House with an excess of venustas. 

To give a concrete example, the safety belt was developed as a solution to the 
problem that many people die in car accidents. Nevertheless, it is clearly far 
from perfect, as it cannot prevent all such deaths. There is no metaphysical rea-
son why we could not stop all car-related deaths; one way to do that would be 
not to allow anyone to use a car. A suitably heavy or big safety belt would also 
be able to make the operation of a car impossible and thus save lives. Such a 
solution, however, is normally considered unreasonable and maybe ineffective 
as well, in the sense that alternative forms of transportation might still cause 
deaths. The assumption is that the advantages of having private cars are so 
considerable that a reasonable number of accidents will be tolerated. Conse-
quently, we would not decide that a particular safety belt design malfunctions 
if a person wearing it is injured or dies in a car accident. Rather, the realized 
safety belt design malfunctions if it performs worse than relevant alternative 
designs would.  

The Erasmus bridge in Rotterdam, designed by Ben van Berkel, represents a 
more architectural kind of malfunction. On November 4, 1996, the main stay 
cables of the brand new bridge started to vibrate, reaching an amplitude of 70 
cm and threatening a collapse of the whole structure. The vibrations had been 
induced by water brought into the cables by wind and rain. After a year of 
full-scale testing of prototypes, hydraulic dampers were installed between the 
cables and the bridge deck; since then, the vibrations have been unremarkable. 
It was possible to correct this mistake since the principle of a cable-stayed 
bascule bridge works for the spans and loads in question, as other tokens of the 
same type demonstrate. Since the phenomenon of rain and wind induced vib-
ration was not known at the time when the bridge was designed, one cannot 
accuse van Berkel of having made a mistake. The malfunction of an artifact is 
often the result of such unforeseeable problems or random accidents. By cont-
rast, we would not talk about malfunction when an alleged perpetuum mobile 
stops running; rather we would say that the artifact is not a perpetuum mobile 
at all. In this case, there is no possibility of optimization for the concept for the 
design has no chance of working. 

Typically, ›malfunction‹ suggest an unexpected failing of the structure. If the 
problem is detectable in the concept for the structure, we would normally not 
speak of a malfunctioning artifact but a bad design. If the problem results from 
the actions of the user – if I spill water into my toaster, causing it to short-
circuit, for example – we would talk about misuse rather than malfunction. 

Constitution

According to Peter Kroes and Anthonie Meijers, technical artifacts are hybrid 
objects that can only be described adequately by combining physical and in-
tentional conceptualisations of the world. As physical things, artifacts have 
material and structural properties that are involved in how they function; as 
intentional objects, they are part of a system of purposes, reasons and goals.85

 Baker agrees with Kroes and Meijers, describing artifacts as intention-depen-
dent objects. 
What needs to be stressed is that natural organisms may not be intention-

kari Jormakka

85  Kroes 2006: 1–4



www.cloud-cuckoo.net202 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

86  Pliny the Elder, VIII, vi, 16

87  Zemach 1986: 239-251

independent either, if understood as conceptually separate. Rather, they seem 
to display a similar hybridity, a combination of intrinsic or real and relative or 
cultural contingent properties. 

Even if we accepted the realist thesis that there is a mind-independent world 
out there, it obviously does not follow that such a world would break down 
to mind-independent objects. The primary matter, the irreducible simples that 
constitute the material world, needs to be articulated in some way that is 
contingent upon culture. Pliny informs us that when Hannibal brought the 
first elephants to Italy, they were called (Lucanian) ›oxen‹ whereas in Africa, 
elephants were called ›bears‹, a category that also included lions and other 
dangerous animals.86 From our perspective, these categorizations may seem 
to confuse the proper border lines, but there is no reason to assume that our 
linguistic practices would better capture the essences of things.

In his paper, No Identification without Evaluation, Eddy M. Zemach argues that 
not only the assignment of functions but also the entire partitioning of the 
world is dependent on our interests. Speaking of bovine animals, the English 
language distinguishes between cows and bulls, oxen and steer: are they diffe-
rent things or the same? Gelding changes the identity of a bull but not that of 
a cat, for example, for a castrated cat performs the same functions as before 
but an ox is valuable for other reasons than a bull or a cow. Hence, we give 
them different names and different identities. In a restaurant the functions 
of transportation and procreation cease and other interest take their place. 
Consequently, all meat of a Bos taurus is called beef, independently of gender 
or gelding. The concept of ›beef‹ is relevant for nutritional or culinary interests 
while ›cow‹, ›steer‹, ›ox‹ and ›bull‹ figure in the general economy of a farm.87 
In Zemach’s view, the individuation of things is value-bound in that objects 
of thought are constituted in relation to particular interests; those aspects of 
things that do not affect our interests tend to remain in the background. It is 
not only that we value pearls more than mice; there are pearls and there are 
mice because of how we value the functions that they have in our life. 
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Abstract 

Die Bedeutung des Funktionsbegriffs war und ist in den Sozialwissenschaften 
kaum geringer als in Architektur und Design. Er bezeichnete dort zunächst 
den Leistungsbeitrag einzelner Elemente zur Aufrechterhaltung eines sozialen 
Gefüges (einer Gruppe oder Gesellschaft) und richtete sich dabei an (implizit) 
vorausgesetzten Bedürfnissen oder der Idee eines systemischen Gleichgewichts 
aus. In der aktuell avanciertesten Version des sozialwissenschaftlichen Funkti-
onalismus, wie er durch die Systemtheorie von Niklas Luhmann vertreten wird, 
steht der Begriff der Funktion hingegen für die Relationierung von Problemen 
und Lösungen: Er setzt aktuell beobachtbare (empirische) Problemlösungen in 
Beziehung zu einer (theoretischen und praktischen) Problemstellung und för-
dert so die Kontingenz jeder gegebenen ›Lösung‹ zutage. Funktionen verweisen 
also (aus sozialwissenschaftlicher Sicht) nicht unbedingt auf Zweckmäßigkeit 
und Effizienz, sondern bilden in erster Linie Ordnungsgesichtspunkte, von de-
nen aus verschiedene Problemlösungen in eine Reihe von Äquivalenzen gestellt 
und miteinander verglichen werden können. Der Funktionsbegriff der soziolo-
gischen Systemtheorie scheint also mit dem Verständnis von Funktionalität in 
Architektur und Design wenig zu tun zu haben. 

Dieser Beitrag möchte jedoch zeigen, dass dieses ›Prinzip der Relationierung‹ 
einen vielversprechenden Ansatz für die Betrachtung und das Verständnis des 
alltäglichen Umgangs mit materiellen Dingen (Design) oder deren Anordnung 
im Raum (Architektur) darstellt. Es rückt die Beziehung zwischen nicht de-
terminierbaren Verwendungen (Funktionen) und den Formen materieller Ob-
jekten oder Arrangements in den Blickpunkt und ermöglicht es damit, eine 
Grundfrage von Design und Architektur aus sozialwissenschaftlicher Sicht zu 
betrachten. Dazu muss allerdings der Formbegriff von gewohnten Konnotatio-
nen gelöst werden. Mit der Form ist dabei nicht einfach die materielle Erschei-
nung eines Gegenstandes gemeint; der Begriff der Form verweist vielmehr auf 
spezifische mit der Gestalt(ung) verbundene Unterscheidungen, die die Inter-
pretation und Verwendung von Objekten und Arrangements im ursprünglichen 
Wortsinn informieren. Gestaltung (Formbildung) erweist sich dann als ein Ent-
scheidungsprozess, bei dem auf der Basis vorangegangener Entscheidungen 
fortlaufend Differenzen eingezogen und damit Spielräume der Interpretation 
und Verwendung von Objekten eingeschränkt, aber (eben dadurch) auch eröff-
net, jedoch aufgrund der Kontingenz in dieser Beziehung nicht ein für alle mal 
festgelegt oder aufgezwungen werden können. 

Der Blick fällt bei einer solchen Betrachtung des Verhältnisses von Form und 
Funktion nicht nur auf die Seite der Gestaltung von Formen oder das Arran-
gieren von Objekten, sondern auch auf die Interpretation und Nutzung dieser 
Objekte und Arrangements. In der Perspektive der ›Konsumenten‹ erweist sich 
nämlich der Zusammenhang von formspezifischen Unterscheidungen und Ver-
wendungsmöglichkeiten (Funktionen) ebenfalls als kontingent. Aus Sicht der 
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Nutzer tritt vor allem die Kontingenz der Funktion in den Vordergrund. Die 
›Kunst des Handelns‹ besteht, wie Michel de Certeau gezeigt hat, nicht nur da-
rin, die Stadt und ihre Gegenstände ›richtig‹ interpretieren – lesen – zu können, 
sondern auch darin herauszufinden, wofür die Dinge des täglichen Lebens sonst 
noch gut sind und wie der urbane Raum für die eigenen Zwecke (auch gegen 
die Planungsabsichten) genutzt werden kann. Eine besondere Herausforderung 
besteht schließlich darin diese beiden Perspektiven zueinander in Beziehung 
zu setzen, um die gestalterischen Ambitionen von Design und Architektur mit 
dem analytischen Interesse der Sozialwissenschaften zu verbinden.
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Design und Architektur sind für den Laien kaum trennscharf zu unterscheiden. 
Architektinnen und Architekten mögen unter Umständen sehr genau angeben 
können, worin sich ihre Arbeit von derjenigen von Designerinnen und Designern 
unterscheidet, wo Design im engeren Sinne aufhört und Architektur beginnt 
oder welches die besonderen Herausforderungen sind, mit denen die Planung 
zu tun hat. Schwieriger wird es jedoch, wenn man diese beiden Tätigkeitsberei-
che einer allgemeinen Betrachtung des Verhältnisses von Form und Funktion 
unterzieht und einen weit gefassten Designbegriff zugrunde legt. Versteht man 
unter Design nicht nur die Arbeit an (grafischen) Oberflächen oder die Suche 
nach Antworten auf (technische) Fragen der Produktgestaltung, sondern in 
einem umfassenderen Sinn die programmierte Gestaltung von Objekten und 
Prozessen, dann scheinen Architektur und Planung nichts anderes zu sein als 
Design in einem größeren Maßstab. Design in diesem weit gefassten Sinne be-
inhaltet auch die Konzeption von Gebäuden und Raumstrukturen, genauer ge-
sagt, das Arrangement von Objekten und die damit verbundene Arbeit mit/an 
›Stellendifferenzen‹1. Architektur kann gemäß dieser Auffassung als Teilbereich 
von Design verstanden werden, welches nach Lucius Burckhardt »Gestaltungen 
[…] bis hinauf zum Gebäude und hinab zum Dosenöffner« umfasst.2 Wenn im 
Folgenden von Design die Rede ist, dann sind damit also die Aufgaben und 
Problemstellungen von Architektinnen und Architekten immer mitgemeint.

Eine Definition von Design in diesem weit gefassten Sinne liefert Herbert A. 
Simon in seinem 1969 erstmal erschienenen Buch The Sciencies of the Artifi-
cial.3 Er definiert Design darin sehr allgemein als »Überbrückung der Differenz 
zwischen einem Ist- und einem Soll-Zustand«4. Simon hat dabei vor allem die 
ingenieurwissenschaftliche Praxis im Blick und unterscheidet zwischen den 
analytischen Tätigkeiten der Naturwissenschaften und solchen, bei denen es 
um Gestaltung im Sinne der Veränderung von Ausgangsituationen im Hinblick 
auf einen erwünschten Zustand geht. Design umfasst dann ausdrücklich auch 
die Arbeit von Architekten und Stadtplanern, auf die Simon immer wieder in 
Beispielen Bezug nimmt; es beinhaltet aber auch die Tätigkeit von Ärzten, die 
Patienten behandeln oder Unternehmer, die Geschäftsmodelle entwickeln und 
andere (gewöhnliche) Tätigkeiten, die darauf abzielen bestehende Situationen 
zu verändern: »Everyone designs who devises courses of action aimed at chan-
ging existing situations into preferred ones.«5

Design im Sinne dieser allgemeinen Definition beinhaltet die Gestaltung eines 
Möglichkeitsraums für Anschlusshandlungen und kann deshalb auch in Be-
zug auf seine Kapazität zur Problemlösung charakterisiert werden. Diese Zu-
spitzung ist auch in der Designtheorie weit verbreitet. So erklärt zum Beispiel 
Victor Papanek6 Anfang der 1970er-Jahre: Design sei »Problemlösung per de-
finitionem«. Und ein aktuelles Wörterbuch der Designtheorie konstatiert: »Der 
Design-Prozess ist ein Problemlösungsprozess«7. Das Problem, so Diefenthalter 
weiter, bestehe darin, dass ein Ziel erreicht werden solle, der Weg zur Zielerrei-
chung aber in aller Regel nicht genau bekannt sei.

1  Lippuner 2008

2  Burckhardt 2004 [1980]

3  Vgl. Simon 1996 [1969]

4  Bolz 2005: 129 ff.

5  Simon 1996 [1969]: 111

6  Papanek 2009 [1973]: 21

7  Diefenthaler 2008: 319
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Ein allgemeiner Funktionsbezug scheint dem Design aufgrund dieses Anspruchs 
auf Problemlösung also inhärent zu sein. Trotzdem sind das funktionalistische 
Design und die funktionalistische Architektur in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts genauso in Verruf geraten wie die funktionalistische Perspekti-
ve der Sozial- und Kulturwissenschaften. Mit Blick auf die funktionalistischen 
Ansätze der Soziologie konstatierte Armin Nasshei8, diese hätten nach wie vor 
»keine gute Presse«. Es fällt in der Tat nicht schwer, prominente Theoretiker zu 
finden, die das funktionalistische Denken nicht nur kritisieren, sondern dem 
Funktionsbegriff sogar die Möglichkeit absprechen, revidierbar zu sein. In sei-
nem Entwurf neuer Regeln der soziologischen Methode erklärt zum Beispiel 
Anthony Giddens, die Implikationen funktionalistischer Theorie richteten einen 
solchen Schaden an, »dass sie jeden Versuch unterlaufen, den Funktionalismus 
zu retten«.9 Er schlägt deshalb vor, den Funktionsbegriff »völlig aufzugeben«.10 
Vergleichbar kompromisslose Ablehnungen gegenüber dem Funktionsbegriff 
finden sich auch in Reflexionen über Architektur und Design. In einem Kom-
mentar zu Abraham Moles, der 1968 noch von einer »Krise des funktionalis-
tischen Denkens« sprechen und eine Erneuerung des Funktionalismus fordern 
konnte11, kommt Wolfgang Jonas zu dem bedeutend radikaleren Schluss: »Ar-
chivieren wir den Begriff – er funktioniert nicht«.12

Der folgende Beitrag geht von der Annahme aus, dass die Schwierigkeiten mit 
dem Funktionsbegriff unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass funk-
tionalistische Prinzipien – allen voran Sullivans Formel form follows function 
– häufig als Direktive genommen wurden, um »Ordnung im Formenchaos«13 

zu schaffen und dass dabei stets von fest stehenden Funktionen ausgegangen 
wurde – zum Beispiel von Bedürfnissen, die der menschliche Organismus oder 
die gesellschaftliche Existenz des Menschen vorgeben. Im Funktionsbezug wur-
de folglich eher eine Antwort auf ästhetische, technische und soziale Fragen 
der Gestaltung gesehen als eine Herausforderung für Theorie und Praxis des 
Designs. Es ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich, sich die Kritik des 
sozial- und kulturwissenschaftlichen Funktionalismus genauer anzuschauen. 
In den Sozialwissenschaften sind funktionale Erklärungen häufig Bestandteil 
evolutionärer Beschreibung. Funktionale Erfordernisse sollen dabei erklären, 
warum Gesellschaften oder gesellschaftliche Gruppen (Systeme) einen be-
stimmten Verlauf nehmen oder bestimmte Strukturen ausbilden. Kritische 
Auseinandersetzungen mit dem funktionalistischen Denken zeigen jedoch, 
dass die Feststellung einer funktionalen Beziehung genau dies nicht leistet: Sie 
beschreibt keinen zwingend notwendigen Wirkungszusammenhang und kann 
deshalb auch nicht erklären, warum die Dinge den Lauf nehmen mussten, den 
sie genommen haben. Die Feststellung einer funktionalen Beziehung kommt 
laut Giddens14 vielmehr dem Stellen einer Frage gleich, die beantwortet werden 
muss (siehe dazu die Ausführungen unten im ersten Abschnitt).

Im Folgenden sollen zuerst geläufige Einwände gegen den Funktionalismus in 
Design und Architektur rekapituliert und Parallelen zur Kritik des Funktiona-
lismus in den Sozial- und Kulturwissenschaften aufgezeigt werden. Darauf-
hin zeigt der Beitrag, wie die revidierte funktionalistische Perspektive, auf der 
Niklas Luhmann seine Theorie sozialer Systeme aufbaut, diese Einwände zu 
entkräften versucht, indem sie Funktionen als Relationierung von Problemen 
und Lösungen betrachtet. Es lohnt sich dazu einige ältere Arbeiten von Luh-
mann (aus den 1960er-Jahren) genauer anzuschauen. Luhmann stellt darin 
methodologische (Vor-)Überlegungen zur Systemtheorie vor und entwickelt 
eine funktionalistische Perspektive, die aus heutiger Sicht auch für die theore-
tische Konzeption des offenbar irreduziblen Funktionsbezugs von Design und 

8  Nasshei 2008: 93

9  Giddens 1984: 23

10  A. a. O.: 146

11  Siehe Moles 2010 [1968]

12  Jonas 2010: 270

13  Jonas 2010

14  Giddens 1993: 379
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15  Loos 2010 [1908]

16  Behne 1998 [1926]: 10

17  Bill 2010 [1949]: 29

18  Adorno 2010 [1966]: 151

19  Ebd.

20  Ebd.

21  Ebd. 

An diesen Einwand schließen ab den 
1970er- und 1980er-Jahren unter 
anderen Vertreter der cultural studies 
an, die den Konsum von Erzeugnissen 
der ›Populärkultur‹ mit dem Hinweis auf 
das subjektive Vergnügen, welches dieser 
Konsum bereitet, verständlich machen 
wollen. Siehe dazu zum Beispiel John 
Fiske (1989), der in Anlehnung an Roland 
Barthes (1974) mit der Unterscheidung 
von plaisir und jouissance zeigt, welche 
unterschiedlichen Formen von Vergnü-
gen dabei im Spiel sind.

22  A. a. O.: 152

für die perspektivische Ausrichtung einer ›Designwissenschaft‹ interessant sein 
könnte. Entsprechende Überlegungen werden im letzten Abschnitt vorgestellt. 
Dabei geht es nicht darum, eine neue Theoriegrundlage für die Designpraxis 
zu entwerfen. Das Ziel ist es vielmehr, auf einer theoretischen und damit eher 
abstrakten Ebene herauszufinden, wie Funktionen und Formen durch den Ge-
brauch miteinander in Beziehung gesetzt werden und welche Herausforderung 
daraus für die Theorie und die Praxis des Designs resultieren. Außerdem sollen 
bei dieser Erörterung Anschlussstellen in der Systemtheorie geschaffen werden, 
die eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung materieller Objekte für die 
Reproduktion sozialer Systeme ermöglichen.

Zweckmäßigkeit und Funktionalität

Die Funktionalität von Design (und Architektur) scheint zunächst vor allem 
negativ bestimmt zu sein. Sie äußert sich vor allem im Verzicht auf ›orna-
mentalen Zierrat‹ und der Beschränkung auf ›das Wesentliche‹ – wie sie zum 
Beispiel Adolf Loos15 in seinem berühmten Essay Ornament und Verbrechen 
propagiert. Diese Negativbestimmung von Funktionalität ist nicht etwa mit 
der Zurückweisung ästhetischer Ansprüche verbunden, sondern beinhaltet 
eine Neuausrichtung der Schönheitsideale, die laut Behne16 jener »Revolution« 
gleichkomme, die das »ästhetische Gefühl« um die Jahrhundertwende (vom 19. 
zum 20. Jahrhundert) durchmache. Sachlichkeit und Sinn für das Zweckmäßige 
bedeuten aber nicht nur Verzicht auf ›Formenballast‹, sondern verlangen auch 
eine rationelle Verwendung des Materials. Minimierung des (Material-)Auf-
wands und Maximierung der Wirkung sind nach Bill die Leitlinien einer funkti-
onalen Gestaltung, die darauf bedacht sei, »eine äußerste materialausnützung, 
also ein maximum an wirkung mit einem minimum an materie zu erreichen«.17

Theodor Adorno hat gezeigt, dass die funktionalistische Verzichtsästhetik ein 
ambivalenter Ausdruck bürgerlicher Kultur und christlicher (Sexual-)Moral 
ist. Er hat dabei vor allem Loos im Blick, dessen polemische Kritik an »feudal-
absolutistischen Formen« sich auf der einen Seite mit dem »rigorosen Prinzip« 
der Bürgerlichkeit verbünde, auf der anderen Seite aber selbst obsessive Züge 
annehme und letztlich, wie bei vieler bürgerlicher Kultur, ein »Moment der 
Kulturfeindschaft« beinhalte.18 Adorno begründet diesen Einwand damit, dass 
es kaum eine praktische Form gebe, »die nicht, neben ihrer Angemessenheit 
an den Gebrauch, auch Symbol wäre«.19 Das sieht auch Loos, der Ornamente 
als Ausdruck der Triebverdrängung und damit als erotische Symbole begreift. 
Seine Forderung, Ornamente abzuschaffen, paart sich, laut Adorno , mit einem 
Widerwillen gegen die »unerfasste Natur«, welche Loos »rückständig und pein-
lich in eins« gewesen sei.20 Gleichzeitig kämpft Loos mit seiner Verachtung des 
Ornamentalen jedoch gegen die Kultur, die die Ornamente als Sublimation der 
verdrängten Erotik hervorbringt. Außerdem verfehlt die funktionalistische Re-
duktion auf Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit jene Bedürfnisse der Menschen, 
die über das rein Praktische hinaus gehen. Der Gebrauch, so Adorno sei »weit 
unmittelbarer mit dem Lustprinzip verwandt als die bloß dem eigenen Formge-
setz verantwortlichen Gebilde«.21 Die formale und materielle ›Sparsamkeit‹bei 
der Gestaltung versuche, diese Verwandtschaft zu leugnen, weil Lust in den 
Augen von Loos (und gemäß bürgerlicher Moral) vergeudete Energie darstellen. 
Adorno kommt deshalb zu dem Schluss, dass Loos in seiner funktionalistische 
Kritik des Ornamentalen »mit der Ordnung verschworen war, deren Manifesta-
tionen er schalt«.22

Funktionalität meint aber, wie bereits angedeutet, nicht nur Sachlichkeit durch 
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Verzicht auf Ornamente, sondern ist auch mit Optimierung verbunden. Das 
kommt unter anderem in der Erwartung zum Ausdruck, funktionale Gestal-
tung müsse dauerhaft überzeugen. Funktionale Formen sollen nicht durch eine 
von wechselnden Stilrichtungen (Moden) geprägte Erscheinung überzeugen, 
sondern weil sie die ›beste Lösung‹ für ein gegebenes Problem darstellen. »Wie 
handle ich prinzipiell am richtigsten?« – So lautet nach Behne23 die Leitfra-
ge funktionalistischer Architektur. Funktionalität selbst bietet also noch keine 
konkrete Anleitung für die Gestaltung, sondern stellt das Design vor ein Op-
timierungsproblem. Dass die Form der Funktion zu folgen habe, ist deshalb 
auch keine Devise, die dem Designer oder der Designerin im Gestaltungsprozess 
weiterhilft, sondern ein funktionalistisches Prinzip, das unter anderem opti-
mierungslogische Fragen aufwirft. Herbert Simon bringt dieses Optimierungs-
problem folgendermaßen auf den Punkt bringt: »Of all possible worlds […], 
which is the best?«24 Auf diese Frage sucht das funktionale Design in unter-
schiedlichsten Situationen dauerhaft gültige Antworten zu finden. 

Im Grunde geht es im ›Funktionalismus‹ also um zwei Aspekte, um die Zweck-
mäßigkeit eines Instruments (Architektur) für das Tun (Wohnen) und um die 
innere Struktur dieses Instruments – den Grundriß, seinen ›organischen‹ Auf-
bau, die ›circulation‹ – oder deren Formwerdung. Wesentliche Merkmale eines 
funktionalistischen Designs (inklusive der funktionalistischen Architektur) sind, 
erstens Sachlichkeit durch Verzicht auf »ornamentalen Zierrat«, die Optimie-
rungslogik der Forderung nach »Materialgerechtigkeit«, sowie die humanis-
tische Komponente der Ausrichtung an Bedürfnissen. Dazu kommen jedoch 
zweitens die naturalistische Objektivierung der Funktionalität (durch organis-
tische Metaphern), ein mechanistischer Determinismus bei der Bestimmung 
von Formen aus Funktionen (nach dem Vorbild der Maschine) und eine teleo-
logische Kausalität. 

Ich möchte hier diesen zweiten Aspekt anhand von zwei Bildern diskutieren, 
an denen sich das funktionalistische Denken orientiert: der Maschine und des 
Organismus. An der Maschine, so Bill, sei die »schönheit aus der funktion« am 
besten zu beobachten, weil sie als Produkt der Ingenieursarbeit ganz auf »sen-
timentales beiwerk« verzichte und die Ästhetik des Funktionalen »am reinsten« 
zu Tage treten lasse.25 Auch andere Verfechter funktionaler Prinzipien führen 
Maschinen als ästhetische Vorbilder des Designs im Allgemeinen und der Ar-
chitektur im Speziellen an. Für Frank Lloyd Wright zum Beispiel kann es in 
der Architektur »keine wichtigere Aufgabe geben, als die Verwendung dieses 
modernen Werkzeugs«.26

Das Bild der Maschine unterstützt die funktionalistische Idee von Sachlichkeit 
durch Verzicht auf ›sentimentales Beiwerk‹: Maschinelle Apparate bestehen 
typischerweise aus einer Vielzahl von Teilen, deren Existenz im Gesamtzusam-
menhang des Apparates vom Beitrag zur Erzeugung des Produkts abhängt; das 
heißt: was nicht funktional in dem Sinne ist, dass es einen spezifischen Beitrag 
leistet, kann weggelassen werden. Die Maschine liefert aber auch den Kontext 
für die Unterscheidung von Funktionalität und Dysfunktionalität und damit 
eine zusätzliche Begründung dafür, dass Formen aus funktionalen Erfordernis-
sen abgeleitet werden müssen. Als Mechanismus, der aus einem bestimmten 
Input zuverlässig einen bestimmten Output erzeugt (und bei gleichbleiben-
den Parametern immer denselben), prägt die Maschine in dieser Hinsicht das 
Bild einer mechanistischen Kausalität: Mit dem Bild der Maschine verbindet 
sich deshalb die deterministische Vorstellung, dass bestimmte Erscheinungs-
formen, in Anbetracht der gegebenen Parameter (wie zum Beispiel Umwelt- 
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oder Standortbedingungen, Merkmale des menschlichen Organismus usw.) 
zwingend sind, alle anderen Gestaltungslösungen dagegen als dysfunktional 
erscheinen und damit als verfehlt gelten müssen.

Den zweiten Kontext für weiterführende Bestimmungen des Zusammenhangs 
von Formen und Funktionen, liefert die Orientierung am organischen Leben. 
Der Funktionalist, so Behne, berufe sich »immer auf den Ablauf des organi-
schen Lebens, das ihm als das grandioseste Beispiel eines reinen Funktionalis-
mus« diene.27 Diese Orientierung basiert allerdings häufig auf einem idealisier-
ten Bild, demzufolge alle Erscheinungen im Bereich des Organischen insofern 
eine Funktion haben, als sie eine Aufgabe übernehmen und in evolutionärer 
Hinsicht zur Bestandserhaltung beitragen. Dadurch wird eine Art teleologische 
Kausalität unterstellt, die es erlaubt, in Abhängigkeit von der Erfüllung eines 
Zwecks mit Notwendigkeit eine Form zu bestimmen. 

Bei der Objektivierung der Zwecke, an denen sich die Gestaltung funktionaler 
Formen orientieren soll, werden verschiedentlich Bedürfnisse aufgeführt, die 
trotz individueller Präferenzen in Bezug auf die Art ihrer Befriedigung allge-
meine Gültigkeit beanspruchen. Universelle (menschliche) Bedürfnisse dienen 
als Bezugspunkte für die Bestimmung von Leistungen, die den Funktionscha-
rakter von architektonischen und städtebaulichen Maßnahmen begründen. 
Damit bekommt der Funktionalismus sowohl eine naturalistische als auch eine 
humanistische Komponente. Der naturalistische Aspekt besteht in der Aus-
richtung an Prinzipien oder Notwendigkeiten, wie sie die Natur vorzugeben 
scheint. Der Mensch wird dabei insofern ausgeklammert, als der Rückgang auf 
›die Natur‹ eine Abstraktion von der Kultur erfordert. Wieder aufgegriffen und 
sogar ins Zentrum gestellt wird der Mensch allerdings umgehend dadurch, dass 
es bei diesem Naturbezug auch und vor allem um die ›Natur des Menschen‹ 
geht – zum Beispiel um die »elementarsten Funktionen der Wohnenden, die 
unmittelbar aus dem Leben« zu entwickeln seien.28 Damit verbunden ist unter 
anderem die Erwartungen, dass die den organischen Bedürfnissen angepassten 
Formen auch ästhetischen Ansprüchen genügen: 

»Hier ist die entscheidende Wendung von formaler Gebundenheit zu einer 
Hingabe an das Leben selbst – in dem Vertrauen, dass die einem gesunden 
und beherrschten Leben entsprechende Gestalt notwendig schön sein wird 
– einen neue Eroberung des Raumes vom Zwecke, von der Funktion aus«.29

Einwände gegen diesen ›naturalistischen Humanismus‹ des funktionalistischen 
Denkens im Allgemeinen und des funktionalistischen Designs im Speziellen 
werden vor allem in kultur- und gesellschaftskritischen Arbeiten erhoben, die 
zeigen, dass Bedürfnisse keine anthropologischen Konstanten, sondern gesell-
schaftlich geprägte und kulturell spezifische Erscheinungen sind. Bedürfnisse 
können, wie bereits Torstein Veblen30 anhand des verschwenderischen Konsums 
von Luxusgütern zeigt, den gruppenspezifisch ausgeprägten Hang zur Distink-
tion widerspiegeln. Oder sie repräsentieren, wie zum Beispiel Herbert Marcuse 
argumentiert, die gesellschaftliche (Re-)Produktionslogik einer bestimmten 
Epoche. Funktionales Design gerät dann in Verdacht, dem ›Produktionsapparat‹ 
zu dienen und selbst jene Bedürfnisse hervorzubringen, deren Befriedigung die 
Menschen, daran hindert, sich auch nur ein Bewusstsein ihrer Verstrickung in 
die repressive Totalität der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse zu ma-
chen.31

Marcuses gesellschaftskritische Analyse zeigt aber auch, dass Design in der Ge-

Roland lippuneR



www.cloud-cuckoo.net215 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

32  Görg 1999: 33 ff.

33  Siehe dazu weiterführend 
zum Beispiel a. a. O.: 357 f.

34  Joas / Köbl 2004: 95

35  Luhmann 1962

36  Luhmann 1964

37  Malinowski 1975 [1944]: 77

sellschaft immer auch Design der Gesellschaft darstellt, insofern es nämlich 
sowohl an der Produktion von Bedürfnissen als auch an der Gestaltung von 
Möglichkeiten ihrer Befriedigung beteiligt ist.

Funktionalistisches Denken in 
Sozial- und Kulturwissenschaften

In den Sozial- und Kulturwissenschaften ist die Entwicklung einer funktionalis-
tischen Perspektive durch Anleihen aus der Natur (und den Naturwissenschaf-
ten) geprägt. Vor allem Herbert Spencer überträgt die Idee eines organischen 
Aufbaus, bei dem alle Elemente in funktionaler Beziehung zueinander und 
zum gesamten Organismus stehen, auf die Gesellschaft und unterstellt damit, 
dass soziale Gebilde den gleichen Prinzipien der Entwicklung folgen wie das 
organische Leben. Bei der Analyse der Gesellschaft sollen laut Spencer »bio-
logische Wahrheiten« des Verhaltens der Menschen an den Tag gebracht und 
in der gesellschaftlichen Wirklichkeit Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt werden, 
wie sie in der Natur zu herrschen scheinen.32 Obwohl Marx sich ausdrücklich 
gegen Spencers Sozialdarwinismus wendet, finden sich auch in seiner Theorie 
der Entwicklung gesellschaftlicher Produktion an zentralen Stellen funktio-
nalistische Erklärungen.33 Diese beruhen im Wesentlichen auf der Annahme 
impliziter Zwecksetzungen, die aus materiellen Bedürfnisse abgeleitet werden. 
Man könne deshalb, wie Hans Joas und Wolfgang Köbl34 meinen, Marx als ma-
terialistischen Funktionalisten betrachten.

Die Entwicklung einer funktionalistischen Theorie und Methodik im engeren 
Sinne basiert jedoch vorwiegend auf den Arbeiten von Emil Durkheim sowie 
in der Nachfolge Alfred Radcliffe-Brown und Bronislaw Malinowski, die ei-
nen struktur-funktionalistischen Ansatz entwerfen, der soziale Erscheinun-
gen (Tätigkeiten oder Institutionen) durch deren Beitrag für den Bestand des 
Systems zu erklären versucht. Die Struktur einer sozialen Einheit bildet dabei 
den obersten Bezugspunkt für die Definition von Funktionen als bestandser-
haltende Leistungen. Diese Definition des Funktionsbegriff beinhaltet jedoch, 
wie unter anderen Luhmann35 zeigt, eine implizite Kausalität. Sie besagt im 
Grunde nichts anderes, als dass der Bestand des Systems durch die entspre-
chende Leistungen bewirkt wird. Traditioneller Funktionalismus sei deshalb 
eine kausalwissenschaftliche Theorie – Funktionalität müsse als »Sonderfall der 
Kausalität« betrachtet werden.36 Vor dem Hintergrund konventioneller Kausa-
litätskonzepte kann das Auftreten bestimmter Erscheinungen – die Ursache 
– jedoch nicht durch deren Beitrag für die Aufrechterhaltung des Bestands 
– durch die Wirkung – erklärt werden. Denn Kausalbeziehungen haben (nach 
moderner Auffassung) einen eindeutigen Richtungssinn (von der Ursache zur 
Wirkung): Wirkungen können folglich das Vorkommen von Ursachen nicht er-
klären. Im Rahmen der Weiterentwicklung funktionalistischer Theorie wurden 
deshalb verschiedene Hilfskonstruktionen vorgeschlagen, die diesen Missstand 
beheben sollten.

Malinowski zum Beispiel versucht über die Einführung eines Begriffs von Be-
dürfnissen eine Theorie der Bestandserfordernisse von sozialen Systemen zu 
konstruieren. Funktion soll dann definiert werden als »Befriedigung eines Be-
dürfnisses durch eine Handlungen, bei der Menschen zusammenwirken, Arte-
fakte benutzen und Güter verbrauchen.«37 Dieser Umweg über die Vorausset-
zung von Bedürfnissen, die durch bestimmte Leistungen befriedigt werden, 
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führt allerdings zu Tautologien: Die Erklärung des faktischen Vorkommens ei-
ner Handlung erfolgt dabei im Rückgriff auf eine Ursache (Bedürfnis), deren 
Wirkung (bedürfnisbefriedigende Leistung) selbst wiederum auf die Ursache 
verweist. Ebenso wenig führt, wie Luhmann38 zeigt, der vor allem von Alvin 
W. Gouldner vorgeschlagene Ausweg über einen Begriff der funktionalen Re-
ziprozität aus dem kausalwissenschaftlichen Erklärungsproblem heraus. Wenn 
man Funktionen nicht als Leistungen betrachtet, die innerhalb von sozialen 
Systemen erbracht werden, sondern als Austauschbeziehungen zwischen sozi-
alen Systemen, das heißt als bestandsnotwendige Leistungen, die wechselseitig 
erbracht werden, verschiebt man das Problem nur auf eine andere Ebene, ohne 
es dabei zu lösen. Eine von Talcott Parsons vorgeschlagene Antwort auf das 
Erklärungsproblem funktionaler Methode ist die Idee einer Gleichgewichtsthe-
orie. Auch diese räumt jedoch die Schwierigkeiten des impliziten Anspruchs 
auf Kausalerklärung nicht aus: Bei allen Gleichgewichtstheorien, so Luhmann39 
sei die Idee einer »latenten Kausalität« entscheidend: »Im System sind Ursachen 
angelegt, die im Falle von Störungen wirksam werden, um das System in ei-
nen stabilen Zustand zurückzubringen.« Kausal determinierte Systeme, die auf 
Störung durch Umwelteinwirkungen stets eine (und immer die gleiche) interne 
Erhaltungsleistung erbringen, um das System in einem stabilen Gleichgewicht 
zu behalten, gibt es im Bereich des sozialen Lebens jedoch nicht. Auch mithilfe 
eines Gleichgewichtsbegriffs gelingt es der kausalwissenschaftlichen Funkti-
onstheorie nicht, »invariante Beziehungen zwischen bestimmten Ursachen 
und bestimmten Wirkungen festzustellen«, da sie in Bezug auf soziale Systeme 
nicht in der Lage ist, andere Möglichkeiten auszuschließen.40

Dieses Fazit muss aber, wie Luhmann betont, nur dann zum Nachteil der funk-
tionalistischen Theorien ausgelegt werden, »wenn man fest auf dem Boden des 
traditionellen kausalwissenschaftlichen Positivismus steht.«41 Anstatt weitere 
Hilfskonstruktionen zu entwickeln, könne man auch die Brauchbarkeit tradi-
tioneller kausalwissenschaftlicher Erklärungen bestreiten und zeigen, dass der 
Sinn funktionalistischer Analysen »unabhängig von den kausalwissenschaftli-
chen Regeln über die Feststellung invarianter Beziehungen von Ursache und
Wirkung« formuliert werden kann.42

Luhmann unterzieht die verschiedenen Ansätze des bis dahin dominierenden 
Funktionalismus’ in den Sozialwissenschaften nicht nur einer umfassenden Kri-
tik, sondern nimmt auch eine Revision der funktionalistischen Methode vor. Er 
hält, anders als zum Beispiel Giddens, die funktionalistische Perspektive nicht 
für verfehlt, sondern zeigt, dass der Funktionalismus als Methode noch gar 
nicht umfassend gewürdigt wurde. Das liege vor allem daran, dass der Nut-
zen funktionalistischer Betrachtung nicht wie gemeinhin angenommen darin 
bestehe, eine eindeutige kausale Beziehung zwischen einer Erscheinungsform 
(einer bestimmten Tätigkeit oder Institution) und dem Gesamtzusammenhang 
(dem sozialen System) herzustellen. Der Nutzen funktionalistischer Betrach-
tungen müsse vielmehr in der Relationierung von Problem und Lösung gesehen 
werden, das heißt in der Möglichkeit, Erscheinungsformen unter spezifischen 
Problemgesichtspunkten mit anderen Lösungen zu vergleichen. Ein solche 
Neukonzeption der funktionalistischen Perspektive eröffnet auch in Bezug 
auf die Funktionalität von Design die Möglichkeit, dieses weder auf die opti-
male Verwendung der Mittel (im Sinne einer materialgerechten Ausführung) 
noch auf einen fest stehenden Gebrauch gemäß einer vorgegebenen Aufga-
be (Zweckorientierung) zu reduzieren, sondern stattdessen in der Vielfalt der 
Gebrauchsmöglichkeiten und Verwendungszusammenhänge den funktionalen 
Aspekt von Objekten und ihrer Anordnung zu sehen.
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Vorbild für Luhmanns revidierte Fassung der funktionalistischen Perspektive ist 
der mathematische Funktionsbegriff, der ein Verhältnis f zwischen zwei Vari-
ablen x und y beschreibt: y = f(x). Mathematische Funktionen stellen also im 
Grunde nichts anderes als abstrakte Prinzipien dar, nach denen unbestimm-
te Werte zueinander in Beziehung gesetzt werden – das heißt Regeln, nach 
denen Leerstellen ausgefüllt werden müssen. Sie eröffnen Vergleichsbereiche, 
die es erlauben, unterschiedliche Möglichkeiten der Besetzung der Leerstellen 
miteinander zu vergleichen.43 In Bezug auf seine Ordnungsleistung kann der 
Funktionsbegriff deshalb verstanden werden: als »regulatives Prinzip für die 
Feststellung von Äquivalenzen im Rahmen funktionaler Variablen.«44 Bedürf-
nisse stellen in der Sichtweise eines solchen ›Äquivalenzfunktionalismus‹ nichts 
anderes dar, als funktionale Bezugsgesichtspunkte, die sichtbar machen, wel-
che Befriedigungsstrategien gleichwertig sind. Solche Einsichten ermöglicht 
eine funktionalistische Betrachtung unabhängig davon, ob die beobachteten 
Tätigkeiten tatsächlich durch ein bestimmtes Bedürfnis motiviert waren oder 
nicht.

Funktionalismus in dieser revidierten Version ist also vor allem eine ›Vergleichs-
technik‹: Vor dem Hintergrund von abstrakten (aber genau zu präzisierenden) 
Bezugsproblemen wird Verschiedenartiges als funktional äquivalent darge-
stellt.45 Dabei verfolgt die funktionale Analyse keine Optimierungsstrategie. Sie 
sucht nicht nach der bestmöglichen Lösung eines Problems, sondern nimmt das 
empirisch Vorliegende als gegeben hin und fragt nach dem Sinn dessen, was sie 
als Beobachtung vorfinden. Mit Sinn ist allerdings nicht der ›subjektiv gemein-
te Sinn‹ von Tätigkeiten oder der ursprüngliche intendierte Verwendungszweck 
von Objekten gemeint. Sinn entsteht nach systemtheoretischer Auffassung 
vielmehr, wenn das Beobachtete als Auswahl einer Möglichkeit unter anderen, 
(das heißt als Antwort auf ein Problem) identifiziert werden kann.46 Die Angabe 
einer Funktion entspricht dann der Nennung eines Problems für das die be-
obachteten Verhaltensweisen Lösungen darstellen. Funktionalistische Betrach-
tung, so lässt sich Luhmann zusammenfassend zitieren, 

»ist […] letztlich eine vergleichende Methode: Sie bezieht etwas auf ei-
nen Problemgesichtspunkt, um es auf andere Problemlösungen beziehen zu 
können und dient somit dazu, Vorhandenes als kontingent und Verschie-
denartiges als vergleichbar zu erfassen.«47

Funktionale Analysen stehen deshalb in einem konträren Verhältnis zu kausal-
wissenschaftlichen Erklärungen. Klassisch kausalwissenschaftliche Verfahren 
der Erkenntnisgewinnung starten mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, die im 
Rahmen einer Hypothese als Antworten auf eine Frage (und damit als Lösungen 
eines Problems) in Betracht kommen. Durch Falsifikation (auf der Basis empiri-
scher Untersuchungen oder mittels Experimenten) werden im fortschreitenden 
Erkenntnisprozess nach und nach Möglichkeiten ausgeschlossen, bis die Analy-
se zum »Kern der Sache«, das heißt bis zur eindeutig bestimmten Ursache einer 
Erscheinung, vorgestoßen ist. Bei funktionalen Analysen verhält es sich genau 
umgekehrt. Als Ausgangspunkt dient hier die Beobachtung bestimmter Ereig-
nisse oder Ereigniszusammenhänge. Daraufhin werden Bezugspunkte in Form 
von Problemgesichtspunkten gesucht, die die vorgefundenen Ereignisse als 
eine Möglichkeit unter anderen erscheinen lassen und sie damit im Rahmen ei-
nes Kontingenzraums verschiedener Lösungen vergleichbar machen. Das heißt, 
dass die Zahl und die Varietät der Möglichkeiten im Rahmen der Untersuchung 
nicht verringert, sondern durch die Beobachtung aufgebaut und im Verlauf der 
Analyse vergrößert werden. Das Ziel funktionalistischer Methode ist folglich 
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ville 1998).« Vgl. zur Konzeption einer 
›Designwissenschaft‹ und zur Idee von 
Design als Wissenschaft sowie zu Fragen 
der ›Designforschung‹ (design research) 
ansonsten auch Meier 2001, Brandes u. 
a. 2009, Jonas / Romero-Tejedor 2010 
oder Mareis 2011.

54  Luhmann 1984: 85

55  Bolz 2005: 131

56  Luhmann 1964: 6

57  Luhmann (1964: 7) führt in diesem 
Zusammenhang zur Illustration ein 
Beispiel aus der anthropologischen For-
schung an: Diese hat, mittels struktur-
funktionalistischer Analysen gezeigt, dass 
kleinteilige archaische Gesellschaften 
ohne zentrale politische Herrschaft nicht 
durch Konflikte zwischen den Stämmen 
aufgerieben werden und sich selbst 
vernichten. Stattdessen werden Konflikte 

nicht »die Feststellung des Seins in Form von Wesenskonstanten«48; funktiona-
listische Betrachtungen zielen vielmehr darauf ab, zu begründen, »dass etwas 
sein kann und auch nicht sein kann, dass etwas ersetzbar ist.«49 Sie verfolgen 
eine Strategie der Virtualisierung, die das, was als praktische Lösung empirisch 
vorkommt – die beobachtete Realität – ins Licht anderer Möglichkeiten stellt. 
Eine solche Kontingenzbetrachtung arbitrarisiert die Beziehung von Problem 
und Problemlösung und überfordert ihre Objekte systematisch durch die Un-
terstellung von Freiheitsgraden: »Sie unterstellt ihrem Objekt Freiheitsgrade, 
die ihm selbst nicht zur Verfügung stehen.«50

Funktionale Analysen stellen das, was auf den ersten Blick notwendig und na-
türlich erscheint als kontingent und artifiziell dar. Sie zeigen also nicht, wie die 
Dinge (in Wirklichkeit) sind, sondern stellen das Verfahren – die Methodik – ei-
ner ›Wissenschaft‹ dar, die es mit der Frage zu tun hat, wie die Dinge sein könn-
ten. Diese Art von ›Wissenschaft‹, die nach konventionellem Wissenschafts-
verständnis nur in Anführungszeichen geschrieben werden kann, bezeichnet 
Herbert A. Simon als »Wissenschaften des Artifiziellen« (Sciences of the Artifi-
cial).51 Da ihr Arbeitsbereich das ›Seinsollen‹ darstellt, könne man, wie Norbert 
Bolz ergänzt, auch von einer »Designwissenschaft« sprechen.52 Die Bezeichnung 
›Designwissenschaft‹ verweist darauf, dass Design (aus Sicht einer funktiona-
listischen Perspektive) insofern eine wissenschaftliche Tätigkeit darstellt, als 
dabei Optionen für die Lösung spezifischer Problemstellungen gesucht und 
getestet werden, und dass umgekehrt im wissenschaftlich Erklärungsanspruch 
und im wissenschaftlichen Motiv des Verstehens die Ambitionen des Designs 
enthalten ist, den Ist-Zustand einer Sache (mit seiner scheinbar natürlichen 
Notwendigkeit) durch eine Abstraktion in eine Auswahl verschiedener Mög-
lichkeiten zu verwandeln, um den Sinn beobachteter Ereignisse als Selektion, 
das heißt als Ergebnis einer Wahl sichtbar und verständlich zu machen.53

Es ist also nicht, wie man meinen könnte, ein unmittelbarer Bezug zu kon-
kreten Problemen der sozialen Praxis oder die Suche nach der bestmöglichen 
Lösung – weder eine sozialtechnokratische Zweckrationalität noch eine (an 
Bedürfnissen ausgerichtete) Optimierungsstrategie –, welche die funktionalis-
tische Perspektive mit dem Design verbindet. Eine Verbindung wird vielmehr 
durch die Konstruktion von Problemgesichtspunkten und damit durch eine Ab-
straktionsleistung erzeugt, die es erlaubt, »das Vorhandene für den Seitenblick 
auf andere Möglichkeiten zu öffnen.«54 Die funktionalistische Perspektive kann 
als Produktionsmodus von Design begriffen werden, weil sie das ermöglicht, 
worum es laut Bolz55 beim Design letztlich geht: die Kultivierung des Möglich-
keitssinns und eine flexible Einstellung bezüglich der Zukunft.

Die Bedeutung der funktionalistischen Vergleichstechnik für die Lösung von 
Problemen des Denkens und des Handelns gründet unter anderem darin, dass 
für die Lösung von Problemen nicht die eindeutige (kausale) Verknüpfung von 
Ursachen und Wirkungen entscheidend ist, sondern die Orientierung an Alter-
nativen. Die Problematik der meisten Situationen des Denkens und Handelns 
besteht, Luhmann zufolge, »aus einer Konkurrenz verschiedener Möglichkei-
ten, einer Konkurrenz, welche die Möglichkeiten als Alternativen vorstruktu-
riert.«56 Deshalb ist es insbesondere der Vergleich von Alternativen, der zur 
Lösung eines Problems befähigt.57 Solche Vergleichsmöglichkeiten eröffnet die 
funktionale Analyse, deren Erkenntnisleistung deshalb in der Rationalisierung 
der Problemstellung gesehen werden kann.58 Mit der funktionalistischen Be-
trachtung geht also nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, eine besonde-
re Nähe zum Gegenstandsbereich oder eine Orientierung an den ›praktischen 
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durch ein weit verzweigtes Netz von Ver-
wandtschaftsbeziehungen eingedämmt, 
welches sich über die Stammesgrenzen 
hinweg erstreckt. In einer konventi-
onellen (kausalwissenschaftlichen) 
Interpretation, würden die Verwandt-
schaftsbeziehungen als eine notwendige 
Einrichtung (Leistung) interpretiert, die 
den Erhalt des Gesamtsystems garan-
tiert: verwandtschaftliche Loyalität als 
Motiv (Ursache) für friedliche Koexistenz 
(Wirkung). Nach Luhmann besteht der 
Sinn solcher Beobachtungen jedoch 
nicht in der Feststellung (vermeintlicher) 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. 
Der Erkenntnisgewinn liege vielmehr in 
den dadurch eröffneten Vergleichsmög-
lichkeiten. Wenn man die Bedeutung 
verwandtschaftlicher Beziehungen 
zum Beispiel auf den Problemgesichts-
punkt der Hobbes’schen Frage bezieht, 
zeigt sich, dass alternative Lösungen in 
Betracht gezogen werden und damit 
eventuell neue/andere Erklärungen für 
die Frage nach der sozialen Kohärenz ak-
zeptiert werden müssen: »Absolute Mo-
narchie kann nicht mehr, wie es Hobbes 
schien, als einzig denkbare Lösung des 
abstrakten Problems der Konfliktkontrolle 
angesehen werden. Stark aufgesplitterte 
Loyalitäten erfüllen die gleiche Funktion 
(Luhmann 1964: 7).«

58  Luhmann 1964: 7

59  Ebd.

60  A. a. O.: 4

61  A. a. O.: 11

62  A. a. O.: 10

63  Ebd.

64  Damit weist Luhmann (indirekt) auch 
darauf hin, dass in der sozialen Praxis des 
Alltagslebens, häufig nur eine zufrieden-
stellende Lösung gewählt und oft nicht 
nach derjenigen Lösung gesucht wird, die 
alle problematischen Aspekte gleichzeitig 
aus der Welt schafft. Diese Suche nach 
befriedigenden Handlungsalternativen 
kann mit Simon 1996 [1969] auch als 

Problemen‹ der ›realen Welt‹ einher. Der Erkenntnisgewinn funktionalistischer 
Betrachtungen setzt vielmehr eine Abstraktion und damit eine Distanzierung 
vom Gegenstand voraus. Einen beobachteten Gegenstand ins Licht anderer 
Möglichkeiten zu setzen, um ihn als kontingente Selektion, das heißt als Er-
gebnis einer Wahl, die so oder anders ausfallen kann, zu erklären, bedeutet, von 
der Notwendigkeit des Gegebenen abzusehen.59 Das setzt jedoch eine theoreti-
sche Konstruktion von Bezugsproblemen voraus, durch die das Problem selbst 
in der Schwebe gehalten wird.60 Die Frage ist dann, wie die funktionale Analyse 
zu ihren Bezugsproblemen kommt und wie sich diese zu den Problemlagen der 
Praxis verhalten. Mit anderen Worten: Wie dearbitrarisiert man die Problem-
Lösungskonstellation?

Die funktionalistische Vergleichstechnik ist, wie Luhmann einräumt, nicht da-
für gedacht, »im Leeren« praktiziert zu werden. Sie ist auf »Ergänzung durch 
eine sachliche Theorie angewiesen, die ihre Problemgesichtspunkte definiert.«61 
Bei Luhmann kommen an dieser Stelle der Systembegriff und die Systemtheorie 
zum Zug: Die Theorie sozialer Systeme, so Luhmann, verhelfe dazu, funktional 
äquivalente Alternativen, die unter den abstrakten Problemgesichtspunkten 
der funktionalistischen Betrachtung als Problemlösungen zur Verfügung ste-
hen, so zu verdichten, »dass Erklärungen bzw. Voraussagen möglich werden.«62

Unter rein funktionalen Gesichtspunkten gibt es für jedes Problem eine Vielzahl 
äquivalenter Lösungen. Wenn man jedoch von einem bestimmten System (oder 
einem Systemtyp) ausgeht, treten viable Lösungsmöglichkeiten hervor, wäh-
rend andere in den Hintergrund rücken. So können zum Beispiel Rollenkon-
flikte in sozialen Systemen gelöst werden, indem bestimmten Rollen Vorrang 
eingeräumt und dieser Vorrang institutionalisiert wird oder indem rollenspezi-
fische Situationen und Themen (zum Beispiel Beruf und Privatleben) getrennt 
werden. Wenn man, so das Beispiel von Luhmann,63 vom sozialen System einer 
modernen Kleinfamilie ausgehe, trete die Lösung durch Trennung von Situati-
onen und Partner jedoch in den Hintergrund, weil sie in Widerspruch zu einem 
anderen funktionalen Erfordernis dieses Systems stehe, nämlich dem Bedürf-
nis nach kommunikativer Offenheit ohne thematische Einschränkung.64 Eine 
Annäherung an die ›konkreten Problemlagen‹ der sozialen Praxis kommt also 
dadurch zustande, dass man bei der Betrachtung von Systemen in Rechnung 
stellt, dass diese mehrere Probleme gleichzeitig bearbeiten: 

»Wenn man feststellen kann und berücksichtigen muss, wie andere Proble-
me in einem konkreten System gelöst sind, schränkt das die Beweglichkeit 
in der Wahl von Alternativen für das Bezugsproblem ein.«65

Entscheidend ist außerdem, dass Probleme aus systemtheoretischer Sicht nicht 
als etwas betrachtet werden, das durch die Systembildung ein für alle mal aus 
der Welt geschafft wird: »Probleme sind nur dann Probleme, wenn sie nicht 
isoliert, nicht Stück für Stück bearbeitet und gelöst werden können. Gerade 
das macht ihre Problematik aus.«66 Die Problematik, die durch Systembildung 
und durch den Aufbau von Systemstrukturen bearbeitet wird, besteht aus einer 
bewegten Umwelt, die unkoordinierte Anforderungen stellt und gleichzeitig 
verschiedene, gegebenenfalls widersprüchliche Problemstellungen liefert. So 
identifiziert bereits Parsons in seinem struktur-funktionalistischen Ansatz vier 
Grundprobleme, die jedes System lösen müsse: Anpassung, Zielerreichung, In-
tegration und Strukturerhaltung. Damit gehe, so Luhmann, die implizite An-
nahme einher, »dass nicht alle zugleich optimal erfüllt werden können.«67 Er-
forderlich sei deshalb eine Theorie, in der (anders als bei Parsons) die Stabilität 
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Entscheidungsstrategie der Bewältigung 
komplexer Probleme des Designs be-
trachtet werden (siehe dazu ausführlich 
weiter unten).

65  Luhmann 1964: 10

66  Luhmann 1984: 84

67  Luhmann 1964: 15

68  Ebd.

69  Luhmann 1984: 242

70  Luhmann 1964: 18

71  A. a. O.: 19

72  Ebd.

73  Ebd.

74  Luhmann 1984: 86

75  Luhmann 1964: 21

76  A. a. O.: 14

77  A. a. O.: 21

78  Luhmann 1964: 21

nicht als das eigentliche Wesen eines Systems betrachtet, sondern als fortlau-
fend zu lösendes Problem der Stabilisierung angesichts einer sich permanent 
verändernden Umwelt begriffen werde. Die Theorie müsse Wege aufzeigen, 
wie Systeme mit kollidierenden Anforderungen gleichzeitig fertig werden.68 

Probleme sind demnach Sachverhalte, die als fortdauernde Gegebenheiten die 
Systemreproduktion am Laufen erhalten. Diese Permanenz der Problematik 
gründet in der Ausrichtung der Systemtheorie auf die System-Umwelt-Dif-
ferenz, die gemäß Luhmann, den »Letztbezug aller funktionalen Analysen«69 
bildet und damit das Grundproblem bezeichnet, an dem die Systemtheorie 
ausgerichtet ist. Dieses Grundproblem stellt eine fortdauernde Aufgabe dar, 
weil Systemgrenzen in der Systemtheorie nicht als feste Einrichtungen – wie 
Mauern – gedacht werden, sondern als Sinngrenzen fortwährend neu gezogen 
und operativ realisiert bzw. aufrechterhalten werden müssen. Systemgrenzen 
sind ein fortlaufender Prozess der Selektion von Anschlussoperationen, durch 
den die Beziehung zu einer sich ebenfalls laufend verändernden Umwelt auf 
dynamische Weise stabil gehalten wird. Das heißt auch, dass der Systembegriff 
keine vollständige Kontrolle der Produktionsbedingungen eines Systems im-
pliziert, sondern auf eine System/Umwelt-Unterscheidung verweist, die durch 
die operative Realisierung spezifischer Anschlusszusammenhänge und damit 
durch Konstantsetzung gegenüber Umweltbewegungen im Bereich bestimm-
ter Parameter zustande kommt. Mit anderen Worten, durch die Etablierung 
einer systemspezifischen (operativen) Eigendynamik wird nur eine relative In-
varianz der Systemstrukturen erzeugt und damit eine dynamische Stabilität 
gegenüber den Umweltbewegungen hergestellt.

Die Systemtheorie bricht auf diese Weise mit den Prämissen traditioneller Kau-
saltheorie, die in Bezug auf System-Umwelt-Beziehungen von eindeutigen 
Ursache-Wirkungszusammenhängen ausgeht und deshalb »feste Beziehun-
gen zwischen bestimmten Ursachen und bestimmten Wirkungen zu ermitteln 
sucht.«70 Luhmann bestreitet nicht, dass es zwischen einem System und sei-
ner Umwelt eine Vielzahl von kausalen Interdependenzen gibt, die das System 
auch zum Erliegen bringen können, er verortet den Sinn von Systembildung 
und die damit erbrachte ›Systemleistung‹ jedoch woanders, nämlich in der 
»strukturierten Offenheit für ander Möglichkeiten.«71 Von einem System kann, 
nach Luhmann, dann die Rede sein, wenn gegenüber Umweltveränderungen 
mehrere Reaktionsmöglichkeiten bereit gehalten werden, die unter »abstrakten 
systemeigenen Gesichtspunkten funktional äquivalent sind.«72 Das heißt zum 
einen, dass die relative Invarianz der Systemstrukturen nicht auf einer starren 
Kopplung von System und Umwelt beruht und zum anderen, dass die Funktion 
von Systemstrukturen nicht davon abhängt, ob man sie voraussagen kann.73 
Entscheidend ist vielmehr, dass der Problemgesichtspunkt den Möglichkeits-
raum struktureller Variation auch begrenzt, »so dass nicht Beliebiges, sondern 
nur Einiges und oft nur Weniges in Betracht kommt.«74

Zu beachten ist allerdings, dass auch die Systemtheorie eine Theorie ist, die 
zur »Erlebnisordnung des täglichen Lebens auf Distanz geht.«75 Funktionale 
Bezugsprobleme sind auch in einem systemtheoretischen Rahmen nicht mit 
den ›erlebten Problemen‹ des Alltags identisch.76 Eine solche Distanz zum Ge-
genstand ist »Vorbedingung für die theoretisch geschlossene Durchkonstruk-
tion der Wissenschaft, für ihre ›relative Invarianz‹ als System von Begriffen 
und Urteilen.«77 Die Distanzierung vom Alltag und seinen alltagsweltlichen 
Problemlagen durch die theoretische Konstruktion von abstrakten Problemge-
sichtspunkten ist eine Voraussetzung dafür, das Handeln »von seinen Möglich-
keiten zur Rationalität her«78 zu begreifen – auch (und gerade) wenn es diese 
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79   A. a. O.: 23

80  Bourdieu 1987: 95

81  Simon 1996 [1969]

82  Luhmann 1964: 23

83  A. a. O.: 24

Möglichkeiten selber gar nicht nutzt. Das heißt, die Systemtheorie setzt die 
funktionalistische Vergleichstechnik ein, um »den Handelnden im Lichte einer 
für ihn selbst möglichen Rationalität zu verstehen.«79 Systemtheoretische Er-
klärungen berufen sich also nicht auf die Zwecksetzung von Einzelhandlungen, 
den ›gemeinten Sinn‹ von Äußerungen oder den rationalen Einsatz der Mittel 
(Optimierung), sondern verweisen auf die Unbestimmtheit jeder Ausgangssitu-
ation und die Handlungsmöglichkeiten, die dabei bestehen, auch und gerade 
jene, die im Handeln gar nicht bewusst erwogen und als Alternative benutzt 
werden. Systemtheoretische Erklärungen korrespondieren in diesem Punkt mit 
der Einstellung einer Theorie der Praxis, die laut Bourdieu, zeigt, dass es Hand-
lungen gibt, die 

»vernünftig sind, ohne deswegen das Produkt eines durchdachten Plans 
oder gar einer rationalen Begründung zu sein, denen eine Art objektiver 
Zweckmäßigkeit innewohnt, ohne dass sie deswegen auf einen explizit ge-
setzten Zweck bewusst hinorganisiert wären; die verstehbar und schlüssig 
sind, ohne aus gewollter Schlüssigkeit und reiflich überlegter Entscheidung 
hervorgegangen zu sein, die auf Zukunft abheben, ohne Ergebnis eines Vor-
habens oder Plans zu sein.«80

Anders als Bourdieu, der den Handelnden ein intuitives Verständnis der Not-
wendigkeit sozialer Situationen und damit eine Art ›praktische Rationalität‹ 
unterstellt, richtet Luhmann den Fokus seiner Theorie auf ›Systemrationalität‹. 
Im Blickpunkt sind dann nicht die individuellen Handlungsentwürfe und –er-
wartungen, sondern die verschiedenen Möglichkeiten, die in allen Handlungs-
situationen zur Verfügung stehen und damit der Aspekt der Wahl, der die vor-
gefundene Lösung als sinnhafte Selektion verständlich macht.
Trotz ihrer expliziten Distanzierung von den Alltagsproblemen, scheint die Sys-
temtheorie damit eine (sozial-)theoretische und methodische Orientierung für 
Design zu bieten. Denn auch die Frage nach dem Seinsollen, mit der sich Design 
nach Simon81 befasst, zielt nicht darauf ab, die einzig richtig Lösung eines Pro-
blems zu (er)finden, sondern hat es immer mit einer Vielzahl von Möglichkeiten 
zu tun und eröffnet deshalb die Suche nach Verfahren, die zeigen, wie im Mög-
lichkeitsraum von Alternativen Entscheidungen getroffen und Bestimmungen 
vorgenommen, das heißt Problemlösungen ausgewählt werden können. Der 
Gewinn an Rationalität, den eine theoretische Perspektive mit ihren analy-
tischen Methoden beisteuern kann, liegt also nicht darin zu zeigen, welche 
konstanten Wirkungszusammenhänge einer Problemsituation zugrunde liegen, 
sondern vielmehr darin, Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen und Spiel-
räume für Strukturvariation zu schaffen. »Der Gewinn an Rationalität« besteht, 
mit anderen Worten, »nicht in der Gewissheit, dass das Seiende in einigen 
Wesenszügen es selbst bleibt; er besteht vielmehr in der Gewissheit, dass es 
unter bestimmten Voraussetzungen nicht nötig ist, dass das Seiende es selbst 
bleibt.«82 Worauf es bei der (praktischen) Wahl von Alternativen allerdings an-
kommt, ist »dass die Probleme, die das System nach Maßgabe seiner Struktur 
zu lösen hat, als Bezugsgesichtspunkte für funktionale Analysen und für die 
Steuerung von Substitutionsvorgängen benutzbar sind.«83 Damit verweist die 
funktionalistische Perspektive der Systemtheorie auf die Notwendigkeit und 
den Nutzen beschränkter Wahlmöglichkeiten (bounded rationality), wenn es 
um Entscheidungen im Rahmen verschiedener Handlungsoptionen und um die 
Gestaltung von Handlungssituation, das heißt um Design im weitesten Sinne 
geht.
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84  Spitz 2008: 154

85  Schwarz 2008: 158

86  Siehe dazu zum Beispiel Luhmann 
(1990: 21): »Man kann sich die Her-
stellung eines Kunstwerks als einen 
Entscheidungsprozess vorstellen, der 
Probleme sieht und unter Erwägung von 
Alternativen Problemlösungen sucht; 
oder auch etwas festlegt, um damit ein 
Problem zu erzeugen, das es ermög-
licht, das Festgelegte als Lösung eines 
Problems zu behandeln und ihm damit 
gewissermaßen Intelligenz anzudrehen.«

87  Siehe dazu auch Luhmann (1995: 55 
ff) und mit Blick auf die Architektur Dür-
feld (2008: 86 ff) sowie mit designtheo-
retischer Ausrichtung Lehmann (2002).

88  Baecker 2005: 265

89  Bolz 1999

Form und Funktion aus 
Produzenten- und Konsumentensicht

Versteht man unter einer Funktion, wie oben erläutert, eine Problem-Lösungs-
Konstellation und unter Design einen Problemlösungsprozess, dann besitzt 
offensichtlich jedes Design einen Funktionsbezug. Es erstaunt deshalb auch 
nicht, dass der Funktionsbezug von Design als Professionsnorm unter Desig-
nerinnen und Designern weithin anerkannt ist und unter anderem als Krite-
rium für die Abgrenzung der eigenen Tätigkeit gegenüber der Kunst geltend 
gemacht wird. So konstatiert zum Beispiel René Spitz in dem bereits zitierten 
Wörterbuch: »Der Begriff ›Funktion‹ ist zentraler Bestandteil des Design und 
bezeichnet etwas, worauf die Tätigkeit von Design im weitestens Sinne letzt-
lich abzielt.«84 Auch andernorts findet man bestätigt, dass die Funktionalität 
von Gestaltungslösungen nach wie vor den Bezugsrahmen von Design bildet. 
Funktionalität diene unter anderem dazu, Design »aus dem Dekorativen des 
Kunstgewerbes« zu befreien.85

Eine solche Abgrenzung von Kunst erscheint unter anderem deshalb notwen-
dig, weil auch die Produktion eines Kunstwerks einen Prozess der Problem-
lösung und damit ein ähnliches Verfahren darstellt wie das Design.86 Wie der 
Designprozess, so besteht auch die Herstellung eines Kunstwerkes aus einer 
rekursiven Sequenz von Selektionen, die mit dem Einsatz von Formen (Pinsel-
strichen, Hammerschlägen, Wörtern, Noten usw.) einhergehen. Mit jeder Form, 
für die sich ein Künstler entscheidet, wird ein Möglichkeitsspielraum für den 
Einsatz weiterer Formen eröffnet und gleichzeitig der Spielraum für die Wahl 
von Formen eingeschränkt: Wenn ein Pinselstrich getan, ein erster Satz ge-
schrieben, eine erste Note gesetzt, das heißt eine Unterscheidung getroffen 
wurde, ist trotz aller Freiheitsgrade, die dann noch bestehen, nicht mehr alles 
möglich (damit das Bild stimmig, die Komposition harmonisch oder die Ge-
schichte kohärent wird). Beim Einsatz aller weiteren Formen muss stets auf 
einer Seite der vorangegangenen Unterscheidung angesetzt und damit die ge-
troffene Unterscheidung weiterverwendet werden.87

In Kunst und im Design geht es, so gesehen, um Entscheidungen hinsicht-
lich des Einsatzes von Formen. Ein Spezifikum von Design ist jedoch der (als 
Professionsnorm anerkannte) Funktionsbezug und die damit verbundene Ori-
entierung an Verwendungszusammenhängen. Design kann deshalb genauer 
bestimmt werden als Arbeit an und mit Formen unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Funktionen. Mit Design hat man, wie Baecker88 in Anlehnung an Norbert Bolz89 
erklärt, zu tun, »wenn eine Form in Hinblick auf ihre Funktion untersucht, ge-
staltet und verbessert« wird. Dabei ist mit Form aber nicht einfach die materi-
elle Erscheinung von Objekten und Oberflächen gemeint. Die Rede von Formen 
verweist vielmehr auf Unterscheidungen, die mit der Gestaltung verbunden 
sind und die Handhabung der Objekte in-formieren. In-formativ im Hinblick 
auf ihre Verwendung als Aufbewahrungs- und Transportgefäß für Trinkwasser 
ist die materielle Gestalt einer Flasche zum Beispiel dadurch, dass sie hohl und 
nicht gefüllt, verschließbar und nicht offen wie ein Becher, transparent und 
nicht undurchsichtig ist usw. Das Beispiel zeigt auch, dass die formgebenden 
Differenzen stets im Zusammenhang mit der Verwendung von Gegenständen 
zu begreifen sind. Sie beziehen ihre Bedeutung aus dem praktischen Umgang 
mit Objekten, Oberflächen und Anordnungen. Es handelt sich nicht um vorge-
fertigte, unveränderliche Merkmale des Objekts, sondern um ›Differenzen im 
Gebrauch‹, das heißt um gegenstandsbezogene Spezifizierungen von Verwen-
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90  Vgl. dazu Peter Fuchs (2001: 151), 
der darauf hinweist, dass man Medien 
der Kommunikation aus systemtheoreti-
scher Sicht am besten als ›Differenzen-
im-Betrieb‹ begreife.

91  Luhmann 1975: 171

dungszusammenhängen, in denen Objekte, Oberflächen oder Anordnungen 
auftreten.90

Der Funktionsbezug von Design verweist zudem auf handelnde Subjekte, deren 
Motive und Ziele, geplante oder ungeplante Verwendungen, die Kommunika-
tionszusammenhänge, in die Objekte durch den Gebrauch einbezogen werden 
usw. – das heißt auf die Konsumenten und den Konsum (im weitesten Sin-
ne). Im Hinblick auf eine sozialwissenschaftliche Klärung des Verhältnisses von 
Form und Funktion muss deshalb zwischen der Perspektive der Produktion und 
der Perspektive der Konsumtion unterschieden werden. Wenn man unter De-
sign die Kompetenzen fasst, Bestehendes in Gewünschtes zu verwandeln, dann 
ist auch Konsumtion ein Designprozess: Auch bei der Nutzung von Objekten, 
Oberflächen und Anordnungen geht es, wie bei deren Herstellung, um Selek-
tionen im Kontext imaginierter Möglichkeiten, das heißt um Bestimmungen, 
die durch die Entscheidung für bestimmte Formen aus einem Spektrum von 
Möglichkeiten (implizit) vorgenommen werden und die wiederum Möglich-
keitsräume eröffnen sowie weiterführende Bestimmungen erfordern. 

Die Arbeitsperspektive von Designerinnen und Designern ist in der Regel je-
doch die Perspektive der Produktion. Damit ist nicht gemeint, dass Designerin-
nen und Designer sich bei ihrer Arbeit ausschließlich an Markterfordernissen 
oder Kriterien der technischen Machbarkeit orientieren. Vielmehr ist damit 
gemeint, dass die Produktionsperspektive des Designs durch die Fixierung 
einer Problemstellung gekennzeichnet ist, die die Kontingenz der Form of-
fenbart. Designprozesse beinhalten normalerweise eine (mehr oder weniger) 
klare Aufgabenstellungen und damit Vorgaben, die die Verwendungszusam-
menhänge von Gegenständen betreffen. Diese Funktionsanforderungen müs-
sen vom Designer/von der Designerin in Designprobleme übersetzt und unter 
Berücksichtigung weiterer Parameter (Kosten, Zeit, Symbolik etc.) bearbeitet 
werden. Wer zum Beispiel einen Stuhl entwirft, wird im Sinne einer funktiona-
len Minimalanforderung gezwungen sein, etwas zu konzipieren, worauf man 
sitzen kann. Auch bei der Konzeption eines Gebäudes oder bei der Planung 
von (städtischen) Räumen treten Nutzungsanforderungen als Parameter auf, 
die im Designprozess zu beachten sind. Da es aber für alle Problemstellungen 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Gestaltungslösungen gibt, erweist sich jede 
Formgebung als eine Möglichkeit unter anderen, das heißt als eine Lösung, die 
weder ausgeschlossen noch zwingend notwendig ist. Die Ergebnisse von Desi-
gnprozessen sind also kontingent im modallogischen Sinne; Sie sind durch die 
»Negation von Unmöglichkeit und Notwendigkeit« gekennzeichnet.91

Aus Sicht der Konsumenten stellt sich dieser Zusammenhang anders dar: In der 
Perspektive der Konsumtion tritt vor allem die Kontingenz der Funktion hervor. 
Für die Nutzer beinhalten die Produkte des professionellen Designs nicht nur 
Vorgaben und Einschränkungen sondern auch eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
Auf den ersten Blick scheinen Konsumenten vor allem mit einer unüberschau-
baren Vielfalt von Formen und folglich mit dem Problem konfrontiert zu sein, 
für ihr Vorhaben eine geeignete Form zu wählen. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich jedoch, dass die Schwierigkeit der Wahl insbesondere darin liegt, dass 
jede Form eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten zulässt. Die Herausfor-
derung für den Konsumenten besteht deshalb nicht einfach darin, die richtige 
Form zu finden. Bei der Nutzung von Objekten, Oberflächen und Anordnun-
gen sind die Akteure auch (und vor allem) mit der Frage konfrontiert, welches 
die intendierten Verwendungsmöglichkeiten sind und welche Verhaltensspiel-
räume darüber hinaus vorhanden sind. Die Kunst des Handelns besteht, wie 
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92  de Certeau 1988

93  Bourdieu 1982, 1987

94  Bourdieu 2001: 178

95  Bourdieu 1987: 122 ff.

96  Siehe insbesondere zur individuell-
kollektiven Konstitution des Geschmacks 
Bourdieu (1993).

97  Baecker 2005: 271

98  Ähnliche Einsichten in dieses 
Verhältnis von Irritation und Faszination 
liefern phänomenologische Betrachtun-
gen, die zeigen, dass Aufmerksamkeit 
im Zusammenspiel von Aufmerken 
und Aufmerksamwerten entsteht und 
insofern eine Doppelbewegung zwischen 
objektseitigem Auffallen und subjekti-
ver Fokussierung darstellt (Waldenfels 
2004). Faszination meint dabei nicht den 
schrillen oder pompösen Auftritt jener 
spektakulären Architektur (von Firmen-
zentralen, Konzerthäusern, Museen, 
Hotels usw.), der es darauf ankommt, 
durch bautechnische Superlative und 
stilistische Besonderheiten (mediale) 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Phäno-
menologie der Aufmerksamkeit, die an 
dieser Stelle an systemtheoretische Über-
legungen angeschlossen werden kann, 
erklärt vielmehr, warum es gerade die 
scheinbar unauffälligen Formen von Ti-
schen, Treppen, Türgriffen und Tastaturen 
sind, die insofern faszinieren, als sie ganz 
selbstverständlich in die alltäglichen 
Handlungsroutinen einbezogen und als 
Objekte oder Objektkonstellationen nicht 
hinterfragt werden.

Michel de Certeau92 zeigt, nicht nur darin, die Stadt und ihre Gegenstände 
›richtig‹ zu lesen, sondern auch darin herauszufinden, wofür die Dinge des täg-
lichen Lebens sonst noch gut sind und wie der urbane Raum für die eigenen 
Zwecke (auch gegen die Planungsabsichten) angeeignet und genutzt werden 
kann.

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass individuelle Praktiken (oft) 
nicht das Ergebnis bewusster Entscheidung oder rationaler Kalküle, sondern 
vielfach Ausdruck einer Subjektivierung objektiver Differenzen sind, das heißt 
Ergebnis der Anwendung kollektiver Schemata. Bourdieu93 weist darauf hin, 
dass die Konsumenten eine habituelle Kompetenz bei der Benutzung von Din-
gen des täglichen Leben besitzen und dass die Verwendung von Objekten in der 
Regel keinen reflexiven Nachvollzugs der intendierten Nutzung voraussetzt, 
sondern auf einem »quasi körperlichen Antizipieren« der mit bestimmten Si-
tuationen verbundenen Notwendigkeiten basiert.94 Die Akteure verfügen laut 
Bourdieu95 über einen »sozialen Sinn« der die individuellen Ebene der subjekti-
ven Dispositionen – den Geschmack – mit überindividuellen Prinzipien des so-
zialen Raums – dem vorherrschenden Stil oder dem Symbolwert von Objekten, 
Äußerungen und Praktiken – verbindet.96

Diese Übereinstimmung von individuellem Habitus und kollektiven Schemata 
trägt wesentlich zu jenem routinemäßigen Umgang mit materiellen Objekten 
bei, den Dirk Baecker als eingeschliffenes Wechselspiel zwischen Irritation und 
Faszination beschreibt: »Wir merken im Normalfall gar nicht,« so Baecker97 
über den Umgang mit gewöhnlichen Gegenständen im täglichen Leben, »wie 
haarscharf wir zwischen einer zu großen Irritation und einer zu großen Faszi-
nation hindurchsteuern, um uns gelassen für das zu interessieren, was uns je-
weils geboten wird, und souverän zu bewältigen, was damit einhergeht.« Diese 
Balance zwischen Attraktion und Bündelung der Aufmerksamkeit (Faszination) 
auf der einen Seite und Verunsicherung oder Störung von Handlungsabläufen 
(Irritation) auf der anderen Seite charakterisiert laut Baecker eine Praxis, bei 
der fortlaufend (und routinemäßig) Entscheidungen getroffen werden, die ei-
nerseits einen Möglichkeitsraum (für die Wahl von Formen) voraussetzen und 
gleichzeitig eine Einschränkung bzw. Bestimmung innerhalb des damit gege-
ben Spektrums erfordern.98

Die Herausforderung der Produktion – des professionellen Designs von Objek-
ten, Oberflächen und Anordnungen – besteht vor diesem Hintergrund darin, 
den Selektionsspielraum der Interpretation und Nutzung so zu gestalten, dass 
bestimmte Verhaltensweisen (Anwendungen) nahe gelegt werden. Damit das 
gelingt, müssen die Intentionen der Gestaltung bei der Benutzung von Arte-
fakten durch die Intuitionen der Benutzer ersetzt werden. Dabei kann weder 
auf eine mechanistische Determination noch auf eine bewusste Übernahme 
des intendierten Zwecks durch die Konsumenten gesetzt werden. Das heißt, 
dass sich die Verwendungsmöglichkeiten ohne reflexiven Nachvollzug der ins 
Objekt oder seine Anordnung gewissermaßen hineingebauten Verwendungs-
absicht erschließen lassen müssen. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass 
das alltäglich Handeln rasch schief geht (oder ins Stocken gerät), dass, mit 
anderen Worten, laufend Irritationen auftreten, wenn die Handelnden bei der 
Verwendung von Objekten (Stühlen, Tischen, Treppen, Türgriffen oder Tasta-
turen) eine reflexive Durchdringung der vom Erbauer intendierten Verwen-
dungsweise und eine rationale Abwägung der Vor- und Nachteile sowie eine 
Kalkulation über Mittel und Zweck vorausschicken. Die Handlungs- und Kom-
munikationsprozesse des täglichen Lebens stellen für eine solche Vorprüfung 
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99  Luhmann 1990: 33

100  Bourdieu 1998

101  Bourdieu 2001: 247

102  Burckhardt 2004 [1980]

103  ebd.

104  Burckhardt 2004 [1980]

»oft nicht genug Zeit zur Verfügung, und erst recht keine Chance zu hinrei-
chend langfristiger Vorbereitung.«99

Soziale Praxis beruht deshalb, wie Bourdieu100 zeigt, auf einem routinemä-
ßigen Handeln, dessen Grundlage eine illusio ist, das heißt eine Sphäre von 
stillschweigend anerkannten Überzeugungen, nach denen gehandelt wird – 
darunter insbesondere das »gemeinsame Verkennen der ökonomischen Logik« 
dieser Praxis. Diese illusio ist aber gleichwohl keine Illusion, weil nur derjenige, 
der sie besitzt, bei den entsprechenden Praktiken im Sinne der Praxis agieren 
kann und im Spiel ist. Das Paradigma für diese illusio ist der Gabentausch, 
dessen Prinzipien auch in den Gepflogenheiten des Schenkens in modernen 
Gesellschaften teilweise weiterleben:

»Die Gabe ist einer jener sozialen Akte, deren soziale Logik nicht zum com-
mon knowledge werden darf […] oder genauer gesagt, sie darf nicht be-
kannt gegeben und […] als public knowledge, offizielle Wahrheit, öffentlich 
verkündet werden. Dieser kollektive Selbstbetrug ist nur möglich, weil die 
ihm zugrunde liegende Verdrängung […] als illusio zur Grundlage der Öko-
nomie symbolischer Güter gehört […]. […] Niemand verkennt die Logik des 
Tauschs (sie liegt einem immer wieder fast auf der Zunge, etwa wenn man 
sich fragt, ob das Präsent als ausreichend gelten wird), aber niemand ent-
zieht sich der Spielregel, die darin besteht, so zu tun, als ob man die Regel 
nicht kenne. Man könnte dieses Spiel, in dem jeder weiß – und nicht wissen 
will –, dass jeder die Wahrheit des Austauschs weiß – und nicht wissen will 
–, als common miscognition (gemeinsames Verkennen) bezeichnen.«101

Das Geheimnis des alltäglichen Handelns und Kommunizierens sind also nicht 
Unwissenheit oder Blindheit, sondern die Selektivität eines (stillschweigend 
anerkannten) Verkennens und die Invisibilisierung objektiver Zweckmäßigkeit. 
Diese sind ein Ergebnis von Arbeit und erfordern entsprechenden Aufwand im 
Rahmen einer Praxis, die ihre eigenen Grundlagen verschleiern muss. Die sozia-
le Praxis kann deshalb als ein ›ernstes Spiel‹ begriffen werden, das einen Einsatz 
erfordert und reale Gewinne oder Verluste erbringt – aber auch als ein ›Spiel‹, 
bei dem Form und Funktion von Objekten konstitutiv aufeinander verweisen. 
Design partizipiert an diesem ›Spiel‹, wenn die instruktiven Differenzen der 
Form die Verwendung von Gegenständen (Funktionen) auf eine solche Weise 
dirigieren, dass man weder von einem Mechanismus oder kausaler Determina-
tion, noch von einer lange vorbereitet, vollständig frei und bewusst getroffe-
nen Entscheidung sprechen kann. 

Lucius Burckhardt102 hat gezeigt, dass das dann der Fall ist, wenn Design un-
sichtbar wird. Burckhardt spielt dabei auf institutionell-organisatorische As-
pekte an, die beim Design häufig nicht der anvisierte Gegenstand sind, sondern 
nur eine Rahmenbedingung darstellen. Die Gestaltungsambitionen des Designs 
richten sich in den Augen von Burckhardt103 vorrangig auf Objekte: Konventi-
onelles Design ziele darauf ab, zweckmäßige Objekte (oder zweckmäßige Ar-
rangements von Objekten) zu produzieren. Jede Veränderung in der Objektwelt 
sei aber verbunden mit Verhaltensänderungen und involviere somit letztlich 
eine Veränderung der Gesellschaft, über die das Design ständig mitbestimme. 
Diese ›Sozialfunktion‹ von Design bleibe jedoch häufig im Verborgenen, weil 
die Welt in der Perspektive der Produktion nach Gegenständen eingeteilt sei. 
Es gelte deshalb, diese ›Sozialfunktion‹ sichtbar zu machen und beim »Design 
von morgen das unsichtbare Gesamtsystem, bestehend aus Objekten und zwi-
schenmenschlichen Beziehungen« in den Blick zu rücken.104
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105  Bolz 2005: 132

106  Simon 1996 [1969]116 f;
 vgl. dazu Bolz 2005 130 f.

107  Simon 1996 [1969]: 124
Bolz (2005: 131) weist darauf hin, dass 
die Betonung hier auf ›possible‹ liege. 
Simon (1996 [1969]: 117) führt zur Illus-
tration und Erläuterung exemplarisch die 
Gestaltung eines Ernährungsplans an. 
Das Designproblem besteht bei diesem 
Beispiel darin, die Steuerungsvariablen so 
zu verändern, dass unter der Bedin-
gung von vorgegebenen Parametern 
und spezifischen Einschränkungen eine 
möglichst kostengünstige Ernährung 
entsteht, die die Versorgung mit allen 
notwendigen Ernährungsbestandteilen 
sicherstellt. Als Steuerungsvariable tritt 
dabei die Menge (und die Art) der einge-
setzten Nahrungsmittel auf. Einschrän-
kungen in der inneren Umgebung des 
Designproblems werden unter anderem 
durch den Nährstoff- und Nahrungsbe-
darf festgelegt. Feste Parameter sind zum 
Beispiel die Eigenschaften der Nahrungs-
mittel (Inhaltsstoffe) sowie deren Preis. 
Ein anderes Beispiel für Designprobleme 
im Sinne von Simon sei aber, so Bolz 
(2005: 132), die Leistung des Architekten, 
»der bei seinem Entwurf möglicher Bau-
welten auf finanzielle Mittel, Bebauungs-
pläne, Statik, Umwelt und die Bedürfnis-
se der Nutzer Rücksicht nehmen muss.« 
Vgl. dazu Simon (1996 [1969]: 129), 
der selbst ebenfalls auf die Architektur 
hinweist, darüber hinaus aber auch die 
Komposition eines Musikstücks oder die 
Entwicklung eines Computerprogramms 
als einen solchen Entscheidungsprozess 
mit vielen Alternativen und externen Pa-
rametern betrachtet. Das Designproblem 
besteht dabei, abstrakt gesprochen, stets 
in der Anpassung der inneren Umgebung 
an die äußere. Verlangt wird also die 
Relationierung zweier Unendlichkeiten 
durch Anpassung der Handlungsalter-
nativen, die den Gestaltungsspielraum 
in Anbetracht eines erwarteten Nutzens 
definieren, an die äußeren Umweltbe-
dingungen, die zwar als feste Parameter 
im Designprozess behandelt werden, sich 
aber laufend verändern können.

Nach welcher Devise müsste diese Designpraxis verfahren, die zudem die Kon-
tingenz der Form bei der Gestaltung in Rechnung stellt und gleichzeitig davon 
ausgeht, dass jede Form eine Vielzahl von unterschiedlichsten Verwendungs-
möglichkeiten eröffnet (Kontingenz der Funktion) – wenn Form und Funktion 
also weder durch einen mechanistischen Determinismus noch von einer teleo-
logische Zweckrationalität miteinander verbunden werden? Die Aufgabe des 
Designs bestünde dann, abstrakt gesprochen, darin, zwei Möglichkeitsräume 
zueinander in Beziehung zu setzen: den Gestaltungsspielraum der Vielzahl von 
in Frage kommenden Formen auf der einen Seite und den Verhaltensspielraum 
der Vielzahl von Nutzungen auf der anderen Seite. Dabei stellt sich konkret die 
Frage, wie man bei der Gestaltung mit einer unüberschaubaren Vielzahl von 
Bedürfnissen, Wünschen und Anforderungen sowie einer unabsehbaren Zahl 
von Verwendungen umgeht?

Allgemeine Überlegungen zu dieser Frage liefert die bereits zitierte Theorie des 
Artifiziellen von Herbert Simon, die (auf der abstrakten Ebene von Optimie-
rungsproblemen) die Veränderung materieller Strukturen mit der Strukturie-
rung von Handlungssequenzen verbindet. Kern dieser Theorie ist der Begriff der 
begrenzten Rationalität (bounded rationality), der im Grunde genau auf diese 
Problematik des Designs zugeschnitten ist. Der Begriff kann als Antwort auf 
die Frage verstanden werden, wie Rationalität in Situationen operiert, in denen 
die Umweltkomplexität viel größer ist, als die Rechenkapazität des operieren-
den Systems.105 Er betrifft insbesondere Designprozesse, weil diese kontingen-
te Entscheidungen hinsichtlich der Gestaltung und des Einsatzes von Formen 
erfordern, ohne dass die Verwendung der Formen oder deren Interpretation 
und Wirkung vorausgesagt werden könnte. Design ist deshalb als Suchprozess 
an der Schnittstelle zwischen dem Möglichkeitsspektrum verschiedener Lösun-
gen auf der Innenseite und dem Kontingenzraum der Interpretationen und 
Verwendungen auf der Außenseite zu verstehen. Jedes Designproblem weist, 
laut Simon, eine innere und eine äußere Umgebung auf, die durch das Design 
miteinander verknüpft werden. Die innere Umgebung (inner environment) be-
steht aus veränderbaren Elemente, die als Steuerungsvariablen (command va-
riables) im Designprozess benutzt werden können. Sie bildet den Gestaltungs-
spielraum, beinhaltet aber, abhängig vom erwarteten Nutzen (utility function), 
auch Einschränkungen (constraints), die der Veränderung der Steuerungsva-
riablen Grenzen setzen. Die äußere Umgebung (outer environment) umfasst 
Verwendungszusammenhänge, Interpretationen und Bedeutungen sowie (Ma-
terial-)Eigenschaften oder Preise und Ähnliches. Die äußere Umgebung wird 
typischerweise durch ein Set fester Parameter (fixed parameters) repräsentiert. 
Diese gelten als unveränderbar, da sie nicht Gegenstand der Bearbeitung im 
Rahmen des Designprozesses sind. Design zielt also primär darauf ab, die innere 
Umgebung zu verändern und der äußeren Umgebung anzupassen. Das Ziel und 
den Rahmen dieser Anpassung werden durch den erwarteten Nutzen oder die 
erhoffte Verbesserung (utility function) definiert.106

Das Ganze ist bei Simon als Analyse der Ausgangssituation für die Suche nach 
Anpassungslösungen angelegt, die auf eine mögliche Verbesserung abzielen 
und mit beschränkten Mitteln (Rechenkapazitäten) eine unbestimmte Vielzahl 
von Alternativen bewältigen, das heißt mit einer komplexen Umwelt zurecht 
kommen müssen: »Design solutions are sequences of actions that lead to pos-
sible worlds satisfying specified constraints.«107 Aufgabe von Designprozessen 
kann es vor diesem Hintergrund nicht sein, ›die beste Lösung‹ zu finden. Die 
Suche nach dem Optimum würde sich zwangsläufig in den Kombinationsmög-
lichkeiten und kombinatorischen Widersprüchen zwischen den beiden Kon-
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108  Bolz 2005: 135

109  ebd.
Ähnliche Überlegungen findet man bei 
Luhmann, der erklärt, dass Systemratio-
nalität unter anderem dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sich in Bezug auf die 
Bestandserfordernisse eines Systems 
»unter wechselnden Umweltbedingungen 
genügend Befriedigungsmöglichkeiten 
ergeben« (Luhmann 1964: 24).

110  Simon 1996 [1969]: 119

111  Denn genau darin liegt, wie der 
Mathematiker Claude Shannon (1963 
[1948]: 31) mit Blick auf technische Sys-
teme argumentiert, ein weiteres Grund-
problem des Designs: »The system must 
be designed to operate for each possible 
selection, not just the one which will 
actually be chosen since this is unknown 
at the time of design.«

112  Simon 1996 [1969]: 116

113  1984: 40

114  Ebd.

115  Luhmann 1984: 40

116  Simon 1996 [1969]:120
 

117  Bourdieu1987: 192 ff.

tingenzräume der inneren und der äußeren Umwelt verlieren. »Das Beste« ist 
für Simon »der Feind des Guten«.108 Deshalb muss es vielmehr darum gehen, 
eine ›zufriedenstellende‹ Lösung zu finden. Wenn die beste Antwort nicht zu 
bekommen sei, müsse man vernünftigerweise eine Antwort finden, die gut ge-
nug ist.109 Und genau darin liegt nach Simon die Stärke und die Besonderheit 
von Design: Der Designprozess erlaubt es, Möglichkeiten zu kultivieren und 
Lösungswege auszuprobieren, mit dem Ziel, einen gangbaren Weg zu finden. 
Simon110 bezeichnet diese Strategie der Suche nach dem Machbaren und Zu-
friedenstellendem als satisficing. Wir wenden sie in vielen Alltagssituationen 
routinemäßig an, weil wir, wie oben beschrieben gar keine Zeit und vor dem 
Hintergrund geteilter Überzeugungen (illusio) auch keinen Anlass haben, mit-
tels zweckrationaler Kalküle die beste Handlungsoption (das Optimum) zu er-
mitteln – insbesondere dann nicht, wenn eine Lösung auch als Schema Gül-
tigkeit haben und für mehr als nur eine Situation gelten, das heißt zu einem 
späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort wiederverwendet werden soll.111

Die Strategie des satisficing stellt selbst allerdings keine Lösung von Design-
problemen dar. Die Umstellung von Optimierung auf die Suche nach dem Zu-
friedenstellenden verschiebt jedoch die Problematik und die Ansatzpunkte für 
Problemlösungen: Die Probleme werden dadurch handhabbar, dass zusätzlich 
zum Gebrauchswert unter anderem das Kriterium Zeit in die Nutzenfunktion 
(utility function), die den Gestaltungsspielraum begrenzt, eingeführt wird. Um 
einen gangbaren Weg zu finden, der als zufriedenstellende Lösung zu über-
zeugen vermag, muss das Spektrum der Möglichkeiten im Bereich der Steu-
erungsvariablen auf ein akzeptables Set reduziert werden.112 Diese Annahme 
korrespondiert mit der Vorstellung von Luhmann,113 der eine zentrale Voraus-
setzung der (System-)Produktion darin sieht, dass »einige, aber nicht alle Ur-
sachen, die zum Bewirken bestimmter Wirkungen nötig sind, unter Kontrolle 
durch ein System gesetzt werden.« Nicht die »technische Berechenbarkeit«, 
so Luhmann114 weiter, sei für die (Re-)Produktion eines Systems wesentlich, 
sondern die Reduktion der beherrschbaren Zusammenhänge auf ›einige, aber 
nicht alle‹. Diese Reduktion kommt einer Selektion von ›produktiven Ursachen‹ 
gleich, welche es ermöglicht, Umwelteinwirkungen auszublenden und Produk-
tionskapazitäten aufzubauen: 

»Nur wenn, und gerade weil man darauf verzichtet, die Gesamtheit der 
Ursachen zu ›beherrschen‹, kommt es zu Abstraktionen, die selbstorganisie-
rend und autoreproduktiv realisiert werden; nur auf diesem Weg entsteht 
auch ein Überschuss an Produktionsmöglichkeiten.«115

In der sozialen Praxis erfolgt eine solche Reduktion in temporaler Hinsicht un-
ter anderem dadurch, dass man nur in sehr beschränktem Umfang Zeit für 
den Vergleich von Alternativen, besitzt. Man gewinnt damit aber gleichzeitig 
ein Kriterium für die Beschränkung des Abwägens und Überlegens: »We sa-
tisfice by looking for alternatives in such a way that we can generally find an 
acceptable one after only moderate search.«116 Dieser Einsatz von Zeit als eine 
Art ›Katalysator‹ der sozialen Praxis findet normalerweise routinemäßig statt. 
Das ›Zeitmanagement‹ ist ein wesentlicher Bestandteil der ›Geschmeidigkeit‹ 
sozialer Praxis, die laut Bourdieu durch den sozialen Sinn (Habitus) erzeugt 
wird. Es ist aber kein mechanischer Automatismus. Am Prinzip der Gabe zeigt 
Bourdieu117 beispielhaft, dass von den Akteure ein kompetenter Umgang mit 
den Zeitspannen verlangt wird, die zwischen Geschenk und Gegengeschenk 
vergehen müssen (damit die Gegengabe nicht als Tausch erkennbar und als 
Beleidigung zurückgewiesen wird). Dieser Gabentausch wird in der Praxis per-

Roland lippuneR



www.cloud-cuckoo.net228 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

118  Bourdieu 2001: 246

119  Bourdieu 1987: 194

120  Bourdieu 1987: 122 f.

121  Simon 1996 [1969]: 111

122  Bourdieu / Wacquant 1996: 154

123  Bourdieu 1982: 727

124  Bolz 2005: 132

manent erfolgreich praktiziert, weil die Akteure die Prinzipien der Gabe prak-
tisch beherrschen und geübt darin sind, die Paradoxie des Tauschs unsichtbar 
zu machen.118 So verheimlichen sie auch ganz selbstverständlich den Preis eines 
Geschenks und ermöglichen damit jenen »gebilligten Selbstbetrug […], der Vo-
raussetzung dafür ist, dass der Austausch klappt.«119

Die Frage, wie lange eine moderate Suche nach einer brauchbaren Handlungs-
alternative dauert, kann daher in abstracto nicht beantwortet und schon gar 
nicht quantifiziert werden. Wie viel Zeit – oder auch Mühe, Kosten usw. – in 
einzelnen Handlungssequenzen aufzuwenden ist, gehört, genauso wie der Um-
fang eines akzeptablen Sets von Steuerungsvariablen (beherrschbaren Ursa-
chen), zu jenem ›Gespür‹ für soziale Situationen, das Bourdieu als den sozialen 
Sinn bezeichnet – zu jenem Sinn für das Spiel, der die entsprechend sozialisier-
ten Akteure dazu befähigt, an den sozialen Spielen (ernsthaft) zu partizipieren 
und Gewinne zu erzielen.120 Die sozialen Akteure beherrschen auf eine prakti-
sche Weise die Gestaltung – oder eben das Design – von Handlungssituationen. 
Sie wissen, was zu tun und was zu unterlassen ist, wenn man jemandem ein 
Geschenk macht, welche Effekte die Abweichung von den herrschenden Ge-
pflogenheiten hat und wie man die Gewissheit erzeugt, dass alles, was passiert, 
zum Normalverlauf der sozialen Praxis gehört. Die Akteure wissen, mit anderen 
Worte, wie der Rahmen von Handlungsmöglichkeiten abgesteckt ist und sie 
verwenden dieses Wissen um die Einschränkung der Auswahl an Alternativen 
bei der Gestaltung ihrer Praxis bzw. beim der fortlaufenden Steuerung von 
Handlungsverläufen, aus denen immer wieder neue Situationen mit Anschluss-
möglichkeiten für weitere Tätigkeiten hervorgehen. Sie sind also fortwährend 
mit dem Design ihrer Praxis befasst, denn Design beschreibt, wie eingangs fest-
gestellt, jede Art der Lenkung von Handlungsverläufen, durch die existierende 
Situationen nach bestimmten Vorstellungen verändert werden: »Everyone de-
signs who devises courses of action aimed at changing existing situations into 
preferred ones.«121

Da dieses Wissen, das »die spezifische Logik eines Feldes« (Systemrationalität) 
repräsentiert, nur »durch Praxis erworben wird und konstant auf praktische 
Funktionen ausgerichtet ist«,122 bleibt es unauflöslich mit der Praxis und der 
Perspektive des Konsums verbunden. Es handelt sich, wenn man so will, um 
ein Expertenwissen von Experten der Praxis, das heißt um ein Wissen, über 
das nur die in die Praxis involvierten Akteure verfügen, das sich aber (eben 
deshalb) an allen Situationen des täglichen Lebens, die ein »praktisches Vermö-
gen des Umgangs mit sozialen Differenzen«123 verlangen, studieren lässt. Einer 
›Designwissenschaft‹ müsste es deshalb primär darum gehen, das analytische 
Interesse der Sozial- oder Kulturwissenschaft, die im Sinne eines revidierten 
funktionalistischen Ansatzes Handlungsverläufe unter bestimmten Problem-
gesichtspunkten miteinander vergleicht und Vorteile der Beschränkung von 
Alternativen aufdeckt, mit den gestalterischen Ambitionen des professionellen 
Designs, das auf eine »Steigerung der Varietät unter bestimmten Rahmenbe-
dingen«124 abzielt, zu verbinden.
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sander wilkens

Abstract

Funktionalität und Funktion könnten so angesehen werden, dass sie verschie-
dene Perspektiven eines Gebäudes bezeichnen – die erste umfasst seine Eigen-
schaften, die zweite die Merkmale ihres Begriffs. Selbst wenn dieser Ansatz 
sinnvoll erscheint, indem er einigermaßen genau mit dem logischen Begriff der 
Funktion nach Gottlob Frege übereinstimmt, eröffnet er dennoch die Frage, 
wie man mit dem Gesamtkonzept der Funktion umzugehen hat, wenn die-
se gleichermaßen auf das Gebäude und den Begriff des Planers zu beziehen 
ist – koinzident und nicht nacheinander. Unter dieser Voraussetzung wird die 
Funktion zu einem Brennpunkt, der imstande ist, jedes erforderliche Segment 
zu integrieren. In vier Abschnitten wird diese Annahme entwickelt, wobei die 
Philosophie Hilfestellung leisten muss, um zu erklären warum Begriffe – Per-
zeptionen und Vorstellungen – verschmelzen (fusionieren) müssen und warum 
der Brennpunkt als Inhaber der Funktion distinkt und nicht nur klar sein muss.
 
Der erste Abschnitt übernimmt einen Aufriss des Problems. Er umgeht nicht 
die vollständige Reichweite der Anforderungen, angefangen vom Architekt, 
Bauherr, dem Bauunternehmer(n), dem Experten, der rechtlichen Behörde bis 
hin zu dem Betrachter und schließlich dem Bewohner, mithin jeder Person, die 
imstande ist, eine spezielle Beziehung zur Funktion zu eröffnen und ihr Seg-
ment oder eine nachweisende Instanz zu bilden. Der zweite Abschnitt widmet 
sich der Historie (insbesondere der Philosophie), um die Funktion im Hinblick 
auf Kant und Frege zu klären, die beide einen wertvollen Beitrag zu ihrem 
Verständnis geleistet haben. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, in der 
Funktion eine Instanz der Fusion zu erkennen, daher bedarf die Argumentation 
einer Verteidigung der Distinktheit als Merkmal der Fusion: in welchem Fall sie 
zu einem realen Brennpunkt wird. Dies wird im dritten Abschnitt anhand der 
Philhamonie de Paris von Jean Nouvel weiter entfaltet (noch in Bau befind-
lich), welche die Hypothese im konkreten Bereich erläutert. Angesichts dieses 
Gebäudes versteht man sehr wohl, dass es eine spezielle Integration des Kon-
zertsaals, der Foyer, Verwaltungsräume, Probenräume und schließlich auch der 
umgebenden Parklandschaft erfordert. 

Danach wird der rechtliche Aspekt als integraler Bestandteil der Funktion in 
Verbindung mit einem lokalen Bebauungsplan für eine Villenvorstadt in Süd-
frankreich (Sete) nachgewiesen – Planungsauflagen als fusionierende Elemen-
te im Gesamtentwurf einer Villa. Das abschließende Segment wendet sich der 
Einschätzung von Entwurf, Entwicklungsplanung und Bauausführung durch 
den Gutachter zu. Hier scheint die Fusion angesichts der Anforderungen an 
Fugen, die Endbearbeitung und die Anstriche ästhetisch real oder eins zu eins 
zu werden. Das Beispiel entstammt dem konzisen belgischen Journal Contact 
in Verbindung mit dem CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construc-
tion) – in diesem Fall ist das Licht selber, das in Verbindung mit einer Spezial-
studie zur Architekturplanung des Innenlichts bedeutet, eine Gebäude zu in-
terpretieren, und noch zuvor ein integrales Element seiner Funktion zu bilden.  

Die Funktion eines Gebäudes – 
Ort der Fusion und Funktion eines 
Brennpunkts
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Abstract

Functionality and function might be considered as including different perspec-
tivities of a building – the first comprising the properties, in German ›Eigen-
schaften‹, the second the features (or ›Merkmale‹). Even if this approach makes 
good sense complying fairly with the logical concept of function according to 
Frege, it opens the question how to deal with the overall concept of function 
when this has to relate both to the building and the concept of the designing 
person as well – coincidentally and not one after the other. Under this presup-
position, the function becomes a focus capable of integrating any segment 
required. In four sections, this assumption is evolved where philosophy must 
assist in order to explain why conceptions – perceptions or representations 
– must fuse and why the focus as the inhabitant of the function must be dis-
tinct, and not only a clear one.

The first section is an outline of the problem. It does not obviate the full range 
of requirements from the architect, the building-owner, the contractor(s), the 
expert, the legal body to the beholder and finally the occupant, anyone with a 
special relationship to the function as possibly forming a segment or its pro-
ving agent. The second section passes to history (and in particular philosophy) 
in order to explain the function with Kant and Frege, both valuable contribu-
tors for its understanding. The main issue, however, is to see the function as 
an instance of fusion, so the argumentation needs to defend distinctness as a 
feature of fusion: where it has to become a real focus. This is further elabora-
ted in the third section where the Philhamonie de Paris  by Jean Nouvel  (still in 
construction) has to explain the hypothesis in the concrete realm. Concerning 
this building, one may understand very well that it requires a special integ-
ration of the concert hall, foyers, administration rooms, rehearsal rooms, and 
the park landscape as well. Afterwards, the legal aspect is shown as an integral 
segment of the function in connection with a local development scheme for a 
villa suburb in South France (Sete) – planning stipulations as fusing elements 
within the overall villa design. 

The final segment addresses the expert evaluation of design, development 
planning or execution of construction. Here fusion, instantiated by the re-
quirements as to joints, the finish and paints, seems to become aesthetically 
real or one-one. The example is an exerpt from the concise Belgian journal 
Contact (issued by the Centre Scientifique et Technique de la Construction, 
CSTS) – where the light itself, in connection with a special study about the 
architectural planning of internal light, means to interpret a building, and even 
in advance an integral element of its function. 

The function of a building – 
location of a fusion and the 
function of a focus



www.cloud-cuckoo.net234 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

sander wilkens

Der Funktionsbegriff birgt nachhaltige Probleme. Dies aber nicht deshalb, weil 
er etwa ungenau definiert wäre, was seit insbesondere den Schriften Gottlob 
Freges gewiss nicht der Fall ist, sondern weil er ein so großes Spektrum ab-
deckt. Wie der Gesetzesbegriff, der seit alters davon ausgehen muss, dass sich 
seine Allgemeinheit nicht für alle Fälle passend machen lässt und deshalb einer 
beständigen Anpassung bedarf, was wiederum einen Teil der Arbeitslast der 
sich abwechselnden Legislaturen bedeutet, hat auch der Funktionsbegriff eine 
so große Allgemeinheit, um mit einer beständigen Aktualisierung rechnen zu 
müssen. Nun ist dies im Wechsel der Wissenschaften, die ihn allesamt nachhal-
tig beanspruchen – die Mathematik und Logik an erster Stelle, die Architektur, 
die Ökonomie, Politologie und Sozialwissenschaften, die Biologie und Chemie, 
weiterhin etwa die Musiktheorie –, nicht gleichbedeutend damit, er könne bei 
allem nicht auch mit einem neuen Bedeutungsmoment rechnen respektive der 
Funktionsbegriff sei an und für sich klar, nur müssen die Umstände, sei es the-
oretisch, sei es in der Praxis, genauer in Augenschein genommen werden, um 
den Funktionsbegriff entsprechend anzupassen. Wenn Johann Gottfried Herder 
in seiner Kalligone, welche die Kunst und Kunstrichterei behandelt, auf die 
Architektur zu sprechen kommt und folgendermaßen formuliert: »Da die Ge-
schichte der Baukunst, in Tempeln, Gängen, Palästen, Burgen u.s.f. nach Orten 
und Zeiten durchzugehen, hier ein unnützes Werk wäre, so bemerken wir blos: 

[1] Zweck und Absicht ist die Seele jedes Gebäudes […]«,1

so wäre es ein Leichtes, die bündige Formulierung durch einen Austauschs ihres 
Hauptbegriffs zu ersetzen und eine durchaus gängige, unverfängliche Formel 
zu kreieren: 

[2] Zweck und Absicht ist die Funktion jedes Gebäudes.

Gewiss ist der zweite Satz, der die Seele durch die Funktion ersetzt, für die 
heutigen Ohren erheblich eingängiger. Aber er büßt eben auch jenes Verständ-
nis und jene Ausdrucksmöglichkeit ein, welche die Alten – die geschichtlichen 
Schriftsteller – für sich vereinnahmten, um mit einem einzigen Wort eine Di-
mension zu erschließen, die nach heutigem Begriff als unwissenschaftlich gilt.  
Sagt man, die Funktion eines Gebäudes sei seine Seele, so tritt die andere Vor-
stellung auf den Plan, es verkörpere eine geradezu eigenständige Entität, sei 
eine Existenz, die einer Substanz gleichzusetzen ist. Und es erneuern sich die 
Vorbehalte gegen unreflektierte oder nur gesetzte metaphysische Hypothesen. 
Nun erläutert Herder, um diesen Kontext abzuschließen, seine Behauptung mit 
der folgenden Ergänzung: »Wo diese Einwohnerin [i.e. die Seele] nicht alles 
erfüllt, da ists kein Bau, d.i. keine Einrichtung, sondern ein kostbares Spielwerk 
von Holz und Steinen. Und weiter: Klima also, Lage des Orts, Zweck und Ge-
werbe fordern, jedes seine eigene Architektonik, d.i. Baueinrichtung.«2 Dies sind 
erneut zwei wichtige und verschiedene Gesichtspunkte, 

1  Herder 1880: 132

Der folgende Satz Hegels (Rechtsphiloso-
phie § 121) gibt immerhin zu erkennen, 
dass (i) in noch ungefähr demselben 
Zeitalter der Ausdruck ›Seele‹ durchaus 
einer Alteration fähig ist respektive seine 
Semantik nicht darauf festgelegt ist, 
effektiv das Moment Psyche zu bezeich-
nen, (ii) dass ihm leicht der Ausdruck 
›Funktion‹ beizulegen ist: »Aber das 
Subjekt hat als in sich reflektiertes, somit 
gegen die objektive Besonderheit Beson-
deres, in seinem Zwecke seinen eigenen 
besonderen Inhalt, der die bestimmende 
Seele der Handlung ist.« 

2  Ebd.
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(i) dass die Seele oder Funktion alles erfüllt, mithin alles durchdringen muss, 
andernfalls in ein äußerliches Spielwerk von Materialien zurückfällt. Hier 
kommt der überaus moderne Aspekt ins Spiel, dass dieselben Materialien, ihre 
Verarbeitung, Ausführung und Technologie bis in den Kern und die Konzepti-
on eines Gebäudes einwirken, worauf letzten Teil noch zurückzukommen sein 
wird;

(ii) weiterhin aber, dass die Landschaftsplanung und Umgebung des Gebäudes 
maßgeblich an seiner Gestaltung teilhaben.

Nun gilt es, diesen Zusammenhang ein wenig genauer zu untersuchen. Zwar 
befriedigt sich der gemeine Verstand mit diesen Erläuterungen und wird mit 
nicht geringer wissenschaftlicher Unterstützung auch seine Zustimmung ge-
ben, gleichwohl bleibt die maßgebliche Frage, wodurch die Unifikation, die 
Vereinheitlichung aus einer wirklichen Funktion, gesetzt, es gibt sie, zustande 
kommt. Die Replik, dass auch der Gesetzesbegriff seit Montesquieu, wie er im 
Rahmen des positivistischen Gesetzesbegriffs von Hans Kelsen gelobt wird, auf 
die klimatischen und sonstigen Bedingungen einer Nation Rücksicht nehmen 
müsse, sei übergangen, da sie in diesem Zusammenhang, den Funktionsbegriff 
und seinen Kern zu erläutern, nicht weiterhilft. Wohl aber gilt es zu betonen, 
dass, zunächst abstrakt, der Außen- und Innenaspekt als Bedingungskontext 
unbedingt kooperieren müssen, um einem Gebäude zugestehen zu können, 
dass es über eine trächtige Funktion, und nicht etwa zwei oder verschiedene, 
verfüge. Wenn nun ein Gegensatz aufeinandertrifft und zugleich auf beiden 
Seiten erfüllt sein muss, steht die Logik vor dem Problem, nicht in den Wi-
derspruch weichen zu können, um die Koexistenz zu erläutern respektive ab-
zuwenden. Die Baueinrichtung, die Herder meint, bei der einmal »die Seele«, 
nunmehr gesetzt die Funktion, »alles erfülle«, fällt nicht gegenüber den Erfor-
dernissen nach »Klima, Lage, Zweck und Gewerbe« auseinander, sondern da-
mit unmittelbar zusammen – sie überschneiden sich, mehr, sie fusionieren. Die 
unmittelbare Schlussfolgerung läuft somit darauf hinaus, der Funktion eine 
bestimmte Eigenschaft zuzuschreiben, die sie erfolgreich zu lösen vermag, und 
dies ist die Verschmelzung oder Fusion der verschiedenen, mehr oder weniger 
notwendigen Aspekte, die in ihr zusammenlaufen. 

Dies sei die Hauptthese, die es an dieser Stelle zu vertreten gilt. Um Klarheit 
zu schaffen, sei sie zunächst als Hypothese formuliert, die einige definitorische 
Momente einschließt. Sie hängt weiterhin mit der Erläuterung der soeben auf-
geworfenen logischen Beziehung zusammen, ihrer Relation, und im Anschluss 
mögen die beiden wesentlichen Vertreter des neueren Funktionsbegriffs zu 
Wort kommen, um eine notwendige Abgrenzung und zugleich Klärung vorzu-
nehmen: der Funktionsbegriff bei Kant und bei Frege. Beide haben den Funk-
tionsbegriff so nachhaltig beansprucht und mit eigentümlicher Bedeutung 
ausgestattet, dass es sicherlich hilfreich ist, sie heranzuziehen, um die Logik 
des Begriffs ›Funktion‹ in der Architektur zu erläutern. Umso mehr, als die Ar-
chitektur, die als Disziplin einerseits mit mathematischer und physikalischer 
Präzision zu arbeiten gewohnt ist, andererseits wesentliche Elemente aus der 
Ästhetik und freien Vorstellung bezieht, diese Kooperation oder Rückbezie-
hung des Funktionsbegriffs auf seine inzwischen historischen Gründe nahelegt. 
Der dritte und abschließende Teil wird die verschiedenen Segmente, die in der 
Funktion eines Gebäudes nach dem modernen Maßstab oder Standard zusam-
menlaufen, erläutern und empirisch nachzuweisen suchen.
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Funktion bei Kant und bei Frege

Die Hypothese also lautet, die Funktion eines Gebäudes bezeichnet seinen 
Brennpunkt, oder im Brennpunkt eines Gebäudes laufen die verschiedenen 
funktionalen Elemente zusammen, denen es Genüge leistet. Diese Aussage 
schließt ein, dass der Brennpunkt des Gebäudes mindestens zwei, öfters aber 
eine Vielfalt von Segmenten oder Aspekten umfasst, die in ihm zusammenlau-
fen und sich definitionsgemäß verschmelzen oder fusionieren. Dies wiederum 
schließt ein, (i) der Brennpunkt eines Gebäudes als seine Funktion kann sich 
verschieben, er kann sich (ii) gelegentlich auch spreizen oder eine Doppelfunk-
tion zum Ausdruck geben, jedoch ist (iii) der Brennpunkt – oder die Fusion, 
die ihn erzeugt – unbedingt davon freizuhalten, sie sei mit begrifflicher oder 
anschaulicher Unklarheit oder Undeutlichkeit verknüpft.  

An dieser Stelle setzen die historischen Überlegungen ein, abgesehen von den 
verbreiteten Vorurteilen, welche im Alltagsverstand mit Begriffen wie Fusion 
– und Polarität, die damit wesensmäßig zusammenhängt – verknüpft sind. 
Anzunehmen, die Funktion eines Gebäudes beruhe auf der Fusion seiner ver-
schiedenen Aspekte, weckt das Vorurteil, man habe es vorderhand mit einem 
Verhältnis von Unklarheit und/oder Verworrenheit zu tun. Diese Vorstellung 
ist jedoch abzuweisen, und ein wesentlicher Teil der Darlegung beruht auf der 
Einsicht, dass begriffliche Deutlichkeit und Klarheit der Vorstellung die Fusion 
keineswegs ausschließt. Dies beginne mit (i) Bolzano, der in der Wissenschafts-
lehre die älteren Dimensionen der empirischen Psychologie oder Erkenntnis-
lehre aufgreift und neu festzulegen sucht. Bemerkenswerterweise kommt er 
auf eine Definition der Fusion oder Verschmelzung der Vorstellungen (sei es 
subjektiver oder objektiver in seinen Sinne) nicht zu sprechen, von der Sache 
her aber ist sie mehrfach und nachhaltig präsent, wenn es gilt, die Gleichheit 
der Vorstellung (bei zeitlicher Unterbrechung), die Abgrenzung von der Leb-
haftigkeit oder eine zentrale Eigenschaft, die zusammengesetzte Vorstellung 
im Verhältnis zur einfachen, zu erörtern.3 Seine Erkenntnislehre wäre daher in 
dieser Hinsicht zu erläutern (was an dieser Stelle nicht geschehen kann). Wei-
terhin ist (ii) die Fusion, wo sie historisch belegt ist, nämlich beim Gestaltphä-
nomen und seiner Rezeption durch die Philosophie, insbesondere Edmund Hus-
serl,4 nicht darauf festzulegen, stets nur die Sinnlichkeit zu ergreifen. Immerhin 
hat der Gestaltbegriff hier insoweit einen wesentlichen Fortschritt genommen, 
als er gegenüber Kant (im Rahmen des transzendentalen Schematismus) über 
ein neues Erklärungsprinzip verfügt. Die Frage muss aber lauten, wenn laut der 
klassischen Auffassung des Rationalismus die Verworrenheit der Vorstellungen, 
so die Auffassung seit Descartes über Leibniz, Baumgarten und Wolff bis hin 
zu Kant, die Basis des Bewusstseins bildet und seine Natur ausmacht, wo bleibt 
die Fusion als Triebmoment der Vorstellungen, wenn sie kraft Analyse oder 
Selbstbesinnung zunehmend klar und deutlich werden? 

Mit der Analyse der Vorstellungen, die nach klassischem Verständnis zunächst 
sinnlich und verworren gegeben sind, ist keineswegs logisch inkludiert, es müs-
se die Fusion – anstatt der Konfusion – verschwinden oder durch den ratio-
nalen Impuls annulliert werden (was eine an und für sich naive Vorstellung 
oder aber ein unreflektiertes Vorurteil), als dass sie sich nicht selber mitsamt 
des analytischen Prozesses klärt und verdeutlicht, i.e. einen Brennpunkt bildet 
(und die Frage ist ebenso wichtig, welche Rolle spielt die Polarität im Rahmen 
der Fusion). Oder, negativ formuliert, wenn die Vorstellungen von Natur her 
konfundieren, wie es insbesondere Leibniz gelehrt hat, und wenn der analyti-
sche Impuls durch Zergliederung dazu gelangt, die begrifflichen Momente zu 

3  »[…] es dürfte sogar eingeräumt 
werden, dass unsere Seele bei jedem 
Versuche, sich eine ganz einfache 
Vorstellung [die ein Brennpunkt oder ein 
Fokus sein kann, Vf.], z. B. den Begriff 
eines Etwas überhaupt zu denken, immer 
noch mehres Andere als diese einfache 
Vorstellung allein vorschwebe, dass sich 
zu gleicher Zeit noch so manche andere 
Vorstellungen, unter ihnen z. B. auch die 
Vorstellung von dem Worte, mit dem wir 
jenen einfache[n] Begriff zu bezeichnen 
pflegen, in dem Gemüthe einfinde« 
Bolzano 1989 [1837]: 39-40, §277.

4  Ein jüngerer Beitrag: 
Ierna 2009: 489-510

Die Fusion im Rahmen der Auslegung 
Gadamers bleibe hier unberührt. 

Grondin 2005: 401-418
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sondieren und dem Bewusstsein zu vergegenwärtigen, warum soll es hierbei 
die Eigenschaft verlieren, in seinen Vorstellungen einen klaren und deutlichen 
Brennpunkt auszubilden? 

Diese Vorstellung wird einem Architekten womöglich weniger schwer fallen 
als Vertretern anderer Disziplinen, da er seit Jahrhunderten eine Gattung der 
Raumdarstellung betreibt, in der der Brennpunkt und seine Gesetzmäßigkeit 
über die Vorstellungskraft fest verankert ist – die Projektion oder perspektivi-
sche Darstellung. Ihre Voraussetzung übertragen, wäre ein Fluchtpunkt, in dem 
alle Parallelen (in notwendiger Korrelation zum Projektionszentrum oder Ge-
sichts-, manchmal Hauptpunkt) zusammenlaufen, ein nicht Symbol, sondern 
wenigstens Analogon der Funktion: die Segmente, die ihn konstituieren, sind 
somit die verschiedenen Elemente oder Komponenten, welche »Zweck und Ab-
sicht« des Gebäudes – um noch einmal Herders Formel oder [1] in Erinnerung 
zu rufen – verkörpern: 

(i) die eigentliche Funktion als Wohn-, Gewerbe-, Produktions-, Verwaltungs- 
und Geschäftsführungs- oder Lagerzweck; 
(ii) die Einbettung in Umland und das städteplanerische Umfeld, (in der die 
Perspektive unmittelbar Niederschlag findet); 
(iii) der Umweltaspekt, der nachhaltige gesetzliche Anforderungen wiedergibt; 
(iv) die Bauausführung, in der sich eine breite Palette gutachterlicher Tätigkeit 
bis hin zu Standardisierung oder der normgemäßen Realisierung ausdrückt; 
(v) der technologische Aspekt, der zwar längst in den übrigen enthalten, den 
es aber dennoch nicht etwa zu defusionieren (im Hauptsinne), sondern der 
Möglichkeit nach zu extrapolieren gilt (etwa bei einer unterirdischen Stätte 
der konzerngebundenen Gaslagerung, verbunden mit einer ausgefeilten Pro-
zessoranlage respektive IT-Architektur); schließlich (und nicht zuletzt)
(vi) der ästhetische Aspekt, der durchgehend (insbesondere i, ii und iv) 
wirksam ist, jedoch gleichfalls im Rahmen der Funktion eines Gebäudes zur 
Extrapolierung neigt, etwa bei einem Museum oder einer Philharmonie, ab-
gesehen vom gesamten Bereich des privaten, gelegentlich auch kommunalen 
Wohnungsbaus.5 

Um diese Auflistung zunächst zu kommentieren, sie wird im dritten Teil aus-
führlicher bedacht, um das nicht nur Zusammenwirken, sondern notwendige 
Zusammenlaufen in einem Brennpunkt nachzuweisen, das die Funktion eines 
Gebäudes ausmacht. Mit anderen Worten: die Präzisierung der Segmente be-
dingt, dass sich – bei Klarheit und unbedingter Deutlichkeit – ein Brennpunkt 
bildet, in dem sie sich nicht etwa einfach ›vereinigen‹, sondern in dem sie fu-
sionieren müssen.6 Mithin unterliegt die gesamte Entwurfs- und Planungsleis-
tung des Architekten(-büros), die eventuell angegliederten umwelt-, boden-, 
verkehrs-, material- oder werkstofftechnischen, rechtlichen und/oder sozialen 
Beratungsleistungen, weiterhin die so eminent wichtige Leistung der Bauaus-
führung (welche die ganze Sorgfalt des Bauunternehmers und der gegebe-
nenfalls Ausschreibungsunterlagen verlangt, inklusive Kenntnis des gesamten 
Spektrums zu gesetzlichen Vorschriften und länderspezifischen Standards/Nor-
mierung) dieser Integration oder diesem Einhalten ihrer distinkten, i.e. deut-
lichen Fusion. Die Formulierung sei betont, um nicht nur darauf hinzuweisen, 
dass Planer, Bauherr und Unternehmer (im Plural) in dieser Hinsicht deutlich 
kooperieren müssen, sondern dass eben auch die der Präzision unterliegende, 
sich konkretisierende Fusion Ungleichgewichte bis hin zu direkten Fehlleistun-
gen offerieren kann: mangelnde Balancen, Widersprüche in den Polaritäten. 
An und für sich aber, um Klarheit der Vorstellung (und Hypothese), liegen die 

5  Ein terminologischer Hinweis: die 
Extrapolierung meine stets, das Segment 
oder der Aspekt ist imstande, einen 
eigenen Brennpunkt zu bilden, dieser 
kooperiert aber notwendig mit den an-
deren, insbesondere im Hinblick auf die 
Funktion des einen Brennpunkts, in dem 
sie zusammenlaufen – worin logische 
Probleme enthalten sind, auf die noch zu 
sprechen kommen sein wird.

6  Vgl. weiter unten das Zitat von Kant 
(Kant 1911 [1787]: A77-78/B103).
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Segmente und ihr Vorstellungsbelang (von der Philosophie her) nicht parallel, 
geschweige separat (mit Hiatus), sondern sie überschneiden sich notwendig 
und bedingen, im Schnittpunkt, ihre Fusion. Wie sich diese Fusion als Begriff 
äußert, abzusetzen von der bloßen Komposition und dem Gemenge, lässt sich 
weiter unten anhand von Frege erläutern, insbesondere einer Passage in der 
Schrift Begriff und Gegenstand.

Hiermit scheint es geboten, ein kürzeres Stück auf die Logik auszuweichen, um 
den Begriff der Funktion zu verdeutlichen. Bislang ist Ergebnis, die Funktion 
eines Gebäudes, in der sich der Zweck eines Gebäudes niederschlägt, ist gemäß 
ihrer Zusammenfassung, Ausrichtung und Orientierung die Fusion verschiede-
ner Elemente. Sobald diese ihre Aufzählung (oder, je nach Blickrichtung, Ext-
ra- versus Intrapolierung) erfahren, fusionieren diese Elemente untereinander, 
oder sie unterhalten stets einen mehr oder weniger nachhaltigen Aspekt der 
Überschneidung (p.e. der gesetzliche in (i)-(v), vom Gebäudezweck, Umfeld und 
Umwelt bis hin zur Technologie; der technologische außerdem in (iii) und (iv) zu 
Umweltanforderung und Bauausführung; der ästhetische wie bereits erwähnt): 
worin sich, wiederum je nach Orientierung des planerischen oder analytischen 
Bewusstseins, einmal manifestiert, dass – in Einklang mit der älteren Ansicht 
und Kenntnis – die Vorstellungen tatsächlich miteinander verschmelzen oder 
fusionieren, anderwärts das unbedingte Erfordernis niederschlägt, die Fusion 
distinkt und ihren alleinigen oder gegebenenfalls mehrfachen (die Möglichkeit 
sollte stets mitbedacht sein) Brennpunkt dingfest zu machen: – in seinem Zen-
trum, gesetzt es wird real und ist ein tatsächliches Ergebnis der planerischen 
Leistungen und ihrer Kooperation, dokumentiert sich somit notwendig eine 
bestimmte Gewichtung der Elemente, die in ihm zusammenlaufen oder koin-
zidieren.  

Diese Gewichtung, zu verstehen nach einem faszikulären oder segmentgebun-
denen Zusammenlauf, der in seinem Knoten die Funktion des Gebäudes aus-
drückt – p.e. ein:

 ¬ Fabrikgebäude als Produktions- und Werksanlage, 
 ¬ museales Zentrum, 
 ¬ Lagerhaus und Silo mit logistischer Anbindung an Straße und Eisenbahn, 
 ¬ vorstädtisches Hotelgebäude – 

weckt den logischen Zusammenhang respektive sie kann nicht auf seine Er-
läuterung verzichten. Und es scheint geboten, in einem geratenen Umweg die 
Ansichten Kants und Freges zur Funktion einzuholen. 

Kant

Kant hat in der Kritik der reinen Vernunft unstreitig den Funktionsbegriff so 
veranlagt, wie ihn an und für sich auch die neuere Logik benutzt: In einer 
größeren Dichte oder Anlehnung an die Mathematik, wo der Funktionsbegriff, 
wie Frege als Mathematiker in Erinnerung ruft, mit der Differential- respektive 
Infinitesimalrechnung eine zunehmend neue Bedeutung erlangte. Da Kant das 
menschliche Bewusstsein, insoweit seine Fähigkeit, Erkenntnisse zu bilden, in 
Betracht zu ziehen ist, in prinzipiell die Anschauung und den Verstand un-
terscheidet, gelangt er zu dem ersten Schluss, dass, eine berühmte Passage, 
eine Erkenntnis durch Begriffe nicht intuitiv geschehe, denn dies obliegt der 
Anschauung, sondern diskursiv. Weiterhin aber formuliert er folgendermaßen: 
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[3] »Alle Anschauungen, als sinnlich, beruhen auf Affektionen, die Begriffe also 
auf Funktionen. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, 
verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen.«7 

An dieser Passage ist zunächst festzuhalten, die Funktion ist unmittelbar ge-
koppelt an Begriffe, und sie ist gleichzusetzen mit der Fähigkeit des Bewusst-
seins, eine Einheit unter seinen Vorstellungen herzustellen; mehr, verschiedene 
Vorstellungen »unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen«. Frege hat an und 
für sich, wenn auch nicht direkt ausgesprochen, diesen Zusammenhang zwi-
schen Begriff und Funktion direkt aufgegriffen, gleichwohl eine andere Be-
deutung verliehen, wie noch zu sehen sein wird. Nun operiert oder setzt Kant 
unmittelbar und ohne weiteres voraus, dass in der so erläuterten begrifflichen 
oder funktionalen Erkenntnis eine zentrale logische Leistung stattfindet, die 
geradezu ihren Kern ausmacht: die Unterordnung. Obgleich Kant in der zehn 
Jahre früheren Dissertation noch den conceptus sensitivus, als den sinnlichen 
Begriff, systematisch voraussetzte und breit erläuterte, gilt für die Anlage der 
Kritik, dass Sinnlichkeit offenbar von der Logik ausgeschlossen ist respektive 
alle intuitive Leistung, als unmittelbares Gewärtigen eines Gegenstands oder 
als Anschauung im Sinne der Imagination, alogisch ist, i.e. die zentrale Leis-
tung der Unterordnung, des Ordnens überhaupt scheint dem sinnlichen Teil 
des Bewusstseins nicht zugänglich (vorausgesetzt auch, es ist angemessen, ihm 
einen solchen ›Teil‹ zuzuerkennen). Mithin müsste, Zwischenschluss im hiesigen 
Sinne, die Sinnlichkeit an und für sich nur imstande sein, die ihr vorgegebe-
nen oder einfließenden Vorstellungen verschmelzen oder eben konfundieren 
zu können. 

Dies ist beides a priori in Frage zu stellen, führt aber dazu, auch das entschei-
dende Portal, die Schlüsselstelle, welche dieser Entscheidung zukommt und 
welche den Rationalismus in die Moderne überführt hat, einzubeziehen: wenn 
nämlich, ebenso wohlbekannt, das Unterordnen, das Kant als Verhältnis oder 
Operation (»Handlung«) bedingungslos aus der Tradition der Logik übernimmt, 
nunmehr seiner Lehre gemäß nicht nur an den Begriff, sondern insbesondere 
auch an die Vermögen geknüpft ist – Erkenntnis, so die transzendentale De-
duktion und viele andere Stellen in der Kritik und den späteren Werken, ist 
gebunden an eine Unterordnung der Anschauung unter das Verstandesvermö-
gen –, dann muss auch die Möglichkeit geprüft werden, ob denn nicht das Be-
wusstsein auch dazu imstande ist, die Unterordnung in umgekehrter Richtung 
an die Vermögen (und nicht und nur an die Vorstellungen) zu binden: so dass 
die Möglichkeit entsteht, das Verstandesvermögen durch die Sinnlichkeit zu 
bestimmen oder zu determinieren, und somit auch im Sinne der »Einheit des 
Bewusstseins« zu inkludieren, wie es umgekehrt stets nach dem Verstandesbe-
griff gefordert ist. 

Um diesen Zusammenhang in Kürze einem Architekten zu vergegenwärtigen: 
(i) Kants Lehre zufolge müsste die Funktion eines Gebäudes stets mit ihrem 
Begriff einhergehen. Der (p.e.) Bahnhof ist eine begriffliche Vorstellung eines 
Sammelgebäudes mit Publikumsverkehr, Schaltern und Bahnsteigen, die je-
weils an den Schienenstrang heranreichen. Wenn aber – umgekehrt – die Be-
stimmung der Erkenntnis so erfolgen kann, dass die Sinnlichkeit, die wichtige 
planerische Imagination als Entwurfsvermögen inkludiert, das Verstandesver-
mögen determiniert, dann ist das Bewusstsein, insbesondere des Konstrukteurs, 
nicht mehr daran gebunden, sich den Bahnhof unbedingt in einer vorgängi-
gen begrifflichen Gestalt vorstellen zu müssen, als er vielmehr alle Elemente in 
Freiheit durch seine sinnlich entfaltete Entwurfsvorstellung, die sich sodann in 

7  Kant 1911 [1787]: A68/B98

Mag er sich auch ansonsten, die Logiken 
inbegriffen, noch stark an der aristoteli-
schen und syllogistischen Logik orientiert 
haben, diese Formulierung, die Funktion 
inbegriffen, erlaubt bereits den sich deut-
lich abzeichnenden Horizont eines f(x). 
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einer ersten Skizze, schließlich in einem ausgearbeiteten Plan niederschlägt, 
ausbreiten und entwerfen (planen) kann, um hierdurch die begrifflichen Ele-
mente, und sei es in der dichtesten Parallele, welche aber an dem Verhältnis 
und seiner Substanz nichts ändert, durchgehend zu determinieren. Streng ge-
nommen wäre er somit auch in der Lage, den Bahnhof in alle erdenklichen 
Grenzlagen, unterirdisch oder überirdisch, zu verlegen, wo sich der Begriff zur 
Gänze nach der Empirie, der Erfahrungsvorgabe zu richten hätte, mag er auch 
anderwärts eine durchaus deutliche und klare begriffliche Vorstellung davon 
besitzen, was ein Bahnhof ist. Freilich fließt auch hier das natürliche Moment 
der Verschmelzung ein, aber immerhin ist das Bewusstsein – nach dem Prinzip 
der präzisen und/oder deutlichen Bauzeichnung ohnehin – nicht gezwungen, 
sich durchgehend nur nach der begrifflichen Vorstellung richten zu müssen 
oder zu können.

Was (ii) die historische Unterordnung der Begriffe angeht, Frege sieht hier eine 
Unterscheidung zwischen dem Fallen-unter und der Unterordnung, welche er, 
als Differenz zwischen Begriff und Gegenstand, den Begriffen zweiter Stufe 
vorhält, die also einen Begriff oder später und andernorts eine andere Funktion 
als Argument, nicht aber den Gegenstand unter sich subsumieren.8 Womit er 
– im Rahmen einer logischen Analyse, die sich überaus eng an der Sprache ori-
entiert – die berechtigte Differenz einführt und zu etablieren sucht, derzufolge 
die unmittelbare Beziehung auf einen Gegenstand im Urteil stets davon zu 
unterscheiden ist, wie der Begriff im Rahmen des Prädikats fungiert. Dass aber 
die Unterordnung als genuin logische Leistung bereits bei den Vermögensver-
hältnissen einsetzen könnte, hat er nicht mehr (oder noch nicht) untersucht 
oder erwogen. Insgesamt sollte man sich, gemessen an der modernen, auch 
nachfregeschen Logik daher davor hüten, in den Verhältnissen, der Determina-
tion, die aus der Beziehung der Vermögen hervorgeht, einen allein historischen 
Belang zu sehen.  

Nun führen diese Unterscheidungen zunächst vom Hauptweg ab, sie sollten 
aber nicht unbedacht bleiben (und zählen zu den Forschungen und Veröffent-
lichungen des Verfassers seit einigen Jahren).9 Mithin ist zwar die Einheit des 
Bewusstseins, wenn sie an eine Funktion gebunden ist oder unter dem Titel 
Funktion auftreten darf, nicht absolut daran gebunden, stets nur in Kopp-
lung mit dem Begriff auftreten zu können, aber immerhin hat Kant berech-
tigterweise und mit Nachdruck die Möglichkeit offen- und festgehalten, dem 
Bewusstsein eine Einheit unter seinen Vorstellungen vorzubehalten, die nicht 
schon und nur Urteil ist. Daher sind diese Funktionen der Wegweiser zu den 
Kategorien als den Stammkeimen des Verstandes, die in ihm angelegt sind und 
die das Bewusstsein anlässlich der Erfahrung entwickelt beziehungsweise zur 
Reife bringt (A66/B91). 

Die zitierte Passage, welche die Funktion der Einheit der Handlung einführt, ist 
somit unmittelbar der Eingang zur Darlegung der Kategorien und ihrer Tafel. 
Weiterhin gilt es angesichts der Hauptthese, welche darauf hinaus will, die 
Funktion direkt mit der Fähigkeit des Bewusstseins in Verbindung zu bringen, 
einen insbesondere deutlichen Brennpunkt unter den Vorstellungen auszubil-
den, nicht etwa diese Kategorien und ihre eventuelle Vollzähligkeit genauer 
in den Augenschein zu nehmen, sondern seine relativ gedrängten Argumen-
te nachzuvollziehen, die (i) die Parallele zum sprachlichen Urteil erklären, (b) 
und insbesondere den Hauptvorgang, das Prozedere oder die »Handlung« des 
Bewusstseins erläutern, das dazu gelangt, »verschiedene Vorstellungen unter 
einer gemeinschaftlichen zu ordnen« – die wesentliche Frage muss freilich lau-

8  Die resümierende Passage: 
Frege 1967b [1892]: 173-175

Zum Verhältnis Funktion und Argument:
Frege 1967a [1891]: 125-142a

9  Unter anderem Aufsätze in 
Wolkenkuckucksheim (Wilkens 1998 / 
1999 / 2001) sowie Die Konvertibilität 
des Bewusstseins (Wilkens 2002) und 
Teile von Metaphysik und die Ordination 
des Bewusstseins (Wilkens 2011).
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ten: geschieht dies (wie er an keiner Stelle erwägt oder prüft) derart, dass 
überhaupt keine Verschmelzung mehr stattfindet respektive ist mit Erreichen 
einer Funktion als Begriff auch ein Zustand des Bewusstseins erreicht, in dem 
es an überhaupt keiner Fusion mehr teilnimmt, in dem das Bewusstsein völlig 
ohne jegliche Verschmelzung seiner Vorstellungen stattfindet?

Dies ist erneut zu verneinen, und wie das a priori einmal mit der Umkehrbarkeit 
der Vermögensverhältnisse einhergeht, i.e. die logische Fähigkeit des Bewusst-
seins reicht in den Keim oder Kern seiner Vermögensverhältnisse, so auch dies-
mal mit der Unabwendbarkeit, dass Verschmelzung oder Fusion durchgehend 
an jeder Tätigkeit des Bewusstseins, sie sei Verstandestätigkeit der Sinnlichkeit 
beteiligt ist. Stillschweigend hat Kant somit vorausgesetzt, als ob der Kern der 
Konfusion oder Verschmelzung der Vorstellungen ebenso an die Teilung des 
Bewusstseins geknüpft ist, mithin tritt sie nur bei Anschauungen, Empfindun-
gen und Imaginationen in Kraft respektive beweist sich ihre Wirksamkeit allein 
auf dieser Seite des Bewusstseins, während der Begriff hingegen von seiner Art 
oder Wesen her davon befreit ist. Dies ist freilich ein Fehlschluss, den das rati-
onale Motiv mehr oder weniger unreflektiert mit sich führt (solange die Fusion 
nicht als instantane und notwendige Eigenschaft aller Vorstellungen bedacht 
wird), wie sofort seiner Erläuterung der Funktion als Einheit der Handlung zum 
Ausdruck bringt: 
  
[4] In jedem Urteil ist ein Begriff, der für viele gilt, und unter diesem Vielen 
auch eine Vorstellung begreift, welche letztere dann auf den Gegenstand un-
mittelbar bezogen wird. So bezieht sich beispielsweise in dem Urteil: alle Kör-
per sind veränderlich (4. Ausgabe »teilbar«), der Begriff des Teilbaren auf ver-
schiedene andere Begriffe; unter diesen wird er hier besonders auf den Begriff 
des Körpers bezogen, dieser aber auf gewisse uns vorkommende Erscheinungen 
(Handexemplar Kants »Anschauungen«).10 

Dies sind freilich alles andere als unbekannte Formulierungen. Sie an dieser 
Stelle noch einmal zu zitieren, begründet sich allein aus dem Umstand, (a) der 
Einheit der Handlung, wenn sie eine Funktion verkörpert, nachzuweisen, dass 
sie eigentlich eine Fusion der Vorstellungen, wenn auch eine gezielte oder ge-
steuerte, »reglementierte«, darstellt, (b) diese Fusion, wenn sie aus dem Grund 
des Bewusstseins herrührt, auch an den jeweiligen Begriffen selber zu erken-
nen, die jeweils in Subjekt- oder Prädikatstellung einkehren. Dies dürfte nicht 
schwerfallen, als der »Begriff, der für viele gilt« nach seinem unmittelbaren 
Verständnis eben einen Brennpunkt verkörpert, an dem (i) an der Erfahrung 
oder (ii) der Semantik der Sprache orientierte andere Vorstellungen als enthal-
ten oder inkludiert einfließen (oder beides zugleich) – ein Procedere, das der 
Logik als Tradition wohlbekannt ist, das sie aber stets ohne das Moment der 
Fusion bedacht hat (da es sie offenbar – fälschlicherweise – in die Region der 
Konfusion oder sogar des Widerspruchs führen müsste; denn immerhin ist es ja 
auch denkbar, das Gegensätze fusionieren, wie es nur ein Typ von Gegensatz, 
die Polarität, vermag: es ist, seit Aristoteles zu erinnern, sehr wohl möglich, das 
in einer bestimmten Hinsicht Gegensätze wie schwer oder leicht oder Krieg 
und Frieden zugleich wahr sind)11: der Körper ist somit nur eine unter vielen 
Vorstellungen, welche im Begriff des Teilbaren nicht etwa konfundieren, dies 
wäre der fehlleitende Schluss. Sondern die sich ihm zuordnen und mit ihm 
als gemeinsamer Brennpunkt fusionieren, i.e. sie erhalten oder stützen seinen 
Begriffskern, indem sie ein Moment mit ihm dergestalt teilen, das weder als 
Aggregat noch als Kompositum aufzufassen ist.12 

10  Kant 1911 [1787]: A68-69/B93. 
Aus Gründen der Widerspruchsfreiheit 
respektive einfacher Interpretation 
sei veränderlich als Druckfehler oder 
Unachtsamkeit in »teilbar« berichtigt, wie 
4. Ausgabe und Kant in seinem Handex-
emplar.

11  Vgl. Lloyd 1966

12  Das Aggregat im Sinne einer zwar 
aktiven Verschmelzung (Fusionskraft), 
jedoch noch nicht brennpunktkon-
form oder –deutlich; die Formulierung 
insbesondere im Sinne der Replik auf 
Ben Caplan, Chris Tillman und Pat Reeder 
Parts of Singletons, wo auch die Fusion 
als Mengenbegriff behandelt wird (vgl. 
Caplan / Tillman / Reeder 2010: 501-
533.). 
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Anderwärts, und stets mitbedacht, dass diese Vorstellungen in [4] nicht etwa 
einfach separat zu halten sind, sondern das Bewusstsein ist imstande, sie – als 
Einheit – einander unterzuordnen oder in einer einzigen Funktion zu verei-
nen (koinzidieren zu lassen), ist sodann dasselbe Procedere noch einmal beim 
subsumierten Begriff »Körper« zu verfolgen respektive nachzuvollziehen. Kant 
spricht ihn, seiner Lehre gemäß, als »bezogen auf gewisse uns vorkommende 
Erscheinungen« (oder »Anschauungen«) an. Dann ist hier freilich der Schluss 
auf die Verschmelzung oder Fusion der Vorstellung noch naheliegender, in-
soweit ohnehin gilt, der Grund des Bewusstseins ist aggregierte Vorstellung 
(siehe [6]) und/oder diese macht seine erste Natur aus. Mithin gilt es, hier beim 
Subjektbegriff, den Prozess der Verwirrung oder Entwirrung noch unmittelbar 
an den Erscheinungen beobachten zu können, während beim Begriff des Teil-
baren – kraft anderer Abstraktionslage – dieses Beobachtungsmoment als auf 
die Natur des Bewusstseins ausgerichtet bereits ein Stück weit entzogen ist. 
Diese Charakterisierung, wenn auch nicht ohne Wahrheitskern, dürfte gleich-
wohl nicht ohne Naivität sein: wenn die Fusion die Basis des Bewusstseins – als 
Vorstellungskraft – ausmacht, dann kann sie sich kraft Abstraktion dieser nicht 
einfach entziehen, umso mehr, als sie darauf gar nicht Acht hat und diese viel-
mehr nur ihren Wirkungsgrad oder Spektrum verändert.

[5] Die Synthesis überhaupt ist, wie wir künftig sehen werden, die bloße Wir-
kung der Einbildungskraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen Funktion 
der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntnis haben würden, der wir 
uns aber selten nur einmal bewusst sind. Allein, diese Synthesis auf Begriffe zu 
bringen, das ist eine Funktion, die dem Verstande zukommt, und wodurch er 
uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschafft.13

Auch dieser und der folgende Satz darf in diesem Zusammenhang nicht aus-
gelassen werden, da nunmehr die berühmte Synthesis einkehrt und, qua-
si Oberbegriff, die Funktion aufspaltet, um sie einmal als ein unwillkürliche 
und »unentbehrliche« Funktion der Seele der Leistung und Wirkungsweise der 
Einbildungskraft zuzuweisen, sodann, noch einmal, der bereits bekannten und 
definierten Funktion des Verstandes als Begriff im Urteil. Es sei, gewissermaßen 
nur Probe – im gleichwohl strengen, auch die Logik befriedigenden Sinne –, 
hier die erste Funktion bereits mit der Fusion koaliert oder in unmittelbare 
Überschneidung und Kompatibilität gesetzt, um sodann das folgende abschlie-
ßende Zitat anzuführen: 

[6] »Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung die 
Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinander hinzuzutun, und ihre 
Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen. Eine solche Synthesis ist 
rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ist 
(wie das im Raum und der Zeit). Vor aller Synthesis unserer Vorstellungen 
müssen diese zuvor gegeben sein, und es können keine Begriffe dem Inhalte 
nach analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es 
sei empirisch oder a priori gegeben), bringt zuerst eine Erkenntnis hervor, 
die zwar anfänglich noch roh und verworren sein kann, und also der Ana-
lysis bedarf; allein die Synthesis ist doch dasjenige, was eigentlich die Ele-
mente zu Erkenntnissen sammelt, und zu einem gewissen Inhalte vereinigt; 
sie ist also das erste, worauf wir acht zu geben haben, wenn wir über den 
ersten Ursprung unserer Erkenntnis urteilen wollen.«14 

Endlich kommt Kant angesichts der Synthesis des Mannigfaltigen (und es sei 
empirisch oder a priori gegeben!) darauf zu sprechen, sie sei anfänglich noch 

13  Kant 1911 [1787]: A78/B103

14  A. a. 0.: A77-78/B103
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»roh und«, der verlangte Terminus im Rahmen unserer Probe, »verworren«, zu-
mindest der Möglichkeit nach (womit er offensichtlich die a priori reine An-
schauung bezüglich Raum und Zeit davon ausnehmen will). Diese Synthesis 
muss somit – gleichgültig ihr Belang – die natürliche Kraft der Verschmelzung 
offenbaren, und da er, [5] zufolge, sie als Wirkung der Einbildungskraft an eine 
blinde (unwillkürliche) Funktion der Seele bindet, erfasst sie auch die a priori 
deutlichen Vorstellungen von Raum und Zeit! Freilich gibt es auch verworrene 
und unklare Raumzeitvorstellungen in seinem Sinne (die Projektion hat er lei-
der nicht eingehend bedacht), aber wenn eine »Synthesis des Mannigfaltigen« 
auch »a priori« noch »vor der Erkenntnis durch Begriff« in Frage steht, dann 
muss eben auch hier die Fusion als Träger der Funktion noch immer wirksam 
sein (und gewissermaßen die Zwischenstufe nach den empirischen Vorstellun-
gen unter derselben Synthesis des Mannigfaltigen): die Fusion ist demnach 
nicht davon ausgenommen, auch deutliche Vorstellungen produzieren zu kön-
nen oder daran beteiligt zu sein, und dies schon auf Seiten der Sinnlichkeit 
– die Projektion (u.a. als perspektivische Raumdarstellung) mitsamt ihres ge-
samten geometrischen und analytischen Apparats wäre und ist Beweis seiner 
Behauptung genug (wobei, ohne weitere Einlassung, die Konfusion strikt von 
der Fusion zu unterscheiden und in diesem Sinne auch die euklidische Vorstel-
lung zu befragen ist). 

Nun ist aber insbesondere noch seine Formulierung »was eigentlich die Ele-
mente zu Erkenntnissen sammelt und zu einem gewissen Inhalte vereinigt«, 
insbesondere aber, wenn der »Ursprung unserer Erkenntnis« in Frage steht, ab-
schließend zu resümieren. Wie schon betont und wie noch zu ergänzen ist, 
orientiert und verlässt sich Kant offensichtlich in toto auf die »Keime« des Ver-
standesvermögens, die Kategorien als die reinen, (vermeintlich) urheblichen 
Begriffe (wie Substanz, Quantität, Realität etc.), die er zugleich als Absicherung 
mit der Tafel der Urteile, wie sie in der Sprache dingfest werden, in Korrelation 
setzt. Insbesondere aber wäre der »erste Ursprung« des Bewusstseins, wenn er 
anfänglich – mit Notwendigkeit, worin er die nahezu gesamte Tradition nur 
aufgreift und für berechtigt hält – »verworrene« Vorstellungen produziert oder 
deren Konfusion (als bloßes Aggregat) ausmacht, bis in den Apex, das Gegen-
stück zu verfolgen, da diese notwendige Eigenschaft nicht einfach durch Ana-
lyse der Vorstellungen zu eliminieren oder abstrahieren ist (umso mehr, als das 
Bewusstsein wie vermerkt auf dieselbe Abstraktion gar nicht Acht hat, würde 
es aber, so müsste es der Veränderlichkeit des Faktors Fusion und nicht ihrer 
Abstrahierbarkeit oder Eliminierbarkeit gewahr werden). Also verkehrt sich nur 
der Belang, i.e. die Konfundierung der Vorstellungen, welche das einfache Ag-
gregat darstellen müssen, gerät in den Prozess der Verdeutlichung, und hierbei 
wird nicht etwa ihr Faktor, die Fusion, annulliert, sondern er wird selber deut-
lich und produziert Brennpunkte respektive insbesondere jenen Kulminations-
punkt oder Apex, den Kant Einheit des Bewusstseins nennt und der mit der 
Form des Urteils einhergeht; mithin jenen zusammenfassenden Brennpunkt, in 
den auch jene des jeweiligen Urteils, wie erläutert, eingehen können. 

Dass die transzendentale Apperzeption (die im Rahmen der philosophischen 
Exegese vor allem in der jüngeren Zeit in Frage gestellt wurde, ob sie, gerade 
sie, die ja nur auf das Status des Ich hinausläuft, die transzendentale Deduktion 
der Kategorien zu verbürgen vermag) hierbei auf den Apex der Fusion, damit 
gleichzusetzen, hinausläuft, ist vielleicht ein Pro der Interpretation zugunsten 
Kants (jenseits einer nur »kontinentalen« Analyse). Insbesondere aber ist nun-
mehr davon auszugehen, dass die Funktion als Vereinigung oder Synthese der 
Vorstellungen eine wesentliche Leistung ihrer Verschmelzung darstellt, welche 
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die Konfusion hinter sich lässt, gleichwohl nicht »frei im Raum« geschieht, son-
dern deutlich an die Ausbildung von deutlichen, stringenten Brennpunkten in 
den Vorstellungen gebunden ist, welche sie konstituieren. Dass sich hiermit 
auch die Logik verändert, möge mit dem Unterstrich zu Frege einhergehen.

Frege

Den Satz »Alle Körper sind teilbar«, den Kant, wie zitiert als Beispiel anführte, 
um vorzuführen, dass in jedem Urteil ein Begriff ist, der für viele gilt, und un-
ter diesem Vielen auch eine Vorstellung begreift, welche letztere dann auf den 
Gegenstand unmittelbar bezogen wird, würde, streng aufgefasst, von Frege als 
ein Urteil zweiter Ordnung aufgefasst werden müssen.15 Das Subjekt »alle Kör-
per« erfüllt zwar das Argument für das Prädikat des Teilbaren, es ist aber noch 
nicht als der direkte Eigenname für den Gegenstand aufzufassen, der im Rah-
men eines Urteils erster Ordnung das Argument vertritt (hier: welche letztere 
Vorstellung dann unmittelbar auf den Gegenstand bezogen wird). Stillschwei-
gend ist demnach davon auszugehen, dass der Satz »Alle Körper sind teilbar« 
einen anderen Satz einbegreift, der von etwas aussagt, dass es ein Körper ist, 
beispielsweise die neu errichtete »Philharmonie von Paris« (A1), womit erwar-
tungsgemäß die Affinität des einleitenden Satzes von Kant zur Architektur be-
legt oder nachgewiesen ist. Zu Beginn des nächsten und dritten Teils wird zu 
sehen sein, wie sehr dieser Musterbau moderner Architektur das Problem er-
läutert, einen (zumindest scheinbar) äußerst arbiträren und zugleich konstruk-
tiv durchmessenen und durchdachten Bau unter dem Gesichtspunkt zu begrei-
fen, dass seine Funktion als definitive Einheitsvorstellung mit der deutlichen 
Fusion der verschiedenen Aspekte einhergeht, die oben aufgezählt wurden: mit 
anderen Worten, er muss auch mindestens einen Brennpunkt enthalten. 

Frege, um den Aspekt der Logik abzuschließen, in der die Funktion mit der Fu-
sion zu koalieren und durch diese zu erläutern ist, bezieht sich auf sprachliche 
Urteile, überhaupt auf eine sprachliche Manifestation des Gedankens, um seine 
logischen Bestandteile zu distinguieren und zu ermitteln. Es ist zu hoffen, dass 
von seiner Deutung und Auffassung des Urteils und der Funktion zugleich eine 
wesentliche Klärung für den Funktionsbegriff in der Architektur ausgeht. 

[7] Es kommt mir darauf an zu zeigen, dass das Argument nicht mit zur Funk-
tion gehört, sondern mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bil-
det; denn die Funktion für sich allein ist unvollständig, ergänzungsbedürftig 
oder ungesättigt zu nennen. Und dadurch unterscheiden sich die Funktionen 
von den Zahlen von Grund aus.16  

An Kant bemessen, ist demnach die Einheit der Handlung keineswegs aus dem 
Blick. Am wiederum einleitenden Zitat Herders bemessen und gesetzt, das Ur-
teil fließt unmittelbar aus dem Eindruck einer leitenden Phänomenalität, ist 
auch jene zentrale Leistung noch immer akut, welche den spezifischen Zusam-
menschluss oder, negativ besehen, das Auseinanderfallen bewirkt respektive 
vermeidet. Auch Frege kommt gleichwohl nicht auf die Leistung der Fusion zu 
sprechen, wie dies in einem kleineren Teilbestand der heutigen Logik üblich ge-
worden ist, dort aber wiederum nicht mit durchgehendem und systematischem 
Bezug auf Polarität, Brennpunkt und wechselnde Verhältnisse der Verschmel-
zung und/oder Aggregierung.17 (Tatsächlich nimmt der Begriff der Fusion, der 
hier in einem vorwiegend reflexiven Sinne verwandt wird, i.e. das Element per 
Definition hat einen breiten Raum, überhaupt keinen Bezug auf die Möglich-

A1  Das Modell der Philharmonie in 
rückwärtiger Ansicht – der vielschichtige 
Körper.

15  Dabei gibt es Ausweichformulierun-
gen wie etwa: »Insoweit etwas ein Körper 
ist […]«, um an den Eigennamen heran zu 
langen (vgl. Frege 1967a: 172).

16  Frege 1967a: 128

17  P.e. Caplan / Tillman / Reeder 2010 
mit einer breiten Literaturerläuterung 
und Synopse. Gemessen an der Leitde-
finition – »Given composition, we can 
define the fusion relation: something 
is a fusion of some things just in case 
they compose it« – bleibt die Frage nach 
der Möglichkeit, i.e. ›just in case they 
melt it‹, worauf es auch vom Begriff her 
eigentlich ankommt  (Caplan / Tillman / 
Reeder 2010: 502.).
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keit, dass Begriffsmomente miteinander verschmelzen, so dass die Komposition 
oder das Aggregat ungeschieden bleiben. Infolge dieses Klärungsbedarfs wird 
hier einstweilen nicht darauf zurückgegriffen). So fragt sich, am oben erläu-
terten Verhältnis des Teilbaren zu seinen vielen Vorstellungen, die unter ihn 
fallen, sowie am Körper und den Anschauungen bemessen, wo bleibt, wenn, 
diese Leistung, dieses Moment bei Frege? 

[8] In der Logik nennt man dies Gleichheit des Umfangs der Begriffe. Wir kön-
nen demnach als Begriffsumfang den Wertverlauf einer Funktion bezeichnen, 
deren Wert für jedes Argument ein Wahrheitswert ist.18

Hier ergibt sich die exakte Antwort des Logikers als Mathematikers – er orien-
tiert sich an der Arithmetik, und begreift die Funktion aus einem zentralen lo-
gischen Ort, der mit der Mathematik und der Operabilität der natürlichen Spra-
che – sie dient ihm unablässig als gleichermaßen Untersuchungsgegenstand 
und Evidenz – einhergeht. Die Äquivalierung des Werteverlaufs einer Funktion 
mit dem sprachlichen Begriffsumfang muss aber dazu führen, eben in diesem 
unmittelbaren Verständnis des Umfangs die Fusion einzubinden: die einsetzba-
ren Elemente, welche jeweils den Wahrheitswert der Funktion ergeben, müssen 
natürlich in einem präzisen Sinne miteinander verschmelzen – zumindest kann 
Frege diese Möglichkeit nicht ausschließen (etwa im Vergleich einer projekti-
ven im Verhältnis zu einer analytischen Gleichung, die beide seinem Kriteri-
um genügen), so dass die Formulierung ambivalent ist oder diese inkludiert. 
Sie sei, der leitenden Hypothese halber, an dieser Stelle aber sogleich definitiv 
so verstanden, dass Funktion eben die Operabilität einer definiten Verschmel-
zung oder Fusion einschließt, die einmal die logische Ebene erfasst (mithin den 
Wertebereich), andererseits aber auch die elementare Bindung oder Fügung 
des Urteils selber; und wiederum notwendig, wenn sie, die Verschmelzung der 
Vorstellung(en), ein Kernmerkmal des menschlichen Bewusstseins darstellt, das 
nicht erst im Rahmen einer Seitigkeit oder Aspekts, einer Perspektivität, die 
erst auf einem grundlegend außerperspektivischem Panorama des Bewusst-
seins wirksam werden könnte. Was Frege im Rahmen von Begriff und Gegen-
stand oder, mehr noch, Funktion und Begriff im Auge hatte, war demnach, ein 
spezifisches Verhältnis des Zusammenschlusses zu charakterisieren, das wegen 
der inhärenten Wirksamkeit der Fusion eine bestimmte Dichtigkeit aufweist. 

[9] Wenn wir so Gegenstände ohne Einschränkung als Argumente und als 
Funktionswerte zugelassen haben, so fragt es sich nun, was hier Gegenstand 
genannt wird. Eine schulgemäße Definition halte ich für unmöglich, weil wir 
hier etwas haben, was wegen seiner Einfachheit eine logische Zerlegung nicht 
zulässt. Es ist nur möglich, auf das hinzudeuten, was gemeint ist. Hier kann 
nur kurz gesagt werden: Gegenstand ist alles, was nicht Funktion ist, dessen 
Ausdruck also keine leere Stelle mit sich führt.19 

Diese Charakterisierung kommt einer inhärenten (oder instantanen) Polarität 
deutlich entgegen. Nicht allein wegen der Anziehung oder Ergänzungsbedürf-
tigkeit, sondern weil auch die gekoppelten negativen Merkmale kooperieren: 
(i) die Nichtzerlegbarkeit (auf Seiten des Gegenstands), (ii) die insbesondere 
Einführung und Unterhaltung der leeren Stelle (mit der Frege der Logik eine 
neue Instanz zugeführt hat): es ist diese Leerstelle ja keineswegs nur eine Leere 
schlechthin, und wiederum auch keine leere Vorstellung (wie sie Kant durchaus 
systematisch bedachte), sondern eben eine präzis gemeinte Leerstelle. So ver-
körpert sie das spezifische Moment eines frei gehaltenen Brennpunkts inner-
halb einer Relation, die darauf wartet, besetzt oder erfüllt zu werden (womit 

19  Frege 1967b: 134

18  Frege 1967b: 133
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vorübergehend an Husserls Charakterisierung desselben Problems im Rahmen 
der Intentionalität erinnert sei).     

Die schulmäßige oder theoriekonforme Formulierung dieses Leer-Verhältnisses 
besteht in der Sättigung. Ein Funktionsausdruck ist für sich selbst gesehen 
ungesättigt und erlangt durch die Besetzung der Leerstelle, die er notwendig 
mit sich führt, die erforderliche Sättigung, etwa in dem Verhältnis zwischen 
»Die Hauptstadt des x« und für x eingesetzt »Deutschen Reiches«.20 Hiermit 
wird deutlich, die Beziehung ist nicht nur eine Komposition, keine bloße Zu-
sammenstellung oder ein Gemenge (im Vergleich mit der Chemie), sondern es 
muss eine spezifische Fusion enthalten sein, welche die Dichtigkeit, das primä-
re, fundierende Zusammenschließen gewährleistet: mithin bildet sich in dem 
Ausdruck »die Hauptstadt des Deutschen Reiches« ein begrifflicher Kern oder 
Zentrum, in dem die Bestandteile nicht mehr voneinander separierbar sind, 
ihre bloße Aggregation aufgeben oder, im Sinne der Tradition, eine Einheit 
bilden; im Sinne der Hypothese hingegen erzeugen sie einen Vorstellungskern, 
der ihr Brennpunkt ist und die Funktion garantiert. 

Dieser Schluss steht wenigstens auch in Einklang mit der generellen Behaup-
tung Freges, als Gegenstände einer Funktion könnten letztlich Wahrheitswerte 
einstehen. Mithin ist gewiss, dass eine Vielzahl komplexer oder überaus ein-
facher Behauptungen, die in seinem Sinne gebildet sind, letztlich auf (nur) 
zwei bestimmte Gegenstände zurückgehen, das Wahre und Falsche. Dies lässt 
sich auch an einer exemplarischen Erweiterung wie der folgenden unmittelbar 
erkennen: »die Hauptstadt von Portugal ist nicht die Hauptstadt von Frank-
reich, und beide sind nicht die Hauptstadt Europas«, indem zunächst der ers-
te und zweite Brennpunkt, voraussetzungsgemäß, miteinander koalieren, um, 
auf Wahrheitsprobe, sich dem dritten unterzuordnen: gesetzt, die Fusion der 
Vorstellungen (Begriffe!) funktioniert bei einem einfachen f(x) (Freges Einfüh-
rung), so funktioniert sie auch in der Iteration oder Reihung. Ob es nun ratsam 
ist, die Logik durchgehend in diesem Sinne zu konzipieren (und Wahrheitswer-
te selber als Gegenstände anzusehen), insbesondere auch an den Basisbedin-
gungen des Bewusstseins vorbeizuziehen, mag für einen Augenblick dahin-
gestellt bleiben. Gleichwohl ist die nachhaltige Konsequenz zu erkennen, die 
Fusion, ist sie einmal im Verhältnis Funktion-Argument dingfest, unabdingbar 
um die logische Beziehung zu begründen, sodann auch in der Wahrnehmung 
(Anerkenntnis) des – fokussierenden respektive polarisierenden – Gegenstands 
wirksam zu sehen. Wie mehrfach betont, setzt dies allerdings voraus, der Fusi-
on ihren falschen Anklang bei der Konfusion oder Konfundierung vorzubehal-
ten – mit dem sie anderwärts zusammenhängen muss wie auch das Wahre und 
Falsche jeweils für sich.   

Funktion in der Architektur

Die beiden folgenden Sätze charakterisieren das – historische – Hauptergebnis 
der Analyse von Sinn und Bedeutung im Sinne Freges. Hiermit geht die ver-
schiedene Verwendung des »ist«, der Kopula, einher:

[9] Die Philharmonie von Paris ist ein Konzertsaal. 

[10] Die Philharmonie von Paris ist das in Bau befindliche Ausschreibungspro-
jekt von Jean Nouvel. 

20  Ebd.
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In [10] sind Subjekt und Prädikat Eigennamen, sie referieren unmittelbar auf 
denselben Gegenstand (wie Venus und Morgenstern), während in [9] der Kon-
zertsaal Begriff ist, unter den der Gegenstand »die Philharmonie von Paris« fällt 
(gleichbleibende Ausdrucksweise von Frege). Nun sind gemäß der abschließen-
den Erläuterung in Begriff und Gegenstand die folgenden Charakterisierungen 
des Projekts:     

[11] Der Komplex wird sich auf einer Nutzfläche von 20.000 qm erstrecken. Dazu 
gehören außer dem (0) großen Konzertsaal (a) Eingangshallen, (b) Proberäume, 
(c) Verwaltungsräume für mehrere Orchester, (d) ein Pädagogikbereich, (e) Aus-
stellungsbereiche, (f) ein Restaurant, (g) Infrastrukturen für die Logistik und (h) 
die technische Ausrüstung und (i) ein Parkplatz21 – allesamt Eigenschaften die-
ses Gegenstands, dessen Funktion eine Vielfalt aufgefächerter Segmente ent-
hält (fr. ›foyer‹ = auch der Brennpunkt, statt Pädagogikbereich auch –zentrum 
(fr. ›pôle‹) neben den übrigen). Diese Eigenschaften sind wiederum Frege zufol-
ge als Merkmale eines Begriffs aufzufassen (etwa der Konzertsaal ist ein Kom-
plex aus a, b, c, d, e,…, i wie jeweils in [11]). Ohne auf das Zahlenbeispiel Freges 
(in Einklang mit seinen Grundlagen der Arithmetik) zurückzugreifen, woraus es 
offensichtlich ankommt, ist die Tatsache, dass das logische Verständnis leicht 
die Beziehung des ›Fallens-unter‹ von jener anderen Beziehung zu unterschei-
den vermag, in der Merkmale einen verschiedenen Begriff eingehen – wie nun 
aber sollte es (i) möglich sein, dass »nach meiner Redeweise etwas zugleich 
Eigenschaft und Merkmal sein kann, nicht aber von demselben«,22 wenn nicht 
eine präzise Fusion diese verschiedenartige (im Wesen verschiedene) Beziehung 
zusammenhält? Demnach ist, p.e. und jedesmal im selben Sinne, in dem Satz 
»die Philharmonie von Paris ist ein Komplex aus Proberäumen« der »Komplex 
aus Proberäumen« eine Eigenschaft des Gegenstands. 

Aber sie können ihm zufolge nicht zugleich seine Merkmale sein, sondern hier-
für ist ein anderer Begriff zu suchen, wobei die Nutzungsfläche am nächsten 
liegt (wonach (0), (a), (b)…, (i) allesamt Merkmale des Begriffs Nutzungsfläche 
darstellen). Was liegt nun (ii) wiederum näher, als, wie in der Zählung (0) be-
reits angesetzt, den Konzertsaal in das Zentrum der Fusion zu setzen – denn 
er kann ja nicht Oberbegriff für alle aufgezählten Merkmale sein, die gar nicht 
zwangsläufig aus ihm folgen, wohl aber ist er imstande, das Zentrum oder den 
Ursprung der Koordinaten zu verkörpern, die aus ihm entwickelt werden –, 
um ihr alle Einzelfunktionen als Segmente zuzuordnen, die jeweils nach einem 
bestimmten Anteil (definit in der Nutzungsfläche) mit ihm verschmelzen, d. h. 
fusionieren? Demgemäß ist der »[Gebäude]-Komplex« nicht nur eine geläufi-
ge Charakterisierung moderner Bauten (in die öfters, insbesondere umgangs-
sprachlich, ein Moment der Ungenauigkeit oder Verworrenheit einfließen mag), 
sondern Begriff, in dem hier die deutliche Fusion seiner Elemente wirksam ist 
und die spontan mit der Hauptfunktion – dem Konzertsaal – zu identifizieren 
oder besetzen ist, um sich alle Teilfunktionen unterzuordnen respektive mit 
einem durchaus eigenständigen Brennpunkt auszustatten und, gegebenenfalls, 
beizuordnen. 

Was die Beiordnung betrifft, da die Logik kein idealisches Gebilde verfolgt 
oder einzuhalten sucht, sondern, auch im Sinne der Eigenschaft Freges, an 
den empirischen Gegebenheiten und ihrer Aufnahme durch das Bewusstsein 
gebunden bleibt, ist es widerspruchsfrei denkbar, in dem Gesamtkomplex den 
Park (Parc de la Villette [A2]) oder das begehbare Gelände in einem Ausmaß 
anzuerkennen, der mit der Hauptfunktion Konzertsaal in direkte Balance tritt. 
Die Logik der Funktion, einmal mit der Segmentierung ihrer Bestandteile und 

A2  Philharmonie de Paris aus Sicht des 
Parc de la Villette, die offizielle Ansicht 
zur Landschaftseingliederung des Gebäu-
dekomplexes.

22  Frege 1967b: 175

21  Übersetzung der französischen Origi-
nalversion auf der Webseite des Architek-
turprojekts (Zählung ergänzt durch Vf.): 
»Philharmonie de Paris. L’équipement se 
développera sur une superficie d’environ 
20 000 qm utiles. Il comprendra, outre la 
grande salle de concert, ses foyers et ses 
espaces de répétition, des locaux admi-
nistratifs pour plusieurs orchestres, un 
pôle éducatif, des espaces d’exposition, 
un restaurant, ainsi que les infrastruc-
tures nécessaires à la logistique et aux 
équipements techniques et un parc de 
stationnement. Exemplaire sur la maîtrise 
des enjeux environnementaux, la const-
ruction s’inscrira dans une démarche de 
certification reconnue.«
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der Ausbildung eines Brennpunkts in Einklang gesetzt, ermöglicht durchaus, 
die Polarität auf derselben Ebene zu teilen, so dass sich zwei nahezu gleichran-
gige Zentren bilden, anstatt alle nachgeordneten Brennpunkte einem Hauptpol 
unterzuordnen (der, noch einmal zu erinnern, Herders »Seele des Gebäudes« 
bezeichnet und durchaus verfehlt werden kann, respektive die Negativität 
bleibt an der Polarität wesentlich beteiligt). Fragt man aber nach der Natur des 
Bewusstseins, die dies verantwortet, so gehen schon die Vorstellungen weder 
an und für sich separat auseinander hervor (worin die Tradition weitgehend 
übereinkommt), noch, und insbesondere, bleiben sie gegeneinander absolut 
distinkt, sobald sie eine deutliche Beziehung eingehen, wofür ihre Fusion ver-
antwortlich zu machen ist.  

Was es demnach festzuhalten gilt, ist einmal, wenn (a) bis (i) in [11] nunmehr 
die Merkmale des Begriffs »Konzertsaal« darstellen, dann können sie nicht zu-
gleich seine Eigenschaften sein, sondern dies müssen, als wiederum jeweils (a) 
bis (i) Eigenschaften der Philharmonie von Paris sein. Für den Philosophen – 
jenes Gebiet, das Frege als Logiker und Mathematiker kaum betreten wollte 
– ist immerhin klar, dass die Eigenschaftsebene von der Ebene des Merkmals 
deutlich geschieden ist und ihre kriteriale Zuordnung soviel umgreift, wie die 
Realität des Bewusstseins (gebunden an die Wahrnehmung und Statuierung 
der Eigenschaften) gegenüber seiner eigenen Arbeitsweise und Konstitution zu 
sichern (die sich in den Merkmalen niederschlagen muss). Wenn es nun aber 
andererseits gilt, dies wiederum auch in Erinnerung der Erkenntnis bei Kant, 
diese beiden Ebenen stets in einer gemeinsamen Arbeit – oder Funktion – zu 
erkennen, die Kant glaubte mit der Synthesis deutlich einzufangen und ein-
grenzen zu können, so wird die spezifische Leistung der deutlichen Verschmel-
zung respektive Fusion dieser beiden Ebenen erklären, wieso (i) das Bewusstsein 
imstande ist, sie zugleich zu begreifen und auseinanderzuhalten – der Begriff 
der deutlichen Fusion macht genau dies aus –, warum (ii) hierbei eigentlich 
Eigenschaft und Merkmal ein Verhältnis der Polarität verkörpern, in dem der 
Gegenstand als Ziel und Inhaber der Eigenschaften den originären Brennpunkt 
darstellt, welcher dem konträren Begriff und Brennpunkt gegenüberübersteht, 
in dem sich dieselben Eigenschaften als seine Merkmale bündeln; warum 
schließlich, negativ gesehen, (iii) das Bewusstsein hierbei frei ist von der Bin-
dung an einen Ober- oder Gattungsbegriff (ein Begriff wie »Konzertsaal« hat 
sich vielmehr, wenigstens der Möglichkeit nach, nahezu völlig in Empirie auf-
gelöst, wie sogleich zu erfahren) und warum, gewissermaßen ein substantieller 
Reflex, (iv) der französische Ausdruck der Beschreibung immerhin so signifi-
kative Begriffe wie das Foyer und den Pôle (deutsch das ebenso gebräuchliche 
Pädagogikzentrum) unterhält.
     

Der interdisziplinäre Exkurs – oder, je nach Ansatz – die Erläuterung der Logik 
sei hiermit absolviert, der auch die Architektur im Rahmen ihrer Disziplin und 
neuerlichen Entwicklung im Bereich Technologie und/oder Bautechnik alles 
andere als abhold ist. Die Funktion eines Gebäudes ist, gemäß [11], der offi-
ziellen Beschreibung und Vorstellung des Projekts Philharmonie von Paris im 
Parc de la Villette zwar nach wie vor ein zentraler Begriff, der Konzertsaal, aber 
dieser Zweck ist, gemäß [2], weder Oberbegriff noch für sich fertige Vorstel-
lung, sondern viel eher Ausdruck eines begrifflichen Brennpunkts, einer bau-
lichen Funktion, die imstande ist, mit einer Reihe weiterer Brennpunkte eine 
mehr oder weniger deutliche Fusion einzugehen. Mit anderen Worten bilden 
die Segmente wie Eingangshallen, Proberäume, Verwaltungsräume, Ausstel-
lungsbereich, Pädagogikzentrum keine gattungsmäßigen Unterbegriffe oder 
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Spezifikationen – sie gehen nicht einfach aus dem Begriff Konzertsaal her-
vor oder sind in ihm diesbezüglich enthalten –, sondern sie enthalten jeweils 
für sich einen Vorstellungskern, der mit dem zentralen Begriff fusioniert. Nun 
muss sich dies auf zwei Seiten spiegeln, einmal auf Seiten von Konzeption und 
Entwurf (inklusive Planungszeichnung, denn sie ist das ausführungstechnisch 
und rechtlich verbindliche Element), sodann auf Seiten der Ausführung, in-
soweit bereits fertiggestellt und/oder ersichtlich. Angesichts des Projekts sei 
dieser Nachweis nicht unterlassen, der an einigen Aspekten zu verdeutlichen 
ist. Außerdem aber ist im abschließenden Teil der funktionale Bereich in sei-
nem Spektrum noch angemessen zu erweitern. Hierbei gilt es nicht nur die 
effektiven Bauleistungen und ihre funktionale Zuordnung zu berücksichtigen, 
sondern den gesamten Bereich der zentralen Vorleistungen, die bis in den Kern 
von Entwurf und Ausführung eindringen: (a) die rechtlichen Vorschriften in 
Verbindung mit (i) den Baumaterialien, (ii) den Umweltanforderungen, (iii) den 
Beziehungen von Unternehmer und Subunternehmer (die zwar eventuell nicht 
direkt in die Funktion eingehen, deren Zusammenwirken aber auf deren Ma-
nifestation einen merklichen Einfluss ausüben kann); (b) die gutachterlichen 
Leistungen an Baumaterialien und Verfahren der Bauausführung, die gewisser-
maßen latent die gesamte zentrale Bauleistung abstützen, somit auch an der 
Fusion der Segmente, welche die Hauptfunktion ausmacht, teilhaben müssen. 
Auch dies soll an einigen Beispielen kurz gezeigt werden.

Die Funktion eines Gebäudes bildet einen Brennpunkt, und ihre Segmente ver-
fügen gleichermaßen über die Möglichkeit, einen Brennpunkt zu verkörpern. 
Die Behauptung schließt ein, dass, wie ausführlich erläutert, die Manifestation 
des oder der zentralen Brennpunkte als Hauptpolarität eines Gebäudes nicht 
nur auf ihrer Verschmelzung beruht, sondern zudem auch die Deutlichkeit ver-
antwortet, die ein Gebäude für die Vorstellung ausmacht, gleichgültig ob die 
einfache (spontane) oder komplexe. Mit anderen Worten kann der Rückgriff 
auf die Polarität durchaus kein theoretisches Konstrukt verkörpern, keinen 
Ausnahmezustand, den nur manche Gebäude zum Ausdruck brächten, sondern 
er folgt der Natur des Bewusstseins: wiederum unter der Anerkenntnis, dass 
die historisch über einen längeren Zeitraum gepflegte Verworrenheit, eventu-
ell auch schöne Verworrenheit der Vorstellung als Ursprung des menschlichen 
Bewusstseins nur die Kehrseite – und nicht etwa Jenseitigkeit – einer Verdeut-
lichung darstellt, zu der es gleichermaßen fähig ist und mit der die Perspektive 
und Perspektivierung, die Projektion und wiederum Projektivität widerspruchs-
frei einhergeht: das zentrale Moment der Fusion kann in diesem Prozess der 
Verdeutlichung nicht einfach verlustig gehen. 

Freilich ist mit der Tatsache, dass die Natur der räumlichen Wahrnehmung 
keine Ansicht eines Gebäudes gestattet, die nicht zugleich einen perspektivi-
schen Brennpunkt enthält, die Vorstellungen notwendig anhängig, nicht auch 
schon gewährleistet, dass die Funktion des Gebäudes selber der polaren An-
lage der Vorstellungen respektive einer Verdeutlichung folgt, die notwendig 
mit der Fusion der Vorstellungen einhergeht. Wer aber, etwa bei Erwägung 
eines musterhaften Büro- oder Verwaltungsgebäudes, das sich auf die quad-
ratmeterweise Erstreckung einer Fensterfront plus Eingangsportal beschränkt, 
wollte ein anderes Zentrum erkennen, als eben die mit sich selbst multiplizierte 
Nutzungsfläche oder der umbaute Raum eines einfachen ›Dienstzimmers‹ oder 
›Büroraums‹? Mit anderen Worten, das Gebäude polarisiert, aber die Anlage 
hierzu muss an und für sich jedes Gebäude enthalten oder verkörpern, auch 
das zerstreuteste, unfertigste. Nun trifft dies offensichtlich auch auf die ge-
plante, kurz vor Fertigstellung stehende Philharmonie von Paris zu. Die Online-
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Zeitschrift Baunetz kommentierte den Entwurf folgendermaßen: »[…] dort 
baut Jean Nouvel einen fließend und komplex verschachtelten Raumhaufen 
um einen zentralen scharounesken Konzertsaal.« Die FAZ fand das schon 2007 
»so reizvoll verwinkelt wie zerknittertes Notenpapier, so rasant geschwungen 
wie tausend Celli.«23 Dieses Architekturprojekt ist offensichtlich ein Werk und 
geradezu Symbol des gegenwärtigen, global weit verbreiteten synthetischen 
Geistes, der nicht nur ein hochgradig elaboriertes Architekturbüro zahlreicher 
Mitarbeiter, sondern auch Publikum, Auftraggeber und Kritiker mit einspannt 
und, im selben Sinne des synthetischen Geistes, seit ungefähr zwei Dezennien 
(der Öffnung der Berliner Mauer) den Geist der Öffentlichkeit ausmacht, mithin 
auch, was in dieser Epoche der Erfolg bedeutet. Dass dieser synthetische Geist, 
der weder mit kollektivem Bewusstsein noch mit kollektiver Intentionalität zu-
sammenfällt, auf einer spezifischen sozialen Fusion des Bewusstseins beruht 
– sie sei hier trotz allem nicht näher charakterisiert –, sei nicht verkannt, sie 
ist gleichwohl mit der Fusion, die in der Vorstellung eines Gebäudes je auf der 
Entwurfs- und ästhetischen Seite wirksam ist, nicht zu verwechseln. 

Wenn in der Charakterisierung im Baunetz-Artikel der »fließend und komplex 
verschachtelte Raumhaufen« mit einem »zentralen scharounesken Konzertsaal«  
kontrastiert, so ist hier ein weiteres Argument für unsere These verborgen, das 
es zunächst zu artikulieren gilt. Dieser Raumhaufen und nicht etwa Raumhafen 
ist offensichtlich ein Werkzeug der Zerstreuung, dessen sich die Künste schon 
immer überaus bewusst waren, wenn sie zu gleicher Zeit ein konzentriertes 
Sujet bearbeiteten. Mithin wäre, da wir Herder zum Eingang gewählt haben, 
auch hier die Seele wiederzuerkennen, nicht aber, dass sich ihr unbedingtes 
Divertimento im Werk gleich Gebäude zu spiegeln hat; sondern in dem anderen 
geradezu gesetzlichen Sinne, dass es die Konzentration oder den Brennpunkt 
der zentralen Funktion nur im Rahmen ihrer Gegenkraft geben kann, welche 
die Zerstreuung ausmacht (A3): 

Es fällt nicht schwer, diese Zerstreuung im Haupteindruck der Maquette, des 
Musterbaus auszumachen: offensichtlich, nach modernen Kategorien, handelt 
es sich um eine ganz willkürliche, keineswegs ideal berechenbare Dissoziierung 
der Funktionen (nach Mies van der Rohe / Ekkehard Gerber) Dach, Kubus gleich 
Teller und Wand (gleich Verwaltungsgebäude). Mithin ist der Bau in einem 
bestimmten Sinne verworren (nach, für den Augenblick, den älteren Begriffen), 
aber nur scheinbar. Noch ahnt man deutlich genug, und ohne Widerspruch, 
das Kristall, das sich in der Zuordnung der Flächen spiegelt. Damit wäre auch 
der begriffliche Zweig gefunden, das treibende Hauptwerk zu bezeichnen, die 
Ein- oder Verschmelzung (im zugleich chemischen Sinne). Gleichwohl, es wäre 
zirkulär, das eine aus dem anderen herauszulesen. So wird, um die These zu 
stützen, auch von der Gegenseite her die insbesondere zentrale – fokussieren-
de – Funktion des Konzertsaales nachzuweisen sein, um ihr die Gesamtästhetik 
sowie die unter- oder beigeordneten Einzelsegmente, je mit eigener Funktion 
betraut (wie erläutert [a] bis [i]), anzugliedern (A4).
 
Angesichts des Konzertsaales – die Abbildung zeigt einen möglichst original-
getreuen Modellbau, welcher der akustischen Berechnung dient – wäre der 
anschauliche Pleonasmus verfehlt, im Rundbau oder der Arena, geführt durch 
die Evidenz paralleler Sitzreihen, nicht das Zentrum, den Pol, zu erkennen, der 
im Podium manifest wird (wobei, angesichts der euklidischen Geometrie, stets 
daran zu erinnern ist, dass der Kreis ja nur ein Gattungselement der anderen 
projektiven Kegelschnitte darstellt, i.e. Ellipse, Parabel und Hyperbel). Nun ist 
dies der Innenraum, in dem sich die Hauptfunktion des Komplexes entdeckt 

A4  Das scharouneske Interieur und 
seine polarisierende Auslegung des 
Podiums.

23  BauNetz 2010

A3  Außenaspekt 3 – Haupteingang und 
Modell für einen kontrolliert diffusieren-
den Raumkörper.
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oder entziffert, so dass die begriffliche Gesamtleistung, die eine Integration 
aller baulichen Leistungen anstrebt, ihren Apex und Ausdruck zu vermitteln 
hat. Mit anderen Worten, wenn in der Funktion des Gebäudes ihr Brennpunkt 
gesucht wird, so muss dies nicht notwendig bedeuten, er schlägt sich unter 
jeder seiner Facetten auch anschaulich, unmittelbar einsehbar nieder. Vielmehr 
ist die Behauptung, die Vorstellung, das integrale Moment, und dies wiederum 
insbesondere auf der Entwurfs- oder Planungsseite, leistet den wesentlichen 
Zusammenhang – oder die Synthesis im älteren Sinne – ihrer Bestandteile 
nicht nur dadurch, dass sie diese ›komponiert‹ oder zusammenstellt, sondern 
in einem bestimmten Ausmaß fusioniert. Die Abbildungen (A5 und 6) demons-
trieren die unmittelbaren Studien der Strömungsfelder, die (a) für die Foyers 
und Galerien, (b) für den Konzertsaal durchgeführt wurden. Hier wird der ge-
suchte Belang unmittelbar manifest und mathematisch konkret – die sichtba-
ren Kurven und ihre Ausbreitungsdimensionen sind direkter Niederschlag von 
Strömungszentren oder zentrifizierter Membranen, in denen insbesondere die 
Schallwellen sich idealiter ausbreiten. 

Umso mehr offenbart sich aber das architektonische Problem, dieses funktio-
nale Erfordernis des Hauptelements, des Konzertsaals, in das Gesamtgebäude 
respektive den Komplex zu integrieren. Dieses muss keine Strömungslehre auch 
nach außen preisgeben (gar zelebrieren), um gleichermaßen der Gesetzmäßig-
keit zu gehorchen, dass es einem Vorstellungszentrum oder Brennpunkt folgt, 
dem es alle Elemente ein- oder unterordnet. Wer sich dem Gebäude bei Tag 
(A7) oder Nacht (A8, nächste Seite) nähert, wird, vermutlich, nicht sofort er-
kennen (im buchstäblichen Sinne), dass es sich um einen Konzertsaal respektive 
Philharmonie handelt. Nun ist dies nicht unüblich – viele Gebäude enthalten 
in diesem Sinne eine wesentliche Undeutlichkeit, nach außen nicht zu erken-
nen zu geben, um was für eine Gebäudefunktion es sich effektiv handelt. Es 
wäre aber Fehlleistung, hier die Verworrenheit anzumelden, als ob es den Pla-
nern nicht gelänge, bei Überschreitung der Unterbringung die exakte Funktion 
hinreichend deutlich zu machen. Vielmehr ist dies das Entwurfs- oder archi-
tektonische Problem von Anbeginn, einen Kern der Vorstellung zu entwickeln 
und umzusetzen, der (i) die verschiedenen funktionalen Segmente integriert, 
ihnen (ii) die Polarität oder Polarisierung einräumt, i.e. sie dürfen ihren eigenen 
Brennpunkt zum Ausdruck geben, um aber (iii) im Kern selber, der wohlge-
merkt in der Vorstellung respektive im Begriff liegt, einen wechselnden Grad 
der Fusion zu offenbaren. Nach rationalen Kriterien gemessen, die einzelnen 
Segmente lassen sich zwar begrifflich distinkt machen, hindoch kann ihre Ein-
heit, und hier ist die Funktion des Gebäudes generell dingfest zu machen und 
seine Bezeichnung zu suchen, auf die deutliche Funktion nicht verzichten oder 
sie liegt ihr zugrunde.

Der Rechts- und gutachterliche Aspekt

Hiermit ist auch der historische Gesichtspunkt erreicht, worunter die Aspek-
te zu verstehen sind, die gleichermaßen in diesen Vorstellungskern einfließen 
müssen, dies aber unter Umständen zu anderen Zeitpunkten als im Rahmen 
der eigentlichen Entwurfsleistung tun (ein Gesichtspunkt, der aus Hegels Di-
alektik noch wohlbekannt ist, indem die Geltung eines Vorausgehenden nicht 
notwendig auch zeitlich früher eintreten muss). Die beiden Aspekte sind be-
reits überschrieben, so dass es gilt, ihnen abschließend eigens nachzugehen. 
Der gesetzliche Aspekt und der gutachterliche sind selber immens aufeinander 
bezogen, i.e. sie durchdringen sich, indem der Gesetzgeber sich auf die gut-

A7  Philharmonie de Paris bei Tag, Foyer

A5 und A6  –  die schwingende Schall-
membran als Interpret der natürlichen 
Polarität: Podium versus Zuhörer oder 
Kollektiv 1 versus Kollektiv 2.
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achterlichen Aussagen verlässt, um die Normenordnungen zu erlassen. Dieser 
Prozess, der inzwischen fest etabliert ist und an dem außerdem die nationalen 
und internationalen Normierungsbehörden oder Vereinigungen teilnehmen, ist 
wohlbekannt, so dass es viel eher darauf ankommt, einzusehen, wie die Wir-
kungsweise in den Kern der architektonischen Vorstellung einwirkt – vorausge-
setzt, dass trotz der verbreiteten technologischen Hilfsmittel im Entwurfs- und 
Berechnungsverfahren letztendlich noch immer das Vorstellungsvermögen des 
Architekten und Bauherrn entscheidet, was und wie gebaut wird. Hier aber, 
kaum zu betonen, muss sich der Kern des Bewusstseins, gemeint seine Natur 
behaupten (und am interdisziplinären Zusammenhang von Architektur und 
Philosophie dürfte somit auch kein Zweifel aufkommen, insoweit es gilt, die 
Potentialität dieses Kerns zu ermitteln oder zu entfalten). 

Um zuerst die Hypothese abzuschließen, wird es nicht erforderlich sein, die 
Breite dieses Einflusses vorzuführen, als vielmehr nachzuweisen, wie die – ver-
meintlich – sekundären Faktoren bis in den Kern der begrifflichen und glei-
chermaßen anschaulichen Vorstellung einwirken, mithin an der Artikulation 
der Funktion eines Gebäudes teilnehmen. Erstreckt sich die rechtliche Vor-
schrift über das gesamte Spektrum des Umweltschutzes, des Brandschutzes, 
des Lärmschutzes, der Materialbelastbarkeit bis hin zur städteplanerischen 
Maßnahme (etwa in der Vorschrift der Anzahl der Stockwerke), so behandelt 
die gutachterliche Maßnahme, insoweit sie noch frei ist, i.e. keiner gesetzli-
chen Vorgabe unterliegt (was wiederum nur selten der Fall), vornehmlich die 
Empfehlung (also, in der Parallele, das Gebot). Es mögen zwei Beispiele den 
Zusammenhang illustrieren, (a) ein Bebauungsprojekt im Süden Frankreichs, 
die Planung eines Villenviertels, (b) der Hinweis auf die gutachterliche Tätigkeit 
anhand des belgischen WTB (Wissenschaftliches und Technisches Bauzentrum 
/ Centre Scientifique et Technique de la Construction CSTC).

Der rechtliche Aspekt

Die Stadt Sete in Südfrankreich nahe der spanischen Grenze plant ein Villen-
viertel unter dem Namen Triangle de Villeroy (mit ungefähr 50 Grundstücken 
à 800 – 900 qm). Bemerkenswert ist hierbei der genau kalkulierte, exakte Auf-
lagenkatalog, dem die Architekten unterliegen. Dieser Katalog reicht von der 
Materialnutzung über den Entwurf bis hin zur Anlage von Zaun, Garten und 
Bepflanzung, Betonaufkantungen an den Dächern. Dieser Auflagenkatalog 
ist auf den zweiten Blick nicht so oktroyierend, wie es dem Laien auf Anhieb 
erscheinen will. Wie so oft, stemmt sich auch hier ein erheblicher Vorbehalt 
seitens der Bevölkerung gegen die Besiedlung und Zerstörung einer natürli-
chen Meeresgegend mit Salinen. Hiervon abgesehen, geht die städteplaneri-
sche Sorge offensichtlich von Erfahrungswerten aus und will eine übermäßige 
›Buntheit‹ oder Individualität der Bauten vermeiden. Es tritt hinzu, dass für 
zahlreiche Aspekte internationale Architekten und deren Modelle als Muster 
herangezogen werden. So gilt es im Sinne der hiesigen These, der Funktion 
›Mittelmeervilla‹ durch eine brennpunktartige Vorstellung im kalkulierten Ent-
wurf entgegenzukommen, anstatt eine Zerstreutheit (oder ›bunte‹ Verworren-
heit) im Straßenbild zu erlauben. Dieser Brennpunkt oder seine Verschmelzung 
wird schon darin deutlich, dass die kommunale Auflage offenbar eine zusam-
menfassende Erscheinung des gesamten Viertels plant, anstatt jede Parzelle 
ihrem individuellen Impuls zu überlassen: Funktion eines Gebäudes ist mithin 
nicht an den Einzelbau geknüpft – was eine wohlbekannte städteplanerische 
Tatsache –, sondern durchaus selber imstande, im Komplex mehrerer Gebäu-

A8  Philharmonie de Paris bei Nacht, 
Straßenseite

Zwei weitere Belege für ›Vielschich-
tigkeit‹ und Fazettenreichtum einer 
Architektur, die ihren Hauptbegriff 
nicht suchen muss.
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de eine Fusion der Gestalt, mithin der Erscheinung stattfinden zu lassen. Um 
allerdings eine endgültige Bewertung vorzunehmen, ist eine mehrjährige Rei-
fung der Urbanisation (wie in solchen Fällen oft) zu berücksichtigen, dies heißt 
insbesondere auch die Entwicklung der vollgültigen Landschaftsplanung inklu-
sive Gärten und Infrastruktur – nichtsdestotrotz, indem der Städtebau selber 
eine Fusion der Gestalt, hierin aber der Funktion eines Städtebilds, anstrebt 
und unterhält, liegt die Annahme, dass schon beim Einzelgebäude die Funktion 
derselben Bedingung unterliegt, im Rahmen oder Wirkungskreis der logischen 
Kompatibilität.

Nun gilt es an dieser Stelle insbesondere die Hypothese abzuschließen, dass die 
gesetzliche (hier kommunale) Vorschrift bis in den Kern der Gebäudefunktion 
und ihrer Realisierung einwirkt. 

[1] »En application des dispositions de l’article L-115-5-3 de Code de l’urbanisme, 
l’Acquéreur ayant l’intention de construire sur le terrain vendu issu d’une divi-
sion dans une zone d’aménagement concerté un immeuble en tout ou partie 
à usage d’habitation le Vendeur précise qu’un bornage effectué par géomètre-
expert a fixé  les limites du terrain.«24

Diese Vorschrift enthält nur die übliche Anforderung an die genaue Terminie-
rung der Grundstücksgrenzen beziehungsweise ihrer Einfriedung, die gleich-
wohl als Maßstab für das Ganze dienen kann. Ein Grundstück und seine Lage 
gehört (i) zu jeder Vorstellung eines Hauses, Gebäudes oder Immobilie und ist 
damit notwendig verknüpft. Im Sinne Freges beinhaltet es ein notwendiges 
Merkmal, womit aber Probleme in Erscheinung treten, die nicht allein logischer 
Natur sind. Ein Teilbestand des Begriffs ›Grundstück‹ muss mit dem Begriff 
›Haus‹ verklammert sein (nicht aber dergestalt, als sei ›Grundstück‹ das sätti-
gende Moment auf gegenständlicher, sondern auf derselben Seite wie ›Haus‹ 
selber). Nun lässt sich (ii) seine genaue Begrenzung freilich durch Vermessung 
distinkt machen, mehr ist dies wegen der eigentumsrechtlichen Absicherung 
auch gesetzliche Pflicht, aber nichtsdestotrotz ist die menschliche Vorstellung 
gezwungen, sich diese Grenze stets – und nicht etwa nur einmalig – distinkt zu 
machen. An und für sich, von Wesen und natürlicher Arbeit der Vorstellungs-
kraft her, verschmilzt die Vorstellung des Grundstücks mit dem Gebäude, ohne, 
um Missverständnisse zu vermeiden, verworren oder einfach ungenau zu sein: 
Sie arbeitet derart, dass sie die beiden Hauptbestandteile in einer deutlichen 
Fusion verklammert, als ob sie eine Art von Linse enthielte. Demgemäß erzeugt 
sie einen Brennpunkt oder Kern, in dem diese Elemente notwendig enthalten 
sind, um die Grenzen aber exakt zu begreifen, muss sie dieselben distinkt ma-
chen, sei es instrumentell, sei es mithilfe der Kräfte des Bewusstseins allein. 
(Insoweit hierin traditionelle Auffassung enthalten, so ist sie es bezüglich der 
eigentlichen Leistung der Fusion aber nicht.)

[2] »Rappel des règles du PLU. [a] La volumétrie des constructions soit sim-
ple. L’imbrication de volumes disparates sera évitée. Pour les constructions 
avec un étage, les volumes de l’étage devront représenter au minimum un 
tiers de la surface du rez de chaussée. / [b] Le bâtiment sera composé, au 
plus, de trois parallélépipédiques. Les façades des volumes de l’étage seront 
de préférence placées au nu de celles du rez de chaussée. [c] L’articulation 
des volumes devrait faire l’objet d’un soin particulier. Ils devront exprimer 
soit une ›juxtaposition‹, soit d’un ›emboîtement‹.«25 

25  Hinweis auf die Regeln des PLU (Be-
bauungsplan). »[a] Die Maßanalyse der 
Bauten hat einfach zu sein. Die (mehr-
fache) Verschachtelung von disparaten 
Volumen ist zu vermeiden. Bei Bauten 
mit einer Etage müssen die umbauten 
Räume der 1. Etage mindestens ein Drit-
tel der Grundfläche des Erdgeschosses 
umfassen. [b] Das Gebäude setzt sich im 
Höchstfall aus drei parallelopipedförmi-
gen umbauten Räumen zusammen. Die 
Fassaden der Baukörper der ersten Etage 
bilden vorzugsweise mit den Fassaden 
des Erdgeschosses eine gemeinsame 
Sichtfläche. [c] Die Gestaltung der um-
bauten Räume unterliegt einer besonde-
ren Sorgfalt. Sie müssen entweder eine 
›Juxtaposition‹ (i.e. Nebeneinanderstel-
lung) oder ein ›Emboitement‹ (einfache 
Schachtelung) ausdrücken« (Übersetzung 
durch Vf., SÈTE – Introduction. Préscrip-
tions architecturales et paysagères 
– Secteur UV3. ZAC du triangle de 
Villeroy, Sète. Amtliche Einführung zum 
Bebauungsplan, zugänglich über örtliche 
Notare etc.).

24  Information im Lageplan der Ange-
botsunterlagen. – »Unter der Voraus-
setzung, dass der Käufer die Absicht 
verfolgt, auf dem verkauften Grundstück, 
das durch Aufteilung eines übereinstim-
mend zur Bebauung freigegebenen Ge-
biets (ZAC) entstanden ist, eine gänzlich 
oder teilweise als Wohnung genutzte Im-
mobilie zu errichten, erklärt der Verkäu-
fer in Anwendung der Vorschriften unter 
Artikel L 111-5-3 des Baugesetzbuchs, 
dass von einem Vermessungsgutachter 
die Grenzen des Grundstücks verbindlich 
festgelegt wurden.« (Betrifft die »Infor-
mation über die Grundstücksgrenzen« im 
Rahmen der notariellen Urkunde). 
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Auch dies sind ebenso klare wie deutliche Vorschriften (A9). Nichtsdestotrotz 
verlangt die Analyse die Einsicht, dass, wie durchgehend, die Vorschriften ei-
nen Möglichkeitsspielraum enthalten. Zwar bewegt sich dieser in Richtung der 
Konkretion – des Einzelnen oder, je nach logischer Orientierung, der Bestimmt-
heit –, nichtsdestotrotz markiert die geforderte Deutlichkeit noch immer einen 
bestimmten Grad der Einschmelzung: gesetzt, die Funktion ›Mittelmeervilla‹ 
(und auch hier enthält die Bezeichnung einen charakteristischen, hinsichtlich 
der semantischen Ambiguität der natürliche[n] Sprache[n] wohlbekannten Be-
zeichnungsspielraum, etwa ›Ferienhaus‹, ›Einfamilienbungalow‹, …) bezeichnet 
die Hauptfunktion, bei der [a] – [c] das Aggregat des umbauten Raumes (ge-
mäß Vorschrift) bezeichnen, dann eröffnet jede dieser Segmente noch hinrei-
chende Varianten bis zur endgültigen Konkretion (oder Vereinzelung/Einzel-
heit). Unmöglich aber, dass dieser letzte Schritt nicht durch die exakte Fusion 
des Elements – im Verbund aller übrigen, auch der zahlreichen nicht genann-
ten – realisiert wird: Veranlagung als zwei oder höchstens drei verschieden 
große Rechtecke mit durchgehender Seite oder nicht, einfache Verkantung mit 
Lage der Schnittpunkte auf der Hauptlinie, Einheitsfläche der Fassade inklusive 
erste Etage oder Versatz (in vorgeschriebenem Intervall) etc.26 Wie zuvor, das 
Bewusstsein verdeutlicht sich in actu die exakte Artikulation des Merkmals, 
schafft aber im Ganzen eine Vorstellung, die sich um einen Kern gruppiert oder 
viel eher aus ihm – als Brennpunkt – hervorgeht. 

Der gutachterliche Aspekt

Deutlichkeit ist, zusammengefasst, keine Eigenschaft der Vorstellung jenseits 
der Fusion oder Verschmelzung, sondern ganz im Gegenteil: das Bewusstsein 
ist zu einer gewiss immensen Skalierung des Verhältnisses oder an Fusionsgra-
den der Vorstellung imstande, dass sie aber ihrer ledig würde (wie insbeson-
dere der Idealismus – oder wesentliche Strebungen innerhalb der modernen 
analytischen Philosophie – prätendieren), dürfte einstweilen fehlgehen. Der 
Funktionsbegriff, von seiner vornehmlich empirischen Seite in der Architektur 
angesprochen, ist ein deutlicher Reflex (und sein exaktes Metier, wie an Frege 
und Kant deutlich wurde, bildet keinen Widerspruch). 

Wie bereits angedeutet, hat der abschließende gutachterliche Aspekt, insoweit 
er noch nicht in die Gesetzgebung und Normalisierung eingegangen oder ›frei‹ 
ist, eine besondere Bewandtnis, sein Einfließen in die Funktion eines Gebäu-
des zu verifizieren. Die vom belgischen, unter anderem staatlich subventio-
nierten Centre Scientifique et Technique de la Construction herausgegebene 
Zeitschrift Contact enthält eine Fülle an Aspekten, in denen sich die Latenz 
oder Subsidiarität des gutachterlichen mit dem funktionellen beweist. Öfters 
ist sie mit der Frage der Ästhetik verkoppelt, i.e. der Instandhaltung oder Ver-
besserung eines Materials oder einer Bauweise. Beispiele wären etwa die Belüf-
tung und Trockenhaltung von Flachdächern, die Isolierung und Freihaltung von 
Kondenswasser von Metalldächern aus ganz neuartigen Industriemetallen, der 
Bau mit gehärtetem Glas inklusive Trägerfunktion, Lacke und Anstriche und 
ihre Haltbarkeit sowie ihre ›Atmung‹ an COV-Werten.

Das Licht ist eine Interpretin von Raum und Räumlichkeit selber, somit auch 
ein Interpret der Funktion. Nicht allein, weil es die Eignerin der Perspektive ist, 
ihr ursächlicher Formant, sondern weil sie selber in die Räumlichkeit und ihre 
Artikulation eindringt und daher maßgeblich an Konstitution und Ausdruck 
der Gebäudefunktion teilnimmt. Sollte nun diese nur durch eine Fusion ih-

26  So die spätere Erläuterung 
des Emboîtement. 

A9  Alberto Campo Baeza, Gaspar House 
(Cádiz). Der Architekt wird in der Ein-
führung des Bebauungsplans als Modell 
für mediterrane, klare Linienführung 
erwähnt.
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rer Elemente zustandekommen – und rechtens gilt es hier Eigenschaften von 
Merkmalen zu unterscheiden, um dem Bewusstsein, wie erläutert, einer we-
sentlichen Verwirrung zu benehmen –, so wird auch ›das Licht‹ teilnehmen (das 
es freilich in dieser elementaren Form so wenig gibt wie den Raum oder die 
Zeit). Es sei somit ebenso eine Eigenschaft des Gebäudes wie ein Merkmal der 
Funktion, gesetzt, diese ist insbesondere auf diese Seite, der Arbeit und Kon-
stitution des Bewusstseins zu legen; insbesondere, da uns die Eigenschaft des 
Bewusstseins, Vorstellungen unbedingt miteinander verschmelzen zu müssen, 
jedoch nicht, und zwar gerade nicht, jenseits der Deutlichkeit, Voraussetzung 
und Bedingung. Das Licht – die besondere Lichtausbreitung, ihre besondere 
umbaute Bedingung – ist somit unmittelbar Teilhaberin an der Gebäudefunk-
tion, um sie gleichermaßen zu äußern wie zu interpretieren. Nun veröffentlicht 
Contact einen Artikel,27 der in Kürze den Umgang und die Effizienz moderner 
Software prüft, welche der Lichtberechnung in geplanten Bauten dienen. Das 
Beispiel ist ein Gang in einem ausgebauten Dachgeschoss mit einfallendem 
Giebellicht. Die Demonstration gilt dem Vergleich von Planung und Realisation 
(mit erstaunlicher Kongruenz, A10). Die gutachterliche Untersuchung widmet 
sich stattdessen den Parametern: da auch künstliche Lichtquellen beteiligt 
sind, handelt es sich nicht nur um eine Photometrie (in Verbindung mit den 
Herstellerangaben), sondern zugleich um die genaue Kenntnis der Lichtaus-
breitung bei Bedingungen wie verhangener Himmel und exakter Lichteinfall 
(per Sonnenlicht; der Mond, die Nacht, zählt wie üblich als vollkommen divers). 

»[3] En effet, la description précise des propriétés photométriques des sur-
faces et, tout au moins, leur coefficient de réflexion et de transmission 
lumineuse sont essentiels pour déterminer correctement la distribution de 
la lumière dans un espace. Ces propriétés dépendent non seulement du 
matériau, mais aussi de la texture de sa surface.«28 

Wie zuvor bei ›Haus‹ bzw. ›Grundstück‹ ergibt sich mindestens eine Analogie. 
Die Oberflächen und ihre Textur sind (wegen ihrer Reflexionsfähigkeit oder 
Eigenschaft) gewissermaßen dieses, nunmehr im Verhältnis zum Licht: wie 
Grundstück ein Merkmal des Hauses, so auch Oberfläche (und ihre Textur) im 
Verhältnis zum Licht. Es galt aber, ganz anders, den Nachweis zu erbringen, 
dass die Funktion eines Gebäudes keine reine Vorstellung ist, nicht einmal ein 
Aggregat ihrer Komponenten, die es distinkt und einfach einzuverleiben gilt, 
sondern deren durchaus notwendige, zugleich mehr oder weniger deutliche 
Fusion. Dann ist das Licht, noch einmal, der womöglich deutlichste, jedenfalls 
allgemeinste Interpret, da er das stets gekoppelte Element einbringt, das es in 
seiner Wirkungsweise und in seinem ersten Zustandekommen zu verstehen gilt, 
nunmehr ganz auf Seiten der Arbeitsweise und des Planungsvermögens des 
Bewusstseins: den Brennpunkt. Liegt er inmitten der Vorstellungen (und nicht 
in irgend Horizont), in die alles, was ein Gebäude ausmacht, einfließen muss, so 
ist er dennoch ebenso wenig einfach deren Mitte wie deren Durchschnitt. Hät-
te die Funktion (im zugleich logischen Sinne) aber eine spezifische Anziehung, 
nun, dann müssten, gesetzt, bestimmte x in ihrem Ausdruck f(x) einen Vorzug 
genießen. Und es wäre verständlich, wieso eine Gebäudefunktion überhaupt 
Verschmelzung (in der Vorstellung) bedeutet, wieso sie bestimmte Elemente 
mehr als andere vorzieht – und warum ihre Kongruenz auch durchaus fehlge-
hen kann oder Querstände eröffnet.  

27  CSTC 2011: 20. Es handelt sich 
hier um die konzise Zusammenfassung.

A10  Geplantes (oben) und realisiertes 
Licht (unten) im Rahmen eines For-
schungsprojekts zur digitalen Simulation 
natürlichen Lichts (Titel: CODA = energy 
consumption of COntrol systems and 
Daylight Access in LIGHTing installati-
ons); finanziert von der SPF Economie.

28  Wie zuvor. Die präzise Beschreibung 
der fotometrischen Eigenschaften der 
Oberflächen und ganz besonders ihr 
Reflexions- und Lichtübertragungskoeffi-
zient sind unerlässlich, um die Lichtaus-
breitung in einem Raum korrekt deter-
minieren zu können. Diese Eigenschaften 
hängen nicht nur vom Material, sondern 
auch vom Gewebe der Oberfläche(n) ab
(Übersetzung durch Vf., CSTC 2011: 20).
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Abstract

It is assumed by functionalists that every object of use – such as a building – 
has a single mode of use which best meets the purpose for which it is designed 
and that this unique concept of use exerts a significant influence on the form 
and appearance of the object. Based on Adolf Loos’ view on art and architec-
ture, Karl Kraus attempted once to distinguish objects from one another by 
identifying a ›proper use‹ for each. According to him, the distinction between 
an urn and a chamber pot lies in their dissimilar uses. In this essay, I will first 
present Kraus’ approach to the question of proper use and then examine his 
position with the theories of Adolf Loos, Umberto Eco, and Ludwig Wittgen-
stein. In my examination, I will basically attempt to undermine Kraus’ critique 
of ›improper use‹ and clarify the nature of the distinction between utilitarian 
objects.
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and Their Proper Uses
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1  »Adolf Loos und ich, er wörtlich, ich 
sprachlich, haben nichts weiter getan 
als gezeigt, dass zwischen einer Urne 
und einem Nachttopf ein Unterschied 
ist, und dass in diesem Unterschied erst 
die Kultur Spielraum hat. Die anderen 
aber, die Positiven, teilen sich in solche, 
die die Urne als Nachttopf und die den 
Nachttopf als Urne gebrauchen« 
Kraus 1913: 37. [Translation as quoted by 
Janik / Toulmin 1996: 89.]

2  »Das Haus hat allen zu gefallen. 
Zum Unterschiede vom Kunstwerk, 
das niemandem zu gefallen hat. Das 
Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit 
des Künstlers. Das Haus ist es nicht. Das 
Kunstwerk wird in die Welt gesetzt, ohne 
daß ein Bedürfnis dafür vorhanden ist. 
Das Haus deckt ein Bedürfnis. Das Kunst-
werk ist niemandem verantwortlich, das 
Haus einem jeden. Das Kunstwerk will die 
Menschen aus ihrer Bequemlichkeit rei-
ßen. Das haus hat der Bequemlichkeit zu 
dienen. Das Kunstwerk ist revolutionär, 
das Haus ist konservativ. Das Kunstwerk 
weist der Menschheit neue Wege und 
denkt an die Zukunft. Das Haus denkt an 
die Gegenwart. Der Mensch liebt alles, 
was seiner Bequemlichkeit dient. Er haßt 
alles, was ihn aus seiner gewonnenen 
und gesicherten Position reißen will und 
belästigt. Und so liebt er das Haus und 
haßt die Kunst« Loos 1995 [1910]: 84. 
[Translation as quoted by Safran / Wang 
1987: 107-108.]
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In keeping with Adolf Loos’ renowned analogy between art and architecture, 
Karl Kraus attempted in the December 1913 issue of his magazine Die Fackel 
to demonstrate the distinction that distinguishes objects from one another. He 
did so by referring to the unique and non-interchangeable concept of use for 
each:

»Adolf Loos and I–he, literally and I, grammatically–have done nothing 
more than show that there is a distinction between an urn and a chamber 
pot, and that it is this distinction above all that provides culture with elbow 
room. The others, those who fail to make this distinction, are divided into 
those who use the urn as a chamber pot and those who use the chamber 
pot as an urn.«1

The idea of proper use is key to the Krausian position cited above. Kraus claims 
different and plausible uses for two almost identical objects that share the 
same shape and design. Both urn and chamber pot make ideal storage contai-
ners, and both often have a handle and a lid. Nevertheless, one is used with 
some ritual significance for preserving cremation ashes while the other is used 
as a urinal. For Kraus, the essential distinction between the two objects lies in 
their dissimilar uses, and the meaning each object acquires, depending on its 
particular mode of use within a given cultural context. Thus, he accuses people 
in a certain social circle of using every container as a chamber pot or urn and 
criticizes the interchangeable and improper use of artifacts as a sign of medio-
crity in fin-de-siècle Viennese culture.  

Since Kraus himself identifies his task, as writer and social critic, with that 
of Loos as designer and architect, we might return to the original argument 
Loos presented in his essay Architecture (1910) to examine the distinction he 
draws between art and architecture (barring tombs and monuments), one that 
is based on concepts such as need, use and purpose:

»The house has to please everyone, contrary to the work of art which does 
not. The work is a private matter for the artist. The house is not. The work 
of art is brought into the world without there being a need for it. The house 
satisfies a need. The work of art is responsible to none; the house is respon-
sible to everyone. The work of art wants to draw people out of their state 
of comfort. The house has to serve comfort. The work of art is revolutionary, 
the house is conservative. The work of art shows people new directions and 
thinks of the future. The house thinks of the present. Man loves everything 
that satisfies his comfort. He hates everything that wants to draw him out 
of his acquired and secured position and disturbs him. Thus he loves the 
house and hates art.«2

The Loosian quotation above suggests that the purposefulness of a building 
transforms it into an object of daily use and exerts a significant influence on 
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both its form and appearance. The architect designs a building according to 
the functional requirements the building’s users want fulfilled to ensure their 
comfort. The way we want to use a building determines how the architect 
should design it. According to this claim, then, we can assume that every ob-
ject of use – such as a building – has a singular use which best meets the 
purpose for which it is designed. A work of art, however, is just the opposite 
of a utilitarian object: intrinsically, while rather useless, it aims to counter the 
dreariness of daily life by introducing revolutionary concepts. 

On the basis of this distinction, Loos battles against the notion of applied arts, 
regarding that term as a contradictory combination of aesthetic and purpose-
ful aspects in a single object. For him, a decorated door, a design product by an 
applied artist, is not more useful than a simple door. So he not only condemns 
all forms of meaningless decoration on articles of use, but also expresses his 
admiration for the healthier American and British society in which use took 
precedence over beauty. Loos was to say, »If you want to understand the signi-
ficance of, for example, the system of water piping in a house, look at the use 
to which that system is put. The meaning is the use.«3 According to Loos, the 
architect should take the plumber as his model, not the sculptor.4 As a result 
of such a theoretical approach, Loos concentrates on the concept of utilita-
rianism in his designs and radically simplifies the appearance of his buildings.

Returning to Kraus’ attempt to adapt his own analogy to Loos’, we can readily 
see that his distinction between chamber pot and urn is hardly the same one 
Loos found relevant for distinguishing objects of use from genuine works of 
art. We can point to a disparity between the two concepts here. In fact, if Loos’ 
claim that uselessness is the characteristic that distinguishes works of art from 
utilitarian objects indeed holds true, then, the useless qualities of artworks are 
not applicable to an urn. Neither the great ritual nor religious significance of 
an urn is sufficient reason to raise its status to that of an artwork; the object 
still meets certain functional requirements. In this sense, the urn is just as con-
servative as a chamber pot and should please its users in the same way a house 
or other object for use does. 

At the same time, we should emphasize that Loos’ endeavor to adapt every 
design to its own specific use does not release architecture from carrying sym-
bolic meanings beyond the concept of everyday use. Whereas the design of a 
dining room, for example, satisfies the client’s architectural requirements for 
having a meal at home comfortably, that design can also help confer a specific 
cultural identity by providing space where pictures of symbolic significance 
can be hung near the dining table. Like an urn, then, the house is not neces-
sarily the realization of a pure system of utilization. Nor does the distinction 
between the urn and chamber pot claimed by Kraus work in relation to Loos’ 
analogy of art (beauty) and utilitarian objects (use), since the urn, chamber pot 
and house can all be held in the same category of utilitarian objects. 
 
Moreover, the Kraus quote cited above seems to be contradictory in its argu-
ment on another point: if we accept the principle that meaning comes from 
use, then we cannot criticize someone on the basis of making improper use 
of something. Earlier, we saw Loos identifying the task of objects for daily use 
by stressing their commitment to the provision of comfort. Subsequently, if 
someone, within the sphere of his comfort zone, chooses to use a chamber pot 
in an unusual way, he may derive some meaning out of the object by doing 
so. Hence, the critique leveled by Kraus is less a critique of impropriety in use 

3  Janik / Toulmin 1996: 252

4  In 1898, Loos wrote an essay in honor 
of the Plumbers and criticized the back-
wardness of his country and its culture, 
where most of the apartments did not 
have integrated bathrooms (Jormakka 
2011: 290).
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than a critique of a form of life in which one decides to use a chamber pot in 
a different context. 

Perhaps an example would better substantiate this position: if one criticizes a 
doctoral hat for not being particularly good protection against the rain, it can 
be argued that doctoral hats are not meant to be worn outside and are more 
commonly used indoors by professors and PhD recipients on official academic 
occasions. Once the criticism escalates and calls the very use of hats in an 
academic context into question, however, the statement should be considered 
a critique of the whole academic system in which the use of a hat connotes 
symbolic meanings that go beyond utilitarian function. Of course, the use of 
strange-looking academic hats in a doctoral defense meeting, which should, in 
the first instance, be a place of reason and sound judgment, is per se irratio-
nal and non-justifiable behavior. Nevertheless, the absurd use of one element 
should not drive criticism of a whole system.

From there, one might also study the assumptions of Loos and Kraus in terms 
of Umberto Eco’s primary and secondary functions and regard the use of the 
objects as »an act of communication, a message, of which the parts and the 
whole can perform the double action of every communication, connotation 
and denotation.«5 Eco elaborates his position on the relationship of the primary 
and secondary functions by giving a concrete example: he is convinced that 
the primary function of a chair is to offer a place to sit, but when the chair is to 
be used as a throne, then it should also fulfill secondary functions and connote 
the concept of royalty by stressing the act of sitting with dignity. Although 
both chamber pot and urn immediately signal that storage is their primary 
function, providing a space for storage is only the most direct or elementa-
ry meaning of both objects based on the concept of their conventional use. 
More important are the symbolic connotations (secondary functions) deriving 
from higher cultural associations that aim to create the distinction between a 
chamber pot and an urn and to recognize the unique aspects of each. 

Agreeing on dual communicative nature of objects and their denotative and 
connotative meanings, we may argue that each sign does not necessarily have 
just one original connotative meaning, such as the one Kraus prescribed for 
Viennese society around 1910. Instead, it might have other related conno-
tations based on different cultural, social and historical conventions, any of 
which could give rise to the formation of new secondary functions and alter-
native uses for one particular object. What Kraus has distinguished as proper 
use seems only the primary function of objects for use, one that disregards 
any plausible secondary functions. In this instance, we can recall the example 
of the architecture of contemporary expositions Eco offers in the same essay, 
where he emphasizes how the connotative and symbolic meaning of exposi-
tion buildings minimize the importance of their primary function. Although 
expositions are used primarily to house products and invite people to come in 
and see something, their utilitarian function is small compared to their secon-
dary function: acting as a communication medium. »In an exposition, architec-
ture proves to be message first, then utility [or use].«6

Returning to Eco’s example of throne, the idea of proper use for objects can 
be theoretically justified based on one of the following arguments: something 
can be used for sitting on as a throne when 1) the British monarch, for examp-
le, has used it historically in coronation ceremonies; 2) the designer intended 
to design it as a throne; 3) the role assigned to the throne in a system results 

5  Eco 1990 [1967]: 291-307

6  Ibid.: 299
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in efficient operation of that given system (systematic or causal role–a more 
comprehensible example: the proper function of heart is to pump fresh blood, 
resulting in efficient operation of the human body). Apparently, the historical 
argument can provide stronger grounds for maintaining the accuracy of pro-
per use identified for an object. In fact, designers do not have (nor should they 
have) the power to force people to use the objects in precisely the way they 
intended. While the causal argument ordinarily presupposes the existence of 
some kind of system, the historical argument can still justify, for example, the 
use of a throne or a doctoral hat with all its connotative meanings. 

Further, it appears that Kraus’ critique of improper use is based on the same 
historical argument in response to the changed spirit of an age that took aim 
at Viennese society in the beginning of twentieth century. In all likelihood, 
the mention of »those others who use the chamber pot as an urn« might be 
the Viennese Jugendstil designers, such as Olbrich and Hofmann, who strove 
to elevate utilitarian objects into art by ornamenting them according to the 
principles of the new art. By the same token, the mention of »those others 
who use urn as a chamber pot« might be found among the Austrian well-to-do 
who imitated the art of previous ages and used it as means to an end. In this 
vein, the most important point of convergence between Loos’ and Kraus’ ideas 
can be seen as their struggle against the cultural corruption caused both by 
rebellious artists and the Austrian’s bourgeois classes’ passion for ornament.

Wittgenstein’s idea of meaning as use7 reminds us, in a way, of Loos’ and Kraus’ 
position to derive the meaning of objects from their use. In his philosophical 
investigations, Wittgenstein postulates that the meaning of a word derives 
from how the word is used practically in a language. Referring to numerous 
and varying uses of a word in a given tongue, he calls each use a game and 
develops his argument further into the notion of language-games, where eve-
ry word may be given different meanings, depending on how it is used in 
a language-game. Subsequently, he argues that meanings emerge from the 
different forms of life that involve people. To use words meaningfully, people 
must decide which language-game they want to play, and which form of life 
they are able to take.8

According to this position, we may argue that identical objects may have diffe-
rent meanings when used differently, and that each use is correct in and of its-
elf as long as it is practiced within the conventional rules of one selected form 
of life. Hence, one cannot accuse someone of using a container in a wrong way, 
for the citation of improper use resides, not in the object, but more in the form 
of life being practiced. Further, one cannot criticize a particular form of life 
unless able to claim a position of authority over everyone else. In other words, 
if Kraus is claiming that the true meaning of things relies on their uses, then, 
he should also consider the social categorization of the society that generates 
other forms of life. Around 1910, Vienna was not a united society and its social 
fabric was made up of many traditions. From this point of view, Kraus’ analogy 
could be more viable if he addressed different forms of life while elaborating 
on his proper use concept. 

One obvious difference between Loos’ ideas about art and architecture and 
Kraus’ use of those ideas is Loos’ awareness of the life form concept. For Loos, 
»objects of use are among the conditions of a particular way of life while art 
reflects that way of life.«9 He wrote: »We have our culture and our forms that 
reflect our life as well as utilitarian objects that make our life possible.«10 And 

7  Wittgenstein 1953: § 43. »For a large 
class of cases – though not for all – in 
which we employ the word ›meaning‹ 
it can be defined thus: the meaning of 
a word is its use in the language.«

8  Ibid.: §7: For Wittgenstein language-
game is »consisting of language and the 
actions into which it is woven,« consider 
also § 23: »Here the term ›language-
game‹ is meant to bring into prominence 
the fact that the ›speaking‹ of a language 
is part of an activity, or of a form of life.«

9  Jormakka 2011: 290

10  »Wir haben unsere Kultur, unsere 
Formen, in denen sich unsere Leben 
abspielt, und die Gebrauchgegenstände, 
die uns dieses Leben ermöglichen« Loos 
1997 [1908].: [Translation as quoted by 
Jormakka 2011: 290.]
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11  »Wir sitzen nicht so, weil ein Tischler 
einen Sessel so oder so konstruiert hat, 
sondern der Tischler macht den Sessel so, 
weil wir so oder so sitzen wollen« Loos 
1997 [1908].

12  Janik / Toulmin 1996: 252

13  »Wie kommt es, daß ein jeder 
Architekt, ob schlecht oder gut, den See 
schändet?« Loos 1995 [1910]: 76. [Trans-
lation as quoted by Safran / Wang 1987].

14  Wittgenstein 1953: § 19

15  Ibid.: § 124. Not ›in‹.

16  Ibid.: § 116. »When philosophers use 
a word–›knowledge‹, ›being‹, ›object‹, ›I‹, 
›proposition‹, ›name‹ – and try to grasp 
the essence of the thing, one must 
always ask oneself: is the word ever ac-
tually used in this way in the language-
game which is its original home? – What 
we do is to bring words back from their 
metaphysical to their everyday use.«

17  Ibid.: § 255

18  Ibid.: § 133

19  Ibid.: § 126

20  Biletzki / Matar 2011

he continues: »We do not sit in a particular way because a carpenter made the 
chair so and so, rather the carpenter made the chair in that particular way 
because that is how we want to sit.«11 Allan Janik and Stephen Toulmin have 
attributed to Loos the view that »the architect could not prescribe in advance 
the future forms of life or forms of culture; changes in those external forms 
would call for new creative responses from the architect himself.«12 This positi-
on implies that the design of objects for use is determined by the context–that 
is different forms of life in a society–and thus the critique of one form of life 
is not possible from the premise of another. 

For Loos in the sphere of design, and Wittgenstein in the sphere of philosophy, 
architects and philosophers count among the group of people who are alie-
nated from the truth; they tend to stand out of a system and pass judgments 
on how other people should live their lives. At the beginning of his essay Ar-
chitecture (1910), Loos takes us to the shores of an alpine lake and describes 
the beautiful scene there as reflected in the water. »The sky is blue, the water is 
green, and everything is at peace.« There is no disharmony between the lands-
cape and the man-made. The farmers’ dwellings and chapels, even the railway 
on the shore and the ship cutting through the lake’s surface »stand there as 
if they had never been built by human hands.« It is only the villa, the work of 
an uprooted architect, which disrupts the beauty, peace and quiet of the land-
scape »like an unnecessary scream«. Thus, Loos criticizes architects by asking: 
»Why is it that every architect, whether good or bad, desecrates the lake?«13  

Likewise, Wittgenstein accuses traditional philosophers of obscuring meaning 
by misusing the language and by asking meaningless questions. For him, »a 
language means to imagine a form of life«14 and »philosophy may in no way 
interfere with the actual use of language.«15  Thus, the philosopher’s attempt 
to ascribe meaning to the words could be legitimate only insofar as the words 
are used in the same language-game as their ordinary use implies.16 As such, 
those philosophical arguments formulated outside a relevant language-game 
are meaningless and those philosophers who fail to distinguish the unique 
character of each form of life and argue across different language-games are 
wrong and alienated from the truth. 

According to Wittgenstein, then, the philosopher‘s treatment of a question 
should be like the treatment of an illness,17 meaning the pursuit of philosophy 
should aim to completely clarify the uses of language and end the process 
of questioning. To this end, there is not only a single »philosophical method, 
though there are indeed methods, like different therapies,«18 all of which Witt-
genstein seems to find acceptable. By rejecting the authoritative voice of the 
philosophers and accepting the multiplicity of language-games, then, the 
business of philosophy will no more be to resolve a contradiction or to grasp 
the essence of a thing, but to put everything–as it is–in front of us. »Since 
everything lies open to view there is nothing to explain«19 anymore, and hence, 
what was formerly thought of as a philosophical problem may now dissolve20 
so that silence becomes the target of the philosopher’s mode of life. 

In summing up this section on the analogous position of Loos and Wittgenstein 
in focused critique of their own professions, one might argue that, in fact, ar-
chitects and philosophers are not the only group of people who claim authority 
over other forms of life being practiced. To name just a few: religious leaders, 
a judge, teachers at schools and parents, for example, would demand the same 
position with regard to their privileged access to truth. In a concrete sense, the 
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21  Cernuschi 2002: 175

22  De Saussure 1986: 9-10, 15

form of life in parenting practiced by many cultures includes absolute autho-
rity over children, both by giving orders and taking responsibility for any off-
springs’ well-being and socialization. Nonetheless, no one dares accuse parents 
of exercising an authoritative power over their children. Hence the authority 
argument offers no firm foundation on which Loos’ and Wittgenstein’s critique 
of their own professions could be grounded. 

From here, we can also question why Wittgenstein’s general »recognition of 
cultural diversity and of the relativity of language games to the modes of 
human life«21 cannot at the same time be applied to the language-game of 
those authoritative practices as exemplified in the works of architects and 
philosophers? To maintain Loos’ and Wittgenstein’s position, it seems we must 
eliminate the misconception of architecture and philosophy as unique and ex-
ceptional professions, both by expanding the critique of authority to other 
professions and recognizing the legitimacy of the many diverse ways in which 
language is put to use in given forms of life. The very fact that in some eve-
ryday situations the use of authority is never called into question proves that 
authoritative uses of language can still be as legitimate as its other uses.

Furthermore, following Wittgenstein’s idea of meaning as use to its logical 
conclusion would seemingly result in a contradictory situation: if we assume 
that the meaning of given words are related to their practical uses within 
the limits of a particular language-game, then, speakers of German in both 
Germany and Austria would practice two different language-games. There are 
slightly different vocabularies and grammar rules governing how to use words 
in each language-game. To be served potatoes, for example, one needs to order 
Kartoffeln in Germany and Erdäpfel in Austria. In this case, the meaning is to 
be found in the successful use of the word. Lastly, if one gets what he wants by 
using the language, then that use of the word must have been the correct one. 

If we continue to follow this position, arguing from the successful use to a 
corresponding meaning, then one must ask how we would ever be able to re-
construct what successful use is. In fact, in unfamiliar situations where further 
distinctions in vocabulary and grammar persist, the possibility of understan-
ding the true intention of an Austrian German speaker from his use of verbal 
expressions may become less and less plausible. The High German speaker can 
only speculate about the intended use of a word by an Austrian speaker and 
hence, the reconstruction of the successful use remains only a wild guess for 
him. As a result, no convincing case to prove abuse or misuse of language 
can be ever made and all current uses of German language will be considered 
legitimate. In addition, the very fact that Wittgenstein himself criticized tra-
ditional philosophy for its authoritative use of language implies that he reco-
gnized the multiplicity of ways in which language could be put into practice. 
This position would ultimately lead to a situation in which language becomes 
very fragmented and its every use constructs a different and unique language. 
To use the concept of Saussure, we collapse the difference between langue 
(language) and parole (speech / individual use of language) and the language 
becomes the same as parole.22 

This situation will almost inevitably bring us to the idea of private language, 
which Wittgenstein himself introduced it in §243 of his book Philosophical 
Investigations: »The words of this language are to refer to what can be known 
only to the speaker; to his immediate, private, sensations. So another cannot 
understand the language.« By adhering to the concept of private language, 
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23  As quoted by 
Bakacsy / Munch / Sommer 2000: 35

24  As quoted by O’C Drury 1981: 157

then, any way of speaking German would be considered correct and people 
would no longer be able to share an understanding of the meaning of specific 
words. Yet, Wittgenstein is as reluctant as many of his successors to accept 
the possibility of such language and immediately goes on to argue against it 
in subsequent parts of his book. It seems there is a problem at the point we 
have reached so far; we cannot follow Wittgenstein’s principle logically to its 
conclusion without saying that his argument against private language must 
be wrong. In other words, the kind of relativism that the standard reading of 
Wittgenstein – with his introduction of new concepts such as language-game 
and form of life – would imply is no longer sustainable with regard to his ar-
guments against private language. 

Paul Engelmann said that »What Kraus, Loos and Wittgenstein have in com-
mon, is their endeavor to separate and divide correctly. They are creative sepa-
rators.«23 Ludwig Wittgenstein also considered using the quotation »I’ll teach 
you differences« from Shakespeare’s King Lear in his Philosophical Investiga-
tions to disclose his interest in demonstrating that things which look the same 
are really different.24 However, as addressed in the course of this essay, ende-
avors undertaken for creating distinctions are not in every respect as correct 
as it is claimed by Engelmann. Indeed, some incoherencies and misconceptions 
emerge upon closer examination. 

To be clear, the purpose of this essay is not to reject the distinction between 
a chamber pot and an urn; rather, it is an attempt to clarify the nature of this 
distinction. Kraus formulates his critique of improper use with respect to Loos’ 
dichotomy of work of art and article of use. However, his distinction does not 
represent Loos’ original analogy; what Kraus has in mind is more a metaphysi-
cal identification of what the definite function for objects of use should be. My 
position here is to argue on Wittgensteinian grounds against the existence of a 
metaphysical basis, which would connect a predefined use with an object. The 
differences between the objects are not in form, material or qualities of their 
physical appearance, but in properties generated by particular uses to which 
these objects are being put.
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