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Abstract 
Ausgehend von der Beobachtung, dass die Architekturdiskussion seit 1945 die Begriffe “Funk-
tion“ und “Zweck“ nur sehr unscharf voneinander abgrenzt, untersucht die Arbeit, welche Merk-
male als dem Funktionsbegriff anhaftend vorgestellt werden können. Dazu werden zunächst 
etymologische, mathematische, biologische und soziologische Hintergründe des Funktionsbe-
griffs untersucht. Als übergreifendes Ergebnis wird “Funktion“ mit drei Merkmalen der Aktion, 
Relation und des Ganzheitsbezug umschrieben, zusammengefasst als “Teilaktivität bezogen 
auf eine Gesamtheit“. Diese Umschreibung wird als Matrix der architekturtextlichen Untersu-
chung zugrunde gelegt. Im Hauptteil werden architekturtheoretische Texte des 18., 19. und 20. 
Jahrhunderts nach der Verwendung des Funktionsbegriffs untersucht. In jedem Jahrhundert 
liegt der Schwerpunkt auf jeweils einem Theoretiker. Um 1750 führt Carlo Lodoli das neue 
Begriffspaar “funzione - rappresentazione“ in die Architekturtheorie ein. Für das 19. Jahrhundert 
stehen Gottfried Sempers Schriften über Gefäße im Zentrum der Analyse, die zur Unterschei-
dung von zwei verschiedenen Ornamentarten des “Zwecks“ und der “Funktion“ führt. Im 20. 
Jahrhundert wird der Funktionsbegriff von Hannes Meyer untersucht, der sich von “Zweck ist 
Funktion“ (1926) zu “Leben ist Funktion“ (1928) verschiebt. Das Umfeld von Lodoli wird mit 
Francesco Algarotti, Francesco Milizia, Andrea Memmo erweitert, dasjenige Sempers mit Karl 
Bötticher und Georges Cuvier, schließlich dasjenige Meyers mit ABC, Walter Gropius, Henry 
Francé u.a. Es zeigt sich in allen drei Untersuchungsfeldern, dass sich der Funktionsbegriff 
nach den oben genannten drei Merkmalen nicht nur interpretieren lässt, sondern diese Interpre-
tation auch sinnvoll für die Reflektion von Gestaltung ist. Der Spielraum des Funktionsbegriffs 
liegt in der Auslegung dieser Merkmale, also in den Fragen, was “Teil“, “Ganzes“, “Relation“ und 
“Aktion“ meinen kann. Es wird gezeigt, dass dieser Spielraum dem Diskurs über Gestaltung 
stets neue Impulse gab und gibt. 

 

Starting from the observation, that the architectural discussion since 1945 differentiates poorly 
between the terms “function“ and “purpose“, this Ph.D. thesis examines, which aspects could be 
circumscribed as inherent in the term function. Therefore the first part investigates the etymo-
logical, mathematical, biological and sociological backgrounds of the term “function“. As a result, 
“function“ can be paraphrased as a “partial activity referring to a whole“. The term “function“ 
implies three aspects: activity, relation and an implicated whole. These aspects are the matrix 
for the following examination of architectural texts. The main part contains an analysis of the 
use of the term “function“ in architectural texts from the 18th, 19th and 20th century. The focus 
is put on one theorist per century. Around 1750 Carlo Lodoli introduces “funzione – rappresen-
tazione“ as a pair of words in architectural theory. A hundred years later, Gottfried Semper 
uses “Funktion“ in his texts about vessels, where two different kinds of ornaments can be 
differentiated: one of “function“ and one of “purpose“. During the 1920s, Hannes Meyer para-
phrases “Zweck ist Funktion“ 1926, which he transforms to “Leben ist Funktion“ two years later. 
The analysis is then widened to include contemporaries of Lodoli i.e. Francesco Algarotti, Fran-
cesco Milizia, Andrea Memmo, of Semper i.e. Karl Bötticher or Georges Cuvier, and of Meyer 
i.e. the group ABC, Walter Gropius, Henry Francé a.o. As a consequence of all three investi-
gated fields the term “function“ can not only be interpreted with regard to the above described 
three aspects. Moreover this differentiation can be recognized as useful for the reflection of 
Gestaltung.  The scope of the term “function“ is located in the interpretation of these three 
aspects, that is in the questions what “part“, “whole“, “relation“ and “action“ could mean. This 
scope is shown as giving new impulses for the discourse about Gestaltung during the past and 
until today. 
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1. Einführung 

1.1. Die Bedeutung des Funktionsbegriffs für die Architektur 

Funktion ist ein relativ junges Wort innerhalb der Architekturtheorie. Erst um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts wird es in die Architekturterminologie eingeführt und so für die Theorie nutzbar 
gemacht. Vorher kommen die Architekturschriften ohne diesen Begriff aus, dann aber entwickelt 
sich dafür offensichtlich ein Bedarf. In den folgenden 170 Jahren wird dieser Begriff abwech-
selnd häufiger und wieder seltener gebraucht, dann nimmt seine Verbreitung in den 1920er 
Jahren drastisch zu, und wird bis Anfang der 1930er Jahre zum Begriff Funktionalismus erwei-
tert1. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute werden heftige Debatten über den Inhalt gerade 
des letzteren geführt, und diese führen auch immer wieder zur Frage nach der Definition des 
ersteren zurück. Oft dient die unscharfe Bedeutung des Funktionsbegriffs als Grund dafür, dass 
Funktionalismus selbst nicht definierbar sei2. “Es ist schwer, in der Architektur über Funktionen 
zu sprechen, da der Sprachgebrauch nicht eindeutig ist und immer wieder zu Missverständnis-
sen führt“3, ist die heutige Meinung. 

Eindeutig handelt es sich aber bei Funktion um einen Schlüsselbegriff der Architektur des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Arbeit untersucht daher die Frage, ob man dem Begriff 
eine präzisere Bedeutung zuweisen kann, und ob eine solche Präzisierung Vorteile bringt. Was 
Bracher 1978 über Schlüsselwörter der Politikgeschichte schreibt, trifft auch auf die Architektur-
geschichte und seinen Funktionsbegriff zu: 

“Eine Besinnung auf die historische Dimension leitender politischer Denkfiguren und der Rück-
bezug historischer Schlüsselwörter auf ihre politische Substanz kann ihrer Degradierung zu 
bloßen Manipulationsmitteln entgegen wirken. .... Es gilt, die Worte und ihren Wertgehalt bei der 
Substanz zu fassen, sie wahrhaft beim Wort zu nehmen.“4 

Die vorliegende Arbeit versucht eine solche Rückbesinnung mittels der Analyse von Primärtex-
ten unterschiedlicher Architekturtheoretiker und ihres Funktionsbegriffs. Gewählt wurden Theo-
retiker, die dieses Wort Funktion bewusst für ihr architekturtheoretisches Konzept genutzt, und 
ihm also auch eine Bedeutung zugemessen haben. Analog zur zitierten Frage nach politischer 
Substanz geht es hier um die Frage nach der kunsttheoretischen Substanz, nach dem Gehalt 
des Funktionsbegriffs in der Architektur. Es geht um die Fragen: was hat der Theoretiker oder 

                                                                            
1 z.B Hirdina, H. 2001, S596: “Die 20er Jahre sind Höhepunkt in der Entwicklung des Funktionalismus zum Programm, 
aber als Programmbegriff verbreitet sich Funktionalismus erst nach dem Ende des Jahrzehnts.“ 
2 z.B. Seeger 1968, S216. Müller-Krauspe 1969, S219. Gallo/Schnaidt 1989, S26: “Dem Begriff Funktionalismus fehlt 
Festigkeit. Die Vieldeutigkeit ergibt sich aus der fehlenden Antwort auf eine wesentliche Frage: Was ist Funktion?“ 
3 Führ 2002, S25. 
4 Bracher 1978, S11. Und S19: “Die Wörter treten dabei nicht als isolierte Einzelgebilde auf: Schlüsselwörter heißt für 
die historisch-politische Betrachtung zugleich auch Schlüsselbegriffe, Schlüsselformeln, Schlüsselfiguren des politi-
schen Denkens und Artikulierens.“ 
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Architekt mit diesem Begriff bewirken wollen? Wie passt er in sein architekturtheoretisches 
Konzept? 

Bracher stellt eine “Abstrahierung der verwendeten Wörter von ihrem Ursprung und Gegen-
stand” fest: “je allgemeiner sie verwendet, auf eine größere Zahl von Merkmalen und Objekten 
bezogen werden, um Geschehenes auf einen Nenner zu bringen, desto weniger konkret ist der 
Gehalt”, und schließlich würden sie zu “Allerweltsbegriffen”5. Diese Entwicklung scheint auch 
der architektonische Funktionsbegriff genommen zu haben. Immer wieder wird er als “Worthül-
se“6 bezeichnet. Heute zeigt sich die weite und unscharfe Bedeutung des Funktionsbegriffs 
sowohl bei den Architekten und Theoretikern in den Primärtexten selbst, aber auch und gerade 
bei deren Interpretationen in der Sekundärliteratur, die Umschreibungen wie Nützlichkeit, 
Zweck, Zweckmäßigkeit, Konstruktion, Bestimmung, Aufgabe, Bedürfnis, Sachlichkeit usw. 
vornehmen, sodass in leider den meisten Fällen gar nicht mehr nachzuvollziehen ist, wer nun 
tatsächlich was unter Funktion versteht und ob dieser Begriff in einem Originaltext überhaupt 
verwendet wird. Die Praktik, diese Begriffe als untereinander synonym zu verstehen und anzu-
wenden ist bereits ein erster Grund für die unscharfe Bedeutung des Begriffs selbst. 

Gerade diejenigen Interpreten, die die Ursprünge des Funktionalismus bis zu Vitruvs utilitas 
zurückführen, diejenigen also, für die das Wort Funktion nur eine Modernisierung der Sprache 
bezogen auf alte Inhalte bedeutet, verschleiern die Möglichkeit, diesem Begriff spezifische 
Bedeutung beizumessen7. Andere weiten die Bedeutung von Funktion auch auf Vitruvs firmitas 
aus8. Oft wird der Funktionsbegriff des 19. Jahrhunderts als “konstruktiv“, der des 20. Jahrhun-
derts als “utilitär“ klassifiziert9. Was aber heißt das eigentlich? Und wie kommt es zu einem 
solchen Bedeutungswandel? Andere weiten den Begriff noch weiter aus, so die Versuche in 
den 1970er Jahren, Funktion so umfassend wie möglich als Oberbegriff zu definieren (siehe 
weiter unten). 

Schon seit Einführung des Wortes funzione um 1750 in Italien steht dieses nicht für sich, son-
dern innerhalb des Wortpaars funzione – rappresentazione (Funktion – Repräsentation), das 
später zum Wortpaar Funktion – Form transformiert wird10. Die Paarbildung ist demnach keine 
Erfindung Louis Sullivans aus seinem berühmten Aufsatz The Tall Office Building Artistically 
Considered 1896. Daher betrachtet diese Arbeit ihre gemeinsame Entwicklung. Wie sich zeigen 
wird, fällt nicht nur Sullivans form follows function den Missinterpretationen anheim, sondern 
schon vorher wissen Interpreten oft nichts mit funzione - rappresentazione anzufangen und 

                                                                            
5 Bracher 1978, S25 und 30. 
6 z.B. Joedicke 1965 kritisiert, dass die Begriffe Funktion, organisch und Struktur “oft nichts anderes als 'Worthülsen' 
darstellen“[S15]. 
7 z.B. Hammer 1996, S597: “Funktionales Bauen beschränkt sich nicht auf den die 'Funktionalismus' genannte Architek-
turepoche. Es ist so alt wie die Architektur selbst. Schon Vitruv fordert in seinen zehn Bänden “De architectura” Zweck-
mäßigkeit (utilitas) ein.” Dagegen Zurko 1957, S26: “Vitruvius ... was by no means a functionalist“. 
8 z.B. Schnaidt/Gallo 1989, S27. 
9 z.B. Georgiadis 1996 stellt einen “konstruktiven“ Bedeutungsgehalt im 19. Jahrhunderts einem “utilitären“ Gehalt in der 
klassischen Moderne gegenüber. Seine Schlussfolgerung, eine “Archäologie des Funktionsbegriffs muss vom Wort 
'Funktion' zunächst absehen“ und zu den “seit dem 18. Jahrhundert thematisierten Beziehungen des Zwecks zu seiner 
Darstellung“ übergehen, führt ihn (mit Bezug auf Collins 1965) zu den Konzepten von “commodité“, “bienséance“ und 
“convenance“. Vgl. auch Forty 2000. 
10 Kaufmann 1964, S165 übersetzt funzione e rappresentazione mit function and form. 
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leisten, z.B. mit mangelhaften Übersetzungen und Umschreibungen, der Verunklärung Vor-
schub. 

Mit seiner diffusen Bedeutung dient Funktion heute den unterschiedlichsten Zielrichtungen in 
der Reflektion von Architektur als Kunst: Funktion kann integraler Bestandteil von Architektur 
als Kunst sein, Architektur gar die Kunst der Funktion. Funktion kann auch als Argument gegen 
eine Architektur als Kunst angeführt werden. Oder man kann auch sagen: trotz Funktion ist 
Architektur Kunst11. Insbesondere erweist sich hier die Unterscheidung der Begriffe Zweck und 
Funktion als zentrales Problem. Wie zu zeigen sein wird, hat Funktion in seiner anfänglichen 
Bedeutung mit Zweck wenig zu tun. Andererseits läuft er auch schon von Anfang an Gefahr, mit 
diesem verwechselt zu werden. Ein zentraler Punkt der vorliegenden Arbeit ist daher sowohl die 
Abgrenzung zum Zweckbegriff, als auch die Verdeutlichung der Schwierigkeit der Abgrenzung. 

Die Fragestellung impliziert damit mehrere Komponenten: 

- Wie entwickelt und verändert sich die Bedeutung des Funktionsbegriffs in der Architektur? 
Was bleibt an ihm immer gleich? (geschichtliche Komponente) 

- Wie grenzen sich Funktions- und Zweckbegriff von einander ab? (vergleichende Komponente) 

- Wie wird der Funktionsbegriff verwendet im Verständnis von Architektur? Welche Bedeutung 
des Begriffs und welches Verständnis von Architektur liegen jeweils zugrunde? (theoretische 
Komponente) 

Um schließlich mit der Frage zu enden: welchen Vorteil für das Rezipieren und Produzieren von 
Architektur kann man aus den Antworten ziehen? 

 

1.2. Interpretationen der letzten 50 Jahre  
       zwischen Verallgemeinerung und Eingrenzung 

Es gibt heute eine Vielzahl verschiedener Verständnisse des Funktionsbegriffs in architektur-
theoretischen Texten. Im Folgenden soll ein chronologischer Überblick der wichtigsten Sekun-
därliteratur nach dem zweiten Weltkrieg gegeben werden, zuerst der englischsprachigen, um 
dann die deutschsprachige Literatur etwas ausführlicher zu beleuchten. Das Augenmerk liegt 
dabei nicht auf der jeweiligen Auffassung von Funktionalismus, sondern allein darauf, was die 
jeweiligen Autoren unter Funktion verstehen. Beides hängt aber natürlich miteinander zusam-
men: während der Verbreitung des Funktionalismus in den 1940er und 50er Jahren erscheint 
Funktion in anderem Licht als zur Zeit der beginnenden Funktionalismuskritik in den 60er Jah-
ren, der Postmoderne-Reflektion der 70er und 80er Jahre oder der Neomoderne der 90er 
Jahre. 

Die Schriften unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stellen bereits die Frage, was Funktion 
eigentlich meint. In seiner Schrift Symbol and Function in Architecture 1952 (dt. 1959) kritisiert 
Mumford die Enge des Wortsinns. Man dürfe “Funktionen nicht in einem bloß mechanischen 

                                                                            
11 Z.B. zeigt Anderson in seinem Aufsatz The Fiction of Function 1987, wie der Begriff für unterschiedliche Sichtweisen 
auf Architektur genutzt wird. Insbesondere kritisiert er Heinrich Klotz, der die Parole “Fiction, not Function“ als Argument 
der Verwerfung der Moderne und Unterstützung der Postmoderne gebrauche. 
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Sinne nehmen“, als ob der Funktionalismus „sich nur auf die physikalischen Funktionen des 
Gebäudes bezöge. ... Ausdruck ist eine der primären Funktionen der Architektur“12. 

De Zurko umschreibt in seinem Buch Origins of functionalist theory 1957 Funktion folgender-
maßen: 

“The idea of function is not a simple one. ... There are various interrelated types of functions, 
such as the practical or material needs of the occupants of a building; the functional expression 
of structure; the psychological needs of the occupants; the social function of architecture; and 
the symbolic-monumental function of architecture.“ [De Zurko 1957, S7] 

De Zurko geht es nicht um eine Analyse des Funktionsbegriffs, sondern des Funktionalismus, 
und dafür erweitert er seine Formulierungen um convenience, fitness, utility and purpose, die 
nicht voneinander abgegrenzt werden. Er stellt mechanische, organische und moralisch-
ethische Analogien in Bezug zum Funktionalismus fest13. Auch in Banhams Theory and Design 
in the First Machine Age 1960 und in Collins’ Changing Ideals in Modern Architektur 196514 
werden keine Unterscheidungen der genannten Begriffe getroffen. Die Autoren untersuchen die 
grundsätzlichen Verhältnisse dieser zur Form und zur Kunst seit der Antike, und nicht die tat-
sächliche Verwendung des Worts Funktion, um auf seinen Bedeutungsgehalt zu schließen. 

Eine Erweiterung des Begriffs unternimmt Ligo mit seinem Buch The Concept of Function in 
Twentieth-Century Architectural Criticism 1974. Ligo untersucht Texte zu dreizehn, zwischen 
1899 und 1964 entstandenen Gebäuden auf die Frage, was die Autoren in diesen Texten unter 
Funktion verstehen. Zu Beginn seines Buchs gibt er eine Definition von Funktion: 

“'Function' is here understood in both a traditional sense and a new sense. The traditional un-
derstanding of 'function', which is also the foundation of my use of the word, is 'utility', 'fitness for 
purpose'; it is the 'task' a building is meant to fulfill, the effect it has on those who use or view it. 
It is thus the 'commodity' of Vitruvius's 'commodity, firmness, and delight,' while 'firmness' and 
'delight' are respectively technics and form. ... 

The less traditional sense in which the term 'function' is understood here has to do with a reco-
gnition of the various ramifications of architectural 'commodity'. In addition to the more immedi-
ate 'work' that a building must do, such as providing shelter or obvious traffic patterns or enough 
closet space, there are also the less tangible, farther-reaching, more profound underlying ef-
fects that architecture has on human beings.“ [Ligo 21984, S1] 

Ligo erweitert den Funktionsbegriff auf fünf Aspekte: Gebäude hätten “Structural Articulation“, 
“Physical Function“, “Psychological Function“, “Social Function“ und “Cultural-Existential Func-
tion“15. Mit dieser Grundlegung geht Ligo nun an die Analyse der Texte. Wenn ein Autor z.B. 
über die psychologische Wirkung eines Gebäudes schreibt, ordnet Ligo diesen Autor in seine 
Kategorie “Psychological Function“ ein, gleichgültig, ob der Autor selbst über “Funktion“ schreibt 
oder nicht. Daher ist Ligos Buch für die vorliegende Untersuchung nur insofern nützlich, um zu 
sehen, was Ligo selbst unter Funktion versteht, nicht jedoch, was die von ihm untersuchten 
Autoren darunter verstehen. 1990 kommt Benton in seinem Aufsatz The Myth of Function auf 
Ligos Definition zurück und kritisiert sie als viel zu umfassend. Allerdings umgeht er dann selbst 

                                                                            
12 Mumford 1959, S105. 
13 Vgl. De Zurko 1957, S9 
14 Vor allem der Teil “Functionalism“. Collins unterteilt diesen in 4 Kapitel: 1. The Biological Analogy, 2. The Mechanical 
Analogy, 3. The Gastronomic Analogy, 4. The Linguistic Analogy. Darin werden Grundbezüge zum 18. und 19. Jahr-
hundert hergestellt, die sich aber nicht auf den Funktionsbegriff oder gar seine Anwendung in der Architektur beziehen. 
15 Ligo 21984, S5. 
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eine eigene Erklärung. Auf die Aussage “In conventional parlance, the word ‘function’ means 
little more than ‘use’ or ‘purpose’“16 folgt keine spezifische Erklärung des Funktionsbegriffs. Das 
zeigt, wie sich die Klage, Funktion sei nur eine Worthülse, über Jahrzehnte hält. 

Fünfzehn Jahre vorher veröffentlichen Benton und Sharp Form and Function 1975, eine Samm-
lung von Primärtexten aus der Zeit zwischen 1890-1939. Ihren Buchtitel und den Funktionsbe-
griff führen sie auf eine Veröffentlichung gleichen Titels aus dem Jahr 1852 von Horatio Gree-
nough (1802-1852) zurück. Dieser habe mit seinen Überlegungen Richardson, Sullivan und 
schließlich Wright beeinflusst und gelte somit als Urheber der funktionalistischen Schule17. 
Wenn Benton und Sharp den Funktionsbegriff auch nur unscharf definieren, so kann man doch 
festhalten, dass sie eine geschichtliche Herleitung des Worts Funktion suchen. Diese sucht 
auch Rykwert 1976, der Greenoughs Funktionsbegriff nochmals weiterzurückführt auf Frances-
co Milizia (1725-1798), Francesco Algarotti (1712-1764) und schließlich bis auf Carlo Lodoli 
(1690-1761). 

Eine neue Sichtweise ergibt sich aus einer kleinen Zahl von Aufsätzen von Elmar Holenstein, 
Werner Oechslin und Bernhard Schneider in der Zeitschrift Opposition 24, 1981. Holenstein 
kritisiert in seinem Aufsatz Monofunctionalism in Architecture Between the Wars die Zergliede-
rung einer Bauaufgabe in einzelne Funktionen und die anschließende Zuweisung von autono-
men Baukörpern für jede Funktion. Die Armut des Monofunktionalismus beruhe letztlich auf 
dieser “seperation and autonomy of the functions“18. Oechslin kritisiert Holensteins Auffassung, 
indem er hervorhebt, dass man unterscheiden müsse zwischen einem naiven Funktionalismus, 
der die Funktionen nur unterscheide und definiere, und einer höheren Stufe des Funktionalis-
mus, der die Beziehungen der Funktionen zu beschreiben versuche19. Auch Schneider hebt die 
Beziehungen der Funktionen hervor. Mehr noch: er zeigt, dass diese Beziehungen ein grund-
sätzlicher Aspekt einer Funktion seien, dass Funktion ohne Beziehung gar nicht denkbar sei. Er 
betont auch den Zusammenhang von Struktur und Funktion. Beide seien ohne einander nicht 
denkbar, Struktur setze Funktion voraus und umgekehrt: 

“It is useless to speak of functions without identifying their specific frames of reference, in terms 
of the elements and forces involved, the wholes and entities defining the basic inside-outside 
opposition of functional complexes, and the aims and means defining functional chains and hi-
erachies of frames of reference. Without these structural definitions and determinations, any no-
tion of function has no function. 

On the other hand, to speak of structures means to identify the interactions of elements and 
wholes, because elements and wholes are defined by their interactions; it means to realize 
functional connections and exclusions which draw the borderlines between mutually determin-
ing structures and establish their internal articulation. The very notion of structure needs func-
tional definitions and determinations in order to become structured. 'Structure' is a useful term if 
it means functioning structure, and 'function' is a useful term if it refers to the function of some-
thing structured.“ [Schneider 1981, S66] 

                                                                            
16 Benton 1990, S42. 
17 Vgl. Benton 1975, xxi und xxii. Man muss jedoch bemerken, dass die Veröffentlichung Greenoughs von 1852 nicht 
Form and Function heißt, sondern: The Travels, Observations, and Experiences of a Yankee Stonecutter. Erst eine 
Anthology von Greenoughs Texten aus dem Jahr 1947 trägt den Titel Form and Function. 
18 Holenstein 1981, S58. 
19 Oechslin 1981, S64: “... the advanced position in which the focus of interest has shifted from a definition of the various 
functions to the relationship between the different types of functions within the work of art.“ 
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Bezogen auf den Funktionsbegriff führt Schneider also mehrere Komponenten an, die für die-
sen von Bedeutung sind, diesen sogar erst konstituieren: Bezugsrahmen (frames of reference), 
Elemente (elements), Kräfte (forces), Ganzheiten und Entitäten (wholes and entities), Ziele und 
Mittel (aims and means), Wechselwirkungen (interactions). Im Laufe dieser Arbeit wird sich 
zeigen, dass Schneider damit sehr genau den Funktionsbegriff umreißt. Seine Definition findet 
in weiteren Schriften jedoch kaum Widerhall. 

Anderson reflektiert in seinem Aufsatz The Fiction of Function 1987 anhand verschiedener 
Auslegungen des Begriffs Fiktion denjenigen der Funktion. Seine Kritik geht von Heinrich Klotz’ 
“Slogan“ “Fiktion, nicht Funktion“ aus, mit dem dieser 1984 in einer Ausstellung und zwei Bü-
chern die Moderne kritisiert und die Postmoderne nachdrücklich unterstützt20. Auch Harries´ 
Buch The Ethical Function of Architecture 1997, das auf Artikeln gleichen Titels aus den Jahren 
1975 und 1985 beruht, beginnt mit einer Postmodernekritik. Die weitverbreitete Herangehens-
weise an Kunst über die Ästhetik sei der Grund, warum die Postmoderne solange die Architek-
tur bestimmt habe. Harries stellt diese Herangehensweise in Frage, indem er die ethische 
Funktion der Architektur für die Gesellschaft diskutiert und sie, in Auseinandersetzung insbe-
sondere mit Heidegger, als die zentrale Funktion nicht nur der Architektur, sondern der gesam-
ten Kunst darstellt. 

Capon formuliert 1999 in zwei Büchern insgesamt sechs Kategorien, nach denen sich architek-
turtheoretische Prinzipien arrangieren ließen. Die ersten drei Kategorien sind 1. Form (Form), 2. 
Funktion (Function), 3. Bedeutung (Meaning), die zweiten drei Kategorien 4. Modalität (Modali-
ty), 5. Kontext (Context), 6. Willen (Will). In einem “Mini-Thesaurus“ im Vorwort zeigt er, über 
welche “Dinge wir in der Architektur bezogen auf Kategorien sprechen können“, bezogen auf 
die Kategorie “Funktion“ z.B. über “purpose, reason, cause, activity, motion, ability, effect, 
pleasure, systems, ventilation, energy, goodness“ und einige andere21. Capons Bücher sind 
eine Untersuchung verschiedenster architekturtheoretischer Schriften auf die Frage hin, unter 
welche dieser Kategorien sich deren Begrifflichkeiten einordnen lassen. Ausgehend von Vitruv 
(firmitas, utilitas, venustas), untersucht er die Schriften sehr vieler Autoren aus allen nachfol-
genden Epochen, z.B. Henry Wotton (commodity, firmness and delight), Gropius (technology, 
economic, aesthetic), Venturi (structure, programme, expression). Capon zeigt in seiner sehr 
komplexen Theorie, wie sich die Schwerpunkte bei diesen einzelnen Autoren verschieben. 
Diese stellt er auch grafisch dar, indem er die sechs Kategorien auf einen Kreis aufträgt, und für 
jeden untersuchten Autor einen solchen Kreis erstellt. 

Forty widmet in seinem Buch Words and Buildings 2000 dem Funktionsbegriff ein eigenes 
Kapitel, in dem er zu Beginn definiert: 

“A function describes the result of the action of one quantity upon another; relative to architec-
ture, the question is what is acting upon what?“ [Forty 2000, S174] 

                                                                            
20 Im Ausstellungskatalog Revision der Moderne schreibt Klotz [S10]: “Gegen die Moderne des jüngsten ‘Bauwirt-
schaftsfunktionalismus’ gerichtet, läßt sich das Motto postmoderner Architektur in wenigen Worten formulieren: nicht nur 
Funktion, sondern auch Fiktion!“. In dem parallel erscheinenden Buch Moderne und Postmoderne formuliert er [S9]: 
“Vielmehr war es mir um die Illustration der These zu tun, die Postmoderne als einen Bruch mit der Moderne zu begrei-
fen. Es ging mir vor allem darum, den Umschwung anzuzeigen, der sich in der Formel ausdrücken läßt: Nicht Funktion, 
sondern Fiktion!“ 
21 Capon 1999, Buch 2, S xii. 
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Anschließend an diese mathematisch anmutende Definition gibt er einen Überblick über ver-
schiedene Interpretationen, z.B. als mathematische oder biologische Metapher bei Lodoli oder 
Viollet-le-Duc. Für die Moderne der 1920er Jahre stellt er fest, dass die deutschen Worte sach-
lich, zweckmäßig und funktionell alle mit functional ins Englische übersetzt werden. Er bezieht 
sich hier auf Bletter22, die 1996 Adolf Behnes Buch Der moderne Zweckbau (1923/26) ins 
Englische übersetzt unter dem bezeichnenden Titel The modern functional building23. In den 
sich anschließenden Betrachtungen, die bis zu Tschumi reichen, macht Forty dann keinen 
Unterschied mehr zwischen Zweck, materielle Bedürfnisse, Nützlichkeit, innerer organischer 
Zweck, Bestimmung, rationale Konstruktion24. Selbst dann nicht, wenn er wieder Rückbezüge 
zur Geschichte herstellt. Forty zitiert z.B. Mies van der Rohes “Baukunst und Zeitwille“ unter 
Zuhilfenahme der Übersetzung von Neumeyer. Während Neumeyer nun Zweck mit purpose 
übersetzt, verändert Forty die Übersetzung zu function. Forty trägt damit selbst zu einer Verwir-
rung des Begriffs bei, den er klären will25. Das Kapitel entwickelt sich zu einer allgemeinen 
Betrachtung des Bedeutungskomplexes und schließt mit der Forderung, man müsse endlich 
“ein befriedigendes Konzept und eine angemessene Terminologie entwickeln, um Funktion zu 
ersetzten oder andernfalls Funktion von seinen biologisch- und umweltbestimmten Bedeutun-
gen zu reinigen“26. Forty ist ein Beispiel dafür, dass heute im englischsprachigen Raum dem 
Funktionsbegriff ein Mangel an Griffigkeit bescheinigt wird, wie z.B. auch durch Neveu 2000: 

“The failure of most literature devoted to functionalist theories of architecture is the lack of a 
clearly understood definition of the term function, as well as the understanding as to why func-
tion, when defined, is seen as either an appropriate guide for architects to make, or a standard 
by which to judge.“ [Neveu 2000, S1] 

Die Betrachtung des Funktionsbegriffs verläuft in Deutschland ähnlich. In einem sehr frühen, 
aus dem Dänischen übersetzten Artikel definiert Fisker 1948 Form follows Function: “Die Form 
ergibt sich aus dem Zweck lautet ... die Devise des Amerikaners L. Sullivan.“27 In einer Artikel-
serie in der Zeitschrift Baukunst und Werkform 1953, die in die Architekturgeschichte als “Bau-
haus-Debatte“ eingeht, definiert Rudolf Schwarz, was er unter Funktion versteht: 

“Das Wort Funktion ist recht vieldeutig, am klarsten ist seine Bedeutung in der Mathematik 
geblieben, wo es wohl auch seinen unbestreitbarsten Ort und vermutlich seinen Ursprung im 
gotischen Weltbild hat. Vielleicht kann man sich auf die vorläufige Bestimmung einigen, daß ei-
ne Funktion eine Bewegung ist, und zwar eine gesetzlich bestimmbare und darum beliebig wie-
derholbare, der man mithin einen Apparat bauen kann, in dem sie ‘funktioniert’. ... Jedenfalls 
liegt es nahe, daß wir heute auf das, was in unseren Bauten die Art einer echten Funktion hat, 
aufmerksamer sind als frühere Zeiten. Echte Funktionen enthält der konstruktive Teil unserer 
Arbeit, und es ist selbstverständlich, daß wir unsere Bauteile technisch sauber durchführen und 
ihren Funktionen in etwa anpassen – in etwa.“ [in: Conrads 1994, S169f] 

                                                                            
22 Forty 2000, S180ff. 
23In ihrer Einführung übersetzt Bletter Zweck sowohl mit purpose als auch mit function (z.B. S4) und stellt fest: “In Der 
moderne Zweckbau Behne did not satisfactorily explain why Zweck, Funktion, and Sachlichkeit are often used to form a 
constellation of words that seem to stand for slightly different aspects of Modernism, or why Zweckbau is used in the 
title, and not Funktion or Sachlichkeit. Perhaps these where evolving concepts at the time.“ [Bletter 1996, S52f]. 
24 Forty 2000, S181: The German word Zweck, literally meaning purpose, was used by German-speakers both to signify 
the fulfilment of immediate material needs – utility, but also in the sense of inner organic purpose, or destiny – the sense 
of function used by Sullivan.“ 
25 Vgl. Neumeyer 1991, S246 und Forty 2000, S183. 
26 Forty 2000, S195 “The problem now appears to be to develop a satisfactory concept and appropriate terminology to 
replace ‘function’, or else to purge ‘function’ of its biological and environmental determinist connotations.“ 
27 Fisker 1948, S132. 
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Schwarz ist ein seltenes Beispiel für das Bemühen, die Begriffe Funktion und Zweck zu diffe-
renzieren. Die Diskussion um die Inhalte des Funktionalismus macht im Großen und Ganzen 
keine Unterscheidung zwischen ihnen28. Andere, die wie Schwarz den Funktionsbegriff mit 
einem Bewegungsaspekt erklären, sind Nehls 1966 und später Fischer 1983. Nehls grenzt 
Funktion und Zweck folgendermaßen von einander ab: 

“Im Mittelpunkt der funktionalistischen Ideologie steht der Funktionsbegriff. Das Wort Funktion 
(lateinisch: Verrichtung) ist der Sprache der Biologen und Mediziner entnommen. Es bezeichnet 
die Arbeitsweise, durch die ein Organ seinen Zweck erfüllt. Bei toten Gegenständen ist der 
Funktionsbegriff irreführend, da sie keine Tätigkeiten ausführen. ... Da die Gestalt eines Ge-
genstandes offensichtlich etwas mit dem Zweck, dem er dient, zu tun hat, wurde die Funktion 
als hauptsächliche und oft einzige causa efficiens der Form angesehen. ... Funktion schloß  
Ökonomie, Konstruktion, Stil und alles sonst noch Denkbare ein. Deshalb wurde dieser Begriff 
zu einem solch wunderbaren Hindernis für das Verständnis von Wesen und Natur des Designs. 
Er läßt eine verwickelte Sache in einfachem Licht erscheinen...“ [Nehls 1966, S38f] 

Fischer 1983 beruft sich auf Goethes Definition, Funktion sei “das Dasein in Tätigkeit gedacht“ 
in seinen Schriften zur Morphologie, sowie auf Goethes Bemerkung, Funktion beziehe “sich 
nicht etwa nur auf Gestaltung, sondern beide sind identisch.“29 

Hervorzuheben ist der für die Funktionalismusdebatte so wichtige Aufsatz Funktionalismus 
heute 1965/66 (nach einem Vortrag auf der Tagung des Deutschen Werkbundes, Berlin 
23.10.1965), in dem Theodor Adorno ausgehend von Kants “Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ das 
Verhältnis der “zweckfreien und zweckgebundenen Künste“30 reflektiert, mit dem Ergebnis, dass 
“Ästhetisches Denken heute... über den geronnen Gegensatz des Zweckvollen und Zweckfrei-
en“31 hinausgehen müsse. Mehr oder weniger synonym heißt es auch, dass “die Begriffe nütz-
lich und unnütz nicht unbesehen hingenommen werden können“32, dass “Begriffe wie die des 
Nützlichen und Unnützen in der Kunst, die Trennung der autonomen von der zweckgebundenen 
... abermals zur Diskussion stehen“33. Auch das “Praktische“ findet hier Eingang: “Fast jeder 
Verbraucher wird das Unpraktische des erbarmungslos Praktischen an seinem Leib schmerz-
haft gespürt haben“34. Adorno thematisiert keinen Unterschied der Begriffe Funktion und Zweck, 
auch nicht des Praktischen, des Nützlichen. Das könnte u.a. daran liegen, dass er seine The-
sen auf Adolf Loos bezieht: Loos hat das Wort Funktion nicht verwendet, es geht bei Loos stets 
um Zwecke. So heißt es einerseits bei Adorno “keine Form ist gänzlich aus ihrem Zweck ge-
schöpft“, andererseits, “daß die Frage des Funktionalismus nicht zusammenfällt mit der nach 
der praktischen Funktion“35. 

Einerseits wird Funktion eingeschränkt auf den Gebrauchszweck, wie z.B. bei Thiel 1973, der 
feststellt, dass es den “Progressiven in den Zwanziger Jahren ... meist ganz fern lag, sich bei 
der Gestaltung der 'Form' eines Bauwerks ausschließlich an seiner 'Funktion', d.h. seinem 

                                                                            
28 Beispiele sind Joedicke 1965 oder Schnaidt 1965, der beklagt: “Man spricht heute beispielsweise von den fatalen 
Auswirkungen des Funktionalismus und fängt bereits an, ihn auszurotten, bevor man noch recht weiss, was Funktiona-
lismus überhaupt ist.“ [Schnaidt 1965, S16]. 
29 Fischer 1983, S377. 
30 Adorno 1965, S199, 200, 206f. Darin nennt er Architektur auch eine “Zweckkunst“ [S210]. 
31 Adorno 1965, S211. 
32 Adorno 1965, S210. 
33 Adorno 1965, S211. 
34 Adorno 1965, S202. 
35 Adorno 1965, S200 und 199. 
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Zweck zu orientieren“36 Anderseits zeigt sich in den 1970er Jahren vielfach die Tendenz, Funk-
tion noch allgemeiner und umfassender zu umschreiben, z.B. bei Gerlach/Laudel/Möbius 
197237 oder bei Arnheim 1973, der definiert, “‘Funktion’ im weitesten Sinne umfasst jeden 
Zweck, den ein Gebäude oder ein Gerüst erfüllen könnte; das heisst, er bezieht sich auf das 
Wohlbefinden des Körpers und des Geistes“38. Diesen Satz schreibt Arnheim in der Zeitschrift 
archithese, die ihr Heft über “funktionale Gestaltung“ im silberglänzenden Umschlag präsentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Silberglänzendes Titelblatt der Zeitschrift  
archithese 1973 Heft 5. Die “funktionale  
Gestaltung“ wird mit einem Diagramm  
“zweck   form“ anschaulich gemacht. 

Die Funktionalismusdebatte, die 1977 in der Zeitschrift werk-archithese unter der Redaktion von 
Heinrich Klotz ausgetragen wird, zeigt den gleichen Versuch, den Funktionsbegriff zu erweitern. 
Ebenso Führ 1979: 

“'Die Funktion ist der Zweck'; 'sie ist die Konstruktion'; 'sie ist das Material'; 'sie ist die Bauauf-
gabe'. ... So lassen sich die verschiedenen Funktionsverständnisse reintegrieren unter den 
Zweck ... Die Konstruktion ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern sie dient dem Zweck; das 
Material ist verbunden mit der Konstruktion, die Bauaufgabe ist nichts anderes als die Überset-
zung des praktischen Zwecks in materielle Dinge... Der Zweck integriert Konstruktion, Material 
und Bauaufgabe. Was aber ist ein Zweck? ... Ist Form Ornament, Ausdruck, Erscheinung, 
Kunst oder Modalität der Funktion?“ [Führ 1979, S1-3] 

An den Zitaten sieht man, dass Zweck und Funktion zusammenzufallen scheinen. Die Diskus-
sion fokussiert sich auf das Verhältnis von Zweck und Form im Allgemeinen, und nicht auf den 
Schritt davor, auf die Klärung der Begriffe. Diese Tendenz kann man bis heute weiterverfol-
gen39. 

Wenige Artikel betonen den relationalen Aspekt des Funktionsbegriffs, wie man ihn in Oppo-
sitions 1981 gesehen hat, in der die Beziehungen zwischen den Funktionen thematisiert wur-
den. So schreiben Staber 1974 und Hirdina 1981: 

                                                                            
36 Thiel 1973, S514. 
37 Sie definieren S94: “Funktion bezeichnet in der Architekturtheorie die Aufgabe bzw. Leistung von Gebautem (Gebäu-
de, städtebauliche Einheit, Stadt), die es zur Befriedigung spezifischer menschlicher Bedürfnisse erfüllt. Sofern es sich 
dabei um Architektur handelt, sind diese Leistungen sowohl auf die Erfüllung materieller Bedürfnisse als auch auf die 
Erfüllung von Bedürfnissen nach künstlerischem Ausdruck in der baulichen Umwelt gerichtet. Die Funktion von Werken 
der Architektur besitzt demnach immer eine materielle und eine ideelle Seite, die sich wechselseitig bedingen.“ 
38 Arnheim 1973, S8. 
39 Vgl. Hirdina, Heinz 2001, S592: “Es sind also die Zwecke, deren Verständnis über den Gehalt dessen entscheidet, 
was als funktionalistisch etikettiert wird: Mit der Betonung von Material und Konstruktion sind es Zwecke von Mitteln, mit 
der Nutzungsart eines Produkt- oder Gebäudetyps ist es ein Zweck, mit Bestimmung praktischer Funktionen, die 
einander auch widersprechen können, ist es ein Komplex von Zwecken, und schließlich können Zwecke so weit gefasst 
sein, daß der Funktionalismus durch Überfülle entleert wird.“ 
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“Funktion ist ein Begriff, der nicht nur in der Mathematik und in der Sprachforschung vorkommt, 
sondern vor allem auch in der Biologie – auf das Verhältnis zweier Grössen bezogen, zum Bei-
spiel der Leistung der Zellstruktur im Verhältnis zum Gesamtorganismus. Im Bereich der Ges-
taltung sind die beiden Grössen: der Mensch und der für seinen Gebrauch geschaffene Ge-
genstand. Die Schwierigkeit liegt darin, dass beide, Mensch und Gegenstand, nicht ein für alle-
mal fixierte Eigenschaften besitzen, dass eine Konzeption, die die Dinge in nützliche Beziehung 
zum Menschen bringen will, so offen und so flexibel und so korrigierbar sein muss, dass sich 
verändernde Bedürfnisse und Bedingungen aufgefangen werden können.“ [Staber 1974, S286] 

“Gehen wir heute von der allgemeinsten Bestimmung des Funktionsbegriffs aus, die Funktion 
als Fähigkeit eines Systems (einer Ganzheit) definiert, bestimmte Verhaltenweisen hervorzu-
bringen, nach außen zu wirken, so müssen wir, um ihn konkret zu machen, verschiedene Ebe-
nen unterscheiden. Für die Architektur hieße das die Differenzierung von sehr elementaren 
Zwecken bis zu komplexen, hieße das auch die Unterscheidung der Funktionsebene für das 
einzelne Bauwerk und der für die gebaute Umwelt als Raum für komplexe kollektive und öffent-
liche Lebenstätigkeit. Wir müssen ... zwischen der potentiellen und realisierten Funktion (gleich 
Wirkung) unterscheiden, die intendierte Funktion muß mit beiden nicht identisch sein. ... Funk-
tion ist eine komplexe Beziehungsgröße.“ [Hirdina 1981, S206, 208]. 

Staber definiert zwar Funktion als “das Verhältnis zweier Größen“, überträgt diese Definition 
aber dann unklar auf den Bereich der Gestaltung. Denn das Verhältnis von Mensch und den 
“für den Gebrauch geschaffenen“ Gegenstand ist ein Verhältnis des Zwecks und nicht der 
Funktion. Menschen setzen Zwecke, und der Gegenstand ist im Verhältnis dazu ein Mittel zum 
Zweck. Anders definiert Hirdina Funktion. In ihrer Definition kommt der Mensch als zweckset-
zendes Individuum nicht vor, sondern nur “gebaute Umwelt“ als (funktionales) System. Ihre 
Betonung des relationalen Zusammenhangs ist vergleichbar nur mit dem Aufsatz von Schneider 
in Opposition, der im gleichen Jahr 1981 erscheint (siehe oben). Schneiders Terminologie der 
“Referenzebene“, “Entitäten“, “Kräfte“ findet sich bei Hirdina als “Funktionsebene“, “System 
(Ganzheit)“ und “Wirkung“. Eindeutiger ist es allerdings, dass Schneider statt von Zwecken von 
Zielen (aims) schreibt, und somit die Verwirrung der Begriffe Funktion und Zweck umgeht. Wie 
bei Schneider scheint dieser Untersuchungsansatz eines relationalen Aspekts ungehört zu 
bleiben. 

Busch gibt 1987 das Buch Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen heraus, für 
das er das Vorwort “Kunst und Funktion. Zur Einführung in die Fragestellung“ schreibt. Funktion 
eines Gegenstands ist für ihn “die Art seines Wirksamwerdens“,40 “die einem Teil eines Ganzen 
zugewiesene oder zugehörige Aufgabe“ oder “die einem Teil im Rahmen eines Ganzen oblie-
gende Verrichtung“41. Zwischen Kunst und Funktion müsse man sich “einen wechselseitigen 
dynamischen Einfluß“ vorstellen, denn: “Änderte sich der Zusammenhang, die Funktionseinbin-
dung, so hatte das Kunstwerk darauf zu reagieren, etwa mit der Entwicklung neuer Wirkstrate-
gien“42 Im Gegensatz zur Funktion eines Organs, eines Maschinenteils oder einer Maschine, 
die Busch “mechanistisch“ nennt, führt er für die Kunst eine “dynamische Funktion“ ein, da die 
Funktionen der Kunst “nicht feststehend, sondern beständigem Wandel unterworfen“43 seien. 
Kunst ist von Menschen gemacht, die mit ihr Zwecke verfolgen, daher spricht Busch dann auch 
von der “Zweckverpflichtung“44 der Kunst. Mit dem Zweckbegriff stellt Busch den Zusammen-
                                                                            
40 Busch 1987, S14. 
41 Busch 1987, S18. 
42 Busch 1987, S2. 
43 Busch 1987, S19. 
44 Busch 1987, S2. 
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hang von Kunst und Menschen her, mit dem Funktionsbegriff den Zusammenhang von Kunst 
und Gesellschaftssystem. Beide überlagern sich und können nicht voneinander getrennt wer-
den. 

Die Definitionen wiederholen sich und sind so zahlreich, dass man sich konsumtiv seine pas-
sende aussuchen kann. Kein Wunder, dass der Funktionsbegriff dafür verantwortlich gemacht 
wird, dass man Funktionalismus nicht definieren könne, so z.B. Seeger 1968, Müller-Krauspe 
1969 und 20 Jahre später Schnaidt/Gallo 1988/89: 

“Die programmatische Schwäche des Funktionalismus beginnt aber schon bei der Nicht-
Definition des Begriffs 'Funktion'.“ [Seeger 1968, S216] 

“Es ist von verschiedener Seite bereits darauf aufmerksam gemacht worden, daß das Dilemma 
des Funktionalismus nicht zuletzt darin begründet ist, daß seine frühen Fürsprecher zwar präg-
nante Parolen zu artikulieren wußten, indessen nie eindeutig klärten, was denn nun genau unter 
Funktion zu verstehen sei. Das Zweckmäßige, das Nützliche, das technisch Optimale?“ [Müller-
Krauspe 1969, S219] 

“Dem Begriff Funktionalismus fehlt Festigkeit. Die Vieldeutigkeit ergibt sich aus der fehlenden 
Antwort auf die Frage: Was ist Funktion? Es ist nicht möglich, ein Ensemble aus Begriffen und 
Regeln zu definieren als Abbild einer Einheit des Funktionalismus, die nie vorhanden war.“ 
[Schnaidt/Gallo 1988/89, S26] 

Die einen beklagen, dass der Funktionsbegriff zu eng sei, wie Flierl 1985, dass unter dem 
Begriff Funktion nur einseitig “materiell-praktische Aufgaben“ festgeschrieben“ würden. “Be-
kanntlich dauerte es eine Zeitlang, bis im Lager der Funktionalisten auch theoretisch begriffen 
und postuliert wurde, dass zur Funktion der Architektur auch das Ideell-Ästhetische gehöre.“45 
Andere, wie z.B. Kruft 198546, verstehen immer noch Funktion, Zweck und utilitas als drei 
Umschreibungen des gleichen Inhalts. Schnaidt und Gallo geben schließlich 1988/89 in einem 
Rundumschlag 18 verschiedene Definitionen von Funktionalismus. Schließlich spricht Resigna-
tion aus ihren Bemühungen der Konkretisierung dieses Begriffs: 

“Jeder Versuch zur Präzisierung einer funktionalistischen Theorie ohne klare Definition des 
Begriffs Funktion ist fruchtlos. Entweder ist die Definition der Funktionen schmal genug, um 
präzis zu werden, sie läuft dann Gefahr, in instrumentellen Funktionen eingesperrt zu werden; 
oder die Definition der Funktionen ist breit genug, um das Ästhetische, das Soziale sowie das 
Phantastische einzuschließen, was bringt dann der Funktionalismus für eine Neuigkeit?“ 
[Schnaidt/Gallo 1989, S27] 

Im neuen Jahrtausend scheint sich nun ein neuer Ansatz herauszubilden, und zwar, dem Funk-
tionsbegriff mittels einer Abgrenzung zum Zweckbegriff zuleibe zu rücken. Zunächst definiert 
Schröder 2001 Zweck und Ziel “als Abgrenzung zum Begriff Funktion“: 

“Während der eng verwandte Begriff ‘Ziel’ eine ideelle Vorwegnahme real möglicher zukünftiger 
Zustände ist, lässt sich der Zweck davon abweichend als Absicht des Menschen definieren, be-
stimmte Mittel einzusetzen oder Handlungen auszuführen, die dem Erreichen seiner Ziele die-
nen. Während das ‘Ziel’ durch die zweistellige Relation Mensch-Ziel bestimmt ist, geht der 
‘Zweck’ eine dreistellige Relation ein: Der Mensch benutzt ein Mittel zur Erreichung seiner Ziele. 
Der Zweck bestimmt sich so als das Ziel, zu dessen Realisierung ein bestimmter Gegenstand  
 

                                                                            
45 Flierl 1985, S137. 
46 Kruft 41995, z.B. S48f. Vgl. auch Schnaidt/Gallo 1989, S28: “Mehrere Architekten leiteten aus dem funktionalistischen 
Prinzip eine wissenschaftliche Entwurfsmethode ab, andere erweiterten es, indem sie den Funktionsbegriff über 
Konstruktion, Stoff- und Zweckerfüllung hinaus auf das gesellschaftliche Bedürfnis und die Sozialstruktur, in die hinein 
oder für die ein Bauwerk gebaut werden sollte, ausweiteten.“ 
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gebraucht oder eine bestimmte Handlung ausgeführt wird. Während das Ziel auch ohne die zu 
seiner Realisierung notwendigen Mittel definiert werden kann, ist der Zweck an das Mittel ge-
bunden, durch das er verwirklicht werden soll.“ [Schröder 2001, S15] 

Dorschel 2002 fragt danach, warum es überhaupt dazu kommen konnte, dass in den 1920er 
Jahren das Wort Funktion das Wort Zweck verdrängt habe47. Es sei dies bewusst geschehen, 
weil Funktion eine Technikbegeisterung impliziere. Die Frage nach dem “Wie?“ (Wie funktioniert 
eine Maschine?) habe die Frage nach dem “Was?“ (Zu welchem Zweck?) verdrängt. Zweck 
verkörpere die Frage nach dem “Was?“, Technik die Frage nach dem “Wie?“. Funktion meine 
also Technik48. Dorschel kommt zu dem Schluss, es sei aufgrund der diffusen Bedeutung von 
Funktion “angezeigt, nicht Funktion ..., sondern Zweck und Technik als Grundbegriffe zu ver-
wenden“. Dorschel zieht die letzte Konsequenz aus der Bedeutungsunschärfe des Wortes 
Funktion: er schlägt vor, es dort abzuschaffen, wo es zu allgemein wird49. 

Auch andere neue Schriften suchen nach Unterschieden von Funktion- und Zweckbegriff, so 
Führ 2002 unter Berufung auf Wissenschaftstheorie: 

“Wissenschaftstheoretisch ganz allgemein werden mit dem Funktionsbegriff substanzielle durch 
relationale bzw. prozessurale Verständnisse einer Sache ersetzt. Einen Hammer etwa würde 
man beim substantiellen Ansatz durch Form und Material fassen. Funktional würde man ihn 
demgegenüber aus seinen Bezügen zu Nagel und Brett sowie zum handelnden Menschen mit 
seinen spezifischen Greif-, Kraft- und Bewegungsmöglichkeiten erläutern... 

Funktionen sind wechselseitig, der Hammer bezieht sich auf den Nagel, wie der Nagel auf den 
Hammer. Zwecke sind einseitig; der Hammer zielt darauf, den Nagel einzuschlagen, der Nagel 
zielt darauf, den Kleiderhaken am Balken zu fixieren.“ [Führ 2002, S25] 

Der relationale, wie ihn Führ beschreibt, und der prozessorale Aspekt des Funktionsbegriffs, 
wie ihn Dorschel interpretiert, werden auch von Hirdina 2001 hervorgehoben: 

“Begriffsgeschichtlich nimmt der Gebrauch von Zweck, Zweckmäßigkeit und anderen in der 
Frühphase des Werkbundes gebräuchlichen Termini ab, die seit Mitte der 20er Jahre durch 
Funktion, funktional, funktionell und – seltener – funktionalistisch ersetzt werden.“ [Hirdina 2001, 
S598] 

“Gegenüber dem Autonomen verweisen Termini im Umfeld von Funktion ... immer auf eine Ab-
hängigkeit: von einem Ziel in der Spanne zwischen pragmatisch und teleologisch; von einer 
Aufgabe zwischen technologisch und sozial; von einem Problem, das zu lösen ist; von einer 
Struktur, die Träger von Funktionen ist; von einer Konstanten, die den Spielraum der Variablen 
bestimmt; von Bedingungen, die gegeben sein müssen, um das Potentielle einer Funktion in ei-
ner Aktion, einer Tätigkeit, einem Prozeß realisieren zu können. Wohl am häufigsten aber 
kommt das Verhältnis von Teil und Ganzem ins Spiel: mit Funktionen, die auf ein Ganzes bezo-
gen sind.“ [Hirdina 2001, S589] 

Dorschel, Führ und Hirdina machen hier Aspekte des Funktionsbegriffs geltend, die nicht auf 
inhaltliche Umschreibungen zielen (z.B. “Funktion als Nützlichkeit“), sondern übergeordneterer 
Natur sind. Dorschel betont einen prozessoralen Aspekt, in dem er vom Verbalsubstantiv Funk-
tionieren ausgeht. Führ betont einen relationalen Aspekt, Hirdina schließlich den Bezug von Teil 
und Ganzem. Sie haben dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Statt der bisher gestellten Frage  
 
                                                                            
47 Dorschel 2002, S40. Vgl. S7 und S38: “Im 20. Jahrhundert sind die Begriffe des Nützlichen und des Zwecks in der 
Philosophie der Gestaltung durch den der Funktion ersetzt worden“. Allerdings subsumieren sich auch bei ihm Technik 
(Konstruktion, Material) sowie Aufgabe und Zweck unter Funktion. 
48 In seiner Interpretation wird auch der Ansatz Sullivans auf “Technik“ reduziert, denn “zweifellos“ habe “Sullivan, wenn 
er von Funktion redet, die Technik, das konstruktive Prinzip eines Dinges im Auge“[Dorschel 2002, S39]. 
49 Dorschel 2002, S40. 
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Was für eine Funktion hat x? stellen sie, zugespitzt formuliert, die Fragen: Wie funktioniert x (= 
Dorschel)? Welche Elemente funktionieren zueinander (= Führ)? Bezogen auf welches Ganze 
hat x eine Funktion (= Hirdina)?  

Diese Art der Fragestellungen ist Grundlage der vorliegenden Arbeit. Es wird hier die These 
aufgestellt, dass nur alle drei Fragen zusammen einen Funktionsbegriff verständlich machen 
können. Zwar kann die Betonung zuweilen auf einem bestimmten Aspekt – des Prozesses, der 
Relation, des Ganzheitsbezugs - liegen, doch kann man von Funktion nur sprechen, wenn alle 
drei Aspekte erfüllt sind. Zusammengenommen haben sie die Bedeutung von Zusammenwirken 
eines Elements in einem und für ein System. Und dies meint etwas ganz anderes als Zweck. 
Der Zweck eines Systems hat das Zusammenwirken von Elementen dieses Systems zur Vor-
aussetzung. Um hier ein Beispiel zu geben: der Zweck einer Staatswesens ist etwas anderes 
als das Zusammenwirken der einzelnen Elemente dieses Staatswesens. Die Funktionen der 
Elemente dienen dazu, das Staatswesen aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig können die Elemen-
te (müssen aber nicht) Zwecke des Staatswesens verfolgen. 

Es soll versucht werden, diese drei genannten Aspekte des Funktionsbegriffs an konkreten 
Architekturschriften zu verifizieren. Damit wird eine andere Untersuchungsmethode für den 
Funktionsbegriff als bisher üblich angewandt. Bisher wird versucht, unterschiedliche Aspekte 
und spezifische Bedeutungen in jeder einzelnen Architekturschrift herauszufinden, mit dem 
Ergebnis, wie man sehen konnte, einer unübersichtlichen Flut von Definitionen. Hier wird nun 
versucht, ihre Gemeinsamkeiten herauszufinden. Die vorliegende Arbeit sucht nach den kon-
kreten Beispielen am Originaltext angesichts der durch Interpretationen und Verallgemeinerun-
gen im Dickicht der Schriften immer diffuser gewordenen Inhalte. Und zu guter letzt wird die 
Frage aufgeworfen, ob mit einem erneuerten Verständnis des Funktionsbegriffs ein Nutzen für 
Gestaltung und Gestaltrezeption erreicht werden könnte. Im Folgenden wird dazu die Vorge-
hensweise näher erläutert. 

 

1.3. Aufbau und Methode der Untersuchung 

Die Untersuchung geht exemplarisch von drei Theoretikern und Architekten aus, die Funktion 
als architekturtheoretischen Terminus verstehen. Diese sind Carlo Lodoli (1690-1761), Gottfried 
Semper (1803-1879) und Hannes Meyer (1889-1954). Carlo Lodoli ist im 18. Jahrhundert der 
erste, der von funzione, sowie ihrem Verhältnis zur rappresentazione in der Architektur spricht. 
Gottfried Semper ist neben Karl Bötticher der Protagonist des Funktionsbegriffs in Deutschland 
im 19. Jahrhundert. Hannes Meyer schließlich bringt die als materialistisch bezeichnete Archi-
tekturauffassung der 1920er Jahre im “produkt der formel: (funktion mal ökonomie)“ auf den 
Punkt. Gewählt wurden also drei Theoretiker, die die gesamte Zeitspanne von der ersten Ver-
wendung des Begriffs bis zu seiner Durchsetzung als Schlagwort abdecken. Mittels dieser 
zeitlich weit auseinanderliegen Auswahl soll festgestellt werden, ob sich eine Grundbedeutung 
von Funktion kontinuierlich erhält, oder ob sich die Bedeutung ändert. Neben dieser zeitlichen 
Distanz sind ein weiterer Grund der Auswahl dieser Theoretiker ihre (behaupteten) grundsätz-
lich verschiedenen Ansätze: Lodolis Funktionsbegriff wird in der Regel auf einen mathema-
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tischen, Sempers auf einen biologischen, und Meyers auf einen soziologischen Begriff zurück-
geführt. Man kann also bei dieser Auswahl feststellen, auf welchen Gebieten die Wortbedeu-
tung unterschiedlich oder gleich ist. 

Diese Prämissen führten dazu, dass die Wahl nicht auf Sullivan und seine Formel form follows 
function aus dem Jahr 1896 gefallen ist. Die Auswahl deutet bereits daraufhin, dass Sullivan 
eine Mittelposition zwischen den frühen Protagonisten und der Durchsetzung des Begriffs in 
Deutschland als “programmatischen Zentrum“50 der 1920er Jahre einnimmt. In dieser Mittelpo-
sition findet Sullivan im Kapitel 5 Berücksichtigung. Spätesten dort wird auch gezeigt, dass die 
englischen Begriffe purpose und function genauso viel oder wenig unterschieden werden wie 
die deutschen Zweck und Funktion. 

Die Arbeit ist keine historische Abhandlung der Entwicklung des Funktionsbegriffs zwischen ca. 
1750 (früheste Verwendung des Funktionsbegriffs durch Carlo Lodoli) und ca. 1930 (Hannes 
Meyers Entlassung aus dem Bauhaus). Sie will untersuchen, ob und welche grundsätzlichen 
und von der Geschichte unabhängigen Merkmale dem Funktionsbegriff anhängen, und gerade 
deshalb sucht sie exemplarische Beispiele, die möglichst weit auseinander liegen. Die unter-
suchten Autoren liegen alle zeitlich vor der Begriffserfindung Funktionalismus. Dieser taucht 
zwar in den 1920er Jahren vereinzelt auf (1925 Kimball, 1925 Teige, 1923/26 Behne), seinen 
Durchbruch kann man aber erst relativ genau auf das Jahr 1932 festlegen. Bis Anfang der 30er 
Jahre sei die “moderne Bewegung“ eine “Idee“ gewesen, danach war sie “Stil“, so schreibt 
Greenhalgh51. War auch Funktion bis dahin nur eine Idee, danach Funktionalismus ein Stil? In 
der zeitgenössischen englischen Kritik von 1932 klingt das so: 

“You are a writer, a critic, you must find a word for this new thing, which disturbs your critical 
equilibrium. You look about, and find a word which is already an important one in the vocabulary 
of architecture ... you add an ‘ist’ or an ‘ism’ to it, and you call it ‘functionalism’. The new word 
has a ‘modern’ ring about it, it’s ‘smart’ and ‘hard’, and perhaps a bit ‘bolshy’ too. (That will be 
very useful later on.) And thus, for the time being, the critical balance is restored, by a fresh 
bright word.“52 

In größeren Teilen ist diese Arbeit eine Text- und Begriffsanalyse. Es soll die jeweils spezifische 
Bedeutung, die der Begriff bei einem Autor hat, analysiert werden, und dabei eine allgemeine 
Bedeutung erkennbar werden. Insofern ist die Arbeit induktiv, denn sie schließt vom konkreten 
Beispiel auf den allgemeineren Zusammenhang. Sie ist aber auch deduktiv, denn es wurden ja 
bereits unter 1.2. Aspekte des Funktionsbegriffs (Prozess, Relation, Ganzheitsbezug) gefunden, 
und es werden diese im Kapitel 2 weiter vertieft, sodass sie in der Untersuchung der Primärtex-
te bereits als Nachzuweisende vorliegen. Im Anschluss an die jeweilige Begriffsanalyse eines 
Autors wird nach der Bedeutung des Begriffs innerhalb seiner Auffassung von Architektur 
gefragt. Jeder der hier untersuchten Theoretiker/Architekten will eine Aussage treffen zur Be-
gründung von Architektur, und für jeden ist der Funktionsbegriff dabei zentral. Es geht um die 

                                                                            
50 Hirdina, Heinz 2001, S591. 
51 Greenalgh 1990, S3. 
52 Well Coates: ‘Response to Tradition’; Architectural Review, Nov 1932, S165-9; Zitat in Benton 1990, S50. Im Jahr 
1932 erscheint auch Sartoris Buch Gli Elementi dell’ Architettura Funzionale, durch das laut Sekundärliteratur (Banham 
1960, Thiel 1973) die “terminologische Rede über 'Funktionalismus' ihren Ausgang nahm“ [Thiel 1973, S514]. 
Vgl. auch den CIAM-Kongress 1933 “Die funktionelle Stadt“: der Titel wurde erst 1932 geprägt und hieß vorher “Die 
konstruktive Stadt“ (Hirdina 1981, S140). 
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Fragestellung: was hat der Theoretiker oder Architekt mit diesem Begriff bewirken wollen? Wie 
passte er in sein architekturtheoretisches Konzept? In sein Konzept von Architektur als Kunst 
oder Nicht-Kunst? In einem weiteren Schritt wird der jeweilige Autor in den Kontext seiner Zeit 
gestellt und so sein Funktionsbegriff als Zeitphänomen untersucht. 

Die Analyse der Texte hängt sehr an dem einzelnen Wort Funktion. Diese Wort-Analyse ist 
teilweise sehr einschränkend. Würde man einen Unschärfebereich der Begriffe zulassen, würde 
man unter Umständen mehr über das Verhältnis von Zweck/Funktion/Nützlichkeit 
/Bedürfnis/usw. und Form erfahren. Man würde aber wenig darüber erfahren, was das Wort 
Funktion in Abgrenzung zu diesen Worten anderes meinen könnte. Insofern ist mit dieser 
Einschränkung auch viel gewonnen. Es ist nämlich die Möglichkeit gewonnen, die Bedeutung 
des Funktionsbegriffs durch Abgrenzung zu anderen Begriffen zu präzisieren und damit 
schlussendlich eine vertiefte Reflektion des Produzierens und Rezipierens von Architektur zu 
initiieren. Es geht nicht darum, Funktion oder Funktionalismus neu zu definieren. Beide haben 
schon so viele Interpretationen erfahren, dass es unnütz wäre, eine neue hinzuzufügen. Viel-
mehr geht es um die Möglichkeit, die vorhandenen Sichtweisen auf Architektur (einschließlich 
der Funktionalismusinterpretationen) differenzierter und vertieft zu betrachten. 

Der Analyse der architekturtheoretischen Texte vorangestellt, ist eine Zusammenstellung ver-
schiedener nicht-architektonischer Funktionsbegriffe (Kapitel 2). Der Grund dafür liegt in den 
Hinweisen der Sekundärliteratur, dass insbesondere die Funktionsbegriffe von Mathematik und 
Biologie denjenigen der Architektur bestimmt hätten (weiter oben wurden bereits dafür Beispiele 
gegeben). Es werden aber auch eine etymologischen Betrachtung sowie das Verständnis der 
Soziologie hinzugenommen. Gerade im letzten Fachgebiet stehen die Begriffe Zweck und 
Funktion in enger Verbindung, und ihre Vermengung wird heftiger und eindeutiger kritisiert als 
in der Architektur. 

Die hier angewandte Methode kann man zu einem gewissen Grad mit Kosellecks begriffsge-
schichtlicher Methode vergleichen, die er in seiner Einleitung zu Geschichtliche Grundbegriffe 
1972 ausführt. In diesem Lexikon werden Leitbegriffe der sozialen und politischen Terminologie 
in ihrem geschichtlichen Wandel untersucht. Die Autoren nutzen dazu sprachwissenschaftliche, 
philosophische und historische Methoden, die Koselleck insgesamt als begriffsgeschichtliche 
Methode zusammenfasst53. Zunächst bediene man sich der “Wortgeschichte ... als Einstieg“. 
“Die Textanalysen kreisen die Bedeutungsgehalte der Worte ein“54. Anschließend müssen 
gefundene Bedeutungsgehalte in ihrem Wandel betrachtet werden, man müsse also “geschicht-
lichen Wandel und Dauer zugleich“ aufspüren. Mit dem Lexikon werden drei Ziele verfolgt: es 
soll über den jeweiligen Begriff informieren, seinen “Umwandlungsprozeß zur Moderne“ darstel-
len und eine “semantologische Kontrolle für unseren gegenwärtigen Sprachgebrauch“ ermögli-
chen. “Ungewollte oder eigenmächtige Übertragungen gegenwärtiger Sinngehalte in vergange-
ne Wortbedeutungen lassen sich überprüfen. Heute gängige Ausdrücke und Schlagworte 
werden in ihrer historischen Hintergrundsbedeutung erhellt.“ Die Untersuchung bringe einen 
                                                                            
53 Vgl. Koselleck 1972, S. XIX: “Die Begriffsgeschichte führt über eine Systematisierung oder Addition historischer 
Quellenbelege hinaus. Sie führt vielmehr interpretierend heran an die in den Begriffen sich niederschlagende Erfahrung, 
und sie schlüsselt, soweit möglich, die in den Begriffen enthaltenen theoretischen Ansprüche auf.“ 
54 Koselleck 1972, S. XX. 
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Verfremdungseffekt hervor, der “dann der gegenwärtigen Bewusstseinsschärfung dienen“ 
könnte, “die von historischer Klarstellung zu politischer Klärung führt“55. Anders als bei Kosel-
leck wird hier statt eines sozialen oder politischen Begriffs nun ein architekturtheoretischer in 
seiner ihm spezifischen Fachterminologie untersucht. Und es liegt die Betonung nicht auf der 
Geschichtlichkeit des Begriffs, sondern es geht um Klärung des Begriffs mit dem Ziel eines 
praktischen Nutzens für das Verstehen und Hervorbringen von Architektur. 

                                                                            
55 Koselleck 1972, XXI und XIX. 
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2. Aspekte des Funktionsbegriffs 

2.1. Untersuchung des Funktionsbegriff in verschiedenen Wissenschaften 

In der vorangegangenen Einführung wurden bereits einige Architekturtheoretiker genannt, die 
Bezüge zu Funktionsbegriffen anderer Fachdisziplinen herstellen. Es wurde die lateinische 
Wurzel als “Amt“ und “Verrichtung“ angeführt (Nehls 1966). Auch die Herleitung des Begriffs 
aus der Mathematik wurde bereits erwähnt (Schwarz 1953, Staber 1974, Forty 2000), und oft 
umschreiben Architekten und Theoretiker die Relation zwischen Form und Funktion selbst als 
mathematischen Ausdruck1. Andere führten den architektonischen Funktionsbegriff auf einen 
biologischen zurück (Nehls 1966, Collins 1965, Staber 1974, Fischer 1983, Forty 2000), und 
wieder andere suchten die allgemeinste Bedeutung als Aufgabe (Joedicke 1965, Ger-
lach/Laudel/Möbius 1972, Bürdek 1997). Daher werden hier zunächst verschiedene Disziplinen 
auf ihren Funktionsbegriff untersucht. Ziel soll dabei sein, eine gemeinsame Grundlage und 
Bedeutung dieses Begriffs herauszuarbeiten, wie sie sich schon unter 1.2. andeutet, nämlich 
vermittels der Implikation der Aspekte des Aktivischen, der Relation und des Ganzheitsbezugs. 

 

2.1.1. Etymologische Betrachtung des Funktionsbegriffs 

Auf der Suche nach der Verwendung des Wortes functio im klassischen Latein wird man nur 
wenig fündig. Man trifft nur auf Cicero (106-43 v.Chr.). Alle anderen, von Livius, dem ältesten 
bekannten lateinischen Schriftsteller ausgehend, über Varro, Vergil, Horaz, Ovid, Seneca usw., 
bis zu 'unserem' Vitruv, verwenden functio nicht2. Anders verhält es sich mit fungor, der Verb-
form zu functio. Dieses Verb wird schon im klassischen Latein häufig verwendet, meist in Ver-
bindung mit munus (Pflicht, Amt, Dienst, Abgabe) und officio (Amt, Dienstleistung), außerdem 
mit labor (Arbeit, Mühe), mandatum (Auftrag, Befehl) oder virtute (Tapferkeit). Es hat die Bedeu-
tung von “verrichten, vollziehen, vollbringen, einer Sache Genüge leisten, ein Amt verwalten, 
ausrichten“3. Ein lateinisches Adjektiv zu functio/fungor existiert nicht. 

Nur zweimal gebraucht Cicero functio: in Zweite Rede gegen Verres und in Tusculanische 
Gespräche im ersten Text als "Leistung einer (Steuer-)Abgabe“4, im zweiten als "Verrichtung 
des Geistes oder Körpers“5. In beiden Fällen bezieht sich functio auf eine menschliche Tätigkeit, 
d.h. nicht auf Aufgaben/Leistungen von Sachen oder Tieren, geschweige denn auf Gebäude. 

                                                                            
1 z.B. Posener 1977, S19, schreibt mit Bezug auf Häring: “Form wird dabei zu einer Funktion der Funktion“. 
2 Nachgeprüft in den Thesauri folgender Schriftsteller: Plautus, Terentius, Varro, Cäsar, Nepos, Lukrez, Sallust, Vergil, 
Horaz, Livius Titus, Seneca, Ovid, Vitruv, Plinius d.J., Quintilian, Tacitus. 
3 Vgl. Kluge 1999, Pfeifer 1993, Weigand/Hirt 1909/10, Wartburg 1949. 
4 Zweite Rede gegen Verres, 3,6,15: “Itaque decumas lege Hieronica semper vendundas censuerunt, ut iis iucundior 
esset muneris illius functio, si eius regis qui Siculis carissimus fuit non solum instituta commutato imperio, verum etiam 
nomen maneret.“ - “Sie verordneten daher, daß der Zehnte stets nach dem Gesetz des Hieron verpachtet werden solle, 
damit den Siziliern die Leistung der Abgabe desto angenehmer sei, wenn nach dem Wechsel der Herrschaft nicht nur 
die Einrichtungen, sondern auch der Name des Königs bleibe, der ihnen überaus teuer gewesen war.“ (Übersetzung: 
Fuhrmann 1995, S19f). 
5 Tusculanische Gespräche 2,15,35: “Interest aliquid inter laborem et dolorem. Sunt finitima omnino, sed tamen differt 
aliquid. Labor est functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris, dolor autem motus asper in 
corpore alienus a sensibus.“ - "Es ist ein Unterschied zwischen Arbeit und Schmerzen. Sie gränzen nahe aneinander; 
doch haben sie eine Gränzscheide. Arbeit ist eine Verrichtung des Geistes oder Körpers bei einem schweren Werke 
oder Berufe, Schmerz aber eine rauhe Erschütterung des Körpers, die den Sinnen weh thut.“ (Übersetzung: Weinzierl 
1806). 
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Functio wird personen- und nicht sachbezogen verwendet, und diese Ausrichtung auf eine 
menschliche Tätigkeit bleibt auch im allgemeinen Sprachgebrauch bis Ende des 17. Jahrhun-
derts erhalten. 

Erst im Spätlatein ab dem 3. Jahrhundert taucht functio öfter auf, hier nun vorwiegend im juristi-
schen und politisch-ökonomischen Sprachgebrauch, wie im Codex Iustiniani (293-534) und dem 
Codex Theodosianus (333-431). Der Thesaurus Linguae Latinae 1926 gibt drei hauptsächliche 
Verwendungen an. Neben der allgemeinen als “Verrichtung, Ausführung” (actio) eine zweite als 
“Dienstverrichtung, Amtsobliegenheit” (officii publicii: muneris, magistratus) und eine dritte als 
“Abgabeleistung, Tribut- oder Steuerabgabe” (actio solvendi nummos, impensas, collatio, 
liberalitas, impensae)6. Auch hier steht functio in Zusammenhang mit munus, -eris, was selbst 
Pflicht/Obliegenheit bedeutet. In der Zusammenstellung muneris functio übernimmt functio den 
aktivischen Teil und meint soviel wie “Verrichtung der Pflicht“. Die Bedeutung als actio scheint 
also zu überwiegen. Die Verbindungen des Verbs fungor (verrichten) mit munus (Pflicht, Amt, 
Dienst, Abgabe), officio (Amt Dienstleistung), labor, -oris (Arbeit, Mühe), mandatum (Auftrag, 
Befehl) oder virtute (Tapferkeit) weisen auf einen meist menschlichen (und nicht dinglichen) 
Zusammenhang hin. 

Eine besondere Verwendung ist die in Arnobius Gegen die Heiden (ca. 306 n.Chr). Auch hier 
geht es um Verrichtungen, und zwar der Körperteile. Arnobius diskutiert hier die Frage, ob die 
Götter Geschlechtsorgane hätten, und wenn ja, ob sie diese gebrauchen und sich also vermeh-
ren würden, 

“denn wie zu gewissem Gebrauche Hände, Füße, Augen und die übrigen Gliedmaßen, jedwe-
des zu seinem Dienst [officia], geordnet sind, so gebührt sich zu glauben, daß auch diese Thei-
le zu ihrer Dienstverrichtung [in sui muneris functionem] bereitet worden seyen: oder man muß 
annehmen, es finde sich in den Körpern der Götter irgend etwas Unnützes [aliquid vacuum], 
was umsonst und zwecklos [frustra atque inaniter] gebildet ward.“7 

Im Mittelalter breitet sich Latein als Sprache von Kultus, Verwaltung und Bildung über ganz 
Europa aus. Für functio scheinen allgemein die juristisch/politisch/ökonomischen, auf öffentliche 
Ämter und Steuerpflichten bezogenen Bedeutungen aus dem Spätlatein erhalten zu bleiben 
und einzelne Bedeutungserweiterungen hinzuzukommen, z.B. in der christlichen Liturgie als 
Gottesdienst (functiones divine), ein Ausdruck, den Goethe in seiner Italienischen Reise ein-
deutscht8. Functio erlangt in verschiedenen Wissenschaften, deren Sprache bis ins 18. Jahr-
hundert Latein ist, jeweils spezifischen Bedeutungen, z.B. in der Biologie bereits im 16. Jahr-
hundert, in der Mathematik Ende des 17. Jahrhunderts. Mit zunehmender Verwendung der 
Nationalsprachen in den Wissenschaften wird functio in diese übertragen. In der Mathematik 
geschieht das in allen Sprachen9, in der Biologie zuerst nur im Französischen, während im 

                                                                            
6 Vgl. Thesaurus Linguae Latinae (Untersuchung lateinischer Wörter bis ca.600n.Chr.) 1926, Georges 1962, Forcellini 
1965. 
7 Übersetzung Besnard 1842, S102. Original 3.9.3: “Ut enim ad usus certos manus pedes oculi ceteraque constructio 
membrorum sua quaeque in officia constituta est, ita convenit credere in sui muneris functionem comparatas esse has 
partes: aut confitendum est, in deorum corporibus esse aliquid vacuum, quod sit frustra atque inaniter fabricatum.“ 
8 Goethes Eintrag 3. Nov. 1786: “Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche.“ Am 3. März 
1788 beschreibt Goethe die Gottesdienste der Karwoche: “Der Augenblick, wenn der aller seiner Pracht entkleidete 
Papst vom Thron steigt ... und das Chor anfängt..., ist eine der schönsten unter allen merkwürdigen Funktionen. ... Ich 
habe nach meinem Wunsch alles, was an den Funktionen genießbar war, genossen ... Bei den päpstlichen Funktionen 
... geschieht alles ... mit großem Geschmack und vollkommner Würde.“ [Goethe 1976, S169 und 700f]. 
9 Vgl. dazu z.B. Schirmer 1912. 
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Deutschen noch bis Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder Umschreibungen gesucht wer-
den. In einer kunsttheoretischen Terminologie aber scheint functio keinen Eingang zu finden. 
Auch im Neulatein seit dem 14. Jahrhundert wird functio bei den Architekturschriftstellern (Pal-
ladio, Alberti) weder allgemein noch in irgendeiner fachspezifischen Form verwendet. 

Die frühesten deutschen Textstellen finden sich wie folgt: 
1663 Johann Balthasar Schupp(ius): Von der Kunst reich zu werden10 
1673 Christian Weise: Die drei ärgsten Erznarren in der ganzen Welt11 
1684 J.Ch Nehring: Manuale juridico-politicum12 
1697 Ettner v. Eiteritz: Des getreuen Eckharts entlauffener Chymicus13 
1701/02 August Hermann Francke: Ausführlicher Bericht vom Waisenhause 

Diese Textstellen bestätigen Paul 1992, der feststellt, dass Funktion “zunächst auf Personen 
bezogen” angewendet wird. Und Grimms Deutsches Wörterbuch 1878 schränkt ein: “insbeson-
dere ... die berufsthätigkeit, die amtliche thätigkeit, die amtsverrichtung”. Auch eine frühe Text-
stelle bei Francke 1701 “diese und jene functionen bei dem Waysen-Hause”, die einen bereits 
architektonischen Bezug erhoffen ließ, behandelt nur so etwas wie Dienststellen. 

Das Wort scheint vorerst nicht gängig zu werden. Bei Schupp ist “function“ in schräggestellter 
Schrift als Fremdwort gekennzeichnet. Francke ersetzt in der 3. Auflage seines oben genannten 
Buchs 1709 “function“ durch “Bedienungen“. Noch 100 Jahre später, in dem häufig zitierten 
Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden 
Wörter 1801 führt Campe als eben solches “Function“ auf, klagt Kant für dessen eigenwillige 
Verwendung desselben an, und schlägt vor, das Wort “functionieren“ zu ersetzen mit “amten“ 
oder “diensten“14. Kant definiert in der Critik der reinen Vernunft 1781 seine Verwendung von 
Funktion in dem Abschnitt “Von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt“: 

“Es gibt aber außer der Anschauung keine andere Art zu erkennen als durch Begriffe. Also ist 
die Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen Verstandes, eine Erkenntnis durch 
Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskursiv. Alle Anschauungen beruhen als sinnlich auf Affektati-
onen, die Begriffe auf Funktionen. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, 
verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. Begriffe gründen sich 
also auf der Spontaneität des Denkens wie sinnliche Anschauungen auf der Rezeptivität der 
Eindrücke. ... Denken ist die Erkenntnis durch Begriffe.“ [Kant 1781, hier o.J., S49] 

Bis Ende des 18. Jahrhunderts tritt der Begriff nur langsam in Verwendung. Weitere Textstellen 
sind z.B. Friedrich Müllers Fausts Leben15 1778 und Johann Karl August Musäus´ Der deut-
schen Grandison16 1781. In letzterem tritt nun erstmals neben die personenbezogene Bedeu-
                                                                            
10 Angeführt in Grimm 1878 und Weigand/Hirt 1909/10. Vgl. Schupp(ius) 1663, S727: “solche praemia und Besoldun-
gen/ mit welchen ein jeder fürtrefflichster in derselben Kunst/ zu frieden seyn könne/ dergestalten/ daß ihnen nicht 
schwer falle, in solcher function zu sterben/ und nicht nach höherem zu trachten, sondern die anvertraute Verrichtung 
mit aller Gutwilligkeit der Kräften/ verrichten.“ Unter function ist hier gemeint: “deren so zum Kriegen gehen / und deren 
so bey dem Bündtei verbleiben / das ist denjenigen / welche die Fundamental-Künsten die Jugend nicht ohne fastidi  
und Mühen dociren.“ 
11 angeführt in Schulz/Basler 1913 und Paul 1992: “es mangelte mir auch an Patronen nicht, welche mich schon zu 
verschiedenen Functionen bestimmten“. 
12 angeführt: Schulz/Basler 1913. 
13 angeführt: Schulz/Basler 1913: “Gott müsse sie des Ehestandes nicht würdig achten, und hätte sie zu einer andern 
function ausersehen.“ 
14 Hier weitergeführte Ausgabe 1813, S42: “Kant verbindet mit dem Worte Function willkührlicher Weise einen Begriff, 
von dem ich wenigstens nicht einzusehen vermag, wie er dadurch bezeichnet werden könne ... Jeder hat freilich das 
Recht zu bestimmen, was er bei seinen Worten gedacht wissen will; aber Klugheit und guter Geschmack rathen doch, 
uns dabei nicht zu weit vom Sprachgebrauche zu entfernen.“ 
15 Vgl. Grimm 1878: “nehmt herzhaft die hälfte meines salarii, wenn ihr wollt, nur laszt mir meine function“. 
16 Vgl. Grimm 1878. 
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tungen eine sachbezogene: “er ... wuszte spinnräder zu verfertigen und die alten ausgelaufenen 
zu reparieren, dasz sie ohne gewöhnliche unleidliche geräusch ihre function verrichteten.” Hier 
erscheint zum ersten Mal der Begriff im Zusammenhang mit einer Maschine, eine Beziehung, 
die in den 1920er Jahren völlig selbstverständlich erscheint. 

Parallel zu Funktion bildet sich das Verb fungieren heraus: zuerst in Nehrings Manuale juridico-
politicum 168417, ein weiteres Mal in Speranders À la Mode-Sprach der Teutschen 172818. Erst 
später, um 1800, erscheint das Wort funktionieren19, zunächst wie beim Wort Funktion nur auf 
Personen, insbesondere auf Kirchenämter bezogen, im Sinne von Gottesdienst verrichten. Erst 
Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt der allgemeinere, auch sachbezogene Gebrauch. Die Bil-
dung von funktionieren ist nicht ganz eindeutig: Nach Pfeifer 1993 entsteht es als Ableitung vom 
Substantiv Funktion, nach Grimm 1978 aus dem französischen fonctionner. Eine Erklärung 
dafür scheint Schulz/Basler 1913 zu geben, nach dem sich funktionieren als Wortbildung zu 
Funktion analog zur französischen Bildung von fonctionner zu fonction bildet. Der Begriff fonc-
tion erscheint in Frankreich ca. hundert Jahre früher als in Deutschland, sodass es möglich ist, 
dass die lateinische Entlehnung ins Deutsche eine Nachahmung der französischen Entlehnung 
ist. Fonctionner und fungieren erscheinen etwa gleichzeitig, wobei funktionieren wiederum erst 
gut hundert Jahre später auftaucht. Ähnlich scheint es sich mit dem Wort Funktionär zu verhal-
ten, das sich im Deutschen entsprechend dem französischen fonctionnaire bildet. Nach Paul 
1992 ist Funktionär seit der Arbeiterbewegung nach 1848 ein politischer Begriff, bei Sander 
1871 wird aber damit jemand lapidar bezeichnet, “der in Funktion ist”, und man kann hier nicht 
feststellen, ob diese Umschreibung politisch gemeint ist. In keinem der deutschen etymologi-
schen Wörterbücher erscheint die Herkunft und früheste Verwendung von funktional und funk-
tionell, die das Thema der Architektur ja in besonderem Maße tangieren. Die Adjektive scheinen 
im Deutschen frühestens Ende des 19. Jahrhunderts aufzutauchen, das französische fonction-
nel ist dagegen schon  1830 verzeichnet20. 

Zur Begriffsbildung im Englischen liegen nur ungenaue Vorgaben vor, lapidar im “16. Jahrhun-
dert” (Oxford Dictionary). Ebenso gibt das Dizionario Etimologico Italiano nur die vage Angabe 
des 17. Jahrhunderts. Ob Funktion, wie im Deutschen, auch in Französisch, Italienisch und 
Englisch vorerst nur personenbezogen verwendet wird, ist unklar. 

Zusammenfassend kann man feststellen: 

-  Funktion und verwandte Worte beginnen sich erst im 16. und 17. Jahrhundert in  
   Europa zu entwickeln und auszubreiten. 
-  Funktion ist ein Wort, das sich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch zunächst  
   auf personenbezogene Tätigkeiten bezieht, und erst Ende des 18. Jahrhundert  
   sachbezogen wird. 
-  Funktion ist zumindest im Deutschen im 18. Jahrhundert kein sehr beliebtes Wort.  

                                                                            
17 Vgl. Schulz/Basler 1913. 
18 Vgl. Grimm 1878, Weigand/Hirt 1909/10. 
19 Vgl. Schulz/Basler 1913, Campe 1801. 
20 Nach Bloch/Wartburg 1968 erscheint fonction im Frz. 1537, 1596 und 1611 (vgl. im Deutschen 1663), fonctionner 
1637 und 1787 (dt. fungieren: 1684; funktionieren: 1801) und fonctionnaire 1770. Die Adjektivform erscheint auch in 
Frankreich offenbar sehr spät: fonctionell 1830. Schließlich gibt es noch fonctionnement 1838 und fonctionnarisme 
1870, die keine Übertragung ins Deutsche finden. 
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   Immer wieder wird ein Ersatz oder eine Umschreibung gesucht. 
-  Funktion kommt nicht als kunsttheoretischer Begriff vor. 

Die drei Aspekte, nach denen der Funktionsbegriff hier bisher umrissen wurde - Aktion, Relation 
und Bezug auf ein größeres Ganzes - kommen bereits im lateinischen functio als auch in den 
frühen Verwendungen anderer Sprachen zum Tragen. Als Verrichtung und Leistung markiert er 
eine Aktion, und zwar sowohl als tatsächliche wie auch als potentielle. In seiner Bedeutung als 
amtliche Thätigkeit und Amtsverrichtung zeigt sich daneben auch ein relationaler Charakter, 
denn Amt impliziert ja das Vorhandensein mehrerer Ämter, die untereinander in Bezug stehen. 
Der Begriff des Amts und der Amtlichen Tätigkeit impliziert aber nicht nur die Relation mehrerer 
Ämter, sondern auch die Relation zu einer größeren (Staats-)-Einrichtung, also auf ein größeres 
Ganzes. Eine Funktion haben oder in Funktion sein, bedeutet demnach, innerhalb eines größe-
ren Ganzen als Teil von diesem für dieses aktiv zu sein. 

 

2.1.2. Funktionsbegriff in der Biologie 

Im Abschnitt zur lateinischen Herleitung wurde auf Arnobius (um 306 n.Chr) hingewiesen, der 
von der Dienstverrichtung [muneris functionem] von Füßen, Augen und den übrigen Gliedma-
ßen spricht. Inwieweit diese frühe Anwendung ein Ausnahmefall ist, kann schwer beurteilt 
werden, vergleichbare sind zumindest bisher nicht gefunden worden. Juan Luis Vives (1492-
1540) soll dann erstmals von functiones animae (Seelenfunktionen) gesprochen haben, an-
schließend René Descartes (1596-1650) von corporis functiones (Körperfunktionen)21. 

Eine den Funktionsbegriff betreffende Diskussion im 16. Jahrhundert bezieht sich auf die Frage, 
was eigentlich die Ursache sei, die die Körperfunktionen oder Organfunktionen in Gang setzt. 
Als Ursache bestimmt z.B. Jean Fernel (1497-1558) die Seele mit ihren sogenannten facultates 
animae (Vermögen der Seele). Von diesen facultates animae gäbe es drei Arten, denen wie-
derum, so Fernel, drei verschiedene functiones (Körperfunktionen) zugeordnet seien: 1. den 
facultates animae naturales (natürlichen Vermögen) die natürlichen functiones wie Ernährung, 
Verdauung; 2. den facultates animae animales (animalen Vermögen) die functiones der Bewe-
gung und Empfindung; und 3. den facultates animae vitales (vitalen Vermögen) die functiones, 
die das Herz in Gang setzt, z.B. der Puls22. 

René Descartes (1596-1650) versucht, die facultates23 als Ursache der functiones weitestge-
hend zu eliminieren und mechanische Erklärungen für die Funktionen zu finden. In seinem 
Traité de l’Homme, 1632 verfasst, 1662 in Latein und zwei Jahre später in Französisch veröf-
                                                                            
21 Krings / Baumgartner / Wild (Hrsg.) 1973, S511: “Im Unterschied zu Thomas von Aquin, der die Tätigkeit eines 
Amtsinhabers oder einer Institution als functiones, die einzelnen ‘Tätigkeiten’ oder Leistungen der Seele dagegen noch 
als animae operationes bezeichnet, sprechen Campanella [1568-1639, UP] und Juan Luis Vives erstmals von functio-
nes animae. Descartes – z.B. in seiner mechanistisch konzipierten Beschreibung des menschlichen Körpers – und 
Spinoza verwenden functiones animae und corporis functiones bereits völlig parallel.“ 
22 Fernels wichtige Bücher sind De naturali parte medicinae libri septem 1542 und Universa Medicina 1554. Vgl. 
Rothschuh 1968, S339 und S14: “1554 spricht er von der “Physiologia“ als Lehre von der Natur des gesunden Men-
schen, seiner Kräfte und Funktionen. ... Dazu gehört jetzt die Darstellung der Anatomie, der Elemente, Qualitäten, 
Säfte, Vermögen, der Organfunktionen, der Zeugung und Entwicklung des gesunden Menschen einschließlich einer 
Seelenlehre.“ Vgl. dazu auch Rothschuh 1968, S41ff und 1969, S17-24. Über Universa Medicina schreibt Rothschuh 
1969, S24: “Es war das bekannteste, verbreitetste und meist zitierte Physiologiebuch der Zeit“ und “bis in das 17. 
Jahrhundert nicht weniger als 46 mal im Druck erschienen.“ 
23 Oder auch die virtutes, vires. Vgl Rothschuh 1969, S135, Anm 1. 
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fentlicht, beschreibt er eine Maschine, deren Antrieb die Wärmequelle im Herzen ist. Der Trak-
tat beginnt: 

“... Ich stelle mir einmal vor, daß der Körper nichts anderes sei als eine Statue oder Maschine 
aus Erde, die Gott gänzlich in der Absicht formt, sie uns so ähnlich wie möglich zu machen, und 
zwar derart, daß er ihr nicht nur äußerlich die Farbe und die Gestalt aller unserer Glieder gibt, 
sondern auch in ihr Inneres alle jene Teile legt, die notwendig sind, um sie laufen, essen, at-
men, kurz all unsere Funktionen nachahmen zu lassen, von denen man sich vorstellen könnte, 
daß sie aus der Materie ihren Ursprung nehmen und lediglich von der Disposition der Organe 
abhängen.“24 

und endet: 
“Ich wünsche, daß man schließlich aufmerksam beachte, daß alle Funktionen, die ich dieser 
Maschine zugeschrieben habe, z.B. die Verdauung der Nahrung, das Schlagen des Herzens 
und der Arterien, die Ernährung und das Wachstum der Glieder, die Atmung, das Wachen, 
Schlafen, die Aufnahme des Lichtes, der Töne, der Gerüche, des Geschmacks, der Wärme und 
anderer solcher Qualitäten ..., daß sie so vollkommen wie möglich die eines richtigen Menschen 
nachahmen: ich wünsche, sage ich, daß man bedenke, daß die Funktionen in dieser Maschine 
alle von Natur aus allein aus der Disposition ihrer Organe hervorgehen, nicht mehr und nicht 
weniger, als die Bewegungen einer Uhr oder eines anderen Automaten von der Anordnung der 
Gewichte und ihrer Räder abhängen.“25 

Ein zweiter Traktat, 16 Jahre später 1648 verfasst, führt Funktion bereits im Titel, überraschen-
derweise im Zusammenhang mit Form: 

Beschreibung des menschlichen Körpers und aller seiner Funktionen, ebenso von denen, die 
nicht von der Seele abhängen, wie von denen, die von ihr abhängig sind, außerdem über die 
wesentliche Ursache für die Formung seiner Glieder26 

Auch dieser Traktat wird erst posthum veröffentlicht, 1662 in Latein, 1664 in Französisch27. 
Descartes lehnt sich unter anderem an die berühmte Abhandlung des englischen Mediziners 
William Harvey (1578-1657) De Motu Cordis et Sanguinus (Über die Bewegung des Herzens 
und des Blutes)28 von 1628 an, in dem Harvey den Blutkreislauf entdeckt und über die Funktio-
nen des Herzen schreibt. Der deutsche Übersetzer von 1910 übersetzt “functio“ stets mit “Betä-
tigung“, einmal mit “Tätigkeit“, und kommt dabei in die Schwierigkeit, “functio“ von “actio“ abzu-
                                                                            
24 Übersetzung Rothschuh1969, S44. In der französischen Fassung von 1664: “Ie suppose que le Corps n’est autre 
chose qu’vne statue ou machine de terre, que Dieu forme tout exprés, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il est 
possible: en sorte que, non seulement il luy donne au dehors la couleur & la figure de tous nos membres, mais aussi 
qu’il met au dedans toutes les pieces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire, & enfin 
qu’elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuuent estre imaginées proceder de la matiere, & ne dependre que la 
disposition des organes.“ [Descartes (1664) 1967, S120]. 
25 Übersetzung Rothschuh1969, S135f. In der französischen Fassung: “Ie desire que vous consideriez, aprés cela, que 
toutes les fonctions que i’ay attribuées à cette Machine, comme la digestion des viandes, le battement du coeur & des 
arteres, la nourriture & la croissance des membres, la respiration, la veille & le sommeil; la reception de la lumiere, des 
sons, des odeurs, des gousts, de la chaleur, & de telles autres qualitez, ... qu’ils imitent le plus parfaitement qu’il est 
possible ceux d’vn vray homme: Ie desire, dis-ie, que vous consideriez que les fonctions suiuent toutes naturellement, 
en cette Machine, de la seule disposition de ses organes, ne plus ne moins que font les mouuemens d’vne horloge, ou 
autre automate, de celle de ses contrepoids & de ses roues...“ [Descartes (1664) 1967, S201f]. 
26 Titelseite der lateinische Ausgabe, hier 1686, S191: Descriptio corporis humani omniumque ejus functionum; tamea-
rum, que an anima dependent, quam earum, quae ab illa pendent: una cum praecipua membrorum ejus formationis 
causa. Die französische Ausgabe von 1664 hat den Titel: La Description dv Corps Hvmain et de tovtes ses Fonctions; 
Tant de celles qui ne dependent point de l’Ame, Que de celles qui en dependent. Et aussi la principale cause de la 
formation de ses membres. 
27 Vgl. Angaben in Rothschuh 1969, S24. 
28 Hier Faksimile1928. Zu Harvey vgl. Asimov1968: “Es war erheblich schwerer die Arbeitsweise der menschlichen 
Körperteile, als deren Aussehen und Anordnung zu erforschen. Ersteres fällt in das Gebiet der Physiologie, das zweite 
in das der Anatomie. In der Physiologie hatten die Griechen wenige Fortschritte erzielt, und die meisten Schlußfolge-
rungen waren falsch, besonders die über das Herz.“[S25] Harvey “widerlegte Galens physiologisches System und 
begründete die moderne Physiologie. ... Europa hatte somit wirklich und endgültig die Grenzen der griechischen 
Biologie überschritten“ [S27]. 
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grenzen, insbesondere dort, wo sie unmittelbar nebeneinander stehen. So wird die Überschrift 
des 5. Kapitels “Cordis motus actio, & functio“29 mit “Die Herzbewegung als Tätigkeit und als 
Betätigung“30 übersetzt und: 

“so muß man notwendigerweise schließen: das Blut bewegt sich bei den Lebewesen in einem 
Kreise vermöge einer gewissen Kreisbewegung und es ist in immerwährender Bewegung, und 
die ist die Tätigkeit [actio, UP] bzw. Betätigung [functio, UP] des Herzens, die es mittels seines 
Pulses zustande bringt, und überhaupt: die Bewegung und der Schlag der Herzens sind die 
einzige Ursache.“31 

Die Erforschung der Organfunktionen und die ihr vorausgehenden facultates (Vermögen) blei-
ben auch nach Descartes und Harvey bedeutend. Louis de la Forge (1632-66) entwickelt die 
Gedanken Descartes’ weiter in seinem Traité de l’Esprit de l’Homme, De ses Facultez & Foncti-
ons, & de son union avec le Corps, suivant les Principes de René Descartes 1666 (Traktat über 
den menschlichen Verstand, seine Fakultäten und Funktionen und seine Einheit mit dem Kör-
per, nach René Descartes’ Prinzipien)32. Ein hundert Jahre jüngeres Beispiel ist die Abhandlung 
über die Funktion des Nervensystems (Commentatio de functionibus systematicis nervosi) 1784 
des tschechischen Anatoms Georg Prochaska (1749-1820)33. 

Diese Beispiele sollten ausreichen, um festzustellen, dass der Funktionsbegriff in Studien zur 
Biologie bzw. Physiologie bereits im 16. Jahrhundert vorhanden ist und sich auf Organtätigkeit 
bezieht. Andere Vertreter, wie Hermann Boerhaave (1668-1738), Georges-Luis De Buffon 
(1707-88), Charles Bonnet (1720-1793) müssten weiter in ihren Originalen nachgeprüft werden. 
Im Original deswegen, weil in Übersetzungen das Wort Funktion oft verloren geht – wie bei 
Harvey - oder weil es in Interpretationen auftaucht, obwohl es gar nicht vorhanden ist. Diese 
Beispiele zeigen auch, dass das Wort Funktion in biologischen Studien schon früher als in 
mathematischen auftaucht. Denn wie das folgende Kapitel über Mathematik darstellen wird, 
entwickelt sich die mathematische Bedeutung des Worts functio im letzten Viertel des 17. 
Jahrhunderts. 

Nun gibt es aber Theoretiker, die behaupten, erst Georges Cuvier (1769-1832) und Jean Bap-
tiste Lamarck (1744-1829) hätten einen Funktionsbegriff um 1800 in die Biologie eingeführt34. 
Die gleiche Behauptung findet sich auch für den Organismusbegriff35, aber auch diesen gibt es 
natürlich schon weit früher36. Zum Verständnis muss man sich klarmachen, dass die Biologie 
eine Disziplin ist, die sich erst zwischen ca. 1750 und 1800 entwickelt. Mit ihr vollzieht sich die 
Trennung der anorganischen und organischen Körper in zwei klar getrennte Bereiche der 
                                                                            
29 Harvey 1628, S29. 
30 Harvey 1910, S38. 
31 Harvey 1628 (1928), S58 “Necessarium est concludere circulari quodam motu in circuitu agirari animalibus san-
guinem; & esse in perpetuo motu, & hanc esse actionem siue functionem cordis, quam pulsu peragit, & omnino motus & 
pulsus cordis caulam vnam esse.“ - Dt. Übersetzung von Tölpy 1910, S78. 
32 Unterstreichung UP. Im gleichen Jahr 1666 erscheint auch eine lateinische Fassung: Tractatus de mente humana 
eius facultatibus et functionibus, nec non de eiusdem unione cum corpore; secundum principia Renati Descartes. 
33 Jahn 1990, S283. 
34 Z.B. schreibt der Archtekturtheoretiker Forty 2000, S175: “In biology, a science created in France out of the work of 
Lamarck and Cuvier in particular, ‘function’was a key concept. ... Although developed by biologists in the 1790s, the 
term appears to have been little used by architects until rather later.“  
35 Cheung 2000, S9 “... die Entstehung des biologischen Organismusbegriffs um 1800“. Wichtig ist der Zusatz “biolo-
gisch“, für diesen trifft Cheungs Aussage zu, wie im Folgenden ausgeführt wird. 
36 z.B. 1676 bei Leibniz: “Der Organismus ist eine Struktur von privilegierter Art, indem er eine Synthese des Ganzen 
und seiner Teile realisiert, die – monadologisch gesprochen – durch eine herrschende Entelechie ausgezeichnet ist, 
also durch eine Einheit, die sich nicht separierbaren Teilen zusammensetzen läßt, weil das so bestimmte Ganze eben 
mehr ist als die Summe seiner Teile.“ [Zitat in: Hecht 1992, S114]. 
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unbelebten und belebten Natur, die davor als Einheit aus einer zunehmend komplexer werden-
den Reihe der Minerale, Pflanzen, Tiere und Menschen besteht37. Die Disziplinbildung der 
Biologie beschreibt also eine wesentliche Entdeckung: das (organische) Leben. Sie definiert 
sich als “Lebenslehre“38. Mehrfach hat Foucault dies hervorgehoben, dass davor 

“die Biologie nicht existierte und daß die Aufteilung des Wissens, die uns seit hundertfünfzig 
Jahren vertraut ist, für eine voraufgehende Epoche keine Geltung haben kann; daß, wenn die 
Biologie unbekannt war, es dafür einen ziemlich einfachen Grund gab: das Leben selbst exis-
tierte nicht. Es existierten lediglich Lebewesen, die durch einen von der Naturgeschichte gebil-
deten Denkraster erschienen.“39 

In dieser Entdeckung des organischen Lebens spielen der Funktions- und der Organismusbe-
griff herausragende Rollen. So herausragende, dass man sie bzw. ihre Einbindung für Neu-
schöpfungen halten kann. Sie werden zunächst bei der Klassifikation der Lebewesen bedeut-
sam, auf die sich die Naturgeschichte des 17. und 18. Jahrhundert konzentriert (= Taxinomie). 
Klassifizierungen von Lebewesen finden sich schon bei Aristoteles (384-22 v.Chr.), der mit 
seiner Beschreibung von ca. 500 Tierarten die Zoologie begründet, sowie sein Schüler Theoph-
rast (371-287 v.Chr.) die Botanik40. Allerdings systematisiert erst der schwedische Naturforscher 
Carl von Linné (1707-78) die Aufzeichnungen der Tier- und Pflanzenarten in unserem heutigen 
Sinn. Linné gilt als der eigentliche Begründer der Taxinomie. In seinem Werk Systema Naturae 
1735 teilt er die Tierarten in sechs Klassen ein: Säugetiere, Vögel, Reptilien, Fische, Insekten 
und Würmer. 

Interessant ist für den vorliegenden Zusammenhang nun nicht, welche Klassen und Arten 
definiert werden, sondern wie sie definiert werden. Aristoteles beschreibt die Tierarten hinsicht-
lich “Gestalt, äußerer und innerer Organisation, Lebens- und Vermehrungsweise, Lebensraum 
und Verhaltensweise“41. Bei ihm “stammt die Erkenntnis aus der Wahrnehmung. Ein Gegens-
tand gilt als erkannt, wenn seine Attribute feststehen: Stoff und Form, seine Menge, seine 
Eigenschaften sowie seine Beziehungen zu anderen Gegenständen“42. Ebenso vergleiche 
Theophrast die Pflanzenarten hinsichtlich dreier wahrnehmbarer Merkmalsunterschiede: “1. 
Existenz oder Nichtexistenz von Teilen, 2. Unähnlichkeiten der Teile nach Gestalt und Farbe, 
Größe oder Menge, rauer oder glatter Beschaffenheit u.a.m., 3. nach der Stellung der Orga-
ne“43. Diese Merkmale beziehen sich alle auf die sichtbare äußere Erscheinung. Auch Linnés 
Klassifikationssystem ist noch darauf gegründet, es erfolgt nach Merkmalen, die nach vier 

                                                                            
37 Bei Aristoteles “das unbelebte Reich des Festlandes, des Wassers und der Luft“, das Pflanzenreich, das Tierreich 
und “am höchsten stehend das Reich der Menschen“ [Asimov 1968, S12]. Bei Linné “die Minerale, denen man Wachs-
tum ohne Bewegung und Empfinden zuerkennt; die Pflanzen, die wachsen können und bestimmte Wahrnehmungen 
machen können; die Tiere, die sich von allein bewegen“ [Foucault 1974, S207]. Vgl. Foucault 1974, S286. Jahn 1990, 
S297. Vgl. Cheung 2000, S13. 
38 Jahn 1990, S298. Vgl. dtv-Atlas Biologie, 11. Auflage, München 2001, Bd1, S1: “Die Biologie ist die Gesamtwissen-
schaft vom Lebendigen. Durch Goethe, Cuvier und Lamarck vorbereitet, tritt sie als übergeordnete Disziplin erst nach 
1800 auf... Die Biologie versucht, Eigenschaften der Lebewesen wie Gestalt und Struktur, Formwandel und die Lebens-
erscheinungen in ihrer regulatorischen, individuellen oder umweltlichen Beziehung zu erkennen.“ 
39 Foucault 1974, S168. Vgl. auch S207: “Bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts existiert in der Tat das Leben 
nicht, sondern lediglich Lebewesen.“ Vgl. auch S211: “In der Klassik gab es also kein Leben und keine Wissenschaft 
vom Leben ... . Es gab aber eine Naturgeschichte...“. 
40 Vgl. Jahn 1990, S66-76. Vgl. Asimov 1968, S11-13. 
41 Jahn 1990, S75. 
42 Locqueneux 1989, S21 und weiter S2: “Dadurch, daß man zwischen den Dingen Ähnlichkeiten und Unterschiede 
feststellt, wird es möglich, sie in Arten und Klassen einzuteilen, und bei Objekten, die derselben Art angehören, kann 
man zwischen notwendigen und akzidentiellen Eigenschaften unterscheiden.“ 
43 Jahn 1990, S75. 
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Variablen untersucht werden, nämlich “muß jedes Merkmal aus der Zahl, der Gestalt, der 
Proportion, der Situation gezogen werden“44. Linnés Zeitgenossen und unmittelbare Nachfolger 
entwickeln ähnliche Methoden, die sich alle auf ausschließlich sichtbare Merkmale, auf sicht- 
und messbare Teile der Lebewesen beziehen, so z.B. auch Georges-Louis de Buffon (1707-
88), der seine Methode “auf die Gestalt, auf die Größe, auf das äußerliche Ansehen, auf die 
verschiedenen Teile, auf ihre Anzahl, auf ihre Stellung, ja sogar auf ihre Materie“ gründet. Oder 
Jean-Baptist René Robinet (1735-1820), der in seiner De la nature über “die Variation der 
Organe hinsichtlich ihrer Zahl, Größe, Feinheit, inneren Struktur und äußeren Gestalt“ 
schreibt45. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfährt diese Klassifizierung nach sichtbaren Merkmalen 
einen Bruch. Nun treten zuerst Jean Baptiste Lamarck und dann Georges Cuvier auf den Plan, 
und nun wird der Funktionsbegriff zum Schlüsselkonzept der Forschung. Das hier interessie-
rende Neue besteht aus zwei Phänomenen. Zum einen sind die Kriterien der Klassifikation nicht 
mehr nur die sichtbaren Merkmale, sondern auch die Funktion, die sozusagen ein unsichtbares 
Merkmal ist. Bei Cuvier gelten drei Kriterien: Struktur, Lage und Funktion eines Organs. Das 
Neue ist also nicht die Erfindung des Funktionsbegriffs, sondern seine Anwendung auf Klassifi-
kation, seine Anwendung auf sichtbare Merkmale. Das zweite Phänomen ist die Feststellung 
oder besondere Hervorhebung der Abhängigkeit der Organe innerhalb eines Organismus, ihre 
Zusammenstellung zu Suborganisationen (Atmung, Verdauung) und deren Beziehungscharak-
ter zum Ganzen. Der Organismus ist also etwas, dass eine innere Organisation hat, deren Teile 
von der Funktion und den Funktionen bestimmt wird. 

Funktion als unsichtbares Merkmal, und Organismus als von den Funktionen bestimmtes, 
beziehungsreiches, lebendiges Ordnungssystem sind die wesentlichen Kriterien der Klassifika-
tion seit Cuvier. Davor habe “nichts anderes als die Benennung des Sichtbaren“, nur die “Ein-
fachheit eines beschriebenen Sichtbaren“ existiert46. Beide Kriterien führt Cuvier aus in einem 
seiner Hauptwerke, der Leçons d'anatomie comparée (Vorlesungen über Vergleichenden 
Anatomie) 180047, das auch auf Deutsch seit 1801 und 1809 erscheint. Den Unterschied von 
lebenden zu toten Maschinen sieht Cuvier darin, dass alle Teile eines Organismus voneinander 
abhängen und nur durch den Zusammenhang mit dem Ganzen existieren können: 

“Alle Theile eines lebenden Körpers sind unter einander verbunden: sie können nur insofern 
wirken, als sie alle in Gemeinschaft wirken; einen vom Ganzen trennen heißt, ihn in die Reihe 
todter Stoffe zurücksetzen und sein Wesen völlig abändern. Die Maschinen, welche der Ge-
genstand unsrer Nachforschungen sind, können nicht ohne gänzliche Zerstörung aus einander 
genommen werden: wir können nicht erfahren, was aus der Abwesenheit eines oder mehrerer 
Räder erfolgen würde, und folglich den Antheil nicht kennen lernen, welchen jedes dieser Räder 
an dem ganzen Erfolge hat.“48 

                                                                            
44 Zitat in Foucault 1974, S176. In Foucaults Umschreibung sind es die vier Variablen “der Form der Elemente; der 
Quantität dieser Elemente; der Weise, auf die sie im Raum eines in Beziehung zu den anderen verteilt sind; der relati-
ven Größe eines jeden“. Vgl. auch Foucault 1974, S184, 208. 
45 Zitat in Foucault 1974, S177 und 200. 
46 Foucault 1974, S173 und 176. 
47 Foucault hebt hervor, “daß das ‘Leben’ zum ersten mal mit den Lecon d’anatomie comparée die Schwelle seiner 
Positivität erreicht“ [1974, S343]. 
48 Cuvier 1809, S.XII. Ebenso S5: “... so daß die Theile, die man dem lebenden Körper absondert, ohne Aufschub 
absterben, ... so daß, wie KANT es ausdrückt, die Ursache der Art der Existenz bey jedem Theile eines lebenden 
Körpers in dem Ganzen enthalten ist, während bey todten Massen jeder Theil sie in sich selbst trägt.“ 
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Die organische Maschine hätte aber mit der vom Menschen gemachten gemeinsam, dass ihre 
“Organe nicht blos einander einfach genähert sind, sondern eines auf das andere wirket und 
alle nach einem gemeinschaftlichen Zweck hinarbeiten“49. Infolgedessen sei auch die gängige 
Praxis der Ausstellung abgesonderter Teile in den Botanischen Gärten und Naturalienkabinet-
ten unsinnig, da sie den Organismus, das Ganze verberge50. 

Cuvier definiert Organsysteme, die er hierarchisch ordnet. So seien Empfindung und Bewegung 
die Funktionen erster Ordnung; Verdauung, Blutzirkulation und Atmung Funktionen zweiter 
Ordnung; Fortpflanzung eine Funktion dritter Ordnung51. Die Klassifikation nach diesen Funk-
tionen macht es möglich, z.B. Kiemen und Lungen miteinander zu vergleichen, obwohl ihre 
Struktur unterschiedlich ist. Die gleiche Funktion, hier die Atmung, kann also unterschiedliche 
Formen haben. Cuvier unterscheidet vier mögliche Kombinationen der Eigenschaften Funktion, 
Struktur und Disposition: 1. Funktion, Strukturen und Dispositionen stimmen überein, 2. Funkti-
onen und Strukturen stimmen überein, aber die Disposition ist unterschiedlich, 3. Funktionen 
und Strukturen sind unterschiedlich, und zwar erfüllen entweder unterschiedliche Strukturen 
eine analoge Funktion, oder 4. ähnliche Strukturen verschiedene Funktionen. Nur bei erster 
Kombination gehören die organischen Körper einem “Organisationstyp“ an52. Darüber hinaus 
geht es um die Anzahl der Organe. Je mehr Organe ein Lebewesen hat, je weiter also die 
Funktionen aufgesplittet sind, und je komplexer ein Organ ist, also aus Unterorganen besteht53, 
je mehr es also “organisiert“ sein muss, desto höher in der Rangstufe scheint das Lebewesen 
zu sein. Je niedriger die Stufenleiter, je weniger Organe. 

Nicht nur die Organe in einem Organsystem, auch die Organsysteme selbst hängen von einan-
der ab. Zu einem bestimmten Atmungssystem gehört ein bestimmtes Kreislaufsystem oder ein 
bestimmter Verdauungsmechanismus usw.54. Man kann also, wenn man z.B. das Atmungssys-
tem eines Lebewesens kennt, auf den Blutkreislauf, und letztlich auf alle Teile des Organismus 
schließen, 

“so daß ein geübter Beobachter, wenn er einen dieser Theile kennt, leicht die meisten übrigen 
errathen kann, ja daß er, nach den vorerwähnten Regeln, im Stande ist, seine Conjekturen 
auch auf die Organe der andern Funktionen auszudehnen.“ [Cuvier 1809, S46] 

Und so folgt, dass in einem Körper nicht nur alle Funktionen der Organe, sondern, da “jedes 
derselben auf die anderen wirkt und von ihnen eine Einwirkung erleidet ... alle ihre Formen in 
Beziehung auf einander“55 seien. 

                                                                                                                                                                                                                               
Ebenso Cuvier 1809, S38: “Wirklich giebt es fast keine Verrichtung, die nicht der Hülfe und des Zusammenwirkens fast 
aller übrigen bedürftig wäre, und nicht mehr oder weniger den Grad ihrer Energie empfände.“ 
49 Cuvier 1809, S38 
50 Vgl. Foucault 1974, S180. 
51 Vgl. Cuvier 1809, S9-16. 
52 Vgl. die Anmerkungen von Cheung 2000, S21f, sowie S23: “Das Organ ist damit durch seine physische Struktur ... 
Träger einer Funktion für bestimmte Operationen im organischen Körper. Wenn Funktionen, Strukturen und Dispositio-
nen der Organe verschiedener Körper übereinstimmen, können die organischen Körper einem Organisationstyp 
zugeordnet werden.“und  S38 “Wenn in den organischen Systemen verschiedener Körper Funktionen, Strukturen und 
Dispositionen der Organe übereinstimmen, können sie zu einer einzigen Organisationsart, als einem diskreten Typus, 
zusammengefasst werden.“ 
53 Vgl. Cheung, S38 “Die Organe verbinden sich wiederum zu Organapparaten, die gemeinsam das organische System 
des Körpers bilden.“ 
54 Vgl. Cuvier 1809, S39f und die Anmerkungen Foucaults 1974, S189. 
55 Cuvier 1809, S46. 
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In den beiden Übersetzungen der Vergleichenden Anatomie von 1801 und 1809 stellt man fest, 
dass in fast allen Fällen, in denen 1809 “Funktion“ geschrieben wird, es 1801 “Verrichtungen“ 
heißt. Bis sich Funktion als Fachbegriff in der Biologie etabliert, wird es noch gut hundert Jahre 
dauern, wie das z.B. schon in der Übersetzung von Harvey 1910 festgestellt wurde (siehe 
oben). Die Übersetzung als “Verrichtung“ macht aber eindeutig klar, was die Übersetzer unter 
“Funktion“ verstehen, nämlich eine Aktion. 

Cuviers Methode ist nicht die einzige. Auch François Xavier Bichat (1771-1802) definiert in 
seiner Anatomie générale 1801 den Unterschied zwischen Lebewesen und toten Körpern darin, 
dass nur die Teile von Lebewesen miteinander “in Communication“ stünden und die Funktionen 
der Teile die anderen Teile bestimmten. In der deutschen Übersetzung Allgemeine Anatomie 
1802 heißt es dazu: 

“Kein todter Körper zeiget irgend eine Communication in seinen verschiedenen Theilen: wenn 
eine Extrimität eines Stücks von einem Steine oder Metalle auf irgendeine Art durch die chemi-
schen Auflösungsmittel, durch mechanische Kräfte u.s.w. verändert wird, so erfahren die an-
dern Theile nichts davon, um sie zu erreichen ist eine directe Wirkung nöthig. Im Gegentheile ist 
in den lebenden Körpern alles so sehr mit einander verbunden und verkettet, daß kein Theil in 
seinen Verrichtungen gestöret werden kann, ohne daß es nicht die andern so gleich empfinden. 
Alle Aerzte haben den besonderen Consensus anerkannt, welcher zwischen allen unsern Or-
ganen existiret.“56 

Auf Grundlage dieser Unterscheidung errichtet Bichat nun eine “Classifikation der Verrichtun-
gen“ (“classification des fonctions“ 1801, S99). Insgesamt zieht sich durch seine Anatomie 
générale eine durchgängige Betonung der Funktionen. Bichats Definition der Tiere als “Samm-
lung verschiedenartiger Organe, von welchen jedes seine eigene Verrichtung ausübet, und 
dadurch auf seine Art zur Erhaltung des Ganzen beyträgt“57, ist völlig auf das Thema von Orga-
nen und Funktionen abgestimmt. Diese Beispiele zeigen, wie der Funktionsbegriff eine neue 
Betrachtungsweise des Lebendigen evoziert. Nun wurde aber bereits festgestellt, dass die 
Betrachtung der Organfunktionen ein Thema schon des 16. Jahrhunderts ist, ebenso die Struk-
tur oder Gestalt der Organe. Was ist also der Unterschied zum 18. Jahrhundert? Dazu hat 
Foucault eine Antwort: 

“Bei der Analyse in der Klassik wurde das Organ gleichzeitig durch seine Struktur und seine 
Funktion definiert. Es war gewissermaßen ein System mit doppeltem Eingang, in dem man ex-
haustiv, entweder ausgehend von der von ihm gespielten Rolle (zum Beispiel der der Repro-
duktion) oder ausgehend von seinen morphologischen Variablen (Form, Größe, Anordnung und 
Zahl) lesen konnte. Die beiden Arten der Entschlüsselung deckten sich genauestens, sie waren 
aber voneinander unabhängig – die erste sagt das Benutzbare aus, die zweite das Identifizier-
bare. Diese Einteilung stößt Cuvier um. ... er läßt, und zwar in breitem Maße, die Funktion ge-
genüber dem Organ an Bedeutung zunehmen und unterwirft die Disposition des Organs der 
Souveränität der Funktion. Er löst, wenn nicht die Individualität, so wenigstens die Unabhängig-
keit des Organs auf“ [Foucault 1974, S323] 

                                                                            
56 Bichat 1802, S23. Man kennt nun schon die deutsche Weigerung, “fonction“ als “Funktion“ zu übersetzen – und muss 
also auch hier den Originaltext heranziehen. Französisch 1801, S lix “Tout corps inerte n'offre aucune communication 
dans ses diverses parties: qu'une extrémité d'un bloc de pierre, de métal, soit altérée d'une manière quelconque, par les 
dissolutions chimiques, par les agens mécanique, etc., les autres parties ne s'en ressentent nullement; il faut, pour 
atteindre, une action directe. Au contraire, tout est tellement lié et enchaîné dans les coprs vivans, qu'une partie 
quelconque ne peut être troublée dans ses fonctions, sans que les autres ne s'en ressentent aussitôt. Tous les 
médecins ont connu le consensus singulier qui existe entre tous nos organes.“ Unterstreichung UP. 
57 Bichat 1802, S43. Französisch 1801, S lxxix: “Tous les animaux sont un assemblage de divers organes qui, exécu-
tant chacun une fonction, concourent, chacun à leur manière, à la conservation du tout.“ 
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Seit ca. 1800 spielt also die gegenseitige Abhängigkeit von Gestalt (Struktur, sichtbarem Merk-
mal, Form) und Funktion eine Rolle, die vorher nur ein Nebeneinander ist. Die Frage, wie sich 
diese gegenseitige Abhängigkeit ausprägt und welchem Teil dabei die Vorrangstellung zu-
kommt, ist während des gesamten 19. Jahrhunderts eine wichtige Diskussion. Bei Cuvier ist es 
die Funktion, die die Form generiert, bei Saint-Hillaire ist es umgekehrt, die Form generiert die 
Funktion. Die erste Meinung vertritt auch Lamarck, denn in seiner Theorie ändern Lebewesen 
während ihres Daseins ihre Form (z.B. wird ein Giraffenhals ein Stück länger), und wird an-
schließend vererbt. Zur zweiten Sichtweise gehört auch Darwin, in dessen Theorie der Zufall 
Formen generiert, die anschließend nur dann überleben, wenn sie ihre Funktion erfüllen oder 
besser erfüllen, als die vor ihnen existierenden Formen. Die Frage, ob Funktion oder Form der 
Vorrang gebührt, ist eine Frage mindestens der nächsten hundert Jahre. Im weiteren Verlauf 
unterteilt sich die Anatomie in Morphologie als Untersuchung der Form einerseits und Physiolo-
gie als Untersuchung der Vorgänge andererseits. Funktion ist ein Begriff der Physiologie. Ge-
genbaur schreibt 1898: “Die physiologische Funktion beherrscht in gewissem Sinne das Organ, 
und darin ist das Morphologische dem Physiologischen untergeordnet“58. Bei Roux 1895 ist sie 
eine “Leistung, welche dem Ganzen nützt“ oder eine “Verrichtung für das Ganze“. Gegenbaur 
nennt 1898 “eine Funktion eine Leistung für den Körper“59. Auf dieses Teile-Ganze-Verhältnis 
bei Gegenbaur und Roux bezieht sich nochmals Benninghoff 1935/36. Er definiert Funktion als 

“die Ausrichtung der Teilvorgänge auf das Ganze. Ohne Beziehung auf das Ganze wäre eine 
Funktion sinnlos. ... In diesem Sinne hat kein Teil für sich ein Dasein, kein Teil kann für sich ei-
ne Funktion leisten, erst der Zusammenschluß zu Systemen ordnet die Teile zum organischen 
Verband. Wenn die Funktionen die Leistungen für das Ganze bezeichnen, und wenn sie nicht 
frei im Raum schweben können, dann muß ihnen auch ein Gefüge zugrunde liegen, das diese 
ganzheitliche Ordnung zum Ausdruck bringt.“ [Benninghoff 1935/36, S152] 

“Es wurde betont, daß unter Funktion nur das zu verstehen sei, was der Erhaltung des nächst 
höheren Systems und schließlich des Ganzen dient. Das kann ein ruhendes Gefüge oder ein 
Geschehen sein. Es ist aber nicht das Geschehen an sich wesentlich, sondern erst die Ordnung 
und die Ausrichtung macht aus den Prozessen die Funktion.“ [Benninghoff 1936/37, S104] 

Bei Benninghoff findet sich auch eine Definition von “funktionell“: Etwas ist dann funktionell, 
wenn “es zur Erhaltung des höheren Systems beiträgt“. Dieses etwas muss also immer ein Teil 
oder ein Glied von einem größeren Ganzen sein (sonst kann es nicht “funktionell“ sein). Ben-
ninghoff gibt ein Beispiel: 

“Das Schienbein des Erwachsenen hat normalerweise einen dreieckigen Querschnitt, obwohl 
das nicht die statisch günstigste Form ist, obwohl für dieses dreikantige Bauglied mehr Material 
gebraucht wird als für eine runde Säule gleicher Tragfähigkeit. An sich betrachtet wäre die Ges-
talt des Schienbeins unzweckmäßig. ... Das Schienbein als Glied des Unterschenkels muß also 
aus Rücksicht auf seine Nachbarschaft dreikantig sein. Der Körper läßt es sich also Material 
kosten, um zur Harmonie der Teile in der Planung des Ganzen zu gelangen. Das funktionelle 
Glied Schienbein steht somit unter der Herrschaft eines höheren Systems ‘Unterschenkel’ und 
letzthin des ganzen Körpers. Von hier aus gesehen könnte man die Gestalt des Schienbein als 
zweckmäßig bezeichnen.“ [Benninghoff 1935/36, S155] 

Interessant ist hier die Verwendung des Begriffs zweckmäßig. Benninghoff spricht von zweck-
mäßig, wenn er das Schienbein losgelöst, d.h. nicht als Teil von seinem Organismus betrachtet, 
oder wenn er von einer Ganzheit (“des ganzen Körpers“) ausgeht. So wie Funktion zum Teil 

                                                                            
58 Gegenbaur: Vergleichende Anatomie; Leipzig 1898; Zitat in Benninghoff 1935/36, S150. 
59 Benninghoff 1935/36, S152. 
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gehört, so Zweck zum Ganzen. Zweck eines Systems sei “nur immer die Erhaltung oder Wie-
derherstellung des Ganzen“ und daher sei “Zweckbetrachtung“ nicht anderes als “Ganzheitsbe-
trachtung“60. Die Frage sei demnach stets, was eigentlich das Ganze sei. Dieses Ganze aber 
könne immer nur ein Konstrukt sein. Denn man könne die Zellen als Teile, ein Organ als Gan-
zes betrachten; aber auch Organe als Teile und den Organismus als Ganzes; oder auch Orga-
nismen als Teile, die Natur als Ganzes, und auch noch größere Zusammenhänge schließt 
Benninghoff nicht aus. Diese Konstrukte seien hilfreich zur Herauslösung und Betrachtung 
einzelner Problemstellungen, da man sich ja nicht immer mit dem ganzen Universum befassen 
könne, wenn man nur die Zelle studieren wolle61. “Wenn man also eine Form bzw. ein Teilsys-
tem eines Organismus in seiner funktionellen Bedeutung erkennen will, dann muß man es als 
Glied eines höheren Systems begreifen“62. Letztlich will Benninghoff den “Bruch zwischen der 
nur formhaften und der nur prozeßhaften Betrachtung des Lebendigen“ aufheben, indem “man 
Formen und Geschehen als Glieder von ganzheitserhaltenden funktionellen Systemen an-
sieht“63. Dabei ist Benninghoff der gleichgewichtige Zusammenhang, die gegenseitige Abhän-
gigkeit von Form und Funktion wichtig: 

“Die Formteile eines Organismus betrachten wir als Glieder eines größeren Ganzen, dem sie 
der Leistung nach verbunden sind. Die Formteile erscheinen eingefügt in einen lebendigen Wir-
kungsverband, der harmonisch gefügt ist und für den Bestand des Ganzen eine feste Ordnung 
wahrt.“ [Benninghoff 1935/36, S102] 

Die Form, die aus einer Funktion resultiert, ist demzufolge immer eine Teilform. Und auch die 
“Bedeutung der Form“ müsse demnach “danach bemessen werden wie sie ‘ins Ganze’ wirkt“64. 

Bis heute wird der Zusammenhang von Funktion und Form in der Biologie diskutiert: 
“Wir sind an die Gegensätze von Struktur und Funktion, von Morphologie und Physiologie ge-
wöhnt. Aber was wir als lebende GESTALT beschreiben, sind langsame und langanhaltende, 
was wir als FUNKTION auffassen, schnelle und nur kurz währende Prozesse. Jeder lebende 
Organismus ist ein sich im geordneten Geschehensfluß erhaltendes Gebilde.“ [Vo-
gel/Angermann 2001, S53] 

Mit diesen Beispielen soll der biologische Funktionsbegriff für die vorliegende Untersuchung 
ausreichend umrissen sein. Da dieser schon vor der Disziplinbildung der Biologie, der “Lebens-
lehre“ existiert, kann man insgesamt folgern, dass Funktion auch unabhängig von “Leben“ 
gedacht werden kann und wurde. Funktion ist also ebenso ein Begriff einer mechanistischen 
Sichtweise seit Descartes, einer vitalistischen Sichtweise z.B. bei Harvey, wie auch der biologis-
tischen Sichtweise seit Cuvier. Er lässt sich weder von einem biomorphen noch von einem 
mechanomorphen Organismusmodell vereinnahmen. Er gehört genauso zu nicht-
teleologischen Modellen (wie z.B. demjenigen Descartes), wie zu teleologischen (z.B. demjeni-
gen Fernels). 

Wie verhält es sich nun mit den drei Aspekten des Funktionsbegriffs, des Ganzheitsbezugs (des 
Systembezugs), der Teile in ihrer Relation und in ihrer Prozesshaftigkeit? Die Betonung von 
Funktion als Tätigkeit tritt zunächst am deutlichsten hervor. In den Texten der untersuchten 
                                                                            
60 Benninghoff 1935/36, S156. Benninghoff bezieht sich hier auf Ungerer. 
61 Vgl. Benninghoff 1935/36, S159: “Will ich aber eine wissenschaftliche Betrachtung durchführen, dann muß ich mich 
beschränken und meinen Umkreis abstecken.“ 
62 Benninghoff 1935/36, S152. 
63 Benninghoff 1936/37, S109. 
64 Benninghoff 1936/37, S102. 



 

38 2. Aspekte des Funktionsbegriffs 
 

Autoren sind Umschreibungen des Funktionsbegriffs aufgetaucht wie “Aktion“, “Leistung“, 
“Wirkung“, “Vorgang“, “Prozess“, “Verrichtung“. Goethe (1749-1832) fasst diesen Aspekt in 
seiner Bemerkung “Funktion, recht begriffen, ist das Dasein in Tätigkeit gedacht“65 zusammen. 
Funktion beschreibe “die einem Organ zugeordnete sinnvolle Tätigkeit“ und habe in der Physio-
logie die Bedeutung der “Verrichtung, Leistung oder Weise der Betätigung von Organen“66. 

Man muss jedoch wieder beachten, dass das Verständnis von Funktion als Aktion den Funkti-
onsbegriff nicht voll umfasst. Denn Funktion meint nicht “Vorgang“ allein, sondern “Teilvorgang“ 
(Benninghoff). Die Tatsache, dass von Funktion meistens im Zusammenhang von Organen die 
Rede ist, also von Teilen eines Organismus, verweist darauf, dass es um Teile geht, die unter-
einander in Relation stehen und gemeinsam zur Erhaltung eines Ganzen aktiv sind. Teile und 
Teilvorgänge bilden ein System. Auch Goethes eben zitierter Satz steht im Kontext des Ver-
gleichs von Körperteilen. An “diesem Teil und anderen“, heißt es bei ihm weiter, werde man 
“das Dasein, das sich durch die Gestalt hervortut, in lebendiger, verhältnismäßiger Funktion 
erblicken“. Um hier nochmals Cuvier zu zitieren: 

“Alle Organe eines gleichen Lebewesens bilden ein einziges System, von dem alle Teile sich 
gegenseitig halten und aufeinander einwirken und reagieren. Es kann in keinem Teile eine Ver-
änderung geben, die nicht analoge im allen anderen nach sich zieht.“ [Rapport historique 1810. 
Zitat in Foucault S324] 

Es ist also auch hier zu beachten, dass der Funktionsbegriff nur innerhalb dieser Dreiheit der 
Aspekte wirklich zu denken ist. Benninghoffs Definition der Funktion als “Ausrichtung der Teil-
vorgänge auf das Ganze“67 ist daher ebenso mustergültig wie Thiels Bemerkung, dass “inner-
halb eines Ganzen ...erst die Ordnung und Ausrichtung aus dem Prozeß die Funktion“ mache68. 

 

2.1.3. Funktionsbegriff in der Mathematik 

Das Kapitel des mathematischen Funktionsbegriffs ist hier dem des biologischen nachgeordnet, 
um nochmals zu verdeutlichen, dass der Ausdruck Funktion zuerst in naturgeschichtlichen, 
dann in mathematischen Fragestellungen auftaucht. Er findet kurz vor 1700 Eingang in die 
Mathematik. Ausführliche Beschreibungen der Entwicklung des mathematischen Funktionsbeg-
riffs geben Wußings Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik 1989, Cantors ähnlich lauten-
de Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 1898, sowie Juschkewitschs Die Entwicklung 
des Funktionsbegriffs 196669. In den Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik heißt es: 

"In der Mathematik konnten während des 17. und 18. Jh. drei wesentlich neue Errungenschaf-
ten erzielt werden, erstens die analytische Geometrie, zweitens die Infinitesimalmathematik 
(Differential- und Integralrechnung, Potenzreihen) und drittens schließlich die Herausbildung ei-
nes Fundamentalbegriffes der Mathematik, des Funktionsbegriffes.” [Wußing 1989, S133] 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) führt den Ausdruck in die Mathematik ein. Die Zeitanga-
be des ersten Gebrauchs datiert gemäß der vorrückenden Forschung immer weiter zurück: 
                                                                            
65 In: Principes de Philosophie Zoologique discutés en mars 1830 au sein de l’académie royale des sciences par Mr. 
Geoffroy de Saint-Hilaire Paris 1830; abgedruckt in Goethe 1964, S394. Im Kontext geht es um die Körperteile von 
Menschen und Tieren. Der Satz heißt weiter: “Funktion, recht begriffen, ist das Dasein in Tätigkeit gedacht, und so 
beschäftigen wir uns ... mit dem Arme des Menschen, mit den Vorderfüßen des Tieres.“ 
66 Brockhaus Bd.6; Wiesbaden 1968, S681. Handbuch philosophischer Grundbegriffe 1973, S511. 
67 Benninghoff 1935/36, S152. 
68 Thiel 1973, S511. 
69 Insbesondere: Wußing 1989, S179ff. Cantor 1898, S438ff. Juschkewitsch 1966, S123-150. 
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1694 im Juliheft der Acta Eruditorum  nach Cantor 1898, S438f 
1694 im Briefwechsel mit Bernoulli  nach Paul 1992 
1692      nach Schirmer 1912 bzw. Thiel 1973 
1686 in ‚De Geometria recondita’  nach Schulz/Basler 1913 
1673 in der Abhandlung ‚Methodus tangentium nach Wußing 1989, S179 bzw. 
    inversa, seu de functionibus’     Juschkewitsch 1966, S20 

Das Datum 1673 wird durch das Leibniz-Archiv 2003 bestätigt70. Die genannten Fundstellen 
finden sich alle in lateinisch verfassten Texten. 

Wußing stellt die These auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Leibniz’ Forderung 
nach eindeutiger Sprache und der Erfindung der Bezeichnung “Funktion“. Er zitiert Leibniz: “Bei 
den Bezeichnungen ist darauf zu achten, daß sie für das Erfinden bequem sind. Dies ist am 
meisten der Fall, so oft sie die innerste Natur der Sache mit wenigem ausdrücken und gleich-
sam abbilden. So wird nämlich auf wunderbare Weise die Denkarbeit vermindert.”71 und fügt 
hinzu: “Gemäß dieser Maxime beriet sich Leibniz mit zahlreichen Mathematikern über die Wahl 
der Symbole. Auf ihn gehen die Zeichen d und ∫ ... u.a.m. sowie der Fachausdruck ‚Funktion’ 
zurück”72. Wußing führt aber nicht genauer aus, warum der Begriff Funktion nun “bequem“ ist. 
Dafür gibt es auch anscheinend keine Hinweise in Leibniz’ Schriften73. 

Der mathematische Funktionsbegriff entwickelt sich in mehreren Schritten. Zur ersten Verwen-
dung 1673 schreiben Wußing: 

“In einer Abhandlung von 1673 spricht er [Leibniz, UP] anfangs noch von der ‚relatio’ (Bezie-
hung) zwischen ‚Applikaten’ (d.h. Ordinaten) und Abszissen, um dann fortzufahren, daß ‚andere 
Arten von Linien in einer gegebenen Figur irgendeine Funktion verrichten’” [Wußing 1989, 
S179], 

und Mahnke: 
“Leibniz gebraucht allerdings in der vorliegenden Handschrift ... für diese gesetzliche Bezie-
hung, in der die Ordinate einer Kurve zu ihrer Abszisse ... steht, noch nicht das Wort Funktion; 
aber wie der Anfang der Handschrift beweist, hat er den Funktionsbegriff schon im weitesten 
Sinne gebildet und benennt ihn mit dem Worte relatio. Auch an der vorliegenden Stelle ... hat 
das Wort Funktion noch nicht ganz den heutigen mathematischen Sinn, sondern eher den, den 
wir in der Sprache des täglichen Lebens mit ihm verbinden; es bedeutet also etwa die ‚Verrich-
tung’, die ein Glied eines Organismus oder ein Teil einer Maschine zu leisten hat, seine Aufga-
be, Stellung oder Wirkungsweise. ‚In figura functionem facere’ bedeutet also z.B.: die Kurve be-
rühren, auf ihr senkrecht stehen, ihre Subtangente oder Subnormale bilden usw...”74. 

Es überrascht zunächst diese mechanistische oder biologistische Auslegung des Worts Funk-
tion. Mahnke, der diese Sätze 1926 schreibt, scheint deutlich geprägt von der biologistischen 
oder mechanistischen Terminologie seiner Zeit. Andererseits hat Descartes in seinem De 
Homine 1662, also vor Leibniz, den Funktionsbegriff tatsächlich genauso verwendet (siehe 
Kapitel Biologie). Als einen zweiten Schritt fährt Wußing fort: 
                                                                            
70 Leibniz-Archiv (Hrsg.) 2003. Im Vorwort heißt es: “Im August / September 1673 tritt der kurz zuvor von Leibniz 
geprägte Ausdruck functio auf, im Oktober 1674 functionem facere, eine Funktion bilden, für Größen wie die Subnorma-
le, die von der jeweiligen Kurve abhängen.“[S23]. Vgl auch S251f und 426. 
71 Wußing 1989, S74. Nach Wußing aus Leibniz: Über die Analysis des Unendlichen, ed. G. Kowalewski; Leipzig 1908. 
72 Wußing 1989, S173. 
73 Vgl. dazu Hecht 1992; S67f: “... greift Theophile-Leibniz die Frage nach der Bedeutung von Worten auf und begründet 
ausführlich seine Position, daß Worte, obwohl nicht durch Naturnotwendigkeit bestimmt, dennoch nichts weniger als 
willkürlich sind.“ Vgl. auch Walter 1983, S6: “Denn ebenso unbestritten wie die zeitliche Priorität Newtons ist die Überle-
genheit der Leibnizschen Terminologie. Leibniz, dem die Übereinstimmung von Inhalt und Form ein philosophisches 
Grundanliegen war, hatte eine das Wesen der Sache erfassende und heute noch benutzte Nomenklatur gefunden.“ 
74 Mahnke: Neue Einblicke in die Entdeckungsgeschichte der höheren Analysis; Abh. Preuss. Akad. Wiss., Phys.-
Math.Kl., 1926, S47. Zitiert nach: Wußing 1989, S312. 



 

40 2. Aspekte des Funktionsbegriffs 
 

“In Abhandlungen, die Leibniz 1692 und 1694 publizierte, verwendet er ‘Funktionen’ ... bereits in 
einem erweiterten Sinne, und zwar für beliebige Arten von geraden Strecken ..., die von einem 
festen Punkt oder von Punkten einer gegeben Kurve abhängen. In eben diesem Sinne ge-
brauchte Jakob Bernoulli das Wort Funktion noch im Oktober 1694.”75 

Thiel beschreibt den erörterten Sachverhalt folgendermaßen: 
“Funktion hieß hier zunächst jede geometrische Größe in Abhängigkeit von einem innerhalb ei-
nes Koordinatensystems gleitend gedachten Kurvenpunkt, z.B. ein Tangenten- oder Subtan-
gentenabschnitt.” [Thiel 1973, S515] 

Man kann in diesen Zitaten die bisher formulierten Aspekte einer Funktion bereits erahnen, 
wenn auch noch unscharf. Gesprochen wird von Abhängigkeit/Relation, dann aber auch von 
potentieller Bewegung (“gleitend gedacht“) und einem Teil-Ganzen-Verhältnis (Punkt zu Kurve). 
In einem dritten Schritt heißt es wieder bei Wußing: 

“Eine neue Etappe der Herausbildung des Funktionsbegriffs wurde durch den Briefwechsel von 
Leibniz mit Johann Bernoulli zwischen 1694 und 1698 eingeleitet; Bernoulli sprach in Überein-
stimmung mit Leibniz von ‘Größen, die irgendwie aus unbestimmten und konstanten Größen 
gebildet sind’ (1694).”76 

Diese Erklärung stimmt schon relativ weit mit der ersten expliziten Definition überein, die Ber-
noulli 1718 gibt, und die bis Ende des 19. Jahrhunderts im Großen und Ganzen Gültigkeit zu 
haben scheint: 

“Man nennt Funktion einer veränderlichen Größe eine Größe [quantité], die auf irgendeine Wei-
se aus eben dieser veränderlichen Größe und Konstanten zusammengesetzt ist.“77 

Cantor stellt jetzt fest, erst “von da an war der neue Kunstausdruck der Wissenschaft erwor-
ben”78, also 1718. Leonhard Euler schließlich, der Schüler Johann Bernoullis ist, führt den 
Funktionsbegriff zu einem vorläufigen Abschluss. In seinem berühmten Werk Introductio in 
analysin infinitorum (Einleitung in die Analysis des Unendlichen) 1748 definiert er: 

“Eine Function einer veränderlichen Zahlgrösse ist ein analytischer Ausdruck [expressio analyti-
ca], der auf irgendeine Weise aus der veränderlichen Zahlgrösse und aus eigentlichen Zahlen 
oder aus constanten Zahlgrössen zusammengesetzt ist.“79 

Euler ersetzt Bernoullis quantité durch expressio analytica und löst damit den Funktionsbegriff 
“vollständig von mechanischen oder geometrischen Vorstellungen“80. Ihm kommt eine besonde-
re Rolle in der Entwicklung des Funktionsbegriffs zu, denn er verhilft mit seiner Introductio 
diesem erst zum Durchbruch. Sein Buch beginnt mit dem Kapitel “Von den Funktionen über-
haupt“. Nach Leibniz und Bernoulli hat erst Euler den Begriff “in seiner zentralen Bedeutung 
erkannt“81. Erst durch ihn sei das “Selbstverständnis der Analysis als einer mathematischen 
Wissenschaft von Variablen und ihren Funktionen ... ausdrücklich formuliert“82. So ist auch der 
                                                                            
75 Wußing 1989, S180; für die gleiche Begebenheit siehe auch Cantor 1898; 3.Bd, S438. 
76 Wußing 1989, S180. Siehe auch Cantor 1898, 3.Bd, S438. Auch das von Cantor angegebene Zitat ist vorerst nicht 
sehr erhellend: “Joh. Bernouli: 'Ich habe bei allen solchen Aufgaben, wo es darauf ankommt, von unendlich vielen 
Curven der ähnlichen Natur eine herauszufinden, welche irgend eine Function am besten erfülle, bemerkt, dass von 
zwei Curven, deren Durchschnitt einen der gesuchten Punkte darstellt, die eine immer die Functionslinie ist, wie ich sie 
nenne, welche bald transcendent, bald algebraisch sein kann, während die andere stets algebraisch ist.'” [Cantor 1898, 
S233]. 
77 Übersetzung Wußing 1989, S180. Original in Bernoulli 1742, S241:“DEFINITION. On appelle ici Fonction d’une 
grandeur variable, une quantité composée de quelque maniére que soit de cette grandeur variable & de constantes.“ 
78 Cantor 1898, S439. 
79 Dies ist die Übersetzung von Maser 1885. Im lateinischen Original: “Functio quantitatis variabilis, est expressio 
analytica quomodocunque composita ex illa quantitate variabili, & numeris seu quantitatibus constantibus.“ 
80 Euler 1983, S12. Vgl. Thiele: www.zib.de/Euler/1999/thiele.html. 
81 Walter 1983, S12. 
82 Wußing 1989, S180. 
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Term f(x) eine Erfindung Eulers, der ihn erstmals 1734/35, in den Commentarii Academiae 
Petropolitanae, erschienen 1740, gebraucht83. 

Die Bernoulli-Eulersche Definition scheint lange Gültigkeit zu haben. 1747 erscheint der Begriff 
im Mathematischen Wörterbuch von Christian Wolff: “In der Algebra nennet man eine Function 
einer gewissen Größe eine solche Größe, die aus eben derselben Größe und andern beständi-
gen Größen durch irgend eine Rechnungs-Art zusammengesetzt worden.”84  In der 1. Auflage 
des Buches, 1716, taucht der Begriff Funktion noch nicht auf85, denn die erste Definition durch 
Bernoulli erfolgt ja erst 1718, durch Euler erst 1748. Die Definition im Mathematischen Wörter-
buch von Klügel 1805 orientiert sich dann an der Eulerschen: “Function einer veränderlichen 
Größe ist der analytische Ausdruck der Zusammensetzung einer Größe aus dieser veränder-
lichen Größe und einer oder mehreren unveränderlichen.”86 

Einen wesentlichen Beitrag zur Auslotung der Bedeutung des Funktionsbegriffs leistet der 
Mathematiker, Logiker und Philosoph Gottlob Frege (1848-1925). In seiner Schrift Funktion und 
Begriff (1891) zeigt er am Beispiel der Gleichung 2•x3+x, dass “das eigentliche Wesen der 
Funktion“ in dem liegt, was “außer dem “x“ vorhanden ist“. “x“ gehöre nicht zur Funktion, son-
dern bilde “mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes“, denn “die Funktion für sich 
allein ist unvollständig, ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen“87. Eine Funktion führe 
eine “leere Stelle mit sich“88. Wesentlich bei einer Funktion f(x) sei also ihre “Ergänzungsbedürf-
tigkeit“, die man an der Klammer erkennt, “deren Innenraum zur Aufnahme des Argumentzei-
chens bestimmt ist“89. Frege macht aber auch in seiner Schrift Was ist eine Funktion? (1904) 
klar: “Welche Bedeutung das Wort ‚Funktion’ in der Analysis habe, ist noch nicht über jeden 
Zweifel erhaben“90. In seinen logischen Studien vergleicht er die Begriffe “Funktion“ und “Beg-
riff“ und stellt dazu fest: “Wir sehen daraus, wie eng das, was in der Logik Begriff genannt wird, 
zusammenhängt mit dem, was wir Funktion nennen. Ja, man wird geradezu sagen können: ein 
Begriff ist eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist.“91 Sein Beispiel ist folgendes: 

“Ich nenne also ... ‘die Hauptstadt des x’ Ausdruck einer Funktion. Nehmen wir als ihr Argument 
das deutsche Reich, so erhalten wir als Funktionswert Berlin.“92 

Die allgemeine heutige Schulbuch-Definition einer Funktion heißt etwa: Eine Abbildung f:D-›W 
heißt Funktion, wenn jedes Element x aus D genau ein y aus N zugeordnet ist. Ist dies nicht der 
Fall, so spricht man von einer Relation. Angedeutet wird hier, dass die Begriffe Funktion und 
Relation zueinander im Verhältnis stehen - wie ja schon bei Leibniz. Funktion ist ein spezieller 
Fall der Relation. Der Unterschied zwischen Funktion und Relation liegt darin, dass Funktion 
eine eindeutige Zuordnung eines x zu einem y beinhaltet, aber nicht umgekehrt, d.h. keine 
eindeutige Zuordnung eines y zu einem x. D.h. jedes x kann nur einmal vorkommen, ein y 

                                                                            
83 Vgl. Cantor 1898, S855. 
84 Zitat nach Schirmer 1912, S25. 
85 Vgl. Juschkewitsch 1966, S21. 
86 Zitat nach Schirmer 1912, S25. 
87 Frege 1969, S21f. 
88 Frege 1969, S30. 
89 Frege 1969, S22. Vgl. S88: “das Zeichen einer Funktion ist ungesättigt, bedarf der Ergänzung durch ein Zahlzeichen, 
das wir dann Argumentzeichen nennen“. 
90 Frege 1969, S81. 
91 Frege 1969, S28. 
92 Frege 1969, S29. 
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jedoch mehrmals. Bei einer Relation muss es nicht diese eindeutige Zuordnung geben. Sy-
nonym zu Funktion wird auch der Begriff Abbildung verwendet: die Abbildung eines x auf ein 
y93. Die eindeutige Zuordnung wird durch drei Angaben festgelegt: eine Zuordnungsvorschrift 
(auch Funktions- oder Abbildungsvorschrift), einem Definitionsbereich und einem Wertebereich. 
Die Darstellung der Funktion kann u.a. grafisch (Kurve, Pfeildiagramm, Koordinatensystem), in 
Form einer Tabelle, einer Gleichung (Zuordnungsvorschrift), eines Terms oder auch einer 
Beschreibung sein. Es gibt also die verschiedensten Darstellungen von ein und derselben 
Funktion. 

Man muss aber deutlich betonen, dass die mathematische Funktion nicht nur eine besondere 
Art der Relation ist, worauf meistens der einzige Schwerpunkt gelegt wird, sondern dass auch in 
der Mathematik alle drei Aspekte von Relation, Aktion und Ganzheitsbezug von Bedeutung 
sind. Das Merkmal der Relation meint, dass es immer um Elemente zweier Mengen geht, die 
zueinander in definierter Beziehung stehen. Das eine Element ist eine “unabhängige Veränder-
liche” (x), das andere eine “abhängige Veränderliche”. Juschkewitsch spricht auch von “funktio-
naler Abhängigkeit”, “funktionales Verhältnis” u.a.94. Im Begriff der Veränderlichen zeigt sich 
aber auch schon der Aspekt der Aktion, denn Veränderung ist ja Aktion. Schon Leibniz spricht 
von einer als gleitender Punkt gedachten Kurve. Juschkewitsch, der diesen Aspekt “die Idee der 
Veränderlichen”95 nennt, zeigt, dass dem Verständnis der Proportion zunächst das Veränderli-
che fehlt. Man könne “drei Hauptetappen der Entwicklung des Funktionsbegriffs bis zu seiner 
Definition”96 feststellen, nämlich 1. die Antike, 2. das Mittelalter und 3. das späte 16. Jahrhun-
dert. In der Antike habe “die Erforschung einzelner Abhängigkeiten zwischen Größen noch nicht 
zu einem Gesamtverständnis und noch weniger zu einer Formulierung der Begriffe des verän-
derlichen Arguments und der Funktion“ geführt. Im Mittelalter habe man dann “Abhängigkeiten 
erstmals durch Beschreibung in Worten”97 angegeben. In der Naturphilosophie sei “allmählich 
die Vorstellung von den Naturgesetzen als Gesetze funktionaler Art”98 gereift. Schließlich sei es 
Descartes gewesen, in dessen Geometrie 1637 “zum erstenmal in voller Klarheit aufgezeigt 
[wurde], daß die Gleichung zwischen x und y als Mittel zur Aufgabe einer Abhängigkeit zwi-
schen den veränderlichen Größen dient, das es ermöglicht, alle Werte der einen der beiden 
Größen durch die gegebenen Werte der anderen mit einer Formel auszurechnen”99. Auch 
Frege erkennt ein “stufenweises Aufsteigen“ vom Rechnen “mit einzelnen Zahlen“ zur Buchsta-
benrechnung, die bereits eine “Betrachtung einzelner Funktionen“ sei, ohne schon “seine Be-
deutung erfasst zu haben“. “Die nächste Stufe war die Erkenntnis allgemeiner Gesetze von 
Funktionen und damit die Prägung des Kunstausdruckes ‘Funktion“100. In gleicher Weise stellt 
auch Wußing den “Durchbruch zum wirklichen Funktionsbegriff erst mit dem Übergang von der 
Mathematik statisch betrachteter Größen zur Mathematik mit Variablen” dar: 
                                                                            
93 Meschkowski 1972; S268: “In der heutigen Mathematik werden die Begriffe 'Abbildung' und 'Funktion' meistens als 
Bezeichnung für denselben Sachverhalt gebraucht“. 
94 S1 und 2. Er spricht auch von: “willkürliche Beziehung zwischen einem Paar von Elementen zweier Mengen” [S2], 
“beliebige Beziehung” [S3], “Abhängigkeit zwischen Größen” [S3], und “analytischer Ausdruck” [S3]. 
95 Juschkewitsch 1966, S4. 
96 Juschkewitsch 1966, S2. 
97 Juschkewitsch 1966, S3. 
98 Juschkewitsch 1966, S4. 
99 Juschkewitsch 1966, S15. 
100 Frege 1969, S38f 
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“Vieta, Fermat und Descartes unterschieden bewußt zwischen konstanten und veränderlichen 
Größen. Insofern hat die Entstehung der analytischen Geometrie direkt zur Herausbildung des 
Funktionsbegriffs beigetragen. .... Zwar traten die ‘Variablen’ bei Descartes nur, wie wir heute 
sagen würden, in algebraischen Ausdrücken auf. Dann aber setzte sich die Konzeption der 
‘fließenden Größen’ (Fluenten, in der Sprechweise von Newton) durch und bildete zusammen 
mit der überragenden Rolle, die die Potenzreihenentwicklung in der Mathematik zu spielen be-
gann, den innermathematischen Hintergrund zur Herausbildung des Funktionsbegriffs.”101 

Der Gedanke des Veränderlichen, der “Zustandsänderung“102 ist also mit dem Funktionsbegriff 
verbunden. Müller definiert die “Wissenschaft der Analysis“ dann auch als diejenige, “welche 
auf dem Begriffe der Funktion die Lehre von den Verhältnissen stetig sich verändernder Größen 
aufbauen sollte”103. Neben dem Aktions- und dem Relationscharakter spielt aber auch der 
Ganzheitsbezug eine grundlegende Rolle, denn jede Zuordnung (x, y), z.B. ein Punkt einer 
Kurve, beinhaltet bereits in sich (durch ihre Zuordnungsvorschrift) das größere Ganze, die 
Kurve. Eine Zuordnung definiert sich durch seine Zuordnungsvorschrift bereits von Anfang an 
als Teil eines größeren Systems. Im Teil ist also das Ganze eingebunden. Das trifft sogar dann 
zu, wenn Definitions- und Wertebereich nur jeweils einen Wert haben (was ein Ausnahmefall 
ist), denn dann ist das Teil zugleich das Ganze. Dieses Merkmal des im Teil latent vorhandenen 
Ganzen wird hier als Systemaspekt oder Ganzheitsbezug bezeichnet. 

Die Übertragung des mathematischen Funktionsbegriffs auf die Architektur wird an Beispielen 
in nachfolgenden Kapiteln untersucht. Vorweg kann man allgemein zwei Übertragungsweisen 
feststellen, die sich am Beispiel von Forty erklären lassen. Er schreibt: 

“Eine ‚Funktion’ beschreibt das Ergebnis einer Aktion einer Quantität auf eine andere; bezogen 
auf Architektur ist die Frage, was agiert auf was? Seit dem ersten Gebrauch von ‚Funktion’ im 
18. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhundert war die Quantität, auf die agiert wurde, fast 
immer die tektonischen Elemente eines Gebäudes, seine ‚Struktur’ ... ; die Quantitäten, die die 
Aktion bewerkstelligen waren prinzipiell die eigenen mechanischen Kräfte des Gebäudes.“104 

Nach Forty wären also in der Architektur 
x: die einwirkenden mechanischen Kräfte 
y: die tektonischen Elemente (die Struktur). 

Damit will er zeigen, dass die mechanischen Kräfte und die tektonischen Elemente (also ihre 
Form!) eine Abhängigkeitsbeziehung zueinander haben. In der Architekturdiskussion wird 
daraus dann häufig “form follows function“ (y folgt x). Das  hieße aber, dass x bereits für sich 
allein die Funktion wäre. Der Funktionsbegriff verdoppelt sich in derartigen Erklärungen, zum 
einen meint er das x (die mechanischen Kräfte), zum anderen die Abhängigkeitsbeziehung 
zwischen x und y. Dieser gängige verdoppelnde Einsatz des Funktionsbegriffs unter Architekten 
führt also zwangsläufig zu Verwirrungen. Ebenso verdoppelt sich auch der Formbegriff. Zum 
einen meint er hier das y (die Form des tektonischen Elements). Zum anderen wiederum die 

                                                                            
101 Wußing 1989; S.179. Siehe auch S133 und 312. 
102 Fleckenstein 1966, S3: “Die Vielheit in der Einheit ist vielleicht das eigentliche Lebensgefühl des Barock ... Nur das 
Barockzeitalter konnte darum das Grundproblem der Integration des Differenziellen meistern ... eine mathematische 
Physik der Zustandsänderungen“. 
103 Müller 1887, S7. 
104 Forty 2000, S174: “A ‘function’ describes the result of the action of one quantity upon another; relative to architecture, 
the question is what is acting upon what? From the first use of ‘funtion’in the 18th century until the end of the 19th 
century, the quantity acted upon was almost always taken as the building’s tectonic elements, its ‘structure’ ...; the 
quantities performing the action were principally the building’s own mechanical forces.“ 
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vollständige Abhängigkeitsbeziehung von x und y, die in verschiedenen Formen, z.B. einer 
Gleichung, einer Tabelle, einer Kurve usw. dargestellt werden kann. 

Stattdessen wäre hilfreich zum Verstehen einer Funktion, nach dem größeren Ganzen zu 
fragen, auf das die Funktion hinzielt. Man kann sich als Beispiel eine Funktion vorstellen, in der 
nur die mechanischen Kräfte unter sich eine Abhängigkeitsbeziehung haben, also: 

x: die auf ein Bauteil einwirkenden mechanischen Kräfte 
y: die in einem Bauteil entgegengesetzt reagierenden Kräfte. 

Das größere Ganze dieser Zuordnung ist hier das System der mechanischen Kräfte. Die Form 
des Bauteils kann in diesem Fall als die Darstellung dieser Funktion, dieses Systems betrachtet 
werden – analog zur Darstellung einer Funktion als Tabelle, Kurve, Gleichung usw. Versagt das 
Bauteil, handelte es sich wohl um eine falsche Darstellung der Funktion. 

Man könnte nun auch nach einem Beispiel für Fortys ersten Fall fragen, was denn das größere 
Ganze, das System sei, z.B. wenn: 

x: die auf eine Stütze einwirkende Belastung 
y: die Form der Stütze bei gegebener Höhe und gesuchtem Durchmesser 

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Form der Stütze natürlich abhängig ist von der Bela-
stung, denn bei steigender Belastung wird auch der Durchmesser größer und die Proportion der 
Stütze (aus gegebener Höhe und zunehmenden Durchmesser) gedrungener. Das größere 
Ganze dieser Funktion aber, das, worauf die Funktion hinzielt oder die Funktion selbst, ist die 
Beschreibung des Verhältnisses von Belastung und Stützenproportion/-durchmesser, die man 
in einem Koordinatensystem auftragen oder in eine Tabelle eintragen kann. Die Funktion ist 
aber nicht die Form des Bauteils. 

Die mangelnde Unterscheidung bzw. die Missachtung, nach welchem größeren Ganzen man 
mit einer Funktion überhaupt fragt, ist eines der wesentlichen Probleme des Funktionsbegriffs in 
der Architekturtheorie. Es zeigt sich, wie hilfreich es wäre, nach wirklich allen drei Aspekten des 
Funktionsbegriffs zu fragen. 

 

2.1.4. Funktionsbegriff in der Soziologie 

Im Abschnitt über Etymologie konnte man sehen, dass sich functio in seinem lateinischen 
Ursprung hauptsächlich auf menschliche Leistung (Abgabe) bezieht. Auch Thomas von Aquin 
(ca. 1225-74) habe “die Tätigkeit eines Amtsinhabers oder einer Institution als functiones“105 
bezeichnet. Man könnte also sagen, dass der Funktionsbegriff schon in seinem Ursprung auf 
das Verhältnis eines einzelnen zu seinem Staat, zu seinem jeweiligen gesellschaftlichen Sys-
tem abzielt. Die frühen Beispiele (Cicero, Aquin) bezeichnen jedoch nicht, was diese Leistung 
für den einzelnen als Individuum und für die Gesellschaft in ihrem Zusammenhang von Indivi-
duen bedeutet. Individuum und Gesellschaft werden erst im 19. Jahrhundert Gegenstand der 
Betrachtung. Die Soziologie ist eine junge Disziplin, sie ist “eine Wissenschaft der Moderne“106. 
Und sie hat von Anfang an einen Funktionsbegriff. 
                                                                            
105 Krings / Baumgartner / Wild (Hrsg.) 1973, S511. 
106 Korte 2004, S17. Vgl auch Korte 2004, S14: “Es hat zwar Versuche gegeben, den Beginn der modernen Soziologie 
schon in der Staatstheorie des griechischen Philosophen Plato (427-348) zu sehen und auch die Lehren der mittelalter-
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Auguste Comte (1798-1857) gilt als ihr Begründer und Namensgeber. In seinem sechsbändigen 
Werk Cours de philosophie positive 1830-42 entwickelt er eine Einheitswissenschaft107, die sich 
auf Mathematik gründet und hierarchisch aufbaut in fünf Wissenschaften: Astronomie, Physik, 
Chemie, Biologie und Soziologie. Die Ausführungen zur Soziologie108 nehmen die letzten drei 
Bände in Anspruch. Da jede Wissenschaft auf die ihr vorhergehende aufbaut, gilt z.B. für die 
Biologie, dass “alle Vorgänge im organischen Leben ... von den Gesetzen der Chemie be-
herrscht“ werden, oder für die Soziologie, dass “auf das Ganze der Biologie der Ausgangspunkt 
für die Soziologie gegründet werden muß“109. Man kann daher ahnen, dass der Funktionsbegriff 
der Biologie in die Soziologie übernommen wird. 

Comte unterteilt alle Wissenschaften in eine Statik und eine Dynamik, für die Soziologie also 
eine “soziale Statik“ (“la statique sociale“) und eine “soziale Dynamik“ (“la dynamique sociale“). 
Diese Unterteilung ist ihm möglich, weil er, wie gesagt, die Verfahren einer niedrigeren Wissen-
schaft immer einer höheren einverleibt, und die Mechanik ein Teil der Mathematik, also der 
Grundwissenschaft ist. Die Statik entspricht dem Begriff der “Ordnung“ (“ordre“), die Dynamik 
dem des “Fortschritts“ (“progrès“)110. In der “sozialen Statik“ geht es um “das experimentelle und 
begriffliche Studium der gegenseitigen Wirkungen und Gegenwirkungen, die alle Teile des 
sozialen Systems aufeinander ausüben“, in der “sozialen Dynamik“ geht es um die “tatsächli-
chen Bewegungen, die diese allmählich abwandeln“111. Die Gesellschaft könne also statisch 
(d.h. seine Existenzbedingungen) und dynamisch (d.h. bezogen auf seine Fortschrittsbewe-
gung) untersucht werden. Ziel der “sozialen Statik“ ist die Aufrechterhaltung eines Ganzen (der 
Gesellschaft), eine “soziale Harmonie“112. Aus der Biologie übernimmt Comte den Organismus-
begriff, der “ein unteilbares Ganzes“ bedeute, und überträgt ihn auf die Gesellschaft als “sozia-
len Organismus“113. Die Teile dieses Ganzen werden von Comte auch als “solidarische“ oder 
“sozialen“ Elemente bezeichnet, das dem Prozess zugrunde liegende Prinzip heißt “Consen-
sus“114. Teile und Ganzes wirken aufeinander, wobei sich die “besonderen Funktionen ... von 
selbst der von der allgemeinsten Funktion ausgehenden Tätigkeit, die sich als Wirkung des 
Ganzen auf die Teile kennzeichnet“115, unterwerfen. Schon bei diesem ersten Autor zeigen sich 
                                                                                                                                                                                                                               
lichen Scholastik zu den Vorläufern zu rechnen, aber es hat sich gezeigt, daß dies an den Besonderheiten der Soziolo-
gie, an ihren spezifischen Möglichkeiten eher vorbeiführt.“ 
107 Comte 1974, S7: “ich biete ein Werk über die positive Philosophie und nicht ein Werk über die positiven Einzelwis-
senschaften.“ und S22: “die Wissenschaft als ein Ganzes darzustellen“. 
108 Im französischen Original hat die Soziologie unterschiedliche Bezeichnungen: “philosophie sociale“, “science 
sociale“, “science sociologique“, “physique social“ oder auch “sociologie positive“. Zu Comtes Soziologietraktat vgl. 
Blaschke (1933) 1974, S VII “Es ist in sein philosophisches Lebenswerk: Cours de philosophie positive eingebaut und 
bildet zugleich dessen Krönung. Durch dieses Werk konstituierte sich die Soziologie als Wissenschaft.“ 
109 Comte 1974, S32. 
110 Vgl. auch Comte 1974, S91: “Kurz, die soziale Dynamik studiert die Gesetze der zeitlichen Folge, während die 
statische die Gesetze des gleichzeitigen Bestehend ermittelt. Die erstere hat für die praktische Politik die Lehre des 
Fortschritts auszustellen, die zweite die Lehre der Ordnung.“ 
Die französischen Begriffe sind: 
-“la statique sociale, ou théorie générale de l’ordre spontané des socjétés humaines“ (die Soziale Statik oder theorie 
von der natürlichen Ordnung der Gemeinschaften) Comte 1839, S537 
-“la dynamique sociale, ou théorie générale du progrès naturel de l’humanité“ (die Soziale Dynamik oder die Lehre vom 
Fortschritt) Comte 1839, S623. 
111 Comte 1974, S83. 
112 Comte 1974, S88, 121, 127. Soziale Statik und Dynamik vergleicht Comte dann auch mit Harmonie und Melodie in 
der Musik [S468]. 
113 Comte 1974, S88. Vgl. Comte 1974: “Ein Organismus bildet ein unteilbares Ganzes“. 
114 Comte 1974, S83-85. 
115 Comte 1974, S134. 
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also die als Kriterien der Funktion definierten Merkmale der Aktion (Wirkung), der Relation 
(Teile) und des Systems (Ganzes). 

Das zeigt sich auch bei Herbert Spencer (1820-1903). Spencer setzt den gesellschaftlichen 
Organismus in Analogie zum biologischen Organismus. Ebenso wie Comte betont er, dass es 
sich nur um einen Vergleich handelt116. Anders aber als Comte entwickelt er in seinem Werk 
The Principles of Sociology, das 1876-96 in drei Bänden erscheint, für die Soziologie einen 
Begriffsapparat bestehend aus “Soziale Funktion“, “Soziale Struktur“ und “Organsysteme“ u.a. 
Insbesondere der Teil II, der Überschriften enthält wie “A Society is an Organism“, “Social 
Structures“, “Social Functions“, “System of Organs“ u.a., belegt dies. Spencer definiert eine 
Gesellschaft als eine Einheit (“society as an entity“ 1966, S436). “Entität“ ist, so Spencer, über-
haupt die grundlegende Idee einer Gesellschaft. Sie bestehe aus Teilen, mit zunehmender 
Komplexität auch aus Teilsystemen. Analog zum biologischen Organismus, der aus Organ-
systemen (“systems of organs“ 1966, S476) besteht, gibt es in der Gesellschaft Systeme der 
Erhaltung, der Verteilung, der Regulierung. “The Sustaining System“, “The Distributing System“, 
“The Regulating System“ lauten weitere Überschriften im Teil II der Principles of Sociology117. 

Die Teile und Teilsysteme führen wechselseitige Aktionen (“mutually-dependent actions“ 1966, 
S473) aus. Spencer scheint unter Funktion die Aktion innerhalb eines Organismus oder einer 
Gesellschaft, genauer die auf die Entität des Organismus oder der Gesellschaft gerichtete 
Aktion, zu verstehen. So stellt er z.B. fest: 

“Where parts are little differentiated, they can readily perfom one another’s functions; but where 
much differentiated they can perfom one another’s functions very imperfectly, or not at all. ... 
But in societies like our own, specialized industrially and otherwise in high degrees, the actions 
of one part which fails in its function cannot be assumed by other parts. ... Still less could the 
higher functions, legislative, judical, etc., be effectually performed by coalminers and navvies. 
[Spencer 1966, S475-77] 

Je höher ein Organismus oder eine Gesellschaft entwickelt ist, je spezialisierter sind die Teile 
mit ihren Funktionen. Das gilt sowohl für individuelle Organismen (“individual organisms“) als 
auch für soziale Organismen (“social organisms“ 1966, S473ff). Seine vergleichende Methode 
erinnert durchaus an Cuviers “Vergleichende Anatomie“. Cuvier nimmt ja eine Klassifizierung 
nach den Merkmalen Form, Lage und Funktion eines Organs vor. Und Spencer stellt dement-
sprechend fest: 

“Durch Vergleichung von Gesellschaften verschiedener Arten und Gesellschaften auf verschie-
denen Stufen müssen wir zu ermitteln suchen, welche Eigentümlichkeiten der Größe, Struktur, 
Funktion usw. gewöhnlich miteinander verbunden sind.“ [Prinzipien der Soziologie, übers. Vet-
ter; Bd.1, S528. hier in: Bernsdorf/Knospe 1980, S406] 

Ähnliche Bezüge zur Biologie hat Emile Durkheim (1858-1917). In seinem 1893 erschienenen 
De la division du travail social richtet er sein Augenmerk auf die arbeitsteilige Gesellschaft, 
deren Aufgaben er folgendermaßen charakterisiert: 

“Tiefgreifende Veränderungen haben sich innerhalb sehr kurzer Zeit in der Struktur unserer Ge-
sellschaften vollzogen. ... Andererseits aber haben die Funktionen, die sich im Verlauf des Um-

                                                                            
116 Vgl. Kaesler/Vogt 2000, S415: “Die Biologie war Vorbild für diese Soziologie“. S417: “Der schwerwiegenste, aber 
nicht zutreffende Vorwurf gegen die Principles of Sociology ist, daß Gesellschaft mit Organismen gleichgesetzt wird.“ 
117 Vgl. Korte 2004, S65: “Einflußreich blieb er mit seiner Beobachtung, daß es in ausdifferenzierten Organismen, wie 
etwa einer Gesellschaft, Teilsysteme gibt, die unterschiedliche Funktionen im Rahmen dieses Organismus haben und 
die in bestimmter Weise miteinander korrespondieren und kommunizieren müssen.“ 
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schwungs voneinander getrennt haben, noch keine Zeit gehabt, sich einander anzupassen; das 
neue Leben, das sich plötzlich entfaltet hat, hat sich noch nicht vollständig organisieren kön-
nen... Wichtig ist, ... daß man die Mittel zur Herstellung eines harmonischen Zusammenspiels 
derjenigen Organe findet, die sich noch unharmonisch aneinander stoßen, daß man ihre Bezie-
hungen gerechter organisiert, indem man jene äußere Ungleichheiten mehr und mehr vermin-
dert, die die Quelle des Übels sind.“ [Über soziale Arbeitsteilung 1893, Zitat in Korte 2004, S71f] 

Auf Comte, Spencer und Durkheim beruft sich Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955), der gemein-
sam mit Bronislaw Malinowski (1884-1942) als Begründer des britischen Funktionalismus gilt. 
Beide schreiben 1922 ihre ersten Werke, 1935 Radcliffe-Brown Structure and Function in 
Primitive Society, 1939 Malinowski The Group and the Individual in Functional Analysis. Auch 
diese beiden gehen davon aus, dass “die Gesellschaft eine Art Organismus ist, in dem die 
Einzelteile eine bestimmte und bestimmbare Funktion für die Erhaltung des Gesamtsystems 
haben. Alle Gesellschaften, so nahmen sie an, streben, ob groß oder klein, nach einem Gleich-
gewichtszustand“118. Radcliffe-Browns und Malinowskis Theorien werden auch als Strukturfunk-
tionalismus bezeichnet, denn die Funktionen dienen der Aufrechterhaltung (“maintainance“) 
einer gesellschaftlichen Struktur: 

“The social life of the community is here defined as the functioning of the social structure. The 
function of any recurrent activity, such as the punishment of a crime, or a funeral ceremony, is 
the part it plays in the social life as a whole and therefore the contribution it makes to the main-
tenance of the structural continuity. 

The concept of function as here defined thus involves the notion of a structure consisting of a 
set of relations amongst unit entities, the continuity of the structure being maintained by a life-
process made up of the activities of the constitutent units.“ [Radcliffe-Brown 1952, S180] 

Radcliffe-Brown definiert Funktion als “Beitrag einer Teilaktivität zur Gesamtaktivität, deren Teil 
sie ist“119. Eine derartige Sichtweise impliziere, dass ein soziales System eine bestimmte Einheit 
darstelle, die aber nur hypothetisch sei und dazu diene, die sozialen Strukturen besser zu 
untersuchen120. Die obersten Funktionen eines gesellschaftlichen Systems seien Anpassung an 
die Umwelt (adaption), Zielstrebigkeit in der Abwehr von Gefahren (goal attainment), Integration 
der Subsysteme (integration) und Bewahrung der untergründig tragenden Wertideen (latent 
pattern maintenance), die in dieser Reihenfolge als “AGIL-Schema“ bekannt ist. 

Mit Radcliff-Brown und Malinowski setzt sich wiederum Talcott Parsons (1902-1979) auseinan-
der. Er untersucht auch die biologistischen Theorien Spencers und übernimmt Impulse des 
Physiologen L. J. Henderson, sowie aus der Physiologie die Begriffe System, Struktur und 
Funktion121. Begriffe wie Strukturell-funktionale Theorie und Funktion tauchen jedoch erst in 
Aufsätzen nach 1945 und größeren Werken 1951 auf122. Wie bei Radcliff-Brown und Malinowski 
ist auch Parsons Thema “ausdrücklich die Stabilität einzelner Systeme“. “Immer ging es um die 
Frage, welche Funktionen notwendig sind, um ein System zu erhalten“123. Handlungen treten in 
Systemen auf, und zwar in sozialen, personalen oder kulturellen Sub-Systemen. Die Begriffe 
                                                                            
118 Korte 2004, S173. 
119 Radcliffe-Brown 1952, S181: “By the definition here offered ‘function’ is the contribution which a partial activity makes 
to the total activity of which it is a part.“ 
120 Radcliffe-Brown 1952, S181: “Such a view implies that a social system ... has a certain kind of unity. We may define 
it as a condition in which all parts of the social system work together with a sufficient degree of harmony or internal 
consistency ... This idea of the funcional unity of a social system is, of course, a hypothesis. But it is one, which, to the 
functionalist, it seems worth while to test by systematic examination of the facts.“ 
121 Vgl. Dahrendorf 1955, S496f und S517, Anm 55. 
122 Vgl. Dahrendorf 1955, S498. 
123 Korte 2004, S173 u.180. Vgl. S177. 
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von Struktur und Funktion werden dabei mit den Begriffen von Status und Rolle verknüpft, was 
aufschlussreich für alle vier Begriffe ist: 

“Auf der einen Seite steht der Positionsaspekt – der des Platzes, den der in Frage stehende 
Handelnde in dem sozialen System relativ zu anderen Handelnden einnimmt. Dies ist, was wir 
seinen Status nennen werden, sein Ort im Beziehungssystem als Struktur, d.h. als strukturiertes 
System von Teilen, verstanden. Auf der anderen Seite steht der Prozeßaspekt, der Aspekt des-
sen, was der Handelnde in seinen Beziehungen mit anderen tut, gesehen im Kontext seiner 
funktionalen Bedeutung für das soziale System. Dies werden wir seine Rolle nennen.“ [Parsons: 
The Social System 1951. Zitat in: Dahrendorf 1955, S505] 

Parsons betont hier also vor allem den aktivischen, den Prozessaspekt des Funktionsbegriffs im 
Gegensatz zu Struktur, denn beide, Struktur und Funktion, sind relational in ihren Teilen und 
bezogen auf eine Ganzheit. An anderer Stelle definiert er “Rolle“ auch “als Verhaltensaspekt 
des Status“124. 

Auf Parsons nehmen viele Soziologen Bezug, z.B. J.W.Bennett and M.M.Tumin mit ihrem Buch 
Social Life – Structure and Function 1948. Auch die deutsche Rezeption seines Werks ist groß, 
z.B. durch Ralf Dahrendorf, der in dem 1955 erschienen Aufsatz Struktur und Funktion in einer 
Randbemerkung den Unterschied zwischen “organischen und sozialen Systemen“ definiert: 

“Wenn organische Systeme aufhören zu funktionieren, hören sie auf, organische Systeme zu 
sein, wenn soziale Systeme aufhören zu funktionieren, werden sie andere soziale Systeme.“ 
[Dahrendorf 1955, S519, Anm. 81] 

Parsons’ wichtigster Schüler ist Robert King Merton (1910-2003). Mertons wichtigste Schrift hat 
den Titel Manifest and Latent Functions 1949125. Darin beanstandet er eine konfuse Verwen-
dung des Funktionsbegriffs in der Soziologie (“terminological confusion”, 1967, S74). “Function“ 
werde teilweise gleichgesetzt mit “use, utility, purpose, motive, intention, aim, consequences”126. 
Merton leitet daraus die Notwendigkeit einer genaueren Überprüfung des Funktionsbegriffs ab, 
damit dieser für die Soziologie fruchtbar werde. 

An die Seite des Zweckbegriffs (purpose) stellt Merton den des Motivs (motive). Die unter-
schiedliche Verwendung der Begriffe purpose/motive und function hänge vom Standort der 
Betrachtung – als Subjekt oder als Objekt – ab127. Nur bei einer Subjekt-Objekt-Beziehung 
könne man von Zweck sprechen: Ein Subjekt stelle sich selbst (aufgrund seines gesetzten 
Zwecks) in Beziehung zum Objekt. Die subjektive Motivation bezeichnet Merton auch als “sub-
jective aim-in-view“128. Wenn man im Gegensatz dazu von Funktion spreche, gehe man vom 
Objekt aus und seiner Beziehung zu anderen Objekten oder zu einem Ganzen (einem Kontext, 
einem System). Zweck/Motiv nennt Merton eine “subjektive Kategorie“, im Gegensatz dazu 
Funktion eine “objektive Kategorie“. Der Unterschied läge zwischen der “bewussten Motivation 
(subjektiv gesetzter Zweck)“ und ihrer “objektiven Konsequenz (objektive Erfüllung)“. Er beklagt 

                                                                            
124 Dahrendorf 1955, S505 und 512: “Das von der strukturell-funktionalen Theorie implizierte Modell der Gesellschaft 
postuliert ein relativ stabiles System von Teilen, deren Funktion im Bezug auf das System bestimmt ist.“ 
125 hier Merton 1967. Über Merton schreibt Scheuch 2003: “Robert K. Merton war der einflussreichste Soziologe der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg. ... Das Buch, das sehr viele als sein wichtigstes Werk verstehen, ist 'Social Theory and 
Social Structure' . ...  Darin findet sich der berühmte Aufsatz – manche Kollegen meinen, sein berühmtester überhaupt – 
über 'manifeste und latente Funktionen'. ....  In seiner theoretischen Orientierung versteht Merton sich als Funktionalist.“ 
126 Merton 1967, S77. Siehe auch seine Kritik an Veblen, S124: “... he uses 'incentive,' 'desire,' 'purpose,' and 'function' 
interchangeably“. 
127 Merton 1967, S79, Anm11: “Is the 'object' of the transaction seen from the standpoint of the observer, the participant, 
or both?“ 
128 Merton 1967, S105. 
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eine Vermischung dieser beiden Kategorien und fordert ihre klare Unterscheidung, um nicht “in 
einer Wolke verschwommener Definitionen“ zu versinken129. 

Merton unterscheidet also die Begriffe Zweck und Funktion eindeutig mittels eines einfachen 
Unterscheidungsmerkmals: Handelt es sich um eine Subjekt-Objekt-Beziehung oder um eine 
Objekt-Objekt-Beziehung? Merton geht nun noch einen Schritt weiter. In seiner Schrift zeigt er, 
wo sich die Begriffe Funktion und Zweck in der Soziologie berühren. Die beiden Begriffe mi-
schen und verwirren sich nämlich vor allem dann, so Merton, wenn der (vom Subjekt) gesetzte 
Zweck und seine Erfüllung130 (im Objekt) zusammenfallen. Diese Erfüllung des bewusst gesetz-
ten, beabsichtigten Zwecks im Objekt, nennt Merton manifeste Funktion (“manifest function“) 
oder auch “manifeste (bezweckte) Funktion“ (“manifest (purposed) function“ 1967, S118). 
Dagegen unterscheidet Merton latente Funktionen (“latent functions“) als von Zwecken unab-
hängig, nicht beabsichtigt oder nicht bewusst. 

Auch Niklas Luhmann (1927-1998) definiert Funktion zunächst unter Bezugnahme auf Parsons. 
“Als funktional gilt eine Leistung, sofern sie der Erhaltung einer komplex strukturierten Einheit, 
eines Systems dient“. “Jede Leistung, die zur Erhaltung eines solchen Systems beiträgt, hat 
dadurch eine Funktion“131. Das eigentlich wichtige am Funktionsbegriff sei die Variable. Bislang 
sei man aber immer nur von Konstanten, nicht von Variablen ausgegangen. “Der funktionalisti-
schen Analyse geht es nicht um die Feststellung des Seins in Form von Wesenskonstanten, 
sondern um die Variation von Variablen im Rahmen komplexer Systeme“132. Und dies ist auch 
der Unterschied der funktionalistischen Analyse und “den kausalwissenschaftlichen Regeln“. 
“Die funktionalistische Aussage betrifft nicht eine Beziehung von Ursache und Wirkung, sondern 
ein Verhältnis mehrerer Ursachen zueinander bzw. mehrerer Wirkungen zueinander, also die 
Feststellung funktionaler Äquivalenzen.“133 Es sei daher angebracht, “das Interesse von Kausal-
feststellungen auf Äquivalenzfestlegungen“134 zu verlagern. 

Luhmann versucht in seinem Buch Zweckbegriff und Systemrationalität 1968 Zweck- und 
Funktionsbegriff zusammenzuführen. Seine Definition von Zweck stützt sich zunächst auf den 
überlieferten Zweckbegriff, der “in alter und fester Tradition auf das menschliche Handeln 
bezogen“135 sei. In der überlieferten Handlungslehre bezeichne er jenen Teil, “der dem Ganzen 
seinen Sinn und seine Rechtfertigung gibt: als Kulminationspunkt oder Ende (telos) der Hand-
lung“136. “Der Zweck schien für den Handelnden zugleich Grund und Richtmaß seines Handelns 
zu sein“137. Dieser Gedanke dominiere in den Sozialwissenschaften noch heute. Das Problem 
des Zweckbegriffs sei aber, dass er “von der Einzelhandlung her konzipiert“138 sei. Er “reicht 
                                                                            
129 Vgl. Merton 1967, S114. Ausserdem S105: “The tendency to confuse the subjective category of motive with the 
objective category of function.“. Und S79:“... there will be need to distinguish clearly between subjective categories of 
disposition and obejctive categories of observed consequences. Else the substance of the functional orientation may 
become lost in a cloud of hazy definitions.“ 
130 auch “seine objektive Konsequenz“ S105. 
131 Luhmann 1962, S618f. 
132 Luhmann 1962, S625. 
133 Luhmann 1962, S629. Vgl. auch S625f: “Die funktionale Argumentation besteht nicht darin, aus einer vorgefundenen 
Leistung auf ein entsprechendes Bedürfnis zu schließen und damit das Vorhandensein der Leistung zu rechtfertigen.“ 
134 Luhmann 1962, S629. 
135 Luhmann 1999, S7. 
136 Luhmann 1999, S10. 
137 Luhmann 1999, S68f. 
138 Luhmann 1999, S155, auch S7, S110. 
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deshalb als Theorie komplexer Handlungssysteme nicht aus“139. Da sich aber “immer wieder die 
Unentbehrlichkeit des Zweckbegriffes und die Fragwürdigkeit seines theoretischen Status 
erwiesen“ haben, schlägt Luhmann vor, “die Frage nach dem Wesen des Zwecks durch die 
Frage nach der Funktion der Zwecksetzung“ zu ersetzen“140, d.h. den Zweckbegriff „als Variable 
mit spezifischen Funktionen in eine umfassende Theorie organisierter Sozialsysteme einzuord-
nen“141. Luhmanns unternimmt den “Versuch, den Zweckgedanken prinzipiell aus der Hand-
lungstheorie in die Systemtheorie zu übertragen“142. 

Das Handeln nach Zwecken habe mit Wertvorstellungen zu tun, dagegen seien Kausalvorstel-
lungen zunächst wertneutral. Kausalschema und Zwecksetzung/Wertordnung bedingen einan-
der. Die Kausalauffassung sei der Versuch, “die Komplexität der Welt zu erfassen“143. Sie ist 
insofern dem Zweck zunächst entgegengesetzt, der nicht die Komplexität der Welt, sondern die 
Einzelhandlung fokussiert. Die Zwecksetzung hat die Funktion, die Umweltkomplexität zu 
reduzieren. “Zwecksetzung ist ein unentbehrliches Reduktionsmittel, das durch die Verweisung 
des Kausalschemas ins Unendliche gefordert ist“144. 

Kausaltheorie und Werttheorie ordnet Luhmann in die Systemtheorie ein, “indem wir nach den 
Systemfunktionen der vermeintlichen Grundbegriffe Ursache, Wirkung und Wert fragen.“145 Der 
Begriff des Systems ist bei ihm zentral. Luhmann unterzieht die gängige Auffassung des  
Systembegriffs, nämlich dass ein System eine in sich abgeschlossene Ganzheit sei, einer Kritik. 
“Systeme werden in alter, wenn auch nie ganz geklärter Tradition als Ganzheiten definiert, die 
aus Teilen bestehen, aber ‘mehr sind als die Summe ihrer Teile’“146. Das Problem: 

“Die Auslegung des Systems als ein Ganzes, das aus Teilen besteht, isoliert das System auf 
sich selbst. Externe Beziehungen eines Systems werden natürlich nicht ignoriert, aber sie kön-
nen nur so erfaßt werden, daß das System als Teil eines umfassenderen Systems behandelt 
wird.“ [Luhmann 1999, S174] 

Diese Definition müsse daher erweitert werden, und zwar um eine Reflektion des Verhältnisses 
dieser Ganzheit mit seiner Umwelt: 

“Die Betrachtung eines Innen hat nur Sinn, wenn es ein Außen gibt. Dieses Außen muß im  
Systembegriff mitthematisiert werden, weil anders das Innen nicht verständlich gemacht werden 
kann. Die Schwierigkeiten, in welche die ältere Systemlehre auf der Suche nach dem ‘Mehr’ 
des Ganzen gegenüber den Teilen geraten ist, hängen hiermit eng zusammen. Dieses Mehr 
läßt sich nur als Ordnungsleistung des Systems im Verhältnis zu seiner Umwelt verstehen – 
und nicht allein von innen her als Summierungsüberschuß. Systeme müssen daher zunächst  

                                                                            
139 Luhmann 1999, S155. 
140 Luhmann 1999, S166. 
141 Luhmann 1999, S86. Vgl. auch S53: “Und deshalb wird es notwendig, die ... Theorie der Handlungszwecke durch 
eine Theorie der Zweckfunktion in Handlungssystemen zu ersetzen“. 
142 Luhmann 1999, S17. 
143 Luhmann 1999, S33. Vgl. auch Luhmann 1999, S196: “Die Funktion der Kausalauslegung besteht zunächst im 
Abbilden von Komplexität.“ 
144 Luhmann 1999, S110. Vgl. auch S33, wo es heißt, ein “sinnvolles menschliches Entscheiden“ erfordere “einen 
zweiten “Arbeitsgang der Wertbildung bzw. Zwecksetzung, durch den diese komplexe Unendlichkeit reduziert wird“.Vgl. 
S188: “Zwecke ... reduzieren ... die Umweltkomplexität und die Änderungsaussichten, die ein System beachten muß, 
wenn es sich erhalten will.“ Vgl. S48:“Auf eine kurze Formel gebracht kann zwar nicht die Wahrheit der Zwecke noch 
die Notwendigkeit der Zwecke, wie die Schulphilosophie meinte, wohl aber die Funktion der Zwecksetzung als Redukti-
on der Unendlichkeit begriffen werden.“ Vgl. S189: “Auf eine kürzere Formel gebracht haben Zwecke also eine mehr-
fach vermittelnde Funktion für das Problem der Absorption von Komplexität und Veränderung in der Systemumwelt.“ 
Luhmann schließt mit der Bemerkung, Zwecke seien “heute nur noch eine unter vielen Strategien der Reduktion von 
Komplexität“ [S349]. 
145 Luhmann 1999, S53f. 
146 Luhmann 1999, S56. 
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äußerst formal als Identitäten begriffen werden, die sich in einer komplexen und veränderlichen 
Umwelt durch Stabilisierung einer Innen/Außen-Differenz erhalten.“147 

Luhmanns Augenmerk liegt also auf der “Innen/Außen-Differenz“ eines Systems. Einerseits 
können Systeme zwar “nicht kausal aus ihrer Umwelt heraus erklärt werden ..., weil sie auch 
über interne Ursachen verfügen“. Andererseits bilden Systemgrenzen “keine Grenzen des 
Wirkungsbereichs der Kausalität. Kausalprozesse fließen aus der Umwelt in das System und 
aus dem System in die Umwelt“148. 

Nicht nur mit Luhmanns Werk Die Gesellschaft der Gesellschaft 1997 grenzt die Diskussion 
über den soziologischen Funktionsbegriff an die unmittelbare Gegenwart. Zum einen werden 
Radcliff-Browns und Malinowskis Annahmen einer “funktionalen Einheit der Gesellschaft“ heute 
kritisch beurteilt149. “Jede Gesellschaft enthält nämlich nicht nur organisierte, sondern auch 
unorganisierte soziale Subsysteme“150. Die Vorstellung einer Gesellschaft als Ganzheit wird 
unter dem Schlagwort einer “offenen Gesellschaft“ in Frage gestellt. Zum andern erscheint die 
Definition des Ziels einer gesellschaftlichen Ganzheit, nämlich ihre Aufrechterhaltung, diskutier-
bar: erstreben Gesellschaften ihre Aufrechterhaltung?151 

Während Benninghoff in der Biologie den Unterschied zwischen Zweck und Funktion festmacht 
an der Analyse von Teil und Ganzem, differenziert Merton in der Soziologie nach der Analyse 
von Subjekt-Objekt-Beziehung oder Objekt-Objekt-Beziehung. Bis zu einem gewissen Grad 
meinen beide das gleiche. Bei einer Subjekt-Objekt-Beziehung gibt es nur ein einziges Objekt, 
insofern ein einzelnes Ganzes, das sich zum Subjekt als Mittel zum Zweck verhält. Und Objekt-
Objekt-Beziehung besagt, dass es mehrere nebeneinander gibt, also Teile einer Objektmenge. 
Neben der Unterscheidung von Funktion - Zweck ist auch diejenige von Funktion - Struktur z.B. 
bei Spencer, Parsons und insbesondere bei Radcliff-Brown wesentlich. Beide, Funktion und 
Struktur, meinen Relationen und beide beziehen sich auf Ganzheiten. Das (Ordnungs-)System 
der Funktion verweist auf die Aktion eines Teiles im Ganzen, im Gegensatz zum (Ordnungs-) 
System der Struktur, das auf den einzelnen Platz eines Teiles verweist (Parsons hat dies mit 
Rolle und Status umschrieben). Funktion ist aber außerdem ein Prozess. 

Man kann also die in den vorhergehenden Abschnitten aufgestellten Aspekte nur bekräftigt 
sehen. Der soziologische Funktionsbegriff beinhaltet sowohl eine Prozesshaftigkeit (Aktion), als 
auch eine Inbeziehungsetzung von Teilen (Relation) bezogen auf ein System (Ganzheit)152. Mit 

                                                                            
147  Luhmann 1999, S175. Luhmann verändert Ende der 1970er Jahre nochmals seinen Systembegriff. Reese-Schäfer 
erklärt die Wandlung 1999. Neben der Unterscheidung von Teil und Ganzem, sowie von System und Umwelt komme 
“ein drittes Paradigma, das autopoietische“ [Reese-Schäfer 1999, S44] hinzu. Autopoiesis meine nicht “die Erschaffung 
aus dem Nichts“, sondern diene “zur Beschreibung eines Systems, das von seiner Eigendynamik her auf seine Fortset-
zung ausgerichtet“ sei. Maschinen seien also, z.B. im Gegensatz zu Zellen, keine autopoietischen Systeme, weil sie 
nicht “auf den Aufbau und die Erhaltung ihrer eigenen Struktur“ ausgerichtet seien. 
148 Luhmann 1999, S194-196. 
149 Vgl. Bernsdorf/Knospe 1980, S265, 344. 
150 Boudon/Bourricaud 1992, S151 und: “das ‘gesellschaftliche Ganze’, was ist das eigentlich?“. 
151 z.B. Endruweit/Trommsdorff 2002, S177: “Prompt hat dann auch die Kritik ... argumentiert, der Verzicht auf die im 
F.begriff stets mitschwingenden geheime Teleologie des Systemganzen bezüglich seiner Teile entleere ihn so, dass er 
insgesamt entbehrlich werde, weil die ihm behauptete Wirkung dann entweder ganz als kausale oder gar nicht mehr 
vorzustellen sei.“ 
152 Vgl. auch Boudon/Bourricaud 1992, S152: “Denn wenngleich der Funktionsbegriff den Systembegriff implizieren 
mag, so impliziert er doch nicht, daß alle sozialen Systeme zu derselben Art von Systemen gehören wie die Lebewesen 
oder daß sie alle nach dem Modell von Menschen geschaffener Organisationen gestaltet sind.“ 
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ihm kann auch der Mensch betrachtet werden als Teil (als Mit-Glied von Gruppen oder der 
Gesellschaft), er führt dann entindividualisiert eine Funktion aus. 

In architekturtheoretischen Texten wird auf den soziologischen Begriff eher in Randbemerkun-
gen eingegangen153. Für die vorliegende Arbeit ist er aber hilfreich. Denn was Merton für die 
Soziologie feststellt, wird auch oft für die Architektur beklagt: die konfuse Verwendung der Be-
griffe. Mertons Begriff der “manifesten (bezweckten) Funktion“ deutet an, warum sich die beiden 
Begriffe in der Architektur so einfach mischen: weil man sich nämlich selten klar darüber wird, 
dass die Funktion eines Objekts und der von einem Subjekt gesetzte Zweck zwei verschiedene 
Betrachtungsstandorte darstellen. Der Frage, warum sich eigentlich diese beiden Begriffe 
Zweck und Funktion Anfang des 20. Jahrhunderts derart mischen konnten, dass man sie nur 
noch schwer unterscheiden kann, wird im Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit nachgegangen. 
Eine erste mögliche Antwort ergibt sich hier aus der Soziologie, dass im Zuge der Industrialisie-
rung der Mensch nicht mehr Subjekt – also zwecksetzender Willen – sondern funktionierender 
Teil einer objektivierten Masse wird. Der Zweckbegriff nimmt nicht nur in der Architektur, son-
dern vor allem in Gesellschaft und Politik an Bedeutung ab. Menschen setzen keine Zwecke 
mehr, sondern nehmen Funktionen in der Gesellschaft wahr. Das gilt übertragen auf die Archi-
tektur z.B. für die Verdrängung von individuellen Wohnhäusern durch den Massenwohnungs-
bau, in dem Wohnungen in Funktionen aufgeteilt werden. 

 

2.2. Aspekte des Funktionsbegriffs 

In allen vorhergehenden Untersuchungen des Funktionsbegriffs – im Bereich der Etymologie, 
der Biologie, der Mathematik und der Soziologie – finden sich die drei Aspekte, die in dieser 
Arbeit den Funktionsbegriff beschreiben. Sie sind nun schon ausgiebig behandelt worden und 
hier bezeichnet als die Aspekte 

- Aktion (Prozess) 
- Relation 
- Ganzheitsbezug (System) 

Wie gezeigt, liegt der Schwerpunkt in der Mathematik auf der Relation (von Größen und Aus-
drücken), in der Biologie auf der Aktion (als Wirken von Organen), in der Soziologie auf der 
Ganzheitsorientierung (im Sinn einer Gruppe oder Gesellschaft). Doch wie auch gezeigt wurde, 
reicht der jeweilige Schwerpunkt nicht aus, um den Begriff der Funktion zu umfassen. In allen 
Disziplinen ist der Funktionsbegriff nur durch alle drei Aspekte umfassend umschrieben. Jedes 
dieser Stichworte impliziert verschiedene Unteraspekte, auf die im Folgenden nochmals einge-
gangen wird. 

 

2.2.1. Aktion. Prozess 

Schon in der lateinischen Bedeutung als Verrichtung ist der Aspekt des Aktivischen oder Pro-
zessoralen erkennbar. Ebenso auch in der Mathematik, wo z.B. Leibniz einen Punkt als auf 

                                                                            
153 z.B. Forty 2000, S174. 
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einer Kurve gleitend denkt; erst recht in der Biologie schon seit Descartes als Tätigkeit von 
Organen; und auch in der Soziologie als Wirken von Individuen und Gruppen. 

Funktion wird aktivischer gebraucht als Zweck. Funktionen übt man aus, Ämter führt man aus, 
Aufgaben erledigt man. Dagegen hat etwas einen Zweck. Das liegt schon am Wortstamm. 
Functio (Funktion) ist ein Abstraktum zu fungi (verrichten), hat also eine Verbalwurzel. Anders 
bei Zweck: Zweck ist kein Verbalabstraktum, sondern meint ursprünglich ein Ding, nämlich 
einen Pflock oder eine Zwecke in einer Zielscheibe (Ziel ist abgeleitet von Zweck). 

Auch in der Architektur wird auf die Bedeutung als Verrichtung hingewiesen (Nehls 1966, Fi-
scher 1983 u.a.). Schneider 1981 spricht von Kräften (forces).  Hirdina 1981 schreibt auch von 
Wirkung, wobei das Wort Wirkung bereits eine Relation beinhaltet (etwas das bewirkt, und 
etwas auf das gewirkt wird, Wirkung heißt auch Ursache-Wirkung oder auch Aktion-Reaktion). 
Dorschel 2002 grenzt den Funktions- vom Zweckbegriff als “Wie“ vom “Was“ ab und diskutiert 
den Funktionsbegriff in seiner Verbalform als Funktionieren. 

 

2.2.2. Relation 

Dieser Aspekt zeigt sich ebenfalls schon in der lateinischen Bedeutung als Amt-Verrichtung. Ein 
Amt deutet daraufhin, dass es mehrere Ämter gibt und diese miteinander in Relation stehen. In 
der Mathematik ist die Relation von Größen und Ausdrücken gemeint, in der Biologie von 
Organen, Organsystem und Organismen, in der Soziologie von Individuen und Gruppen. Cassi-
rer 1910 definiert zudem den Unterschied von Substanzbegriff und Funktionsbegriff, womit er 
meint, dass erster ein Dingbegriff, zweiter ein Relationsbegriff sei. 

Nun sind sowohl der Begriff Funktion als auch der des Zwecks relational, beide sind jedoch in 
ihrer Relationalität verschieden. Merton unterscheidet die Relation nach Subjekt-Objekt-
Beziehung (= Zweck) und Objekt-Objekt-Beziehung (= Funktion). Führ 2002 schreibt auch, 
Funktionen seien wechselseitig, Zwecke einseitig. Relationen können auch Unterrelationen 
haben. Insofern sind dann die Objekte, die Funktionen haben, hierarchisch geordnet. 

Relation von Größen oder Objekten setzt voraus, dass diese auch miteinander vergleichbar 
sind. Sie müssen also eine Bezugsebene zueinander haben. Schneider 1981 nennt das “frames 
of reference“, Hirdina 1981 “Funktionsebene“ und Funktion eine “komplexe Beziehungsgröße“. 
Bezugsebene in der Mathematik ist z.B. der Definitionsbereich oder der Wertebereich. 

Auf die Architektur übertragen meint Subjekt-Objekt-Beziehung z.B. Nutzer-Gebäude, Objekt-
Objekt-Beziehung z.B. Raum-Raum. Die Bezugsebene wäre z.B. die Definition von Gegenstän-
den als Bauteile. 

 

2.2.3. Ganzheitsbezug 

Ämter sind nicht nur nebeneinanderstehende Angelegenheiten, sondern wirken zusammen zu 
einer Organisation (z.B. der des Staates). Ebenso steht in der Mathematik ein Punkt einer 
Kurve nicht für sich allein, sondern bildet mit anderen Punkten ein größeres Ganzes, die Kurve. 
In der Biologie sind es die Organe, die zum Organismus zusammenwirken, in der Soziologie die 
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Individuen zu Gruppen und Gesellschaften. Funktion meint also nicht nur das Aufeinanderwir-
ken nebeneinanderstehender Objekte, sondern das Zusammenwirken zu Ganzheiten. Objekte 
üben ihre Funktionen aus als Elemente oder Teile dieser Ganzheit. 

Der Begriff der Ganzheit meint nicht unbedingt ein abgeschlossenes Ganzes, es kann sich auch 
um ein offenes Ganzes handeln. Beispiel ist die mathematische Kurve: ihre Ausdehnung kann 
unendlich sein, insofern ist sie auch nicht abgeschlossen, und trotzdem ist sie eine Entität. -
Ebenso kann man die Umwelt als unendlich betrachten oder die Gesellschaft als “offen“. 

Benninghoff 1936 ordnet das Ganze dem Zweck zu, das Teil der Funktion. Schneider 1981 
schreibt von “wholes and entities“ einerseits, von “functional complexes“ andererseits. Hirdina 
1981 bringt den Begriff des Systems hinein. 

Betrachte ich den Zweck eines Dings, betrachte ich zugleich seinen Wert. Betrachte ich die 
Funktionen (die wirkenden Teile innerhalb eines Dings), betrachte ich sein (inneres) Zusam-
menwirken, sein Wesen. 

Das Verhältnis von Teilen und Ganzem, das schon in der Antike thematisiert ist, wird durch den 
Funktionsbegriff erweitert. Während bis zum 19. Jahrhundert die Teile in ihren Größen-, Form- 
und Lageverhältnissen zueinander betrachtet werden, haben die Teile nun “unsichtbare“ Merk-
male zueinander, die nicht quantifizierbar sind. 

 

2.2.4. Wirken von Teilen bezogen auf eine Ganzheit 

Alle drei Aspekte umschreiben aber nur gemeinsam die Funktion. Funktion ist ein Relations-
begriff, aber diese Beschreibung ist nicht umfassend. Funktion meint auch nicht den Prozess 
allein, aber auch nicht nur die Tendenz oder die Wirkung als Resultat – sondern beschreibt 
gleichzeitig die Lage in einem System, die Zielrichtung, die Tendenz, den Ausgangspunkt, den 
Akt – deswegen gleichzeitig Amt, Verrichtung, Leistung. Zusammenfassen kann man diese 
Aspekte auch als Aktivität von Teilen bezogen auf eine Ganzheit. Benninghoff fasst die Aspekte 
zusammen, indem er Funktion definiert als “die Ausrichtung der Teilvorgänge auf das Ganze“, 
sowie Radcliff-Brown als “Beitrag einer Teilaktivität zur Gesamtaktivität, deren Teil sie ist“154. 

Im den folgenden Kapiteln soll nun untersucht werden, inwieweit sich in den architekturtheore-
tischen Quellentexten diese drei Aspekte wiederfinden. Ob also allen Funktionsbegriffen, die in 
der Sekundärliteratur als unterschiedliche analysiert werden, ein Zusammenhang, ein grund-
sätzlich gemeinsames Verständnis zugrundegelegt werden könnte. Es scheint aber zunächst, 
dass die Sekundärliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg als architektonischen Funktionsbegriff 
genau das Gegenteil definiert, denn ihre grundlegende Kritik am Funktionalismus ist, dass 
dieser sich nicht um das Ganze kümmere, z.B.: 

“Der Funktionalist analysiert die Teilaspekte des Problems, bestimmt ihre Besonderheiten, 
trennt die Bestandteile, um sie wieder nach Funktion zu assoziieren und arbeitet die Lösung 
aus diesen Prämissen aus. ... In seinem Anliegen, das Leben in fragmentarische und exakte 
Bedürfnisse zu zerschneiden, ist der Funktionalismus absurd.“155 

                                                                            
154 Benninghoff 1935/36, S152. Radcliff-Brown 1952, S181. 
155 Gallo/Schnaidt 1989, S26f Außerdem bescheinigen sie dem Funktionalismus einen “Ordnungswahn“. 
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Vor allem der Aspekt der Ausrichtung auf eine Ganzheit kommt in der Architekturdiskussion 
kaum zum Tragen156. Man kann aber nicht pauschal sagen, dem architektonischen 
Funktionsbegriff sei einfach der Ganzheitsgedanke verloren gegangen. Das zeigt z.B. die 
Definition von Heinz Hirdina, der ganz gegenteilig über architektonische Funktion schreibt: 

“Wohl am häufigsten aber kommt das Verhältnis von Teil und Ganzem ins Spiel: mit Funktio-
nen, die auf ein Ganzes bezogen sind.“ [Hirdina 2001, S589] 

In den Architekturschriften der verschiedenen Epochen kann man dazu beobachten, dass die 
Frage, was eigentlich das Ganze und was die Teile sind, jeweils neu beantwortet werden muss. 
Ebenso wirft aber der Aktionsaspekt stets neue Fragen auf: wie können Bauteile und Gebäude 
als bewegt, als agierend vorgestellt werden? Auch die Unterscheidung der Relationsbegriffe 
des Zwecks und der Funktion führen zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen auf Architektur. 
Gebäude können betrachtet werden in ihren Bezug zu einem zweckvorgebenden Bauherrn. Sie 
können aber auch betrachtet werden in ihrem funktionalen Bezug zu anderen Gebäuden. Sie 
können auch als aus Teilen bestehend betrachtet werden, die wiederum in Bezug zueinander 
stehen oder in Bezug zu Nutzern. In welchem Bezug aber stehen diese unterschiedlichen 
Betrachtungsebenen zur Gestalt? Ziel der Arbeit ist also zu prüfen, ob diese Aspekte des Funk-
tionsbegriffs auch in der Architekturtheorie bestehen, und welche Relevanz sie für die Gestal-
tung der Architektur haben. 

 

 

 

 

 

                                                                            
156 z.B. Forty 2000, S174: “A ‘function’ describes the result of the action of one quantity upon another; relative to 
architecture, the question is what is acting upon what?“ 
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3. Der Funktionsbegriff der italienischen Protagonisten im 18. Jahrhundert 

3.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Carlo Lodoli 

Carlo Lodoli (1690-1761) wird die Einführung des Funktionsbegriffs in die Architekturtheorie 
zugeschrieben1. Bei ihm nehmen die verschiedenen architektonischen Funktionsbegriffe ihren 
Anfang und das Nachdenken darüber, wie Lodoli seinen Begriff verstanden wissen will, ist bis 
heute ein Teil der Funktionalismusdiskussion. Häufig wird Lodoli zur geschichtlichen Herleitung 
des Funktionalismus herangezogen. Kaufmann z.B. bemerkt schon 1955, Lodoli sei “der erste 
Verfechter des Funktionalismus“ in Venedig, in dem sich um 1760 “die strenge Doktrin des 
Funktionalismus zum ersten Mal zur Bedeutsamkeit erhob“2. Rykwert schreibt 1976, Lodoli sei 
in den frühen Tagen der weißen Architektur zu einem der Gründungsväter des Funktionalismus 
und Rationalismus adoptiert worden3. Kruft bemerkt 1985, Lodoli werde mit seiner Position 
“tatsächlich zum bedeutendsten Vorläufer des modernen Funktionalismus“4. Und Neumeyer 
sieht 1986 Mies van der Rohes “Auffassung einer in sich selbst begründeten Architektur“ in der 
Tradition Lodolis5.  

Lodoli verlässt 1706 seine Heimat Venedig Richtung Dalmatien, ist bis 1708 Novize und lebt 
einige Jahre in Rom. Er eignet sich ein breites naturwissenschaftliches und philosophisches 
Wissen an. Er hält Vorlesungen in Verona und kehrt 1720 nach Venedig zurück. Dort wird er 
Padre des Klosters San Francesco della Vigna, bekleidet Ämter wie dasjenige des Oberzensors 
der Republik Venedig (1736- ca.1748) und unterrichtet “einen engen Kreis von adligen Zöglin-
gen und einen größeren Kreis von Wissensdurstigen”6 auf sehr mannigfaltige Weise: 

“In the convent gardens ... these young aristocrats were introduced to a variety of basic sub-
jects: logic, metaphysics, and experimental physics; arithmetic, geometry, elementary graphic 
analysis, and mechanics; Latin history, oratory, and poetry; natural law and human law ... Max-
ims, customs, and constitutions of states; the state and the church; commerce and agriculture; 
other themes of current interest, and modern languages. The sights of Venice were examined; 
original research encouraged, and libraries were sought out.” [Kaufmann 1964, S170] 

Lodoli ist kein Architekt, doch führt er 1743 einen Anbau an sein Kloster aus. Titulierungen, wie 
sie z.B Torcellan 1963 über Lodoli formuliert, vermitteln einen Eindruck, wie er zu seinen Leb-
zeiten und heute betrachtet wird: er sei “ein Meister des Denkens und der Moral”, “Prediger von 
Wahrheit und Vernunft”, “der bizarre und geniale Franziskanerbruder”, ein “herber und bissiger 

                                                                            
1 z.B. Forty 2000, S174: "The first use of 'function' relative to architecture was by the Venetian friar Carlo Lodoli in the 
1740s." 
2 Kaufmann 1955, S95. Und Ders. 1955b, S27: “the stern doctrine of Functionalism rose to significance for the first 
time“. 
3 Rykwert 1976, S21: “... his name has recurred in connection with architectural theory since his death until the time 
when, in the early days of the 'white architecture', he was adopted as one of the founding fathers of all functionalism and 
rationalism.” - Rykwert gibt dafür keinen Beleg. 
4 Kruft 1985, hier 41995, S223. 
5 Neumeyer 1986, S13. Weitere nennt Kaufmann 1964, S159: “In 1955 Lodoli’s ideas were examined more closely in a 
posthumous book by Emil Kaufmann. He and Wittkower before him were following a trail apparently untrodden by 
scholars since the 1840’s, until 1924 it had again been indicated by Julius Schlosser. A number of Italian writers on art 
also noted Schlosser’s reference, and hastened to acclaim Lodoli as a ‘father’ of functionalist theory”. Kaufmann stellt 
hier auch einen Bezug Lodoli-Mies van der Rohe her [S171]. Vgl. auch Bitz 1992, S22: “the influence of Lodoli’s thought 
was significant. It is evident in the writings and practice of the 18th century British architects John Soane and George 
Dance, the 19th century German Gottfried Semper, and the architects of the 20th century Modern Movement.“ 
6 Germann 31993, S214. Zu Lodolis Leben siehe Memmo 1833/34 und u.a. Torcellan 1963, Rykwert 1976. Vgl. Kauf-
mann 1964, S167. Germann 31993, S215f. Kruft 41995, S221. 
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Kritiker“, “Forscher nach Wahrheit und Zerstörer von Mythen und Vorurteilen” usw7. Wegen 
seines scharfsinnigen Zynismus’ und seiner Art zu Lehren wird er auch mit Sokrates verglichen, 
wie die Unterschrift des nachstehenden Kupferstichporträts zeigt: “Il Socrate Architetto“. 

  
Gemälde von Alessandro Longhi, ohne Zeitangabe 

Text links oben: “Frater Lodoli In Apologis conscribendis, 
et in Architectonica, haud inter supremos annumerandus. 

 Alexander Longhi Piaxit.“  Quelle: Accademia di Venezia8 

Kupferstich von Piero Vitali, ohne Zeitangabe, 
nach dem Gemälde von Alessandro Longhi, 

Quelle: Rykwert 1983, S199 

Lodoli publiziert seine Gedanken zur Architektur nicht. Seine Theorien werden von seinen 
Schülern veröffentlicht, z.B. von Francesco Algarotti 1756 und von Andrea Memmo 1786 bzw. 
1833/34 (siehe nachfolgende Kapitel)9. Die spärliche schriftliche Hinterlassenschaft von Lodoli 
selbst besteht aus wenigen Dingen, man könnte sie Reliquien des Funktionalismus nennen: das 
umrahmende Spruchband des obenstehenden Kupferstichporträts und zwei Manuskripte10. Das 
Kupferstichporträt, das nach einem Gemälde von Alessandro Longhi angefertigt ist (beide ohne 
Datierung), findet sich in Memmos Veröffentlichung von 1786. Lodoli soll selbst Rahmen und 
Beschriftung ausgewählt haben11. Die beiden Manuskripte sind in Memmos Veröffentlichung 
                                                                            
7 Vgl Torcellan 1963: “un maestro di pensiero e di morale“[S31], “predicatore di verità e di ragione“[S35], “il bizzaro e 
geniale frate francescano“[S36], “quel critico acerbo e mordace, quel ricercatore di verità e distruttore di miti e di 
pregiudizi“[S190]. Weitere z.B. in Algarotti 1963, S34, 52. Torcellan 1963, 128, 189. Rykwert 1976, S21. Schlosser 
1924, S578. 
8 Auf der Begleittafel der Accademia heisst es zum Entstehungsdatum: “It must, however, have been painted towards 
the end of the 1770s, because of its similarity to the portrait of Bartolomeo Ferracina of Ca’Rezzonico (c.1770)“ 
9 Lodoli taucht als Figur auch in anderen Schriften auf, z.B. in: Giustiniana Wynne: Altichiero 1780; Zaccaria Seriman: 
Viaggi di Enrico Wanton 1749. Auch Giovanni Battista Piranesi setzt sich mit seinem Lehrer Lodoli auseinander, z.B. in 
Parere su l'architettura. Vgl. Kaufmann 1955, S26f und Neveu 2000, S11. 
10 Darüber hinaus die Apologhi imaginati, Bassano 1787, eine Sammlung aus 56 Kurzgeschichten, die ebenfalls Lodoli 
Memmo diktiert hat, sowie Schriften über Zensur (Lodoli 2001), in denen das Thema von Funktion-Repräsentation nicht 
vorkommt. 
11 Vgl. Haskell 1996, S453f: “Das Werk Longhis ... zählt zu den wenigen durchdringenden Porträtstudien des 18. 
Jahrhunderts … Das Gemälde wurde bald in Kupfer gestochen; unter der Darstellung ist zu lesen “P. Carlo de Co:ti 
Lodoli Veneziano forse il Socrate Architetto“. Lodoli selbst hatte den Schmuckrahmen ausgewählt und damit eine 
Kontroverse ausgelöst. Außer mit den üblichen Attributen eines Architekten – Pläne, Zirkel, Kompasse usw. – ließ er 
sein Bildnis mit einem ovalen Fries mit den Worten “DEVONSI UNIR E FABRICA E RAGIONE – E SIA FUNZION LA 
RAPRESENTAZIONE“ versehen. Der Text ist Vitruv entlehnt und war, wie Lodolis Schüler Andrea Memmo eingestand, 
für die meisten Leser nur schwer zu verstehen. Unterhalb des Porträts sieht man zwei Tafeln mit einem Text aus 
Jeremia 1,10: “UT ERUAS ET DESTRUAS UT PLANTES ET AEDIFICES“ (“Siehe, ich setze dich heute über Völker und 
Königreiche, daß du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und Pflanzen“) Dies sei der 
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von 1834 abgedruckt. Nur im zweiten der beiden Manuskripte wird von funzione gesprochen. 
Die Manuskripte erscheinen also posthum und es lässt sich bis heute nicht nachweisen, ob sie 
tatsächlich von Lodoli stammen. Nach Aussage Memmos handelt es sich bei den Manuskripten 
um Diktate, beides könnte auch von Memmo verändert sein12. 

Bildnis und zweites Manuskript deuten darauf hin, dass Lodoli Funktion sehr bewusst als Begriff 
einsetzt, also tatsächlich ein neues architektonisches Stichwort schaffen will. Das Spruchband, 
das Lodolis Porträt umrahmt, lautet: “Devonsi unir e fabrica e ragione, e sia funzion la rapresen-
tatione”. Die vier Begriffe “fabrica“ (Bauen, Handwerk), “ragione“ (Vernunft, Verstand), “funzion“ 
(Funktion) und “rapresentazione“ (Repräsentation) bekommen in diesem und durch dieses 
Porträt eine außerordentliche Wichtigkeit. Außer diesem Satz umrahmen Zeichenutensilien das 
Bildnis, u.a. Zirkel und Dreikant, die auf den architektonischen Kontext hinweisen. Mehr oder 
weniger wörtlich kann man übersetzen: “Man muss Herstellung und Verstand verbinden – und 
Funktion sei Repräsentation.“ Andere Autoren übersetzen: 

Forty 2000, S174 “Unite building with reason and let function be the representation” 

Neveu 2000, S16 “building and reason must be unified, and let function be the representation“ 

Bitz 1992, S8 “Building and reason must unite, and representation be function.“ 

Frascari 1989, S5 “Building and Reason must be Unified and Representation ought to 
be Function[al]“ 

Kruft 1985, S223 übersetzt “funzione“/”rappresentazione“ mit “Funktion“ /”Darstellung“ 

Rykwert 1983,  
S198 und 203ff 

in der dt. Übersetzung seines Aufsatzes 1976 werden die vier Begriffe 
übersetzt mit: “Theorie“, “Praxis“, “Funktion“ und “Darstellung“ 

Rykwert 1976, S22 “uniting theory and practice. Funzion would then be identified with 
rapresentazione.” 

Kaufmann 1964, S165 übersetzt “funzione e rappresentazione“ mit “function and form“ 

Schlosser 1924, S579 übersetzt “funzione“/”rappresentazione“ mit “lebendige Wirksamkeit“/ 
“Aufbau“ 

Während der zweite Teil des Spruchs Lodolis Neuerung ist, bezieht sich der erste Teil auf eine 
Textstelle aus Vitruvs De Architectura Libri Decem, Buch I.1: 

“Des Architekten Wissen umfaßt mehrfache wissenschaftliche und mannigfaltige elementare 
Kenntnisse. ... Dieses (Wissen) erwächst aus fabrica (Hand-werk) und ratiocinatio (geistiger Ar-
beit).”13 

Die Manuskripte sind eine Inhaltsangabe geplanter Bücher. Das 2. Manuskript, indem funzione 
e rappresentazione vorkommt, wurde bisher nur ausschnittsweise ins Deutsche übersetzt und 
wird hier mit einer nebenstehenden Übersetzung wiedergegeben (Übersetzung UP)14: 

                                                                                                                                                                                                                               
Beweis dafür, so Lodolis Gegner, daß er nur zerstören wolle; im Gegenteil, so seine Anhänger, Lodoli folge nur Sokra-
tes' Überzeugung, daß erst die Vorurteile ausgerottet werden müßten, bevor die Wahrheit erkannt werden könne.“ Vgl. 
Kruft 1995, S223: “Memmo stellte der ersten Ausgabe seiner ‚Elementi’ (1786) ein gestochenes Porträt Lodolis von 
Antonio Longhi voran, die die programmatische Umschrift trägt ... die nach Memmo auf Lodoli selbst zurückgeht.“ Der 
Stich befindet sich, so Haskell, im Museo Correr, Venedig. Die obige Abbildung hat jedoch einen Stempel der Biblioteca 
Marciana, Venedig. Sie könnte also aus Memmos Veröffentlichung 1786 stammen. 
12 Vgl. Neveu 2000, S4,8. Zu den Manuskripten vgl Kaufmann 1964, S162: “These two outlines, however skeletal, are 
stylistically very unlike Memmo's writings, so they seem to be what Memmo says they are, careful records of Lodoli's 
own notes. They are thus the only plausibly authentic material in print by the elusive rationalist.“ 
13 Fensterbusch-Übersetzung 51991, S22f “Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata... Ea 
nascitur ex fabrica et ratiocinatione.” 
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BUCH I. 
 VORREDE. 

Definition der Zivilarchitektur. 
Definition der richtigen Funktion und Repräsentation. 
 
     ---  der Solidität. 
     ---  der Verhältnismäßigkeit15 
     ---  der Bequemlichkeit. 
     ---  des Ornaments. 

 

Folgesätze. 
Die richtige Funktion und die Repräsentation sind die 
beiden einzigen wissenschaftlichen Ziele der Zivilarchitek-
tur. Was unter der einen und unter der anderen verstan-
den werden soll, und wie sie unmittelbar zusammenkom-
men, so dass sie nichts anderes sind als eine einzige 
Sache. 

Die Solidität, die Verhältnismäßigkeit und die Bequemlich-
keit sind die wesentlichen Eigenschaften der Repräsenta-
tion. 
Das Ornament ist nicht wesentlich, sondern akzessorisch 
zur richtigen Funktion und Repräsentation: demnach wird 
man keine architektonische Schönheit finden können, 
wenn sie nicht auf das Wahre zurückzuführen ist; davon 
losgelöst, ist sie nicht mehr verhältnismäßig. Die Autorität, 
der Brauch können nie mehr als ein geliehenes Schönes 
ergeben, und nur bezogen auf zu vage Ideen, die aus 
Ursachen herkommen, die weder beständig noch gleich 
an jedem Ort sind. 
Die Verhältnismäßigkeit, die Bequemlichkeit, und das 
Ornament können nur mit mathematisch-physischen 
Elementen, und rationalen Normen geäußert werden. 

 

BUCH II. 
Die Funktion jedes, zum Zusammensetzen eines Gebäu-
des tauglichen Materials, ist jene vielfache und veränderte 
Aktion, die aus dem Material selbst resultiert, wenn es 
demonstrativ angewendet werde, gemäß der eigenen 
Natur und dem gesetzten Ziel, und die immer untereinan-
der die Solidität, die Verhältnismäßigkeit und die Bequem-
lichkeit vereint. 
Repräsentation ist der individuelle und totale Ausdruck, 
der aus dem Material resultiert, wenn es gemäß geome–
trisch-arithmetisch-optischen Überlegungen für das ge-
setzte Ziel eingesetzt wird 16. 
Architektonische Solidität ist jene individuelle und totale 
Festigkeit, die in den Gebäuden aus der statisch-
physisch-chemischen Theorie resultiert, anwendbar auf 
das jeweilige einfache und zusammengesetzte Material. 
Verhältnismäßigkeit ist jene im rechten Verhältnis geregel-
te Übereinstimmung der Teile und des Ganzen, die in den 
Gebäuden aus stereometrisch-arithmetischen Theorien, 
kombiniert mit überlegten Normen resultiert, anwendbar 
auf Formen und Abmessungen von Abschnitten, Gliedern, 
Öffnungen und architektonischen Räumen. 

                                                                                                                                                                                                                               
14 Bisher gibt es zwei englische Übersetzungen: Kaufmann 1964, S165f. Frascari 1984 (PhD), S255-262. Dabei ist 
festzustellen, dass Frascari wörtlicher übersetzt als Kaufmann. “Analogia“, “comodo“, “rappresentazione“ oder “materia 
artifiziale“ z.B. übersetzt Kaufmann mit “proportion“, “convenience“, “form“ und “composite materials“, Frascari mit 
“analogy“, “commodity“ und “artificial materials“. Germann 31993, S217 hat Ausschnitte ins Deutsche übersetzt. 
15 Kruft 41995, S223 übersetzt “analogia“ mit “Proportion“; Germann 31993, S218 mit “Proportioniertheit“. Vgl. Vitruv 3. 
Buch, 1. Kap.: “Diese aber wird von der Proportion erzeugt, die die Griechen Analogia nennen.“ [Vitruv 1987, S137]. 
16 Germanns Übersetzung 31993, S218: “Funzione eines zum Bau geeigneten Werkstoffes ist die vielfältige und unter-
schiedliche Aktion, die der Werkstoff selbst bewirkt, falls er demonstrativ angewandt wird, nämlich gemäß seinen 
Eigenschaften und gemäß der gestellten Aufgabe; funzione versöhnt stets untereinander die Solidität, die Proportio-
niertheit und die Bequemlichkeit. Rappresentatione ist der individuelle und vollständige Ausdruck des Werkstoffes, falls 
er gemäß geometrisch-arithmetrisch-optischen Vernunftgründen für die gestellte Aufgabe eingesetzt wird’“. 
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BUCH III. 
Über die erste wesentliche Eigenschaft genannt Solidität, 
und die summarische Darstellung der Elemente und 
Normen, die sie verlangt. 
Elemente (= Grundlagen) über die Natur des einfachen 
architektonischen Materials, nämlich Holz, Stein und 
Marmor, oder Erfahrungen aus den Bereichen der Zilolo-
gie und Litologie. 
Elemente und Normen zu dem Mechanismus, der oben-
genanntes Material verfügbar macht. 
Elemente über die Natur des künstlichen Materials, das in 
den Gebäuden dient, und zwar des Zements, des Gips’, 
des Terrakotta und der Metalle. 
Elemente und Normen zu dem Mechanismus, der das 
künstliche Material verfügbar macht. 
Elemente und Normen der Anwendung des verfügbaren 
Materials, und erste Aussagen über die Lage und über die 
Immersion. 
Elemente über die Verbindung und den Aufbau, dort wo 
es sich um verschiedene Qualitäten der Fundamentsoh-
len, der Pfahlwerke unter Wasser, der Träger, Stützen, 
Maschinen zum Bauen, Transportieren und Lastenheben 
von verschiedenen Geräten etc. handelt 
Elemente für Wasserrückhaltung17 und Entwässerung. 
Elemente für orthogonale Strukturen. 
Elemente für gekurvte Strukturen. 

 

BUCH IV. 
Über die zweite wesentliche Eigenschaft, Verhältnismä-
ßigkeit genannt, und die summarische Darstellung der 
Elemente und Normen, die sie verlangt. 
Dienliche Elemente und Normen zur Stereometrie der 
architektonischen Bauwerke. 
Dienliche Elemente und Normen zur Szenographie der 
obengenannten Bauwerke. 
Dienliche Elemente und Normen zu architektonischen 
Räumen. 
Dienliche Elemente und Normen zu architektonischen 
Öffnungen. 
Dienliche Elemente und Normen zu architektonischen 
Abschnitten und Gliedern. 

 

BUCH V. 
Definition der dritten wesentlichen Eigenschaft, Bequem-
lichkeit genannt, Darstellung der Elemente und Normen, 
die sie verlangt. 
Normen über den sehr interessanten Punkt der Ökonomie 
der Gebäude, nachdem man jene verstanden hat, die die 
größte Beständigkeit von ihnen betreffen. 

 

BUCH VI. 
Über die vierte akzessorische Eigenschaft, Ornament 
genannt, und die summarische Darstellung der Elemente, 
die sie verlangt. 
Elemente und Normen über die Quantität und Qualität der 
geschmückten Dinge, äußere und anspielende. 
Lobenswerte Beispiele in vielen Bauwerken der antiken 
Griechen, Römer, Goten, Deutschen, Mauren und auch 
der modernen Architekten. 
Elemente und Normen für die gemäße Anordnung der 
Ornamente im Außenbereich und im Inneren, und lo-
benswerte Beispiele etc. 

    Lodolis 2. Manuskript; in: Memmo 1834 (Bd.2), S59-62  
                                                                            
17 Kaufmann 1964, S165f übersetzt “Contiguazione“ mit “Bedachung“: “First principles of roofing [contiguazione] 
buildings and of draining them.“ Frascari 1981, S260 übersetzt “Nachbarschaft“: “First principles of vicinity [contiguazi-
one] and water drainage.“ Frascaris Übersetzung passt zu dem lateinischen Adjektiv contiguus – angrenzend. Meine 
Übersetzung “Wasserrückhaltung“, die m.E. besser in den Kontext passt, ergibt sich aus der lateinischem Verb contineo 
- zusammenhalten, zurückhalten. 
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Das Manuskript beginnt also mit einer Auflistung der wichtigsten Architekturbegriffe, mit “archi-
tettura civile“, “retta funzione e rappresentazione“, “solidità“, “analogia“, “comodo“, “ornamento“. 
Lodoli ordnet hier Funktion und Repräsentation in eine Reihe zeitgenössisch gängiger Begriffe 
der damaligen Architekturterminologie. Man findet sie z.B. in Laugiers Essai sur l'Architecture, 
genauer gesagt im 3. Kapitel “Considérations sur l'Art de bâtir“ (“Betrachtungen über die Kunst 
zu Bauen“), das in drei Abschnitte geteilt ist: “Solidité“, “Commodité“ und “Bienséance“ (Bien-
séance meint Ähnliches wie Analogia). Lodoli stellt funzione und rappresentazione diesen 
Begriffen gleich, ja ihnen sogar voran. Sie stellen übergeordnete Prinzipien dar: “Die richtige 
Funktion und die Repräsentation sind die beiden einzigen, letzten wissenschaftlichen Ziele der 
Zivilarchitektur.“ Durch das Wort “einzig“ erhalten die Begriffe Funktion und Repräsentation ein 
wirkliches Gewicht in Lodolis Architekturtheorie. Anschließend scheint jedem der Begriffe ein 
eigenes Buch gewidmet zu sein: das dritte “solidità“, das vierte “analogia“, das fünfte “comodo“, 
das sechste “ornamento“. Die beiden ersten Kapitel zeigen die Verknüpfungen der Begriffe 
untereinander. 

Im ersten Buch verspricht Lodoli eine Definition von funzione und rappresentazione: “Was unter 
der einen und unter der anderen verstanden werden soll, und wie sie unmittelbar zusammen-
kommen, sodass sie nichts anderes sind als ein einziges Sache.“ Leider führt er dieses Vorha-
ben nicht weiter aus, sodass nun keine Begriffsdefinition vorliegt. Bis auf die Feststellung, dass 
sie “eine einzige Sache“ sein sollen, sind der Interpretation also keine Grenzen gesetzt. 

Darüber hinaus kommt funzione nur noch im zweiten Buch im Zusammenhang mit dem Thema 
Material vor. Hier schreibt Lodoli über die “funzione della materia“, und tatsächlich wird in der 
Sekundärliteratur der Funktionsbegriff hauptsächlich in seinem Bezug zu Materialität und Kon-
struktion interpretiert, wie im Folgenden gezeigt wird. 

 

3.1.1. Deutungen des lodolianischen Funktionsbegriffs 

Im 20. Jahrhundert haben verschiedene Theoretiker Lodolis Porträt und Manuskript interpretiert, 
im Deutschen z.B. Germann 1980 (hier 31993), Kruft 1985 (hier 41995), im Englischen Rykwert 
1976 (dt. Übersetzung 1983), Perez-Gomez 1983 (hier 81996), Frascari 1981/89, Bitz 1992, 
Neveu 2000 oder Forty 2000.  

Germann stellt fest, dass funzione und rappresentazione “nicht leicht zu übersetzen“ seien. Er 
folgert, dass Lodoli “die Formgebung durch Optimierung des Materialeinsatzes zu lenken ge-
denkt” und “Materialgerechtigkeit im Mittelpunkt seiner Lehre stand”18. Bei Kruft, der mehr oder 
weniger alles Funktion nennt, was die architektonische Form beeinflusst, wird Lodolis Funk-
tionsbegriff ebenfalls auf Materialgerechtigkeit hin interpretiert, doch inwiefern ist recht unklar: 
“Funktion ist auch hier der Einsatz des Materials nach seinen Eigenschaften. Ihre Darstellung, 
die mit geometrisch-mathematisch-optischen Gesetzen gekoppelt wird, ist das ästhetische 
Äquivalent zur Funktion”19. Wie Material und Funktion hier zusammenhängen, bleibt unver-
ständlich. 

 

                                                                            
18 Germann 31993, S218. 
19 Kruft 41995, S223. 
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Rykwert stellt zunächst über das Spruchband des Porträts fest: 
“Moderne Übersetzer verstehen den Satz meistens so, daß das, was im Innern des Gebäudes 
(in der Planung wie im Baukörper) vorgehe, sich draußen zeigen müsse. Dies ist nicht genau 
das, was Lodoli meint.“ [Rykwert 1983, S205] 

Anschließend stellt Rykwert die These auf, dass Lodoli den Funktionsbegriff aus der Mathema-
tik übernimmt. Funktion und auch der Begriff der Darstellung hätten “eine hinreichende Bedeu-
tung und spielten in den wissenschaftlichen und philosophischen Kontroversen eine wichtige 
Rolle“20. Dann zitiert er Bernoullis Definition von Funktion als “une quantité composée de quel-
que manière que soit de ... grandeurs variables et constantes“. In gleicher Weise sei auch der 
Begriff rappresentazione aus den Naturwissenschaften entnommen, und zwar solle dieser 
“nicht einfach jede Art von Begriff oder Gegenstand bezeichnen, sondern speziell die Entspre-
chung zu einer Naturerscheinung“21. Rykwert folgert, für Lodoli sei Funktion “die mechanische 
Wirkungsweise der Kräfte innerhalb der in graphische Form übersetzten Struktur“22. Leider 
zitiert Rykwert nun keine Stelle, in der eine Anwendung des mathematischen Funktionsbegriffs 
auf die Mechanik (d.h. die zeitgenössische Tragwerksplanung) hervorgehen könnte. Zwar 
beschreibt er die Studien Polenis zur Statik der Peterskuppel, doch ohne Funktionsbegriff. Es 
bleibt also unklar, woher Lodoli diesen entnommen haben könnte. Rykwert kann auch keine 
Stelle eines naturwissenschaftlichen Texts zitieren, die beide Begriffe der Funktion und Reprä-
sentation gleichzeitig verwendet. Demnach müsste Lodoli also nicht nur einen, sondern zwei 
abstrakte Begriffe auf die Architekturtheorie übertragen und diese beiden auch noch verbinden? 
So bleiben auch in der besonders inspirierenden Interpretation Rykwerts viele Fragen offen. 

Perez-Gomez’ Interpretation bezieht sich wiederum auf das Material: “Architecture as building 
had to respond to the poetic potential of the materials“. Und Frascari bzw. Bitz auf die darin 
wirkenden Kräfte: “the ‘force’ of materials should be represented in the appearence of construc-
tions“23. Forty 2000 versucht in Anlehnung an Rykwert eine mathematische Herleitung: 

“A ‘function’ describes the result of the action of one quantity upon another: relative to architec-
ture, the question is what is acting upon what? From the first use of ‘function’ in the eighteenth 
century until the end of the nineteenth century, the quantity acted upon was almost always 
taken as the building’s tectonic elements, its ‘structure’...; the quantities performing the action 
were principally the building’s own mechanical forces.” [Forty 2000, S174] 

Man kann hier durch die Verwendung des Begriffs “Quantität“ unschwer den mathematischen 
Begriff erkennen. Dabei ist die eine Quantität “die dem Gebäude eigenen mechanischen Kräf-
te“, die zweite Quantität die “tektonischen Elemente“. Die “tektonischen Elemente“ sowie “die 
dem Gebäude eigenen mechanischen Kräfte“ werden hier als die voneinander abhängigen 
Größen definiert. Doch gibt auch Forty kein Beispiel und keine Erklärung, wie Lodoli zu einer 
derartigen Übertragung kommen könnte. 

                                                                            
20 Rykwert 1983, S205. 
21 Rykwert 1983, S205. 
22 Rykwert 1983, S213. 
23 Perez-Gomez 81996, S256. Frascari 1989, S7. Ebenso Bitz 1992, S80, indem sie Lodolis Auffassung als “based on 
the physical forces determined by material and structure“ beschreibt: “Function refers to the function of the materials, 
the internal and external forces acting on the material as demonstrated by the laws of physics and mechanics respec-
tively, as the materials demonstratively used to serve a particular end within an appropriate structure. ... The goal of 
architecture is to determine the equilibrium of forces in the structure and to represent this equilibrium through the figure 
and proportions of the members.“ [S97f]. 
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Auch für Bitz24 ist Lodolis Funktionsbegriff ein mathematischer. Sie führt ihn auf den neapolita-
nischen Philosophen und Rhetorikprofessor Giambattista Vico (1660-1744) zurück. Insbesonde-
re in seiner Schrift Liber Metaphysicus (Metaphysisches Buch) 1710 habe Vico, so Bitz, einen 
Funktionsbegriff vertreten, der sich in den Begriffen von punctum und momentum äußere. Geht 
man aber nun direkt an Vicos Text heran, stellt man fest, dass functio darin kein einziges Mal 
vorkommt. Und dort, wo er an anderer Stelle auftaucht, nämlich in seinem Hauptwerk Scienza 
Nuova 1744, ist er bezogen auf die “Funktionen des animus“, was eher an die facultas-
functiones-Terminologie von Descartes, Harvey oder Fernel erinnert (siehe Kapitel Biologie), als 
an den mathematischen Begriff von Leibniz, Bernoulli oder Euler25. Lodoli mag also von Vico 
ein funktionalistisches Konzept übernehmen, woher aber nimmt er das Wort Funktion? Auch 
Bitz gibt darauf keine Antwort. 

Schließlich sei hier noch Neveu 2000 genannt, der statt einer mathematischen Herleitung den 
Bezug zur physiologisch-biologischen Bedeutung des Funktionsbegriffs betont: 

“Function was not understood by Lodoli as a substitute for utility nor efficiency, but rather he 
understood the term with respect to the processes of the body – both phenomenally and in 
terms of its public role.“ [Neveu 2000, S16] 

Soweit zu den vorliegenden Interpretationen von Lodolis Spruchband und Manuskript. Ob und 
inwieweit Lodoli den mathematischen Funktionsbegriff in einen architektonischen uminterpre-
tiert, bleibt offen. Was zu diesem mathematischen Vergleich anregt, ist zum einen die äußerst 
allgemeine Feststellung, dass das 18. Jahrhundert auf der Grundlage der mathesis aufbaut. 
Insbesondere aber inspiriert die Ähnlichkeit der Satzkonstruktionen, in denen Bernoulli, Euler 
und Lodoli Funktion definieren. Zum Vergleich sind hier die Definitionen von Bernoulli 
1718/1742 und Euler 1748 (siehe Kapitel Mathematik) wiedergegeben: 

 

Bernoulli: 
   
Man 
nennt 

Funktion einer 
veränderlichen 
Größe 

 eine 
Größe, 

die auf irgendei-
ner Weise 

aus eben dieser 
veränderlichen 
Größe 

 und der 
Konstanten 

zusam-
mengesetzt 
ist. 

Euler: 
   
Eine Funktion 
einer veränderli-
chen Größe 

ist ein analytischer 
Ausdruck, 

der in 
beliebiger 
Weise 

aus dieser 
veränderlichen 
Größe 

 und aus Zahlen 
oder konstanten 
Größen 

zusam-
mengesetzt 
ist. 

 

                                                                            
24 Diana Bitz, Professorin an der University of Florida, hat mir via email Auskunft gegeben. Bitz geht es um das Konzept 
der Funktion in Vicos Philosophie, d.h. um das Verständnis von maxima, minima, gegen unendlich, um eine Grenze zur 
Metaphysik. Dass Vico das Wort Funktion nicht verwendet, stört sie dabei nicht. Dies wird ja auch nur relevant, wenn 
man fragt, woher Lodoli den Begriff übernommen hat. Darauf konnte Fr. Bitz keine Antwort geben. 
25 Die beiden Textstellen, in denen funzione vorkommt: Vico 1744, S336: “Riducevano tutte le funzioni interne dell'animo 
a tre parti del corpo, al capo, al petto, al cuore.“ und 339: “Finalmente riducevano le funzioni esterne dell'animo a i 
cinque sensi del corpo, ma scorti, vividi, e risentiti“. Vico ist Antikartesianer, denn im Gegensatz zu Descartes, der Geist 
und Sinne voneinander getrennt betrachtet, schreibt Vico: “Der menschliche Geist hört im Ohr, sieht im Auge, ergrimmt 
im Bauch, lacht in der Milz, weiß im Herzen und denkt mit dem Gehirn“ - “der Leib nimmt wahr, weil die Kraft des 
Geistes in ihm steckt“ [Zitat in Otto 1989, S17]. Otto schreibt dazu S21: “Den rationalistischen Philosophiekonzepten 
seiner Epoche stellt Vico den rationalen Gedanken eines menschlichen Geistes entgegen, der Sinnlichkeit in Vernunft 
und Vernunft in Sinnlichkeit integriert – das ist der rote Faden seines Philosophierens“. Vgl. auch Otto 1989, S34f und 
S47 “... worum es Vico in seiner Geistesphilosophie geht: um die Verknüpfung von Sinnlichkeit und Denken, von 
vortheoretischer Anschauung und verstandesmäßiger Erkenntnis.“ 
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Lodoli: 
   
Die Funktion jedes, 
zum Zusammensetzen 
eines Gebäudes 
tauglichen Materials 

ist jene vielfache 
und verän-
derte Aktion, 

 die aus dem 
Material selbst 
resultiert, 

wenn es demonstrativ 
angewendet wird gemäß der 
eigenen Natur 

und dem 
gesetzten 
Ziel. 

Lodoli: 
   
Repräsenta-
tion 

ist der individuelle 
und totale 
Ausdruck, 

 der aus dem 
Material 
resultiert, 

 wenn es eingesetzt wird gemäß 
geometrisch-arithmetisch-
optischen Überlegungen 

für das gesetzte 
Ziel. 

 

Andere mathematische Definitionen von Funktion gibt es bis dahin nicht. Zwischen den Definiti-
onen Bernoullis (“Größe“) und Eulers (“analytischer Ausdruck“) einerseits, und der Definition 
Lodolis (“Aktion“) andererseits gibt es jedoch noch einen großen Unterschied: wie kommt Lodoli 
vom Begriff der “Größe“ bzw. des “Ausdrucks“ auf den der “Aktion“? Die Mischformulierung von 
Forty “Ergebnis einer Aktion einer Größe auf eine andere“ ist zwar geschickt, doch auch leider 
von Forty nicht weiter begründet. Andererseits kann man aber auch argumentieren, dass, wie 
im Kapitel zur Mathematik gezeigt, der mathematische Funktionsbegriff eine Aktion impliziert, 
und dass Lodoli das natürlich geläufig ist. 

Aber er impliziert eben auch nicht nur eine Aktion. Und so wird im Folgenden nun die These 
aufgestellt, dass Lodoli unter Funktion genau das versteht, was unter 2.2. definiert wurde, 
nämlich, dass Funktion eine Aktion, eine Relation, einen Ganzheitsbezug umschreibt. 

Dazu wird zunächst zu Giambattista Vico zurückgekehrt. Lodoli ist ein großer Verehrer Vicos. Er 
soll ihn zur Abfassung seiner Autobiographie bewegt haben, die 1728 in Venedig erscheint26. 
Obwohl Vico sich nicht mit dem Wort Funktion auseinandersetzt, wird er in der heutigen Rezep-
tion beschrieben als einer, der eine “Metaphysik der Funktion“27, einen neuen “Horizont des 
Tuns und Handelns, des Aktes und der Funktion“28 entwickle, und der “wie ein Mathematiker mit 
Limes- oder Grenzbegriffen“29 arbeite. Diese mathematische Begrifflichkeit von punctum und 
momentum, analysis, maxima und minima wendet Vico auf Fragen sowohl der Physik als auch 
des Menschen an. Das ist ein wichtiger Punkt: für Vico sind diese Begriffe nicht ausschließlich 
bezogen auf mathematische Probleme, sondern dienen einer metaphysischen Reflektion. 

Nun meinen Aktion, Relation und Ganzheitsbezug bei Vico ein und dasselbe, denn “Natur ist 
Bewegung“ und “Zusammengesetztsein heißt Bewegtsein“30. In jedem einzelnen Ding findet 
eine Bewegung statt, die actio, effectu oder momentum heißt. Es gibt diese Bewegung, weil sie 
von einer göttlichen Wirkkraft (virtus, conatus) ausgelöst wird. Das einzelne Ding hängt also ab 
von Gott. Dieser aber ist die Ganzheit: 

                                                                            
26 Vgl Haskell 1996, S451. 
27 Viechtbauer; in: Otto / Viechtbauer 1985, S103. Über die Philosophie Vicos heißt es S101f u.a.: Der infinite Zusam-
menhang ... erweist sich vielmehr als innerlicher Zusammenhang, und zwar so, daß Glied eines solchen Zusammen-
hanges sein ganz allgemein bedeutet, an einer bestimmten Stelle eines organisierten Ganzen eine spezifische Funktion 
zu erfüllen ... Die wechslseitige Bezogenheit aller Glieder prägt und konstituiert den Zusammenhang und qualifiziert 
jedes Glied zugleich als das, was es ist. Es existiert nur in seiner Funktion und darin erschöpft sich sein ganzer Be-
stand.“  
28 Otto 1989, S66. 
29 Otto 1989, S68. 
30 Vico 1979, S91 und 97. 
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“Natur ist Bewegung [Natura est motus]. Die dieser Bewegung zugrunde liegende unbegrenzte 
Bewegkraft [indefinita movendi virtus] ist der Conatus. Diesen bringt der unendliche in sich ru-
hende Geist hervor, nämlich Gott. Das Naturgeschehen vollendet sich in der Bewegung [motu], 
es hebt an im Conatus. Die Entstehung der Dinge verdankt sich der Bewegung, die Bewegung 
dem Conatus, der Conatus verdankt sich Gott.“ [Vico 1979, S91] 

Das Gegenteil von Natur, Bewegung und Zusammengesetztsein sei das Eine, die Ruhe, das 
Unendliche. In der Natur gäbe es “weder Gerades, noch Eines, noch Selbiges, noch Ruhe“31, 
doch alles in der Natur ist Teil eines größeren Ganzen, des Einen und Unendlichen (Gott)32. Die 
Analysis schaffe eine Verbindung zwischen diesen beiden: 

“Denn die Analysis [analysis] nimmt ihren Gegenstand aus dem Unendlichen [ab infinito] und 
steigt von ihr herab zu den kleinsten Einheiten [ad minima].“ [Vico 1979, S59] 

Vicos Suche zielt “auf die definite Wirkkraft in einem Naturding, die wir nicht finden, wenn wir 
das Ding nur mechanisch zerkleinern, und die wir deshalb rein ‘naturwissenschaftlich’ auch 
nicht definieren können“33. Auch wenn Vico das Wort Funktion nicht verwendet, kann man also 
zusammenfassen, dass die im Begriff enthaltenen Aspekte wesentliche Punkte seiner Philoso-
phie darstellen, in der die Welt aus Teilen besteht, die aufeinander und gemeinsam zu einem 
großen Ganzen zusammenwirken, und umgekehrt das große Ganze auf den einzelnen Teil und 
die Zusammenstellung der Teile wirkt. 

Nun zum Begriff der rappresantazione. Im Deutschen wird dieser Begriff meistens mit “Darstel-
lung“ übersetzt, was eine genauere Interpretation verhindert. Denn ebenso wie Funktion nicht 
einfach “Verrichtung“ ist, sondern “Teilverrichtung“, ist Repräsentation nicht nur einfach “Dar-
stellung“, sondern “Teildarstellung“. Was soll das heißen? 

Zuerst ein einfaches Beispiel: ein Repräsentant ist jemand, der eine größere Gruppe vertritt, 
z.B. “der 1. Repräsentant des Staats“. Dabei ist wichtig festzustellen, dass der Repräsentant 
selbst Teil dessen ist, was er vertritt. Repräsentation ist demnach die Präsentation (Gegenwär-
tigsein, Vergegenwärtigung) als Teil eines größeren Ganzen. Unter Teil muss man nun nicht 
nur einen materiellen Teil verstehen, sondern auch die Eigenschaften eines Ganzen sind ja 
Teile dieses Ganzen. So schreibt z.B. Leibniz 1678: “Eine Sache drückt eine andere aus [reprä-
sentiert eine Sache, UP], wenn sie Eigenschaften hat, die den Eigenschaften der auszudrü-
ckenden Sache [der zu repräsentierenden Sache, UP] entsprechen“34. 

Auch Foucault 1974 gibt einige Beispiele, die eine solche Definition als Teildarstellung zulas-
sen. So beschreibt er am Beispiel der Ökonomie das Geld als eine Repräsentation des Reich-
tums, und am Beispiel der Naturgeschichte das “wesentliche Merkmal“ als Repräsentation 
eines Lebewesens. Sowohl in der “Theorie des Geldes als Repräsentation“ als auch in der 
“Theorie des wesentlichen Merkmals als Repräsentation“ sind das Geld und das wesentliche 
Merkmal Teile von dem, was sie repräsentieren. Radikaler noch stellt Foucault fest, dass die 
“Menschen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert“ in einer bestimmten Seinsweise 

                                                                            
31 Vico 1979, S117. 
32 Vgl. Viechtbauer; in: Otto / Viechtbauer 1985, S106: “In allem Konkreten meldet sich der unendliche Zusammenhang 
als Ganzer, denn Unendliches ist wesentlich Eines und Unteilbares“. 
33 Otto 1989, S71. Vgl. auch S69: “Vico hingegen geht es gerade um die funktionale Verfasstheit der Welt, nicht um das 
einzelne Ding in seinem Wesen und in seiner Substanzialität.“ 
34 Zitat in Ritter/Gründer 1992, S810. Hier wird auch festgestellt, “daß LEIBNIZ die Wörter ‘Repräsentation’ (“repraesen-
tatio“, “représentation“) und ‘Expression’(“expressio“, “expression“) einschließlich der entsprechenden Verbalformen ... 
im wesentlichen gleichbedeutend verwendet.“ Dort heißt es auch: “Die Repräsentation ist oft selektiv, doch niemals 
kann sie dem Repäsentierten etwas hinzufügen“. 
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leben: “Die Seinweise ist die der Repräsentation“. Alles sei Repräsentation: “Die Sprache ist nur 
die Repräsentation der Wörter; die Natur ist nur die Repräsentation der Wesen; das Bedürfnis 
ist nur die Repräsentation des Bedarfs.“35 

Rykwert zitiert in seiner Lodoli-Interpretation Fontenelle 1734: “Das beste Mittel, die Wirkungs-
weise der Natur zu erklären, besteht darin, sie nachzuahmen und sozusagen eine Darstellung 
von ihr zu geben“36. Repräsentation wird hier wieder mit “Darstellung“ übersetzt. Man kann aber 
stattdessen Repräsentation auch so verstehen, dass ein Experiment die Darstellung eines aus 
der Natur isolierten Phänomens ist. Es ist ein isoliertes Teilphänomen aus dem großen Ganzen 
der Natur. Mit Hilfe des Experiments kann es isoliert betrachtet werden. Das Experiment wird 
somit zur Teildarstellung (=Repräsentation) der Natur. Zu dieser Interpretation passt die Bemer-
kung Frascaris, eine Nachahmung könne nicht vollständig sein, und eine Repräsentation könne 
nicht alle Details berücksichtigen37. 

Betrachtet man nun nochmals das Spruchband des Kupferstichporträts, scheinen sich die 
beiden Begriffe funzione und rappresentazione plötzlich gegenseitig zu erklären. Hat man 
wenigsten einen der beiden Begriffe als “Teil-von...“ decodiert, kann man sich daraus das 
Verständnis des anderen Begriffs erschließen. Funktion meint demnach das Wirken-als-Teil, 
Repräsentation das Darstellen-als-Teil. Dafür spricht nun auch, dass es im Manuskript nicht um 
irgendein Material geht, sondern um die “Funktion jedes, zum Zusammensetzen eines Gebäu-
des tauglichen Materials“. Und Repräsentation ist der Ausdruck, der aus eben diesem Material 
resultiert. 

Funktion als “Aktion, die aus dem Material selbst resultiert“ und Repräsentation als “Ausdruck, 
der aus dem Material resultiert“ sollen “nichts anderes als eine einzige Sache“ sein, heißt es in 
seinem Manuskript. Und sie können es sein, weil sie beide “Teil-von...“ sind. Zu dieser Interpre-
tation passt im Übrigen auch die Sammlung von Architekturfragmenten, die Lodoli in seinem 
Kloster zu Studienzwecken ausstellt. Memmo berichtet über diese Sammlung in seinem Buch38. 
Als Fragmente zeugen sie von einem größeren Ganzen, und werden zu Metaphern des Welt-
geschehens. 

Funktion (Wirken-als-Teil) und Repräsentation (Darstellen-als-Teil) muss nun nicht nur architek-
tonisch verstanden werden, sondern dahinter verbirgt sich eine grundlegende Weltauffassung – 
die Lodoli auch in seiner Profession als Mönch durchaus gut zu Gesicht steht: alles ist Teil der 
Natur und sollte sich auch so darstellen, und letztlich ist alles Teil von Gott. Diese Interpretation 
würde auch die Frage erklären, warum Lodoli diesen Spruch überhaupt um sein Porträt anord-
net. Schließlich ist er Mönch und kein Architekt. Warum sollte er also einen Spruch, der sich 
ausschließlich auf Architektur bezieht, zu seinem Credo machen? Mit dieser Interpretation aber 
fügt sich der besondere Bezug auf Architektur nur ein in den umfassenderen Bezug zur Welt 
und zu Gott.  

Es bleiben immer noch die Fragen offen, woher Lodoli den Funktionsbegriff nimmt und in wel-
chen zeitgenössischen Schriften Funktion und Repräsentation gleichzeitig verwendet werden 
 
                                                                            
35 Foucault 1974, S239 und 260f. 
36 Rykwert 1983, S205. 
37 Frascari 1989, S10: “A suitable imitation cannot be complete; nothing can be represented in all its details.“ 
38 Memmo 1834 II, S232-4. 
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und miteinander in Zusammenhang stehen. Beide Fragen können auch hier nicht beantwortet 
werden, es konnte nur eine neue Interpretation zu Lodolis Verwendung der Begriffe beigetragen 
werden. Mehr als ungewöhnlich ist es, wie sehr Lodoli den Funktionsbegriff betont, wie er ihn 
architekturtheoretisch verarbeitet, ihn in seinen Leitspruch einbaut und sein Porträt mit diesem 
Begriff umrahmt. Ähnliches gilt für den Begriff der Repräsentation und für die Verbindung der 
beiden. 

Lodolis Funktionsbegriff ist weiterhin als mathematischer denkbar. Rykwerts oder Perez-
Gomez´39 Interpretation können hier ihre Gültigkeit beibehalten. Andererseits lässt sich, gerade 
im Hinblick der Definition von Funktion als Aktion, genauso ein Zusammenhang zur Naturge-
schichte vermuten. Aktion und Funktion sind in der Naturgeschichte nahe verwandt und lassen 
sich nicht immer voneinander unterscheiden, wie das Kapitel Biologie zeigt. Dafür könnte auch 
sprechen, dass Memmo Lodolis Lehre als “Osteologie“40, also als Knochenkunde bezeichnet. 
Man kann nun in einem nächsten Schritt fragen, ob nicht auch beide Interpretationen – die 
mathematische und die biologische – gleichzeitig, übereinandergelagert, möglich sind. Grund-
lage der biologischen Wissenschaft ist ja die mathesis, das mathematische Verständnis, und 
man kann diese sowohl an der mechanistischen Erklärung des menschlichen Körpers bei 
Descartes, als auch bei der vitalistischen Erklärung des Kreislaufs bei Harvey feststellen. “Weil 
alles in der Natur mit Zahl, Maaß und Gewicht oder Kraft gleichsam abgezirkelt ist, darf man 
folgern, das alles mathematisch, das ist, ohnfehlbar zugehe in der ganzen weiten Welt”41, 
schreibt Leibniz. Die Organe eines Körpers hingen, so Leibniz, voneinander ab wie “die einzel-
nen Punkte einer Kurve“, die “durch ihre allgemeine Eigenschaft oder Gleichung bestimmt 
werden können“42. Und Vico bezieht sich schließlich u.a. auch auf Leibniz43. Dafür spricht auch 
ein Beispiel aus Eulers Einführung in die Analysis des Unendlichen, kurz bevor er Funktion 
definiert. Euler setzt darin das Verhältnis einer bestimmten zu einer veränderlichen Zahlengrö-
ße in Analogie zum Verhältnis eines Einzelwesens zu seiner Art: 

“Da sich nun jeder bestimmte Wert durch eine Zahl ausdrücken lässt, so begreift eine veränder-
liche Zahlgrösse die Gesamtheit aller Zahlen in sich. Auf dieselbe Art nämlich, wie man aus den 
Begriffen der Einzelwesen die Begriffe der Art und des Geschlechts ableitet, ist auch die verän-
derliche Zahlgrösse ein Geschlecht, unter welchem alle bestimmten Zahlgrössen begriffen 
sind.“ [Euler 1748; hier 1885, S3] 

Solche Fachübergriffe kennt man auch von Vico, der die gesamte menschliche Wissenschaft 
[scientia humana] mit einer “Anatomie der Werke der Natur“ [Vico 1979, S39] vergleicht. Er 
kritisiert, dass durch das Sezieren der Natur in Teilwissenschaften (Metaphysik, Arithmetik, 
Geometrie, Mechanik, Physik, Medizin, Logik, Moral) der Zusammenhang und damit das Ver-
stehen des Ganzen abhanden komme: 

 

                                                                            
39 Vgl Perez-Gomez (1983) 19968, S256: “Function, for the Rigoristti, retained the ambiguous dual connotation of 
abstract mathematics (number) and visible representation (quality).“ 
40 Memmo 1834 II, S160. 
41 Leibniz’s Deutsche Schriften. hg. v. Guhrauer, Bd.2. Berlin 1838, S48f; hier in: rowohlts monographien; dargestellt 
von Finster, Reinhard / Heuvel, Gerd van der; Hamburg 1997, S115. 
42 Leibniz, GP Bd III, 635. Zitat in Cheung 2000, S48. Und auch bei Cuvier regelt die innere Organisation eines Körpers 
die Aktivität ihrer Teile auf die gleiche Weise, “wie die Gleichung einer Kurve alle ihre Eigenschaften bestimmt“ [Cuvier 
1812. Zitat in Cheung 2000, S19]. 
43 Vgl. Otto; in: Vico 1979, S11 und 17. 
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“Aber bei einer solchen Anatomie der Dinge ereignet sich genau das, was auch bei der üblichen 
Sezierung des menschlichen Körpers geschieht, bei der sogar die scharfsinnigeren Physiker 
nicht selten über die Lage, die Struktur und den Gebrauch der Teile [de situ, structura et usu 
partium] in Zweifel geraten ... das Zusammenspiel der Teile nicht mehr erforscht werden kann.“ 
[Vico 1979, S41] 

Die Interpretation von Funktion als Aktion + Relation + Ganzheitsbezug folgt diesem Weg der 
fachübergreifenden Terminologie. Unabhängig, woher Lodoli seine Begriffe in seine Terminolo-
gie einführt, haben diese übergeordneten Aspekte alle ihre Gültigkeit. 
 
 

3.1.2. Lodolis Funktionsbegriff und die Verwissenschaftlichung der Kunst 

Es geht nun um die Frage, inwieweit Lodoli seinen Funktionsbegriff einsetzt, um Architektur als 
Kunst oder Nicht-Kunst, als Wissenschaft oder Handwerk usw. zu definieren. Kann dieser 
Funktionsbegriff eine künstlerische Kategorie oder ein künstlerisches Konzept sein, oder dient 
er im Gegenteil der Abgrenzung zur Kunst und Konstituierung der Architektur als Wissenschaft? 

Die Entlehnung des Funktionsbegriffs aus der Mathematik oder der Naturgeschichte oder auch 
seine allgemeine Bedeutung als Verrichtung eines Amts, lässt zunächst einmal nicht auf einen 
künstlerischen Zusammenhang schließen. Im Gegenteil könnte man folgern, dass es Lodoli um 
eine Verwissenschaftlichung des Bauens geht und dass die Betonung des Funktionsbegriffs 
diese Verwissenschaftlichung unterstützt. In der Tat beginnt ja Lodolis 2. Manuskript mit der 
Feststellung, die “richtige Funktion und die Repräsentation sind die beiden einzigen wissen-
schaftlichen Ziele der Zivilarchitektur.“ Und im 1. Manuskript beschreibt er, “warum Zivilarchitek-
tur auf der Weise der Wissenschaft gegründet sein, und als solche betrachtet werden sollte”44 

Dafür spricht auch das Spruchband des Kupferstichporträts, genauer der erste Teil des Spruchs 
“Devonsi unir e fabrica e ragione, e sia funzion la rapresentation”, der sich auf eine Stelle bei 
Vitruv bezieht, und zwar: 

“Des Architekten Wissen [scientia, UP] umfaßt mehrfache wissenschaftliche und mannigfaltige 
elementare Kenntnisse. Seiner Prüfung und Beurteilung unterliegen alle Werke, die von den üb-
rigen Künsten geschaffen werden. Dieses (Wissen) [scientia, UP] erwächst aus fabrica (Hand-
werk) und ratiocinatio (geistiger Arbeit). Fabrica ist die fortgesetzte und immer wieder (berufs-
mäßig) überlegte Ausübung einer praktischen Tätigkeit, die zum Ziel eine Formgebung hat, die 
mit den Händen aus Werkstoff, je nachdem aus welchem Stoff das Werk besteht, durchgeführt 
wird. Ratiocinatio ist, was bei handwerklich hergestellten Dingen aufzeigen und deutlich ma-
chen kann, in welchem Verhältnis ihnen handwerkliche Geschicklichkeit und planvolle Berech-
nung innewohnt.” 45 

Indem Lodoli mit seinem Spruchband auf dieses Zitat anspielt, verweist er also nochmals auf 
scientia, Wissen(schaft). Und da Vitruv scientia versteht als aus fabrica (praktischer Übung) und 
ratiocinatio (praktischer Überlegung) erwachsend, könnte man Lodolis Spruch statt “Verbinde 
fabrica e ragione“ “Gelange zur Wissenschaft“ lesen. Und nur mit scientia werden funzion und 
rapresentazione eins, nur dann fügen sich Teil-Funktion und Teil-Repräsentation in ein Ganzes. 
                                                                            
44 “perchè l’architettura civile abbia a sussistere a guisa di scienza, quale doveasi considerare” [Memmo 1834, S53f]. 
45 (Fensterbusch-Übersetzung) Buch I.1.: “Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata, cuius 
iudicio probantur omnia quae ab ceteris artibus perficiuntur opera. Ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione. Fabrica est 
continuata ac trita usus meditatio ad propositum deformationis, quae manibus perficitur e materia, cuiuscumque generis 
opus est. Ratiocinatio autem est, quae res fabricatas sollertiae ac rationis pro portione demonstrare atque explicare 
potest.” Im Übrigen zitiert Germann 1993, S223 diese Stelle sinnwidrig. Bei ihm heißt es “architectura est scientia“ 
(Architektur ist Wissenschaft) und nicht “architecti est scientia“. 
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Weiter lässt sich nun fragen, was unter fabrica und ratiocinatio zu verstehen ist. In Fenster-
buschs Übersetzung von fabrica mit “Hand-werk“ ist insbesondere der Bindestrich wichtig. 
Fabrica meint das materielle Produzieren eines Werks im Gegensatz zu Denk-werk. Zudem gibt 
Fensterbusch folgenden Hinweis zu fabrica und ratiocinatio: 

“Im Gegensatz zu fabrica..., die zwar auch mit Überlegung arbeitet, bei der aber die Überlegung 
sich auf die handwerkliche Behandlung der Werkstoffe bezieht, betont ratiocinatio die rein gei-
stige Tätigkeit..., die im Entwerfen des Bauwerks liegt.“ [Fensterbusch 1964, S534] 

Kann man nun daraus schließen, dass Lodoli die Architektur nicht als Kunst versteht? Sicher 
nicht, denn diese Art der Abgrenzung von Kunst und Wissenschaft lässt sich in Lodolis Manu-
skripten und dem Porträt nicht feststellen. Es wird eine Verwissenschaftlichung gefordert, und 
doch handelt es sich bei der Architektur um die “arte di fabbricare“ (1.Manuskript). Wie stehen 
also scientia und ars, fabrica und ratiocinatio zusammen? Dieser Vitruv betreffenden Fragestel-
lung ist Führ 2004 nachgegangen: “Das Bauen war zwar eine Kunst, allerdings war dabei die 
ars / techné der fabrica gemeint“. Fabrica nämlich könne verstanden werden als “Herstellung“, 
und “ars oder techné ... als spezifisches Vermögen zum Herstellen von etwas“. Das “mit Ver-
nünftigkeit verbundene hervorbringende Vermögen der Menschen ist techné, was man ins 
Lateinische mit ars übersetzt hat und im Deutschen mit Kunst bezeichnen kann“46. Scientia und 
ars stehen hierarchisch zueinander: 

“Kunst, das heißt in der Antike ... ars oder techné. Das Vermögen herzustellen, gibt es bei 
Vitruv nur in der fabrica, d.h. auf der untersten Ebene der Bautätigkeiten; Kunst bringt Bauten 
(casa) hervor“ [Führ 2004, S16]. 

Fabrica und ars brauchen wiederum ratiocinatio, um sich zur scientia erheben. Den Zusam-
menhang von ratiocinatio und fabrica stellt Führ 2004 folgendermaßen dar: 

“Zunächst einmal ... gibt es die aedificatio, was ich einmal als Bauwesen übersetzen werde, und 
für ihn ein herstellenden Handwerk (fabrica) ... ist. Sie erzeuge Hütten (casa). ... architectura 
verlangt zudem ratiocinatio, was ich als praktisch seiende Rationalität übersetzen möchte; sie 
erzeugt Häuser (domus). Fehlt es der ratiocinatio an fabrica so kommt es nicht zu realen Din-
gen, sondern zu ihren Schatten.“47 

Daraus ergibt sich eine Hierarchie. Mit fabrica kann man Hütten bauen, mit fabrica + ratiocinatio 
Häuser. Aus beiden erwächst scientia. Bei Lodoli kann man diese hierarchische Verwobenheit 
nachvollziehen. Kunst und Wissenschaft sind für ihn keine nebeneinander bestehenden Berei-
che, und Architektur kann nicht dem einen oder anderen zugeordnet werden. Er folgt also im 
Verständnis von Wissenschaft und Kunst der antiken Vorstellung, in der Wissenschaft Wissen 
meint, und Kunst ein “spezifisches Vermögen zum Herstellen von etwas“48. 

Ein weiterer bedeutender Aspekt von fabrica in der zitierten Vitruvstelle ist, dass sie “zum Ziel 
eine Formgebung hat“. Vitruv definiert fabrica nicht als Produktion von etwas Zweckmäßigen, 
sondern als Formgebung. Die Dinge werden nicht nach Zweckmäßigkeit unterschieden und 
insofern kann Zweckmäßigkeit auch kein Unterscheidungsmerkmal von ars, scientia oder was 
auch immer sein. Es geht Vitruv an dieser Stelle vorrangig um die Form, nicht um den Zweck. 
                                                                            
46 Führ 2004, S15. 
47 Führ 2004, S13. Außerdem ist zu beachten, wie Führ hinweist, dass Vitruvs “architectura“ gar nicht mit “Architektur“ 
übersetzt werden könne. Das, was wir heute unter Architektur verstünden, hieße bei Vitruv aedificio oder aedificatio 
[S13 u.16]. “architectura meint bei Vitruv ein in der Architektur, im Maschinenbau, in der Uhrmacherkunst und in der 
Astronomie und Astrologie existierendes bzw. zu verwirklichendes Ordnungssystem“ [S9]. In “der Mathematik handelt 
es sich um reine Ordnung, in der architectura um praktischseiende Ordnung“. architectura sei “praktische Theorie“ 
[S17]. Aus diesem Grund seien die architecti auch “gerade keine Baumeister..., sondern Theoretiker“ [S14]. 
48 Führ 2004, S15. 
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Die Formgebung ist in diesem Vitruvzitat abhängig von der Werkstoffwahl, von den Materialei-
genschaften (“je nachdem aus welchem Stoff das Werk besteht”). Spätestens an dieser Stelle 
wird deutlich, dass es sich bei diesem Zitat um eine Schlüsselstelle für Lodoli handeln muss, 
denn seine Betonung der Materialgerechtigkeit wurde nun schon mehrfach gezeigt. Zudem 
kritisiert Lodoli an der Antike, dass die Formen des Steinbaus aus dem Holzbau entnommen 
und daher nicht materialgerechte Formen seien. Er kritisiert deshalb an seinen Zeitgenossen 
den Autoritätsglauben gegenüber der Antike, d.h. die Nachahmung eines antiken Formenka-
nons, der in seiner Anlage nicht materialgerecht sei. Lodoli fordert eine Infragestellung dieser 
Autoritätsgläubigkeit gegenüber der Antike. Er bedient sich dabei geschickterweise selbst eines 
antiken Zitats, nämlich von Vitruv, der Autorität schlechthin. Darin liegt die Aufforderung, die 
Antike nicht zu verwerfen, sondern neu und vorurteilsfrei zu interpretieren. Lodolis Vorbild 
Giambattista Vico scheint hier wieder durch. Denn auch Vico kritisiert jene, die “versäumten, die 
geschichtlichen Überlieferungen mit Hilfe philosophischer Vernunft zu überprüfen“49. Dieser 
Kritik scheint sich Lodoli anzunehmen, wenn er in seinem Kupferstichporträt das antike Vitruv-
zitat mit seinem eigenen funzion-rapresentazione-Diktum verknüpft. Lodoli spricht Vitruv also 
nicht a priori jede Autorität zu oder ab, sondern nimmt es sich heraus, ihn zu hinterfragen und 
zu interpretieren. Seine Kritik wendet sich an zwei andere Vitruvstellen: 
 

“Von diesen Bauteilen und ihrer zimmermannsmäßigen Ausführung in Holz her haben die Kün-
stler beim Bau von Tempeln in Stein und Marmor deren Anordnungen in Steinmetzarbeit nach-
geahmt. ... Daher haben sie uns von diesen Ursprüngen (vom Holzbau) her festgelegte Sym-
metrien und Proportionen für jeden einzelnen Stil hinterlassen.“ [Fensterbusch 1964, S177, 181] 

Teilweise stimmt Lodoli hier mit Marc-Antoine Laugier (1713-1769) überein. An den Architekten 
kritisiert auch Laugier, dass diese “völlig wahllos Gesetze aufstellten ... nur auf Grund genauer 
Betrachtung alter Bauwerke, deren Fehler mit der gleichen Sorgfalt kopiert wurden wie ihre 
Schönheiten“50. In seinem Manifest stellt Laugier fest, dass Vitruv 

“uns eigentlich nur von dem unterrichtet, was zu seiner Zeit ausgeführt wurde; wenn bei ihm 
auch das Genie durchschimmert, das fähig wäre, zu den wahren Geheimnissen seiner Kunst 
vorzudringen, so hält er sich doch nicht damit auf, den Schleier, der sie verhüllt, zu zerreißen; 
immer wieder entfernt er sich von den Tiefen der theoretischen Grundlagen und zeigt uns prak-
tische Wege, die uns mehr als einmal vom Ziel abbringen“. [Laugier 1989, S24] 

Lodoli steht aber auch im Gegensatz zu Laugier, nämlich dort, wo dieser die Architektur aus der 
Natur begründet. In der Urhütte mit ihren architektonischen Elementen Säule, Stütze und Giebel 
läge, so Laugier der “Entwurf vor uns, den uns die Natur geschenkt hat“51. An diesem müsse 
sich auch die heutige Architektur orientieren. Allerdings schließt Laugier daraus auf keine 
Materialabhängigkeit oder -gerechtigkeit. Die Herleitung von Formen aus dem jeweils gewähl-
ten Material wird von ihm genauso wenig thematisiert, wie die Frage, ob der Steinbau den 
Holzbau nachahmen dürfe oder nicht. Seine Bemerkungen über Material erschöpfen sich in 
Feststellungen wie: “Die Solidität eines Bauwerkes hängt von zwei Dingen ab: von der Wahl der 
Materialien und deren richtigen Gebrauch“52. 

                                                                            
49 Otto 1989, S37. 
50 Laugier 1989, S24. 
51 Laugier 1989, S37. Und S34: “Diese kleine, rustikale Hütte, die ich gerade beschrieben habe, war das Modell, von 
dem alle Herrlichkeit der Architektur ihren Ausgang nahm. Durch eine Annäherung beim Bauen an die Einfachheit 
dieses ursprünglichen Modells werden grundlegende Fehler vermieden und wird echte Vollkommenheit erreicht.“ 
52 Laugier 1989, S101. 
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Gelegentlich werden ratiocinatio und fabrica übersetzt mit Theorie und Praxis, verstanden als 
die Übertragung der Terminologie Vitruvs in diejenige der Renaissance53. Theorie und Praxis 
sind häufig verwendete Vokabeln des 17. und 18. Jahrhunderts. Als Beispiel schreibt Leibniz: 

 “Man täuscht sich sehr oft, wenn man Praxis das nennt, was Theorie ist, und umgekehrt. Denn 
ein Handwerker, der weder Latein noch den Euklid kennt, wird, sofern er ein geschickter 
Mensch ist und die Gründe seines Tuns kennt, tatsächlich die Theorie seiner Kunst kennen und 
in der Lage sein, das jedem Erfordernis Angemessene zu finden. Auf der anderen Seite wird ein 
Halbgelehrter, der mit einer eingebildeteten Wissenschaft großtut, Maschinen und Gebäude 
entwerfen, die nicht gelingen können, weil er überhaupt nicht die nötigen theoretischen Kennt-
nisse hat.”54 

Insgesamt geht es Lodoli also nicht um einen Gegensatz von Wissenschaft und Kunst. Statt-
dessen geht es aber um ein anderes Gegensatzpaar, nämlich das von Wissenschaft und “Will-
kür“. In Memmos Buchtitel Elemente der Lodolianischen Architektur oder die Kunst zu Bauen 
mit wissenschaftlicher Solidität und nicht kapriziöser Eleganz stehen die Begriffe von Wissen-
schaft und Willkür gegenüber: scientifica (wissenschaftlich)- capricciosa (kapriziös). Kapriziösi-
tät muss für Lodoli in der Kunst überwunden werden. Auch hier gibt es eine Übereinstimmung 
zu Laugier, dessen Rückführung der Architektur auf die drei Elemente Säule, Gebälk und 
Giebel ihn zu dem Schluss führt, es sei “jetzt so leicht, die Teile, die innerhalb einer architekto-
nischen Ordnung wesentlich sind, von denen zu unterscheiden, die nur aus Gründen der prakti-
schen Notwendigkeit eingeführt oder auf Grund einer Laune (par caprice) hinzugefügt wur-
den“55. Bei Lodoli sind es im Gegensatz dazu Scientia und die Einsicht in das große Ganze, die 
die Architektur von Willkür befreien. Abgesehen davon stehen in Memmos Titel “die Kunst zu 
Bauen“ und die “wissenschaftliche Solidität“ als Einheit zusammen, und man sieht, dass sie 
keinen Gegensatz darstellen. 

 

3.2. Francesco Algarotti 

Das Architekturtraktat Saggio Sopra l’Architettura (Essay über die Architektur) von Francesco 
Algarotti (1712-1764) erscheint 175656. Es beschäftigt sich mit den Thesen des “filosofo" – wie 
Lodoli hier genannt wird - und zitiert auch seinen Funktionsbegriff. Es ist die erste architektur-
theoretische Veröffentlichung überhaupt, die das Wort Funktion enthält. 

Algarottis Essay ist sehr populär, er erscheint in den verschiedensten Ausgaben u.a. 1764, 
1778-84, 1791-94, 1831, 1881 usw. und wird bereits 1769 ins Französische und Deutsche 
übersetzt. Auch hat er großen Einfluss auf die Architekten der Folgezeit57. Die Popularität des 
Essays ist einerseits in der schillernden Person Algarottis begründet. Der gebürtige Venezianer 
reist schon früh durch verschiedene Länder Europas. Er ist der zeitgenössische “Typus eines 
Welt- und Hofmannes“, ein “Typus des internationalen Schöngeistes“58. Sein erstes Buch Il 

                                                                            
53 z.B. Rykwert 1983 oder Frascari 1985, S 200: “In Vitruvian literature those have been namend ratiocinatio and 
fabbrica, or in Renaissance terminology theorica and practica.“ 
54 Zitat in: Finster / Heuvel 1997, S117. 
55 Laugier 1989, S34. 
56 hier in: Saggi; Bari 1963. Gelegentlch wird fälschlich das Jahr 1753 angegeben. 
57 Rykwert schreibt z.B., Lodoli sei “zu einem der Begründer des Funktionalismus und Rationalismus in der Architektur 
überhaupt erhoben“ worden, was an der Abhandlung des “populärsten seiner Schüler, Graf Francesco Algarotti“ 
gelegen habe [1983, S198]. Algarottis Abhandlung sei von Milizia aufgenommen worden, und habe von dort zu Gree-
nough, Sullivan und Wright gefunden [S203]. 
58 Schlosser 1924, S577. 
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Newtonianismo per le Dame 1737 macht ihn bekannt. 1738-42 und 1747-53 hält er sich am Hof 
Friedrichs II auf, der ihn 1740 zum Grafen ernennt. Er ist aber auch Gast am sächsischen Hof 
Augusts III, für den er als Berater beim Aufbau der Dresdner Gemäldegalerie und als Einkäufer 
von Gemälden tätig ist. Als “Kunstexperte“59 schreibt er Essays über Musik 1755 und Malerei 
1756. Über Architektur werden neben dem Saggio Sopra l’Architettura seine Lettere sopra 
l'architettura 1792 veröffentlicht60. 

Algarotti, Lodoli und Memmo kennen sich. Memmo behauptet, er und Lodoli hätten den Essay 
bei Algarotti in Auftrag gegeben, hätten also die Schreibkünste und Internationalität Algarottis 
genutzt, um Lodolis Ideen zu verbreiten61. Offenbar stellt Algarotti aber Memmo und Lodoli nicht 
zufrieden, denn Memmo kritisiert in seinem Buch, dass die Lehren Lodolis falsch wiedergege-
ben seien und Lodoli selbst Algarotti der Verfälschung seiner Theorien bezichtigt habe62. Bis 
heute weisen verschiedene Theoretiker auf die Missinterpretation von Lodolis Thesen durch 
Algarotti hin63. Andererseits scheint auch Algarotti Lodoli nur als Aufhänger, als Reibungsfläche 
zu gebrauchen, um eigene Gedankengänge darzustellen. Algarottis Essay kann daher auch als 
eigenständige Auseinandersetzung zwischen dem Rationalismus Lodolis einerseits und dem 
ausklingenden Barock und beginnenden Klassizismus andererseits gewertet werden64. Und 
immerhin macht der Essay Lodoli zu “einem der Väter des Funktionalismus“65. Wie nun versteht 
Algarotti die Begriffe funzione und rappresentazione? Könnte er sie im oben interpretierten Sinn 
verstehen? Auf diese Frage ist im Folgenden der Schwerpunkt gelegt. 

 

3.2.1. Algarottis Funktionsbegriff 

Funzione wird von Algarotti nur in diesem einen Architekturessay verwendet, sowie in einem 
Brief architekturtheoretischen Inhalts. In anderen kunst- und wissenschaftstheoretischen Schrif-
ten z.B. über Musik und Malerei kommt der Begriff nicht vor. Es handelt sich bei diesem also 
um einen Begriff, der sich eindeutig und exklusiv nur auf die Architektur bezieht. Funzione steht 
immer in unmittelbarem Zusammenhang mit dem “filosofo“, wie Algarotti Lodoli bezeichnet. Die 
Urheberschaft scheint für Andrea Memmo jedoch nicht offensichtlich genug gekennzeichnet, 
denn er betont später in seinem Buch, dass Lodoli und nicht etwa Algarotti der ‘Erfinder’ von 
funzione sei66. 

Funzione und rappresentazione stehen immer zusammen. Algarotti verwendet funzione e 
rappresentazione bereits als Phrase, und zwar als Phrase, um Lodolis Thesen zu beschreiben. 
Die vier Textstellen, in denen er funzione e rappresentazione verwendet, sind nachfolgend 
wiedergegeben. In der rechten Spalte wird die deutsche Übersetzung von 1769 von Rudolph 
Erich Raspe (1736-94) daneben gestellt. Diese ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Man kann 
feststellen, dass funzione an keiner Stelle mit Funktion übersetzt wird, und Raspe offenbar nicht 

                                                                            
59 Haskell 1996, S378, 424. 
60 Zu Leben und Werk Algarottis vgl. insbesondere Haskell 1996, S487ff. 
61 Vgl. Kaufmann 1964, S161. Rykwert 1983, S202. 
62 Memmo Bd.I, S24ff u.S237u.243. Bd.II, S11ffu.42u.46 u.a. 
63 z.B. Kaufmann 1964. Rykwert 1983. 
64 Vgl. Kaufmann 1955, S22: “Algarotti stand, therefore, at the juncture of two worlds, and his writings form a landmark 
at this XVIII Century crossroads.“ 
65 Rykwert 1983, S198. 
66 Memmo 1834 II, S16. 
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recht weiß, wie er das Wort übersetzen soll. Man kann also mit dieser Übersetzung nur gleich-
zeitig verfolgen, wie Algarottis Text im Deutschen des Jahres 1769 verstanden wird. 

 

1.Textstelle 
Algarotti (1756) hier 1963, S34f 

 
Übersetzung Raspe 1769, S5-8 

“La buona maniera del fabbricare, si fa egli a dire, 
ha da formare, ornare e mostrare. Tali parole 
interpretate da lui medesimo, suonano nel volgar 
nostro che niente ha da vedersi in una fabbrica 
che non abbia il proprio suo uffizio e non sia 
parte integrante della fabbrica stessa, che dal 
necessario ha da risultare onninamente l’ornato, 
e non altro che affettazione e falsità sarà tutto 
quello che introduranno nelle opere loro gli 
architetti di là dal fine a cui nello edificare è 
veramente ordinato che che sia. ... 
Né già è da credere s’inducesse mai il Filosofo a 
menar buono, che punto si trovasse di bellazza là 
dove non si riscontri una qualche utilità...  
Niuna cosa, egli insiste, metter si dee in rappre-
sentazione, che non sia anche veramente in 
funzione: e con proprio vocabolo si ha da chia-
mare abuso tutto quello che tanto o quanto si 
allontana da un tale principio, che è il fondamento 
vero, la pietra angolare su cui ha posar l’arte 
architettonica.“ 

“Er sagt, eine gute Bau=Art muß bilden, schmü-
cken und paradiren; welches nach seiner eignen 
Erklärung so viel heißt, als daß man in keinem 
Gebäude etwas erblicken müsse, das nicht seine 
Absicht und Nutzen habe und nicht zum Ganzen 
erfordert werde; daß die Zierrathen allerdings und 
durchaus aus dem Nothwendigen entspringen 
müssen, und daß folglich alles, was die Architec-
ten in ihren Werken außer, über oder neben der 
Hauptabsicht, der alles untergeordnet seyn muß, 
eingeführet haben, nichts als Affectation und 
Irrthum sey. ... 
Man kann sich leicht vorstellen, daß dieser Philo-
soph keine Schönheit erkenne, die nicht auch ei-
nigen Nutzen hat; ...  
Er bestehet darauf, daß nichts ohne Nutzen pa-
radiren müsse, und daß, im eigentlichen Ver-
stande, alles ein Mißbrauch sey, was sich von 
diesem Grundsatz entfernet, welcher der wahre 
Eckstein ist, auf dem die Architectur beruhen 
muß.“  

  
2. und 3. Textstelle 
Algarotti (1757) hier 1963, S36f 

 
Raspe 1769, S10-12 

“Fermo il Filosofo in quel suo fondamentale 
principio, che la buona Architettura ha da forma-
re, ornare e mostrare, e che in essa lo stesso ha 
da essere la funzione e la rappresentazione, egli 
procede co’ suoi argomenti più là; e ne ricava 
una troppo terribile conseguenza. Questa si è di 
dover condannare non questa o quella parte, ma 
tutti insieme gli edifizi cosi moderni come antichi, 
e quelli singolarmente che hanno il maggior vanto 
di bellazza e sono decantati come gli esemlari 
dell'arte. Di pietra sono essi fabbricati, e mostra-
no essere di legname; le colonne figurano travi in 
piedi che sostentino la fabbrica, la cornice lo 
sporto del comignolo di essa; e l'abuso va così 
innanzi, che tanto più belli si reputano gli edifizî di 
pietra, quanto più rappresentino in ogni loro parte 
e membratura, con ogni maggior esattezza e 
somiglianza le opere di legno. Abuso veramente, 
dice egli, il più solenne di quanti immaginare si 
potessero giammai; e che per essere da cosi 
lungo tempo radicato nelle menti degli uomini, 
conviene adoperare, per isterparnelo, ogni 
maggiore sforzo della ragione. Ben lontano che la 
funzione e la rappresentazione sieno negli edifizi 
una sola e stessa cosa, esse vi si trovano nella 
contradizione la più manifesta. Per che ragione la 

“Unser Philosoph hält sich von eben erwähntem 
Grundsatze, daß die gute Architectur bilden, 
schmücken und paradiren, auch daß Absicht, 
Nutzen und Vorstellung einerley seyn müsse, fest 
überzeugt; er schließet also fort und kommt auf 
eine entsetzliche Folge – “diese nemlich, man 
müsse nicht nur einen oder den andern Theil, 
sondern alle sowohl alte als neue Gebäude ganz 
verwerfen, diejenigen vorzüglich, die man für die 
schönsten hält und als Muster der Kunst ansie-
het.“ Sie sind von Steinen gebauet und scheinen 
von Holz zu seyn. Die Säulen stellen Pfeiler vor, 
die das Gebäude tragen und die Cornische das 
Hervortreten des Daches; und der Mißbrauch 
geht so weit, daß man diejenigen steinernen Ge-
bäude für die schönsten hält, die in allen ihren 
Theilen und Verbindungen der Holzarbeit am 
nähesten kommen. Wahrhaftig, sagt er, der fey-
erlichste Irrthum, den man sich jemals hätte vor-
stellen können! den man also, da er sich seit so 
langer Zeit und so tief eingewurzelt, mit allen 
Verstandeskräften auszurotten bemühet seyn 
muß! Gebrauch und Vorstellung sind in Gebäu-
den bey weitem nicht ein und dieselbe Sache; sie 
sind vielmehr im steten Widerspruch. Warum soll 
Stein nicht Stein seyn? Holz nicht Holz? Jedes 
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pietra non rappresenta ella pietra, il legno il 
legno, ogni materia sé medesima e non altra? 
Tutto al contrario per appunto di quanto si pratica 
e s’insegna, tale esser dovrebbe l’Architettura, 
quale si conviene alle qualità caratteristiche, alle 
pieghevolezza o rigidità delle parti componenti, 
a’gradi di  forza resistente, alla propria essenza, 
in una parola, o natura della materia che vien 
posta in opera. Cosicché, diversa essendo 
formalmente la natura del legno dalla natura della 
pietra, diverse eziandio hanno da esser le forme 
che nella costruzione della fabbrica tu darai al 
legno, e diverse quelle che alla pietra. 
Niente vi ha di più assurdo, egli aggiugne, quanto 
il far si che una materia non significi se stessa, 
ma ne debba significare un’altra. Cotesto è un 
porre la maschera, anzi un continuo mentire che 
tu fai. Dal che gli screpoli nelle fabbriche, le 
crepature, le rovine; quasi una manifesta punizi-
one del torto che vien fatto frl continuo alle verità. 
I quali disordini già non si vedrebbono, se da 
quanto richiede la propria essenza e la indole 
della materia se ne ricavassero le forme, le 
construzione, l’ornato. Si giugnerà solamente in 
tal modo a fabbricare von vera ragione archietet-
tonica: cioè dall’essere la materia conformata in 
ogni sua parte secondo la indole e natura sua, ne 
risuletrà nelle fabbriche legittima armonia e 
perfetta solidità.“ 

Ding nicht das was es ist, sondern etwas anders? 
Die Architectur müßte just das Gegentheil seyn 
von allen was man darinnen lehret und thut – so 
wie sie sich zu der characteristischen Beschaf-
fenheit, Biegsamkeit oder Steifigkeit der Materie, 
zu der verschiednen widerstehenden Kraft, mit 
einem Worte, zum Wesen und der Natur dersel-
ben schicket. Da nun die Natur des Holzes von 
der Natur des Steines auf die förmlichste Art ver-
schieden ist, so müssen auch natürlicherweise 
die Gestalten, die man im Bauen dem Holze 
giebt, von den Gestalten, die den Steinen gege-
ben werden, verschieden seyn. 
Nichts ist abgeschmackter, fügt er hinzu, als sich 
Mühe geben, daß eine Materie sich nicht selbst, 
sondern eine andre bedeuten solle. So aber ists 
eine stete Maskerade, ein beständiges Lügen-
werk. Hieraus entstehet denn auch das Reißen, 
Springen und Einstürzen der Gebäude, gleich-
sam zur offenbaren Strafe des Unrechts, das 
man die Wahrheit erleiden läßt. Man würde aber 
vor alle diesen Zufällen sicher seyn, wenn man 
Form, Bau und Schmuck aus der Natur und We-
sen der Materie selbst herleitete. Nur auf diese 
Art allein wird man architectonisch=vernünftig 
bauen; denn ist jede Materie nach ihrer Beschaf-
fenheit und Natur gebildet, so wird sich in den 
Gebäuden auch die gehörige Harmonie und Fe-
stigkeit von selbst finden.“ 

  
4. Textstelle 
Algarotti (1757) hier 1963, S41 

 
Raspe 1769, S19f 

“Se la pietra fosse posta in rappresentazione 
egualmente che in funzione, le aperture nelle 
fabbriche non potrebbono riuscire altro che 
strettissime. E ciò per la propria natura della 
pietra, che non essendo tessuta di firbre come è 
il legno, non può reggere al sovrapposto carico, 
se sia conformata in uno architrave o sopraciglio 
di qualche notabile lunghezza, ma tosto si rompe 
e se ne va in pezzi. Le porte e le finestre sareb-
bero adunque di una strettezza sgarbata a 
vedersi, e incomode all’uso“ 

“Wollte man den Stein in Form und Vorstellung 
paradiren lassen, als man ihn gebraucht, so wür-
den die Öffnungen der Gebäude nicht anders als 
sehr enge ausfallen können; und dies seiner Na-
tur wegen, denn da er keine Fasern als Holz hat, 
so kann er keine Last tragen, sobald man ihn zu 
einer Architrave von einiger Länge machen will, 
sondern er reißet und gehet in Stücken. Es wür-
den also die Thüren und Fenster sehr schmahl, 
wunderlich fürs Auge und unbequem für den 
Gebrauch werden“ 
 

Für alle vier Textstellen gilt, dass Algarotti die Worte funzione und rappresentazione nicht 
erklärt und sie als Phrase zu verwenden scheint. In der ersten Textstelle erhalten funzione und 
rappresentazione bereits eine herausragende Rolle als oberstes Prinzip. Mit ihnen wird der 
“wahre Eckstein“ der Architektur präsentiert: nur was wirklich in Funktion sei, dürfe in Repräsen-
tation sein. Raspe gibt hier mit seiner Übersetzung von funzione als “Nutzen“ eine eindeutige 
Ausrichtung, die Forderung nach Nützlichkeit jedes einzelnen Bauteils. Er übersetzt aber nicht 
nur funzione, sondern auch uffizio und utilità mit “Nutzen“. Folgende Ausschnitte scheinen mit 
unterschiedlichem Vokabular doch immer dasselbe zu meinen: 
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- “Er sagt ... daß man in keinem Gebäude etwas erblicken müsse, das nicht seine Absicht und 
Nutzen (uffizio) habe“ 

- “Man kann sich leicht vorstellen, daß dieser Philosoph keine Schönheit (bellazza) erkenne, die 
nicht auch einigen Nutzen (utilità) hat“ 

- “Er bestehet darauf, daß nichts ohne Nutzen (funzione) paradiren (in rappresentazione) müsse“ 

Utilità steht im Zusammenhang mit bellazza (allerdings nur in dieser Textstelle), es handelt sich 
dabei um eine kunsttheoretische Grundforderung, die bereits eine lange Tradition hat: nur was 
nützlich ist, ist schön67. Funzione steht mit rappresentazione zusammen und bezieht sich auf 
die Architektur im Besonderen. Man könnte die These aufstellen, dass funzione e rappresenta-
zione hier die spezifisch architektonische Formulierung von uitilità e bellazza sei. 

In den übrigen Textstellen geht es um Materialität. Es geht um technisch-mechanische Proble-
me wie der “characteristischen Beschaffenheit, Biegsamkeit oder Steifigkeit der Materie” und 
der “verschiednen widerstehenden Kraft” (3. Textstelle) in unterschiedlichen Materialien. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Forderung nach Wahrhaftigkeit des Materials. Aber es geht nicht nur 
um Materialien, sondern auch um falsch eingesetzte Bauteile, z.B. die Säule als Pfeiler (2. 
Textstelle). Bauteil und Material hängen zusammen, wie die letzte Textstelle zeigt. Ein Architrav 
aus Stein müsse kürzer ausfallen als aus Holz. Die Gestalt, die man einem Bauteil gibt, soll 
gemäß der Natur des Materials sein. In der Diskussion über das materialgerechte Bauteil kann 
funzione zweierlei bedeuten: erstens ein Kräftewirken eines Materials für sich allein, zweitens 
das Kräftewirken eines Bauteils. Kräftewirken eines Materials bedeutet z.B., den Unterschied 
der Zugfestigkeit von Holz oder Stein zu berücksichtigen. Kräftewirken eines Bauteils bedeutet 
z.B., dass in einem Balken Kräfte anders wirken als in einer Säule (aufgrund von Lage, Geo-
metrie, also unabgängig vom Material). Es geht also um das Bauteil in seiner Materialität inner-
halb einer Struktur. 

Funzione wird also auf unterschiedlichen Ebenen verwendet, nämlich im Zusammenhang mit 
dem Material, dann im Zusammenhang mit dem Bauteil und schließlich in einer übergeordneten 
Diskussion des Zusammenhangs von utilità – bellazza, als “wahrer Eckstein“. Interpretiert man 
nun wieder – wie schon im Lodolikapitel - funzione e rappresentazione allgemein als Wirken 
von Teilen zu einer Gesamtheit, dann kann man damit alle drei Zusammenhänge erklären. 
Bezogen auf Materialität: Funktion wird als Kräftewirken im Material definiert, dieses aber wird 
nicht anders als das Zusammenwirken der Materialteile verstanden, also z.B. der Holzfasern. 
Stein, “da er keine Fasern als Holz hat, so kann er keine Last tragen, ... sondern reißet und 
gehet in Stücken“ (4.Textstelle). Man könnte vom Zusammenwirken der Holzfasern sprechen. 
Bezogen auf Bauteile heißt es, man dürfe eine Säule nicht in eine ihr nicht gemäße Struktur (als 
Pfeiler) stellen (2.Textstelle). Und übergeordnet dürfe man in einem Gebäude nur dasjenige 
erblicken, das “zum Ganzen erfordert werde“ (1.Textstelle). Man kann daraus schließen, dass 
Algarotti funzione e rappresentazione ähnlich versteht wie Lodoli. Dafür spricht, dass Algarotti 
betont, wie wichtig es für Lodoli sei, dass diese identisch, d.h dass das Wirken und das Er-
scheinen eines Bauteils “ein und dieselbe Sache“ seien (2. und 3. Textstelle). 

Es scheint also nicht am Begriffsverständnis zu liegen, dass Algarotti im Folgenden Lodoli 
widerspricht. Algarotti befürchtet, dass die Anwendung dieses Prinzips sowohl bezogen auf  
 
                                                                            
67 Vgl. nachfolgendes Kapitel Milizia. 
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Materialität als auch bezogen auf die Notwendigkeit der Bauteile für das Ganze zu einer Verar-
mung der Architekturformen führe. Stein sei weniger vielseitig als Holz, das gegenüber Stein die 
Möglichkeit eines größeren Formenreichtums, einer größeren Mannigfaltigkeit habe. Die archi-
tektonische Form aus dem Stein zu gewinnen, hieße, diesen Formenreichtum zu reduzieren. So 
stellt Algarotti fest: “Nach den Grundsätzen unsers Philosophen würden unsre Mauern nur glatt 
oder höchstens nur alla rustica gebuckelt seyn dürfen.” Doch nicht nur, wenn es um Materialität 
geht, kritisiert er den funzione-rappresentazione-Zusammenhang als übertrieben konsequent. In 
einem Brief 1759 wird dieser zum Gegenargument gegen das “System dieser Rigoristen“: 

“Zu wollen, dass jede Sache, die in Repräsentation ist, auch wirklich in Funktion sei, wie sie es 
ausdrücken, ist zuviel Wollen. Was kann denn jemals die Funktion der Blätter des korinthischen 
Kapitells sein, der Voluten des ionischen, der Kanneluren der Säulen, der Tiere und anderer 
ähnlicher Dinge die gewöhnlich im Fries eingemeißelt sind?“68 

Algarotti kann sich also der radikalen Haltung Lodolis nicht anschließen, weil er, wie Schlosser 
spekuliert, letztlich doch “in dem Fachwerk ererbter Ästhetik befangen ist“69. Insofern bildet 
Algarotti aber eine Brücke zwischen den neuen Überlegungen Lodolis und der konventionellen 
Tradition70. 

In Algarottis Essay gibt es keine Andeutungen auf ein mathematisches oder biologisches Ver-
ständnis des Begriffs. Man könnte spekulieren, dass Algarotti, der sich eingehend mit Mathema-
tik befasst und ein Buch über Newton schreibt, an der Erfindung des Wortes Funktion durch 
Newtons Kontrahenten Leibniz kein besonderes Interesse findet. Das klingt aber nicht so wahr-
scheinlich. Algarotti wird wohl Newtons Begriff der “Fluenten“ (fließende Größen) kennen, und 
also auch Leibniz´ ähnlichen Begriff der Funktion. Man kann auch bemerken, dass Algarotti und 
Euler, der sich mit seiner Introductio von 1748 außerordentlich um den Funktionsbegriff verdient 
macht, gleichzeitig in Berlin aufhalten. Allerdings soll Euler am preußischen Hof nicht besonders 
beliebt gewesen sein71. Nichtsdestotrotz muss Algarotti aber Descartes De Homine kennen und 
den darin befindlichen Funktionsbegriff, der sich auf Organverrichtungen bezieht. In Algarottis 
Essay gibt es auch keine Andeutung auf Giambattista Vico. Den übergeordneten Bezug, der bei 
Lodoli vorstellbar ist (alles ist Teil eines großen Ganzen =Gott), ist bei Algarotti nicht zu erken-
nen. Der “wahre Eckstein“, den funzione e rappresentazione umschreiben, beschränkt sich nur 
auf Architektur, auf Materialität, oder ist höchstenfalls eingebettet in der Theorie der schönen 
Künste und der Verpflichtung der Verbindung von utilità und bellazza. 

 

 

                                                                            
68 Übersetzung UP. Algarotti 1792, S261f: “Ma non è già per questo, che io abbracciare volessi in tutto e per tutto il 
sistema di cotesti rigoristi. Volere che ogni cosa che è in rappresentazione sia anche veramente in funzione, come e’si 
esprimono, è un voler troppo. Quale può mai esser la funzione dei fogliami del capitello corintio, delle volute del jonico, 
delle canalure delle colonne, degli animali, e di simili altre cose solite scolpirsi nel zoforo?“ 
69 Schlosser 1924, S577. 
70 Diese Eigenständigkeit von Algarottis Ansatz hat insbesondere Kaufmann 1944 gewürdigt. Die Synthese, die Algarotti 
versucht beschreibt er folgendermaßen: “His intellect grasped the great promise contained in Lodoli's thought, but his 
heart could not condemn what was to him supreme architectural beauty. ... Despite Lodoli's disturbing criticism, Alga-
rotti's belief in the classical tradition remained unshaken. Who can arbitrate two such diametrically opposed views? Only 
the individual conscience of the particular artist could arrive at a decision, and even then it could only be valid for 
himself. His innermost feelings carried Algarotti back to the tradition he had learned to love. To him, an architecture 
which disguised its materials was not at all displeasing.“ [Kaufmann 1944, S27 und 28]. 
71 Euler ist 1741-66 in Berlin, Algarotti 1738-42 und 1745-53. Euler hält sich 1727-1741 in St. Petersburg auf, Algarotti 
bereist und beschreibt St. Petersburg 1739. 
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3.2.2. Algarottis Funktionsbegriff und die Kunst als Nachahmung der Natur 

Bei Algarotti bestimmen zwei Aspekte die Diskussion um Architektur als Kunst: 1. die Nützlich-
keit von Kunst, 2. Kunst als Nachahmung der Natur. Bei beiden Aspekten handelt es sich um 
zeitgenössische Themen, die nicht nur die Architektur, sondern die Künste und Wissenschaften 
in ihrer Gesamtheit betreffen. Beide Aspekte betreffen auch den Funktionsbegriff. Der erste 
Aspekt wird in der ersten genannten Zitatstelle deutlich. Die Begriffspaare utilità - bellazza und 
funzione – rappresentazione scheinen hier fast synonym verwendet, wobei utilità – bellazza 
Begriffe der allgemeinen Kunst-Diskussion sind, während funzione – rappresentazione neu für 
die Architektur erfundene Begriffe darzustellen scheinen, die Algarotti nur im architekturtheore-
tischen Zusammenhang verwendet. Der zweite Aspekt wurde bisher noch nicht angesprochen. 
Dieser ist ein wesentliches Argument Algarottis, um Lodolis Thesen zu widerlegen. Algarotti 
wirft Lodoli vor, dass dieser Architektur nicht als Nachahmung der Natur begreife, er gehe “aber 
ganz und gar von der Lehre des Vitruvius und aller Architecten ab. Diese halten auch ihre Kunst 
für eine Nachahmerin der Natur”72. Für Algarotti, wie z.B. auch für Laugier, ist die Architektur 
eine ‘schöne Kunst’, die mit den anderen schönen Künsten das Ziel der Nachahmung der 
(schönen) Natur gemeinsam hat. Nur die Art der Nachahmung ist in der Architektur etwas 
anders als in den anderen Künsten: 

“Die Architectur ist von einer andern Ordnung, als Poesie, Mahlerey und Musik, welche die 
Schönheit in Einzelnen schon vor sich finden. Die Architectur hat es nicht. Jene brauchen auf 
gewisse Weise nur die Augen aufzuthun, die Gegenstände um sich her zu betrachten und sich 
hiernach ein System der Nachahmung zu bilden. Die Architectur muß sich hingegen mit dem 
Geiste in die Höhe schwingen, und aus den allgemeinesten Begriffen, die dem Auge nicht 
sichtbar sind, ihr System erfinden, so daß man mit Recht von ihr sagen kann, sie sey unter den 
Künsten was die Metaphysik unter den Wissenschaften ist. Immittelst mag die Art ihrer Nach-
ahmung von der Art der andern so verschieden seyn als sie will, die Vollkommenheit, die ihr 
Gegenstand ist, gleicht dennoch der Vollkommenheit der übrigen Künste ... – eine Vollkom-
menheit, welche die Philosophen in den Werken der Natur, die aller Künste erste Mutter und 
Lehrerin ist, gewahr werden und bemerken.” [Raspe 1769, S17f] 

Nach Algarotti müsse die Architektur den ursprünglichen Holzbau, aus dem sie entstanden ist, 
nachahmen, oder auch die Antike, die diesen im Tempelbau zu ihrer höchsten Vollendung 
bringt. Da “in der Architectur das Holz die Mutter aller übrigen Materialien ist”, habe, so Algarot-
ti, der Stein das Holz nachzuahmen. Als Folge dieser Argumentation kritisiert er die Forderung 
Lodolis, man müsse für steinerne Bauteile die ihnen eigene Repräsentation finden, nämlich 
eine, die ihrer Funktion entspreche, d.h. gemäß der “characteristischen Beschaffenheit, Bieg-
samkeit oder Steifigkeit der Materie, zu der verschiednen widerstehenden Kraft, mit einem 
Worte, zum Wesen und der Natur derselben”73. Offenbar ist es für Algarotti keine Naturnach-
ahmung, die architektonische Form “aus der Natur und Wesen der Materie selbst”74 herzuleiten. 
Stattdessen versteht er unter Nachahmung, die Formen des Holzbaus im Steinbau zu verwen-
den (nachzuahmen) – nach dem Vorbild der Antike. Für Algarotti gerät in dieser Konsequenz 
der Funktionsbegriff zum Angriff auf das Konzept der Kunst als Nachahmung. Auf diese Aussa-
gen reagiert später Andrea Memmo: er wird die Ansicht Lodolis, dass der Steinbau eigene 
Formen erzeugen müsse und nicht geschichtlich-tradierte Formen übernehmen dürfe, nochmals 
explizit vertreten (siehe Kapitel Memmo). 
                                                                            
72 Raspe 1769, S12. 
73 Raspe 1769, S11 (4. Textstelle). 
74 Raspe 1769, S12. 
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Abschließend kann man noch eine Kostprobe davon geben, wie vage heute der Funktionsbe-
griff verstanden wird, und wie sehr dabei eine tiefergehende Betrachtung der Begriffe verhindert 
wird. So schreibt Kruft 1985, bei Algarotti 

“reduziere sich Lodolis Auffassung dahin, daß er alles, was keine bestimmte Funktion (uffizio) in 
einem Gebäude besitze, als nicht integralen Bestandteil aus der Architektur verbanne. ... 
Schönheit ohne Funktion [utilità, UP] gebe es nicht. ... Lodoli vertritt in Algarottis Darstellung ei-
nen rigoristischen Funktionalismus, der auf Materialgerechtigkeit reduziert wird. Man kann damit 
die verwandten funktionalistischen Ansätze bei Frémin (1702) und Cordemoy (1706) verglei-
chen; doch wird bei ihnen Funktion (usage) im Sinne des Funktionsablaufes verstanden.” [Kruft 
41995, S222f] 

Hier wird das Dilemma der heutigen Verwendung von Funktion deutlich. Kruft setzt beim Leser 
ein allgemeines Verständnis des architektonischen Funktionsbegriffs voraus, verwendet diesen 
ohne ihn zu definieren, und mischt ihn mit Lodolis (d.h. Algarottis), ohne die Möglichkeit einer 
spezifischen Bedeutung hervorzuheben. Frémin und Cordemoy haben keinen Funktionsbegriff. 
Einerseits verwendet Kruft Funktion als Übersetzung für uffizio, usage und funzione, anderer-
seits behauptet er, der Funktionsbegriff sei bei Lodoli/Algarotti nur auf Materialgerechtigkeit 
bezogen. Wenn das aber so wäre, könnte er uffizio oder utilità im Text von Algarotti nicht mit 
Funktion übersetzen. Daher lassen sich insgesamt aus den Aussagen von Kruft wenig Erkennt-
nisse über Lodolis/Algarottis Funktionsbegriff gewinnen, sie tragen mehr zu einer Verunklärung 
des Begriffs bei, als zu seiner Erhellung. 

 

 

3.3. Francesco Milizia 

Francesco Milizia (1725-1798) kennt weder Algarotti noch Lodoli persönlich, beide scheint er 
jedoch zum Vorbild zu nehmen75. Möglicherweise kennen sich Milizia und Memmo, da sie sich 
gleichzeitig in Rom aufhalten und dort gemeinsame Bekannte haben76. Algarottis Saggio Sopra 
l’Architettura 1756 erscheint vor Milizias Schriften, und da keine weiteren Vorgänger bekannt 
sind, die das funzione-rappresentazione-Diktum schriftlich fixieren (Memmos Elementi 
d’architettura Lodoliana erscheinen erst 1786 bzw. 1833/34), muß Milizia den Funktionsbegriff 
von Algarotti und/oder aus mündlicher Verbreitung der Lehren Lodolis übernommen haben. 
Milizia übernimmt aus Algarottis Saggio fast wörtlich dessen Sätze zu funzione e rappresenta-
zione (und nicht nur diese), und zwar gleich in mehreren Büchern: 

1768 Vite de’più celebri architetti d’ogni nazione e d’ogni tempo 

1781 Memorie degli architetti antichi e moderni [hier 1785]77 

1781 Dell’Arte di Vedere nelle Belle Arti del Disegno secondo  
i principi di Sulzer e di Mengs [hier 1826] 

                                                                            
75 Vgl. Gollwitzer 1969, S8 "Milizia kannte ... die verschiedenen Saggi und Briefe über Architektur, Malerei und Oper von 
F. Algarotti ... Unklar bleibt seine Beziehung zu den nur mündlich überlieferten radikalen Funktionstheorien von C. 
Lodoli …, den er aus biographischen Gründen nicht persönlich gekannt haben kann. Ebensowenig kannte er Algarotti 
persönlich”. S141: “M. ... tritt bewußt die Nachfolge von Lodoli, Algarotti und Addison an ... Eine persönliche Bekannt-
schaft mit den beiden berühmten italienischen Kunsttheoretikern ist vom biografischen Itinerar her auszuschließen”. 
76 Pasquali 2003 berichtet über Memmos “Freundschaft zum spanischen Botschafter José Nicolas de Azara“, der ihn 
ermutigt hätte, “über den Padre Lodoli zu schreiben, um dessen Gedanken denen des mit Azara befreundeten Frances-
co Milizia gegenüberzustellen.“ [Abstract]. Vgl. Gollwitzer 1969, S98: “Vermutlich hat sogar Milizia Memmo in wesentli-
chen Punkten seiner Darstellung angeregt.” 
77 Das Werk ist eine erweiterte 3.Auflage der Vite. 
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1781 Principii di Architettura Civile  [hier 1832] 

1787 Dizionario delle Belle Arti del Disegno [hier 1827] 

In seinen Büchern finden sich fast identische Textpassagen. Wegen diesen einprägsamen 
Wiederholungen und vielen Auflagen78 kommt Milizia in der Tat der Verdienst zu, den Funk-
tionsbegriff verbreitet zu haben. Das Begriffspaar funzione – rappresentazione wird einem 
geradezu eingehämmert, sodass es diesbezüglich fast ausreichend erscheint, nur eines dieser 
Bücher gelesen haben. Im Vergleich sieht das so aus: 

Vite: “... in una parola, che quanto è in Rappresentazione debba esser in Funzione.” 
[Milizia 1768, S15] 

Memorie: “... onde quanto è in rappresentazione, deve essere sempre in funzione” 
[Milizia 1785, S XXVII] 

Dell’Arte  
di Vedere: 

“Quanto è in rappresentazione dev’essere in funzione.” 
[Milizia 1826, S266] 

Principii: “... onde quanto è in rappresentazione deve essere in funzione.” 
[Milizia 1832, S21] 

Dizionario: “Quanto è in rappresentazione deve essere in funzione” 
[Milizia 1827, S90] 

 

3.3.1. Milizias Funktionsbegriff 

Für alle Schriften Milizias gilt, dass funzione ausschließlich im architektonischen Zusammen-
hang verwendet wird. In Schriften oder Kapiteln, die Themen wie Musik, Malerei, Theater be-
handeln, kommt der Funktionsbegriff nicht vor. Er scheint sich für Milizia, wie schon für Algarotti, 
also nur auf die Architektur zu beschränken. Im Folgenden werden die Textpassagen, in denen 
Milizia sich immer wieder zu wiederholen scheint, genauer auf den Funktionsbegriff untersucht: 

In den Vite de’più celebri architetti 1768 schafft bereits der Titel des Vorworts - Saggio sopra 
l’Architettura – eine erste offensichtliche Verbindung zum gleichnamigen Buch von Algarotti. 
Hier schreibt Milizia, in enger Anlehnung an die zitierte 1. Textstelle Algarottis, dass es sich bei 
funzione e rappresentazione um eine Parole handelt (rechte Spalte: Übersetzung UP): 

“La buona maniera di fabbricare consiste in 
formare, ornare, e mostrare; cioè ha da vedersi in 
una fabbrica, che non abbia il proprio suo uffizio, 
e non sia integrante della fabbrica stessa, che dal 
necessario ha da risultar l’ornato, in una parola, 
che quanto è in Rappresentazione debba esser 
in Funzione.  
Su ciò è fondata la gran massima Vitruviana, che 
meriterebbe essere seritta a letter cubitali sulle 
porte d’ogni Academia, e d’ogni scuola o studio 
d’Architettura. NON BISOGNA FAR COSA DI 
CUI NON SI POSSAN RENDERE BUONE 
RAGIONI. 
 

“Die gute Bauart besteht im Formen, Schmücken 
und Zeigen; man darf in einem Gebäude nichts 
sehen, was keine ihm angemessene Aufgabe 
hat, und nicht in den Bau selbst integriert ist, 
dass der Schmuck aus dem Notwendigen resul-
tiert, in einer Parole, dass das, was in 
Repräsentation ist, in Funktion sein muss.  
Darauf ist die große Vitruvianische Maxime ge-
gründet, die über den Türen jeder Akademie und 
jeder Architekturschule oder –studio verdient ge-
schrieben zu sein: MAN SOLLTE NICHTS MA-
CHEN, WOFÜR MAN KEINE GUTEN GRÜNDE 
ANGEBEN KÖNNTE. 
 

                                                                            
78 z.B. erscheinen die Vite 1773 in einer 2.Auflage und 1771 in Französisch. Die Memorie erscheinen 1785 bereits in 
der 4.Auflage, 1819 in Französisch, 1826 in Englisch. Die Dell'Arte die Vedere erscheint in verschiedenen Auflagen 
1786, 1792, 1798, 1813, 1823, 1784-86 in Deutsch, 1792 in Französisch. Die Prinzipii  u.a. 1804, 1813, 1823 und 1853, 
sowie 1784-86 und 1824 in Deutsch. Das Dizionario 1787, 1797, 1798, 1802, 1804. Die Auflagen sind also unüber-
schaubar. 1826-28 erscheinen die 9-bändigen Opere complete. Vgl. die umfangreiche Bibliographie in O'Neal 1954. 
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Deve riguardarsi sempre l’uso ed il fine delle 
cose come una regola invariabile ed universale 
costituente il solo principio della vera bellezza.“ 
[Milizia 1768, S14f] 

Man muss immer Nutzen und Ziel der Dinge be-
trachten, als eine unveränderliche und universale 
Regel, die das einzige Prinzip der wahren Schön-
heit konstituiert.“ 

Man sieht hier bereits, wie sich die Bedeutung des funzione-rappresentazione-Diktums ver-
schiebt. Milizia legt mit Nachdruck den Schwerpunkt auf die Nützlichkeit. Auf den ersten Blick 
scheinen die verschiedenen Sätze immer das gleiche zu wiederholen: 
- Man darf in einem Gebäude nichts sehen, was keine ihm angemessene Aufgabe hat. 
- Der Schmuck muß aus dem Notwendigen resultieren. 
- Was in Repräsentation ist, muß in Funktion sein. 
- Man sollte nichts machen, wofür man keinen Grund angeben kann. 

Im Textfluß neigt man mehr oder weniger dazu, Aufgabe = aus dem Notwendigen = in Funktion 
= Grund als Synonyme zu verstehen. Man kann jedoch bemerken, dass es um die Nützlichkeit 
eines Bauteils für die Gesamtheit des Baues geht. Weder ein individueller, zweckvorgebender 
Bauherr, noch das Praktische für den Gebrauch sind hier relevant. Nutzen scheint hier das 
Einordnen in ein Größeres zu meinen. 

In den Memorie degli architetti antichi e moderni 1781, genauer im Kapitel über die Essenza 
dell’Architettura gibt Milizia u.a. folgende Regeln: 

“... 4.° Se l’Architettura è figlia della necessità, 
tutto il suo bello deve comparir necessario, e fatto 
per il bisogno. ... 
5.° I principali ornamenti dell’Architettura sono i 
suoi ordini, i quali piuttosto che ornamenti sono 
realmente l’ossatura della fabbrica, e parti es-
senziali di essa. Si possono perciò gli ordini 
definire ornati necessarj prodotti dalla natura 
stessa dell’edifizio. E tutti gli altri ornamenti dell’ 
Architettura soggiacciono alla stessa legge. 
 
6.° Dunque in Architettura l’ornato deve risultare 
dal necessario: niente ha da vedersi mai in una 
fabbrica, che non abbia il suo proprio uffizio, e 
che non sia integrante della fabbrica stessa; onde 
quanto è in rappresentazione, deve essere 
sempre in funzione. 
7.° Dunque non bisogna mai far cosa, di cui non 
si possano rendere buone ragioni.“ [Milizia 1785, 
S XXVII] 

“... 4.° Architektur ist die Tochter der Notwendig-
keit, alles Schöne an ihr muss notwendig er-
scheinen, und für das Bedürfnis gemacht. ... 
5.° Die ersten Ornamente der Architektur sind ih-
re Ordnungen, die statt Ornamente in Wirklichkeit 
viel eher das Knochengerüst des Gebäudes sind, 
und die essentielle Teile dessen. Deshalb können 
sich die Ordnungen definieren als notwendige 
Ornamente, Produkte der Natur des Gebäudes 
selbst. Und alle anderen Ornamente der Architek-
tur unterwerfen sich diesem Gesetz. 
6.° Also muss in der Architektur der Schmuck aus 
der Notwendigkeit resultieren: man darf in einem 
Gebäude nichts sehen, was keine ihm angemes-
sene Aufgabe hat, und nicht in den Bau selbst in-
tegriert ist; sodass, was in Repräsentation ist, 
immer in Funktion sein muss. 
7.° Also sollte man nie etwas machen, von dem 
keine guten Gründe angegeben werden können.“ 

Zu den bereits genannten Sätzen kommen ähnliche hinzu, die immer den gleichen Bedeu-
tungszusammenhang zu haben scheinen. Die Architektur als “Tochter der Notwendigkeit“, die 
Notwendigkeit der Schönheit usw. Im Textzusammenhang geht es hier um die Ornamente 
(ornamenti) und den Schmuck (ornato). Doch hier wird wichtig, was Milizia unter Ornamente 
versteht, in der Hauptsache nämlich die Säulenordnungen. Sie sind das ‚Knochengerüst des 
Gebäudes’ (l’ossatura della fabbrica), die essenziellen Teile. Der Kern von Milizias Theorie ist 
die Betonung der Säulenordnungen, unter die sich “alle anderen Ornamente der Architektur 
unterwerfen“. Memmo kritisiert dann später auch an Milizia, dass dieser die Säulenordnungen 
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für die Kunst der Architektur schlechthin hielte79. In diesem Sinn geht es hier bei bisogno, 
necessario, funzione auch nicht um Fragen des Gebrauchs, der Nutzbarkeit für Personen, 
sondern um den Aufbau des Gebäudes. 

Die Schrift Dell’ Arte di Vedere 1781 unterteilt Milizia in vier Kapitel: Bildhauerei, Malerei, Archi-
tektur, Stiche (Zeichnung). Außer im Kapitel über Architektur kommt funzione nicht vor. Milizia 
stellt hier einen Anforderungskatalog an die Gestaltung von Architektur in fünf Punkten auf: 

“Ma poichè l’architettura è fondata sul neces-
sario, siegue chiaramente: 
I. Che tutto il suo bello prenda il carattere della 
necessità stessa: tutto vi deve comparir neces-
sario. 
II. Che gli ornati hanno da derivare dalla natura 
stessa dell’edifizio, e risultare dal suo bisogno. 
Niente ha perciò da vedersi in una fabbrica, che 
non abbia il suo proprio ufficio, e che non sia 
parte integrante della fabbrica stessa. 
 
III. Quanto è in rappresentazione dev’essere in 
funzione. 
IV. Non si ha mai da far cosa, di cui non si 
possano rendere buone ragioni. 
V. Ragioni evidenti, perchè l’evidenza è il princi-
pal ingrediente del bello. E l’architettura non può 
avere altra bellazza che quella che nasce dal 
necessario: il necessario è facile ed evidente, nè 
mostra artifizio, nè voglia stentata d’ornare.“ 
[Milizia 1826, S266] 

“Aber da die Architektur auf dem Notwendigen 
gegründet ist, folgt deutlich: 
I. Dass all ihr Schönes den Charakter der Not-
wendigkeit selbst annimmt: alles dort muss not-
wendig erscheinen. 
II. Dass die Ornamente von der Natur des Ge-
bäudes selbst hergeleitet, und aus ihrem Bedarf 
zu resultieren haben. Nichts darf deshalb in ei-
nem Gebäude zu sehen sein, das keine ihm an-
gemessene Aufgabe habe, und das nicht integ-
rierter Teil des Gebäudes selbst sei. 
III. Alles, was in Repräsentation ist, muss in 
Funktion sein. 
IV. Man hat nie eine Sache zu machen, von der 
man nicht gute Gründe ablegen könnte. 
V. Evidente Gründe, warum die Selbstverständ-
lichkeit der Hauptbestandteil des Schönen ist. 
Und die Architektur kann keine andere Schönheit 
haben als diejenige, welche aus dem Notwendi-
gen geboren ist: das Notwendige ist einfach und 
evident, weder zeigt es Künstlichkeit, noch müh-
selige Lust zu schmücken.“ 

Auch hier bilden die Säulenordnungen den Kontext. Anschließend an diesen allgemeinen Teil 
gibt Milizia Architekturbeispiele. In zweien, über das Pantheon und das Colosseum, kann man 
annähernd nachvollziehen, dass sich funzione auf den Aufbau der Säulenordnungen bezieht 
(nur in diesen beiden Beispielen taucht funzione auf). Funzione kann man hier lesen als Wir-
kung eines Teils innerhalb einer Gesamtheit und für eine Gesamtheit – und bezieht sich auf die 
Säulenordnungen! 

“le colonne... Nel Panteon elle sono come deb-
bono essere sempre tutte le colonne, in vera 
funzione : prova a levarne una sola, subito è tutto 
ruina. [Milizia 1781b (hier 1826), S272f] 
“Colosseo ... Le colonne non vi fanno tutto lo 
spicco, perchè vi fanno poca funzione; assai 
meno ve ne fanno que’ magri pilastri, che ripe-
tono la stessa decorazione ché loro immedia-
mente di sotto.” [Milizia 1826, S275] 

“Die Säulen ... Im Pantheon sind sie, wie alle 
Säulen sein sollten, in wahrer Funktion: mit dem 
Versuch, eine einzige wegzunehmen, ist plötzlich 
alles ruiniert....“ 
“Colosseum ... Die Säulen treten nicht stark her-
vor, weil sie dort wenig Funktion haben; jene 
schmalen Pilaster machen dort nicht viel mehr, 
als dieselbe Dekoration zu wiederholen, die un-
mittelbar darunter ist.“ 

In den Principii di Architettura Civile 1781 taucht Funzione im ersten Teil Della Bellazza auf, 
auch hier, wie schon in den Memorie, im Kapitel Dell’ Essenza dell’Architettura. Auch hier geht 
es wieder um den Schmuck, und Milizia gibt hier wieder zu verstehen, was die “hauptsächlichen 

                                                                            
79 Vgl. dazu Bitz 1992, S43: “According to Memmo, Algarotti and Milizia mistake the five orders for the art of architecture 
of which the orders are only a part. This mistake is shared if not originated by Abbe Laugier.“ 
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Verzierungen“ (ornati prinzipali) sind: die Säulen, Hauptgesimse, Frontispize. Sie sind zugleich 
die “notwendigen Bestandteile, die das Gebäude bilden“80: 

“Ma poichè l’architettura è nata dalla necessità, 
tutto il suo bello deve prendere il carattere della 
necessità stessa. Tutto dunque deve comparirvi 
fatto per il bisogno. ...ornati necessari, prodotti 
dalla natura stessa dell’edificio. ... In architettura 
dunque l’ornato deve risultare dal necessario; 
niente ha da vedersi in una fabbrica che non 
abbia il suo proprio ufficio, e che non sia inte-
grante della fabrica stessa; onde quanto è in 
rappresentazione deve essere in funzione.“ 
[Milizia 1832, S21] 

“Aber da die Architektur aus der Notwendigkeit 
geboren ist, muß alles ihr Schönes den Charakter 
der Notwendigkeit selbst nehmen. Also muß alles 
was erscheint gemacht sein zum Bedürfnis. ... die 
notwendigen Ornamente, Produkte der Natur des 
Gebäudes selbst ... In der Architektur muß also 
der Schmuck aus der Notwendigkeit resultieren; 
nichts darf in einem Gebäude sichtbar sein was 
nicht sein angemessenes Amt hat, und was nicht 
integriert ist in das Gebäude selbst; sodass, was 
in Repräsentation ist, in Funktion sein muß.“ 

Auch in Roma delle Belle Arti del Disegno 1787 findet sich wieder ein Beispiel, in dem funzione 
im Zusammenhang mit den Säulen steht: 

“PORTA DEL POPOLO 
Dalla parte di fuori, piedestalli troppo alti, forse 
per essersi assegnate colonne piccole. Ma esse 
colonne vi fanno poca funzione, e vi cagionano 
risalti. Il fregio è ben compartito in triglifi e in 
metope. L'attico è piuttosto alto. ...“ [Milizia 
1826b, S438f] 

“PORTA DEL POPOLO 
Von dem nach außen zeigenden Teil, (sind) die 
Sockel zu hoch, vielleicht durch die ihnen ange-
wiesenen kleinen Säulen. Aber die Säulen ma-
chen dort wenig Funktion, und verursachen dort 
Vorsprünge. Der Fries ist gut eingeteilt in Trigly-
phen und Metopen. Die Attika ist eher hoch. ...“ 

Und auch im letzten Buch Dizionario delle Belle Arti 1797 macht Milizia deutlich, dass er als 
wesentliche Ornamente die Säulenordnungen versteht. Funzione-rappresentazione meint die 
Forderung, die Säulenordnungen den Regeln gemäß (vernunftgemäß) zu gebrauchen. Es geht 
immer um das Verhältnis eines einzelnen Teils zu seiner übergeordneten Ganzheit. In-
Funktion-Sein heißt, eine Aufgabe gegenüber der Gesamtstruktur erfüllen. Die erste Textstelle 
findet man unter dem Stichwort Architettura, die zweite, in der Sekundärliteratur meistens 
übersehen, findet sich dann auch bezeichnenderweise unter dem Stichwort Ornamenti: 

“Tutto ha da nascer dalla necessità; e la neces-
sità non ammette il superfluo. Onde le colonne 
han da esser sempre in funzione e non mai in 
rappresentazione. Dunque vogliono esser isolate, 
rotonde, diminuite da giù in su, piantate imme-
diatamente sul suolo, ugualmente spaziate con 
piccoli intercolonnj.“ [Milizia 1827, S63] 

“Alles muss aus der Notwendigkeit geboren wer-
den; und die Notwendigkeit lässt keinen Über-
fluss zu. Deswegen müssen die Säulen immer in 
Funktion sein und nie in Repräsentation. Also 
wollen sie isoliert sein, rund, nach unten hin ab-
nehmend, unmittelbar auf dem Boden stehend, 
gleichmäßig geformt mit kleinen Interkolumnen.” 

“ORNAMENTI in Architettura debbon nascere dal 
necessario. Quanto è in rappresentazione deve 
essere in funzione: questo è per l’uso degli ordini. 
Più in generale: non si ha mai da far cosa di cui 
non si possan rendere buone ragioni. Le ragioni 
si debbon dedurre dall’analisi della primitiva 
architettura. Tutto ha da esser fondato sul vero, o 
sul verisimile. Gli esempj e le autorità non sono 
ragioni. Gli accessorj ... non saranno mai orna-
menti, se non convengono al carattere del tutto” 
[Milizia 1827, S90] 

“Die Ornamente müssen aus dem Notwendigen 
geboren sein. Was in Repräsentation ist, muss in 
Funktion sein: dies gilt für den Gebrauch der 
(Säulen-) Ordnungen. Genereller: man sollte nie 
etwas machen, ohne gute Gründe angeben zu 
können. Die Gründe müssen aus der Analyse der 
ursprünglichen Architektur abgeleitet werden. Al-
les hat auf dem Wahren oder dem Wahrscheinli-
chen gegründet zu sein. Beispiele und Autorität 
sind keine Gründe. Nebensächlichkeiten ... wer-
den nie Ornamente sein, wenn sie nicht mit dem 
Charakter des Ganzen übereinstimmen“ 

                                                                            
80 Vgl. Milizia 1832, S217f: “Che gli ornati principali, come le colonne, i cornicioni, i frontispizi ec., sono parti necessarie 
costituenti la fabbrica, cosi che non si può togliere una sola di queste parti senza che la fabbrica crolli, o resti imper-
fetta.“ (“Die hauptsächlichen Verzierungen, wie Säulen, Hauptgesimse, Frontispize etc., sind notwendige Bestandteile, 
die das Gebäude bilden, so dass man keinen Teil von diesen entfernen kann, ohne dass das Gebäude in sich zusam-
menfällt oder unvollendet bleibt.“) 
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Zusammenfassend für alle Schriften kann man feststellen: Funzione wird nur im Zusammen-
hang mit Architektur verwendet. Milizia verwendet funzione so gut wie immer im Zusammen-
hang mit rappresentazione in einem phrasenhaften Satz (“una parola“), wie schon Algarotti vor 
ihm. Er beschreibt mit ihm das Verhältnis von (Bau-)Teil zu übergeordneter Gesamtheit: jedes 
Teil habe sich auf die Gesamtheit zu beziehen, es wirkt auf eine Gesamtwirkung hin. Alle Bei-
spiele, die Milizia für den Funktionsbegriff gibt, beziehen sich auf die Säulenordnungen: die 
Säulen des Pantheons, des Collosseums und der Porta del Popolo. 

Im Vergleich zu den Funktionsbegriffen von Lodoli und Algarotti sind Bedeutungsverschiebun-
gen zu sehen. Die Betonung der Materialgerechtigkeit der Bauteile ist bei Milizia völlig ver-
drängt. Auf eine biologische Interpretation verweist höchstens das “Knochengerüst“ (Memorie, 
siehe Zitat). Milizia geht es um vernunftgemäße Regeln innerhalb des Aufbaus eines Gebäu-
des. Bezogen auf die drei Aspekte des Funktionsbegriffs überwiegen also die Aspekte von 
Relation und Ganzheitsbezug. Die Wirkung der Teile, ihre Aktion, wird nicht thematisiert. 

 

3.3.2. Milizias Funktionsbegriff und die Nützlichkeit der Kunst 

In Milizias Architekturauffassung geht es um drei wesentliche zeitgenössische Themen: um die 
Einordnung der Architektur zwischen Wissenschaften und Künsten, um die Kunst als Nachah-
mung und um die Nützlichkeit von Kunst. Architektur ist für Milizia sowohl Wissenschaft als 
auch Kunst. Sie ist Wissenschaft, sofern sie sich darauf beschränkt, “ihr eigenes Gebiet, ihren 
eigenen Besitz und den Gebrauch, der nicht in Praxis umgesetzt werden kann, zu prüfen“. Und 
sie ist Kunst, sofern “sie sich zu Übung und Ausführung hinabläßt“81. In der Wortwahl ahnt man 
das hierarchische Verhältnis von Kunst und Wissenschaft, das bereits bei Lodoli festgestellt 
wurde. Milizia schließt sich hier offensichtlich an d’Alemberts Discours Préliminaire zur Enzyklo-
pädie 1751 an, in dem Wissenschaften und Künste mehr oder weniger als Theorie und Praxis 
verstanden werden82. Im Discours wird unter der Kunst “durchschnittlich jedes System von 
Kenntnissen“ verstanden, “das sich auf begründete, feste und von willkürlicher und persönlicher 
Stellungnahme unbeeinflußte Regeln aufbaut“83. So definiert auch Milizia die Kunst als ein 
“System von auf positive Regeln reduzierten Kenntnissen, unveränderlich und von Willkür und 
Meinung unabhängig“84. 

In den Principi beschreibt Milizia die Architektur als eine Kunst der Nachahmung, “un’arte 
d’imitazione“ wie die Malerei, Skulptur, Beredsamkeit, Poesie, Musik. Nachahmung aber sei die 
künstliche Repräsentation eines Objekts: “Imitazione, è la rappresentazione artificiale d’un 
oggetto.”85 Der Begriff der rappresentazione, der seit Lodoli immer wieder an die Seite von 
funzione gestellt ist, wird eingebettet in die zeitgenössische Theorie der Kunst als Nachahmung. 
Es spricht hier nichts dagegen, dass Milizia Repräsentation genauso versteht wie Lodoli, also 
als Teil-Darstellung. Denn wenn sich, wie bei Milizia, funzione immer auf die Säule als Teil 

                                                                            
81 Milizia 1832, S219: “Ella è scienza, se si ristringe ad esaminare il suo oggetto, le sue proprietà e l’uso che se ne deve 
fare nella pratica. Ella diviene arte, qualora discende all’esercizio o all’esecuzione.“ 
82 D’Alembert1997, S35: “Theorie und Praxis stellen den wesentlichsten Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst 
dar“. 
83 D’Alembert 1997, S35. 
84 Milizia 1832, S219: “Ma arte è un sistema di cognizioni ridotto a regole positive, invariabili e indipendenti dal capriccio 
o dalle opinione.” 
85 Milizia 1832, S19. 
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innerhalb einer Gesamtheit bezieht, dann repräsentiert sie auch immer als Teil das Gesamte. 
Mustergültig findet Milizia diese Repräsentation nur im Pantheon, “mit dem Versuch, eine 
einzige wegzunehmen, ist plötzlich alles ruiniert“. Für Algarotti war diese Verbindung von Funk-
tion und Repräsentation mit der Nachahmung noch nicht möglich, im Gegenteil, sie waren für 
ihn sich widersprechende Forderungen (siehe Kapitel Algarotti). 

Die Nützlichkeit ist, wie man in den zahlreichen Zitaten sehen konnte, bei Milizia zentral. Alle 
Künste imitierten die Natur zum Nutzen und Vergnügen: “Tutte le arti s’impiegano ad imitare la 
natura per nostro utile e diletto.”86  Das Utile e diletto-Konzept hat dabei eine lange Tradition, 
die bis auf Horaz oder auf Vitruv zurückführt wird87. Milizia scheint aber von beidem die Nütz-
lichkeit zu betonen, und das in allen Künsten, auch in der Architektur als einer Kunst, und im 
Funktionsbegriff im Besonderen. Zum Verständnis von Milizias Auffassung wird diese mit derje-
nigen von Charles Batteux (1713-1780) verglichen. Batteux ist in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
der erste und einzige, der das horazsche Prinzip nochmals unterteilt. In seinem berühmten 
Buch Les beaux arts réduits en un même principe 1747 unterscheidet er drei Arten der schönen 
Künste: eine erste, die erfreuen, eine zweite, die nützen und schließlich eine dritte Gruppe, die 
sowohl erfreuen als auch nützen will. Zu letzteren zählt er die Architektur. Da jene Künste, die 
erfreuen, im Wert höher stehen, als jene, die nützlich sind, wird die Architektur in der Konse-
quenz degradiert. Diesem System wird in Batteuxs Nachfolge heftig widersprochen, nicht zu-
letzt von seinem Übersetzer Schlegel88. Milizia interpretiert das höchste Ziel der Künste, das 
Nutzen und Erfreuen, anders. Für ihn ist Nutzen kein Ausschlusskriterium für Kunst, im Gegen-
teil, er ist wichtigstes Kriterium: 

“La vista di una cosa bella ci piace, ma questo 
piacere non deve finit là; ci ha da recar qualche 
bene. I piaceri quanto più vivi, tanto più sono 
necessari ed utili. Il piacer massimo è il più 
necessario e il più interessante. I veri piceri sono 
bisogni fertili di utilità: gli sterili sono insulsi, vani, 
abusi, o larve di piaceri.“ [Milizia 1826, S217] 89 

“Der Anblick eines schönen Dings erfreut uns, 
aber diese Freude darf da nicht enden; sie hat 
uns zu etwas gutem zu führen. Die Freuden sind 
umso lebendiger, je mehr sie notwendig und 
nützlich sind. Das größte Vergnügen ist das not-
wendigste und interessanteste. Die wahren Freu-
den sind fruchtbare Bedürfnisse der Nützlichkeit: 
die unfruchtbaren sind abgeschmackt, leer, nutz-
los oder Schein des Vergnügens.” 

Die Architektur zählt für Milizia sogar als die höchste aller Künste, da sie am meisten nütze: 

“Fra tutte le arti, figlie della necessitá e del 
piacere, che l’uomo si è associate per ajutarlo a 
sopportare le pene della vita, e a trasmetter la 
sua memoria alle generazioni future, l’Architettura 
tiene un rango de’ più distini. Per l’utilità ella 
sorpassa tutte le altre.“90 [Milizia 1827, S58] 

“Unter allen Künsten, Töchter der Notwendigkeit 
und des Gefallens, denen der Mensch verbunden 
ist, um die Sorgen des Lebens ertragen zu helfen 
und die eigene Erinnerung den zukünftigen Ge-
nerationen zu übermitteln, nimmt die Architektur 
einen höheren Rang ein. An Nützlichkeit über-
steigt sie alle anderen.” 

                                                                            
86 Milizia 1832, S20. 
87 Zum Einfuß des Horazschen Pisonerbriefes auf Milizia vgl. Gollwitzer 1969, S41. Horaz 1998, S25: “Entweder nützen 
oder erfreuen wollen die Dichter oder zugleich, was erfreut und was nützlich ist, sagen“; und S27: “jede Stimme erhielt, 
wer Süßes und Nützliches mischte, indem er den Leser ergötzte und gleicherweise belehrte“.Vitruv X/9/7: “ad utilitatem 
et delectationem“. 
88 Deutsch 1751; hier 17703, übersetzt und mit Anmerkungen versehen durch Johann Adolf Schlegel. 
89 Vgl. auch Milizia 1827,  S61: “Niente è bello se non è buono e utile.”. Vgl. auch Milizia 1832 (Principii), S206. 
90 Milizia 1827, S58; UP: “Unter allen Künsten, Töchter der Notwendigkeit und des Gefallens, denen der Mensch 
verbunden ist, um die Sorgen des Lebens ertragen zu helfen, und die eigene Erinnerung den zukünftigen Generationen 
zu übermitteln, nimmt die Architektur einen höheren Rang ein. An Nützlichkeit übersteigt sie alle anderen.” 
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So stellt sich nun die Frage, in welchem Verhältnis funzione und utile stehen. Bzw. in welchem 
Verhältnis steht das Prinzip des Nützlich-Schönen mit dem Funktionsbegriff? Am Anfang des 
Kapitels wurde bereits festgestellt, dass funzione nur in der Architektur verwendet wird. Utilità 
dagegen ist eine übergeordnete Forderung, die sich auf alle Künste bezieht. Funzione ist aber 
nicht einfach der architekturspezifische Begriff für utilità. Denn, wie oben interpretiert, bezieht er 
sich nur auf das Ornament bzw. das Bauteil, als Wirkung eines Bauteils (Säule) gemäß einer 
Regel (den Säulenordnungen). Ein Ornament/Bauteil, das keine Wirkung im Sinne der Gesamt-
struktur hat, ist nicht nützlich für die Gesamtstruktur, sowohl ästhetisch als auch konstruktiv. 
Funzione meint demzufolge eine Art innerer Nützlichkeit bzw. eine Auf-die-innere-Struktur-
bezogene-Nützlichkeit, im Gegensatz zu utilità, die auf eine äussere Nützlichkeit verweist. 
Letzteres aber wurde in der Einleitung als Zweck definiert. Der Unterschied zwischen funzione 
und utilità wäre demnach derjenige von Funktion und Zweck, wie er am Anfang definiert wurde. 

Die Interpretation von Milizias Funktionsbegriff in der Sekundärliteratur zeigt häufig das Pro-
blem, dass utilitá und funzione als synonym verstanden werden. Da funzione aber nur in archi-
tekturtheoretischen Schriften auftaucht, kann es nicht zutreffen, wenn Gollwitzer 1969 schreibt: 

“... die Kombination der Begriffe ›bello‹ und ›utile‹. Das ›bello‹ kann nicht allein für sich beste-
hen. Das ›niente é bello se non é in funzione‹ ... gilt für alle Werke Milizias. Die Architektur 
muss ebenso eine Funktion haben wie die Literatur, die Wissenschaften und die menschliche 
Aktivität überhaupt. Das Ziel alles menschlichen Tuns soll der ›Pubblica Utilità‹ gewidmet 
sein...“ [Gollwitzer 1969, S46] 

Gollwitzer verwendet hier utile und funzione synonym. Das “niente é bello se non é in funzione“ 
scheint er erfunden zu haben, denn im Dizionario heißt es: “Niente è bello se non è buono e 
utile.”91. Wie schon bei anderen Autoren gezeigt, geht auch er von einem heutigen Funktions-
begriff, gleichgesetzt mit Nutzen, aus. Wenn sie aber Synonyme wären, könnte Milizia funzione 
auch in seinen Schriften über andere Künste und Wissenschaften verwenden, was er nicht tut. 
Gollwitzer nimmt eine Verallgemeinerung des Wortes vor, die Milizia so nicht vollzogen hat. 

Auch bei Kruft 1995 kann man diese Gleichsetzung von utilità und funzione sehen: Milizia 
fordere in den Pricipii, “daß Schönheit, Funktion und Konstruktion niemals getrennt werden 
dürfen”92. Für diese Dreiheit verwendet Milizia in den Principi die Worte bellazza-comodità-
solidità, in offensichtlicher Auseinandersetzung mit Vitruvs venustas-utilitas-firmitas oder Lau-
giers bienséance-commodité-solidité. Von funzione schreibt Milizia hier nicht. Funzione taucht 
nur im ersten Teil Über die Schönheit (Della Bellazza) des Buches auf - und nicht etwa im 
zweiten Teil Della Comodità. Auch Kruft verhindert damit die Erkenntnis, das funzione eine 
spezifische Eigenbedeutung eines gerade sich entwickelnden Terminus haben könnte. 
 
 

3.4. Andrea Memmo 

Andrea Memmo (1729-1793) wird in Architekturgeschichte und –theorie immer in Verbindung 
mit Lodoli gebracht werden, denn sein Buch Elementi d’architettura lodoliana ist eine biographi-
sche Beschreibung seines Lehrers Lodoli. Es erscheint 1786, 25 Jahre nach Lodolis Tod, 22 
Jahre nach Algarottis Tod, allerdings nur das erste von zwei Büchern. Vollständig erscheint es 
                                                                            
91 Milizia 1797, S61. 
92 Kruft 41995, S232. 
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erst 1833/34, also wiederum erst 40 Jahre nach Memmos Tod. Es ist nicht sicher, ob bereits 
Auszüge vom zweiten Buch nach 1786 kursieren. Das wäre deswegen interessant, weil nur im 
zweiten Buch der Funktionsbegriff vorkommt. 

Darüber hinaus ist Memmos Werk eine intensive Auseinandersetzung mit Algarottis Saggio 
Sopra l’Architettura und Milizias Schriften. Memmo vergleicht Textstellen von Algarotti und 
Milizia und belegt mit Zitaten, wo Milizia von Algarotti abgeschrieben hat93. Über Algarottis 
Saggio schreibt Memmo, wie unverstanden sich Lodoli gefühlt hatte und versucht, Algarotti im 
Sinne Lodolis zu widerlegen. Die Schriften Milizias erscheinen nach Lodolis Tod, und daher 
kann Memmo hier auch nicht Lodolis Meinung darüber wiedergeben, sondern seine eigene. Er 
schont Milizia, den er möglicherweise kennt94. Wenn nun Algarottis Saggio als eigenständige 
Auseinandersetzung betrachtet werden darf, so sollte dies auch für Memmos Elementi gelten. 

Anders als Algarotti und Milizia beschwört Memmo die Mathematik als Grundlage der Architek-
tur, d.h. “die Mechanik und Statik der Gebäude“ als “erstes Fundament guter Architektur“95. Er 
rekrutiert auch “die zwei berühmten Mathematiker Europas, Newton und Leibniz, die als erste 
die Infinitesimalrechnung entdeckt haben“96. Allerdings lässt sich hier keinerlei Verbindung 
zwischen Mathematik und Funktionsbegriff finden. 

 

3.4.1. Memmos Interpretation des Funktionsbegriffs 

Der Funktionsbegriff erscheint nur im zweiten Buch. Diesen betreffend kann man das Buch in 
drei Teile unterteilen: In einem ersten Teil kommentiert Memmo Algarottis Saggio und Lette-
re.97. Er gibt hier den Funktionsbegriff Algarottis wieder und es ist ihm wichtig zu betonen, dass 
Algarotti “funzione e rappresentazione“ von Lodoli übernimmt, “questo sono originalissime 
parole lodoliane”98. Akribisch führt er auch die Milizia-Passagen in den Vite, Principii und Dell’ 
Arte di Vedere auf, die wiederum Algarottis Spruch übernehmen. In einem zweiten Teil veröf-
fentlicht Memmo die beiden Manuskripte, die ihm von Lodoli diktiert wurden (siehe Kapitel 
Lodoli). In diesen beiden Teilen zitiert Memmo zwar die Funktionsbegriffe von Algarotti, Milizia 
und Lodoli, aber interpretiert sie nicht neu. Es lassen sich dort für die Bedeutung des Begriffs, 
so weit nicht schon in den anderen Kapiteln festgestellt, keine neue Erkenntnisse gewinnen. 
Den dritten Teil kann man als Kommentar zu den Manuskripten und Lehren Lodolis auffassen, 
sowie als Zusammenfassung mit eigenen Schlußfolgerungen. Und hier wird sehr deutlich, wie 
technisch Memmo den Begriff auffaßt, ihn auf technisch-konstruktive Eigenschaften von Materi-
alien in Bauteilen anwendet. Es geht ihm in erster Linie um den Stein, d.h. um “jene lodoliani-
schen Prinzien über Funktion und Repräsentation des Steinmaterials“99. Er vergleicht Holz mit 
Stein: 

                                                                            
93 Vgl. Memmo 1833 I, S32. 
94 Gollwitzer 1969, S98: “Vermutlich hat sogar Milizia Memmo in wesentlichen Punkten seiner Darstellung angeregt. 
Milizia wird hier als Führer der Gruppe der 'architetti filosofi' bezeichnet. Memmo ist der Auffassung, dass Milizia die 
besten architektonischen Regeln gesammelt, und dabei die Prinzipien Lodolis angewandt habe.” 
95 Memmo 1833 I, S20: “la meccanica e la statica degli edifizj, fondamento primario della buona architettura”. 
96 Memmo 1833 I, S13: “i due più famosi matematici d’Europa Newton e Leibnizio, qual d’essi avesse scoperto primo il 
calcolo infinitesimale”. 
97 Das erste Kapitel hat sogar den Titel: “Commento sopra i principali passi del Saggio algarottiano.” Memmo 1834, S5. 
98 Memmo 1834 II, S16. 
99 Memmo 1834 II, S128: “questi principii lodoliani sulla funzione e rappresentazione della materia petrea“. 



 

88 3. Der Funktionsbegriff der italienischen Protagonisten 
 

“Ma rispetto alla solidità ed alla funzione d’ogni 
pezzo di pietra, proporzionabile a qualunque dato 
peso o impegno relativo, già parmi di vedere che 
pochi colle stampe si opporranno, e forse nessu-
no...“ [Memmo 1834 II, S119] 

“Aber im Hinblick auf die Festigkeit und die Funk-
tion jedes einzelnen Stück Steins, im Verhältnis 
zu irgendeiner gegebenen Last oder relativen 
Beanspruchung, scheint es mir, dass wenige sich 
dem Druck widersetzen, vielleicht  auch keiner.“ 

Memmo gibt verschiedene Beispiele. So müsse man bei steinernen Architraven, wie z.B. im 
Portikus des Pantheon, drei Dinge beachten 

“rispetto alla funzione: la prima alla maggiore 
strettezza degli intercolumnii; la seconda alla 
estraordinaria grossezza del pezzo che forma lo 
stesso o gli stessi architravi; la terza al maggior o 
minore impegno di sostenere quello che v’è di 
sopra.“ [Memmo 1834 II, S122] 

“im Hinblick auf die Funktion: das erste die größte 
Weite der Interkolumnen, das zweite die außer-
gewöhnliche Größe des Stücks, das diesen oder 
diese Architrave selbst formt, das dritte die größ-
te oder kleinste Beanspruchung, dasjenige zu 
tragen, was darüber ist.“ 

An anderer Stelle kommt Memmo auf Lodolis Erfindungen an Türen und Fenstern zu spre-
chen100. Teil für Teil geht er Lodolis Verbesserungsvorschläge durch: neue Ausformungen für 
die Schwelle, den Sturz, die Seitenteile der Laibungen. 

Zuerst bespricht er die Schwelle (“soglia inferiore“). Diese sei gewöhnlich aus einem Stück Stein 
gefertigt und neige in der Mitte zum Brechen. Nur diejenigen, die “die ewigen Gesetze der 
Lithologie, der Statik und der Mechanik“101 verstünden, könnten auch die Gründe dieses Bre-
chens erkennen. Da nämlich die steinernen Seitenlaibungen auf den Enden der Schwelle 
stehen, rufen sie eine Biegebeanspruchung in dieser hervor. Die Reaktion auf diese Beanspru-
chung (das Brechen) sei bei Stein stärker als bei Holz, da Stein weniger elastisch sei als Holz. 
Lodoli, hier von Memmo als “filosofo litologo“ bezeichnet, teile die Schwelle nun in drei Teile, die 
mittlere so breit wie die Wandöffnung. Sie werde nun nicht mehr von den Seitenlaibungen 
belastet, und zugleich könne sie aufgrund ihrer kleineren Spannweite mehr Lasten überneh-
men. Der Unterseite habe Lodoli die Form einer Kettenlinie (“catenaria“) gegeben, um die 
Energie (“l’energía“) zu vermehren. Diese Schwelle, oft nachgeahmt, sei eine “ganz neue und 
ganz lodolianische Erfindung“102. Mit ähnlichem Erfindungsreichtum werden anschließend die 
Stürze (“le superiori soglie“) als Halbkreis oder Kettenlinie geformt. Auch die Seitenlaibungen 
werden in ihrer Mitte verdickt da ihre Biegung aufgrund des Seitendrucks aus der Wand dort am 
größten sei und sie an dieser Stelle dazu neigten, sich in die Öffnung hineinzubiegen. Schließ-
lich gibt Memmo an, dass eine Abbildung einer solchen Tür auf einer Vignolaedition 1748 
abgedruckt sei, die zudem Lodoli gewidmet sei. Sie ist hier untenstehend abgebildet. Memmo 
lässt auch eigene Türen und Fenster gemäß diesen Vorgaben ausführen und gibt sie als Bei-
spiel der “lodolianischen Knochenkunde“103 an. Lodoli, wenn er sie sähe, könne auf den ersten 
Blick den “Grund ihrer richtigen Funktion und ihrer richtigen Repräsentation“104 angeben. Lodoli 
selbst hat nach diesen Überlegungen Fensterbänke für sein Kloster entworfen. Sie sind heute 
immer noch vorhanden und restauriert: 

                                                                            
100 Memmo 1834 II, S155ff. 
101 Memmo 1834 II, S156: “le leggi eterne della litologia, della statica e della meccanica“. 
102 Memmo 1834 II, S158: “invenzione tutta nuova e tutta lodoliana“. 
103 Memmo 1834 II, S160: “osteologia lodoliana“. 
104 Memmo 1834 II, S160: “adducendo la causa della retta funzione, e della retta rappresentatzione di esse“. 



3. Der Funktionsbegriff der italienischen Protagonisten  89 
 

 
  

Ziborghi, Giovanni: L’Architettura di 

Jacopo Barozzi da Vignola, Venedig 

1748. Titelblatt mit Darstellung von 

Lodolis Erfindungen für Sturz, Schwelle 

und Seitenlaibungen. Das Buch ist Lodoli 

gewidmet. Quelle: Rykwert 1983, S208 

Fenster im Kloster Francesco della Vigna, Venedig, datiert auf 1743105. 

Die von Lodoli entwickelte Fensterbank besteht aus drei Teilen.  

Das Mittelstück hat eine gekurvte Unterseite mit Tropfnasen,  

schrägen Seiten und mittiger Rinne auf der Oberseite des Steins. 

Quelle Zeichnung: Brusatin 1980, S117 

Quelle Foto: UP 

Kann man nun auch in Memmos funzione und rappresenazione schlussfolgern, dass diese ein 
Wirken und Zeigen von Teilen in einer Gesamtheit, einem baulichen Gefüge meinen? Der 
Vergleich mit der “Knochenkunde“, indem also einzelne Bauteile wie Knochen zu einem 
Knochengerüst zusammengefügt werden, spricht zunächst nur für eine Struktur, aber noch 
nicht dafür, dass in dieser Kräfte wirken. Dass sich aber das steinerne Bauteil der äußeren 
Belastung widersetzen müsse, dass man in ihm Energie vermehren könne, dass es elastisch 
sei, sind Betrachtungen, die eine Aktion im Bauteil formulieren. Explizit definiert Memmo den 
Funktionsbegriff aber nicht. 

 

3.4.2. Memmos Funktionsbegriff und die Kunst als Nachahmung der Natur 

Wie schon Algarotti und Milizia verwendet auch Memmo das Begriffspaar bellazza-utilità als 
künstlerische Forderung, nämlich 

“che punto si trovasse di bellazza, dove non si 
riscontrasse una qualche utilità.“106 

“dass sich gar nichts von Schönheit findet, wo 
man nicht einer gewissen Nützlichkeit begegnet.“ 

Aus obiger Beschreibung von Memmos Funktionsbegriff wird ersichtlich, daß man hier noch viel 
weniger als bei Algarotti oder Milizia funzione mit utilità gleichsetzen kann. Funzione ist die 
Wirkungsweise der Kräfte in Material und Bauteil, ihre Elastizität und Energie, quasi ein imma-
nentes Gesetz in Material und Bauteil, dem mit einer möglichst passenden Form entsprochen 
werden muss. 

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Algarotti und Memmo bezieht sich insbesondere auf die 
Frage, inwieweit der Steinbau den Holzbau nachzuahmen habe. Daher wird hier nochmals auf 

                                                                            
105 nach Onda 2003, S120. 
106 Memmo 1834 II, S15. Vgl. auch S15: “... che non si potesse trovar bellazza dove non vi fosse utilità“. 



 

90 3. Der Funktionsbegriff der italienischen Protagonisten 
 

das Thema der Kunst als Nachahmung der Natur zurückgekommen. Und gerade der Funk-
tionsbegriff spielt hier hinein. Nach Lodoli habe jedes Material sich selbst darzustellen, und es 
sei merkwürdig, dass der Steinbau die Formen des früheren Holzbaus nachahme. Dem entge-
gen steht Algarottis bereits beschriebene Auffassung, dass gerade die Transformation der 
Formen des Holzbaus auf den Steinbau dem Ideal der Nachahmung der Natur folge. Die ersten 
Bauformen hätten sich unter Verwendung von Holz entwickelt, also seien sie der natürliche 
Ursprung der Architektur. Diesen natürlichen Ursprung gelte es nachzuahmen107. Algarotti 
kritisiert Lodolis Auffassung heftig, er verwerfe mit seinem Dogma die meisten und schönsten 
Gebäude, sowohl moderne als auch antike. Memmo wiederum nimmt nun Lodoli in Schutz. 
Algarottis Vorwurf sei “eine neue Lächerlichkeit, die der Herr Graf seinem Freund zu geben 
trachtet“108. Memmo folgt in seiner Auffassung Lodoli: die Formen des Steinbaus müssen sich 
nach den im Material wirkenden Kräften richten. Da Stein andere Eigenschaften (Zugfestigkeit, 
Gewicht) hat als Holz, da Stein keine zusammenwirkenden Fasern hat, können die Formen von 
Holz und Stein nicht gleich sein. Man könnte nun Nachahmung der Natur auch so verstehen, 
dass nun eben der Stein seiner Natur gemäß, (“indole della materia”109) geformt werde. Diesen 
Schritt machen aber weder Memmo noch seine Zeitgenossen! Nachahmung der Natur bedeutet 
in der Architektur die Nachahmung der sich aus dem Holzbau entwickelten Formen nach dem 
Vorbild der Antike – unabhängig vom Material. So kommt es, daß Memmo die Nachahmung 
ablehnen muss. Nur der Verstand und nicht die Nachahmung dürfe den Geist der neuen Archi-
tekten führen110. Schließlich wird er sehr deutlich: die Nachahmung sei eine Seuche, “la imitazi-
one è un morbo”111. Der Funktionsbegriff dient hier, in der Diskussion um die architektonische 
Formfindung, als Unterstützung dieses Vernunftarguments im Gegensatz zur Antikennachah-
mung. Anders formuliert: funzione wird zum Gegenargument des Konzepts der Nachahmung 
der Natur. 

“Ora dopo raccolti e riepilogati questi principii 
lodoliani sulla funzione e rappresentazione della 
materia petrea, oso già oratoriamente coll’autorià 
degli antichi alla mano, ma colla nuda ragione 
dimostrativa, che dovranno piantarne degli altri ad 
uno ad uno, onde possano convincere sulla inconc-
ludenza di quelli.“ [Memmo 1834 II, S128] 

“Nachdem jetzt jene lodolianischen Prinzipien 
über funzione und rappresentazione des 
Steinmaterials gesammelt und zusammenge-
faßt sind, wage ich, nicht etwa beredsam mit 
der Autorität der Antiken zur Hand, aber mit der 
nackten anschaulichen Vernunft, auf jenen 
aufmerksam zu machen, der kritisieren wollte.“ 
[gemeint ist Algarotti]. 

Memmo verwehrt sich aber auch gegen die Anschuldigung, Lodoli hätte die Antike in der Ge-
samtheit abgelehnt. Die Griechen, schreibt er, hätten nach ihren Fähigkeiten das Bauen weiter-
entwickelt, und es wäre in ihrem Sinne gehandelt, wenn man sie nicht nachahme, sondern 
weiterentwickle. So, wie die Griechen aus dem Material Holz logische Formen erfunden haben, 
so müssen heute die Architekten aus dem Stein die logischen Formen finden. Im Prinzip, so 
könnte man heute formulieren, auch eine Art Antikennachahmung, allerdings nicht des griechi-
schen Tempels, sondern des griechische Verstandes. 

                                                                            
107 Laugier entwickelt zwar auch eine Urhüttentheorie, er führt jedoch keine Materialdiskussion. Wichtig für ihn ist, dass 
sich die Architekten an den von der Urhütte vorgegebenen Elementen Säule, Gebälk und Giebel orientieren. 
108 Memmo 1834 II, S20: “un nouvo ridicolo che il signor conte procura di dare al suo amico”. 
109 Memmo 1834 II, S13f, 21, 235 u.a. Algarotti 1757 (hier 1963), S36f. 
110 Memmo 1834 II, S83: “...che la ragione e non la imitazione guidi il gennio de’ novelli architetti.“ 
111 Memmo 1834 II, S110. 
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Inwieweit und wie der Begriff hier dem mathematisch-technischen Vokabular entnommen und 
wieweit er metaphorisch ist, bleibt ungeklärt. Auch Memmo geht darauf nicht ein. Zumindest 
schwingt in ihm eine technische Ausrichtung mit: Funzione als Wirkungsweise der Kräfte in 
Material und Bauteil, quasi als immanentes Gesetz in Material und Bauteil, das aus den “Geset-
zen von Mechanik, Statik, Stereotomie und Litologie etc.“112 resultiert. 

 

3.5. Bedeutungsvielfalt und europäische Verbreitung des Funktionsbegriffs 

Das Verständnis der Begriffe Funktion und Repräsentation stellt sich bei Lodoli, Algarotti, Milizia 
und Memmo höchst unterschiedlich dar. In Lodolis Funktionsbegriff lassen sich am überzeu-
gendsten die Merkmale von Aktion, Relation und Ganzheitsbezug interpretieren. Und als Ent-
sprechung zu diesem Funktionsbegriff kann man den Repräsentationsbegriff als Teil-
Darstellung und sichtbaren Verweis auf ein größeres Ganzes lesen. Bei Milizia erfahren die 
beiden Begriffe eine explizite Anwendung auf die Säulenordnungen. Algarotti und Memmo 
stellen Funktion und Repräsentation in den Dienst der Diskussion über materialgerechte Bau-
teilausformung. Bei ihnen kann man Funktion als Wirken von Teilen in und zu einer Gesamtheit 
umschreiben und auf die jeweiligen Inhalte, auf die sie ihren Schwerpunkt legen, beziehen. Bei 
Memmo ist folgendes Beispiel aufschlussreich: 

“Tenti una volta di coniungere colla rappresentazi-
one la funzione, di maniera che ne risulti la verità 
semplice, cioè le vere petree proporzioni diverse 
secondo i luoghi, le moli, la coesione de’ marmi ...“ 
[Memmo 1834 II, S69f] 

“Versuche einmal, Repräsentation und Funktion 
derart zu verbinden, dass eine einfache Wahr-
heit resultiert, d.h. wahre steinerne Proportio-
nen unterschieden nach Ort, Größe, Kohäsion 
des Marmors.“ 

Memmo bezieht sich auf die Kohäsion des Marmors. Kohäsion bezeichnet in Chemie und 
Physik die Zusammenhangskräfte zwischen den Atomen und Molekülen. Kohäsion bezeichnet 
hier also das Zusammenwirken der (Bestand-)Teile des Marmors im und zum ganzen Stück 
Stein. Kohäsion ist also Funktion. Memmos “Ort, Größe, Kohäsion“ erinnern so unweigerlich an 
Cuviers Klassifikation nach Lage, Gestalt und Funktion113 oder an Vicos “Lage, Struktur und 
Gebrauch der Teile“114 (sofern man hier Gebrauch als Funktion betrachtet). 

Der Funktionsbegriff hat demnach bei Memmo, Milizia und Lodoli verschiedene Ebenen. Bei 
Memmo geht es schwerpunktmäßig um die Bestandteile im Stoff, bei Milizia um die (Bestand-) 
Teile des Gebäudes, bei Lodoli um die grundsätzliche Erkenntnis, dass alles ein Teil von etwas 
anderem ist, das Teil-Sein Bewegtsein-Sein heißt, und dass ein Teil erst in der obersten Stufen-
leiter des letzten Unteilbaren, Ruhenden und Ewigen aufgeht. 

In Memmos Zitat stößt man noch auf einen anderen Begriff, den der Proportion. Neu an Mem-
mos Forderung ist, dass die Proportionen nicht mehr nur aus den sichtbaren Teilen resultiert, 
sondern aus den Funktionen. Lodolis Bezeichnung für Proportion ist Analogia, “jene im rechten 
Verhältnis geregelte Übereinstimmung der Teile und des Ganzen“115, die hier mit Verhältnis-

                                                                            
112 Memmo 1834 II, S109: “leggi della meccanica, della statica, della stereotomia, litologia ec.“. 
113 Vgl. auch Memmo 1834 II, S119: “Aber im Hinblick auf die Festigkeit und die Funktion jedes einzelnen Stück Steins, 
im Verhältnis zu irgendeinem Gewicht oder einer Aufgabe, scheint es mir, dass wenige sich dem Druck widersetzen, 
vielleicht auch keiner.“ An anderer Stelle stellt Memmo fest, dass ein Steinarchitrav niemals Form und Proportion ein 
Holzarchitravs haben könne (Memmo 1834 II, S22). 
114 Vico 1979, S41. 
115 Siehe Lodoli-Kapitel, 2. Manuskript. 
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mäßigkeit übersetzt wurde. Lodoli stellt fest, dass die “Solidität, die Verhältnismäßigkeit und die 
Bequemlichkeit ... die wesentlichen Eigenschaften der Repräsentation“ (“la solidità, l’analogia 
ed il comodo“) seien. Aber auch, dass es die Funktion ist, “die untereinander die Solidität, die 
Verhältnismäßigkeit und die Bequemlichkeit vereint“. Proportion/Analogia als das Verhältnis von 
sichtbaren Teilen verstanden, erweitert sich also um die Abhängigkeit dieser sichtbaren Teile 
gegenüber ihren Funktionen. 

Dieses Kapitel abschließend ist noch ein anderes Thema wichtig, das schon mehrmals aufge-
taucht ist: die Problematik des Übersetzens. Es ist wichtig, um nachzuvollziehen, wie sich der 
Funktionsbegriff in Europa weiter ausbreiten wird. Die Raspe-Übersetzung lässt das Ergebnis 
bereits vorausahnen: die ersten Übersetzer der Schriften von Algarotti und Milizia können 
offenbar mit der Vokabel funzione nicht sehr viel anfangen. Weder in den deutschen und fran-
zösischen noch in den englischen Übersetzungen findet eine unmittelbare Adaption in Funktion, 
fonction oder function statt. Daraus folgt für die nachfolgenden Theoretiker im 19. Jahrhundert, 
dass sie entweder die italienischen Originale lesen, oder aber den Funktionsbegriff von neuem 
für die Architekturtheorie entdecken und erfinden. Aus den Übersetzungen haben sie ihn zu-
mindest nicht. 

Interessant ist hier aber nun auch, wie die Übersetzer funzione umschreiben, denn das zeigt, 
wie sie ihn verstehen. Zunächst wird Algarottis Saggio Sopra l’Architettura, ebenso wie seine 
Schriften über Malerei und Musik, schon sehr schnell, 1769, ins Deutsche und Französische 
übersetzt. Die deutsche Übersetzung von Raspe wurde schon eingehend besprochen (siehe 
Abschnitt Algarotti). Auch in der französischen Übersetzung wird funzione nicht direkt übersetzt 
mit fonction, das auch sonst nicht vorkommt. Es scheint, dass eine Übersetzung unverständlich 
geblieben wäre. Vielleicht ist den Übersetzern der Sinn selbst unverständlich. Beide Übersetzer 
lesen aus Algarottis Text offensichtlich auch keinen mathematisch-technischen Funktionsbegriff 
im Sinne von Leibniz, Bernoulli oder Euler heraus - wie ja auch Algarotti nicht. Womöglich 
kennen sie die mathematische und auch die biologische Bedeutung gar nicht. Der Begriff der 
rappresentazione dagegen wird ins Französische als représentation übersetzt, was nicht weiter 
verwundert in Anbetracht seiner außerordentlichen Bedeutung auf allen Gebieten, für die be-
reits Beispiele gegeben wurden. Verwunderlich ist eher, dass Raspe diese Bedeutung verbor-
gen bleibt. Die vier Textstellen im Vergleich: 

1. I: Niuna cosa, egli insiste, metter si dee in rappresentazione, che non sia anche veramente  
in funzione 
D: Er bestehet darauf, daß nichts ohne Nutzen paradiren müsse 
F: Il ne faut, ajoute-t-il, rien employer pour la représentation qui ne soit d’un usage  
 véritable & réel 

2. I: ... e che in essa lo stesso ha da essere la funzione e la rappresentazione 
D: ... auch daß Absicht, Nutzen und Vorstellung einerley seyn müsse 
F: ... & que la représentation doit être conforme à la réalité 

3. I: Ben lontano che la funzione e la rappresentazione sieno negli edifizi una sola e stessa cosa 
D: Gebrauch und Vorstellung sind in Gebäuden bey weitem nicht ein und dieselbe Sache 
F: Bien loin que la réalité & la représentation soient la même chose dans les bâtimens 

4. I: Se la pietra fosse posta in rappresentazione egualmente che in funzione 
D: Wollte man den Stein in Form und Vorstellung paradiren lassen, als man ihn gebraucht 
F: Si la pierre s’employoit en représentation telle qu’elle est en effet 
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Im Deutschen wird funzione übersetzt mit “Nutzen“, “Absicht/Nutzen“, “Gebrauch“ und “als man 
ihn gebraucht“, und rappresentazione mit “paradieren“, “Vorstellung“, “Vorstellung“, “Form und 
Vorstellung“. Immerhin taucht hier neben “Vorstellung“ auch schon der Begriff “Form“ auf: ein 
erstes Aufleuchten also von “Funktion und Form“!116. Im Französischen überrascht die Verbin-
dung von funzione mit “Wahrheit“ (“realité“, “usage véritable & réel“). Im letzten Zitat scheint 
funzione tatsächlich als (Kraft-)Wirkung (“effet“) im Material verstanden zu sein, und trifft damit, 
im Gegensatz zum Deutschen, den gemeinten Sinn. 

In der französischen Version von Algarottis Brief an Temanza 1759 in Lettres sur l’Architecture 
1772 heißt es ebenfalls nicht fonction. Die Briefstelle ist eine Auseinandersetzung mit dem 
Begriff der Repräsentation: eine Sache, die eine andere repräsentiert, könne eben nicht wie die 
zu repräsentierende Sache selbst sein, sie könne es nicht vollständig umfassen. Die “zu reprä-
sentierende Sache selbst“, das ist im Original funzione. Im Kapitel über Lodoli wurde diese 
Auffassung von Repräsentation genauer beleuchtet. Eine Repräsentation ist immer selektiv 
gegenüber dem Repräsentierten, heißt es dort. Im Französischen scheint also der Re-
präsentationsbegriff durchaus verstanden zu sein, und nur mit funzione hat man Probleme des 
Übersetzens. Im Vergleich: 

 “Ce n’est pourtant pas que je voulusse embrasser en tout le système des nos rigoristes. Vou-
loir qu’une chose qui en représente une autre, soit exactement telle que celle qui est représen-
tée, c’est trop prétendre.“ [Algarotti 1772, S264] 

“Volere che ogni cosa che è in rappresentazione sia anche veramente in funzione, come e’si 
esprimono, è un voler troppo.“ [Algarotti 1792, S261f] 

“Zu wollen, dass jede Sache, die in Repräsentation ist, auch wirklich in Funktion sei, wie sie es 
ausdrücken, ist zuviel Wollen.“ [UP] 

Untersucht wurden außerdem die deutschen Übersetzungen von Milizias Prinzipii. Milizias 
Grundsätze der bürgerlichen Baukunst werden 1784 (anonym) und 1824 (C.L.Stieglitz) ins 
Deutsche übersetzt. Der Halbsatz “onde quanto è in rappresentazione deve essere in funzione“ 
wird in beiden Übersetzungen schlichtweg weggelassen. Offensichtlich kann man mit ihm nichts 
anfangen, er scheint entbehrlich. 

In der englischen Übersetzung von Milizias Memorie durch Cresy 1826 wird der Satz “onde 
quanto è in rappresentazione, deve essere sempre in funzione“ übersetzt mit “so that whatever 
is represented must appear of service“. Auch hier wird funzione nicht direkt als function ins 
Englische übertragen. Es zeigt also hier das gleiche Bild, das in den anderen Sprachen be-
obachtet wurde. 

Anfang des 19. Jahrhunderts zeigen sich somit mannigfache Interpretationen. Das unübliche 
Wort fordert das geradezu heraus. Das folgende Kapitel wird zeigen, wie der Begriff von neuem 
in die Architekturterminologie eingeführt wird, zunächst mit einer relativ präzisen Bedeutung, um 
aber anschließend wieder unscharf zu werden. Der Begriff durchläuft also mehrere Zyklen von 
Präzision zur Unschärfe und wieder zurück. 

 

                                                                            
116 Nutzen heißt aber auch uffizio, utilità, funzione, uso, comodo, bisogno. Gebrauch heißt auch: funzione, uso. 
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4. Der Funktionsbegriff des 19. Jahrhunderts in Deutschland 

4.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Gottfried Semper 

Gottfried Semper (1803-1879) veröffentlicht 1833 seine erste Schrift über Entdeckung alter 
Farbenreste an der Trajanssäule in Rom. In seiner Antrittsvorlesung 1834 in Dresden spricht er 
davon, dass “der abstracte Begriff der rein architectonischen Functionen nur auf rein mathema-
tische Formen anwendbar“ sei, “denn sobald die Ausübung derselben an Formen geschah, die 
der belebten Natur entlehnt sind ... hörte die Architectur auf als besondere Kunst allein zu 
schalten, sondern war wieder nichts weiter als Anordnung von Plastik und Malerei“1. Darüber-
hinaus taucht in seinen Schriften erst 20 Jahre später vertieft das Wort Funktion auf, genauer 
ab 1852/53. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Schriften: 

1852-55 Klassifikation der Gefäße [in: Semper 1884, S18-34] 

1852-55 Ueber die Gefäßteile [in: Semper 1884, S35-42] 

1853 Entwurf eines Systems der vergleichenden Stillehre [in: Semper 1884, S259-291; 
Vortrag in London] 

1853 Ueber den Zusammenhang der architektonischen Systeme mit allgemeinen Kulturzu-
ständen [in: Semper 1884, S351-368; Vortrag in London] 

1853-54 Entwickelung der Wand= und Mauerkonstruktion bei den antiken Völkern [in: Semper 
1884, S383-394; Vortrag in London] 

1854 Über architektonische Symbole [in: Semper 1884, S292-303; Vorlesung in London] 

1855-59 Textile Kunst [in: Semper 1884, S3-17] 

1856 Über die formelle Gesetzmäßigkeit des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunst-
symbol [in: Semper 1884, S304-343] 

1860 Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. Ein 
Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Band 1. [im Folgenden: Stil I] 

1863 Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. Ein 
Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Band 2. [im Folgenden: Stil II] 2 

In diesen Schriften scheint Semper einerseits einen biologischen, andererseits einen mathema-
tischen Funktionsbegriff auf die Architekturtheorie zu übertragen. Der erste, der im Folgenden 
zuerst dargestellt wird, ist denjenigen Viollet-le-Ducs oder Karl Böttichers ähnlich, bei zweitem 
scheint Semper ein besonderer Einzelfall zu sein. 

 

4.1.1. Der Funktionsbegriff in den Texten über Gefäße 

Semper verwendet die Begriffe Zweck und Funktion mit unterschiedlicher Bedeutung. Anhand 
der ersten beiden Schriften aus obiger Liste, die sich mit dem Thema der Gefäße befassen, soll 
dies deutlich werden. In der Klassifikation der Gefäße schreibt Semper: 

“Drei verschiedene Zwecke sind maßgebend bei jeder Herstellung von Gefäßen, welche diesel-
be in ursprüngliche oder Mischformen teilen, je nachdem nur einer oder mehrere dieser Zwecke 
zugleich bei der Bereitung derselben erfüllt werden. 

                                                                            
1 Semper 1834, in: Laudel 1991, S228. 
2 Nebensächlich fand ich Funktion außerdem 1x noch 1852 in: Semper 1966, S42. 
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Der erste Zweck ist der, eine Flüssigkeit oder eine Kollektivmasse von Substanzen zusammen-
zuhalten. Der zweite Zweck ist der des Schöpfens oder Auffangens. ... Der dritte Zweck ist der 
des Ausleerens. ... 

Jede Vase oder irgendwelches Gerät überhaupt ist, gleich einem Gebäude, ein Ganzes, das 
aus Teilen zusammengesetzt ist, die ihre eigenen Funktionen ausüben, während sie mit den 
anderen auf ein gemeinsames Ziel zusammenwirken. Nicht nur ein jeder Gegenstand als Gan-
zes, sondern auch ein jeder Teil desselben muß durch sein Aeußeres seine Funktion ausspre-
chen, und die Wahl der Ornamente muß mit der Absicht stattfinden, durch ihre Anwendung die 
charakteristische Eigentümlichkeit und Funktion eines jeden Teiles und des Ganzen hervorzu-
heben...“ [Semper 1884, S25 und 32] 

In Ueber die Gefäßteile heißt es: 
“ich nannte als die konstituierenden Teile eines zusammengesetzten Gefäßes die folgenden: I. 
den Bauch, II. den Fuß oder Untersatz, III. den Hals oder Ausguß, IV. die Handhaben, V. den 
Deckel. Jeder dieser Teile hat seine eigene Bedeutung und Funktion. ... 

I. Der Bauch. ... Derselbe hat die Funktion, eine Flüssigkeit in einem Zustand des hydrostati-
schen Gleichgewichts zu erhalten. Es findet hier eine dynamische Aktion und Reaktion vom Mit-
telpunkt zur Oberfläche und von dieser zurück auf den Mittelpunkt statt; aber diese beiden Akti-
onen neutralisieren sich, sie gehen auf keine anderen Teile des Ganzen über. ... 

II. Der Fuß oder Untersatz.  Wir kommen jetzt zu einem anderen Glied der Vase, welches zwei 
Funktionen ausübt; der eine Teil desselben wirkt aufwärts als Accipient des Bauches, der ande-
re Teil abwärts als Stütze und Widerlager gegen das Gewicht des Ganzen. Diese zwei aktiven 
Kräfte treffen zusammen und finden einen gemeinsamen Stützpunkt ungefähr in der Mitte zwi-
schen dem Bauch des Gefäßes und dem Abakus, welcher den Boden repräsentiert. ...  

III. Hals und Ausguß.  ... Auch hier wirken zwei Kräfte in entgegengesetztem Sinne. Der Hals ist 
der Trichter für das Ein- und Ausgießen der Flüssigkeit. Er ist ein doppelter Trichter; er muß ge-
eignet sein, einerseits die Flüssigkeit zu empfangen, andrerseits dieselbe von sich zu geben. 
Zwei Funktionen sind in eine verschmolzen, aber beide negieren sich nicht gegenseitig, wie am 
Fuß, sie gehen stufenweise ineinander über und wechseln in ihrem Dienste ab.“ [Semper 1884, 
S35-40] 

Im ersten Textausschnitt kann man feststellen, dass Semper Zweck nur übergeordnet als 
Zweck des Ganzen verwendet. Das Ganze, der Gegenstand, ist für etwas Bestimmtes gemacht 
und erfüllt seinen Zweck nur als Ganzes. Es interessiert im Zweckzusammenhang nicht, ob er 
aus Teilen besteht. Der Zweck ist etwas, das nach etwas außerhalb des Gegenstands verweist, 
auf den Nutzer. Funktion dagegen bezieht sich in diesen beiden Textausschnitten immer auf die 
einzelnen Teile eines Ganzen. Funktion weist auf den Aufbau des Gegenstands, ist also ein 
immanentes Kriterium des Gegenstands. Das einzelne Teil hat oder vollzieht eine Funktion für 
das Ganze. Funktion umschreibt eine “Aktion und Reaktion“, einen “Dienst“, es “wirken“ “zwei 
aktive Kräfte“. 

Auf den ersten Blick erscheint es als Widerspruch, wenn Semper weiter schreibt, der Bauch 
einer Vase erfülle “seinen Zweck in sich; er dient nicht den übrigen Bestandtheilen, die vielmehr 
ihm dienen, für ihn da sind, also nach Aussen wirken“3. Oder auch, für den Henkel sei das 
“Zweckliche... das erste Moment der Gestaltung. Die Handhabe muss bequem sein, sie muss 
zum Fassen einladen... Die Hand des Menschen, sodann die Größe des Gefässes sind maß-
gebende.“ In beiden Fällen scheint es um den Teil eines Ganzen zu gehen, und doch schreibt 
Semper vom Zweck. Im ersten Beispiel weist Semper aber daraufhin, dass der Vasenbauch 
bereits ein Ganzes darstellt, er wird als etwas beschrieben, das bedient wird. Im zweiten Bei-

                                                                            
3 Semper 1863, S78. 
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spiel betont Semper etwas, das außerhalb des Gegenstands liegt, nämlich den Zweck für den 
Menschen. Der Henkel wird hier als Mittel für Zwecke beschrieben, und nicht in seinem Wir-
kungsgefüge des Gefäßes. 

Funktion beschreibt also lediglich das Verhältnis eines Teils zu den übrigen Teilen eines Gan-
zen. Dagegen ist dem Zweck völlig egal, ob etwas ein Teil oder ein Ganzes ist, dieses etwas ist 
einfach Objekt, und als solches Mittel zum Zweck. Zweck und Funktion sind insofern beides 
Begriffe, die auf etwas verweisen: Zweck verweist auf etwas außerhalb eines Gegenstands, 
Funktion auf Teile innerhalb eines Gegenstands. Indem der Zweck aber nun nach außen ver-
weist, ist das Objekt kein in sich geschlossenes Ganzes. Bei Funktion ist es umgekehrt: Ein Teil 
ist zwar kein Ganzes, betont aber das aus Teilen bestehende Ganze als etwas für sich abge-
schlossenes. Es gewinnt “als Gegliedertes zugleich individuelles Sein“4. 

Aus den beiden Begriffen ergeben sich also zwei völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen 
eines Gegenstandes, die hier am Beispiel von Sempers Hydria gezeigt werden. Während 
nämlich der Funktionsbegriff auf die Struktur eines Gegenstandes verweist, ist dem Zweck die 
Struktur egal. In der rechten Abbildung aus dem Stil II stellt Semper den Zweck einer Hydria 
dar: das Wasserholen an einem Brunnen: 

 

 

        

 

außerhalb des 

Gegenstands 

 
 
 
Zweck(e) 

 
 

  Bildvorlage: Semper 1863, S5 

Dagegen stellt Funktion Bezüge innerhalb des Gegenstands her, zeigt strukturell nach innen. 
Die folgende Skizze mit einem weiteren Zitat aus Klassifikation der Gefäße zeigt das nochmals: 

 

 
 

 
5. Deckel/Propf: 
    Decken+Schützen 
 
4. Henkel/Handhaben 
 
3. Hals/Ausguss: 
    doppelter Trichter 
    für Ein- +Ausgießen 
 
1. Bauch/Körper: 
    Fassen/Aufbewahren 
 
2. Fuß/Stand: 
    doppelte Funktion, 
    aufwärts stützend, 
    abwärts Widerlager 

 

 

“Ein zusammengesetztes Gefäß hat: 1. Einen Kör-
per, oder Bauch. 2. Einen Stand, oder Fuß. 3. Ei-
nen Hals, oder Ausguß mit Lippen oder Rändern. 
4. Henkel. 5. Einen Deckel. Der Körper ist zusam-
menhaltend und seine Ornamentierung muß diese 
Funktion zeigen, sie muß die Idee des Umfanges 
erwecken; ... Der Stand hat zwei Funktionen, wel-
che in der Mitte als in ihrem Stützpunkte zusam-
mentreffen. ... Der haltende oder umfangende Teil 
des Standes ... wirkt aufwärts ... Der untere Teil ... 
ist abwärts gerichtet. ... Der Hals hat ebenfalls eine 
doppelte Funktion...“ [Semper 1884, S33f] 

Die Frage nach dem Verhältnis von Teil zu Ganzem impliziert also die Frage nach dem struktu-
rellen Aufbau. Semper verwendet hier den Ausdruck “struktiv“. Die Funktion eines Teils inner-
halb eines aus Teilen bestehenden Ganzen, die es bezogen auf den inneren Aufbau eines 
                                                                            
4 Semper 1863, S241. 
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Ganzen erfüllt, ist demnach auch die “struktive Funktion“. Semper definiert z.B. die struktive 
Funktion des Gefäßkörpers, als das Zusammenhalten und Umfangen5. Analog schreibt er in 
einer Ausführung über Schmuck (und hier ist nicht Ornament, sondern tatsächlich der Körper-
schmuck gemeint), dass dieser immer ein “struktiv-fungierendes“ Element habe, das “faßt, 
verkettet, bindet...“6 Und bei der Beschreibung der Metallarbeiten im Stil II beschreibt Semper, 
wie man “ihr thätig struktives Wesen erkannte und ... aus ihnen Agraffen, Heftel zur Verbindung 
und Befestigung der Gewänder, mit einem Worte, Verbindungstheile aller Art“7 machte. Der 
Begriff der “struktiven Funktion“ beschränkt sich also nicht auf die Architektur, sondern kommt 
auch bezogen auf Keramik, Goldschmiederei und andere Metallarbeiten zur Anwendung. Er 
bezeichnet das Wirken (die Aktion) eines Teiles auf die Struktur eines Ganzen. 

 

4.1.2. Übertragung der Begriffe auf Architektur 

Leider gibt es keine, der überaus detaillierten Gefäßbeschreibung vergleichbare Beschreibung 
von Architekturelementen. Semper hat keine vergleichbaren Texte über Bauteile und Baukunst 
veröffentlicht, denn dies hatte er sich für seinen dritten Band des Stils vorbehalten, der nicht zur 
Veröffentlichungsreife gelangte. So kann man nur aus Versatzstücken in seinen Texten die 
Begriffe überprüfen. 

Die dargestellte Unterscheidung trifft nun nicht nur auf Keramik zu. Über Textilien z.B. schreibt 
Semper, der Mensch hätte gelernt, “natürliche Decken, z.B. das zottige Fell der Thiere ... in 
ihrem Wesen und ihrer Bestimmung zu erkennen, sie zu eigenen Zwecken“8 zu benutzen. Bei 
der Beschreibung eines Gurtes heißt es, dieser “funktionirt ... doppelt, als Längsverbindung und 
als Naht“9, womit wiederum ein Hinwirken auf den Zusammenhang des Ganzen gemeint ist. 
Textilkunst und Keramik, und im weiteren Sinn das Handwerk, haben nach Auffassung Sem-
pers alle architektonischen Formen hervorgebracht, und Semper prophezeit, auch zukünftig 
werde vom Handwerk eine Veränderung der Architektur ausgehen10. Daraus könnte man fol-
gern, dass der Funktionsbegriff, wie er bisher für den handwerklichen Gegenstand dargestellt 
wurde, auch auf die Architektur anwendbar ist. So wird schon in dem anfangs angeführten Zitat 
deutlich, dass Semper diesen auch für die Architektur meint: 

“Jede Vase oder irgendwelches Gerät überhaupt ist, gleich einem Gebäude, ein Ganzes, das 
aus Teilen zusammengesetzt ist, die ihre eigenen Funktionen ausüben, während sie mit den 
anderen auf ein gemeinsames Ziel zusammenwirken.“ [Semper 1884, S32] 

Oft überträgt Semper dabei direkt das Fachvokabular eines Handwerks in die Architektur. In der 
Beschreibung der Gliederung eines Fußbodens z.B., der aus Teilen wie Mittelfeld, Saum und 
Naht bestünde, ist der Bezug zur Teppich-, also Textilkunst deutlich. Der Saum habe z.B. hier 
die “beiden Funktionen“ des “Einfassens“ und des “Endigens oder Beginnens“11. Und auch bei 
                                                                            
5 Semper 1884, S33. 
6 1856, hier Semper 1884, S338. 
7 Semper 1863, S486. 
8 Semper 1860, S28. 
9 Semper 1860, S18. 
10 Vgl. Semper 1884, S266: “Die Prinzipien der Aesthetik der Architektur sind zuerst an Gegenständen der Industrie 
[gemeint ist Handwerk, UP] zur Anwendung gekommen...“  Vgl. Semper 1884, S350: “Der Impuls zu einer so glückli-
chen Aenderung wird wiederum vom Kunsthandwerk ausgehen.“ Vgl auch W.Herrmann 1990, S80. 
11 Semper 1860, S53. 



4. Der Funktionsbegriff des 19. Jahrhunderts in Deutschland 99 
 

der “Tektonik“ (im Sinn von Zimmerei) wird diese Nähe von Handwerk und Architektur deutlich. 
Semper vergleicht hier Möbel und Holzgebäude derart, dass die “beiden Funktionen des Stüt-
zens und des Tragens ... bei beiden auf die einfachste Weise durch vertikale Ständer und 
horizontale Pfosten oder Balken vertreten“12 sind. 

Die Bedeutungen von Zweck und Funktion kann man also auch für die Architektur deutlich 
voneinander abgrenzen. Dies trifft zumindest auf die Schriften vor dem Stil zu, im Stil ist diese 
Zuordnung der Begriffe nicht immer eindeutig. Dafür werden unter 4.3.1. Gründe gesucht. Und 
wieder nur auf den ersten Blick erscheint es widersprüchlich, wenn Semper eine karibische 
Hütte darstellt als “ein Beispiel eines Hausbaues, der in seiner Gesamtheit wie in seinen Teilen 
dem Zwecke, zu dem er errichtet wurde ... entspricht. Aber jedes Glied ist nur zufällig thätig, es 
wurde nicht eigens für die Funktion, die es verrichtet, gebildet.“13 Wenn ein Bauteil nur seinem 
äußeren Zweck dient, und nicht mit der Struktur des Ganzen eine Einheit bildet, dann hat es 
keine Funktion. Wieder wird deutlich: Zweck bezieht sich auf einen außerhalb von einem Objekt 
liegenden zwecksetzenden Willen, auf einen Nutzer, Funktion bezieht sich auf das einzelne 
Bauteil als “Glied“. 

Daraus geht nun grundsätzlich eine Architekturauffassung hervor, die ein Gebäude als aus 
Teilen zusammensetzt betrachtet. Der Begriff der Funktion impliziert immer eine Anzahl von 
Teilen oder Gliedern, das Bauwerk ist demnach immer ein Gegliedertes, ein Gliederbau. Die 
Funktionen der Teile sind genau zu bestimmen, jeweils für sich im einzelnen als auch im Hin-
blick auf die Gesamtwirkung. Anhand der Säule lässt sich das verdeutlichen. Im Stil II schreibt 
Semper, jedoch ohne Funktionsbegriff14, von den “drei Thätigkeiten“ oder von der “Bestimmung 
des Aufnehmens, selbständigen aufrechten Tragens und Uebertragens einer Last, welche der 
cylindrischen Stele beigelegt werden“. Der Säule werde “gleichsam für jede ihrer Thätigkeiten 
besondere Organe zugetheilt werden, wodurch sie als Gegliedertes zugleich individuelles Sein 
gewinnt“15. An anderer Stelle kritisiert Semper die Ausbildung der Säulen in der chinesischen 
Architektur: jedes Bauteil habe dort nur “seine eigene und besondere Funktion im allerprimitiv-
sten und materiellsten Sinne. Die Säulen bleiben einfach Pfähle, welche das Dach zu stützen 
haben, sie haben weder Kapitäle, nach Basen, noch Anschwellung, noch Verjüngung“16. Analog 
zu obiger Vasen-Skizze kann man also Teile und Funktionen folgendermaßen darstellen: 

                                                                            
12 Semper 1860, S373. 
13 Semper schreibt in verschiedenen Aufätzen über diese karibische Hütte, deren Modell auf der Weltausstellung 1851 
gezeigt wurde. Z.B.: Ueber architektonische Symbole 1854. Ueber den Ursprung einiger Architekturstile 1854. Entwi-
ckelung der Wand- und Mauerkonstruktionen bei den antiken Völkern 1853/54. Alle in: Semper 1884, S294, S369-382 
und S383-394. 
14 Semper verwendet den Funktionsbegriff vor allem von 1852 bis zur Mitte der 50er Jahre spezifisch. In Der Stil wird 
die Bedeutung teilweise unscharf und die Verwendung seltener, wie hier am Beispiel der Säule. Gründe dafür werden 
unter 4.3.1. versucht zu geben. 
15 Semper 1863, S241f. 
16 Semper 1884, S361f. 



 

100 4. Der Funktionsbegriff des 19. Jahrhunderts in Deutschland 
 

 
 
 
 

 
 

1. Kapitell: 
    Last-Aufnehmen 
 
 
 

 
 
2. Schaft: 
    Last-Abtragen 
    Sich-Entgegenstemmen 
 
 
 

 
 

 
3. Basis: 
    Last-Übertragen 
    (wie Vasenfuß: 
    aufwärts Stützen,  
    abwärts Widerlager) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zwei Säulen der Westfassade der ETH Zürich 
Bildvorlage: Semper 2003, S27 

Nun stellt sich aber das Thema von Zweck und Funktion in der Architektur komplexer dar, als 
bei Gefäßen oder anderen Gegenständen der “Kunstindustrie“17. Der Unterschied zwischen 
Vase und Säule ist hier, dass die Vase bereits ein Ganzes bildet, also in gewisser Weise fertig 
ist, wohingegen die Säule wieder nur ein Teil mit einer Funktion innerhalb eines größeren 
Ganzen darstellt. Die Säule hat im Folgenden “mit ihrem Epistyl die Funktion des Dachaufneh-
mens zu vollfüllen“18. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelle: Semper 1863, S451 

Im Gegensatz zum Gefäß gibt es also bei einem Bauwerk zusätzliche Zwischenschritte. Es gibt 
eine hierarchische Folge von Systemen und Subsystemen. Daraus folgert die größere Komple-
xität der Architektur gegenüber den Geräten. Nicht die Säule, sondern erst die Gebäude werden 
“als Wohnräume, Passagen, Magazine, Gefängnisse oder zu anderen Zwecken benützt“19. Nur 
wenn die Säule als Stele für sich allein stünde, wäre sie diesbezüglich mit dem Gefäß ver-
gleichbar. 

 
                                                                            
17 Vgl. Semper 1860, S VII: “die Kunstindustrie, oder das was man auch die technischen Künste nennt“. 
18 Semper 1860, S483. 
19 Semper 1860, S 342. 
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4.1.3. Mechanische, tragende, dynamische, struktive, statische und dienende Funktion 

Ein weiteres Beispiel bezogen auf die Architektur sind Sempers Beschreibungen von Mauer 
oder Wand. Semper betont, dass “die Griechen und theils auch die Römer ... in der Mauer nie 
das tragende, sondern immer nur das Raum trennende Element“20 sahen. Diese Funktion 
konnte sie nicht immer rein und ausschließlich erfüllen, in der Geschichte gab es oft eine “tra-
gende Funktion der Mauer“21: 

“Doch hatte die Wand noch bis zu Ende des 12. Jahrhunderts ihre antike Bedeutung als 
Raumabschluss behalten, und obschon sie Gewölbeträgerin und Gewölbestütze geworden war 
gab sie diese ihre mechanischen Funktionen noch eigentlich nicht kunstsymbolisch zu 
erkennen, sie verrichtete diese Dienste gleichsam verstohlen, und das uralte indogermanische 
Symbol des Dachstützens, die Säule, blieb noch immer scheinbar die Trägerin des gewölbten 
Deckenzeltes.“ [Semper 1860, S506] 

Wie diese Textstelle schon andeutet, stellt Semper der Funktion eine begrenzte Anzahl Adjekti-
ve bei (wobei der Begriff auch oft für sich allein steht). Es sind dies: mechanische, tragende, 
dynamische, struktive, statische und dienende Funktion. Einige dieser beigefügten Adjektive 
sprechen für sich selbst. Im Zusammenhang “die tragende Funktion der Mauer“, die Mauer als 
“statisch fungirendes Element“22, erscheint die Mauer unwillkürlich als Teil, der auf ein Ganzes 
oder auf ein anderes Teil innerhalb eines Ganzen wirkt, oder auf den gewirkt wird. 

Dynamisch meint ähnliches wie statisch, bei beiden geht es um die Verhältnisse von Lasten im 
Baukörper. Dynamisch zeigt an, dass in den Bauteilen Kräfte wirken. Dagegen unterscheiden 
sich die Begriffe dynamisch und konstruktiv dahingehend, dass dynamisch materialunabhängig 
ist, während konstruktiv die Abhängigkeit von einem bestimmten Material bedeutet. So solle 
man statt der Bezeichnung “konstruktives Prinzip“ die Bezeichnung “dynamisches Prinzip“ 
vorziehen: “letztere Bezeichnung ist besser, weil die Konstruktion eines Werkes vom Material 
abhängig ist, aus dem es besteht, während seine dynamische Funktion dieselbe für alle Materi-
alien bleibt.“23 

Jedes Bauteil oder Geräteteil folgt den mechanischen Gesetzen von “Druck und Gegendruck“, 
hat demnach eine mechanische Funktion. Ein struktiv, tragend oder mechanisch funktionieren-
des Teil ist immer dienend, hat eine dienende Funktion. Beim Schmuck ist es z.B. der Ring, der 
den Diamanten hält, er ist das Element, das “struktiv [ist], es fungirt mechanisch, es fasst, 
verkettet, bindet“24. Es kann so auch als “struktiv funktionirendes Theil“25 bezeichnet werden. 
Struktur meint bei Semper das “Stützwerk“26 eines Gebäudes oder Gerätes, oder auch das 
“Gittergerüst“27. Demgegenüber stehen nicht zur Struktur gehörende, nicht dienende Teile, wie 
die Füllung einer Holzständerwand, das Giebelfeld eines Tempels. 

                                                                            
20 Textile Kunst, in: Semper 1884, S16. Vgl. Semper 1860, S483 Semper beschreibt hier die “Wand, die, wie wir wissen, 
in allen alten Baustilen der Idee nach unabhängig von der Bedachung blieb, die nichts zu tragen sondern nur zu 
umschliessen hat, die nur in diesem Sinne architektonisch wirkt, deren ganze ornamentale Symbolik auch nur auf diese 
Bestimmung anspielt“. Vgl. Semper 1860, S508 “... dem alten indogermanischen Grundsatz, dass die Mauer nicht 
tragen sondern nur umschliessen soll“. 
21 Semper 1884, S17; auch Semper 1860, S243. 
22 Semper 1860, S243. 
23 Semper 1884, S36. 
24 Semper 1884, S338. 
25 Semper 1860, S275. 
26 Semper 1863, S237. 
27 Semper 1863, S496. 
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4.1.4. Funktion und Form. Funktion und Ornament. Abgrenzung zum Zweck. 

Zunächst verwendet Semper – wie Lodoli – den Begriff der Repräsentation. Im Stil II beschreibt 
er das Ornament als den “Repräsentant der erhaltenden Kräfte“ und erst der “Künstlersinn“ 
mache “aus den gestützten Bestandtheilen Repräsentanten und gleichsam Vorboten der wirkli-
chen Last, ertheilt so dem Gestelle eine gewisse innerliche Vervollständigung und bildet es zu 
einer in sich abgeschlossenen Kunstform aus“28. Wäre es nicht verlockend, im folgenden Satz 
“Äußeres“ durch “Form“ oder “Repräsentation“  zu ersetzen:  

“Nicht nur ein jeder Gegenstand als Ganzes, sondern auch ein jeder Teil desselben muß durch 
sein Aeußeres seine Funktion aussprechen, und die Wahl der Ornamente muß mit der Absicht 
stattfinden, durch ihre Anwendung die charakteristische Eigentümlichkeit und Funktion eines je-
den Teiles und des Ganzen hervorzuheben...“ [Semper 1884, S32] 

Das klingt schon bald nach Sullivans Bemerkung, “daß Gestalt, Form und Äußeres des großen 
Bürogebäudes nach Art aller Dinge sich den Funktionen dieses Gebäudes anpassen müs-
sen“29. Semper schreibt natürlich auch von Form, meistens im engen Zusammenhang mit 
Schmuck bzw. Ornament. Schon bei seiner ersten Verwendung des Wortes Funktion stellt er 
einen Zusammenhang zur Form her (siehe Kapitelanfang). Zur Erläuterung des Verhältnisses 
von Funktion und Form beziehe ich mich wieder auf Sempers Bemerkungen über Gefäße, als 
Beispiel den Vasenfuß: Wie schon beschrieben, hat dieser nach Semper eine “doppelte Funk-
tion“, stützend für den Vasenkörper und lastabtragend auf den Boden. Diese doppelte Funktion 
drücke “sich aus in Form und Schmuck“, und zwar durch “steigende und fallende dekorative 
Formen, die an Straffheit und Elasticität erinnern“30. Analog schreibt Semper zum Vasenbauch, 
der “zusammenhaltend“ wirke, “seine Ornamentierung muß diese Funktion zeigen, sie muß die 
Idee des Umfanges erwecken“31. 

Die Beispiele zeigen, dass es in der Auffassung Sempers nicht ausreicht, dass die einzelnen 
Teile mittels ihrer Form ihre Funktionen erfüllen. Sondern es wird verlangt, dass den Funktionen 
Ausdruck gegeben wird. Die wirkenden Funktionen, die im feststehenden, unbeweglichen 
Geräte- oder Bauteil nicht ablesbar sind, müssen sichtbar gemacht, gezeigt, ausgesprochen 
werden. Und nur, indem die Teile überformt werden, indem ihre Funktionen “in Form und 
Schmuck“ ausgedrückt werden, werden Geräte und Gebäude zu Kunstwerken. Das Ziel der 
Arbeit des Architekten muss eben dies sein. Umgekehrt sind diejenigen Geräte und Gebäude, 
die die Funktionen nicht ausdrücken, eben auch keine Kunst. In Sempers Kritik an der schon 
erwähnten karibischen Hütte, dass “jedes Glied ... nur zufällig thätig“ sei, “nicht eigens für die 

                                                                            
28 Semper 1863, S218 und 237. Vgl. auch S302: “Die Balkenköpfe bethätigen sich erstens als Repräsentanten der 
inneren Balkendecke“ oder bei einer Kette sei “das einzelne Glied Repräsentant des Ganzen“ [S498]. 
29 Sullivan 1896; hier in: Sherman 1963, S148. 
30 Semper 1863, S96. Analog schreibt Semper über den Vasenhals als Trichter S99f: “Der Hals ist der Trichter, um das 
Gefäss zu füllen, zugleich ist er der Spund, um dasselbe zu leeren. ... Die Griechen urgirten diesen Unterschied, und 
wussten ihn mit gewohntem Scharfsinne formell zu verwerthen, indem sie den Hals als doppelten Trichter, als aufwärts 
und niederwärts thätig, characterisirten; zunächst durch die Form, indem sie den Hals oben und unter erweiterten, in der 
Mitte verengten, sodann durch den Ornatus...“. 
31 Semper 1884, S33. Übrigens wird hier die Affinität Idee – Funktion sichtbar. Semper schreibt des öfteren von Idee im 
Zusammenhang mit Form, z.B. Semper 1860, S VII: “Die Stillehre dagegen ... sucht die Bestandtheile der Form die 
nicht selbst Form sind, sondern Idee, Kraft, Stoff und Mittel; gleichsam die Vorbestandtheile und Grundbedingungen der 
Form.“ – Semper 1860, S XV “Die Form, die zur Erscheinung gewordene Idee...“. 
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Funktion, die es verrichtet, gebildet“32, erkennt man diesen Anspruch nach der bewussten 
Bildung einer Form, die ihre Funktionen ausdrückt. Da diese “bewusste Bildung der Form“ bei 
der karibischen Hütte nicht vorhanden sei, gebe sie “von seiten des Erbauers keinerlei An-
spruch kund, als Architekt oder Dekorateur gelten zu wollen“33. Damit ist die Aufgabe des 
Architekten klar umrissen, sie besteht wie bei “jedem künstlerischen Streben“ im “Schmücken, 
Bilden und Darstellen“, eine Feststellung, die man schon bei Algarotti und Milizia im Zusam-
menhang mit dem Funktionsbegriff lesen kann34. Funktionserfüllung und Funktionsausdruck 
sind also zwei verschiedene Gesichtpunkte. Erster ist zwingende Voraussetzung, letzter ihr Zur-
Anschauung-Bringen. Die Kohärenz beider erhebt den Gegenstand oder das Gebäude zum 
Kunstwerk, den Bildner zum Architekten. 

Gleiches gilt nun aber auch für den Zweck. Ähnlich der Forderung nach Ausdruck einer Funk-
tion verhält es sich mit dem Ausdruck eines Zwecks. Nur ein Beispiel zum Gefäßhenkel, das 
zeigt, dass es nicht nur um die Zweckerfüllung, sondern auch um die Darstellung, die Anschau-
lichkeit, die sichtbare Verlockung des Zwecks geht: 

“Das Zweckliche ist auch hier das erste Moment der Gestaltung. Die Handhabe muß bequem 
sein, sie muß zum Fassen einladen, gleichsam verlocken.“ [Semper 1863, S109] 

Um nun den Unterschied von Funktion und Zweck bezogen auf Form herauszuarbeiten, ist 
vorauszuschicken, dass Semper selten allein von der Form schreibt, sondern auch vom 
Schmuck, vom Ornament (wie schon in obigen Zitaten). Form und Ornament hängen fest 
zusammen, denn: “Jeder Teil eines Werkes, sowie auch sein Ganzes, muß angeben, was es zu 
thun hat, nicht allein durch seine Form, sondern auch durch seine Ornamente.“35 Dabei unter-
scheidet Semper zwei Arten von Ornamenten. Die erste besteht aus geometrischen und natura-
len Motiven. Sie dekorieren die strukturellen Teile, jene, die “struktiv tätig“ sind, also z.B. beim 
Gefäß den Fuß, bei der Säule Basis oder Schaft. Die zweite Art von Ornament ist eine figürliche 
Darstellung, also z.B. die Malerei auf einem Gefäßkörper, oder auch die Skulpturen im Giebel-
feld eines Tempels. 

“Wenn letztere [die Ornamente, UP] keine andere Bedeutung haben als die, Symbole zu sein, 
welche der Natur oder anderen Künsten in der einzigen Absicht entlehnt wurden, in unserem 
Geiste auf angenehme Weise eine klare Auffassung von der dynamischen Funktion eines Tei-
les oder eines Ganzen an einem Kunstwerke zu erwecken, dann sind es Ornamente und Sym-
bole im ersteren Sinne des Wortes. – Die wundervollen griechischen Ornamente sind meistens 
Symbole dieser Gattung. Die zweite Art von Ornamenten sind die, welche ... Gedanken, Hand-
lungen und Umstände ausdrücken, die nicht unmittelbar mit der dynamischen oder struktiven 
Idee des Gegenstandes in Zusammenhang stehen. Solcher Art sind z.B. die schönen Malereien 
auf den griechischen Vasen, welche Heroenkämpfe und Gegenstände darstellen, die sich auf 
die Bestimmungen der Vasen beziehen.“36 

Letztere Ornamentart, Semper nennt sie auch die “tendenziösen Motive“ oder “sogenannten 
Argumente“37, sei nur dort angemessen, wo das Teil des Ganzen “nicht-struktiv tätig“ oder 
                                                                            
32 Semper 1884, S294. 
33 Semper 1884, S383. 
34 Semper 1863, S522. Vgl. Algarotti 1756 (hier 1963), S34 und Milizia 1768, S14. 
35 Semper 1884, S36. 
36 Semper 1884, S36. Für die erst genannte Ornamentierung macht Semper einen Vergleich mit einer Melone: “Die 
Melone z.B. ist nicht nur ihrer allgemeinen Form nach ein Resultat jener hydrostatischen Bedingungen, auf die oben 
hingewiesen ward, sie ist zugleich mit Furchen und Wülsten verziert ... die kräftigst auf ihren Dienst hinweist.“ In: 
Semper 1863, S83f. 
37 Semper 1863, S254. 
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“neutral“ ist, also innerhalb der “Ruhepunkte der Struktur"38. Auch im Holzbau, in der Tektonik, 
gibt es solche “Motive“, nämlich auf den Füllungen von Ständer- oder Rahmenwerken, die “in 
struktiver Beziehung unthätige“ Felder sind: 

“Dem struktiven Gerüst gegensätzlich stehen die Zwischenfelder desselben. ... Da die Zwi-
schenfelder nicht dynamisch thätig sind, bilden sie Ruheplätze und gleichsam Tafeln für die 
Entfaltung frei dekorativer und tendenziöser Kunst, die auf struktive Thätigkeit keinerlei Bezug 
hat; hierin das Gegentheil jener ersterwähnten stützenden, tragenden und getragenen Theile 
des Holzgezimmers, deren Dekoration ihre Thätigkeit und Bestimmung hervorheben und bild-
lich versinnlichen darf und soll.“39 

Die zwei Ornament- oder Schmuckarten sieht Semper in der griechischen Architektur vorbildlich 
herausgearbeitet: 

“Die hellenische Kunst ... weiset jeder Hälfte die ihr gebührende Stelle an. Sie fasst die orna-
mentalen Symbole vorzugsweise in struktiv-funktionellem Sinne, mit möglichst gemilderter und 
leisester Anspielung auf tendenziöse Bedeutung, die ihnen noch bleibt; der höheren Kunst weist 
sie ihre neutralen Felder an, wo sie, von der Struktur und dem nächsten materiellen Dienste des 
Systemes unabhängig, sich frei entfaltet.“40 

Es zeigt sich, dass die beiden Ornamentarten jeweils eines der beiden Konzepte von Funktion 
und Zweck repräsentieren: Ein Ornament erster Art drückt eine Funktion aus, ein Ornament 
zweiter Art einen Zweck! Die anfangs abgebildete Hydria hat auf ihrem Körper ein derartiges 
Ornament, das auf den Zweck des Wasserholens verweist. Das Blattornament im Fuß dagegen 
weist auf die Stützfunktion. 

 

 

 
 

Ornament des Zwecks 

 
 
Ornament der Funktion 

 

 

 

 

 

 
 

Bildvorlage in: Semper 1884, S264 

 

Die antiken Säulen haben in der Hauptsache Ornamente, die Funktionen (und nicht Zwecke) 
ausdrücken. Die Kanneluren werden z.B. von Semper als Schmuck beschrieben, der die Funk-
tionen des Stützens und Tragens verdeutlicht: der “Kannelürenschmuck“ entnehme “seinen 
augenbefriedigenden Reiz daher ... weil er gleichsam der dynamischen Funktion der Säule zum 
Ausdrucke dient, weil ihre Straffheit und koncentrirte Widerstandkraft durch ihn anschaulich 

                                                                            
38 Semper 1863, S254. 
39 Semper 1863, S304. Vgl. ebd., S212: “Man schmückte das in struktiver Beziehung unthätige, in diesem Sinne leere, 
Feld mit Symbolen, die zunächst der Nichtbetheilugung des Füllwerkes an der Struktur entsprechen, zugleich aber 
dieser, der struktiv-thätigen Umrahmung, noch eine höhere ausserstruktive Bestimmung und einen Mittelpunkt und 
Endzweck ihres Wirkens ertheilen.“ 
40 Semper 1860, S386. Hier ist auch eine Kritik Sempers an der Gotik anzumerken: “Seitdem der sogenannte gothische 
Baustil der Wand, der selbsständigen, nicht statisch oder mechanisch thätigen und dienenden Raumschranke, die 
Existenz absprach, blieb für die eigentliche Malerei, die sich nur auf derartigen selbstständigen, nicht mechanisch 
funktionirenden Raumschranken entwickeln kann und darf, kein Feld übrig, ausgenommen die Kappen der Kreuzgewöl-
be und die durchsichtigen Glaswände der Fenster.“ Semper 1860, S73. 
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wird“41. Auch das korinthische Kapitell mit dem Ornament eines von Last niedergedrückten 
Blattüberfalls ist ein Beispiel für Funktions-Ausdruck. 

Da die Funktion auf das einzelne Teil im Hinblick auf das Ganze bezogen ist, muss schlussfol-
gernd auch Form und Ornament des Teils im Hinblick auf Form und Ornament des Ganzen 
bezogen sein42. Dagegen ist z.B. das nicht strukturell beanspruchte Giebelfeld bezogen auf das 
Ganze frei für eine bildliche Darstellung dessen, wofür der Tempel errichtet wurde, also für 
seinen Zweck. Im Bildausschnitt der beiden Säulen der ETH Zürich ist es das Feld dazwischen, 
das Platz für eine Inschrifttafel liefert. 

Während die beiden Ornamentarten auf Funktion und Zweck verteilt werden können, geht das 
für die Form an sich nicht so einfach. Allein deswegen, weil Semper die Formen nicht wie die 
Ornamente in verschiedene Arten differenziert. Form und Ornament gehen ineinander über. 
Eine antike Säule, die im unteren Drittel einen größeren Durchmesser hat und sich nach oben 
verjüngt, “drückt“ damit eine “Stützkraft“ aus, ein nach oben breiter werdendes Kapitell die 
“Lastaufnahme“. Formen also, die das System des Baus ausdrücken gehören zu der einen Art. 
Man könnte versuchen, eine zweite Art von Formen zu definieren, die sich auf den Zweck 
bezieht, die Form eines Henkels oder die Höhe einer Tür etwa. Doch werden auch diese sich 
mit ihren Proportionen auf das System des Gefäßes oder des Baus beziehen. Man wird also 
diese Trennung nicht durchhalten können, denn die Henkelform oder die Türhöhe beziehen sich 
sowohl auf das innere System, als auch auf die Nutzung. Während also eine Trennung der 
Ornamentarten nach Funktion und Zweck möglich ist, ist das bei der Form nicht denkbar. Man 
kann hier also Form und Ornament nur gemeinsam, wie ja Semper selbst, weiterbetrachten. 

Daraus ergibt sich bisher, dass sowohl Funktion als auch Zweck in Form und Ornament ausge-
drückt werden sollen, und jedem eine eigene “Ornamentart“ zugewiesen wird. Funktion und 
Zweck sind gleichermaßen wichtige Bedingungen des Gebäudes und werden daher beide in 
Form und Ornament ausgedrückt. 

 

4.1.5. Funktion und symbolischer Ausdruck 

Bei den Ornamenten erster Art, jenen also, die die Funktionen ausdrücken, handelt es sich um 
Symbole. Die oben angeführten Zitate deuten das schon mehrfach an. Sie sind den Naturfor-
men entnommen, Semper zählt “ausser den Pflanzenformen und den Thierformen als dritte 

                                                                            
41 Semper 1860, S420. 
42 Vgl. zur ersten Ornamentart auch Semper 1860, S86: “Es ergibt sich zugleich aus der struktiven Abhängigkeit und 
funktionellen Bestimmung dieser Motive, dass sie die Grenzen des eurhythmisch geregelten Ornamentes nicht über-
schreiten dürfen und der höheren Tendenzsymbolik kein Feld bieten, da diese sich ... nur auf neutralem, nicht technisch 
und struktiv funktionirendem Boden entfalten kann und soll. – Wenn das Gesagte hier ganz besondere Anwendung 
findet, so ist es doch überhaupt und allgemein gültig für alle ähnlich struktiv funktionirenden Theile einer künstlerisch 
behandelten Form. Das Gesetz, um welches es sich handelt, ist ein Grundgesetz des Stiles und tritt hier in der textilen 
Kunst nur in grösster Ursprünglichkeit und Einfachheit hervor, wesshalb hier der Ort war, besonders darauf hinzuwei-
sen. 
Schon in dem nächsten Abschnitte wird es nöthig werden, zu zeigen, wie dieselben ornamentalen Formen ... auch auf 
andere ... Werke ... übertragen werden und wie dabei naturalistisches Nachahmen und tendenziöse Kunst zu vermei-
den, konventionelle und chimärisch-ornamentale Behandlung des Themas Bedingung ist; - theils wegen der Nothwen-
digkeit des möglichst ungetrübten Hervortretens der technischen Funktion, die hier ihren Ausdruck finden soll, theils 
wegen des Gegensatzes, der zwischen dem struktiv-dienenden Kunstgebilde, das keine unmittelbare Ideenverknüpfung 
gestattet...“ 
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Klasse bildlicher Symbole an Geräthen die menschliche Figuren“43 auf. Ein Blätterkranz z.B., 
bei dem die Blätter abwechseln aufwärts und abwärts eingeflochten sind, hat für Semper “func-
tionelle Bedeutung, das heisst man benutzt ihn als Symbol, wo ein gleichzeitiges oder abwech-
selndes Fungiren im entgegengesetzten Sinne oder ein Wirken von Kräften gegeneinander 
ausgedrückt werden soll.“44 

Das Motiv des gekrümmten Pflanzenblatts (z.B. beim korinthischen Kapitell) als Symbol von 
Elastizität führt Semper oft an, z.B. in seiner 1854 gehaltenen Vorlesung Über architektonische 
Symbole. Den Griechen wäre es möglich gewesen, “aus den Abbildern zarter Blätter die Sym-
bole eines Konflikts zwischen zwei mechanischen Kräften zu machen, und selbst eine Stufenlei-
ter für den Nachdruck der Aktion eines Konstruktionsteiles durch den Krümmungsgrad herzu-
stellen, welchen die elastischen Linien des Blattrandes von der Hand des Bildhauers oder 
Malers erhielten.“45 So seien die griechischen Ornamente “Emanationen der konstruktiven 
Formen und zugleich die Symbole der dynamischen Funktionen der Teile, zu denen sie gehö-
ren“46. 

Die Säule selbst, so Semper, sei “das uralte indogermanische Symbol des Dachstützens“47, und 
die Fassade müsse “als symbolischer Ausdruck der konstruktiven und räumlichen Idee des 
Gebäudes, zu dem sie gehört, dienen“48. Die Säulenordnungen sind Symbol des Aufbaus, sie 
sind “die Kunstform der stützenden und getragenen Theile des Baues“49. Semper stellt dieses 
Ausdrücken der Funktion in Symbolen als ureigenste, ursprüngliche Veranlagung des Men-
schen fest, wenn er schreibt, bei “manchen Völkern“ gebe “sich sogar eine richtige Kenntnis der 
Lage und der Funktion der durch die Haut bedeckten Muskeln in der Weise kund, wie sie diese 
und ihre Thätigkeit auf der Oberfläche der Haut gleichsam bildlich wiedergeben, oder vielmehr 
durch Lineamente graphisch darstellen, eine sehr merkwürdige Erscheinung, die den Beweis 
gibt, dass das Ornament bei diesen Völkern schon in seinem structiv-symbolischen Sinne 
aufgefasst und sehr richtig verstanden wurde“50. Die symbolische Ausdrucksform ist somit die 
künstlerische Umsetzung des Funktionsbegriffs. Semper kritisiert an den zeitgenössischen 
Architekten, dass sie “die ererbten Ueberlieferungen der Kunstsymbolik“51 nicht anerkenne.  

 

                                                                            
43 Semper 1860, S389. Vgl Semper 1884, S299: “Die meisten der von den Griechen so vielfach und so vorteilhaft für die 
Dekoration der konstruktiven Teile ihrer Gebäude verwendeten Symbole, welche dazu bestimmt waren, um die Funktio-
nen der ersteren zum Ausdruck zu bringen, sind den analogen Formen der Natur entnommen.“ 
44 Semper 1860, S17. Vgl auch Semper 1860, S386: “Wie das Pflanzenornament die Struktur zu einem Organismus 
umschafft, so erhebt das animalische Ornament den todten Hausrath gleichsam zu einem freiwillig oder unwillig 
dieneneden Hausthiere! Das Möbel wird dadurch dass ich ihm Füsse in gestalt von Löwentatzen ... gebe als ein 
Gegenstand bezeichnet der ... bewegbar ist.“ 
45 Semper 1884, S300. 
46 Semper 1884, S393. 
47 Semper 1860, S506. Die Forderung, dass Funktionen in Symbolen ausgedrückt werden sollen, trifft wiederum für die 
ganze Bandbreite von Geräte und Bauteilen zu, z.B. die Gliederung eines Fußbodens (Semper 1860, S56f). 
48 Semper 1860, S501. 
49 Semper 1860, S416. 
50 Semper 1860, S97. 
51 Semper 1884, S400. 
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4.2. Karl Bötticher 

Wie anfangs dargestellt, taucht der Funktionsbegriff in Sempers Schriften erst spät auf, ab 
1852. Man könnte sagen, nachdem Semper Karl Böttichers (1806-1889) Schrift Die Tektonik 
der Hellenen, die 1844-52 erscheint, gelesen hat. Herrmann 1981 legt dar, dass Semper mit 
Sicherheit Böttichers Tektonik erst 1852 gelesen habe und anschließend wesentlich davon 
beeinflusst gewesen sei52. Semper habe Die Tektonik der Hellenen mehrfach exzerpiert53, und 
einen bestimmten Passus von 16 Seiten (I, S42-58) besonders akribisch, insgesamt dreimal. Es 
handelt sich dabei um Ausführungen zu keramischen Gefäßen, was ja sofort an Sempers 
eigene Schriften über Gefäße 1852-55 erinnert. Bei Herrmann heißt es dazu: “Ohne dass eine 
wörtliche Übertragung nachweisbar ist, waren die Exzerpte bei der Abfassung dieser Schriften 
offensichtlich zur Hand gewesen.“54 Er weist in seinem Aufsatz nach, dass Semper den Begriff 
Tektonik erst nach seiner Beschäftigung mit Böttichers Buch gebraucht. Und man könnte in 
Anlehnung an Herrmann diese Feststellung auch auf den Begriff Funktion übertragen. 

Andererseits stellt Laudel 1991 fest, dass Semper den Vorabzug von Böttichers Tektonik, der 
1840 in der Allgemeinen Bauzeitung erscheint, “mit Sicherheit kannte“. In diesem stellt Bötticher 
bereits “die besondere Funkzion“ jeden Teiles und die “tektonische Funkzion“ vor55. Doch 
scheint Semper der Funktionsbegriff hier noch nicht besonders aufzufallen oder ihm keinen 
Eindruck zu machen. Auch Oechslin 1994 stellt dar, dass Sempers Funktionsbegriff in engem 
Zusammenhang mit demjenigen Böttichers steht. Oechslin bettet den Begriff in die Theorie von 
Kern- und Kunstform ein. Herrmann, Laudel und Oechslin, ebenso wie Quitzsch 1998 reflektie-
ren das Verhältnis von Semper und Bötticher ohne dabei eine Unterscheidung von Funktion 
und Zweck zu untersuchen oder zu thematisieren. 

 

4.2.1. Böttichers Funktionsbegriff 

Böttichers Tektonik unterscheidet sich von den Schriften Sempers dadurch, dass ihr Schwer-
punkt auf der “Architektonik“ liegt. Auch wenn er für die “Tektonik der Geräthe“ weniger Interes-
se zeigt, folgen insgesamt aber auch für ihn beide den gleichen Gesetzen56. Eine Gegenüber-
stellung zweier, durch ihre Ähnlichkeit auffallende Textausschnitte von Semper und Bötticher 
zeigt, dass beide ihre Theorien auch für das Kunsthandwerk als gültig betrachten: 

Semper 1852-55, S32 Bötticher 1844/52, S42 

“Jede Vase oder irgendwelches Gerät 
überhaupt ist, gleich einem Gebäude, ein 
Ganzes, das aus Teilen zusammengesetzt 
ist, die ihre eigenen Funktionen ausüben, 
während sie mit den anderen auf ein ge-
meinsames Ziel zusammenwirken.“ 

 

“Jedes Geräth zerfällt eben so wie der Bau in 
einzelne Theile, von denen jeder einen besonderen 
singulären Zwekk des Ganzen erfüllen, dem analog 
geformt und mit dem Ganzen organisch verknüpft 
sein muß. Es ist mithin je nach Begriff, Wesenheit 
und Funktion sowohl die Totalität wie jeder einzelne 
Theil derselben durch entsprechende Form der 
Körperlichkeit erledigt.“ 

                                                                            
52 Herrmann 1981, S26-40. Es ist noch der auf den 13.12.1852 datierte Leihschein für Die Tektonik der Hellenen von 
Semper im Lesesaal des Britischen Museums vorhanden. 
53 Es sind Exzerpte von Vorwort, Einleitung und Buch I vorhanden. Vgl. Herrmann 1981, S27. 
54 Hermann 1981, S26-60. 
55 Laudel 1991, S119. 
56 So schreibt Quitzsch 1998, S178. 
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Die Ähnlichkeit von Sempers Gefäßtexten mit Böttichers Tektonik zeigen folgende Textaus-
schnitte. Bei einem Gefäß, so Bötticher, unterscheide man 

“vier Theile aus denen seine Totalität gebildet wird, und die je nach ihrer verschiedenen me-
chanischen Funktion geformt und organisirt sind. Dies sind 1) Kessel oder Bauch; 2) Fuß; 3) 
Hals mit Lippe; 4) Henkel; zu denen außer dem noch 5) ein Deckel hinzu kommen kann, wenn 
es der Zwekk erfordert. 
1) Der Bauch oder Kessel ... ist der besondere Theil welcher bestimmt ist die Flüssigkeit aufzu-
nehmen und in sich zu halten. ... 
2) Der stützende oder tragende Fuß ist der Theil des Gefäßes dem die besondere Funktion zu-
fällt den Kessel aufzunehmen und ihm einen sicheren freien Stand zu bereiten. ... Der Fuß-
stamm ist ein besonders fungirender Theil welcher isolirt und freistehend sowohl das Gefäß in 
die Höhe heben und so stützend tragen, sich mithin aufwärts strebend darstellen, als auch zum 
sichern Stande seiner selbst sich nach unterwärts mächtig ausbreitend organisiren und auf den 
Boden aufsetzen soll. ... 
3) Ebenfalls ein besonderer Theil des Gefäßes ist der Hals ..., der die Funktion erledigen soll 
die Flüssigkeit so wohl in den Kessel hinein, als wie herauszuführen; er ist daher zu oberst und 
zu unterst einnehmend und ausgebend zugleich, an beiden Enden weiter, in Mitten enger. ...“ 
[Bötticher 1844/52, S43-50] 

Das Verständnis der Dinge und Gebäude als zusammengesetzte Einheiten, sowie die Wirkbe-
ziehung von Teilen und Ganzem sind wesentliche und sich durch seine ganze Tektonik ziehen-
de Themen: 

“Der Hellenische Bau im Plane und Aufbaue, zeigt sich durchaus als ein idealer Organismus, 
der zur Erzeugung eines Räumlichen auf eine kunstvolle Weise gegliedert ist. ... Jedes einzelne 
seiner Glieder geht nur aus dem Ganzen hervor, ist deshalb ein unerläßlich nothwendiger Theil, 
ein integrirendes Element desselben, welchem aus dem Ganzen je seine besondere Funktion 
und Oertlichkeit übertragen und angewiesen wird.“ [Bötticher 1844/52, SXIV-XVI] 

Bötticher geht es im Wesentlichen um die Struktur der Gebäude. Dementsprechend ist sein 
Funktionsbegriff meistens auf die Struktur bezogen. Struktive Funktion meint auch bei ihm nicht 
allein die Lastabtragung (statische Funktion), sondern die Gliederung von Teilen zum Ganzen, 
die gegenseitige Wirkung des inneren Aufbaus. So werde eine “totale Form“ aus einzelnen 
Körpern “erbildet“, denen “bei der Konception des Ganzen von vorn herein eine gewisse strukti-
ve Funktion – bauliche Dienstverrichtung – zugetheilt“57 werde. Ähnlich wie bei Semper wird bei 
Bötticher eine innere Bewegung innerhalb eines Teiles gedacht. “Jedem Strukturtheile“ sei “eine 
bestimmte Oertlichkeit und ein gewisses räumliches Maass innerhalb welchem er seine Funkti-
on beginnt, entwikkelt und beendet, ferner auch eine gewisse Richtung nach der er sie entäus-
sert vorbestimmt“58. Und wie bei Semper meinen auch bei Bötticher Statik und Dynamik in etwa 
das gleiche. Bötticher spricht sogar von der “statischen Dynamis in der Materie“, die abhängig 
sei von “dem Gesetz ihrer atomischen Fügung“: 

“Jede dieser Kräfte ist im formlosen Zustande der Materie todt und latent; sie wird erst erweckt 
und zur statischen Kraftäußerung genöthigt, sobald man ihr eine solche körperliche Form ver-
leiht welche ihr analog ist und sie zugleich geschickt macht den baulichen raumbildenden 
Dienst zu erfüllen zu dem sie bestimmt ist, oder mit andern Worten: sobald man ihr die Form 
baulicher Glieder gibt.“ [Bötticher 1846, S115] 

Erst die Form erweckt also die latenten Kräfte zum Agieren. Erst wenn man “dem betreffenden 
Baumateriale eine Form verleiht, und zwar die Form eines baulichen Gliedes, ... wird in dem 

                                                                            
57 Bötticher 1844/52, S4. 
58 Bötticher 1844/52, S10. Vgl auch S4. 
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Materiale das inliegende aber in formlosem Zustande ruhende und latente Leben zu einer 
dynamischen Aeußerung gelöst, zu einer statischen Funktion genöthigt.“59 Bei Bötticher finden 
sich auch die gleichen dem Wort Funktion beigestellten Adjektive, wie mechanische, struktive 
und statische Funktion. Im Gegensatz dazu schreibt Bötticher aber noch über ein “wirkliches 
Fungiren“, was soviel heißt wie die “wirkliche Lebenstätigkeit“ in der Natur: 

“Wenn an jedem Körper in der organischen Natur durch eine wirkliche Lebensthätigkeit – wirkli-
ches Fungieren – die im Keime oder innersten Kerne angelegte Form nach und nach zu den er-
forderlichen Proportionen entwikkelt, die kleinsten Extremitäten des weichen bildsamen Stoffes 
nach und nach in Vollendung entfaltet werden, auf diese Weise durch die lebendige Funktion 
und innere Wesenheit die äußere Form in lebenthätigem Ausdrukke gebildet, und umgekehrt 
durch die Form wieder Funktion, innere Wesenheit, kurz der Begriff dargestellt wird: so kann die 
Tektonik einen solchen Wesenheit und mechanische Thätigkeit verrathenden Ausdrukk ... nicht 
anders als scheinbar und gleichsam als von außen angebildet angelegt erzeugen.“ [Bötticher 
1844/52, S7f] 

Man sieht also, dass Bötticher unterscheidet zwischen einer mechanischen/statischen Funktion 
und einer “wirklichen“ Funktion im Leben. Darauf wird später zurückzukommen sein. Wichtig ist 
jedoch herauszustellen, wie sich Bötticher dieses Fungieren im an sich ja unbewegt dastehen-
den Gebäude denkt, nämlich als eine “Thätigkeit in Ruhe“. Das aber habe sie mit der “zeich-
nenden Kunst“ gemeinsam60.  

 

4.2.2. Begriff, Wesenheit und Funktion 

Wie die angeführten Zitate bereits zeigen, gebraucht Bötticher den Begriff der Funktion häufig 
im Zusammenhang mit zwei weiteren, mit Wesenheit und Begriff. Bötticher selbst erklärt den 
Unterschied dieser drei Begriffe nicht. Wie schwer die Unterscheidung ist, kann man an dem 
untersuchten Gefäßkapitel analysieren. Ein Beispiel ist der Gefäßhals, “der die Funktion erledi-
gen soll die Flüssigkeit so wohl in den Kessel hinein, als wie herauszuführen“61. Nun fordert 
Bötticher weiter, dass beide Richtungen des Hinein- und Herausführens “scharf und gesondert 
heraustreten sollen, um eben dadurch jeden Theil in seiner Wesenheit recht drastisch hervor-
zuheben“62. Die Funktion ist hier also zugleich die Wesenheit. Die “Wesenheit des Henkels“ 
beschreibt er als “frei vom Gefäße abspringend“63, und, um den dritten Begriff hinzuzunehmen, 
das “Schema des Dekkels ist dabei ganz und gar seinem Begriffe entsprechend eine flache von 
innen heraus sanft gehöhlte Scheibe oder wie eine umgestürzte Schale“64. 

Den “Begriff“ der Geräte definiert Bötticher “als örtlich Bewegliches, Tragbares“, und im Gegen-
satz dazu den “Begriff“ der “Strukturtheile des Baues“ als “unbewegliche Stabilität an ihrer 
Oertlichkeit“65. Andererseits ist das “Wesen“ der Säule “nur stützend, nur Raum öffnend“, im 

                                                                            
59 Bötticher 1844/52, S.XV. 
60 Bötticher 1844/52, S9: “Natürlich kann – wie in der zeichnenden Kunst überhaupt, eben so auch in den tektonischen 
Gebilden, der Ausdrukk des statischen Lebens, des mechanischen Fungirens, nur der Ausdrukk einer Thätigkeit in 
Ruhe sein.“ 
61 Bötticher 1844/52, S47. 
62 Bötticher 1844/52, S48. 
63 Bötticher 1844/52, S50. 
64 Bötticher 1844/52, S51. 
65 Bötticher 1844/52, S42. 
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Gegensatz zum “Wesen“ der Wand, das “Raum verschließend“ sei66. Versucht man, der Funk-
tion in Abgrenzung zu den andern beiden Begriffen eine tendenziellere Tätigkeit zuzusprechen, 
weil Bötticher z.B. “struktive Funktion“ als “bauliche Dienstverrichtung“ erklärt67, findet man 
sofort auch Gegenbeispiele: 

“Da jedem Strukturtheile eine bestimmte Oertlichkeit und ein gewisses räumliches Maaß inner-
halb welchem er seine Funktion beginnt, entwikkelt und beendet, ferner auch eine gewisse 
Richtung nach der er sie entäußert vorbestimmt ist, so wird die dekorative Bekleidung den Be-
griff des Strukturtheiles innerhalb dieses Maaßraumes entwikkeln; sie wird den Beginn des 
Strukturtheiles anzeigen, seine Wesenheit in der bestimmten Richtung hin entwikkeln, und die-
selbe erst am Ende des Maaßraumes abschließen.“68.  

Bötticher selbst erläutert seine Begriffe nicht. Streiter 1896 vermutet, Bötticher sei wesentlich 
von Hegels Terminologie beeinflusst69, bei diesem aber findet man zwar “Begriff“ und “Wesen“ 
in engem Zusammenhang, nicht aber “Funktion“. Statt nun Unterschiede hineinzuinterpretieren, 
wird im Folgenden davon ausgegangen, dass für Bötticher die drei Begriffe in etwa dasselbe 
umschreiben. Diese Annahme stützt sich darauf, dass Bötticher sie, wie gezeigt, synonym 
verwendet. 

 

4.2.3. “Prinzip über Begriff und Form“ 

Begriff, Wesenheit und Funktion stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Form. Geräte, 
Gebäude und ihre Strukturteile müssen jeweils für ihren Begriff geformt und charakterisiert sein. 
Die Form müsse so entwickelt werden, dass sie “die Funktion ganz offenkundig verräth“. “Form 
eines Körpers“ definiert Bötticher als die “Verkörperung oder plastische Darstellung seines 
innern Begriffes im Raume“. Bötticher spricht auch hier einmal von Begriff oder Wesen, einmal 
von Funktion, mal von allen dreien. So ließe sich “je nach Begriff, Wesenheit und Funktion 
sowohl die Totalität wie jeder einzelne Theil derselben durch entsprechende Form“70 erledigen. 
Bötticher zeigt die Dialektik von Form und Funktion auf, in der eben nicht nur die Form der 
Funktion folgt, sondern auch die Funktion der Form: 

“Die Form erst verleiht dem baulichen Materiale die Eigenschaft seine Funktion erfüllen zu kön-
nen; umgekehrt kann aus der Form jedes Mal die Funktion erkannt werden.“ [Bötticher 1844/52, S6] 

Um nun das Verhältnis von Begriff, Wesenheit und Funktion einerseits, und Form andererseits, 
genauer zu bestimmen, führt Bötticher seine Unterscheidung von Kern- und Kunstform ein. Nur 
letztere könne Begriff, Wesenheit und Funktion ausdrücken: 

“Die Verwirklichung des Begriffes jedes Gliedes kann man betrachten als durch zwei Elemente 
geschehen: durch die Kernform, und durch die Kunstform. Die Kernform jedes Gliedes ist das 
mechanisch nothwendige, das statisch fungirende Schema, die Kunstform dagegen nur die 
Funktion=erklärende Charakteristik. Diese Charakteristik versinnlicht aber nicht bloß die eigene 

                                                                            
66 Bötticher 1844/52, S. XVIII. Vgl. Bötticher 1844/52, S57: “Wenn überhaupt der Begriff des Tisches oder Sessels vor 
allen andern Geräthen solcher Gattung vornehmlich der ist, ein Bewegliches oder gar Lebendes sowohl aufzunehmen 
als auch selbst eine veränderliche Basis zu haben, so ist es gewiß ein schöner und treffender Gedanke diese Wesen-
heit schon in einer ihr analogen Stütze zu indiciren, und man kann ... keine treffendere Karakteristik finden als Hals und 
Kopf mit dem Fuße eines Kreatürlichen dafür zu organisiren.“ 
67 Bötticher 1844/52, S4. 
68 Bötticher 1844/52, S10f. 
69 Streiter 1896, S33. 
70 Bötticher 1844/52, S42. 
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Wesenheit jedes Gliedes, sondern seinen Bezug zu den anschließenden Gliedern, sie enthält 
auch die Junktur der mit ihm wirkenden; und so wie schon mechanisch aller Glieder zu einer 
statischen Einheit vereinigt sind, so verknüpfen bildlich die jungirenden Symbole alle Glieder 
folgerecht zu einem einzigen untrennbaren Organismus.“ [Bötticher 1844/52, XV] 

Während die Kunstform hier als “Funktion=erklärende Charakteristik“ bezeichnet wird, heißt sie 
später “Begriff=symbolisirende Hülle des wirklich fungirenden Kernes“71 und nochmals später 
“Funktion andeutende Hülle des fungirenden Kerns“72. Es wird hier nochmals klar, dass Funkti-
on, Wesenheit und Begriff nicht voneinander zu trennen sind73. Entscheidend ist hier aber, dass 
nicht die Kernform, sondern nur die Kunstform die Funktion darzustellen vermag, dass “erst 
durch die dekorative Formenkarakteristik oder durch die Kunstform recht eigentlich sein Begriff 
in allen Beziehungen ausgesprochen“74 werde. Die Kunstform selbst “fungirt“ deshalb auch nie 
“materiell oder struktiv“, sondern dient der Darstellung oder Versinnlichung der Funktionen, der 
Begriffe oder der “mechanischen Wesenheiten“75. 

Ebenso wie bei Semper ist bei Bötticher diese Darstellung der Funktion in der “Ornamenthül-
le“76 eine symbolische. Das Symbol jedes Teils müsse folgerecht aus “seiner Wesenheit, seiner 
Funktion, kurz aus seinem mechanischen Begriffe“77 hervorgehen. Diese kann mannigfaltig 
sein, und daher müssen die Symbole dieser Mannigfaltigkeit entsprechen: 

“So viel einzelne Bezüge zum Ganzen oder so viel Singularitäten für sich der Begriff des Struk-
turtheiles enthält, so viel einzelne dafür analoge Symbole werden in der dekorativen Hülle des 
Kernes an den entsprechenden Oertlichkeiten entwikkelt.“ [Bötticher 1844/52, S10] 

Symbole werden aus Naturformen gewonnen, bei Semper waren es “ausser den Pflanzenfor-
men und den Thierformen ... die menschlichen Figuren“. So auch bei Bötticher78. Wenn einem 
natürlichen Objekt “Begriffe, Eigenschaften, Wesenheiten inliegen, welche denen die am Struk-
turtheile ausgesprochen werden sollen, bekannter Weise analog sind“, wird “das Schema 
dieses Objektes“ als die Kernform umkleidende Hülle entlehnt79. Das Ornament definiert Bötti-
cher “als Symbol körperlicher Funktion“, jedoch sei dieses ursprüngliche Verständnis schon bei 
Vitruv verlorengegangen. 

Richard Streiter, um hier eine Kritik vorwegzunehmen, stellt 1896 fest, dass Bötticher “in volks-
tümlich laxer Weise“ die Begriffe Symbol und Allegorie nicht unterscheidet: 

“In der ersten Ausgabe der ‘Tektonik’ nennt er die ‘charakterisierenden Attribute der Kunstfor-
men durchweg ‘Symbole‘, in der zweiten Ausgabe dagegen spricht er fast nur von ‘Allegorien’ 

                                                                            
71 Bötticher 1844/52, S8. 
72 Bötticher 1844/52, S17. 
73 Vgl. auch Bötticher 1844/52, S4: “Nach ihrer struktiven Vereinigung zu einer totalen Form, erscheinen alle diese 
Strukturtheile in einem Ausdrukke welcher sowohl den innern Begriff, die Wesenheit oder die mechanische Funktion 
eines jeden für sich, als auch die wechselseitige Begriffsverbindung – Junktur – alle im Ganzen, auf das anschaulichste 
und Prägnanteste darstellt. Dies ist das Dekorative oder die Kunstform jedes Theiles.“ 
74 Bötticher 1844/52, S4. Vgl. auch Bötticher 1844/52, S5: “Durch die dekorativen Formenausdrükke, weil sie einzig aus 
der struktiven Funktion jedes Theiles und seinen organischen Beziehungen zu allen übrigen Theilen der totalen Form 
hervorgehn, wird es allein möglich den Begriff eines jeden darzustellen.“ 
75 Bötticher 1844/52, S22: “Alle Formen=Schemata welche in das Bereich der vorgehend behandelten dekorativen 
Karakteristik gehören, dienen bloß dazu das Kernschema der Strukturtheiles für seinen Begriff in den Aeußerlichkeiten 
zu karakterisiren, also nur mechanische Wesenheiten darzustellen.“ 
76 Bötticher 1844/52, S8. 
77 Bötticher 1844/52, S23. 
78 z.B. Bötticher 1852, S44. 
79 Vgl. Bötticher 1844/52, XVI “Sie [die Kunstform, UP] wird auf dem mechanisch nothwendigen Kernschema je eines 
Gliedes erzeugt durch bildnerisch schikkliche Uebertragung von Objekten der organischen Außenwelt, welchen ur-
sprünglich schon eine Wesenheit inliegt die dem Begriffe des betreffenden baulichen Gliedes vollkommen analog ist.“ 
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oder ‘Vergleichsbildern’ ... Vielleicht erklärt sich diese Änderung im Terminus aus Böttichers 
Verkehr mit Schelling, in dessen ‘Philosophie der Kunst’ sich der Satz findet: ‘Die Architektur als 
schöne Kunst hat das Anorgische als Allegorie des Organischen darzustellen. Denn sie soll je-
nes als das Wesen von diesem, aber doch im Anorgischen, d.h. so darstellen, daß dieses nicht 
selbst organisch ist, sondern das Organische bloß andeutet. Aber eben dies ist die Natur der Al-
legorie.’ [Streiter 1896, S35] 

In den Gliedern gibt es, so Bötticher, drei Dinge “kunstvoll zu versinnlichen“, nämlich “die stati-
schen Kräfte, ihren Zusammenhang und raumbildenden Gedanken“80. Man könnte im Zusam-
menhang dieser Arbeit auch sagen: die Aktion, die Relation und den Ganzheitsbezug – und 
damit also die Funktion, wie sie hier umschrieben ist81. 

Für Bötticher sind diese Zusammenhänge nicht etwa nur Regeln, sondern Prinzip schlechthin, 
ein “für die baulichen Theile aufgestelltes Prinzip des Begriffes in der Form“82. Dieses Prinzip 
betrachtet Bötticher als allgemeingültig nicht nur für die Hellenen, sondern auch für die eigene 
Zeit, ein “immer wahres“ Prinzip83, und zwar aus dem Grund, weil es “ganz identisch mit dem 
Bildungsprinzip der lebendigen Natur“84 sei.  

Es bleibt nun die Frage offen, wie Bötticher zu diesem Begriff Funktion kommt. In den Schriften 
seiner Vorbilder, wie Aloys Hirts Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten 1823 oder 
Johann Heinrich Wolffs Beiträge zur Ästhetik der Baukunst 1834 und auch in den Lehrbuchma-
nuskripten Schinkels findet sich dieser nicht. Auffällig ist außerdem, dass Bötticher in der zwei-
ten Ausgabe seiner Tektonik, die 1874 erscheint, den Funktionsbegriff so gut wie vollständig 
tilgt, sodass sich in der stark geänderten Überarbeitung die Frage aufdrängt, warum er diesen 
Eingriff, dieses Ausradieren vollzogen hat (Vgl. dazu 4.5.2.). 

Insgesamt legen die Ähnlichkeiten sehr nahe, dass Semper den Funktionsbegriff aus Böttichers 
Tektonik entnimmt, beide Begriffe stimmen überein. Bötticher scheint diesbezüglich einen 
großen Einfluss auf Semper zu haben. Allerdings werden Bötticher und Semper schon von 
ihren Zeitgenossen als Gegenspieler dargestellt. Bötticher habe als Professor an der Berliner 
Bauakademie gegen Semper polemisiert, und Semper hätte es umgekehrt nicht anders gehal-
ten85. Sie stimmen aber in ihrer Verehrung der Antike überein. Dagegen kann man offenbar 
weniger davon ausgehen, dass beide sich bezüglich des Funktionsbegriffs von Viollet-le-Duc 
beeinflussen lassen. Auch Viollet-le-Duc ist ein Pionier der Entwicklung des Funktionsbegriffs, 
seine Bevorzugung der Gotik steht aber im Widerspruch zur Antikenverehrung Sempers und 
Böttichers. Viollet-le-Ducs Hauptschriften erscheinen auch erst ab 1854, wobei es jedoch mög- 

                                                                            
80 Bötticher 1846, S120. 
81 Vgl. dazu z.B. Mayer 2004, S73: “Bötticher ... interessierten die tatsächlichen Kräfte, die in den einzelnen Baugliedern 
wirken.“ 
82 Bötticher 1844/52, S52. Ebenso gilt “unser aufgestelltes Prinzip über Begriff und Form“ für die Geräte und Möbel 
[S58]. 
83 Bötticher 1844/52, S6. 
84 Bötticher 1844/52, S6: “§3. 1. Das Prinzip nach welchem die Hellenische Tektonik ihre Körper erbildet, ist ganz 
identisch mit dem Bildungsprinzip der lebendigen Natur: Begriff, Wesenheit und Funktion jedes Körpers durch fol-
gerechte Form zu erledigen, und dabei diese Form in den Aeußerlichkeiten so zu entwikkeln, dass sie die Funktion 
ganz offenkundig verräth. 2. Form eines Körpers nämlich ist in der Hellenischen Tektonik wie in der schaffenden Natur: 
Verkörperung oder plastische Darstellung seines innern Begriffes im Raume. Die Form erst verleiht dem baulichen 
Materiale die Eigenschaft seine Funktion erfüllen zu können; umgekehrt kann aus der Form jedes mal die Funktion 
erkannt werden.“ 
85 Vgl. Mayer 2004, S12 und 92. 
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lich ist, dass Funktion in seinen 1844-1849 erscheinenden Beiträgen für die “Annales archéolo-
giques“ enthalten ist86. 

 

4.3. Funktion und das Kunstwerk als “Idealer Organismus“ 

4.3.1. Einflüsse aus Georges Cuviers Vergleichende Anatomie 

Die Vermutung, dass insbesondere Semper den Funktionsbegriff auch von dem Biologen 
Georges Cuvier (1769-1832) übernommen haben könnte, erscheint aus verschiedenen Grün-
den naheliegend. Ganz allgemein geht die Architekturtheorie von dieser Übertragung des 
biologischen Funktionsbegriffs auf die Architektur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. 
So beschreibt z.B. Forty, der Funktionsbegriff sei “eine biologische Metapher“. “In der Biologie, 
eine in Frankreich aus dem Werk von Lamarck und Cuvier hervorgegangene Wissenschaft, war 
‘Funktion ein Schlüsselkonzept“87. Für Forty ist hier der zentrale Architekturtheoretiker Viollet-le-
Duc, durch den der Funktionsbegriff seine Verbreitung findet, über Bötticher oder Semper 
schreibt er nichts. 

Die Erkenntnisse der Biologie machen Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein großen Eindruck 
auf die Architektenschaft. Cuvier ist zu seiner Zeit “vielleicht die meistgefeierte Persönlichkeit 
der Pariser Intelligenz“88. Eine oft und über die Fachwelt hinaus gepriesene Fertigkeit Cuviers 
ist, aus Teilstücken eines Lebewesens auf seine ganze Gestalt zu schließen. Andere Biologen 
werden in dieser Fähigkeit mit ihm verglichen, z.B. Cuviers Schüler Richard Owen (1804-92), 
“wie Cuvier selbst ein Meister in der Rekonstruktion ausgestorbener Tiere aus Fossilien-
resten“89. Diese Fertigkeit wird in anderen Fachgebieten, z.B. in Archäologie und Architektur, 
zum geflügelten Wort. In der englischen Zeitschrift The Ecclesiologist heißt es z.B. 1855, der 
Archäologe Robert Willis sei “gleichsam der Richard Owen der vergleichenden Anatomie in der 
Architektur“, der “einen Wölbebau der Gotik aus einigen wenigen Knochen oder Baufragmenten 
rekonstruieren könnte“90. 

Über diese allgemeinen Feststellung hinaus liegen einige Untersuchungen über den Einfluss 
von Cuvier auf Semper vor. Sie haben allerdings andere Schwerpunkte als den Funktionsbe-
griff91. Bei Vogt 1976, Rykwert 1983, Hauser 1985 und Herrmann 1990 geht es um die Übertra-
gung der Klassifizierungssysteme aus der Biologie auf die Architektur. Sie sei Sempers wesent-
                                                                            
86 Vgl. Bibliografie im Katalog Viollet-le-Duc 1980, S397ff. 
87 Forty 2000, S175. 
88 Herrmann 1990, S76. 
89 Asimov 1968, S61. Vgl. ders. 1968, S42: “Diese Studien versetzen Cuvier in die Lage, die notwendigen Beziehungen 
der Körperteile so genau kennenzulernen, daß er aus der Existenz einiger Knochen die Gestalt anderer Knochen sowie 
die Art der zugehörigen Muskeln usw. ableiten konnte. Schließlich gelang ihm eine gute Rekonstruktion des ganzen 
Tierkörpers aus einer kleinen Anzahl von Teilen.“ 
90 Germann 1972, S40. Germann schreibt hier fälschlicherweise Robert Owen. Vgl. auch Collins 1967, S151: “Cuvier 
who was ... a friend of the architect A.T. Brogniart, and obtained his assistance in examining fossilized building stones“ 
und S154: “As regards the ‘correlation between organs’(which one might perhaps compare with the relationship be-
tween the parts of a building), the fact was first enunciated as a biological principle by Vicq d’Azyr, who pointed out that 
a certain shape of tooth presupposes a certain type of structure in the extremeties and the digestive canal, because the 
animal’s bodily parts are adapted to its way of living. This idea was taken even further by Cuvier, who, from small fossil 
fragments, showed how one could reconstruct extinct animals by a sequence of deductions based on the interdepend-
ence of each organic part.“ 
91 Vogt 1976 schreibt z.B. über Sempers Vergleich von Nileimer und Hydria, er vergleiche “sie im Hinblick darauf, wie 
‘den selben Zweck’ ... erfüllen. Das heisst, er zieht einen Vergleich der Funktionstüchtigkeit oder Funktionserfüllung.“ 
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liche Leistung92. Semper wird sogar als der "Cuvier der Kunstwissenschaft“93 bezeichnet. Die 
Autoren berufen sich auf Sempers Vortrag zur Vergleichenden Stillehre, den er 1853 in London 
hält und der 1883 in den Kleinen Schriften veröffentlicht wird. Der Titel selbst verweist auf 
Cuviers Vergleichende Anatomie. Herrmann 1990 berichtet von dem Auftrag des Verlegers 
Eduard Vieweg an Semper, eine “umfassende Baugeschichte“ abzufassen. Bis zu diesem 
Auftrag im Jahr 1843 hätte “nichts auf den tiefen Eindruck“ hingedeutet, “den Cuviers Samm-
lung auf ihn gemacht hatte.“ Dann aber seien “die Erinnerungen an dieses Erlebnis und die 
damit verknüpften Ideen ihm sofort gegenwärtig“94, die “anatomischen Analogien häufen sich 
jetzt in seinen Vorlesungen“, und “Organisch und Organismus gehören von nun an zu seinem 
Wortschatz“95. Sempers Plan sei, eine “Vergleichende Baulehre“ zu schreiben – analog Cuviers 
“Anatomie comparée“96. Das Vorhaben scheitere zwar, doch bleiben die Gedanken erhalten. 

In dem genannten Vortrag drückt Semper, der sich 1826-27 und 1829-30 in Paris aufhält, seine 
besondere Bewunderung für Cuvier aus. Er preist explizit die “herrliche Sammlung“, die Cuvier 
in den Jardins des Plantes aufgebaut und die er selbst mehrfach besucht habe, ebenso sein 
“Buch über das Tierreich und dessen vergleichende Osteologie“: “Eine solche Methode, ähnlich 
derjenigen, welche Baron Cuvier befolgte, auf die Kunst und speciell auf die Architektur ange-
wandt, würde zum mindesten dazu beitragen, einen klaren Ueberblick über deren ganzen 
Bereich zu gewinnen“97. Semper schwebt vor: “Ich bemühte mich daher, einiges Material für 
einen zukünftigen Cuvier der Kunstwissenschaft zu sammeln.“98 Aus diesen Zitaten kann man 
leicht vermuten, dass Semper auch den Funktionsbegriff von Cuvier übernimmt. 

Die vergleichende Anatomie dient Cuvier dazu, eine Klassifikation der Lebewesen vorzuneh-
men. Er teilt die tierischen Lebewesen in vier Klassen: 1. Zoophyten/Polypen, 2. Mollusken, 3. 
Gliedertiere, 4. Wirbeltiere99. Diese Einteilung erfolgt aufgrund der Ausbildung des Nervensys-
tems: “Wo kein sichtbares Nervensystem vorhanden ist, handelt es sich um die Klasse der 
Zoophyten und Polypen; wo offene Fäden und ein Gehirn oberhalb des Nahrungskanals anzu-
treffen sind um Mollusken; wenn zwei zusätzliche Fäden dazukommen, um Gliedertiere. Die 
Klasse der Wirbeltiere schließlich zeichnet sich durch einen zentralen Nervenkanal aus, der 
durch eine knochige Röhre läuft.“100 Cuvier nimmt also seine Klassifizierung über den Vergleich 
eines Organs, des Nervensystems, bzw. einer Funktion, der Empfindung, vor. Diese sei eine 
                                                                            
92 Rykwert 1983, S227: “Sempers wesentliche Leistung, der vergleichenden Morphologie Eingang in die Kunstgeschich-
te zu verschaffen...“ 
93 Hauser 1985. 
94 Herrmann1990, S73f. 
95 Herrmann 1990, S78. Im übrigen taucht das Organische auch schon in 1834 erschienene Polychromiestudie mehr-
fach auf. Außerdem nennt Semper Cuvier in einem Brief 1850, vgl. Herrmann 1990, S78. 
96 Vgl Herrmann1990, S78: “Die Titeländerung von Gebäudelehre zur Vergleichenden Baulehre vorgenommen ... in 
Paris, weist deutlich auf das Vorbild hin ... Cuviers L’anatomie comparée.“  - Cuvier, Georges: Lecons d’anatomie 
comparée; Paris 1800-1805, 5Bde. Eine dt. Übersetzung liegt schon 1801 vor (von Gotthelf Fischer), eine zweite von 
Duméril/Duvernoy 1839. 
97 Entwurf eines Systems der vergleichenden Stillehre (Vortrag 1853), in: Semper 1883, S260f. Vgl. Herrmann 1990, 
S78. 
98 Entwurf eines Systems der vergleichenden Stillehre (Vortrag 1853), in: Semper 1883, S263. 
99 Vogt 1976 zitiert sie als “Wirbeltiere – Weichtiere – Articulaten – radiäre Tiere“; S194. Bei Asimov 1968, S42f heißt 
es: “Cuvier erweiterte Linnés System, indem er dessen Klassen in noch größere Gruppen einteilte. Eine nannte er 
‘Vertebraten’, wie das schon Lamarck getan hatte, dagegen bezeichnete er den Rest nicht als ‘Invertebraten’. Vielmehr 
gliederte er diese in drei Gruppen: Artikulaten (Gliederfüßler), Mollusken (Schalentiere ohne Gelenke ...) und Radiaten 
(alles übrige).“ 
100 Hauser 1985, S101. 
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“Funktion erster Ordnung“ (siehe Kapitel 2.1.2.) Die strukturellen Unterschiede nur eines, der 
Funktion nach definierten Organs ermöglichen es also, die Lebewesen in verschiedene Klassen 
einzuteilen. Die Klassifikation soll dabei nicht Selbstzweck sein, sondern folgt einem überge-
ordneten Ziel, nämlich das Prinzip Leben zu erforschen.  

Der Reiz der Übertragung auf die Architektur liegt für Semper darin, mit einer ähnlichen Klassi-
fizierung der Gebäude ebenfalls auf ein Prinzip Leben zu stoßen, nämlich, so Semper, “zu einer 
Art von Topik oder Erfindungsmethode, welche zur Erkenntnis des natürlichen Prozesses des 
Erfindens führen könnte, womit wir mehr erreicht haben würden, als dem großen Naturforscher 
im Bereiche seiner Wissenschaft vergönnt war“101. Was aber ist das Analogon zu den vier 
Klassen, die Cuvier aufgestellt hat? Könnten die Klassen “die vier Elemente der Baukunst“ sein, 
die Semper in seinem gleichnamigen Essay von 1851 entwickelt: Herd, Erdaufwurf, Umzäu-
nung, Dach? Das will nicht recht passen, denn wie könnte man Gebäude diesen verschiedenen 
Elementen als Klassen zuordnen? Eher kann man diese vier Elemente eines Gebäudes in 
Analogie zu den Organen eines Körpers mit zugehörigen Funktionen verstehen102. 

Könnten die Klassen die Gliederungspunkte sein, nach denen Semper den Stil einteilt: Textil, 
Keramik, Holzkonstruktion (Tektonik), Steinkonstruktion (Stereotomie), Metallotechnik103? In 
seinem Vortrag 1853 zur Vergleichenden Stillehre bezeichnet Semper tatsächlich diese Punkte 
als Klassen: “Erste Klasse ... Bekleidung. Zweite Klasse ... keramische Kunst. Dritte Klasse ... 
Holzkonstruktion. Vierte Klasse ... Steinkonstruktion“104 (die “Metallotechnik“ lässt er hier weg). 
Als “fünfte Klasse“ definiert Semper die Architektur: 

“Andere Formen sind von kompositem Charakter. Dies ist namentlich der Fall mit den Werken 
der Architektur. Dieselben stellen Verbindungen von Elementen dar, die ihren Typen nach allen 
vier hier genannten Klassen angehören. Wir können sie demnach als eine fünfte Klasse be-
zeichnen.“ [Semper 1884, S284] 

Die “vier Elemente der Baukunst“ Herd, Erdaufwurf, Umzäunung und Dach hängen unmittelbar 
mit diesen vier Klassen zusammen, jeder Klasse kann ein Element zugeordnet werden. Daher 
gibt es unterschiedliche Meinungen zu der Frage, was als Klasse, was als Organ zu bezeichnen 
ist. Obwohl Semper hier von Klassen spricht, kommt Hauser 1985 zum dem Schluss, dass in 
Sempers Stil “eine Definition von Klassen fehlt“105. Diese Gliederungspunkte seien keine Klas-
sen, sondern Organfunktionen innerhalb des Gesamtsystems eines Architekturorganismus: 

“Es galt, mit dem Cuvierschen Prinzip, nur auf Verrichtungen und Funktionen zu achten, Ernst 
zu machen. Um es auf die Architektur übertragen zu können, hat Semper die kunsthandwerkli-
chen Tätigkeiten als Äquivalent zu den Verrichtungen des Organismus gewählt.“ [Hauser 1985,  
S104] 

Es gibt also unterschiedliche Meinungen darüber, was ein Organ, was eine Klasse ist. Interes-
santerweise ist das auch schon bei Cuvier so. Für ihn können Organe Klassen sein und umge-

                                                                            
101 Semper: Vergleichende Stillehre 1853, in:Semper 1884, S261. 
102 So schreibt auch Hauser 1985, S103: “... tatsächlich gilt die Vierzahl bei Cuvier ja für die Klassen und nicht für die 
Organsysteme, denen Sempers ‘Elemente’ entsprechen sollten.“ 
103 Vgl. Semper 1860, S2: “Klassifikation der technischen Künste nach den Eigenschaften der Rohstoffe. 1) textile 
Kunst, 2) Keramik, 3) Tektonik, 4) Stereotomie, 5) Metallotechnik. Definition dieser Kunstbethätigungen, ihr Ineinander-
greifen.“ 
104 Semper 1884, 283f; A.M.Vogt 1976 gibt den Hinweis auf diese Textstelle und erläutert Sempers vier Klassen, jedoch 
unter Außerachtlassung der “fünften Klasse“, nämlich “den Werken der Architektur“. 
105 Hauser 1985, S106. 
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kehrt. So schreibt er 1825, man könne “sich die aktuelle Welt nicht ohne eine oder mehrere 
Klassen von Seienden vorstellen, die sie bewohnen, genauso wie der Körper des Menschen 
nicht ohne eines oder mehrere seiner Organsysteme bestehen kann“106. Die Frage, was eine 
Klasse, was ein Organ ist, hängt also wiederum von der Frage ab, was eigentlich das zu klassi-
fizierende größere Ganze ist. Ist es ein Gebäude, die Architektur in ihrer Gesamtheit, die 
Handwerkstechniken oder anderes? Anschließen kann man hier die Frage, was Cuvier unter 
“einem Ganzem“ versteht. Grundsätzlich definiert Cuvier einen “organischen Körper“ aufgrund 
seiner “Organisiertheit“, “sodaß ... der Grund der Daseinsweise jedes Teils eines lebendigen 
Körpers im Ganzen ruht, während er in den unorganischen Körpers in jedem Teil selbst liegt.“107 
Hieraus resultiert der Begriff des “organischen Ganzen“: 

“Jedes organisierte Ganze formt ein Ensemble, ein einzigartiges und geschlossenes System, 
dessen Teile miteinander korrespondieren und die zu einer bestimmten Aktivität durch ihre 
wechselseitigen Reaktionen ... zusammenwirken.“108 

Für das “organische Ganze“ sind die Funktionen entscheidend, denn ändere man nur eine der 
Funktionen eines Wesens derart, dass sie “mit den Veränderungen der anderen Funktionen 
inkompatibel“ würde, so könne “dieses Wesen nicht mehr existieren“109. Das Wesentliche der 
Funktionen ist dementsprechend, dass sie miteinander auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, 
nämlich die “Aufrechterhaltung des Lebens“. Organismen liegt ein inneres Prinzip zugrunde, 
das Prinzip der Selbsterhaltung110. Die Funktionen sind dasjenige, was die Organisation des 
Körpers aufrechterhält. Wiederholt umschreibt Cuvier Funktion über den Prozess von Aktion 
und Reaktion in einem organischen Körper. Aus “der wechselseitigen Aktion und Reaktion aller 
Teile“ gehe seine “innere Ordnung“ hervor111: 

“Alle seine Teile üben einen wechselseitigen Einfluß (action) aufeinander aus und wirken auf 
ein gemeinsames Ziel hin, welches die Aufrechterhaltung des Lebens ist.“112 

Analog heißt es bei Semper, jedes Gerät sei “gleich einem Gebäude, ein Ganzes, das aus 
Teilen zusammengesetzt ist, die ihre eigenen Funktionen ausüben, während sie mit den ande-
ren auf ein gemeinsames Ziel zusammenwirken.“113 Es lässt sich feststellen, dass Semper 
Bauteile mit Organen vergleicht, explizit die “Säule, das organische Gewächs“114, wie “ihr 
gleichsam für jede ihrer Thätigkeiten besondere Organe zugetheilt werden, wodurch sie als 
Gegliedertes zugleich individuelles Sein gewinnt.“115 Semper umschreibt eine Funktion analog 
zu Cuvier als Aktion und Reaktion. Der Vasenbauch umfängt, es “findet hier eine dynamische 
Aktion und Reaktion vom Mittelpunkt zur Oberfläche und von dieser zurück auf den Mittelpunkt 
                                                                            
106 Cuvier 1825; Zitat in Cheung 2000, S91. Dazu Cheung: “Die ‘Klassen’ der Seienden sind damit die Organe der Welt. 
Sie müssen nicht nur eine bestimmte Funktion besitzen, sondern auch eine gewisse Struktur und damit Teile aufwei-
sen.“ 
107 Cuvier: Lecons Bd. I, S5-6. Zitat nach Cheung 2000, S27f. 
108 Cuvier: Discours préliminaire 1812, S58. Zitat nach Cheung 2000, S23. 
109 Cuvier: Lecon d’anatomie Bd I, S47. Zitat nach Cheung 2000, S30. 
Collins 1967 (Changing Ideals), S151, hebt hervor, dass für Cuvier die Funktion die Form hervorruft:“ Cuvier ... stated 
that every modification of a function entailed the modification of an organ. Geoffrey Saint-Hilaire protested against 
arguing from fuction to structure as an àbuse of final causes’.“ 
110 Cheung 2000, S24. Vgl auch S19 u.a.: “die innere Organisation“ und S39: das “innere Band“. 
111 Cuvier: Lecon d’anatomie, Bd I, 16: Zitat nach Cheung, S17 und 23: “Für Cuvier geht die innere Ordnung organi-
scher Körper “aus der wechselseitigen Aktion und Reaktion aller Teile [des jeweiligen Körpers] hervor“. 
112 Cuvier-Zitat in Cheung 2000, S24. 
113 Semper 1884, S32. 
114 Semper 1860, S431. 
115 Semper 1863, S241. 
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statt“. Der Vasenfuß “wirkt aufwärts“ und “abwärts“, er beinhaltet diese “zwei aktiven Kräfte“. 
Und auch im Hals “wirken zwei Kräfte“. Und diese wechselseitigen Aktionen scheinen wie bei 
Cuvier die “innere Organisation“ herzustellen.  

Insgesamt kann man feststellen, dass Semper unter Funktion, Organ, Klasse usw. das gleiche 
versteht wie Cuvier. Es bleiben aber auch offene Fragen: Semper stellt Funktion nie in einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit Cuvier, sondern nur die “vergleichende Methode“, “verglei-
chende Anatomie“ oder “vergleichende Osteologie“. Und: Semper hat sich nach eigener Aussa-
ge schon seit seiner Studienzeit Anfang der 1830er Jahre mit Cuvier auseinandergesetzt. Nach 
Hermann würde sich Semper seit 1843 (wieder) mit Cuvier befassen, mit seinen Büchern, mit 
dem Organischen und Organismus, aber ohne den Funktionsbegriff? War Semper der Begriff 
nicht bewusst, zu kompliziert, ist er ihm nicht aufgefallen? Es ist also damit noch nicht gesagt, 
dass Semper den Funktionsbegriff von Cuvier übernimmt. Die Feststellung, dass Semper erst 
dann den Funktionsbegriff verwendet, als er Böttichers Tektonik liest, legt die Vermutung näher, 
dass der Einfluss von Böttichers Schrift bestimmender für die Verwendung des Funktionsbe-
griffs ist. Die Ebene, auf der Cuviers Werk einfließt, die Ebene der Klassifikation, ergänzt sich 
aber mit Böttichers Funktionsbegriff. In späteren Jahren verdeutlicht Semper aber auch, dass 
die Natur und “die besondere Welt des kleinen Nachschöpfers, des Menschen“116 Unterschiede 
habe: 

“Man bezeichnet sehr richtig die alten Monumente als die fossilen Gehäuse ausgestorbener 
Gesellschaftsorganismen, aber diese sind ... freie Gebilde des Menschen, der dazu Verstand, 
Naturbeobachtung, Genie, Willen, Wissen und Macht in Bewegung setzte. 

Daher kommt der freie Wille des schöpferischen Menschengeistes als wichtigster Faktor bei der 
Frage des Entstehens der Baustile in erster Linie in Betracht, der freilich bei seinem Schaffen 
sich innerhalb gewisser höherer Gesetze des Ueberlieferten, des Erforderlichen und der Not-
wendigkeit bewegen muß, aber sich diese durch freie objektive Auffassung und Verwertung an-
eignet und gleichsam dienstbar macht.“ [Semper 1884, S401] 

 

4.3.2. Ursprünge des Funktionsbegriffs aus der romantischen Philosophie? 

Ein wesentlicher Begriff der romantischen Philosophie ist der des Organischen. In der neueren 
Architekturtheorie wird dieser oft mit dem Funktionsbegriff in Zusammenhang gebracht. Gele-
gentlich wird behauptet, beide seien gleichzeitig in die Architekturtheorie eingeführt worden117. 

Für Forty 2000 scheinen Funktion und organisch das gleiche zu meinen. Funktion/organisch 
könne auf zwei Disziplinen zurückgeführt werden, zum einen auf die Biologie, zum zweiten auf 
die romantische Philosophie. Aus diesen beiden ergäben sich aber unterschiedliche Interpreta-
tionen. Im ersten Fall gehe es um “die relativen Zwecke (purposes) der Teile einer Konstruktion 
                                                                            
116 Semper 1884, S401. 
117 Vgl. z.B. www.gbl.tuwien.ac.at/Institut_GBL: “Indem er Begriffe wie “Funktion“ und “organisch“ in die Architekturtheo-
rie einführt, versucht Lodoli ohne einen Ursprungsmythos (Urhütte) zu einer rationalen Begründung der architektoni-
schen Formen zu gelangen.“ 
Rykwert1976, S21: “He ... spoke much about the radical reformation of building and of architecture. He liked the term 
function and he seems to have coined the expression organic architecture.“ S25: “A century after his death, the two 
terms he coined, organic and functional, were also given a new currency, but in a context which he would have found 
hard to recognise. To him, organic referred primarily to the human body; and function was the mechanical working of the 
forces within the structure translated into graphic terms, terms which were needed to draw the attention of his contem-
poraries to the urgent problem of inventing a new way of modelling surface in accordance with the scientific knowledge 
of material and force.“ 
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zueinander und zum Ganzen“118. Diese Interpretation führe auf den Funktionsbegriff zurück, der 
in den 1790er Jahren in der Biologie von Lamarck und Cuvier entwickelt worden sei, und in 
diesem Sinn habe Viollet-le-Duc den Begriff verstanden. Im zweiten Fall, so Forty, sei Funktion 
eine Metapher “innerhalb der ‚organischen’ Theorie der Form“119 bei den deutschen Romanti-
kern. So hätte Schlegel (1772-1829) zuerst geschrieben, dass eine Form entweder mechanisch 
oder organisch sei, und in diesem zweiten Sinn hätten Greenough und Sullivan den Begriff 
verstanden. Nun findet man aber das Wort “Funktion“ weder in dem von Forty angeführten Zitat 
des romantischen Dichters Coleridge (1772-1834) von 1818, noch in Schlegels Kunstlehre, 
noch in Schellings Philosophie der Kunst, und auch nicht in Schinkels Lehrbuchmanuskripten. 
Was aber meint Forty, wenn er schreibt: “Sullivan kannte sicherlich den anderen biologischen 
Sinn von Funktion von Viollet-Le-Duc, und er und andere gestatteten es unausweichlich, dass 
beide verwirrt wurden“120, wenn es gar keinen Funktionsbegriff bei den deutschen Romantikern 
gibt? Man kann nur mutmaßen, dass Forty eher von zwei unterschiedlichen Deutungen des 
Organischen spricht, dass er feststellen möchte, dass dieser sowohl ein biologischer als auch 
ein philosophischer Begriff ist. Und dabei wirft er die Begriffe organisch und Funktion in einen 
Topf. Ist es aber überhaupt möglich, zwei Bedeutungen zu unterscheiden? Und zweitens: wie 
unterscheiden sich organisch und Funktion voneinander? 

Um die Begriffsanalyse des Organischen und des Organischen Ganzen in Bezug zur Architek-
tur hat sich insbesondere Germann verdient gemacht121. Filarete habe um 1460 schon ge-
schrieben: “So wie sich ein Mann einen wohldisponierten und wohlorganisierten Körper wünscht 
(...), so soll auch ein Bau sein.“ Und Johann Georg Sulzer 1771: “Also hat der Baumeister, wie 
jeder andre Künstler, die Natur für seine eigentliche Schule zu halten. Jeder organisierte Körper 
ist ein Gebäude; jeder innere Teil ist vollkommen zu dem Gebrauch, wozu er bestimmt ist, 
tüchtig; alle zusammen aber sind in der bequemsten und engsten Verbindung“122. Weiter be-
schreibt Germann, wie der Genfer Naturforscher Charles Bonnet in genetischen Untersuchun-
gen den Begriff des “Organischen Ganzen“ 1762 definiere, und Alois Hirt diesen in seiner Die 
Baukunst nach den Grundsätzen der Alten 1809 als erster in die Architektur übertrage: 

“Man kann jedes architektonische Werk als ein organisches Ganze betrachten, das aus Haupt-, 
Unter- und Nebentheilen besteht, welche zueinander ein bestimmtes Größenmaß haben. ... Will 
man z.B. bey dem menschlichen Körper die Verhältnisse der Theile und Glieder unter einander 
und zum Ganzen bestimmen; so nimmt man irgend einen Theil dieses Körpers selbst zum 
Maßstab, als den Ellbogen, den Fuß, die Spanne, die Querhand, die Fingerbreite, die Kopf-  
oder Gesichtslänge. Auf eine ähnliche Weise verfährt man bey den Bauwerken, indem man  
irgend einen Theil an dem auszuführenden Gebäude zum Maßstab machtet, nach welchem 
dann alle übrigen bestimmt werden. Gewöhnlich nimmt man hiezu den untern Durchmesser der 
Säule, oder die Hälfte desselben. Daher der in der architektonischen Sprache angenommene 
Ausdruck Modul (Maßstab).“123 

                                                                            
118 Forty 2000, S175: “As a biological metaphor, desciptive of the purposes of the parts of the construction relative to 
each other and to the whole.“ 
119 Forty 2000, S177. 
120 Forty 2000, S178. 
121 Georg Germann:  Das Organische Ganze; in: Archithese 2, 1972, S.36-41. Ders.: Neugotik. Geschichte ihrer 
Architekturtheorie; Stuttgart 1974. 
122 Beide Zitate in: Germann 1972, S36. 
123 Hirt 1809, S13, Zitat in German 1974, S31ff. Bei Heinrich Hübsch ist der Begriff des organischen Ganzen schon 
vollständig in die Architektursprache aufgenommen. Er fordert 1847, “die echte Anordnung eines Kirchenbaues“ derart, 
dass “das Ganze und seine Teile eine organische Einheit aussprechen“123. 
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Man sieht in den frühen Zitaten, dass das Organische mit Organisiertheit zu tun hat. Und zum 
zweiten, dass es um ein sichtbares Merkmal der Modularität der Teile geht, d.h. um Größenver-
hältnisse, und nicht um das gewissermaßen unsichtbare Merkmal der Funktion. In allen Fällen 
geht es um das Verhältnis von Teilen zu Ganzem nach messbaren Einheiten. Proportionen 
stehen in Analogie zum (menschlichen) Körper. In der Romantik erweitert sich der Begriff des 
Organischen über das Organisiertsein hinaus. Es wird nun das “innere Prinzip“, die innewoh-
nende Idee betont, die Teile und Ganzes verbindet. So bemerkt Friedrich Schlegel (1772-1829) 
in seinen Vorlesungen über Kunst, die er 1801 hält, aber erst 1884 posthum publiziert werden: 

“So hat der Architekt eine Menge von Beziehungen zu beobachten; es ist nicht genug, daß er 
Teile zusammenfügt, wie sie nach gewissen mechanischen Regeln an sich und gegen andere 
proportioniert sein sollen, sondern er muß sie in ihrem lebendigen Zusammenhange anschau-
en: sein Werk muß, nach einer einigen unteilbaren Idee entworfen, ein solches sein, in welchem 
jeder Teil alle übrigen bestimmt und gegenseitig von ihnen bestimmt wird.“ [Schlegel 1963, 
S154f] 

Innere Prinzipien zeigen sich in äußeren Merkmalen, vor allem in der Beziehung der Teile. 
Neben der Proportion ist das z.B. die Symmetrie, die, so Schlegel, eine “Analogie mit der orga-
nischen Natur, die gewöhnlich weniger bemerkt worden ist“ zeige. Lebewesen hätten “nämlich 
zwei Hälften“ und dementsprechend müsse man ein Gebäude ausbilden124. 

Wesentlich ist der Organismusbegriff auch in Schellings Philosophie der Kunst. Schelling (1775-
1854) hält 1802/03 seine Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, und wiederholt diese 
1804/05. Allerdings wird erst 1859 die Philosophie der Kunst aus dem handschriftlichen Nach-
lass herausgegeben. Auch bei ihm zeigt sich das Organische in der Symmetrie: Ein Tier als 
Organismus sei in der Vertikalen symmetrisch und ein Gebäude symmetrisch machen heißt, es 
organisch dem Lebewesen ähnlich zu machen125. Eine Säule sei “nach Art eines organischen 
Wesens nach oben und unten zu vollenden“126. Andererseits heißt es aber auch, “die Säule ist 
das Stützende, gleichsam die Stufe, die zu dem höheren Gebilde hinaufleitet“ [S238]. Hier wird 
deutlich, dass den Teilen eines Gebildes eine Aktivität zugeschrieben wird, die jedoch noch 
nicht “Funktion“ heißt. Ein solches Beispiel findet man auch bei Schinkel. “Architektur ist eine 
Fortsetzung der Natur in ihrer konstruktiven Tätigkeit“127, heißt es bei ihm. In seinen Lehrbuch-
studien der hochromantischen Zeit um 1810-1815 (Romantische Skripten) definiert er dasjenige 
als ein “höheres Bauwerk ..., wo der innere Organißmus der Form entfaltet ist dadurch, daß das 
Werk so characterisirt wird als wenn es sich selbst aus seinem inneren Princip bilden wachsen 
christallisiren würde, ohne die phisischen Hindernisse der Mechanik welche es zum mühsamen 
Menschenwerke macht.“128 Die Betonung liegt hier auf einer inneren Logik der Form, nicht auf 
zusammengesetzten modularen Teilen. Dem Ganzen liegt ein inneres Prinzip zugrunde, die 
Form entsteht quasi von innen heraus. Somit hat das Organische zwei Bedeutungstendenzen: 
1. ein Organisches Ganzes ist eine Einheit von Teilen, 2. es hat eine innere Logik der Form. Es 
scheint eher schwierig, die Bedeutungen von einander zu trennen, etwa eine auf die Seite der 
Biologie, die zweite der Philosophie zuschlagen. Beide Interpretationen gründen in der Natur-
                                                                            
124 Schlegel 1963, S145. 
125 Schelling 1959, S238f. 
126 Schelling 1959, S244. 
127 Zitat in Börsch-Supan 1976, S161. 
128 Schinkel 1979, S36. 
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philosophie, die im 17. Jahrhundert noch eine Einheit ist. Beide finden sich z.B. in den naturphi-
losophischen Theorien von Leibniz oder Kant129. Cuvier hat sich ebenso mit diesen auseinan-
dergesetzt wie Schelling130. Und die romantischen Philosophen haben eher die Bestrebung, die 
Wissenschaften in die Kunstphilosophie einzubeziehen als sie davon abzutrennen, beruhend 
“auf der Überzeugung, es gebe eine ständig wirkende wechselseitige Durchdringung aller 
Weltphänomene, eine von allen Seiten immerwährende “Beziehung aufs Ganze“ ..., wenn man 
nur den “Mittelpunkt“ fände, der zugleich der “Organismus aller Künste und Wissenschaften“ 
ist.“131 

Ein wesentliches Kriterium des Organischen in der romantischen Philosophie ist außerdem sein 
Gegensatz: das Mechanische. Das Begriffspaar ist in den Zitaten schon aufgetaucht. Schlegel 
schreibt in seiner Kunstlehre, dass die Natur “um es kurz zu fassen, entweder geometrisch oder 
organisch“ baue. D.h. heißt für die Architektur: 

“Da sie es mit toten Materien zu tun hat, so muß sie zuvörderst geometrisch und mechanisch 
bauen, darin besteht die architektonische Richtigkeit. Erst wenn dieser Genüge geleistet ist, 
darf an eine freiere Ausschmückung gedacht werden, die eben deswegen unfehlbar eine nähe-
re oder entferntere, aber immer unverkennbare Anspielung auf das Organische sein wird. ... In 
der Grundlage, im eigentlichen Bauen, sucht sie die Wirkungsart der mechanischen Kräfte 
sichtbar zu machen; in der Anlage des Ganzen aber sowohl als in der Ausschmückung der ein-
zelnen Teile befleißigt sie sich, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, des Zoo-
morphismus: sie gibt auf mancherlei Weise Anspielungen auf das organische Leben.“ [Schlegel 
1963, S144 und 147] 

Das Mechanische ist Gegensatz zu beiden Bedeutungstendenzen des Organischen. Geht es 
um die Zusammensetzung eines Ganzen aus Teilen, dann bedeutet mechanisch, dass diese 
Teile gerade nicht miteinander korrespondieren, nur nebeneinander liegen und kein Ganzes 
bilden. Geht es um die Entwicklung einer Form von innen heraus, bedeutet mechanisch gerade 
die Unfähigkeit, sich von innen heraus zu entwickeln. 

Bei den genannten Architekturtheoretikern und Philosophen (Hirt, Schinkel, Hübsch, Schelling, 
Schlegel) ist vom Wort Funktion keine Spur. Man kann hier nochmals feststellen, dass das 
Organische völlig unabhängig und vor dem Funktionsbegriff Eingang in Architektur und Kunst 
findet. Eine frühe Ausnahme scheint nur auf den ersten Blick Lodoli zu sein. Memmo behauptet, 
dass die Bezeichnung organica “vielleicht“ von Lodoli erfunden worden sei. Man kann aber 
festhalten, dass organica und die parti organiche nur in Memmos erstem Buch vorkommen, 
sowie in Lodolis erstem Manuskript, funzione aber nur im zweiten Manuskript erscheint, und 
beide nicht aufeinander bezogen sind. Die “organischen Teile“ werden, wie später bei Schlegel 
oder Schelling, im Zusammenhang mit Symmetrie besprochen132. Organisch meint zunächst 
                                                                            
129 Vgl. Hecht 1992, S113: “Der Begriff des Organismus führt z.B. Leibniz 1676 in seine Monadenlehre ein, um die 
Qualität Leben naturphilosophisch zu fassen“. Die Unterscheidung mechanisch-organisch scheint z.B. schon in Kants 
Kritik der Urteilskraft durch. Vgl Cheung S70: “Die innere Ordnung organischer Körper lässt sich für Kant nicht mecha-
nisch durch ihre Teile erklären, da sie nicht entweder Ursache oder Wirkung, sondern zugleich Ursache und Wirkung 
sind. Organische Körper stellen deshalb für Kant keine mechanischen, sondern “systematische Einheiten“ dar.“ 
130 vgl Schellings 1959, S XI und Cheung, Inhaltsangabe. 
131 Brüder Schlegel: Athenaeum, Zeitschrift 1798-1800 S251. 
132 Vgl. Lodoli in Memmo 1834 II, S56: “Della simmetria, ossia principii inservienti alli membri interni o parti organiche, 
piene e vuote dell’architettura civile.“ Übersetzung UP: “Über die Symmetrie, oder dienliche Prinzipien zu den inneren 
Gliedern oder organischen Teilen, volle und leere, der Zivilarchitektur.“ 
Memmo 1833 I, S84: “... architettura, ch’egli con termine forse suo originario chiamava organica, e ch’è relativa ad ogni 
sorta d’arredi.“ Übersetzung UP: “... Architektur, die er, mit der vielleicht von ihm erfundenen Bezeichnung, organisch 
nannte, und die relativ zu allen Arten von Einrichtungsgegenständen ist.“ 
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nur den Zusammenhang der Teile und des Ganzen, der sich in sichtbaren Kriterien darstellt. 
Schon seit Vitruv werden die Verhältnisse der Teile im Gebäude von den Proportionen des 
menschlichen Körpers abgeleitet. In der Romantik kommen weitere aus der Natur abgeleitete 
Regeln hinzu wie das Verhältnis von Oben-Unten oder Vorn-Hinten (Richtung). Das Mechani-
sche hat im Gegensatz dazu keine Proportion, keine Symmetrie, kein Oben-Unten, Vorn-
Hinten. Der Funktionsbegriff, das Wirken der Teile, vertieft die Begriffe, indem er nicht nur nach 
ihren sichtbaren Merkmalen fragt, sondern nach ihren Prozessen. 

Wie verwendet nun Semper organisch? In einem Brief 1843 schreibt er: “Man nennt die Gebilde 
der Baukunst organisch ... wenn bei ihren Formationen die Gesetzlichkeit und innere Nothwen-
digkeit hervortritt, durch welche die Natur  schafft.“133 Auch ihm geht es um die innere Logik der 
Form. Laudel stellt 1998 fest, “daß Semper das ‘Organische’ hier unmissverständlich gegen 
alles ‘Willkürliche’ - soll heißen: gegen alles nach abstrakten Regeln geformte – gestellt hat.“134 

Mechanisch und organisch treten auch bei Semper oft als Gegensatzpaar auf. Z.B. schreibt 
Semper über “die Elemente chinesischer Baukunst“, sie seien “nicht organisch, nicht einmal 
quasi chemisch verbunden, sondern mechanisch neben einander gestellt durch keine das 
Ganze beherrschende Idee zusammengehalten...“135. “Barbarische Baukunst“ sei diejenige “in 
welcher ... Struktur und Dekoration ... mehr oder weniger unorganisch, gleichsam mechanisch 
und in eigentlichster materiellster Kundgebung zusammentreffen“136 Nicht nur für einzelne 
Epochen, sondern auch für einzelne Bauelemente unterscheidet Semper zwischen organisch 
und mechanisch. Alle Steinstrukturen, so sie als Fundamentmauern auftreten, hätten, so Sem-
per, “das Gemeinsame zwar vielgetheilt, aber dennoch ungegliedert zu sein“137. Sie hätten zwar 
“eine gewisse Gliederung..., allein sie ermangelt der Gegensätze lebendiger und mechanischer 
Thätigkeit, durch welche das Aufrecht-Gegliederte, als Gewachsenes, inneres Leben aus-
drückt“138. Die “dynamischen Thätigkeiten des Quaders [beschränken] sich auf Druck und 
Gegendruck“139 und weiter wird “die Mauer als ein mineralisch- (d.h. anorganisch-) Lebloses, 
daher Ungegliedertes“140 bezeichnet. Das “Leblose, krystallinisch Mineralische“ definiert Sem-
per als Gegensatz “zu dem, was der Verfasser unter Organischem in der Kunst versteht.“141 

Dazu gibt es für Semper nun auch “organische Architektur“ und “organische Bauelemente“. In 
erster Linie handelt es sich um die griechische Architektur, bei der “der organische Gedanke ... 
seine ideale Anwendung in der Baukunst erhält“142. Nur den Griechen sei es gelungen, “ihren 
architektonischen Bildungen und ihren industriellen Erzeugnissen organisches Leben zu verlei-
                                                                                                                                                                                                                               
Rykwert behauptet, dass Lodolis Begriff des Organischen sich ausschließlich auf den menschlichen Körper beziehe, 
was allerdings nicht recht zur Textstelle passen will und daher so nicht pauschalisiert werden kann. Vgl. Rykwert 1976, 
S21 (Anm1) und S25: “The reference to an organic architecture is on pp84f. What Lodoli meant here was that furniture 
should adhere to the form of the human body. The shoulders should shape the back, the bottom the seat... To him, 
organic referred primarily to the human body...“ Vgl dazu auch Kruft 41995, S221. 
133 Zitat in laudel 1989, S141. 
134 Laudel 1998, S134. 
135 Semper 1860, S243. 
136 Semper 1860, S225f. 
137 Semper 1863, S358. 
138 Semper 1863, S358, Anm1. 
139 Semper 1863, S361. 
140 Semper 1863, S383. 
141 Semper 1863 S360. 
142 Semper 1860, S389. 
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hen“143. Der hellenische Tempel ist der, bei dem “die Form sich allein aus sich selbst und der in 
ihr liegenden organischen Idee erklärt, wie der belebten Geschöpfe“144. Horizontale Decke + 
Säule + Giebeldach sind “ein organisches Fundamentalmotiv“. Die Säule ist “das organische 
Gewächs“145. Und selbst die Städte seien “wie organisch aus sich selbst emporgewachsen ... 
mit ihren Märkten, Stoen...“146 Aber auch die ägyptische Baukunst sei z.B. diejenige, “welche 
am ungestörtesten organisch aus sich ... herausgewachsen“147 sei. Zusammenfassend kann 
man bei Semper folgende Synonyme für mechanisch und organisch finden148: 

 

mechanisch  organisch 

Zwar vielgeteilt, aber dennoch ungegliedert 
[1863, S358, 383] 
bestehend aus Druck und Gegendruck [1863, 
S359] 
leblos [1863, S360], tot [1863, S258. 1860, 
S386] 
mineralisch- (d.h. anorganisch-) Lebloses 
[1863, S383], kristallinisch [1863, S350], 
kristallinisch-mineralisch [1863, S360] 
krystallinisch-eurythmisch gestaltete Grund-
formen,... den Kreis, das Polygon, das Recht-
eck [1863, S376] 
metallisch 
starres Strukturschema [1863, S286), unorga-
nisches Strukturschema [1860, S471] 
materiell [1860, S225, 340] 

 Gliederung [1863, S358], das Aufrecht-Gegliederte 
[1863, S358], vielgegliedert und in einzelnen 
Theilen als strebend und gleichsam lebendig 
erscheint [1863, S359], ganz verschieden thätig 
und daher gegliedert [1863, S359] 
Lebendige Thätigkeit [1863, S358] 
Inneres Leben [1863, S358], belebtes Geschöpf 
[1860, S444], beseelt [1863, S401] 
individuelles Sein [1863, S241], organisches 
Individuum [1860, S323. 1884, S422], ideales Sein 
für sich [1884, S323] 
das Gewachsene [1863, S358. 1884, S278), aus 
sich selbst emporgewachsen [1884, S221. 1851 
S72,74] 
Entwicklung von innen heraus [1884, S377. 1851, 
S72], innerer Organismus [1884, S487], Entwick-
lung [1884, S413, 446] 

 

In dieser Tabelle zeigt sich, dass Semper beide Bedeutungsgehalte (1. Teile-Ganzes, 2. Innere 
Logik) verwendet. Die Bedeutungsgehalte scheinen sich sogar gegenseitig aufeinander zu 
beziehen: indem innerhalb eines Gegenstandes (eines Ganzes, eines Organismus) sich die 
Teile aufeinander beziehen, entwickelt sich dieser Gegenstand (dieses Ganze, dieser Organis-
mus) von innen heraus. 

Wie verhält sich nun der Funktionsbegriff dazu? Semper möchte “den leblosen Stoff ... als 
Organ des Ganzen als fungierend aussprechen lassen“. Man könnte also meinen, dass sich 
Funktion auf das Organische bezieht. Nun wurde aber unter 4.1.3 angesprochen, dass Semper 
Wortverbindungen wie mechanische, tragende, dynamische, struktive, statische und dienende 
Funktion bildet. Diese Adjektive würde man eher zur linken (mechanischen) Seite hinzurech-
nen. Es wird hier deutlich, dass Funktion kein Äquivalent zum Organischen sein kann, sondern 
gleichermaßen zum Mechanischen gehört. Sowohl im Organischen wie auch im Anorganischen 
meint Funktion eine innere Bewegung von Teil zu Ganzem. Doch nur im organischen Ganzen 

                                                                            
143 Semper 1884, S278. 
144 Semper 1860, S444. 
145 Semper 1860, S426. 
146 Semper 1884, S221. 
147 Vier Elemente S74. 
148 Schlegel und Schelling verwenden ähnliche Vokabeln. 
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sind die Teile mit dem Ganzen so sehr eins, dass sie zugrunde gehen würden, würde dem Teil 
das Ganze, dem Ganzen das Teil fehlen. 

Da Gebäude aus “toten“ Materialien, Baustoffen, hergestellt werden, und zwar nach den Natur-
gesetzen der Mechanik (“Druck, Gegendruck“), haben die Bauteile zuerst nur mechanische 
Funktionen. Aus dem Mechanisch-fungierenden ein Organisch-fungierendes zu generieren, ist 
die eigentliche Aufgabe. 

Deutlich wird auch hier Bötticher. Wie schon beschrieben, spricht auch er von mechanischer, 
statischer, struktiver Funktion. Dann aber gibt es das “wirkliche Fungiren“, was die “wirkliche 
Lebensthätigkeit“ der Lebewesen meint. Auch bei ihm ist es also Aufgabe, aus dem bloß Me-
chanisch-Fungierenden das Organisch-Fungierende zu generieren. Wie aber geht das? 

 

4.3.3. Die Emanzipation der Baukunst zu “freier selbstzwecklicher Idealität“ 

In den Abschnitten 4.1. und 4.2. wurde dargestellt, dass Semper und Bötticher mittels des 
symbolischen Ornaments aus der nur mechanisch wirkenden Struktur eine “Kunstform“ erzeu-
gen. Warum aber ist der symbolische Ausdruck einer Funktion Kunst? Anders gefragt: Wie 
passt das Konzept des symbolischen Ausdrucks der Funktion in die Kunstauffassung Sempers 
und Böttichers?  

Zur Beantwortung dieser Frage sind die Begriffe des Organischen und Mechanischen hilfreich. 
Die Kunst muss, um Kunst zu sein, sich über das Mechanische erheben. So schreibt Schlegel: 
“Die Werke mechanischer Kunst sind tot und beschränkt; die Werke höherer Geisteskunst sind 
lebendig, in sich selbst beweglich und unendlich.“149 Ein architektonisches Werk muss dem-
nach, um Kunst zu sein, ein Organismus sein. Wie kann aber ein architektonisches Werk ein 
Organismus oder ein organisches Ganzes sein, wenn es doch mit anorganischen Stoffen, in 
geometrischer Regelmäßigkeit, unter Berücksichtigung mechanischer Gesetze gebaut ist? 
Dazu eine zeitgenössische Antwort von Schelling: 

“Denn da die Architektur die Grenzen des Anorgischen nicht übersteigen soll, da sie die anor-
gische Kunstform ist, so kann sie den Organismus als das Wesen des Anorgischen nur dadurch 
darstellen, daß sie jenen als begriffen in diesem, demnach die organischen Formen als präfor-
mirt im Anorgischen darstellt. ... Dasselbe kann auch so ausgedrückt werden: die Architektur als 
schöne Kunst hat das Anorgische als Allegorie des Organischen darzustellen. – Denn sie soll 
jenes als das Wesen von diesem, aber doch im Anorgischen, d.h. so darstellen, daß dieses 
nicht selbst organisch ist, sondern das Organische bloß andeutet. Aber eben dieß ist die Natur 
der Allegorie. ... Die Architektur hat den Organismus als die Idee und das Wesen des Anorgi-
schen auszudrücken. ... Sie hat das Organische durch das Anorgische auszudrücken, dieses 
zur Allegorie von ihm, nicht zum Organischen selbst zu machen.“150 

                                                                            
149 Schlegel 1963, S13. 
150 Schelling 1959, S232f. Vgl. Schlegel 1963, S144 und 147: “Da sie es mit toten Materien zu tun hat, so muß sie 
zuvörderst geometrisch und mechanisch bauen, darin besteht die architektonische Richtigkeit. Erst wenn dieser 
Genüge geleistet ist, darf an eine freiere Ausschmückung gedacht werden, die eben deswegen unfehlbar eine nähere 
oder entferntere, aber immer unverkennbare Anspielung auf das Organische sein wird. ... In der Grundlage, im eigentli-
chen Bauen, sucht sie die Wirkungsart der mechanischen Kräfte sichtbar zu machen; in der Anlage des Ganzen aber 
sowohl als in der Ausschmückung der einzelnen Teile befleißigt sie sich, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen 
darf, des Zoomorphismus: sie gibt auf mancherlei Weise Anspielungen auf das organische Leben.“ 
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Die Architektur müsse also selbst zur Allegorie der Natur werden. Und also ein Werk der Archi-
tektur, als Werk der Kunst, zur Allegorie eines Organismus. Mit diesem übergeordneten kunst-
philosophischen Zusammenhang kann man nun eine weitere Gegenüberstellung zeigen, die 
verdeutlicht, dass Bötticher und Semper ein gleiches Ideal der Kunst anstreben151: 

Semper 1884, S323 Bötticher 1844/52, S.XIVf 

“Sie [die hellenische Tektonik, UP] lässt den 
leblosen Stoff zu einem kunstvoll gegliederten 
idealen Organismus zusammentreten, verleiht 
jedem Gliede ein ideales Sein für sich, und lässt 
es zugleich sich als Organ des Ganzen, als 
fungierend aussprechen.“ 152 

“Der Hellenische Bau im Plane und Aufbaue, 
zeigt sich durchaus als ein idealer Organis-
mus, der zur Erzeugung eines Räumlichen 
auf eine kunstvolle Weise gegliedert ist... 
Jedes einzelne seiner Glieder geht nur aus 
dem Ganzen hervor, ist deshalb ein unerläss-
lich nothwendiger Theil, ein integrirendes 
Element desselben, welchem aus dem Gan-
zen je seine besondere Funktion und Oert-
lichkeit übertragen und angewiesen wird.“153 

Das Gebäude als “idealer Organismus“ stellt also ein Ideal dar. Ein Organismus ist ein Geglie-
dertes. Aber, so Semper: 

“Nicht jedes konsequent durchgeführte System einer Formgebung ist ... ein Organismus; dieser 
bedingt das Hervortreten gewisser formaler Erscheinungen die sich als Lebensäusserungen 
kundgeben und denjenigen homogen sind, welche die lebendigen organischen Geschöpfe, 
nämlich die Pflanzen und die Thiere, bei ihrer mikrokosmischen Thätigkeit und im Conflikte mit 
der Aussenwelt auszeichnet. Die griechische Säule, in ihrem Conflikte mit der nur senkrecht 
wirkenden Last über ihr ist ein Organismus“ [Semper 1860, S509, Anm1] 

Das Gebäude ist nur als Organismus ein Kunstwerk und vice versa schafft nur die Kunst ein 
Gebäude in einen Organismus um. Um dieses Ideal zu erreichen, muss man den Funktionen 
einen symbolischen Ausdruck geben. Nur dadurch kann ein Gerät oder Gebäude zu einem 
“organischen Gebilde“ gestaltet werden. Die “stützenden Elemente“ einer “tektonischen Struk-
tur“ können sich z.B., so Semper, “durch die Kunst zu Organismen beleben ..., deren Rahmen-
werk und Dachgeschränk zwar kollektive, als für die Bethätigung des der Säule innewohnenden 
Lebens nothwendige Last, sich rein mechanisch äussert, aber zugleich in sich selbst vielgeglie-
dert und in einzelnen Theilen als strebend und gleichsam lebendig erscheint.“154 

Ebenso betont Bötticher, dass erst die Kunstform aus einem Gebäude oder Gerät einen Orga-
nismus schafft.: 

“Die Kernform jedes Gliedes ist das mechanisch nothwendige, das statisch fungirende Schema, 
die Kunstform dagegen nur die Funktion=erklärende Charakteristik. Diese Charakteristik ver-
sinnlicht aber nicht bloß die eigene Wesenheit jedes Gliedes, sondern seinen Bezug zu den an-
schließenden Gliedern, sie enthält auch die Junktur der mit ihm wirkenden; und so wie schon 

                                                                            
151 Weitere Vergleiche finden sich in Mayer 2004, S95f. Mayer zeigt hier, wie Semper Böttichers Tektonik verarbeitet. 
152 Semper 1884, S323f. Ähnlich S393: “An den griechischen Monumenten sehen wir zum erstenmal einen organischen 
Verband zwischen den einzelnen Elementen der Konstruktion, welche an der assyrischen und selbst an den ägypti-
schen Monumenten keinen Zusammenhang zeigen und jedes für sich abgesondert fungiert.“ Im übrigen ist dies eine 
der wenigen Textstellen, in denen die beiden Begriffe Funktion und Organismus überhaupt miteinander in Verbindung 
stehen. Nach meiner Analyse sind dies folgende: Semper 1884, S323, 393. Semper 1860, S385,243,389,422. Semper 
1863, S286. 
153 Vgl. auch S. XV: “Indem man aber dem betreffenden Baumateriale eine Form verleiht, und zwar die Form eines 
baulichen Gliedes, indem man alle diese Glieder zu einem in sich vollendeten Mechanismus zusammenreiht, wird in 
dem Materiale das inliegende aber in formlosem Zustande ruhende und latente Leben zu einer dynamischen Aeuße-
rung gelöst, zu einer statischen Funktion genöthigt; es wird demselben damit eine höhere Existenz, ein ideales Sein 
verliehen, weil es jetzt als Glied eines idealen Organismus fungirt.“ 
154 Semper 1863, S358f. 
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mechanisch aller Glieder zu einer statischen Einheit vereinigt sind, so verknüpfen bildlich die 
jungirenden Symbole alle Glieder folgerecht zu einem einzigen untrennbaren Organismus.“ 
[Bötticher 1844/52, XV] 

Wie schon dargestellt, habe Semper z.B. den Satz aus Böttichers Tektonik exzerpiert: “Die 
Kernform jedes Gliedes ist das mechanisch nothwendige, das statisch fungirende Schema; die 
Kunstform dagegen nur die function-erklärende Charakteristik“155. Einer der Streitpunkte zwi-
schen Semper und Bötticher, betrifft die Frage, ob man überhaupt von zwei Formen, einer 
Kern- und einer Kunstform sprechen könne, oder ob nicht diese ein- und dasselbe seien. Sem-
per wirft Bötticher vor, dass man beide voneinander nicht trennen kann, bei den Griechen, sei 
“Konstruktion und Schmuck eins und voneinander untrennbar“156, ihr “innigstes Ineinanderauf-
gehen“ durch “die hellenische Kunst charakterisirt“157. Aber auch Bötticher ist der Meinung158, 
dass beide Formen nicht getrennt werden können, “sie werden beide miteinander geboren“159. 
So ist dieser Streit doch nur ein sehr spitzfindiger. Und direkt wörtlich übernimmt Semper den 
Bötticherschen Satz: “Das Princip der Hellenischen Tektonik ist nachweisbar ganz identisch mit 
dem Principe der schaffenden Natur: den Begriff jedes Gebildes in seiner Form auszuspre-
chen.“160 

Im Organismus, dem in sich abgeschlossenen organischen Ganzen, ist einerseits die Zielset-
zung nach individuellem Sein, nach Individualität inbegriffen, andererseits fügt sich ein Orga-
nismus in die Natur ein. Die Natur stellt also als ein Idealbild das Verhältnis von Individualität 
und Gebundenheit dar. In diesem Spannungsfeld zwischen Individualität einerseits und Unter-
ordnung unter ein größeres Ganzes andererseits stehen auch die Geräte- und Bauteile. Die 
antike Tektonik, so Semper, “umkleidet die nackte Form mit einer erklärenden Symbolik, ... 
dessen Glieder in ihrer Individualität und in ihrer funktionellen Beziehung scharf zu bezeich-
nen“161 seien. Ein Organ, ein Teil einer Vase, ebenso “die Säule, das organische Gewächs“162 
haben hier die gleichen Eigenschaften: sie sollen nach Semper eine eigenständige, “individuel-
le“ Form haben und sich zugleich mit einem übergeordneten Ganzen, einem Organismus, 
verbinden. Vorbildlich habe die Antike die Teile in diesem Spannungsfeld ausgebildet, denn 
man “ließ sie ihre Geschichte, die Gründe ihres Daseins, die Richtung und Gewalt ihrer Thätig-
keit, die Rolle, welche sie im ganzen Werke zu spielen hatten, und ihre gegenseitige Beziehun-
gen erzählen. Man ließ sie endlich auch erzählen, für welchen Zweck das Gebäude errichtet 
war.“163 Bei Semper haben die einzelnen Teile ein Recht auf Eigenständigkeit und nur den 
                                                                            
155 Herrmann 1981, S26-68. 
156 Semper 1884, S393. Vgl. z.B. Semper 1860, S223-226. 
157 Semper 1860, S422. 
158 Umfangreich vergleicht Herrmann Kunst- und Kernform bei Semper und Bötticher. Vgl Herrmann 1981. 
159 Bötticher 1844/52, S.XV. 
160 Bötticher 1844/52, S.XIV. Da heißt es bei Semper über “die gesamte hellenische Tektonik, deren Prinzip ganz 
identisch mit dem Prinzip der schaffenden Natur ist, nämlich den Begriff jedes Gebildes in seiner Form auszusprechen.“ 
[Semper 1884,  S323]. 
161 Semper 1884, S323f. Ähnliches in: Entwickelung der Wand- und Mauerkonstruktionen bei den antiken Völkern; in: 
Semper 1884, S393: “ An den griechischen Monumenten sehen wir zum erstenmal einen organischen Verband zwi-
schen den einzelnen Elementen der Konstruktion, welche an der assyrischen und selbst an den ägyptischen Monumen-
ten keinen Zusammenhang zeigen und jedes für sich abgesondert fungiert.“ Im übrigen ist dies eine der wenigen 
Textstellen, in denen die beiden Begriffe Funktion und Organismus überhaupt miteinander in Verbindung stehen. Nach 
meiner Analyse sind dies folgende: Semper 1884, S323, 393. Semper 1860, S385, 243, 389, 422. Semper 1863, S286. 
Sie sind jedoch nicht sehr ergiebig. 
162 Semper 1860, S431. 
163 Semper 1884, S295. 
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Griechen “gelang die glorreiche Vereinigung des Gleichberechtigten in der Zusammenfassung 
zweckeinheitlicher Harmonie.“164 

Gerade die Funktionen der Teile unterstreichen also sowohl das individuelle Sein des Ganzen, 
wie auch die wirkende Abhängigkeit untereinander zum Ganzen. Sie lassen den Zweck eines 
Gegenstandes zurücktreten zugunsten der Aufrechterhaltung einer Struktur oder auch eines 
Organismus. In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage nach dem Zweck, der sich in 
Kunst und Natur in der Frage nach dem “höchsten, letzten“ Zweck stellt165. Kunstwerk und 
Organismus haben individuelles Sein, werden sich selber Zweck, für sich abgeschlossene 
Ganze. Auch Semper definiert Kunst als etwas Zweckfreies, “Kunst, die aufhört zu dienen und 
sich selber Zweck wird“166. Ein Gegenstand, der (nur) auf seinen praktischen Zweck verweist, 
kann kein Kunstwerk sein. Er muss sich von diesem Zweck emanzipieren, um als Ganzes zu 
erscheinen, um ein Kunstwerk zu werden. Dies gilt für den einzelnen Gegenstand, das einzelne 
Gebäude, wie auch für die Architektur im Allgemeinen. Einmal mehr zieht Semper als Beispiel 
die griechische Baukunst heran, die sich “aus dem dienenden Verhältnisse zu Bedürfnis, Staat 
und Kult zu freier selbstzwecklicher Idealität emancipieren“167 konnte. Denn darin, so Semper 
liegt “die Zukunft der Baukunst überhaupt.“168 Damit schlägt Semper keineswegs vor, die  
Zwecke zu vernachlässigen, vielmehr sollen sie soweit durchdrungen werden, dass ihre Erfül-
lung in der Form aufgeht. Ebenso wie sich also die mechanische Funktion zur organischen 
Funktion emanzipieren muss, muss sich der Zweck zum Selbstzweck emanzipieren. Es gibt 
noch weitere Bedingungen, von denen sich die Architektur emanzipieren muss, um Kunst zu 
werden: Material, Stoff, Technik. In diesem Zusammenhang geht es bei allen diesen um das 
gleiche, um das “Resultat der freiesten, bewussvollsten und vollkommensten Beherrschung 
aller zwecklichen (oder ethischen), stofflichen und technischen Vorbedingungen der Form. 
Indem sich das Ringen mit diesen nicht formalen Elementen in letzterer in keiner leisesten 
Weise mehr verräth, ist sie von jenen Elementen vollständig emancipirt, als Schönes an sich 
nur noch sich selbst Zweck.“169 
                                                                            
164 Semper 1884, S323. 
165 Vgl. Schlegel 1963, S13f: “Es muß demnach etwas geben, das letzter Zweck oder Zweck an sich ist ... Einem 
solchen Zweck an sich müssen nun wohl die schönen Künste entsprechen, wenn sie nicht bloß eine Fratze sein sollen 
... denn was einen absoluten Zweck hat, erscheint auf gewisse Weise wieder zwecklos“ Und S107: “Die Hervorbringun-
gen der Natur sind immer zweckmäßig, aber nicht immer schön; doch finden sich darunter nicht selten auch solche, die 
mit einer zweckmäßigen Einrichtung eine schöne Erscheinung verbinden.“ 
166 Semper 1863, S334 Anm1. Vgl. hier Schlegel 1963, S13: “Vielmehr liegt es im Wesen der schönen Künste, nicht 
nützlich sein zu wollen. Das Schöne ist auf gewisse Weise der Gegensatz des Nützlichen ... Alles Nützliche ist dem 
untergeordnet, wozu es nützlich ist.“ Für Schlegel ist, wie für Batteux, die Architektur eine Kunst, die zugleich nützlich 
und schön ist, also einer dritten Kategorie angehört, aber: “Daß die schöne Kunst hierüber hinausgeht, lässt sich am 
besten an der Architektur zeigen, die zugleich eine mechanische ist. Wenn ein Haus fest und dauerhaft und von innen 
geräumig und bequem wäre, so sollte man denken, es leistete alles, was daran zu fordern steht. Die Erfahrung zeigt 
aber, daß sich die Menschen dabei nicht beruhigt haben... Wie käme der Mensch nun dazu, das Haus noch als Ganzes 
für die Erscheinung nach den Verhältnissen seiner Teile zueinander zu betrachten, wenn nicht ein Prinzip in ihm läge, 
das ihn über den bestimmten Zweck hinaustreibt?“ [Schlegel 1963, S13]. 
167 Semper 1884, S422. Vergleichend muss sich für Bötticher über “dem bloßen Bedürfnis“ hinaus die “materiell not-
wendige Körperbildung ... zur Kunstform ... erheben“. Was sich bei Semper “emancipiren“ muss, muss sich bei Bötticher 
“erheben“. [Bötticher 1844/52, S3]. 
168 Aber nicht nur die Baukunst ist für Semper Kunst. Im Prinzip kann sich jedes Handwerk zur Kunst erheben, z.B. die 
Töpferei: “Die Töpferei war in Aegypten, sowie wohl auch in Asien, verachtet und nur von Knechten geübt, sie diente 
nur dem Bedürfnis ... Im Gegensatz zu den Barbaren war den Griechen die Töpferei eine freie Kunst“ [Semper 1863,  
S134]. 
169 Semper 1863, S142. Vgl. S400: “Monumentalität erreicht die tektonische Struktur erst durch Emancipation von der 
struktiv-stofflichen Realistik, durch sinnbildliche Vergeistigung des Ausdrucks ihrer Bestimmung.“ 
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4.4. Funktion und Stil 

Den bisher dargestellten Funktionsbegriff kann man bei weiteren Theoretikern und Architekten, 
wie z.B. Viollet-le-Duc, nachvollziehen. Jedoch gibt es noch eine andere Auslegung, die Sem-
per gegenüber seinen Zeitgenossen für sich allein beansprucht, gemeint ist die Übertragung 
des mathematischen Funktionsbegriffs. Diese Übertragung ist wesentlich direkter als jene 
seines Vorgängers Carlo Lodoli. Und sie weckt Assoziationen an die Formel “Funktion x Öko-
nomie“ seines Nachfolgers Hannes Meyer, in dem Sinn, dass beide ihre Architekturauffassung 
in einer Formel ausdrücken. Denn Semper versucht mit diesem Begriff nichts weniger, als seine 
Theorie von Stil zu erklären. Der Versuch, die Kunst mathematisch zu beschreiben, macht 
Semper erst einmal eines Schematismus verdächtig170. Doch ist Sempers Verständnis des 
mathematischen Begriffs und seine Anwendung auf Architektur sehr komplex und führt als 
Analogie das Verständnis von Architektur sehr weit. Wie gezeigt werden soll, ist die Zielrichtung 
der mathematischen Übertragung nicht viel anders wie die biologische: es geht um die Suche 
nach den “inneren Gesetzen“ eines Werks. 

In folgenden Schriften verwendet Semper z.B. mathematische Analogien: 

1853 Entwurf eines Systems der vergleichenden Stillehre [in: Semper 1884, S259ff] 

1856 Über die formelle Gesetzmäßigkeit des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunst-
symbol [in: Semper 1884, S304ff] 

1856 Bemerkungen zu des M. Vitruvius Pollio zehn Büchern der Baukunst [in: Semper 1884, 
S191ff] 

1860 Der Stil I, 1860, Seiten VI, XVIII (Prolegomena) 

 

4.4.1. Sempers mathematisch beeinflusster Funktionsbegriff 

In der erstgenannten Schrift, einem in London gehaltenen Vortrag, stellt Semper die mathema-
tische Analogie umfassend dar: 

“Jedes Kunstwerk ist ein Resultat, oder, um mich eines mathematischen Ausdruckes zu bedie-
nen, eine Funktion einer beliebigen Anzahl von Agentien oder Kräften, welche die variablen 
Koefficienten ihrer Verkörperung sind. 

Y = F (x,y,z n) 

In dieser Formel steht Y für das Gesamtresultat und x, y, z n stellen ebensoviele verschiedene 
Agentien dar, welche in irgend welcher Richtung zusammen oder aufeinander wirken, oder 
voneinander abhängig sind. Die Art dieser gegenseitigen Beeinflussung oder Abhängigkeit ist 
hier durch das Zeichen F (Funktion) ausgedrückt.“ [Semper 1884, S267f] 

Im Folgenden beschreibt Semper sehr genau, was er einerseits unter F, andererseits unter x, y, 
z n versteht. F umfasse “diejenigen Anforderungen, welche in dem Kunstwerke selbst begrün-
det sind und auf gewissen Gesetzen der Natur und des Bedürfnisses beruhen, die zu allen 
Zeiten und unter allen Umständen sich gleich bleiben.“ F ist “die Elementaridee“, oder auch der 
“Zweck des Gegenstandes“! F sind die Motive, hervorgegangen aus Gebrauch und Bestim-
mung, sowie die aus ihnen hervorgegangenen Typen, d.h die Formen, “in welche diese ur-

                                                                            
170 Vgl. Kruft 1995, S358f. Vgl. Vogt 1976, S194: Semper versuche “sogar, die Rolle der Funktion in der Kunstindustrie 
mit einer mathematischen Formel zu fassen“. Herrmann geht in seinem Aufsatz Sempers Weg von der Mathematik zur 
vergleichenden Baulehre 1990, nicht auf Sempers mathematisches Vokabular ein. 
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sprünglichen Ideen verkörpert wurden“, “ursprüngliche von dem Bedürfnis vorgeschriebene 
Formen.“171 Semper gibt ein Beispiel für F, also für die Motive und Typen: 

“Eine Trinkschale z.B. wird in ihrer allgemeinen Gestalt bei allen Nationen, zu allen Zeiten die-
selbe sein, sie wird im Prinzip unverändert bleiben, ob sie in Holz, in Thon, in Glas oder was 
immer für einem Stoff ausgeführt wird. Die Grundidee eines Kunstwerkes, die aus dessen 
Gebrauch und Bestimmung hervorgeht, ist unabhängig von der Mode, vom Material und zeitli-
chen und örtlichen Bedingungen. Sie ist das Motiv eines Kunstgegenstandes. Die Motive besit-
zen gewöhnlich ihren einfachsten und reinsten Ausdruck in der Natur selbst, sowie in den frü-
hesten Formen, welche ihnen von den Menschen im Anfange aller Kunstindustrie gegeben 
wurden. Diese natürlichen und ursprünglichen Formen heißen die Typen der Ideen.“ [Semper 
1884, S269] 

x, y, z n umfasse “diejenigen Einflüsse, die wir als von außen her auf die Entstehung eines 
Kunstwerkes wirkend bezeichnen dürfen“. Sie seien in ihrer unbegrenzten Anzahl die Einflüsse, 
die “die Erscheinung der Elementaridee des Kunstwerkes“172 modifizieren. Die Koeffizienten x, 
y, z, n können, so Semper “in drei bestimmte Gruppen gesondert werden“. Gruppe 1: Materia-
lien, Ausführungsarten und –prozesse; Gruppe 2: lokale, ethnologische Einflüsse, Klima, religi-
öse und politische Einrichtungen, nationale Bedingungen; Gruppe 3: persönliche Einflüsse von 
Auftraggebern, Künstlern oder Produzenten (Handwerkern)173. 

Auch in anderen Schriften kommt Semper immer wieder auf diese Analogie zurück. Die Bedeu-
tung der einzelnen Formelelemente verändert sich dabei. Nur als ein Beispiel in Ueber die 
formelle Gesetzmäßigkeit des Schmuckes (1856): 

“Die Zahl der zusammenwirkenden Faktoren bei dem Entstehen des Werkes ist unbestimm-
bar... Sie lassen sich in zwei abgesonderte Klassen teilen, nämlich erstens in solche, die gewis-
sermaßen im Werke selbst enthalten und gewissen Gesetzen natürlicher und physischer Not-
wendigkeit unterworfen sind, welche unter allen Umständen und zu allen Zeiten dieselben blei-
ben, zweitens in diejenigen Momente, die von außen her auf das Entstehen eines Kunstgebil-
des einwirken. 

Zu den ersteren gehört nun namentlich der Zweck ... Zweitens gehört dahin der Stoff ... Drittens 
gehören dahin die Mittel zur Bearbeitung des Stoffes... 

Mannigfaltiger sind die äußeren Koeffizienten der Kunstdarstellung. Dahin sind zu rechnen alle 
räumlichen und persönlichen Einflüsse und Momente der Gestaltung, als da sind: Klima, physi-
sche Beschaffenheit des Landes, nationale Bildungseinrichtungen, historische Erinnerungen 
und Ueberlieferungen, lokale Einflüsse der Umgebung..., Person oder Körperschaft, welche das 
Werk bestellt, dann unter vielen anderen nicht genannten Einflüssen besonders die Gelegenheit 
und zufällige Veranlassung des Entstehens. Endlich, als mächtiges äußeres Moment, ist noch 
die Hand des Künstlers, dessen individuelle Persönlichkeit und Stimmung hervorzuheben.“174 

                                                                            
171 alle Zitate: Semper 1884, S268-275. 
172 Semper 1884, S269 und S271. 
173 Semper 1884, S271: “Die erste Gruppe umfaßt die Materialien und die Arten der Ausführung oder die Prozesse, 
welche bei der Ausführung in Frage kommen. Die zweite Gruppe umfaßt die lokalen und ethnologischen Einflüsse auf 
künstlerische Gestaltungen, die Einflüsse des Klimas, religiöser und politischer Einrichtungen und anderer nationaler 
Bedingungen. Die dritte Gruppe ist diejenige, welche alle persönlichen Einflüsse in sich einschließt, die einem Kunst-
werke einen individuellen Charakter verleihen. Diese Einflüsse können zweifacher Natur sein, sie können von den 
Auftraggebern oder von den Künstlern oder denjenigen ausgehen, welche das Kunstwerk praktisch herzustellen 
haben.“ 
174 Semper 1884, S341. Vgl die Bemerkungen zu Vitruv 1856, in: Semper 1884, S203f: “Die harmonischen Gesetze der 
Symmetrie, Proportionalität und Richtung sind in ihren Grundformeln allgemein gültig und stets dieselben, aber sie 
werden erst für die einzelnen Fälle anwendbar, wenn man jene zwecklichen, struktiven, lokalen und anderen Koeffizien-
ten des Werkes, die in Frage kommen, näher feststellt. Durch sie erhalten, um mich eines logarithmischen Gleichnisses 
zu bedienen, die Basis und der Modulus des Gesetzes erst ihre bestimmten Werte, wonach die Einzelaufgabe dem 
allgemeinen Gesetze gemäß zu lösen und zu beurteilen ist.“ 
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Die folgende Betrachtung bleibt zunächst bei der ersten Definition der Faktoren F, sowie x, y, z, 
... n. Demnach ist F die Urform (der Typus) – wohingegen x, y, z, n das ist, was diese Urform 
verändert. Beides zusammen, Urform und verändernde Faktoren ergeben das Kunstwerk. 
Zusammenfassend stellen sich die einzelnen Elemente in folgender Skizze dar: 

 

Im Kapitel zur Mathematik (2.1.3.) wurde F als “Zuordnungsvorschrift“ erklärt, nämlich als Vor-
schrift, wie sich ein x einem y zuordnet. Hier nun wird F als Urform /Typ /Idee /Zweck zur Vor-
schrift, wie sich die einzelnen Faktoren Material /Geschichte /usw. einem Kunstwerk zuordnen. 

Im Stil II gibt Semper ein Beispiel für solche Urformen aus der Gefäßkunde. Deren Zwecke 
benennt er bereits vorher, in den Schriften über Gefäße, und zwar erstens der Zweck, “eine 
Flüssigkeit oder eine Kollektivmasse von Substanzen zusammenzuhalten“, zweitens des 
“Schöpfens oder Auffangens“ und drittens des “Ausleerens“. Ebenfalls stellt er bereits in diesen 
Schriften fest, dass es die Zwecke sind, die die Gefäße “in ursprüngliche und Mischformen 
teilen, je nachdem nur einer oder mehrere dieser Zwecke zugleich ... erfüllt  werden“175. Der 
Zweck wird hier eindeutig zum Beweggrund der Form, jedoch nur der Urform, die für Semper 
noch kein Kunstwerk darstellt, denn es müssen erst die anderen Faktoren x, y, z, n hinzukom-
men. So ist in F (Funktion) Zweck und (Ur-)Form enthalten. Es wird hier deutlich, warum man 
Semper eine “materialistische“ Kunstauffassung vorgeworfen hat: der Zweck bestimmt die 
Urform. Der Künstler dagegen ist nur ein Variable. Gleichzeitig zeigt die Formel aber auch, dass 
man ihm das nicht vorwerfen kann, denn der Zweck bestimmt eben nur die Urform, d.h. den 
Typ. Das Kunstwerk ist aber etwas, das weit darüber hinausgeht. 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Beispiele für „F“ 
Quelle: Semper 1863, S80. 

                                                                            
175 Semper 1884, S25. 
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4.4.2. Ursprünge von Sempers mathematischem Funktionsbegriff.  
          Verbindung zum biologischen Begriff.  

Sempers erstes Studium ist das der Mathematik über drei Semester, ab 1823 in Göttingen. Sein 
mathematisches Verständnis wird also umfangreich gewesen sein176. Sein erstes Berufsziel des 
Wasserbauingenieurs verbindet sehr konkret die Mathematik, z.B. Strömungsmechanik, mit 
dem Bauen. In einer Abhandlung über Schleudergeschosse 1859 berechnet er Form bzw. 
Verformung solcher Geschosse in der Luftströmung. Semper setzt sich also schon früh mit der 
mathematischen Beschreibung von Formen auseinander. 30 Jahre nach seinem Studium 
widmet er sich in oben ausgeführtem Vortrag ihrer kunsttheoretischen Verwertung. 

Der mathematische Funktionsbegriff einerseits, und der biologische andererseits, finden gleich-
zeitig Eingang in sein theoretisches Werk, um 1852/53. Man könnte also nach Zusammenhän-
gen fragen. Vielleicht ist sein Vorbild auch hier Cuvier, denn dieser selbst stellt bereits eine 
Verbindung von biologischem und mathematischem Begriff her. Die “innere Organisation“ der 
organischen Körper, auch als “Essenz des Lebens“ bezeichnet, sei die Voraussetzung für das 
Leben und regele “die Aktivität ihrer Teile auf die gleiche Weise, ‘wie die Gleichung einer Kurve 
alle ihre Eigenschaften bestimmt’“177. Ähnliche Vergleiche zieht auch Semper. So beschreibt er 
sein Buch Der Stil als “empirische Kunstlehre“, die “das Feld der Geschichte, die Kunstwerke 
der verschiedenen Länder und Zeiten ... [durchwandert], in ihnen die nothwendigen verschiede-
nen Werthe einer Funktion, die aus vielen variablen Coneficienten besteht, nachweisend, und 
dieses hauptsächlich in der Absicht, das innere Gesetz hervortreten zu lassen, das durch die 
Welt der Kunstformen gleich wie in der Natur waltet.“178 

Die Übereinstimmung dieser beiden Zitate bzw. die Schlussfolgerung, dass Cuvier und Semper 
die Mathematik in Natur- und Kunstwissenschaft analog einbeziehen, ist auffallend. Verbinden-
der Begriff zwischen Mathematik und Biologie ist der des “inneren Gesetzes“ oder der “inneren 
Organisation“ – eines Lebewesens oder einer Kurve oder der “Welt der Kunstformen“. Er erin-
nert auch an Böttichers “Funktion, innere Wesenheit, kurz der Begriff“179. 

Die Mathematik soll als Schlüssel zur Erkenntnis der Kunst- wie der Naturformen dienen. Zu 
einem “Verständnis der Formen“ könne man nur über die mechanischen Wissenschaften kom-
men, sowohl in der Kunst, als auch in der Natur, denn dies gelte “auch für die in der Natur 
vorkommenden Formen, die wir ohne die mechanischen Wissenschaften nicht zu erklären 
vermögen, indem sie sämtlich das Resultat verschiedener natürlicher Kräfte sind und zwar 
teilweise derselben, welche auch bei der Entstehung eines Werkes der Kunstindustrie maßge-
bend sind“180. 

Semper versucht sich gleichzeitig von einer schematisch vereinfachten Wissenschaftlichkeit, 
z.B. eines Durand abzugrenzen. Dieser verliere sich “in Tabellen und Formeln, ordnet alles in 
Reihen und bringt auf mechanischem Wege eine Art von Verbindung zwischen den Dingen 
heraus, anstatt die organischen Gesetze zu zeigen, mittels deren sie in Beziehung untereinan-

                                                                            
176 Vgl Herrmann 1990. 
177 Cheung 2000, S19 und 35. 
178 Semper 1860, (Prolegomena) VI. 
179 Böttischer 1844/52, S7. 
180 Semper 1884, S275. 
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der stehen."181 Bei der Formbeschreibung erkennt Semper durchaus die Grenzen der Mathema-
tik, sie könne “zwar jede gegebene noch so complicirte Funktion differentiiren, aber das Inte-
grieren gelingt ihr selten, und am wenigsten in solchen Fällen der Physik, bei denen ein verwik-
keltes Durcheinander von Kräften Statt findet, dessen Gesetz zu bestimmen ist. – Aber die 
Mathematik versucht doch wenigstens derartige Integrationen und rechnet sie zu ihren höch-
sten Aufgaben“182. In der Beschreibung der Natur- wie der Kunstformen stößt die Mathematik 
also an Grenzen, und so könne man nur hoffen, wenigstens “durch die Wissenschaft ... die 
Schlüssel einiger der einfachsten Naturformen zu finden. Was für die Natur gültig ist, findet 
auch für Kunstformen Anwendung“183.  

Und so ist auch das Problem der Anwendung der Mathematik auf Kunst- und Naturformen 
nicht, dass Mathematik und Kunst grundsätzlich nicht miteinander zu vergleichen seien. Son-
dern dass eine mathematische Form-Formel viel zu kompliziert, unmöglich aufzustellen wäre184. 
Eine solche dem Gegenstand immanente Form-Formel könne ein mit Schönheitssinn begabter 
Mensch ohnehin unbewusst in sich haben, denn “der Eindruck, den die Form auf unseren 
Schönheitssinn macht, [ist] zunächst begründet auf ein unbewusstes Messen, Abwägen und 
Integrieren von Funktionen, die unserer Wissenschaft zu kompliziert sind und deren Lösung ihm 
allein gelingt.“185 Semper bezeichnet also seine Formel Y= F (x, y, z, n) nicht etwa deswegen 
als “Krücke“, weil er nicht an eine mathematische Erklärung der Form glauben würde, sondern 
deswegen, weil diese Formel zu einfach ist. Die “Zahl der zusammenwirkenden Faktoren“, also 
x,y,z n sei eben “unbestimmbar“186, sie ist unendlich. Daher geht es Semper in dieser Verwis-
senschaftlichung auch nicht darum, das Entwerfen zu vereinfachen (wie Durands Lehrbücher), 
sondern ein Verständnis für die Formen zu entwickeln. So sei Der Stil auch “kein Handbuch der 
Kunstpraxis“, sondern zeige “die Grundzüge einer empirischen Kunstlehre“187. 

Sempers Versuch, den mathematischen Funktionsbegriff in die Architekturtheorie einzuführen, 
führt schlussendlich auch zu einer Neubewertung des Paradigmas von “Kunst als Naturnach-
ahmung“. So hat Herrmann betont, “Sempers Faszination für die Naturwissenschaft war seine 
Überzeugung, daß eine Korrelation bestehe zwischen Baukunst und Natur. Dies war natürlich 
keine neue Idee... War Claude Perrault zu seiner Zeit der einzige Theoretiker, der dieses Axiom 
verwarf, so war Semper wohl der erste und einzige, der es ernst nahm und daran ging, es zu 
beweisen.“188 Die naturwissenschaftliche Darstellung von formbedingenden Faktoren ist hier 
Sempers neuer Beitrag des Vergleichs von Natur und Kunst. Laudel 1998 stellt für Semper fest, 
“sein Drang der Verwissenschaftlichung“ habe “ihn dann auch absolut an Grenzen“189 geführt. 
Ebenso behauptet Hvattum 2001, dass Semper immer im Konflikt zwischen poetischem Tun 
                                                                            
181 Semper 1884, S262. 
182 Semper 1860, (Prolegomena) XVIII. 
183 Semper 1884, S279. 
184 Schlegel sieht das Problem etwas anders: “... die organischen Formen hingegen sind, bei einer mathematischen 
Grundlage, welche die Symmetrie und Proportion der ganzen Gestalt ausmacht, durchaus nicht mathematisch konstruk-
tibel. ... Daß die mathematische Konstruktion in der organischen Bildung aufhört zu gelten, ist äußerst bedeutend: es 
zeigt an, daß die organischen Individuen sich selbst bestimmende Ganze, gleichmal Naturen in der Natur sind.“ 1963, 
S142f. 
185 Semper 1884, S326. 
186 Semper 1884, S341. 
187 Semper 1860, (Prolegomena) VI. 
188 Herrman 1990, S78-79. 
189 Laudel 1998, S148. 
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und Verwissenschaftlichung stünde190. Inwieweit sich Semper hier einem Konflikt ausgesetzt 
sieht, ist schwer zu beurteilen. Einerseits wünscht er sich, durch die Naturwissenschaften eine 
“Erfindungsmethode“ aufzudecken, “welche zur Erkenntnis des natürlichen Prozesses des 
Erfindens führen könnte, womit wir mehr erreicht haben würden, als dem großen Naturforscher 
im Bereiche seiner Wissenschaft vergönnt war.“191 Das kann nicht gelingen. Andererseits be-
zieht sich diese Erfindungslehre gar nicht auf die Kunstwerke, sondern auf die Urformen, auf 
“Normalformen“192. Semper behauptet also gar nicht, dass man den Entwurfsprozess irgendwie 
ersetzen könne, sondern ihn auf diesen Erkenntnissen aufbauen solle. Semper scheinen die 
Grenzen der Anwendung der Mathematik und Naturwissenschaft durchaus bewusst zu sein, 
sowohl zu Beginn seiner Vorlesungstätigkeit, als auch Anfang der 1850er Jahre, als er die 
dargestellte Formel als “Krücke“ bezeichnet, und am stärksten Ende der 1860er Jahre, in denen 
er die Bedeutung des Künstlers besonders hervorhebt.  

Trotz der großen Bedeutung der Wissenschaften für Semper ist nochmals hervorzuheben, dass 
er keine Übertragung der Naturwissenschaften auf Kunst in einem schematischen Sinn an-
strebt. So beklagt er, dass die “exakten Wissenschaften“ die Leitung der “Volkserziehung“ 
übernommen hätten. “Dasselbe ist gleichbedeutend mit der grundsätzlichen Ertödtung eben 
desjenigen Organs, das bei dem Kunstempfinden, und in gleichem Masse bei dem Kunsther-
vorbringen, sich bethätigt, ich meine den Sinn und den rein menschlich-idealen Trieb des sich 
selbst Zweck seienden Schaffens und die dem Künstler sowie dem Kunstempfänglichen unent-
behrliche Gabe unmittelbaren anschauenden Denkens.“193 

 

4.4.3. Funktion und Stil. Stil und Kunst. 

In seinem Vortrag vollzieht Semper nun verschiedene Rechenweisen, die den Unterschied 
zwischen F und x, y, z, n verdeutlichen: 

“Sobald einer oder einige der Koefficienten sich verändern, muß diese Veränderung in dem Re-
sultat einen entsprechenden Ausdruck finden. Wenn x zu x+a wird, so wird das Resultat U ganz 
verschieden zwar von dem früheren Resultate Y sein, im Prinzip aber wird es mit letzteren doch 
identisch bleiben, indem es mit demselben durch eine gemeinsame Beziehung verbunden ist, 
welche wir mit dem Buchstaben F ausdrücken. Wenn die Faktoren x,y,z n dieselben bleiben, 
dagegen F verändert wird, so wird Y in einer anderen Weise als vorher sich umgestalten, es 
wird fundamental verschieden werden von seiner früheren Beschaffenheit.“ [Semper 1884, 
S268] 

Damit wird deutlich, dass die drei Gruppen von Koeffizienten x, y, z, n die verschiedenen Stile 
hervorrufen. Es gäbe, so Semper, Materialstile (“Holzstil“, “Quaderstil“), kunstgeschichtliche 
Stile (“ägyptischer Stil“), Stile die der Auftraggeber prägt (“Stil des Louis XIV“), sowie der Künst-
ler selbst (“Stil des Raphael“). x, y, z, n ist also das, was den Stil ausmacht, während F, also die 
                                                                            
190 Vgl. Hvattum 2001, S541 “His aim, as he repeatedly told his readers, was not only to identify the origin of art, but also 
to establish a ‘method of invention’ based on strictly scientific criteria. In fact, his project was to provide nothing less 
than a complete science of architecture and art, unravelling the secrets of its conception, its transmission through time, 
and its future invention. Semper called this science his Practical Aesthetics.“ 
191 Semper 1884, S261. 
192 Vgl. Semper 1843; in: Laudel 1991, S236: “Gewiß wird es wichtig seyn diesen Normalformen, und der in ihnen 
wohnenden Idee nachzuspüren. Nicht nur wird die Übersicht dadurch erleichtert, es wird auch möglich seyn, eine 
architectonische Erfindungslehre darauf zu begründen, welche den Weg der Natur lehrt, und gleich entfernt hält von 
charakterloser Monotonie und gedankenloser Willkür.“ 
193 Semper 1860, VIII. 
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Urform, zeitlos ist. Stil ist das, was die Typen in ihren Erscheinungen modifiziert. In der Formel 
ist damit die Lehre vom Stil erklärt. In diesem Sinn schreibt Semper, Stil sei “die Uebereinstim-
mung einer Kunsterscheinung mit ihrer Entstehungsgeschichte, mit allen Vorbedingungen und 
Umständen ihres Werdens“194. 

Für die Funktion F, oder die Urform (der Typ), heißt das: sie ist das Gegenteil von Stil! Sie ist 
diejenige Form, die übrig bleibt, wenn man die stilistischen Merkmale davon abzieht, quasi das, 
was allen Kulturen zugrunde liegt, eine internationale Form ohne Stil, um eine Beziehung zu 
den 1920er Jahren herzustellen. Sie steht über dem Stil, ist das Zeitlose, Ortlose, Künstlerlose. 

Merkwürdig erscheint es, dass der Künstler in dieser Formel nur als ein “Koeffizient“ unter 
vielen dargestellt ist. In diesem Sinn wurde in der Semperrezeption auch vielfach die Vorrang-
stellung von Material, Zweck und Technik gegenüber der Kreativität des Künstlers als “materia-
listisch“ kritisiert. Insbesondere Herrmann 1990 stellt es als Reifeprozess dar, dass Semper 
dem kreativen Menschen in seinen späteren Schriften immer größere Bedeutung beimisst195: 

“Daher kommt der freie Wille des schöpferischen Menschengeistes als wichtigster Faktor bei 
der Frage des Entstehens der Baustile in erster Linie in Betracht, der freilich bei seinem Schaf-
fen sich innerhalb gewisser höherer Gesetze des Ueberlieferten, des Erforderlichen und der 
Notwendigkeit bewegen muß, aber sich diese durch freie objektive Auffassung und Verwertung 
aneignet und gleichsam dienstbar macht.“ [Ueber Baustile; in: Semper 2884, S401] 

Die zunehmende Bedeutung des Künstlers, wie sie Hermann herausgestellt, und die in der 
Gewichtung der verschiedenen “Faktoren“ besteht, wird in dieser Formel nicht zum Ausdruck 
gebracht. 

 

4.5. Veränderung und Verbreitung des Funktionsbegriffs 

Wie im Kapitel über die italienischen Protagonisten des Funktionsbegriffs (Lodoli, Algarotti, 
Milizia, Memmo) dargestellt, bleibt das Wort Funktion und sein Inhalt in den Übersetzungen der 
Schriften ins Deutsche, Französische und Englische Anfang des 19. Jahrhunderts unberück-
sichtigt. Im ersten Anlauf kann sich dieser also nicht durchsetzen. Wie sieht das nun im zweiten 
aus? Was bleibt von Sempers und Böttichers Funktionsbegriff? Setzt sich von diesen ausge-
hend in Deutschland ein Funktionsbegriff durch? Es scheint, um das Ergebnis vorwegzuneh-
men, auch dem zweiten Anlauf kein Erfolg beschert zu sein, was sich schon in den weiterge-
führten Werken von Semper und Boetticher selbst zeigt. 
 

4.5.1 Veränderung des Begriffs in Sempers Texten 

Bei Semper selbst geht der Gebrauch des Worts Funktion mit der Zeit zurück. Als Beispiel hier 
der Vergleich zweier, ca. 10 Jahre auseinanderliegender Textausschnitte über Keramik:  

 

                                                                            
194 Semper 1884, S402. 
195 Herrmann 1990, S80: “Je mehr er sich nun aber mit den Werken der Kunstindustrie beschäftigte, um so klarer wurde 
ihm, daß die Form “die selbständige Schöpfung des Menschen war“. Wenige Jahre nach Abschluß des Stil war diese 
Einsicht zu der eindeutigen Erklärung gefestigt, daß “auf dem Gebiete der Kunst der freie Erfindungsgeist des Men-
schen als mächtiger Faktor hinzutritt und in seinem Wirken jeder Notwendigkeit zu spotten scheint“. 
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Ueber die Gefäßteile 1852-55196    Der Stil II 1863 

“... ich nannte als die konstituierenden Teile 
eines zusammengesetzten Gefäßes die folgen-
den: I. den Bauch, II. den Fuß oder Untersatz, 
III. den Hals oder Ausguß, IV. die Handhaben, 
V. den Deckel. 

Jeder dieser Teile hat seine eigene Bedeutung 
und Funktion. Ihre Formen und Ornamente 
beziehen sich hauptsächlich auf materiellen und 
symbolischen Gebrauch“ [S35] 

“Als Bestandtheile einer komponirten Vase 
erkannten wir: 1) den Bauch; 2) den Fuss 
oder Untersatz; 3) den Hals, 4) den Ausguss 
...; 5) die Handhaben; 6) den Deckel (unter 
Umständen den Propf). 

Jeder dieser Theile hat seine besondere Ver-
richtung, von welcher, sei sie nun materiell 
oder symbolisch zu nehmen, seine Gestal-
tung hauptsächlich abhängig ist“ [S78] 

“I. Der Bauch. ... Derselbe hat die Funktion, eine 
Flüssigkeit in einem Zustand des hydrostati-
schen Gleichgewichts zu erhalten.“ [S37] 

“Der Bauch ... oder der Kessel des Gefässes 
ist bestimmt eine Flüssigkeit in sich aufzu-
nehmen und im hydrostatischen Gleichge-
wicht zu erhalten.“ [S78] 

“III. Hals und Ausguß.  ... Auch hier wirken zwei 
Kräfte in entgegengesetztem Sinne.  

Der Hals ist der Trichter für das Ein- und Aus-
gießen der Flüssigkeit. Er ist ein doppelter 
Trichter; er muß geeignet sein, einerseits die 
Flüssigkeit zu empfangen, andrerseits dieselbe 
von sich zu geben. Zwei Funktionen sind in eine 
verschmolzen, aber beide negieren sich nicht 
gegenseitig, wie am Fuß, sie gehen stufenweise 
ineinander über und wechseln in ihrem Dienste 
ab.“ [S40] 

“Der Hals. ... Auch hier tritt eine doppelte Thä-
tigkeit in Wirksamkeit und wie dort in einander 
entgegengesetztem Sinne.  

Der Hals ist der Trichter, um das Gefäss zu 
füllen, zugleich ist er der Spund, um dasselbe 
zu leeren. Er ist ... nur für das Gefäss da, 
dient ihm, ist äusserlich thätig. Er dient ihm in 
doppeltem Sinne, doch so, dass die Dienste 
einander nicht verneinen ..., dass sie niemals 
zu gleicher Zeit in Wirksamkeit treten können, 
sondern hierin sich einander ablösen.“ [S99] 

 

Sehr deutlich versucht Semper Funktion zu umschreiben und zu eliminieren. Die Verwendung 
des Begriffs stellt sich daher zeitlich sehr eingegrenzt (ab 1852 bis vor 1863) dar. Es ist aber 
auch deutlich, dass Semper hier Funktion nicht durch Zweck ersetzt, er also in beiden Texten 
etwas anderes als Zweck damit meint. 

In Anlehnung an Herrmann könnte man sich folgende Begründung vorstellen, warum er hier 
Funktion eliminiert. Herrmann stellt fest, dass Semper nach der Lektüre der Tektonik der Helle-
nen Böttichers weitgefassten Tektonikbegriff197 übernommen habe, diesen aber in Der Stil 
wieder eliminiert habe. “Spielte der Wunsch, im ‘Stil’ keinen Vergleich mit Bötticher aufkommen 
zu lassen, bei der Elimination des Gedankenbereichs eine Rolle?“198 Man kann an Herrmanns 
Frage zum Tektonikbegriff anschließen mit der Spekulation, ob das nicht ebenso auf Funktion 
zutreffen kann. 

Dies ist das eine Phänomen der Textveränderung hinsichtlich Funktion. Das zweite ist, damit 
einhergehend, dass in Der Stil die Trennung oder der Unterschied von Zweck und Funktion 
nicht mehr so eindeutig ist wie in den früheren Texten. Während es z.B. in “Klassifikation der 
Gefäße“ (1852-55) über die Zwecke der Gefäße noch heißt: 

                                                                            
196 Ähnliche Formulierungen wie in Ueber die Gefäßteile finden sich auch in Klassifikation der Gefäße, beide in Semper 
1884. 
197 Bötticher versteht darunter “die bauliche und Geräthebildende Werkthätigkeit“. Vgl Herrmann 1981, S40. 
198 Herrmann 1981, S40. 
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“Der erste Zweck ist der, eine Flüssigkeit oder eine Kollektivmasse von Substanzen zusam-
menzuhalten. Der zweite Zweck ist der des Schöpfens oder Auffangens. ... Der dritte Zweck ist 
der des Ausleerens.“ [Semper 1884, S25], 

so wird daraus in Der Stil II die “Absicht... des Fassens, ... des Schöpfens ... des Einfüllens,  
des Ausgiessens“ und kurz darauf “die drei Funktionen des Fasses, des Trichters und des 
Ausgusses“. Das zeigt, dass das Auseinanderhalten von Zweck und Funktion, von Subjekt- und 
Objektrelation, gelegentlich schwer durchzuhalten ist, manchmal auch überflüssig erscheint. Zu 
Beginn des Der Stil I schreibt Semper aber sogar von den “funktionellen, stofflichen und kon-
struktiven Faktoren, die bei der Frage über den Stil in der Baukunst in Betracht kommen“199, 
womit er wohl zweckhaft gemeint haben wird. Es handelt sich hier aber um die wenigen Bei-
spiele, in denen Sempers Funktionsbegriff derart indifferent ist. 

 

4.5.2. Veränderungen zwischen 1. und 2. Auflage von Böttichers  
          Tektonik der Hellenen 1844-52 und 1874 

30 Jahre nach der Erstausgabe der Tektonik der Hellenen veröffentlicht Bötticher eine zweite, 
überarbeitete Ausgabe. Darin ist die Vokabel Funktion so gut wie eliminiert. In der 150-seitigen 
Einleitung taucht sie ein einziges Mal200 auf, fast scheint es, als hätte Bötticher die Änderung 
dieser Stelle übersehen. Mit der Vokabel fungieren verhält es sich nicht anders. In der Einlei-
tung taucht sie vier Mal auf201. Dieses fungieren heißt soviel wie eine (statische) Leistung 
erbringen. Es erhält Beiwörter wie statisch, materiell, tragend, aber auch ohne diese hat es an 
der vierten Stelle den gleichen Inhalt. Das fungiren gehört dabei immer auf die Seite der “Werk-
form“, und die “Kunstformen“ fungieren nur “scheinbar“. Das Fungieren ist aber trotzdem ein 
wesentlicher Begriff, weil nichts weniger als er in der Kunstform reflektiert wird. 

Die Textveränderungen, so schreibt Bötticher, seien nur eine Änderung “der sprachlichen 
Fügung“, nicht aber eine “Abweichung vom leitenden Gedanken“202. Insbesondere platziert er 
seine beiden Begriffe von Werk- und Kunstform viel öfter, die in erster Auflage noch Kern- und 
Kunstform hießen. Er bemerkt dazu, dass der Werkform “ganz ausschließlich nur die materielle 
und statische Leistung zufällt: es wurde deshalb früher auch wohl Kernform des Gliedes ge-
nannt, weil es den statisch fungirenden Kern desselben bildet“203. 

Durch was aber ersetzt Bötticher Funktion? Das ist nicht immer direkt zu beantworten, weil 
Bötticher seinen Text sehr stark ändert, und längere Textpassagen, z.B. das Vorwort, ganz 
streicht, andere einfügt. Hier jedoch einige Beispiele aus der Einleitung, deren alte Überschrift 
“Zur Philosophie der tektonischen Form“ von 1844/52 nun umgewandelt ist in “Zur Lehre der 
tektonischen Kunstformen“: 
 
                                                                            
199 Semper 1860, S6. 
200 Boetticher 1874, S47: “Ein Thierfuss als Fuss des Geräthes, erklärt sehr schön die doppelte Bestimmung, dasselbe 
eben so leicht von seinem Orte bewegbar, als wieder standfest auf anderem Orte erscheinen zu lassen. Erscheint 
solcher Thierfuss nach oben in den Kopf und Hals des Thieres, oder wohl auch einer menschlichen Gestalt endend, so 
erkennt man gleich die Function der Stütze eines Tisches oder Bekkens in demselben: es bildet der Kopf hier das 
Capitell derselben, welches die Tischplatte oder das Bekken aufnehmen.“ 
201 Bötticher 1874, S20, 26, 77, 96. 
202 Bötticher 1874, S151f. 
203 Bötticher 1874, S20. 
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Tektonik 1844/52    Tektonik 1874 

“Die Hellenische Architektonik erbildet die totale 
Form eines Bauwerkes ... aus einzelnen ... 
Körpern. ... Jedem dieser Körper ist bei der 
Konception des Ganzen von vorn herein eine 
gewisse struktive Funktion – bauliche Dienstver-
richtung – zugetheilt“ [S4] 

“Dieser hellenische Steinbau zeigt sich als ein 
Gefüge aus einzelnen Körperlichkeiten ... Unter 
ihnen treten diejenigen hervor, welchen eine be-
sondere und selbständige Dienstleistung in stati-
scher Hinsicht übertragen ist“ [S8] 

“Das Prinzip nach welchem die Hellenische 
Tektonik ihre Körper erbildet, ist ganz identisch 
mit dem Bildungsprinzip der lebendigen Natur: 
Begriff, Wesenheit und Funktion jedes Körpers 
durch folgerechte Form zu erledigen, und dabei 
diese Form in den Aeußerlichkeiten so zu 
entwikkeln, dass sie die Funktion ganz offen-
kundig verräth. ... 

Form eines Körpers nämlich ist in der Helleni-
schen Tektonik wie in der schaffenden Natur: 
Verkörperung oder plastische Darstellung seines 
innern Begriffes im Raume. Die Form erst 
verleiht dem baulichen Materiale die Eigenschaft 
seine Funktion erfüllen zu können; umgekehrt 
kann aus der Form jedes mal die Funktion 
erkannt werden. [S6] 

“Die Natur hat sich überall der körperlichen Form 
als Organ bedient, um in dieser das Wesen und 
den Begriff eines jeden organischen Gebildes 
nach allen Beziehungen auszusprechen. 

Auf solche Weise ist bei den Vegetabilien wie bei 
lebenden Geschöpfen, der ihrem Dasein zu 
Grunde liegende Begriff, als ganz identisches 
Abbild seiner selbst, in der körperlichen Form des 
Stoffes zur Erscheinung gelangt: auch findet man 
diesen innigen Wechselbezug zwischen dem 
Begriffe und der Form, bei allen welche sich un-
gestört in der Körperlichkeit haben entwikkeln 
können. Aus der gewordenen Form, kann der 
Begriff dann auch zweiffellos erkannt werden.“ 
[S18] 

“Wenn an jedem Körper in der organischen 
Natur durch eine wirkliche Lebensthätigkeit – 
wirkliches Fungieren – die im Keime oder 
innersten Kerne angelegte Form nach und nach 
zu den erforderlichen Proportionen entwikkelt, 
die kleinsten Extremitäten des weichen 
bildsamen Stoffes nach und nach in Vollendung 
entfaltet werden, auf diese Weise durch die 
lebendige Funktion und innere Wesenheit die 
äußere Form in lebenthätigem Ausdrukke 
gebildet, und umgekehrt durch die Form wieder 
Funktion, innere Wesenheit, kurz der Begriff 
dargestellt wird: so kann die Tektonik einen 
solchen Wesenheit und mechanische Thätigkeit 
verrathenden Ausdrukk ... nicht anders als 
scheinbar und gleichsam als von außen ange-
bildet angelegt erzeugen. [S7f] 

“Entwikkelt sich aber ein solches Gebilde stets 
aus einem Embryo oder Keime, dann wird in die-
sen nicht bloss seine Urform in allen Theilen be-
reits vorbereitet liegen, sondern auch schon dem 
Begriffe vollständig entsprechend organisirt sein 
müssen. ... 

Hinsichtlich des Begriffes im Verhältnisse zur 
Form, findet das Gesagte auch volle Anwendung 
auf die künstlich geschaffenen, die tektonischen 
Bildungen: nur tritt hier an Stelle jener Urform des 
Keimes, ein intellectuelles Urbild, welches von 
der Idee aus dem tektonischen Begriffe erst ge-
funden und nach ihm gestaltet ist.“ [S18f] 

 

Insbesondere fällt hier auf, dass Bötticher die Dreiheit “Begriff, Wesenheit und Funktion“ ver-
kürzt zu “Begriff und Wesen“, öfter noch zu “Begriff“ allein. Das Verhältnis von Funktion und 
Form (S6) wird zu einem Verhältnis von Begriff und Form! “Wesenheit“ kommt gar nicht mehr 
vor. Die folgenden Beispiele zeigen, dass Bötticher Funktion außerdem durch Leistung ersetzt: 

Tektonik 1844/52 Tektonik 1874 

“Setzen wir daher als allgemeines Beispiel die 
Form eines Gefäßes Taf.14, Fig.1, welches 
bestimmt ist Flüssigkeiten zu empfangen, in sich 
zu lassen und wiederum auszugeben, daher mit 
Kessel oder Bauch, Hals und Ausmündung oder 
Lippe, außerdem aber zu Aufstellung wie zu 
Transport mit Henkel und Fuß versehen sein 
muß. Demnach unterscheidet man bei einem 

“Taf. 14., No.1 giebt eines der zahlreichen Hohl-
gefässe zu handlicher Tragbarkeit wie zu fester 
Stellbarkeit, welche bestimmt waren Flüssigkei-
ten aufzunehmen und wieder auszugeben. Für 
solche Leistungen ist es mit den nöthigen 
Bestandtheilen in den entsprechenden Formen 
ausgestattet, die wesentlich aus dem Bauche, 
dem Fusse, dem Halse mit seiner Mündung und 
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solchen wesentlich vier Theile aus denen seine 
Totalität gebildet wird, und die je nach ihrer 
verschiedenen mechanischen Funktion geformt 
und organisirt sind.“ [S43] 

den Henkeln bestehen, zu denen bisweilen noch 
ein Dekkel hinzutritt.“ [S134] 

“Es sind beim Kandelaber eben so wie bei den 
Kesseln und Schalen wieder drei besondere 
Theile, als drei besondere Funktionen des 
Ganzen erledigend, herausgehoben: 1.Fuß, 
2.Stamm, und 3.Kaptäl.“ [S52] 

“Seine einzelnen Bestandtheile Fuss Stamm und 
Capitell, sind eben so wie die einzelnen Theile 
des Hohlgeräthes, für ihre verschiedenen Leis-
tungen vollkommen erfüllend in der Werkform 
gebildet und bestimmt in sich abgeschlossen, 
während ihre Kunstform dies folgerecht scharf 
heraushebt.“ [S140] 

Wenn Bötticher also einerseits Funktion ersetzt durch Begriff, andererseits durch Leistung, 
könnte man folgern, dass Begriff und Leistung wiederum ähnliches meinen. Dies zeigt sich 
auch in den folgenden Beispielen, in denen Bötticher Begriff in der ersten Auflage durch Lei-
stung in der zweiten Auflage ersetzt: 

Tektonik 1844/52 Tektonik 1874 

“Das Schema des Dekkels ist dabei ganz und 
gar seinem Begriffe entsprechend eine flache 
von innen heraus sanft gehöhlte Scheibe oder 
wie eine umgestürzte Schale“ [S51] 

“Die Werkform des Dekkels ist seiner Leistung 
entsprechend: sie hat die Gestalt einer von Innen 
nach Aussen sanft gewölbten Scheibe oder um-
gestüzten Schale“ [S140] 

“So viel möge aus dem Kreise der Geräthe und 
Möbel fürs Erste genügen um unser aufgestell-
tes Prinzip über Begriff und Form zu bewahrhei-
ten.“ [S58] 

“Die bisher gegebenen Beispiele zur analytischen 
Entwikkelung der Geräthetheile und ihrer Form, 
in Beziehung auf Leistung und Begriff, genügen 
für die Erklärung des handlichen oder tragbaren 
Gebrauches derselben.“ [S146] 

Neben dem Verschwinden von “Funktion“ und “Wesenheit“ tritt aber auch die Betonung des 
“Organischen“ zurück. Die Kunstform schafft aus der Werkform nicht mehr einen “Idealen 
Organismus“, sondern verleiht nun der Werkform “das Siegel idealer Kunstgestaltung“. “Unter 
Ideal kann hier nur dasjenige Vorbild gemeint sein, an welchem bereits die Analogie des tekto-
nischen Begriffes in seiner höchsten formellen Vollendung zur Erscheinung gelangt war“204. Im 
Übrigen wird das Wort Funktion nicht durch Zweck ersetzt. Zweck meint – wie bei Semper - 
auch in der zweiten Ausgabe der Tektonik immer nur den Gegenstand ohne Berücksichtung 
seiner einzelne Teile, seiner Ganzheit oder seiner Struktur205. Es ist der Begriff der Funktion, 
der verschwindet, nicht der des Zwecks. 

Wie bei Semper kann man nun auch bei Bötticher fragen, warum das Wort Funktion in der 
zweiten Ausgabe der Tektonik nicht mehr erscheint. Bötticher eliminiert dieses sogar viel vehe-
menter als Semper im Stil. Dazu kann man die These formulieren, dass es sich um ein Mode-
wort gehandelt haben könnte und der besseren Verständlichkeit und Seriosität wegen ersetzt 
wird. Dies könnte auch an der in Deutschland sich kundtuenden Abneigung gegen Fremdwörter 
liegen. Wie schon im Kapitel zur Etymologie dargestellt, kritisiert der “Sprachreiniger“206 Johann 
Heinrich Campe in seinem Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache 
                                                                            
204 Bötticher 1874, S35. 
205 Vgl. die Textstellen Bötticher 1874, S47f, 52, 60, 81, 83, 130-132, 139, 143, 146. 
206 Pfaff 1933, S8. Vorgänger seien auch Leibniz, Opitz oder Gottsched gewesen. Ein Grundsatz Campes: “Ein fremdes 
Wort, das noch so wohlklingend und zweckdienlich ist, darf nicht aufgenommen werden, wenn ein gleichwertiges 
deutsches vorhanden ist.“ Auch später gibt es derartige Literatur, z.B.: Dunger, Hermann: Wörterbuch von Verdeut-
schungen entbehrlicher Fremdwörter; Leipzig 1882. 
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aufgedrungenen fremden Ausdrücke 1813 das Wort Funktion. Böttichers Sprache wird schon 
bei Erscheinen des Vorabdrucks der Tektonik 1840 kritisiert. So hätte Bötticher “seine Sache in 
einer so gezwungenen, ungewöhnlichen und namentlich mit so sehr vielen fremden und neuen 
Wörtern durchwebten gelehrten Sprache behandelt“207. Und Streiter fügt 1896 hinzu, Böttichers 
Schreibstil hätte “die Aufmerksamkeit und Geduld des Lesers auf die härteste Probe“208 gestellt. 
Streiter bezieht seine Kritik zwar in der Hauptsache auf die vielen griechischen und lateinischen 
Benennungen der Gebäude- und Gefäßteile, doch stellt er auch das Wort “Funktion“ an man-
chen Stellen in Anführungszeichen und bringt damit eine Distanz zum Ausdruck. Die Bemer-
kung, Bötticher sei “befangen in der geistigen Richtung seiner Zeit“209 kann man auch auf den 
Sprachgebrauch von Funktion, Begriff und Wesen beziehen. 

 

4.5.3. Zusammenfassung der zeitlichen Wertung und Ausblick 

Der Vergleich von Sempers und Böttichers Schriften bestätigt, dass der Funktionsbegriff in 
Deutschland wieder nur ein für kurze Zeit zwischen ca. 1840 (Vorabdruck der Einleitung der 
Tektonik) und 1862 (Der Stil I) vorhandenes Phänomen darstellt. Wieder, wie schon bei Lodoli, 
Algarotti, Milizia und Memmo, kann sich der Begriff, obwohl damit ein expliziter Inhalt verknüpft 
ist, in Deutschland nicht durchsetzen. Die Eliminierung des Worts, die Bötticher in der zweiten 
Ausgabe der Tektonik vornimmt gibt hierfür zwar ein Beispiel, leistet diesem Zurückdrängen des 
Begriffs aber keine Unterstützung, denn Böttichers Erfolg geht von der ersten Ausgabe der 
Tektonik aus, und Streiters Meinung von 1896, dass “in der ersten Fassung ... die leitenden 
Gedanken Böttichers schärfer und eigenartiger“210 zu Tage träten, ist einhellig. Viel grundsätz-
licher ist es das Missverständnis gegenüber den Theorien Sempers und Böttichers, sowie die 
neuen ästhetischen Theorien des “Kunstwollens“ und der “Einfühlung“, durch die beide in den 
Hintergrund gedrängt werden211. 

Als Beispiel der Rezeption möge hier Richard Streiters Kritik 1896 an Böttichers Tektonik gel-
ten. Bötticher habe seine archäologischen Erkenntnisse zugunsten seiner ästhetischen Theorie 
verdreht. Seine “Beweisführung“ ließe “nicht selten die gleichmäßige Objektivität streng logi-
scher Sachlichkeit vermissen“212, und so sei er in der Folge nicht zu “ästhetisch befriedigenden 
und kunstgeschichtlich unanfechtbaren Deutungen der Formen griechischer Baukunst“213 
gelangt. Streiter würdigt zwar Böttichers Tektonik als “bahnbrechendes Werk“, kritisiert es aber 
auch als “vielfach sehr überschätzt“, als “mühsam und künstlich aufgebaute Theorie“214. 

Streiters Kritik hat darüber hinaus sehr viel mit dem Funktionsbegriff zu tun. Und zwar in zwei-
facher Hinsicht. Einerseits basiere Böttichers “ganze Theorie auf den irrtümlichen Grundgedan-
ken, dass die ‘Analogie von Form und Begriff’ das einzige Kriterion für Körperschönheit bilde, 

                                                                            
207 Gärtner 1844, zitiert nach Streiter 1896, S126. 
208 Streiter 1896, S126. 
209 Streiter 1896, S128. Vgl. S9, hier schreibt Streiter vom “Zeitcharakter der Anschauungen“ Böttichers. 
210 Streiter 1896, S9. 
211 Vgl. dazu Oechslin 1994, S70ff. 
212 Streiter 1896, S124. 
213 Streiter 1896, S127. 
214 Streiter 1896, S128, S45. 
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dass die Materie tektonischer Gebilde ‘an sich tot’, d.h. ausdruckslos sei“215. Dass die Werkform 
für sich nicht in der Lage sei, ihre Funktion auszudrücken und dazu die Kunstform benötige, sei 
eine irrige Annahme. Böttichers “Gedanke, daß das Anorganische an sich keine symbolische 
Bedeutung haben könne“, sei ein Fehlschluss, der im Widerspruch zur “neueren Ästhetik“ 
stehe, die “auch im Anorganischen symbolische Bedeutung findet“216. Zum zweiten kritisiert 
Streiter, dass Bötticher das rationale Erkennen eines Funktionsablaufs in der Kunstform mit 
einem ästhetischen Genuss verwechsle. Warum, stellt Streiter fest,  sollte “eine Form als Aus-
druck der Wesenheit, des Begriffes, der Funktion eines Körpers für den Beschauer überhaupt 
ästhetisch wertvoll sein“217. Und antwortet: 

“Bötticher übersah, daß der noch so deutliche Ausdruck der Wesenheit, der Funktion an sich, 
d.h. objektiv genommen die Schönheit der Form nicht ausmacht, daß ein reflektierendes Erfas-
sen der Übereinstimmung von ‘Vergleichsbild’ und ‘inliegendem Begriff’ den ästhetischen Ge-
nuß nicht ohne weiteres bedingt, daß vielmehr erst durch das ‘Einfühlen’ des Beschauers in die 
Form ‘die an sich tote Materie’ lebendig wird, daß erst durch die Art und Weise, wie die in den 
‘Bewegungen’ der Form sich äußernde, anthropomorphistisch empfundene ‘Lebendigkeit’ zu 
dem allgemeinen gesunden Lebensgefühl, zu den besonderen Vorstellungen und Empfindun-
gen des betrachtenden Subjekts sich verhält, ein Maßstab für die ästhetische Wertschätzung 
gewonnen wird.“ [Streiter 1896, S38] 

Viel zu einseitig habe Bötticher versucht, “in jedem Glied, in jeder Einzelform der griechischen 
Bauwerke, Geräte und Gefäße einen bestimmten ‘Begriff’ nachzuweisen, dem ‘analog’ Glied 
und Form ‘erbildet’ sei, und in jedem Ornament ein von der organischen Natur oder von 
menschlichen Erzeugnissen entlehntes ‘Vergleichsbild’ für ‘struktive Begriffe’ zu sehen“218, 
deren Verstehen dann “ästhetischer Genuß“ sein solle. “Beruht denn aber unser ästhetisches 
Gefühl auf einer derartigen gedanklichen Prüfung?“, fragt Streiter. Der ästhetische Genuss 
müsse aber vielmehr im “Mitfühlen“ der Funktion liegen219. “Wäre wirklich eine Form schon 
deshalb schön, weil sie ‘den inliegenden Begriff in der äußeren Erscheinung ... darstellt,’ so 
wäre nicht einzusehen, weshalb nicht alle Formen der organischen oder anorganischen Natur 
schön sein sollten, sofern sie eine unverkümmerte, ‘ihrem Begriffe entsprechende’ Bildung 
aufweisen“, folgert Streiter. Bötticher hätte dies wohl bejaht, und mit ihm, um hier vorzugreifen, 
auch Streiters Zeitgenosse Louis Sullivan, der im gleichen Jahr 1896 erstmalig sein Diktum 
“form follows function“ veröffentlicht. Im gleichen Jahr, in dem Streiter behauptet, niemand 
könne einen Löwen und ein Nilpferd “gleich schön finden“220, stellt Sullivan den kreisenden 
Adler und das sich abmühende Pferd auf eine Stufe (siehe Abschnitt Sullivan). 

Die Kunsttheorien, auf die sich Streiter beruft, also diejenigen Theodor Lipps, Hermann Lotzes, 
Robert Vischers u.a. verlagern sich also auf den Betrachter, auf das Verhältnis von Objekt und 
Subjekt, auf die Einfühlung. Unter diesem Blickwinkel wird Böttichers “an den Verstand mehr als 
an das Gefühl sich wendende Symbolik“ als ein “verhängnisvoller Mangel“221 angesehen. Strei-

                                                                            
215 Streiter 1896, S129. 
216 Streiter 1896, S36. Vgl. auch S44. 
217 Streiter 1896, S38. 
218 Streiter 1896, S129f. 
219 Vgl. Streiter 1896, S44: “In dem Verstehen einer durch die Kunstform gegebenen Erklärung des innern ‘Begrif-
fes’findet also Bötticher den ästhteischen Genuß, nicht in dem Mitfühlen einer in der Form sich äußernden, unserem 
eigenen wohligen Lebensgefühl adäquaten inneren Lebendigkeit.“ Vgl. Streiter 1896, S130. 
220 Streiter 1896, S47. 
221 Streiter 1896, S39. 
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ters Kritik ließe sich in diesem Punkt sicher auch auf Sempers Theorien ausweiten. Dieser neue 
theoretische Einfluss ist einer der Gründe von Vereinfachung, “Vergessen und Missverständnis“ 
und dem “Tiefgang der Theorien Böttichers und Sempers“222 als auch der spezifischen architek-
tonischen Bedeutungen des Funktionsbegriffs. In der Zeit von Otto Wagner, so stellt Oechslin 
1994 fest, hätte man “unter Konstruktion meist kaum mehr so abstrakt und allgemein das ‘me-
chanisch nothwendige, das statisch fungirende Schema’ Böttichers begriffen“223. Zum andern 
hängt der Funktionsbegriff, wie gezeigt wurde, bei Semper und Bötticher eng am Ornamentbeg-
riff, insofern nämlich, als das Ornament die Funktion auszudrücken habe. Mit der Entwicklung 
der Ornamentfeindlichkeit, z.B. in Adolf Loos’ Ornament und Verbrechen 1908, wird der Funk-
tionsbegriff von Bötticher und Semper ebenfalls seinen Niedergang gefunden haben224. Es 
muss zu einem dritten Anlauf kommen, der im folgenden Kapitel behandelt wird. Als Ausblick 
dafür wird folgende These formuliert: 

Semper bezieht den Funktionsbegriff auf Ganzheiten wie keramische Geräte225 oder die antike 
Säule, also auf relativ überschaubare Einheiten. Er hebt die Abgeschlossenheit jedes Gegen-
stands hervor und weist den einfachsten Hausgeräten eine Eigenständigkeit als Kunstwerk 
zu226. Diese Individualisierung der Gegenstände wird, wie zu Beginn dargestellt, gerade durch 
den Funktionsbegriff deutlich hervorgehoben, da sie “als Gegliedertes individuelles Sein“ ge-
winnen. Nun gibt es für Semper auch andere, größere “Organismen“, die Architektur in ihrer 
Umgebung227 oder ganze Völker228, aber auf diese bezieht er den Funktionsbegriff nicht229. Der 
Funktionsbegriff Anfang des 20. Jahrhundert vollzieht aber gerade das, er erweitert sich auf 
größere Zusammenhänge.  

 

                                                                            
222 Oechslin 1994, S79. 
223 Oechslin 1994, S58. 
224 Eine andere Begründung schreibt Georgiadis 1996, S9f: “Peter Collins überschrieb ein Kapitel seines 1965 ver-
fassten Buchs ´Changing Ideals in Modern Architecture´ mit dem Titel ´Functionalism´. Im Kern der modernen, dem 
aufklärerischen Denken entspringenden Auffassung der Architekten des 18. und 19. Jahrhunderts über die Funktion 
befand sich vor allem das konstruktive Interesse der Architektur, meinte Collins. Der einschlägige Diskurs basierte auf 
einem analogischen Theoretisieren, dessen Bezugspunkte die Biologie, der Maschinenbau, die Gastronomie und die 
Linguistik waren. Doch bereits die Theoretiker des 19.Jahrhunderts empfanden diese in heuristischer Hinsicht anson-
sten recht erfolgreichen Analogien als hochgradig unbefriedigend, weil sie mit Konzepten operierten, die ausserhalb der 
disziplinären Grenzen der Architektur angesiedelt waren. Der Funktionalismus scheiterte daher als theoretisches 
Programm wegen der mangelnden architektonischen Immanenz des Funktionsbegriffes.“ 
225 Beispiel eine Vase, “gleichsam ein baulicher Organismus im Kleinen mit Bauch, Fuß, Hand-Habe, Hals und De-
ckel“225 [Hauser 1985;  S105] 
226 Semper 1863, S58 zur Hydria: “Die Form ... hat sich emancipirt, ist individuell geworden.“ 
227 Vgl. Sempers Brief 17.9.1844: “Ein Bauwerk, wenngleich in sich selbständig, sollte doch sich möglichst an die 
Umgebung anschließen, eine solche aufsuchen oder sie schaffen und mit ihr zusammenwirken. Dann gewinnt alles an 
Bedeutung durch den Abglanz und die Gegenwirkungen selbst derjenigen mächtigeren Gegenstände, die mit ihm zu 
einer allgemeinen Idee sich verknüpfen.“ Zitat in Semper 2003, S17-19. Ausserdem definiert Semper Architektur als 
“das gemeinsame Zusammenwirken aller anderen Kunstzweige für eine große monumentale Wirkung und nach einer 
leitenden Idee“ [Semper 1884, S344]. 
228 Desöfteren bezeichnet Semper eine Gesellschaft, sogar die Menschheit an sich als Organismus, sieht “die Physiolo-
gie der Menschheit d.h. der Gesellschaft als organisches Individuum betrachtet“(1860, S323), spricht vom “Gesell-
schaftsorganismus“ (1860, S323 und S405), vom “chinesischen Volksorganismus“ (1860, S242), vom “Civilisationsor-
ganismus“ (1860, S399). 
229 Oder zumindest nur sehr selten, z.B. immer werde “der wachende und fungierende Mensch auf irgend einen Punkt 
hin gerichtet sein“ [Semper 1884, S326]. 
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5. Der Funktionsbegriff der 1920er Jahre: Funktion und Totalität 
 

Im Folgenden soll der Unterschied von Funktions- und Zweckbegriff in den 1920er Jahren 
näher untersucht werden. Wie Hirdina 2001 feststellt, nimmt “begriffsgeschichtlich ... der 
Gebrauch von Zweck, Zweckmäßigkeit und anderen in der Frühphase des Werkbundes ge-
bräuchlichen Termini ab, die seit Mitte der 20er Jahre durch Funktion, funktional, funktionell und 
– seltener – funktionalistisch ersetzt werden.“1 Dorschel 2002 kommt ebenfalls zu dem Schluss, 
im 20. Jahrhundert seien “die Begriffe des Nützlichen und des Zwecks ... in der Philosophie der 
Gestaltung durch den der Funktion ersetzt worden“. Es sei dies geschehen, so Dorschel, weil 
Funktion das Technik-Paradigma der Moderne impliziere. Funktion stelle die Frage nach dem 
“Wie?“ (wie funktioniert etwas) und verdränge daher die Frage nach dem “Was?“2. Selbst Sulli-
van hätte, so Dorschel, “wenn er von Funktion redet, die Technik, das konstruktive Prinzip eines 
Dinges im Auge“, und es sei überhaupt an der Zeit, statt Funktion Technik zu sagen3. Ob diese 
Behauptungen zutreffen, soll hier u.a. zur Sprache kommen. Zwar nimmt die Verwendung des 
Funktionsbegriffs in den 1920er Jahren in beträchtlichem Maß zu, aber hat er tatsächlich den 
Zweckbegriff verdrängt? Liegen in ihnen nicht unterschiedliche Konzepte vor (wie Dorschel 
schon andeutet), die nebeneinander bestehen? Wurde die Frage nach dem “Was?“ tatsächlich 
unwichtiger? Und falls ja, warum? 

Wie in den anderen Kapiteln soll als Methode für die folgende Untersuchung zunächst von 
einem konkreten Vertreter der Zeit ausgegangen werden, um von der Analyse seiner Schriften 
ausgehend weitere Kreise zu ziehen. Das hat den Vorteil, ein bestimmtes Verständnis des 
Funktionsbegriffs genauer zu bestimmen, das anschließend mit anderen verglichen werden 
kann. Im Vergleich zu den vorherigen Kapiteln weitet sich aber dieses in der Untersuchung des 
Umfeldes wesentlich aus, was in der Zunahme der Verwendung des Begriffs begründet ist. 

Mehrere Gründe sind ausschlaggebend, Hannes Meyer (1889-1954) als diesen Vertreter aus-
zuwählen. Zum einen wird Meyer schon in den 1920er Jahren der Stempel des “Zweckfana-
tikers“4 aufgedrückt, gefolgt von der Bezeichnung als “anti-aesthetic functionalist“5 durch Hitch-
cock und Johnson im Ausstellungskatalog The International Style 1932. Und bis heute gilt 
Meyer als der “Erzfunktionalist“6 schlechthin. Zweck und Funktion – Zweckfanatiker und Erz-
funktionalist – scheinen das gleiche zu meinen. 

                                                                            
1 Hirdina 2001, S596 und 598. 
2 Vgl. Dorschel 2002, S7: “Im Hinblick auf jedes Bedürfnis, das ein Mensch hat, kann man unterscheiden, ob es 
befriedigt wird und wie es befriedigt wird. Daß es befriedigt wird, ist die Voraussetzung dafür, daß es auf eine bestimmte 
Weise befriedigt wird. ... An der Kategorie des Wie, das selbstverständlich stets ein Was voraussetzt, doch über es 
hinausreicht, hat das weite Feld der Gestaltung des Brauchbaren teil, und zwar in Form einer umfassenden Wechsel-
wirkung.“ 
3 Dorschel 2002, S38 und 40. 
4 Peter Meyer 1927, S105. 
5 Siehe Bletter 1996, S12: “They [Hitchcock+Johnson, UP] held Hannes Meyer, in particular, responsible for a contem-
porary doctrinaire functionalism, because he was an “anti-aesthetic functionalist“ who claimed that the basis of all 
design must be economic.“ Forty 2000, S187, kommentiert: “In fact, their characterization of the ‘functionalists’ as those 
to whom ‘all aesthetic principles of style are ... meaningless and unreal’ ... bore so little relation to what had been 
happening in Europe that they suceeded in finding only one architect, Hannes Meyer, who fitted the description.“ 
6 Hain 1998, S20. Vgl. Kruft 1995, S445: “Meyer ... proklamiert einen bedingungslosen Funktionalismus“, wobei “bedin-
gungslos“ andeutet, welche Meinung Kruft dazu hat: engstirnig, extrem, gefährlich. Siehe auch den Vergleich mit Mies 
van der Rohe: “Mies gelangt bereits in seiner Bauhaus-Phase zu einer subtilen Form des Funktionalismus, die ihn von 
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Zum zweiten postuliert Meyer 1926 in seinem Artikel Die neue Welt: “Zweck ist Funktion“. Er 
bringt damit die beiden Begriffe in einer Weise, wie sie kürzer nicht sein kann, zur Deckung. 
Dieser Satz wirft die Frage auf, ob in der Architekturterminologie die beiden Begriffe Mitte der 
1920er Jahre zusammenfallen, synonym verwendet werden und Gleiches bedeuten. 

Zum dritten lässt sich bei Meyer ein Wandel oder eine Differenzierung seines Verständnisses 
von Funktion feststellen. Das drückt sich aus in der Umformulierung seines Satzes “Zweck ist 
Funktion“ in “Leben ist Funktion“ 1928. Man könnte hier fragen, ob sich dieser Wandel auf 
Meyers Position allein oder auch auf andere Positionen der Architekturdiskussion allgemein 
bezieht. Man könnte auch fragen, ob Funktion zunächst ein vager Begriff oder Modebegriff ist, 
der sich in weiterer Auseinandersetzung präzisiert. Oder ob er umgekehrt ein präziser Begriff 
ist, der sich im Laufe der zweiten Hälfte der 1920er Jahre aufweicht. 

Zum vierten stellt Meyer die Begriffe Komposition und Funktion, sowie Kunst und Zweck als 
Gegensatzpaare zueinander7. Er reflektiert also den Funktionsbegriff im Verhältnis zur Kunst. 

 

5.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Hannes Meyer 

Hannes Meyer hat in erster Linie manifestartige Zeitschriftenartikel veröffentlicht. Darüber 
hinaus liegen Briefe und Vortragsmanuskripte vor8. Die kurze und knappe Form ist Konzept, 
nicht nur für ihn, auch für seine Zeitgenossen (ABC, G, Merz u.a.). “Statt Roman – die Kurzge-
schichte“ fordert er in dem Aufsatz Die Neue Welt 1926, denn es fehle an “Glaube und Lese-
zeit“9. Die kurzen Texte und die plakative Verkürzung der Inhalte lassen einen großen Interpre-
tationsspielraum zu, was ein Problem darstellt und im Folgenden mitbedacht werden muss. 
Folgende Schriften Meyers werden zur Bestimmung von Funktion hauptsächlich herangezogen: 

 
1925 Junge Kunst in Belgien; in: Das Werk 12Jg. 1925 H9; S257-276 und H10, S304ff 

1926 Die neue Welt; in: Das Werk, 13Jg. 1926 H7, S205-234 

15.02.1927 Curriculum Vitae; unveröffentlichtes Manuskript; in: Meyer-Bergner 1980, S10-14 

16.2./28.3.27 Briefe an Gropius; in: Meyer-Bergner 1980, S41-46 

1928 Die Neue Welt; in: Kritisk Revy, Sundvaenget, 1928 H1 (März), S14-20 

1928 bauen; in bauhaus, zeitschrift für gestaltung; Dessau 2Jg. 1928 H4, S12f 

1929 bauhaus und gesellschaft; in bauhaus, zeitschrift für gestaltung; Dessau 3Jg. 1929 
H1, S2 

                                                                                                                                                                                                                               
dem materialistischen Ansatz eines Hannes Meyer wesentlich unterscheidet.“ [S447]. Winkler 1979 hat einige Betite-
lungen Meyers gesammelt wie “ein Antikünstler, ein Sargtischler der Kunst, ein extremer Funktionalist...“ [S390]. Vgl. 
Wingler 1974, S36: “In der kurzen Aera Meyer hat der Funktionalismus der zwanziger Jahre einen seiner Höhepunkte 
erreicht.“ Wingler beschreibt Meyer als “Inbegriff des funktionalistischen Architekten sozialistischer Prägung“ [S53]. Vgl. 
Sharp 1973, S60: “der Erzlinke und ‚Anti-Kunst’-Architekt Hannes Meyer“ (im englischen Original 1972, S61: “an arch-
leftist and ‘anti-art’ architect“. Ein Verteidiger Meyers ist Kieren 1990, S17: “würde nur endlich eine von Schweigen, 
Ignoranz und Boshaftigkeit begleitete Rezeption seines Werkes beendet“. “Meyer habe die Kunst aus dem Bauhaus 
verdrängt, sich einem radikalen Funktionalismus ohne ästhetische Ansprüche verschrieben und habe die hehre Bau-
kunst nicht nur verleugnet, sondern gleichsam ihre Autonomie verraten, - so die lautenden Vorwürfe.“ [S51]. 
7 1926: “Kunst ist Komposition. Zweck ist Funktion.“ – 1928: “komposition oder funktion? kunst oder leben?“ 
8 Eine Bibliografie der Artikel, Baubeschreibungen, Vorträge, Briefe und Erfahrungsberichte Hannes Meyers findet sich 
in Kieren 1990; siehe außerdem Meyer-Bergner 1980. 
9 Meyer 1926a, S223. 
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1930er Jahre Die Bundesschule des ADGB in Bernau, Manuskript; in: Meyer-Bergner 1980; S.63-66 

1938 Erziehung zum Architekten; Vortrag 30.9.1938; in: Meyer-Bergner 1980; S204-213 

Der Funktionsbegriff unterliegt in diesen Texten einem gewissen Bedeutungswandel, der im 
Folgenden aufzuzeigen versucht wird. Dabei kann man drei Etappen erkennen: in der ersten 
schreibt Meyer von “Zweck ist Funktion“, in der zweiten von “Leben ist Funktion“, in der dritten 
von den “Funktionen des gesellschaftlichen Lebensprozesses“. Die drei Etappen lassen sich 
auf verschiedene Zeiträume in Meyers Werdegang beziehen, auf die Zeit seiner Entwicklung 
hin zur Avantgarde (ca.1924-1927), seine Tätigkeit am Bauhaus (1927-1930), sowie sein Weg-
gang in die UdSSR (ab 1930). In der letzten Etappe ist die Politisierung seiner Schriften zu 
berücksichtigen10. 

 

5.1.1. Zweck ist Funktion 1926/27 

Nach Beschäftigungen mit Gartenstadttheorien, Arbeiter- und Genossenschaftssiedlungen, 
findet Meyer erst relativ spät Anschluss zu den neuesten künstlerischen Entwicklungen, etwa 
ab 1924. Während er 1924 in Belgien die Beteiligung des Verbandes Schweizerischer Konsum-
vereine an der “Exposition Internationale de la Coopération et des Oeuvres sociales“ organi-
siert, nimmt er parallel die Gelegenheit wahr, für die Kunsthalle Basel eine Ausstellung und für 
die Zeitschrift Werk einen Artikel über Junge Kunst in Belgien vorzubereiten, die beide 1925 
eröffnet werden bzw. erscheinen11. Erstmalig in einem seiner Artikel überhaupt taucht hier 
Funktion auf, und noch dazu im Verhältnis zu Form: 

“Das Automobil »Minerva«. Das Motorvelo »F.N«. Der Phonograph »Chantal«. Es ist sinnlos, 
deren äusserliche Form ästhetischer Betrachtung zu unterwerfen, Sie sind »schön«, weil sie 
vollkommenstes Ergebnis ihrer Funktionen sind. Sie zeugen, ungeziert und unverziert, für einer 
neuen Zeit neue Art.“ [Meyer 1925b, S305] 

In dem darauf folgenden Text Die neue Welt 192612 schreibt Meyer dann: 
“Muster-Messe, Getreide-Silo, Music-Hall, Flug-Platz, Bureau-Stuhl, Standardware. Alle diese 
Dinge sind ein Produkt der Formel: Funktion mal Oekonomie. Sie sind keine Kunstwerke. Kunst 
ist Komposition, Zweck ist Funktion. Die Idee der Komposition eines Seehafens erscheint uns 
unsinnig, jedoch die Komposition eines Stadtplanes, eines Wohnhauses ...?? Bauen ist ein 
technischer, kein ästhetischer Prozess, und der zweckmässigen Funktion eines Hauses wider-
spricht je und je die künstlerische Komposition.“ [Meyer 1926a, S222] 

                                                                            
10 Vgl. Winkler 1989, S132: “Meyers Bruch mit der kapitalistischen Gesellschaft ist radikal, und er stellt sich mit aller 
persönlichen Konsequenz auf die Verhältnisse des sozialistischen Aufbaus ein.“ Siehe auch S136. 
Meyers Weg ab 1930 ist hier weniger von Belang, Meyer soll hier ja nur als exemplarisches Beispiel in der Untersu-
chung des Funktionsbegriffs der 1920er Jahre dienen. 
11 EICOS: Internationale Ausstellung des Genossenschaftswesens und der sozialen Wohlfahrtspflege, 15.Juni-15.Sept. 
1924. Auf dieser Ausstellung zeigt Meyer bereits künstlerische Arbeiten: “Théàtre Co-op“, “Virtrine Co-op“. 1924 
entstehen auch Meyers “Lino-Coops“ (vgl. Winkler 1989 S52). Vgl. Winkler 1989, S46 “Die Diskussion Meyers mit 
Künstlern um kunsttheoretische und ästhetische Fragen beginnt in diesen Jahren.“ 
12 Die Schweizer Bauzeitung bezeichnet schon 1927 Die neue Welt als Meyers “Glaubensbekenntnis“ [H13, S177]. 
Schnaidt 1965 über Die Neue Welt: “Dieses meisterhafte Loblied auf den Modernismus, gleichzeitig Manifest des 
“neuen Bauens“, überrascht durch seine seltsame Mischung aus Lyrik und Nüchternheit, Schematismus und Realismus, 
Illusion und Scharfblick.“ Vgl. auch Winkler 1989, S61: “Für eine allgemeine Wertschätzung spricht die mehrfache 
Veröffentlichung in internationalen Fachzeitschriften in der Sowjetunion, in Dänemark, Japan und in der Tschechos-
lowakei.“ 
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Zweck und Funktion fallen hier scheinbar zusammen, ein “ist“ erscheint zwischen diesen beiden 
Worten, und analog zu den mathematischen Analogien13 von “Produkt“, “Formel“ und “mal“, ist 
man zunächst geneigt, “=“ zu lesen. Ebenso verhält es sich mit Kunst ist Komposition. Zweck 
und Funktion verbinden sich am Ende des Zitats schlussendlich zur “zweckmäßigen Funktion“, 
so wie Kunst und Komposition verschmelzen zur “künstlerischen Komposition“14. 

Was unter Kunst und Komposition, sowie unter Zweck und Funktion zu verstehen ist, setzt 
Meyer entweder beim Leser voraus oder man muss dies aus dem Text erschließen, sie werden 
nicht definiert. Komposition und Funktion könnte man als Synonyme für Kunst und Zweck lesen 
(wie es das “=“ suggeriert), dann aber wären “zweckmäßige Funktion“ und “künstlerische Kom-
position“ Tautologien. Man kann sie stattdessen aber auch als Erklärungen für Kunst und 
Zweck lesen. Was meint dann Komposition als Erklärung für Kunst und Funktion als Erklärung 
für Zweck? Und in welchem Verhältnis stehen sie dann zueinander? 

Zweck/Funktion und Kunst/Komposition bilden Gegensatzpaare. Um bei diesem mathemati-
schen Spiel (“Produkt“, “Formel“) zu bleiben, könnte man aus “Kunst ist Komposition. Zweck ist 
Funktion“ eine Art Dreisatz bilden: Kunst verhält sich zu Zweck, wie Komposition zu Funktion. 
Dann wäre die These: So, wie Komposition ein Gestaltungsprinzip oder -prozess der Kunst ist, 
so ist Funktion ein Gestaltungsprinzip oder –prozess des Zwecks. Das ließe sich gerade auch 
im letzten Satz vermuten, in dem Meyer Bauen als “Prozess“ definiert, und zwar als “techni-
scher, kein ästhetischer“. Wenn nun “künstlerische Komposition“ ein ästhetischer Prozess ist, 
so ist das Äquivalent, die “zweckmässige Funktion“, ein technischer Prozess. “Zweckmässige 
Funktion“ wäre demnach ein Gestaltungsprinzip oder –prozess, dessen Maß der Zweck ist, der 
also auf den Zweck zielt. 

Komposition meint die Zusammenstellung/Anordnung von Teilen nach formalen Gesichtspunk-
ten. Für Meyer folgt sie der “gefühlten Nachahmung“, “Stimmung, Valeur, Grat und Schmelz 
und die Pinselstriche des Zufalls“. Diese Art der Anordnung von Teilen, wie sie die “Tradition“ 
lehrt, lehnt Meyer als “Affektleistungen“15 ab, und Kunst und Komposition, so verstanden, seien 
“individualistische Ausschreitungen“16. Funktion meint dagegen die Zusammenstellung der 
“Bauelemente ... dem Zweck und ökonomischen Grundsätzen entsprechend“, sie folgt aus 
“Denkschärfe und Erfindungskraft“17. Auf die Seite von Kunst und Komposition gehört der 
individuelle Künstler, der “fühlt“ und “nachahmt“. Auf der anderen Seite, der der Funktion, tritt 
der Künstler zurück ohne dass sein Äquivalent mit Namen genannt würde, das es aber zwei-
felsohne gibt, denn wer sonst hätte eben jene “Denkschärfe und Erfindungskraft“. Funktion ist 
nicht das, was der Künstler macht. Es ist zwar der Künstler, der komponiert, aber es ist das 
Werk selbst, das funktioniert. Funktion als Gestaltungsprozess geht vom Werk selbst aus, im 
                                                                            
13 Meyer verwendet schon in früheren Texten mathematische Analogien, z.B. über seine Siedlung Freidorf : “... und so 
ist diese Siedlung ein Stein und Raum gewordenes Prinzip, allseitig und allerorts unendlich angewendet, mathemati-
sche Formel, etwa (Co-op)3 ∞“ [1925a, S42]. 
14 Etwas später im Text heißt es dann: “Die Neuzeit stellt unserm neuen Hausbau neue Baustoffe zur Verfügung ... 
Diese Bauelemente organisieren wir, dem Zweck und ökonomischen Grundsätzen entsprechend, zu einer konstruktiven 
Einheit.“ Was vorher “Funktion mal Ökonomie“ heißt, wird hier umschrieben mit “Zweck und ökonomischen Grund-
sätzen“. Schließt daraus eine synonyme Verwendung der Begriffe Funktion und Zweck? 
15 Meyer 1926a, S222. 
16 Meyer 1926a, S223. 
17 Meyer 1926a, S223f. 
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Gegensatz zu Komposition als Gestaltungsprozess, der vom Künstler ausgeht. Funktion ist also 
eine Art objektimmanenter, Komposition eine Art äußerer Gestaltungsprozess. “Einzelform und 
Gebäudekörper, Materialfarbe und Oberflächenstruktur“ entstünden “automatisch“ (in bauen 
1928: “selbsttätig“), schreibt Meyer und nennt dies “die funktionelle Auffassung des Bauens 
jeder Art“18.  

Meyer führt nun weitere Kriterien für die Gestaltung im Sinn der Funktion ein: 
“Wärmehaltung, Besonnung, natürliche und künstliche Beleuchtung, Hygiene, Wetterschutz, 
Autowartung, Kochbetrieb, Radiodienst, grösstmögliche Entlastung der Hausfrau, Geschlechts- 
und Familienleben etc. sind die wegleitenden Kraftlinien. Das Haus ist deren Komponente.“ 
[Meyer 1926a, S222] 

Diese Kriterien nennt Meyer also “wegleitende Kraftlinien“. Er nennt sie nicht Funktionen, auch 
nicht Zwecke. Die Begriffe Funktion, Zweck, Kunst, Komposition werden nur in Singularform 
verwendet und erhalten damit eine gewisse Absolutheit, eine Totalität, sie erscheinen als Ober-
begriffe. Die “Kraftlinien“ üben eine “Kraft“ auf die Funktion, also auf den Gestaltungsprozess 
aus. Analog zu den Kompositionsgesetzen (Symmetrie, Proportion, Rhythmus u.a.) könnte man 
sie als “Funktionsgesetze“ bezeichnen. Beispielsweise werden Fenster nicht nach Symmetrie, 
sondern nach guter Besonnung angeordnet, ein Aspekt, den Meyer immer wieder anführt. Die 
“wegleitenden Kraftlinien“ tauchen in Meyers Curriculum Vitae 1927 als “funktionelle erwägun-
gen“ wieder auf. Hier beschreibt er seinen Entwurf des Völkerbundpalasts als “ausnahmslos auf 
grund von akustischen, lichttechnischen, autoverkehrstechnischen usw., also funktionellen 
erwägungen heraus entstanden“19. 

Für diesen ersten Zeitabschnitt kann man also Funktion als Erklärung von Zweck lesen, so wie 
Komposition als Erklärung von Kunst. Funktion und Komposition sind die Gestaltungsprozesse, 
die die Art und Weise bezeichnen, wie Zweck und Kunst erfüllt werden. Funktion wird von 
“Kraftlinien“ oder “funktionellen Erwägungen“ geleitet. Meyers Phrase “Zweck ist Funktion“ in 
Die Neue Welt ist in dieser Eindeutigkeit nirgendwo anders zu finden. Meyer setzt in keinem 
seiner Aufsätze nach Die Neue Welt Funktion und Zweck einander gleich bzw. erklärt Zweck 
durch Funktion. Die Phrase bekommt ab 1928 eine neue Ausrichtung. Die Eigenschaft als 
übergeordneter Begriff in Singularform und das Verständnis als Gestaltungsprinzip bleiben 
dabei erhalten. 

5.1.2. Leben ist Funktion 1928/29 

Hannes Meyer variiert in seinem Aufsatz bauen vom Oktober 1928 den früheren Die neue Welt 
1926. Zwischen beiden Texten steht Meyers Berufung als Bauhausmeister im April 1927 und 
seine Ernennung zum Bauhausdirektor im April 1928. Auf den ersten Blick fällt die grafische 
Bearbeitung des Texts auf, der 1926 noch als durchlaufender Blocktext layoutet ist20. Meyer 
                                                                            
18 Meyer 1926a, S222. 
19 Meyer 1927a. Auch die anderen Themen sind hier wiederzufinden, z.B.: “unter “ARCHITEKTUR“ verstehe ich die 
kollektivistische oder unter ausschluß des persönlichen erfolgende deckung aller lebensbedürfnisse; deren realisierun-
gen unterliegen dem gesetz des geringsten widerstandes und der ökonomie: deren ziel muß es sein, das optimum an 
funktion zu erreichen.“ Auch hier ist Funktion ein Oberbegriff in Singularform. 
20 Vgl. Kieren 1990, S147: “Seine beiden am Bauhaus entstandenen Texte ‚bauen’ (1928) und ‚bauhaus und gesell-
schaft’ (1929) sind dann ja ebenfalls in freier Versform vorgetragene Gedanken-Gedichte zu den jeweiligen Problemen 
von Architektur/Bauen und einer notwendigen, zeitgemäßen Baulehre.“ 
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passt den Text auch inhaltlich an seine veränderten Auffassungen an. Bis auf die eine Stelle 
“alle kunst ist komposition und mithin zweckwidrig“ kommt Zweck nicht mehr vor. Zweck als 
Gegensatz zu Kunst tritt in den Hintergrund. 

Dabei hat auch die Bedeutung von Funktion eine Veränderung erfahren. Steht in Die Neue Welt 
das zu Beginn des Kapitels 5.1.1. angeführte Zitat noch mitten im Text, stellt Meyer nun an den 
Textanfang: 

“alle dinge dieser welt sind ein produkt der formel: (funktion mal ökonomie) 
alle diese dinge sind daher keine kunstwerke: 
alle kunst ist komposition und mithin zweckwidrig. 
alles leben ist funktion und daher unkünstlerisch. 
die idee der “komposition eines seehafens“ erscheint zwerchfellerschütternd! 
jedoch wie entsteht der entwurf eines stadtplanes? oder eines wohnplanes? komposition oder 
funktion? kunst oder leben ? ? ? ? ?“ [Meyer 1928c, S12] 

Statt “Zweck ist Funktion“ liest man nun “Leben ist Funktion“. Der Dreisatz ist nun tatsächlich so 
formuliert: “komposition oder funktion? kunst oder leben?“. Komposition und Funktion werden 
als (Gestaltungs-)Prinzipien gegeneinander gestellt: Komposition ist das Gestaltungsprinzip 
oder der –prozess der Kunst, Funktion ist das Gestaltungsprinzip oder der –prozess des Le-
bens. Weiterhin bleibt Funktion ein Oberbegriff in Singularform, wie Kunst und Komposition. 

Was ist nun aus den “wegleitenden Kraftlinien“ und “funktionellen erwägungen“ geworden? 
Analog zu Die Neue Welt folgt eine Aufzählung von Kriterien, die dann noch erweitert wird. Die 
Nummerierung, die gegenüber dem alten Text neu hinzukommt, gibt den Anschein einer Wis-
senschaftlichkeit: 

“1. geschlechtsleben 
 2. schlafgewohnheit 
 3. kleintierhaltung 

4. gartenkultur 
5. körperpflege 
6. wetterschutz 

7. wohnhygiene 
8. autowartung 
9. kochbetrieb 

10. erwärmung 
11. besonnung 
12. bedienung 

solche forderungen sind die ausschließlichen motive des wohnungsbaues. wir untersuchen den 
ablauf des tageslebens jedes hausbewohners, und dieses ergibt das funktionsdiagramm für va-
ter, mutter, kind, kleinkind und mitmenschen. wir erforschen die beziehungen des hauses und 
seiner insassen zum fremden ... wir erforschen die menschlichen und die tierischen beziehun-
gen zum garten, und die wechselwirkungen zwischen menschen, haustieren und hausinsekten“ 
[Meyer 1928c, S12] 

Die Aufzählung, die sich noch weiter fortsetzt, nimmt ca. 1/3 des Textes ein. Sie versachlicht 
mittels ihrer nummerierten Form und ihrer technisch-wissenschaftlichen Terminologie aus 
Soziologie, Biologie, Hauswirtschaft und Technik die menschlichen, nun entprivatisierten Be-
dürfnisse. Sie werden hier statt “Kraftlinien“ lapidar als “solche forderungen“ und als “motive“ 
bezeichnet. Auch hier sind sie nicht Funktionen. 

Am Textende wird “leben“ untergliedert in “lebensvorgänge“: “bauen heißt die überlegte organi-
sation von lebensvorgängen.“ Der Begriff der Organisation tritt nun hinzu. Man begegnet ihm 
schon in Die Neue Welt21, doch wird er jetzt erst vollständigen ausgebreitet. Gelegentlich 
schreibt Meyer auch statt “Organisation“ “Gestaltung“: “bauen“ sei “gestaltung von lebensvor-
gängen“22. Organisation steht für die Tätigkeit oder den Akt des Schaffenden. Denn mit dem 

                                                                            
21 “Schaufenster-Organisation statt Schaufenster-Dekoration.“ 
22 Brief an Adolf Behne vom 8.Jan. 1928; in: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.) 1993, S46. Vgl. 
dazu die Anmerkung zur “Gestaltung der Lebensvorgänge“ weiter unten. 
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Gegensatzpaar Komposition - Funktion ist zwar die Aussage getroffen, dass der Kern der 
Gestaltung nicht den Künstler (der komponiert), sondern das Werk (das funktioniert) meint, der 
Akt des Erschaffens kann aber durch das Wort Funktion nicht ausgedrückt werden. Dafür steht 
nun das Wort Organisation. Organisation ist Gestaltungsakt, Funktion Gestaltungsprinzip. Auch 
das Äquivalent zum Künstler kann nun benannt werden: “spezialist der organisation“23. 

Organisiert wird in Meyers Texten so gut wie alles. Baustoffe oder Bauelemente “organisieren 
wir nach ökonomischen grundsätzen zu einer konstruktiven einheit“24. Die neue Siedlung soll 
“ein bewußt organisiertes gemeinkräftiges werk“ werden. Und auch die am Bau tätigen Spezia-
listen werden organisiert: “der architekt? ... war künstler und wird ein spezialist der organisati-
on!“25. In einem späteren Text müssen die Architekten ihre “geistigen und seelischen kräfte“ 
organisieren, denn “das harmonische werk“ ist “das ergebnis bewußter organisation der geisti-
gen und seelischen kräfte“. Und zu guter letzt wird “in jeglicher lebensrichtigen gestaltung eine 
organisationsform des daseins“26 erkannt. Vom Kleinen (dem Bauelement) bis zum Großen 
(dem Dasein) ahnt man bei Meyer eine durchgängige, allumfassende Lebensphilosophie. Und 
so beschließt Meyer seinen Text bauen mit dem Satz: 

“bauen ist nur organisation: soziale, technische, ökonomische, psychische organisation.“ [Meyer 
1928c, S13] 

“Bauen“ definiert Meyer nun nicht mehr nur als “technischen Prozess“. An die Stelle des Tech-
nischen tritt das Biologische – in ähnlicher Weise, wie an die Stelle des Zwecks das Leben tritt. 
In der Gegenüberstellung der beiden Texte wird die Veränderung deutlich: 

Die Neue Welt 1926  bauen 1928 

“Bauen ist ein technischer, 
kein ästhetischer Prozess 
... diese funktionelle Auffas-
sung des Bauens jeder Art...“ 

 “bauen ist ein biologischer vorgang. bauen ist 
kein aesthetischer prozeß. 
... diese funktionell-biologische auffassung des 
bauens als einer gestaltung des lebensprozes-
ses...“ 

Da die oben aufgezählten Beispiele der “wegleitenden Kraftlinien“ und “funktionellen Erwägun-
gen“ die gleichen bleiben, folgt, dass “biologisch“ (wie vorher “technisch“) neben “schlafge-
wohnheit“ auch “autowartung“ einbezieht. Es haben sich also nicht die Inhalte, sondern die 
Sichtweise auf sie geändert27. Am Ende des Textes präzisiert Meyer dann nochmals, “bauen“ 
sei “als technischer vorgang ... nur ein teilprozess“. 

Auch in anderen Schriften erkennt man Meyers Abwendung von Funktion als technischen 
Begriff und vom Haus als technische Maschine hin zur Definition “Leben ist Funktion“. Die 
Verbindung Funktion – Leben findet sich z.B. 1929 in bauhaus und gesellschaft: “wir suchen 
keine geometrischen oder stereometrischen gebilde, lebensfremd und funktionsfeindlich.“28 
                                                                            
23 Meyer 1928c, S13. 
24 1928c, S12. Ähnlich in 1926a. 
25 Meyer 1928c, S13. 
26 Meyer 1929a, S2. 
27 Ein Beispiel dafür, dass es sich um einen tatsächlichen Wandel der Sichtweise handelt, erkennt man z.B. an den 
beiden Aussagen zwischen 1926a: “Idealerweise und elementar gestaltet wird unser Wohnhaus eine Wohnmaschinerie“ 
[S222] und 1928c: “elementar gestaltet wird das neue wohnhaus nicht nur eine wohnmaschinerie, sondern ein biolo-
gischer apparat für seelische und körperliche bedürfnisse.“ [S12]. 
28 Meyer 1929a, S2. 
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Leben wird in diesem in Versform verfassten Text zu einem zentralen Begriff. Es wimmelt darin 
von “lebensbedürfnissen“, “lebensgestaltung“, “lebensgemeinschaft“, “lebensaufbau“, “lebens-
raum“ usw.29 und dementsprechend definiert Meyer die Bauhauslehre als “systematik des 
lebensaufbaues, und sie klärt gleicherweise die belange des physischen, psychischen, materiel-
len, ökonomischen“30. In einem Brief an Behne vom 8.Jan.1928 stellt er fest, dass sich seine 
Siedlung Freidorf ihrem “aufbau nach als lebensfähig erwiesen hat“. Man ist geneigt, “funktions-
fähig“ zu lesen: 

“wenn ‚bauen’ gestaltung von lebensvorgängen bedeutet, so muss ich freidorf auch heute noch 
als vollgiltig bezeichen, weil es sich seinem organisatorischen aufbau nach als lebensfähig er-
wiesen hat. ... ein lebensfähig organisiertes bauwerk ist im letzten sinne nur jenes, das die ko-
operativen und die individual-kräfte im ausgleich zum leben bringt.“31 

Während also noch 1926 Funktion die Art und Weise bezeichnet, wie Zweck erfüllt wird, ist 
Funktion nun die Bezeichnung der Art und Weise, wie Leben von statten geht. Funktion wird 
durch “motive“ beeinflusst. Funktion bleibt ein Oberbegriff in Singularform. Man kann ihn als 
Kollektivsingular verstehen, der die Gestaltungsprinzipien der Teilaspekte eines Ganzen um-
fasst, genauso wie „leben“ ein Kollektivsingular für die Vielzahl der einzelnen Lebensprozesse 
ist, oder „bauen“ für die Organisationsprozesse. 

 

5.1.3. Funktionen des Lebensprozesses 1930er Jahre 

Um 1930 weicht sich diese Verwendung als Oberbegriff auf. Funktion scheint zu den “weglei-
tenden Kraftlinien“, “funktionellen erwägungen“, “forderungen“ selbst zu werden. 1938 formuliert 
Meyer: 

“Wir bezeichnen den Vorgang des Bauens als eine bewusste Gestaltung der sozial-
ökonomischen, der technisch-konstruktiven und der psychologisch-physiologischen Funktionen 
des gesellschaftlichen Lebensprozesses. Wir Architekten müssen diese Aufgabe in ihrer Totali-
tät meistern, d.h. in der Gesamtheit der biologischen, künstlerischen und geschichtlichen An-
sprüche.“ [Meyer 1938, S206] 

                                                                            
29 Vgl. 1925b: “Schreiben wir Geschichte, da so viel Leben pulst?“ 
30 Meyer 1929a, S2. 
31 in: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege(Hrsg.) 1993, S46. Die Phrase “Bauen ist Gestaltung von 
Lebensvorgängen“ wird zu einem zentralen Motiv der 20er Jahre, nicht nur bei Meyer. Sie kommt in vielen seiner Texte 
vor, wobei Gestaltung gelegentlich zu Organisation und Lebensvorgang zu Lebensprozess umgewandelt wird, z.B.: 
-  8.Jan.1928 Brief an Behne: “wenn ‘bauen’ gestaltung von lebensvorgängen bedeutet...“ 
- 1928c: “bauen als einer gestaltung des lebensprozesses ... bauen heißt die überlegte organisation von lebensvorgän-
gen.“ 
- 1928a, S17f: “auffassung des bauens als einer gestaltung des lebensprozesses ... bauen heißt die überlegte organisa-
tion von lebensvorgängen.“ 
- 1928b: “wenn bauen eine bewußte organisation von lebensvorgängen darstellt“ 
- 1929 Junge Menschen kommt ans Bauhaus: “bauen heißt ‘gestaltung aller lebensvorgänge’. 
- 1929a: “lebensgestaltung“ 
- 1929 bauhaus-prospekt.: “eine bauwissenschaftliche denkweise nach dem grundsatz: bauen heißt ‘gestaltung aller 
lebensvorgänge’“. Zit. nach Winkler 1989, S85 
- 1938 Erziehung zum Architekten: “Der Architekt ist mithin ein Ordner und Gestalter des Lebensprozesses seiner 
Gesellschaft. ... Wir bezeichnen den Vorgang des Bauens als eine bewusste Gestaltung der sozial-ökonomischen, der 
technisch-konstruktiven und der psychologisch-physiologischen Funktionen des gesellschaftlich Lebensprozesses.“ 
Von wem diese Phrase stammt, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Gropius hat sie früher als Meyer verwendet. Im 
Vorwort zur 2.Auflage von “Internationale Architektur“ vom Juli 1927 definiert Gropius “den Sinn des neuen Bauens: 
Gestaltung von Lebensvorgängen.“ Und noch früher, im April 1927,  schreibt er in der Zeitschrift bauhaus “...bauen 
bedeutet gestaltung von lebensvorgängen.“ [bauhaus, 1Jg. 1927 H2, S1f]. In der Zeitschrift Stein Holz Eisen vom 14. 
April 1927, S315, schreibt Gropius: “Weil wir eine Wiederentdeckung gemacht haben, nämlich, daß das Bauen ... die 
Gestaltung von Lebensvorgängen bedeutet.“. Vgl dazu auch Hilpert 1979, S379 und Winkler 1989, S105. 



5. Funktionsbegriffe der 1920er Jahre 149 
 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt erscheint der Bedeutungswandel von “Zweck ist Funktion“ zu “Leben ist Funktion“, 
der zwischen den beiden Texten Die Neue Welt 1926 und bauen 1928 liegt, einerseits als eine 
Veränderung von einer technisch-materiellen Sichtweise der Welt hin zu einer gesellschaftlich-
biologischen. Andererseits könnte “Leben“ auch als fortschreitende Präzisierung von “Zweck“ 
verstanden werden, im Sinn des folgenden Zusammenhangs: 

“Zweckmäßiges Tun ist eine Eigentümlichkeit des Lebens selbst ... In der Reflektion seiner 
selbst als Zweck erfährt sich das Leben als ein in sich getragenes Ganzes und damit Sinnvol-
les. ... Herkunftsbereich des Zweckbegriffs ist die Lebenspraxis, die Herstellung und öffentliches 
Leben umfaßt.“32 

Hirdina 2001 interpretiert Meyers Funktionsbegriff derart als Vorgang von Zweck und Leben. Im 
Artikel bauen meine Funktion “den Vollzug von Lebensprozessen, wobei schließlich Leben 
überhaupt mit Funktion gleichgesetzt wird“33. Die hier vorgenommene Interpretation ist anders: 
Funktion wird hier als Gestaltungsprinzip gesehen, das allerdings ein wirkend gedachtes Mo-
ment entsprechend dem Leben enthält. Dafür spricht Meyers Vergleich der Funktion mit Kom-
position. Beide (Funktion und Komposition) können als Akt und Art (Vorgang, Vollzug), wie Teile 
zusammengestellt werden, verstanden werden. Funktion ist damit ein Gestaltungsprinzip, das 
sich aus der Aufgabe, dem Leben oder dem Zweck selbst ergeben soll. Dazu Meyer:  

“so ist leben: umändern, umstellen, umstürzen, umarbeiten, umbauen: funktion. 
so ist leben: werkzeugbau, materialtransport, arbeitstechnik: funktion." [Meyer 1928a, S16] 

Funktion ist der Kollektivsingular für die Gestaltungsprozesse des Lebens. “Leben“ ist bei Meyer 
als komplexes System gedacht, der Funktionsbegriff ist somit an einen Systembegriff gekop-
pelt. “Leben“ ist die Referenzebene, auf der die unterschiedlichsten Prozesse betrachtet wer-
den. Leben oder Funktion meint Komplexität schlechthin. “Lebensvorgänge“ schließt neben 
soziologischen, biologischen auch technische Bedingungen ein. 

Die Vorgänge müssen ausgelöst, in Bewegung gebracht werden. Diese Auslöser sind Meyers 
“wegleitenden Kraftlinien“, “forderungen“, “motive“, “funktionelle erwägungen“. Solche Auslöser 
können Handlungen des Menschen (Geschlechtsleben, Schlafgewohnheit), der Gesellschaft 
(Bedienung, Haustiere, Autowartung) sein, aber auch Bedingungen der Natur (Jahresschwan-
kungen der Bodentemperatur) oder technische Bedingungen des Hauses (Sonneneinfallswin-
kel, Wärmeverlust der Fußböden). Somit bezieht sich Funktion nicht auf einen Aspekt (z.B. den 
soziologischen oder biologischen), sondern sammelt die unterschiedlichsten Aspekte, die das 
Leben und die baulichen Gestalten beeinflussen. Meyer sucht die größtmögliche Totalität, das 
umfassende Ganze, das sich jedoch nur in den vielen Teilen, Prozessen und Beziehungen 
zeigt. Er versucht am Bauhaus, diese Komplexität in seinem Lehrplan zu vermitteln, sichtbar in 
den Bemühungen, neben Gestaltung, Statik, Ausschreibung, Baukonstruktion usw. auch Gast-
kurse und Vorträge zu Psychologie, Soziologie und “andere psychotechnische Kurse“34 anzu-
bieten. In der Sekundärliteratur wird Meyers Funktionsbegriff in der Regel als gesellschaftlicher 

                                                                            
32 Vgl. Handbuch philosophischer Grundbegriffe; München 1974, S1821 und 1823. 
33 Hirdina 2001, S598. 
34 Zitat nach Kieren 1989, S38. In diesem Lehrplan sieht Kieren einen Systemgedanken: “Die Studenten sollten so an 
das zunehmend komplexer werdende System der Bedingungen, an das Architektur und der davor stehende ‘Prozess 
des Bauens’ geknüpft sind, herangeführt werden.“ 
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interpretiert35. So heißt es beispielsweise bei Hilpert, Funktion sei bei Meyer “weniger ein Begriff 
zur Bestimmung technischer Gebrauchseigenschaften als ein Synonym für die Orientierung der 
Kunstproduktion auf eine neue soziale Nützlichkeit.“36 Dazu muss man beachten, dass Beleuch-
tung und Autowartung eben auch zu diesen gesellschaftlichen Belangen dazugehören. 

In Meyers Funktionsbegriff zeigen sich somit alle Aspekte, die im 2. Kapitel diesen allgemein 
kennzeichnen: der Systemaspekt eines Ganzen (2.2.3.), das aus vergleichbaren Teilen und 
Teilprozessen besteht (Relation 2.2.2.), die sich gegenseitig beeinflussen (Aktion 2.2.1.). Diese 
Aspekte lassen sich noch einmal mit dem Kompositionsbegriff vergleichen. Auch Komposition 
meint die Zusammensetzung von Teilen zu einer Ganzheit. Komposition – verstanden als 
Tatsache und Art, dass und wie Elemente zueinander formal angeordnet werden/sind - ist ein 
System. Aspekte der Komposition sind 1. das Ganze (was wird komponiert), 2. die Teile (mit 
was wird komponiert), 3. die Teile-Ganzes-Relation, d.h. die Kompositionsgesetze (wie wird 
komponiert) und 4. der Künstler (wer komponiert). Im Vergleich dazu kann man Funktion eben-
falls als 1. auf eine Ganzheit (was funktioniert) zielend lesen, das sich 2. aus Teilen (mit was 
funktioniert es) verbindet. Für Meyer aber folgt 3. die Art der Anordnung (wie funktioniert es) 
inneren Gesetzmäßigkeiten, sodass der Künstler entfällt und nur noch als 4. Organisator (“Spe-
zialist der Organisation“) tätig wird. Diese Unterschiede sollen nun an Beispielen genauer 
untersucht werden. 

 
5.1.4. Komposition oder Funktion? Kunst oder Leben? 
          Funktion und Zweck als Gestaltungsprinzipien 

Seinen Texten analog stellt Meyer seine Entwürfe, Projektbeschreibungen und seine Lehre 
stets im Sinne von Funktion statt Komposition dar. Das lässt sich in verschiedenen Entwurfs-
schritten feststellen. Zunächst geht das Studium, die Analyse der oben genannten “wegleiten-
den Kraftlinien“ der konkreten Entwurfsaufgabe voraus. Der Architekt müsse die “biologischen 
Disziplinen beherrschen... Denn ohne Hygiene oder Klimatologie oder Betriebswissenschaft 
wird er keine Funktionsdiagramme, also keine Unterlagen für die architektonische Form ausar-
beiten können“37. Dazu ein Beispiel aus Meyers Lehre mit Untersuchungen zu Handlungsabläu-
fen in der Wohnung. Pfeildarstellungen weisen immer auf einen Prozess, einen “Lebens-
vorgang“ hin, so auch hier: 

 

                                                                            
35 z.B. Winkler in: Meyer-Bergner 1980, S9: “Damit setzte er ein Zeichen für eine auf ihr eigentliches Wesen zurückge-
führte architektonische Gestaltung, eine Architektur, die dem sozialen Grundanliegen verpflichtet war.“ 
36 Hilpert1979, S379. Ebenso: Schnaidt/Gallo1989, S28. Vgl. auch Peverelli 1998, S50. 
37 Meyer 1938, S208. 
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Quelle: 
Schnaidt 1965, 
S42 (Ausschnitt) 

In der konkreten Aufgabe sollen die gewonnen Erkenntnisse dann angewandt werden. Durch 
Analyse einer Bauaufgabe werden Teilaspekte herausgefiltert und diese jeweils untersucht oder 
bereits entwickelte Lösungen daran angewendet. Diese Analysen sind in ihrer Darstellung 
“Funktionsdiagramme“. Funktionsdiagramme sind, so Meyer, die “Unterlagen für die architek-
tonische Form“38. Durch die Funktionsdiagramme werden komplex zueinander stehende “For-
derungen“, “Prozesse“, “funktionellen Erwägungen“, “Lebensvorgänge“ geordnet, hierarchisiert, 
zueinander ins Verhältnis gebracht, “organisiert“. Im Bauen seien “das funktionelle diagramm 
und das ökonomische programm ... die ausschlaggebenden richtlinien des bauvorhabens“39. 
Sie verbildlichen sowohl die Leistung eines Teilaspekts40, als auch die Zusammenstellung der 
einzelnen Teilaspekte zueinander. Beispiele für einen Teilaspekt sind die Belichtungsstudien im 
Wettbewerb der Petersschule Basel 1926 oder der Schule des ADGB in Bernau. In nach-
stehender Abbildung sind es die Verkehrs- und Akustikstudien zum Völkerbundprojekt in Genf 
1926/27: 

 

 

 
Wettbewerb Völkerbundpalast Genf: Verkehrsdiagramm des Geländes und Akustikstudien des großen Saals. 

Quelle: Winkler 1989, S65f 

Ein Beispiel für die Zusammenstellung mehrerer Teilaspekte ist Meyers Bemerkung zur Bun-
desschule des ADGB in Bernau: 

“Denn die Gliederung der Gesamtgruppe in Schul-, Wohn-, Gemeinschafts- und Wirtschaftsflü-
gel und das selbstständige Zickzack der Lehrerhäuser ist eine direkte Übertragung aus dem 
Funktionsdiagramm.“41 

                                                                            
38 Meyer 1938, S208. 
39 Meyer 1928c, S13. 
40 Meyer 1928c, S12: “das funktionsdiagramm für vater, mutter, kind, kleinkind und mitmenschen“. 
41 Meyer in: Meyer-Bergner 1980, S64. 
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In diesem Zitat ist Meyer aber auch schon bei der Form, hier dem “Zickzack“ der Baukörper, 
angelangt. Das Funktionsdiagramm markiert also die Schwelle von der Analyse zur Synthese42. 
Eine analysierte Aufgabe wird grafisch in ein Diagramm umgesetzt, und diese Grafik als Bau-
körper übertragen. Ist also Form als materialisiertes Diagramm die Essenz der “funktionellen 
Auffassung des Bauens“43, des “funktionellen bauens“44? 

Das mag hier zunächst so erscheinen, denn in Meyers Texten hat die Analyse gegenüber der 
Synthese/Organisation eine größere Gewichtung. Diese scheint sich auch in den Entwürfen 
Meyers widerzuspiegeln, insofern nämlich, dass einzelne Baukörper eher unabhängig neben-
einander zu stehen scheinen, als dass sie zu einem Gesamtbaukörper synthetisiert, zusam-
mengefasst sind. Das Projekt der Petersschule bildet hier eher eine Ausnahme. Aber die Pro-
jekte zum Völkerbund und zur Bundesschule Bernau bestehen aus mehreren gruppierten 
Baukörpern. Und am Gemeinschaftshaus der Siedlung Freidorf kritisiert Meyer, man solle “eben 
so verschiedenartige Betriebe nicht unter einem Dach vereinigen, ohne daß man jeden Teil 
funktionell äußerlich kennzeichnet“45. Bei diesem Gemeinschaftshaus habe die vereinheitli-
chende Form dazu geführt, dass die Funktionen nicht optimal erfüllt seien. 

Andererseits geht es Meyer durchaus um die Lesbarkeit eines Gebäudes als Einheit. Als Er-
gebnis des Entwurfs fordert Meyer eine “konstruktive Einheit“46, eine “reine Konstruktion“47, und 
später das “harmonische werk“, die “weltanschauliche demonstration“48. 1931 schreibt er unter 
dem Einfluss seines neues Wohnortes UDSSR, die “sozialistische Baulehre“ müsse “den Stu-
dierenden zur Analyse der Lebensprozesse befähigen, und sie muss in den Stand setzen, diese 
Erkenntnisse im Bauwerk zu organischem Zusammenhang zu gliedern“49. Gliederung und 
Zusammenhang: deutlich wird hier, dass für Meyer beide Prozesse von Analyse und Synthese 
wichtig sind. 

                                                                            
42 Vgl. Winkler 1989, S82: “Das Spektrum der wissenschaftliche Disziplinen, in dem sich der Architekt analysierend 
bewegt, ist außerordentlich breit. Soziologische, geologische, biologische, bauhygienische, psychologische, physikali-
sche und andere Untersuchungen werden aufgeführt. Am Ende steht die Synthese der gewonnen Ergebnisse im 
Entwurf. Das konzipierte Bauwerk erscheint auf diese Weise als ein ausschließliches Resultat wissenschaftlich geleite-
ter Analyse-Synthese-Prozesse.“ Vgl. Winkler 1989, S183: “Konsumgenossenschaftliches Kinderheim in Mümliswil, 
1937-39; Die Methodik des Entwerfens unterscheidet sich prinzipiell nicht von derjenigen der Bauhauszeit. Meyer 
beginnt mit einer ausführlichen Analyse der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigten und der Funktionsweise des ‚sozialen 
organismus’. ... In den Erläuterungen zum Projekt schreibt er: ‚Die architektonische Formung ergibt sich aus den 
Funktionen dieses Bauorganismus.’“ 
43 Meyer1926a. 
44 Brief an Gropius 28.3.27, in: Meyer-Bergner 1980. 1940 wiederholt Meyer diese Auffassung vom “funktionellen 
Bauen“: “In unserer Baulehre entwickelten wir ein ‚funktionelles Bauen’, welches im Gegensatz zur vulgären Auslegung 
über das ‚reine Technische’ hinausging. Durch Analyse des gesellschaftlichen Zustands und ein sorgfältiges Studium 
aller biologischen Faktoren hofften wir, eine Vertiefung und Bereicherung der Architektur zu erreichen, wobei ein 
spezielles Augenmerk den psychologischen Faktoren der Lebensorganisation galt.“ [in: Meyer-Bergner 1980, S86] 
Es ist ein Kennzeichen der Moderne, dass diese behauptet, durch eine derartige Entwurfsmethode entstehe der 
Baukörper “automatisch“, “selbsttätig“, also ohne gestalterischen Willen eines Architekten44. Gemeint ist damit nicht, der 
Architekt müsse nichts tun, da die Arbeit von selbst geschieht. Vielmehr geht es darum, dass der Architekt die Teilpro-
zesse analysiert und eine Synthese der Teilprozesse sucht. Ein gestalterischer Wille im Sinne der Komposition, die 
nicht durch Zwecke und ökonomische Grundsätze begründet werden kann, soll ausgeschlossen werden. Bei genaue-
rem Lesen kann man feststellen, dass auch in Meyers Schriften dieser Automatismus ein relativ kompliziertes Verhältnis 
darstellt: “wir sind suchende ... wir suchen das harmonische werk, das ergebnis bewußter organisation der geistigen 
und seelischen kräfte.“ “Bewusste Organisation“ meint dabei das Gegenteil von “gefühlter Nachahmung“ [1926a]. 
45 Meyer 1926c, S302f. 
46 Meyer 1926a, 1928c. 
47 Meyer 1926a, S222. 
48 Meyer 1929, S2. 
49 zitiert in: Schnaidt 1965, S30 und Meyer-Bergner 1980, S99. 
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Bei der Synthese stossen die Funktionsdiagramme an Grenzen. Sie können sich widerspre-
chen, zu zahlreich sein, sich gegenseitig aussschließen. Man muß sie werten, sie hierarchisie-
ren. Meyer entwickelt dazu für jedes seiner Projekte ein Leitprinzip, ein Organisationsprinzip. 
Meyer zufolge darf dieses Prinzip nicht durch den Künstler kommen, denn das wäre ja Kompo-
sition, sondern aus der Aufgabe selbst: Funktion. Funktion als Kollektivsingular macht nun 
deutlich, dass auch dieses Prinzip in der Aufgabe, also vor der Zerlegung der Aufgabe in 
Teilprozesse, selbst enthalten sein muss. Aus der gestellten Aufgabe folgen somit beide 
Schritte, nämlich sowohl das Prinzip der Zerlegung und Analyse der Teilaufgaben, als auch das 
Prinzip der Verbindung und Synthese dieser zu einer Gesamtheit. Beide Entwurfsschritte 
müssen in der Aufgabe enthalten sein: 

“Einzelform und Gebäudekörper, Materialfarbe und Oberflächenstruktur erstehen automatisch, 
und diese funktionelle Auffassung des Bauens jeder Art führt zur reinen Konstruktion.“50 

Die Synthesearbeit des Architekten besteht darin, aus der Aufgabe selbst die dem Projekt 
innewohnende Idee zu finden und zu entwickeln. In Meyers Beschreibungen seiner Entwürfe 
lassen sich solche innewohnenden Ideen, innere Lebensprinzipien, die in bauliche Ordnungs-
prinzipien übertragen werden, erkennen. Einige Beispiele: 

 

Bundesschule des ADGB Bernau 

 

 
Quelle: Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege 1993 

“... diese schule darf mit recht gelockert er-
scheinen. die kürzesten wege des zusammen-
kommens sind nicht durch verkürzte korridore 
zu schaffen, sondern durch die gelegenheit 
zum freundschaftlichen sichergehen, zur 
schöpferischen pause. diese gewerkschafts-
schule darf weitspurig sein, damit eine aufbau-
ende geselligkeit sich bildet. das resultat: 
...exzentrische lockerung der bauteile. 

... diese bundeschule ist ausschließlich und 
folgerichtig aus der anschauung der unter sich 
verbundenen 12 arbeitskreise entwickelt, und 
dieser lebenskreis von 12x10 menschen ist der 
träger schulischer und baulicher organisation. 

... die vertiefung in den lebenszweck der bun-
desschule ergibt deren bauliche elemente 
(schuleinheit, wohneinheit, tischeinheit usw.). 
die anordnung dieser bauelemente auf dem 
baugelände und deren beziehung unter-
einander wird folgerichtig durch die organi-
sation des schul- und gemeinschaftslebens mit 
bedingt: die lockere lagerung der gebäude-
elemente um den see entspricht wesensklar 
der als gestaltungsprinzip angedeuteten ‘lo-
ckerung’ einer ‘schule im walde’.“ [Meyer 
1928b, S14] 

 

                                                                            
50 1926a Die Neue Welt. Ähnlich in 1928c bauen: “so erstehen selbsttätig und vom Leben bedingt die einzelform, der 
gebäudekörper, die materialfarbe und die oberflächenstruktur.“ 



 

154 5. Funktionsbegriffe der 1920er Jahre 
 

Das hier definierte, aus der Aufgabe interpretierte Thema ist Lockerung der Schüler, schöpferi-
sche Pause, Erholung, “freundschaftliches Sichergehen“. Das daraus gefundene Gestaltungs-
prinzip heißt “lockerung der bauteile“ (Teile) bzw. “lockerung einer schule im walde“ (Ganzes). 
Das Gestaltungsprinzip ergibt sich aus der “vertiefung in den lebenszweck des bundesschule“51. 
Im “Lebenszweck“ verbinden sich “Zweck ist Funktion“ und “Leben ist Funktion“  miteinander. 
Auf den Lebenszweck zielt das Gebäude, er ist den Gestaltungsprinzipien, der Funktion über-
geordnet. 

Nun kann man diese Suche nach einem übergeordneten “innewohnenden Prinzip“, das der 
Organisation der Teile dient, in allen Projekten Meyers finden, z.B.: 

 
 
Siedlung Freidorf 

 
   Quelle: Kieren 1990, S58 

“Hier ist alles Co-op. Co-op heisst Cooperation. 
Cooperation heisst Genossenschaft. ... und so ist 
diese Siedelung ein Stein und Raum gewordenes 
Prinzip, allseitig und allerorts unendlich angewen-
det, mathematische Formel, etwa (CO-OP)3~. ... 

... so ist Freidorfs Bauanlage nur Offenbarung 
seines innern Geistes und Verkörperung dieses 
Versuches einer Lebensgemeinschaft von 150 
Familien im bienenwabenähnlichen Zellenbau einer 
Siedelung. Derart entspricht strenger Satzung 
innern Aufbaues straffe Gliederung des Aeussern, 
Einhelligkeit der Siedler die Einheitsform der Häu-
ser, die Gleichartigkeit und Gleichfarbigkeit der 
Hausblöcke und der Gleichklang der Hausteile. 
Denn die Stützen der Gemeinschaft wurden zu 
Säulen des Bauwerkes: Einfachheit, Gleichheit, 
Wahrhaftigkeit. ... Und jede Bauzeile ist Sippe ohne 
Blutsverwandtschaft und Helferkreis treuer Nach-
barschaft. Und allen Bauwerkes Gruppenbilder sind 
nur bauliche Variationen über ein genossenschaftli-
ches Thema.“52 

 
 
 
 
 

                                                                            
51 Auch Zeitgenossen haben die Schule als Beispiel der Übertragung eines übergeordneten Themas in eine bauliche 
Gestalt gesehen. Für Behne ist Meyers Schule “die vollkommenste räumliche verwirklichung des pädagogischen 
programms“ [1928, S12]. 1931 führt Behne aus: “Am besten in den Flugzeugaufnahmen erkennen wir die in allen 
Gelenken locker spielende, flüssige Beweglichkeit dieses Hauses, das ohne Panzer jede Bewegung des Bodens und 
jede Bewegung des Sinnes mitmacht. Die Diktatur der Form ist abgebaut, das Leben ist siegreich und sucht sich seine 
Gestalt. ... Hannes Meyer ... gliederte er seinen Bau in Gemeinschaften.“ Ebenso Rasmussen 1932, S18: “Für Hannes 
Meyer ... war die Schule in erster Linie nicht ein Körper, sondern ein Kleinstaat. Die eigentliche, kompositionelle Aufga-
be ist die Gliederung dieser Gesellschaft, die Organisation der lebendigen Menschen. ... Die Elemente der Schule sind 
die Menschen und nicht die Räume.“ Rasmussens Aufsatz beginnt: “Mit Zögern schreibe ich über Hannes Meyer’s 
Arbeiterschule in Bernau, in der Furcht, daß es mir nicht gelingen wird, dem Leser genügend klarzumachen, wie wichtig 
dieser Bau für unsere heutige Architektur ist.“ 
52 Meyer 1925a, S40–51. Vgl. auch Erläuterungsbericht zum Baugesuch 1919: “Ziel und Zweck der Siedlungsgenos-
senschaft Freidorf ... : Sie will ... unter ihren Mitgliedern auf der Grundlage genossenschaftlicher Weltanschauung eine 
neue Lebensgemeinschaft bilden. Die Siedlung ist in baulicher, rechtlicher und sozialer Hinsicht ein abgeschlossenes 
Ganzes; eine spätere Erweiterung und Vergrößerung ist nicht beabsichtigt.“ 
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  Völkerbundpalast in Genf 

 
    Quelle: Schnaidt 1965, S23 

“als übernationaler organismus ist der völkerbund 
eine neuheit und ohne vorgänger. ... der völkerbund 
... erstrebt als neue form der völkergemeinschaft 
den zwischenstaatlichen zweckverband. 

... wenn die absichten des völkerbundes wahrhaft 
sind, so kann er seine neuartige gesellschaftsein-
richtung nicht in ein gehäuse baulicher überlieferung 
quetschen. keine säulengespickten empfangsräume 
für müde souveräne, sondern hygienische arbeits-
räume für tätige volkvertreter. keine winkelgänge für 
die winkelzüge der diplomaten, sondern offene 
glasräume für die öffentlichen unterhandlungen 
offener menschen. 

... selbst die lage der gebäulichkeiten im gelände 
wird nur niederschlag der verkehrsdiagramme, 
belichtungsdiagramme, besonnungsdiagramme. 

als bauorganismus zeigt es unverfälscht den aus-
druck seiner bestimmung eines gebäudes der arbeit 
und der zusammenarbeit.“ [Meyer 1927b, S6] 

Parallel zur Aufsplitterung einer Aufgabe in Einzelanforderungen liefert Meyer also in seinen 
Projekten eine Interpretation des Gefüges des Systems. Im Freidorf heißt die Interpretation des 
Gefüges “Gleichheit und Unterordnung unter die Gemeinschaft“, im Völkerbundprojekt “Zweck-
verband“, in Bernau “Lockerung im Walde“. Meyer drängt nicht nur auf die Analyse der Lebens-
vorgänge, sondern sucht immer auch nach einer Idee oder einem Konzept ihres Zusammenge-
hörens. Diese Beschreibung des Gefüges kann man als Gegenkonzept zu Komposition werten, 
wenn man berücksichtigt, was Meyer unter Komposition versteht, nämlich die alleinige Anwen-
dung formaler Prinzipien ohne Rückkoppelung auf die Aufgabe selbst. Derart, wie man sich z.B. 
Symmetrie der Bauteile zueinander (als Kompositionsgesetz) vorstellen kann, kann man sich 
auch Lockerung der Bauteile zueinander vorstellen. Dieses Gestaltungsprinzip hat seine Be-
gründung in der Interpretation der Aufgabe, es ist kein Apriori-Gesetz. 

Zusammenfassend geht diese Interpretation über die gängige Feststellung hinaus, dem Funk-
tionalismus gehe es in erster Linie um die Optimierung der Teile für sich, und nicht um die 
Optimierung bezogen auf das Ganze. Am deutlichsten wird diese Kritik an der Isolierung der 
Teilaufgaben im Städtebau in Zonen des Arbeitens, Wohnens, Erholens und des Verkehrs53. 
                                                                            
53 Letztere Kritik scheint es für Schnaidt 1965 noch nicht zu geben. Er schreibt zum Völkerbundprojekt: “Selten sind die 
Prinzipien des “neuen Bauens“ mit einer solchen Strenge und Perfektion dokumentiert worden, wie in diesem Werk. 
Jedes Element ist klar geformt von den Bedingungen des Gebrauchs und der Konstruktion. Alles ist an seinem richtigen 
Platz im Hinblick auf ein wirksames und reibungsloses Funktionieren. Die strengsten Einsparungen von Geld, Energie 
und Zeit bestimmen die Wahl der Materialien, die Dimensionierung der Räume, das Verkehrssystem. Der Aufgliederung 
des Programmes entspricht eine Zerlegung des Bauorganismus in nebeneinandergestellte Volumen. Längen, Breiten, 
Höhen entwickeln sich aus keinen anderen Geboten als den funktionellen und ökonomischen, in allen Richtungen eines 
Modul-Rasters, der die strukturelle Einheit des Ganzen garantiert.“ [S24].  Bei Behne 1926 heißt es z.B., um eine 
Einheit, ein Ganzes herzustellen, komme man ohne formale Gesetze nicht aus. - Man könnte also den “Funktionalis-
mus“ kritisieren als Zersetzung der Teile und zu geringe Betonung der Einheit. So schreiben auch Schnaidt/Gallo 1989, 
S26: “Der Funktionalist analysiert die Teilaspekte des Problems, bestimmt ihre Besonderheiten, trennt die Bestandteile, 
um sie wieder nach Funktionen zu assoziieren und arbeitet die Lösung aus diesen Prämissen aus. Er kommt zu einer 
rationalen Lösung, deren Elemente differenziert und zweckmäßig sind.“ . Und S28: “In seinem Anliegen, das Leben in 
fragmentarische und exakte Bedürfnisse zu zerschneiden, ist der Funktionalismus absurd.“ 
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Man kann diese Kritik am Funktionalismus in den Projekten Meyers zwar in gewissem Maß 
nachvollziehen: in den aufeinander folgenden Entwürfen von Freidorf, Petersschule, Völkerbund 
und Bernau stehen die Bauteile immer unabhängiger voneinander und eigenständiger für sich 
selbst. Allerdings ist die Schule in Bernau ja gerade deshalb so gelungen, weil sich die Isolie-
rung der Bauteile und ihre “lockere“ Zusammenstellung “im Walde“ so wunderbar ergänzen54.  

Andererseits wird hier versucht, deutlich zu machen, dass Funktion nicht nur die Analyse ein-
zelner Teilaufgaben impliziert, sondern ebenso ihre Einheit, ihr Einheitsprinzip. Teilaufgaben 
und Einheit (d.h. Zusammensetzung der Teile zu einer Einheit) gehören gleichermaßen zum 
Funktionsbegriff. Gerade in seiner Verwendung als Oberbegriff, als Kollektivsingular, wird die 
Bedeutung der Einheit besonders anschaulich. Ziel ist das Zeigen der Funktionsweise einer 
Gesamtheit (einer Aufgabe) oder des komplexen Lebens selbst: Leben = Funktion = Wirkungs-
gefüge = Organisationsgefüge. Darin enthalten ist die komplexe Wirkung der Teile aufeinander 
und zu einem Ganzen, die Methode der Analyse der einzelnen Teilfunktionen und das Zusam-
mensetzen dieser nach ihren eigenen Gesetzen. In Korrespondenz dazu steht der Begriff des 
Zwecks, des Lebens oder des Lebenszwecks, der nicht vom Teil, sondern vom übergeordneten 
Ganzen ausgeht. 

 
Lehrkonzeptionelle Skizzen, ca. 1932/33; Quelle: Winkler 1989, S39 (Ausschnitt) 

In einer Skizze, die Meyer im Rahmen seiner Lehre in der UdSSR macht, wird deutlich, dass für 
ihn das Wesentliche einer Aufgabe in ihrer Komplexität liegt. Es stellt in dieser Skizze zwei 
Lehrmethoden gegenüber. In der oberen wird die an die Studenten gestellte Aufgabe im fort-
schreitenden Studium immer größer, in der unteren bleibt die Größe der Aufgabe gleich, aber 
es werden immer mehr Aspekte in die Aufgabe einbezogen, die Aufgabe also in einem immer 
komplexeren Zusammenhang betrachtet. Man kann diese Skizze lesen, als würde im oberen 
Fall der (Gesamt-)Zweck einer Entwurfsaufgabe immer größer gewählt (beispielsweise von 
einer Zimmereinrichtung, zu einem größeren Haus, zu einer Stadtplanung), die Aufgabe wird 
aber immer als Einzelnes ohne Kontext betrachtet. Im unteren Fall dagegen tritt die Aufgabe in 
ein Funktionsgefüge, deren Komplexität von Aufgabe zu Aufgabe deutlicher wird. Dies ist, was 
Meyer interessiert, darum ist die obere Skizze auch durchgestrichen: die Beziehungen zwi-
schen Objekten und ihren Funktionen – bis hin zu einem größten Zusammenhang, dem “Da-
                                                                            
54 Über den Völkerbundpalast schreibt Ingberman 1997, S70: “Dieser Komplex besteht aus hoch aufragenden Hoch-
häusern, einem gewaltigen Versammlungssaal und einer Reihe flacherer Pavillons, bildet aber trotz der Unterschiede in 
Umfang, Form und Größe ein geschlossenes Ganzes. ... Die meisterhafte Vereinigung solcher Gegensätze ergibt ein 
ausdrucksstarkes Ganzes.“ 
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sein“. Diese Komplexität ist auch, was Meyer unter “reich“ versteht55, die Erkenntnis des Zu-
sammenhangs der Dinge und ihrer Prozesse. 

Im Folgenden soll nun Meyers Funktionsbegriff zeitlich eingeordnet werden. Wie kommt Meyer 
zu der Formulierung “Zweck ist Funktion“ und zu ihrer Umänderung in “Leben ist Funktion“? 
Welches sind die Einflüsse, die ihn zur ersten Formulierung treiben, welche zur zweiten? Und 
warum versteht Meyer Funktion als Gegenbegriff zu Komposition? 

  
 Hannes Meyer: Zeitschriften–Coop. Buch–Coop; in: Das Werk 1926, H7 

Das Wort Funktion kommt Meyer offenbar erst in seiner Beschäftigung mit den Architekturschrif-
ten der Avantgarde ins Bewusstsein, da er es vor 1925 nicht verwendet. In seinem Aufsatz Die 
Neue Welt 1926 veröffentlicht Meyer zwei eigenhändige Collagen, die auf Einflüsse schließen 
lassen. Es handelt sich um Zusammenstellungen von Zeitschriften und Büchern. Beide dienen 
hier als Anhaltspunkt, nach Meyers Anregungen zu suchen. Unter den Zeitschriften ist ABC 
vertreten, die Schweizer Avantgardezeitschrift, an der Meyer zeitweise mitarbeitet. Unter den 
Büchern sind die bis dahin erschienen Bauhausbücher dargestellt, die er auch selbst rezen-
siert56, oder auch Behnes Der moderne Zweckbau 1926, eines der frühesten Beispiele der 
Verwendung des Funktionalismusbegriffs überhaupt. Zwischen den Autoren, den Büchern und 
Zeitschriften gibt es zahlreiche Wechselbeziehungen. So werden Artikel in den verschiedenen 
                                                                            
55 Vgl. Meyer 1925b: “Reich sein ist alles“. Vgl. auch Meyers Brief an Sigfried Giedion 1926: “Mir ist öfters, als hätte ich 
35 Jahre lang geschlafen, und seit 2 Jahren ist das Leben reich und der Glaube an unsere Zeit sicher geworden.“ Zit. 
nach Kieren 1990, S71. 
56 Die Rezensionen sind in der gleichen Ausgabe von Das Werk abgedruckt, in der auch Die neue Welt veröffentlicht ist. 
Vgl. auch Kieren 1990, S144: “Aus den avantgardistischen Buch- und Zeitschriftenumschlägen macht Meyer eine 
typografische Gestaltung ... Ein Teil dieser Bücher und Zeitschriften befindet sich in seinem Nachlaß, und es ist sicher, 
daß Meyer mit ihrem jeweiligen Inhalt auch gut vertraut war.“ 
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Zeitschriften mehrfach abgedruckt57 und für die Bücher werden in den Zeitschriften Werbungen 
entworfen. Die Collagen scheinen diese Wechselbeziehungen auszudrücken und werden damit 
selbst zu Beispielen des Gestaltungsprinzips “Funktion“. Beispielsweise nehmen die Zeitschrift 
ABC und das Buch Staatliches Bauhaus in Weimar in den beiden Collagen die gleiche Stelle 
unten rechts ein. Der Redakteur der abgebildeten Ausgabe von ABC ist aber Meyer selbst, der 
sich damit auf gleiche Stufe mit Gropius positioniert. Und sowohl über dem ABC-Heft als auch 
über dem Bauhaus-Buch sind Arbeiten von Schwitters und Lissitzky, der auch an ABC mitarbei-
tet, vertreten58. In den nachfolgenden Kapiteln wird auf diese Beziehungen näher eingegangen. 

Über diese innerarchitektonische Quellen hinaus betrachtet Meyer die Architektur ja nicht 
isoliert, sondern im “reichen Leben“. In Die Neue Welt gibt Meyer weitere Felder an, die eine 
Übernahme eines Funktionsbegriffs vermuten lassen: u.a. bei Henry Ford die Wirtschaft, bei 
Raoul Francé die Populärwissenschaft, bei Konrad von Meyenburg das Genossenschafts-
wesen, und bei Bess Mensendiecks “funktionellem Turnen“ die Alltagskultur. Diese werden 
darauf untersucht, ob sie jeweils einen spezifischen Funktionsbegriff hervorgebracht haben59. 
Die Auswahl dieser nicht-architektonischen Einflüsse lässt wichtigere, wie Texte von Cassirer, 
Natorp, Frege oder Mach außer Acht. Meyer hat eben gerade auf Ford, Francé, Meyenburg 
oder Mensendieck, und nicht auf diese Bezug genommen. Die Auswahl, die dennoch einen 
Eindruck der Verwendung des Funktionsbegriffs vermittelt, orientiert sich also an Meyer. Sie 
wird ergänzt durch das 2. Kapitel, in dem auf einige der Genannten Bezug genommen wird. 
Insgesamt wird damit im Folgenden die Untersuchung des Funktionsbegriffs auf einen größeren 
Theoretikerkreis innerhalb der 1920er Jahre ausgeweitet. 

 

 

5.2. ABC 

In einem Brief an Gropius vom 16.2.27, in dem Meyer seine Lehrvorstellungen mitteilt, bekennt 
er sich zur Gruppe ABC:  

“die grundtendenz meines unterrichtes wird absolut eine funktionell-kollektivistisch-konstruktive 
sein im sinne von ‚abc’ und von ‚die neue welt’.“ [in: Meyer-Bergner 1980, S44] 

Es wird daher nicht verwundern, wenn Gebrauch und Bedeutung von Funktion bei der Gruppe 
ABC und bei Meyer, der sich an anderer Stelle als “abc-mensch“60 bezeichnet, deutliche Ähn-
lichkeiten aufweisen. Der folgende Vergleich wird somit nicht nur vertiefenden Aufschluss über 
Meyers Verständnis von Funktion geben, sondern zugleich eine erste Erweiterung des Ver-
ständnisses dieses Begriffs für die 1920er Jahre sein. Die Gruppe ABC wird 1924 von den 
Schweizer Architekten Hans Schmidt, Emil Roth, Paul Artaria, Hans Wittwer, Hannes Meyer, 

                                                                            
57 z.B. erscheint Lissitzkys Artikel Rad-Propeller und das Folgende in ABC 1926 Heft1 bereits vorher in G, Heft2. Oder 
Behnes Warum nicht schön in ABC 1926 Heft3 bereits 1925 in Wasmuths Monatshefte. 
58 Sie redigieren gemeinsam die abgebildete Ausgabe des Merz-Hefts. 
59 Vgl. auch Meyers Brief an Willy Baumeister vom 1.12.26 schreibt Meyer: “... meine lieblingslektüre sind z.zt. 
mathematische schriften und biologische theorien, und dazu musikkritische filosofische analysen, - alles übrige, was 
mich sonst vor zwei jahren eminent interessiert hat, ist im orkus verschwunden.“ Meyer schreibt dies kurz vor seiner 
Reise nach Deutschland (Eröffnung des Bauhaus Dessau am 4.12.26). Und am 13.2.1927 ebenfalls an Baumeister: 
“...ich bin fanatischer gestimmt denn je und schwelge in mathematik und physik.“ [Meyer 1989, S76 und 166]. 
60 Brief an Willy Baumeister 13.2.1927; in: Bauhaus-Archiv (Hrsg.) 1989, S167. 
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sowie von Mart Stam und El Lissitzky gegründet61. Ingbermann 1997 bezeichnet sie als “Verei-
nigung, die zur bedeutendsten konstruktivistischen Gruppe von Architekten außerhalb der 
UdSSR wurde“62. 1924-28 gibt sie ihre Zeitschrift ABC-Beiträge zum Bauen heraus (Herausge-
ber sind Schmidt, Roth und Stam). Insgesamt erscheinen neun Ausgaben, eine davon unter der 
Redaktion Meyers (Heft 2/1926)63. Meyer schreibt jedoch selbst keine Artikel in der Zeitschrift. 

 

5.2.1. Komposition versus Funktion 

Der Artikel Komposition ist Starrheit – lebensfähig ist das Fortschreitende im ersten ABC-Heft 
des Jahrgangs 1926 fokussiert deutlich – genau wie Meyers Die neue Welt im gleichen Jahr (!) 
– die Begriffe Kunst, Komposition, Ökonomie, Funktion und Leben. Einige vergleichende Text-
ausschnitte zeigen die Ähnlichkeit in Inhalt und Stil: 

 

Komposition ist Starrheit – lebensfähig ist das 
Fortschreitende 192664 

 

“...Der Rennwagen, die Lokomotive, das Motorboot 
und mit ihnen alle Dinge, die strenge Anforderungen 
zu erfüllen haben, weisen uns, weil sie dem formal-
ästhetischen Streben einer falsch erzogenen 
Künstlerschaft entgangen sind, bereits den Weg, 
der zur Deutlichkeit und Klarheit führt.                   
Diese Klarheit ist keine Komposition.“ 

Vgl. Meyer: Junge Kunst in Belgien 1925: 
“Das Automobil ‘Minerva’. Das Motorvelo ‘F.N’. 
Der Phonograph ‘Chantal’. Es ist sinnlos, deren 
äusserliche Form ästhetischer Betrachtung zu 
unterwerfen. Sie sind ‘schön’, weil sie vollkom-
menstes Ergebnis ihrer Funktionen sind.“65 

“Zu diesen Forderungen gehört nicht allein das gute 
Funktionieren und die Dauerhaftigkeit, sondern vor 
allem auch die ökonomische Verwendung des 
Materials.“ 

 

Vgl. Meyer: Die neue Welt 1926: “Muster-
Messe, Getreide-Silo, Music-Hall, Flug-Platz, 
Bureau-Stuhl, Standardware. Alle diese Dinge 
sind ein Produkt der Formel: Funktion mal 
Oekonomie. Sie sind keine Kunstwerke.“ 

“Komposition ist ein bewusstes oder unbewusstes 
Ordnen von Elementen nach Gesetzen, die neben 
den Gesetzen der Aufgabe regieren. Komposition 
ist Schönmacherei. 

Komposition entspringt einer Zweideutigkeit, einem 
Dualismus, der jedes Ding entzweiteilt in materielle 
Funktion und in äusserliche Erscheinungsform. ... 

 

“Kunst ist Komposition, Zweck ist Funktion. Die 
Idee der Komposition eines Seehafens er-
scheint uns unsinnig, jedoch die Komposition 
eines Stadtplanes, eines Wohnhauses ...??“ 

Vgl. Meyer: bauen 1928: “Komposition oder 
Funktion? Kunst oder Leben?“ 

                                                                            
61 Die Gruppe findet sich ab 1922 zusammen. Zu ihr gehören auch Werner Moser,  Max Ernst Haefeli und Rudolf 
Steiger, die jedoch, als es zur eigentlichen Gründung unter dem Namen ABC kam, nicht offiziell anschliessen. Werner 
Moser schließt sich 1926, Karl Egender 1927 an. Vgl Ingbermann 1997, S43, 74 und 75: “Hans Schmidt nannte ... 
Werner Moser, Max Ernst Haefeli, Rudolf Steiger, Emil Roth, Karl Egender, Hans Schmidt, Paul Artaria, Hans Wittwer 
und Hannes Meyer.“ 
62 Ingbermann 1997, S8. 
63 Ser1: H1(Frühjahr) + H2 1924, H3/4-6 1925. Ser2: H1–3 1926 (H2: Red. Meyer), H4 1927/28. In dem Heft, das Meyer 
redigiert, geht es ausschließlich um bildenden Kunst. Gerade Meyer, der als “Erzfunktionalist“ abgestempelt ist, schreibt 
in einem Brief an Artaria am 3.3.1947 über dieses Heft: “für welche ich meinen Namen als Herausgeber zeichnete, weil 
die damaligen Antikunst-Superfunktionalisten Stam, Schmidt etc. sich offiziell distanzieren wollten.“ [Winkler 1989, 
S59/Anm298]. 
64 in: ABC-Beiträge zum Bauen, 2Ser. 1926 H1, S1-3. 
65 S305. Vgl. auch Meyer 1926a: “Die Nordpolfahrt der ‘Norge’, das Zeiss-Planetarium zu Jena und das Rotorschiff 
Flettners sind die zuletzt gemeldeten Etappen der Mechanisierung unseres Erdballs.“ 
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Komposition, Komposition von Kuben, von 
Farben, von Materialien bleibt ein Hülfsmittel 
und eine Schwäche. Wichtig sind die Funktio-
nen, und diese werden die Form bestimmen. 
[Betonung durch Autor]“ 

“Noch entwirft und baut man Häuser, Schulen, 
Spitäler als fertige, abgeschlossene Kompositionen 
– Erweiterungen sind jedoch unvermeidlich. Dann 
scheitert die ganze Komposition, der Absud der 
idealen Schönheit zeigt sich als lebensunfähig.“66 

Vgl. Meyer: bauhaus und gesellschaft 1929: 
“wir suchen keine geometrischen oder stereo-
metrischen gebilde, lebensfremd und funktions-
feindlich.“ 

Schon der Beginn, die Aufzählung technischer Errungenschaften und das Pamphlethafte äh-
neln deutlich den Texten Meyers wie Junge Kunst in Belgien 1925 und Die neue Welt 1926. 
Ganz ähnlich ist auch die ABC-Formulierung, dass diese Dinge “keine Komposition“ seien, zu 
derjenigen Meyers, sie seien “keine Kunstwerke“. Und Meyers Phrase von “Funktion mal Öko-
nomie“ (Die neue Welt 1926, bauen 1928) ist vergleichbar mit der ABC-Forderungen nach 
“nicht allein das gute Funktionieren und die Dauerhaftigkeit, sondern vor allem auch die ökono-
mische Verwendung des Materials“. 

Analog zu Meyers Wendungen “Kunst ist Komposition. Zweck ist Funktion“ (1926) und “Kompo-
sition oder Funktion? Kunst oder Leben?“ (1928) wird hier ebenfalls das Gegensatzpaar Kom-
position – Funktion formuliert. Wie der Titel (“Komposition, Starrheit“ versus “lebensfähig, das 
Fortschreitende“) und der durch den Autor hervorgehobene Absatz (“Komposition“ versus 
“Funktionen“) andeuten, geht es auch hier um die Verbindung von Funktion und Leben. Kom-
position wird kritisiert als “ein bewusstes oder unbewusstes Ordnen von Elementen nach Ge-
setzen, die neben den Gesetzen der Aufgabe regieren“. Im Vergleich umschreibt Meyer zwar 
Komposition nicht, gibt aber stattdessen ein Beispiel: die “Idee der Komposition eines Seeha-
fens erscheint uns unsinnig, jedoch die Komposition eines Stadtplanes, eines Wohnhau-
ses..??“. Die Definition von ABC und das Beispiel von Meyer scheinen einander zu ergänzen67. 

ABCs Kritik an der Komposition als ein Ordnen von Elementen nach äußeren (neben der Auf-
gabe liegenden) Gesetzen, folgt keine Definition, wie stattdessen zu ordnen sei. Wie in vielen 
Texten der Moderne wird das Alte mehr verneint, als dass damit schon gesagt wäre, was statt-
dessen zu tun, wie das Neue zu machen sei68. Dieses Stattdessen wird mit Funktionen um-
schrieben. Man könnte im Umkehrschluss Funktion als eine Art Negativ-Definition von Kompo-
sition beschreiben: Elemente sollen nach inneren Gesetzen geordnet werden. Diese jedoch, 
und das ist schon bei Meyer das Problem, werden nicht weiter bestimmt – weil sie sich ja auch 
aus der spezifischen Aufgabe ergeben sollen. 

Der Autor kritisiert explizit die “Komposition von Kuben, Farben und Materialien“. Diese Aufzäh-
lung deutet auf einen anderen, früheren Artikel in ABC hin, auf El Lissitzkys Element und Erfin-

dung im ersten ABC-Heft von 1924: 
                                                                            
66 Die Autorenschaft des Artikels ist unklar. Er könnte von Mart Stam stammen, der vergleichend dazu in der Zeitschrift 
bauhaus 1928 in seinem Artikel m-kunst, wieder den Kontrast zwischen Komposition und Funktion thematisiert: “wir 
brauchen keine kunst, keine komposition. kein gleichgewicht, keine symmetrie und keine asymmetrie. was wir brauchen 
ist, daß alles klappt, daß jede funktion aufgeht, jedes bedürfnis erfüllt wird“ [Stam 1928, S16]. 
67 Vgl. ABC, 2.Serie 1926, Heft3, S4: “die Anlage der modernen Stadt ... ist wie die Anlage eines Hafens, eines Wasser-
kraftwerkes, als Aufgabe ein organisches Ganzes.“ 
68 z.B. auch im futuristisches Manifest. 
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“2 Momente bestimmen das moderne Schaffen: 1 Element 2 Erfindung 

1. Element. Der moderne Gestalter untersucht die gestellte Aufgabe nach den Funktionen, die 
sie zu erfüllen hat. Danach wählt er für jede Funktion das Element, das ihr entspricht. ... 

2. Erfindung. ... Danach findet er für die gegebenen Funktionen die einfachste ‘selbstverständli-
che’ Zusammensetzung der entsprechenden Elemente. Diese ‘Selbstverständlichkeit’ ist Erfin-
dung; wir müssen also immer Erfinder sein. So entsteht die Form als Resultat der Aufgabe, das 
ist der Elemente und der Erfindung. Wir kennen keine Form an und für sich.“ 
[Lissitzky 1924, S3f] 

Lissitzky definiert in diesem Artikel zwei Schritte der Formbildung. Im ersten, dem des Ele-
ments, habe “der moderne Gestalter“ eine “gestellte Aufgabe nach den Funktionen, die sie zu 
erfüllen hat“ zu untersuchen, und anschließend “für jede Funktion das Element, das ihr ent-
spricht“ zu wählen. Im zweiten Schritt, dem der Erfindung, gilt es, für diese Elemente die “ein-
fachste, ‘selbstverständliche’ Zusammensetzung“ zu finden. Man könnte, wie oben bei Meyer, 
von Analyse und Synthese sprechen. Weiter ausführend definiert Lissitzky hier als Elemente 1. 
das Plastische (Kubus, Konus, Kugel), 2. das Material und 3. die Farbe. Es ließe sich folgendes 
Schema formulieren: 

 
Aufgabe 

Funktion 

Funktion 

Funktion 

 ... 

Element 

Element 

Element 

 ... 

 
“die einfachste ‘selbst-
verständliche’ Zu-
sammensetzung“  
= Erfindung 

 1. Schritt: “Der moderne 
Gestalter untersucht die 
gestellte Aufgabe nach den 
Funktionen, die sie zu 
erfüllen hat.” 

2. Schritt: “Danach wählt 
er für jede Funktion das 
Element, das ihr ent-
spricht. Die Elemente sind: 
-...Kubus, Konus, Kugel.. 
-...Material... 
-...Farbe...” 

3. Schritt: “Danach findet er für 
die gegebenen Funktionen die 
einfachste ‘selbstverständli-
che’ Zusammensetzung. Diese 
‘Selbstverständlichkeit’ ist 
Erfindung.“ 

Genau diese Elemente aber werden in dem Artikel von 1926 kritisiert: “Komposition, Kompo-
sition von Kuben, von Farben, von Materialien bleibt ein Hülfsmittel und eine Schwäche“ – 
allerdings ohne direkte Namensnennung Lissitzkys. Die Kritik scheint zu sein, dass Lissitzky 
überhaupt eine Unterscheidung macht zwischen Funktion einerseits und materiellem, farbigem 
oder plastischem, also “formalem“ Element andererseits; dass Materie, Farbe und Form nicht 
aus der Funktion selbst entstehen, sondern “gewählt“ werden; dass nach wie vor ein “Dualis-
mus“ zwischen “materieller Funktion“ und “äusserlicher Erscheinung“69 besteht. Stattdessen 
solle man sich als Vorbild die Technik nehmen, die, wie es in einem späteren Artikel des glei-
chen Hefts heißt, “die Zweiheit von Form und Aufgabe endgültig überwunden“70 habe. 

Die Kritik am Begriff Komposition innerhalb der 1920er Jahre ist, wie sich bisher schon gezeigt 
hat, vielschichtig. Es ist z.B. festzuhalten, dass Lissitzky selbst in seinem Artikel gar nicht von 
Komposition schreibt, sondern von der Zusammensetzung der Elemente, die sich auf Funk-
tionen beziehen müsse. Dieses Verneinen der Komposition lässt sich zurückführen bis zur 
Berufung Lissitzkys zum Leiter der Architekturfakultät der Höheren Technischen Werkstätten 
(WChUTEMAS) 1921 und seine Teilnahme an der am Institut für künstlerische Kultur (INChUK) 
                                                                            
69 ABC, Serie2, Heft1, 1926, S1. 
70 ABC, Serie2, Heft1, 1926, S8 (Artikel “Die Baukunst und der liebe Gott“). 
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geführten Debatte “Komposition-Konstruktion“. Das Ringen um Begriffe zeigt sich auch in einer 
haarspaltenden Diskussion in ABC über den Unterschied von Zusammenstellung und Zusam-
mensetzung71. 

In den bisher besprochenen ABC-Artikeln geht es also wieder um die Vorstellung, dass Gebil-
de/Gebäude aus Teilen (Elementen) aufgebaut sind, die zueinander und zu einem Ganzen 
zusammenwirken. Die Bestimmung der Elemente und ihre Ordnung soll nach Funktionen 
erfolgen, nach “inneren Gesetzen“, die jedoch nicht erläutert werden. Die Beschränkung auf 
einen Kollektivsingular, wie bei Meyer, kann man nicht feststellen. 

Bildmaterial zum 
Artikel Reklame; 
in: ABC, 1. Serie 
1924 Heft 2, S3f 

  

Die Diskussion um die Zusammenstellung von Teilen nach Prinzipien der Komposition oder 
Funktion bezieht sich sowohl auf Architektur, als auch z.B. auf grafische Bereiche. Im Artikel 
Reklame des zweiten Hefts 1924 geben Lissitzky und Stam ein weiterführendes Beispiel zum 
Artikel Element und Erfindung. Sie beschreiben die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten der 
Gestaltung eines Plakats anhand zweier Bildbeispiele auf “diesen zwei Wegen“: 

“1. Der äussersten Organisation des lesbaren Textes, der Farbe und der Form  
     zu funktioneller Kraft (Abb.4), 
 2. der photomechanischen Reproduktion des Gegenstandes (Abb.5)“ [Lissitzky/Stam 1924, S3] 

Im ersten “Weg“ werden, wie in Lissitzkys Element und Erfindung, Elemente zusammengesetzt 
(hier organisiert). Waren die Elemente bei Lissitzky das Plastische, Material und Farbe, so sind 
sie hier Text, Farbe und Form. Und mittels Erfindung der “äussersten Organisation“ kommen sie 
zu “funktioneller Kraft“. “Funktionell“ könnte hier das Zusammenwirken bezogen auf eine gestal-
terische Einheit meinen. 

Beispiele für das Konzept von “Element und Erfindung“ aus dem Bereich der Architektur sind 
der Tatlinturm sowie der Entwurf eines Laugeturms. In seinem Artikel Architektur Russlands 
zählt Lissitzky dazu andere Elemente “zur Gliederung des Raumes“ auf: “Linie, Ebene und 
Volumen“. Die Zusammensetzung (Erfindung): “Keine nach aussen abgeschlossenen Einzel-
körper, sondern Beziehungen und Verhältnisse. Nicht die Ummantelung des Baues ..., sondern 
das Gestalten der inneren Struktur des Baues nach aussen: Das Offene“72. Auch Stam und 
Schmidt schreiben an anderer Stelle über den Tatlinturm, und dort wird der Unterschied von 
                                                                            
71 Stam; ABC Serie 1, 1924, Heft2, S4. 
72 Lissitzky 1925, S2. 
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Zweck und Funktion sehr deutlich. So schreiben sie einerseits, Tatlin hätte “die Zweckbestim-
mung der verschiedenen Bauteile als Versammlungs- und Museumsräume“ nur erfunden, um 
das “Laboratoriumsstück als lebensfähiges Gebilde zu motivieren.“ Wie Meyer verknüpfen sie 
hier “Zweck“ und “lebensfähig“. Andererseits bewundern sie, wie Tatlin darin “den Raum be-
herrschte, anspannte, gestaltete durch ein offenes Gerüst von funktionierenden Bauteilen“73. 
Zweck meint hier den Nutzen für den Menschen (Subjekt-Objekt-Beziehung), Funktion das 
“Wirken“ innerhalb des Systems (Objekt-Objekt-Beziehung)74. Deutlich wird, wie ein und das-
selbe Bauteil unter den verschiedenen Gesichtspunkt von Zweck oder Funktion betrachtet 
werden kann. 

 

5.2.2. Funktion als Maschinenbegriff 

In der Sekundärliteratur über ABC steht eine andere Interpretation des Funktionsbegriffs im 
Vordergrund, als die bisher beschriebene des Gegenbegriffs zu Komposition. In der Regel wird 
der Funktionsbegriff auf die Maschine bezogen, auf Technik. Das oft veröffentlichte Arrange-
ment von Hans Schmidt Warum sind unsere Maschinen schön (Kieren 1990, S134. Ingberman 
1997, S52) ist dafür ein Beispiel, ebenso der Wiederabdruck von ABC fordert die Diktatur der 
Maschine als einziger Artikel dieser Gruppe in Ulrich Conrads Programme und Manifeste 1975. 
Aber auch schon 1927 wird ABC dieser Stempel des “manischen Fabrik-Fanatismus“ aufge-
drückt 75. Zwar geht es in fast allen ABC-Heften um die Maschine76, doch bezieht sich der 
Funktionsbegriff in nur wenigen Fällen darauf. Diese sind z.B.: 

ABC, 
1. Serie 1925 

Heft 3/4, S8 

ABC, 
2. Serie 1927/28 

Heft 4, S2 

  
                                                                            
73 Stam/Schmidt 1925, S4. 
74 Im Vergleich dazu kommt 1926, H2, S3 nochmals der Tatlinturm durch Iwan Tschichold zur Sprache:  “Aber kein 
blosses Denkmal: ein Zweckbau, mit Räumen für das EKKI (Exekutiv-Komitee...), die Museen der Revolution, eine 
wissenschaftliche Versuchs- und Funkstation. Trotzki ... setzt an ihm aus, dass für Tatlin der Zweck doch immerhin im 
Hintergrund gestanden habe, dass er noch zu sehr von frei-künstlerischen Gesichtspunkten ausgegangen sei.“ 
75 Peter Meyer 1927, S105: “Man begreift, wie aus der demonstrativen Abkehr von dieser ästhetenhaften Einstellung, 
aus dem Bewusstsein, daß sie das tödlichste Gift für die Architektur ist, Projekte entstehen können wie das von Hannes 
Meyer und Hans Wittwer, das freilich (bei aller Anerkennung seiner wohldurchdachten Zweckmäßigkeit und der guten 
Ideen, die es enthält) in seinem manischen Fabrik-Fanatismus selbst so voller krampfhafter Vorurteile steckt, voller 
ästhetenhaften Vorurteile, nur mit umgekehrten Vorzeichen – wie jene Monumentalprojekte. …Le Corbusier … spricht 
ganz unbefangen davon, sein Projekt sei eine ‘solution paysagiste’, obwohl dieses ästhetische Argument in den Ohren 
der Zweckfanatiker und Maschinalisten eine Ketzerei ist.“ Vgl. auch Kieren 1990, S165. 
76 vgl ABC, 1.Serie: Hefte 1,2, 3/4 und 2.Serie: Hefte 1, 2, 4. Also in 6 von 9 Heften. 
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Wie in diesen beiden Beispielen wird meistens nicht von Funktion, sondern von Funktionieren 
gesprochen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der auch in anderen Schriften (z.B. in Henry Fords 
Mein Leben und Werk, siehe später) immer wieder deutlich wird. Die Bevorzugung des Verbal-
substantivs von Funktion wird auch in den folgenden Kapiteln immer wieder auftauchen, wenn 
es um den Maschinenzusammenhang geht. Das kann man bis heute verfolgen, z.B. bei Dor-
schel 2002, der Funktion über Funktionieren, und Sullivans Funktionsbegriff als technischen 
Zusammenhang erklärt77. Mit Funktionieren assoziiert man den reibungslosen Ablauf eines 
Systems.78 Die Begeisterung über die Perfektion ist wichtiger als der tatsächliche, schluss-
endliche Zweck. 

Die Maschinenanalogie wird auf verschiedene Weisen angeeignet. Selten ist man der Überzeu-
gung, das Haus sei tatsächlich eine Maschine79. Dagegen ist die formale Übernahme technisch-
maschinell anmutender Elemente wie z.B. Antennen, die selten mit dem Funktionieren zu tun 
haben, die häufigste Form der Aneignung. Als dritte Variante dient die Maschinenanlogie als 
Vorbild für ein Gestaltungskonzept. Maschinen bestehen – wie komplexe Bauaufgaben - aus 
Teilen und Teilfunktionen, die zueinander und zum Ganzen zusammenwirken in der Art, dass 
sie einen übergeordneten Zweck erfüllen können. Die Kenntnis ihrer Funktionsweise, ihr Funk-
tionsprinzip ist für den Nutzer nicht unbedingt erforderlich, ihn interessiert in erster Linie ihr 
Zweck. Für den Erfinder - analog zum Entwerfer - ist aber die Funktionsweise, das (Gestal-
tungs-) Prinzip der Maschine wesentlich. Das heißt, der Erfinder kümmert sich sowohl um die 
innere Funktionsweise wie auch um den finalen Zweck. 

Wesentlich ist, dass eine Maschine erst einmal in und für sich eine funktionierende Einheit 
bildet, und erst im zweiten Schritt kann sie deshalb einen Zweck erfüllen. In diesem Punkt wird 
deutlich, warum die Maschine oder die Technik als Vorbild zur vermeintlich notwendigen Über-
windung von Komposition dienen kann. Das (Für-sich-selbst-) Funktionieren und die Kompo-
sition sind beide zu einem gewissen Grad unabhängig vom gesetzten Gesamtzweck und führen 
beide zu einer in sich geschlossenen Einheit eines Gegenstands. 

 

5.2.3. Funktion im Kontext von Maschine und Organismus 

Parallel zum Maschinenkonzept besteht das Konzept des Organischen weiter. Der Funktions-
begriff findet sich in beiden, sowohl im neuen Konzept der Maschine wie im alten Konzept des 
Organismus. In beiden Konzepten werden Dinge als aus Teilen bestehend verstanden, die 
jeweils Funktionen haben, die aufeinander und zu einem größeren Ganzen zusammenwirken, 
und die wiederum in einem noch größeren Ganzen, ihrem Umfeld, stehen. 

                                                                            
77 Bei Dorschel 2002 “bezeichnet Funktion die Art und Weise, in der eine Sache, wie man sagt, ‘funktioniert’, also ihr 
technisches Prinzip“ [S38]. 
78 Ein weiteres Beispiel ist eine Beschreibung einer automatischen Garagenanlage: “Die RUTH ENGINEERING ... hat 
ein  neues System für Autogrossgaragen ausgearbeitet, das vollkommen mechanisch funktioniert“ ; in: MECHANISCHE 
AUTOGARAGEN ; in: Heft3, Serie2, 1926, S4. 
79 z.B. Schnaidt 1965, S22: “Im Haus muss die mechanische Energie, das rapide Verschwinden der Dienerschaft 
ersetzt werden und die entstandenen Anforderungen an Komfort durch erhöhte Leistungen der Menschen befriedigen. 
Das Haus, das bisher auf seine passive Rolle als Schutz vor äusseren Einflüssen beschränkt war, muss von jetzt ab 
den Bewohnern dienen. Es wird aktiv und einer Maschine gleich.“ 
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Beide Bereiche - Technik und Biologie/Natur - mischen sich. ABC beschreibt Häfen und Was-
serkraftwerke als “organische Ganze“ und folgert daraus: “Das Erkennen der organischen 
Faktoren, die Ordnung der baulichen Normalelemente nach den Erfordernissen des Zusam-
menwirkens [! UP], ist die Grundforderung des Bauens.“80 Vergleichbar ist für Meyer das 
Wohnhaus “nicht nur eine wohnmaschinerie, sondern ein biologischer apparat“81. Und auch 
Gropius, um hier vorzugreifen, kann in einem Atemzug von Wohnorganismus und Wohnma-
schine schreiben82 (siehe Kapitel Gropius). Beide Konzepte, Technik- und Naturanalogie, 
bestehen also parallel und haben im Funktionsbegriff eine Schnittmenge. Diese Auffassung 
wird später auch im Kapitel über Raoul Francé vertieft. 

1924 schreibt Mart Stam in ABC den Artikel Modernes Bauen, in dem er das “moderne“ zu-
sammenwirkende Ganze vom “alten“ bloß Zusammengestellten abgrenzt: 

“Das alte Bauen war 
kombinierend – zusammenstellend, 
die Bauwerke wurden aus vielen Stücken zusammengebaut. ... Jedes war für sich selbst ein 
fertiges Ganzes mit eigenen Spannungen und eigenen Kräften. Die innerliche Gleichheit der 
Teile äusserte sich in der Wiederholung von gleichen oder gleichwertigen Motiven. ... 

Das moderne Bauen ist 
konstruierend – organisierend. 
Das Bauwerk als Zusammenstellung existiert nicht mehr – es wird zum Organ, zum Ganzen. 
Das Unterteil, das Stück für sich ist verschwunden. Eigenes Zentrum, eigene Spannungen sind 
weggefallen – nur das Gesamtorgan mit seinen Funktionen, seinen Spannungen und Kräften ist 
geblieben.“ [Stam 1924/25, S4] 

Stam zieht hier eine Analogie zum Organischen, er vergleicht das Bauwerk mit einem Organ. 
Bislang stellte das Bauwerk einen autonomen Organismus dar, nun aber ist es nur noch Organ. 
Es überrascht doch, dass Stam bei Organ von einem Ganzen spricht, vom “Gesamtorgan mit 
seinen Funktionen“, wo doch ein Organ an sich im Organismus nur einen Teil darstellt. Man 
kann dies als Beispiel dafür nehmen, dass es jeweils auf den Betrachterstandpunkt ankommt, 
was als Teil, was als Ganzes betrachtet wird. Wenn z.B. Roth an der Stadtentwicklung am 
Zürichsee kritisiert: “Nur Häufung verraten die Häuser, nicht Organismus“, so spricht daraus ein 
Wunsch nach Einheit, ebenso in seiner Forderung, “dass man im Denken, Planen und Arbeiten 
ein grösseres Ganzes im Auge behalte.“83 Stam weitet das “grössere Ganze“ noch weiter aus: 
“Der Künstler ... hat den großen organischen Zusammenhang zu begreifen, der alle Dinge aus 
ihrem Zustand als Einzelobjekt erlöst und sie in jene Gesamtheit von Gesetzen ein- und unter-
ordnet, die das Weltall beherrscht.“84 Vom einzelnen Organismus ausgehend ist man über eine 
Stufenleiter von immer größeren “Organismen“ nun bei einer totalen Sichtweise angekommen. 

Während der Schwerpunkt also bislang darauf lag, dass ein individueller Organismus ein auto-
nomes Ganzes, eine Totalität für sich darstellt, wird nun zunehmend der jeweils nächst größere 
Kontext wichtig, dem sich dieser individuelle Organismus unterzuordnen habe. Dem größeren 
                                                                            
80 Das Bauen und die Norm; in: ABC, 2.Serie, H3, S4. 
81 Meyer 1928c. Dabei erscheint wichtig, dass das Biologische Vokabular erst nach dem technischen Bedeutung 
erlangt. Meyer schreibt vom gleichen Sachverhalt zwei Jahre vorher nicht vom “biologischen vorgang“, sondern vom 
“technischen“. 
82 Gropius 1923; in: ders. 1935, S56. 
83 Roth 1925, S1f. 
84 Stam 1924a, S2. Einige Hefte später wünscht er, “die Elemente in ihrem organischen Verband zu erkennen“ [Stam 
1924/25, S3]. 
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Zusammenhang wird jetzt eine größere Wichtigkeit zugemessen, und Adolf Behne beschreibt 
dies sogar als wesentliches Kriterium der modernen Kunst: 

“Moderne Kunst ist jene Kunst, die das Ganze bejaht. ... Dort, wo die Sache nicht in ihrer Totali-
tät erfasst wird, gleichgültig, um welche Aufgabe immer es sich handelt, ist Retronaissance.“ 
[Behne in ABC 1925/26, S7] 

Bei sehr vielen Architekten kann man diese totale Weltsicht finden, hier bei Roth, Stam, Meyer 
oder auch in Lissitzkys Artikeln Element und Erfindung und Architektur Russlands: “Das ist der 
Weg zu einer organischen Totalität.“85 Diese totale Sichtweise gilt sowohl für das Organismus-
thema wie für die Maschine/Technik. In beiden Fällen besteht die Ambivalenz, dass Or-
gan(ismus) und Maschine je nach Betrachtungsweise ein Ganzes oder ein Teil eines größeren 
Ganzen sein können. Wenn man aber im Hinblick auf Organ (das Teil) von Funktion spricht, im 
Hinblick auf Organismus (das Ganze) von Zweck, so erkennt man, welches Problem sich auftut: 
das Auseinanderhalten wird schwierig. Oder anders gesagt: wenn nun alle Dinge sowohl als 
Organ wie auch als Organismus betrachtet werden – wie oben bei Stam -, kann man sowohl 
von Funktion sprechen als auch von Zweck. Die Sichtweise einer totalen/totalisierten Welt hätte 
folglich diese Überlagerung der Begriffe begünstigt. 

 

Für den Funktionsbegriff bei ABC sind damit insgesamt folgende Punkte wichtig: 

- Meyers Schlagworte “Funktion mal Ökonomie“ und “Komposition oder Funktion“ sind auch in 
der Zeitschrift ABC enthalten (insbesondere 1926, Heft1). 

- Funktion ist auch hier Gegenbegriff zu Komposition, als einem Alternativkonzept der Zusam-
menstellung von Elementen zu einem Ganzen. Bei Meyer heißt das: “Komposition oder Funkti-
on? Kunst oder Leben?“, bei ABC: “Komposition von Kuben, von Farben, von Materialien bleibt 
ein Hülfsmittel und eine Schwäche. Wichtig sind die Funktionen, und diese werden die Form 
bestimmen.“ 

- Im Funktionsbegriff von ABC (sofern man pauschalisiert von einem solchen sprechen kann) 
sind die Aspekte von Aktion, Relation und Ganzheitsbezug erkennbar. Sowohl die Relation von 
Teil und Ganzem, als auch das Wirken der Teile wird thematisiert. Die Aspekte sind sowohl für 
die Maschinen-, als auch für die Organismus-Analogie relevant. 

- Die Anwendungen von Funktion als Maschinenbegriff und als Organismusbegriff stehen 
nebeneinander. Beide führen zu einer totalen Welt-Auffassung. 

- In der Maschinenanalogie wird meist das Verbalsubstantiv Funktionieren gebraucht. 

- Löst der Funktionsbegriff den Zweckbegriff ab? Zumindest in der 1. Serie 1924-25 haben alle 
Verwendungen von Funktion keine Bedeutung von Zweck. Funktion kann sich nicht durch 
Zweck ersetzen lassen. Das wird anders in der 2. Serie, wo z.B. die Entzweiung “jedes Dings“ 
in “materielle Funktion und in äusserliche Erscheinungsform“ beklagt wird, oder die “übliche 
Kunstgesinnung, die die materielle Erscheinung als Kunst und die Funktion als unumgängliche 
Notwendigkeit betrachtet“86.  Oder auch in den Forderungen “Funktion mal Ökonomie“ einer-
                                                                            
85 Lissitzky 1925, S2. 
86 ABC, Ser2, 1926 H1, S1f. 
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seits und “Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit“ andererseits, die nicht klar von einander 
abgegrenzt werden können. Zweck und Funktion werden, wie bei Meyer, im gleichen oder in 
aufeinanderfolgenden Sätzen gleichzeitig gebraucht, sei es z.B. in der Beschreibung eines 
Produkts, “das eine ökonomische, zweckmässige Form trägt, die im Grunde durch seine Funk-
tionen gegeben ist.“87 Oder wie in der Forderung Stams: 

“was wir brauchen ist, daß alles klappt, daß jede funktion aufgeht, jedes bedürfnis erfüllt wird. 
was tun? wie sollen wir arbeiten? wir müssen bei jeder aufgabe bewusst vom zweckmäßigen 
ausgehen und sämtliche faktoren in erwägung ziehen.“ [Stam 1928, S16] 

So ist es zwar offensichtlich, dass das Wort Funktion immer häufiger auftaucht, jedoch nicht, 
dass Zweck deswegen in gleichem Maße verschwindet, sondern beide in erklärender Bezie-
hung zueinander stehen. Nach wie vor überwiegt der Eindruck, dass Zweck und Funktion 
einander ergänzen, sich gegenseitig zu erklären. 

- Nichts desto trotz verwischen beide Begriffe ineinander. Eine “totale“ Weltauffassung fördert 
dies. Das Individuum, das den Zweck setzt, tritt zurück, zugunsten einer Unterordnung unter ein 
Ganzes, der Gesellschaft, der Welt. Die Individuen werden selbst zu Objekten, zur Masse. In 
dieser Sichtweise kann man auch nicht mehr genau unterscheiden, was Teil, was Ganzes ist. 

- In wenigen Fällen wird Funktion im Sinne einer mathematische Zuordnungsvorschrift verwen-
det, die sich mit einer Vorstellung von Exaktheit und “mathematischer Folgerichtigkeit“88 der 
Form vermengt: 

“Die Form – Linienführung und Trassierung – einer Strasse ist die Funktion der Bewegung des 
Verkehrsmittels.“ [ABC, 2Ser. 1926 H1, S5] 

 

 

5.3. Bauhaus 

Meyer rezensiert in der Schweizer Zeitschrift Werk, in der gleichen Ausgabe, in der sein Artikel 
Die neue Welt erscheint, die ersten acht Bauhausbücher89. Die meisten Bücher betrachtet er 
kritisch, nur diejenigen Mondrians und Moholy-Nagys uneingeschränkt positiv. Diese Bücher, 
außerdem die Publikation Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923 arrangiert Meyer auch in 
seiner bereits beschriebenen und ebenfalls in dieser Werk-Ausgabe abgedruckten Collage. 
Noch bevor Meyer ans Bauhaus kommt, setzt er sich also intensiv mit Lehre und Schriften des 
Bauhauses auseinander90. Als Meister seit April 1927 und Direktor seit April 1928 am Bauhaus 
ist er dann wesentlich an der Zeitschrift bauhaus  beteiligt. Diese genannten Publikationen 
bilden den Kern der folgenden Untersuchung der Verwendung des Funktionsbegriffs am Bau-
haus. In diesen Publikationen, sozusagen als sicher zu kurz gefasster, aber überschaubarer 
Suchschnitt durch das theoretische Werk des Bauhauses gelegt, wird sehr deutlich, dass der 
Funktionsbegriff kein einheitlicher ist. Man kann jedoch verschiedene Autoren in ihren Auffas-
sungen zusammenfassen - wobei natürlich beachtet werden muss, dass sie hier auf wenige 
                                                                            
87 ABC, Ser2, 1926 H3, S7. 
88 Tschichold 1926, S2. 
89 Werk 13Jg. 1926 H7, S234. 
90 Vgl. auch Kieren 1989, der über Die neue Welt schreibt, dass Meyer “auch Anleihen macht bei Walter Gropius’ Text  
Grundsätze der Bauhausproduktion....“ Dieser Text ist im Bauhausbuch7, S5-8  enthalten. 
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Bücher reduziert werden. Gropius als Hauptautor, Bauhausgründer und –leiter wird vorrangig 
und umfassender untersucht. Dabei geht es in der Untersuchung wieder darum, nicht die Un-
terschiede, sondern die Gemeinsamkeiten der Auslegungen des Begriffs herauszuarbeiten. 
Anders als die Interpretation von Schnaidt/Gallo 1989 - in “den Publikationen des Bauhauses 
hat der Funktionsbegriff eine klare soziale Orientierung: Beherrschung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, Lebensgestaltung, Angelegenheit des Massenbedarfs“91 -, soll es nicht 
darum gehen, ob der Funktionsbegriff Konstruktion, Nützlichkeit, Dauerhaftigkeit oder, wie bei 
Schnaidt/Gallo, eher soziale Inhalte impliziert, sondern es geht hier wieder um die Struktur des 
Begriffs selbst, wie er im Kapitel 2.2. beschrieben wird (Ganzheitsbezug, Objekterelation, Pro-
zesshaftigkeit). Lassen sich diese Aspekte in allen verschiedenen Bedeutungen finden? Haben 
also alle Funktionsbegriffe trotz unterschiedlichen Inhalts eine ähnliche Konstruktion? Ist dahin-
ter ein Gestaltungsprinzip erkennbar? 

Das Bauhausschach, abgebildet im 7. Band, soll hier vorweg ein Beispiel geben. Es wird als ein 
“Spiel mit NEUEN BRETTSTEINEN, die entsprechend ihrer Funktion gestaltet sind“, beschrie-
ben. Die einzelnen Steine (als Teile oder Elemente) haben jeweils gesonderte “Wirkungswei-
sen“ oder “Handlungsvorschriften“, und bilden zusammen ein geschlossenes System, ein 
Ganzes, das Spiel. Dieses Ganze ist ihre Referenzebene und bezogen auf diese sind sie mit-
einander vergleichbar. Die Steine als Objekte haben zueinander Objekt-Objekt-Beziehungen, 
und da sie sich gegenseitig bedingen, haben sie zueinander auch Wirkungsbeziehungen. Als 
Ganzes erfüllt das Schach den Zweck eines Strategiespiels, und als solches hat es eine Sub-
jekt-Objekt-Beziehung zwischen Spieler und Spiel. Die gegenseitigen Abhängigkeiten zeigen 
sich in der Gestalt: die Gestalt jedes Stein ist einerseits individuell, andererseits der Gestalt des 
Ganzen untergeordnet. Funktion des Teils und Zweck des Ganzen, sowie Gestalt des Teils und 
Gestalt des Ganzen hängen voneinander ab. Dieser Abgrenzung des Funktionsbegriffs (der 
sich auf einen als tätig gedachten Teil bezogen auf ein übergeordnetes Ganzes bezieht) vom 
Zweckbegriff (der dieses Ganze bezogen auf ein Subjekt beschreibt) soll im Folgenden wieder 
nachgegangen werden. 

 
Quelle: Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten, 1925 (hier 1981), S45 

                                                                            
91 Schnaidt/Gallo 1989, S28. 
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5.3.1. Walter Gropius: Funktion, Zweck und Wesen 

Walter Gropius (1883-1969), Herausgeber der Bauhausbücher, liefert zu drei der ersten acht 
Bücher Aufsätze (Bücher 1, 3 und 7). In Meyers Collage Buch-Coop ist neben diesen die Publi-
kation Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923 arrangiert. Und es ist gerade diese, in der 
Gropius erstmalig Funktion als Begriff verwendet, also 192392. Gibt es einen Grund, warum 
Gropius trotz seiner regen Schreibtätigkeit ab 1910 erst 1923 einen Funktionsbegriff entwickelt, 
vergleichsweise also nicht soweit entfernt von Hannes Meyer? Verbirgt sich hinter diesem 
neuen Wort auch ein neues Konzept? Spricht daraus der programmatische Wechsel am Bau-
haus hin zu “Kunst und Technik – eine neue Einheit“? Hat “die erste große innere Wandlung 
des Bauhauses“ damit zu tun, d.h. die neue Ausrichtung auf industrielle Produktion seit ca. 
192293? Welche Einflüsse gibt es? Enthalten z.B. die Schriften van Doesburgs, der sich seit 
1921 in Weimar aufhält, oder Lissitzkys, der im September 1922 am Konstruktivistenkongreß in 
Weimar teilnimmt, oder Moholy-Nagys, seit 1923 Bauhausmeister, einen Funktionsbegriff? 
Oder trifft stattdessen lapidar die Behauptung Claussens 1986 zu, dass Gropius Funktion “meist 
synonym für Zweck gebrauchte“94? 

Gropius erste Verwendung in Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar 1923, im 
Abschnitt Die Baulehre heißt: 

“Wir wollen den klaren organischen Bauleib schaffen, nackt und strahlend aus innerem Gesetz 
heraus ohne Lügen und Verspieltheiten, der unsere Welt der Maschinen, Drähte und Schnell-
fahrzeuge bejaht, der seinen Sinn und Zweck aus sich selbst heraus durch die Spannung seiner 
Baumassen zueinander funktionell verdeutlicht und alles Entbehrliche abstößt, das die absolute 
Gestalt des Baues verschleiert.“95 

In diesem Satz, der für Gropius auch noch zwei Jahre später im Bauhausbuch Internationale 
Architektur 1925 aktuell ist96, ergänzen sich “Zweck“ und “funktionell“. “Zweck“ bezieht sich auf 
den ganzen “Bauleib“, “funktionell“ dagegen auf dessen Teile (Baumassen), die zueinander in 
“Spannung“ stehen. Die Zuordnung von Zweck-das Ganze und Funktion–das Teil bezogen auf 
ein Ganzes ist hier deutlich. Weiter heißt es in Idee und Aufbau zur “größten Baueinheit, der 
Stadt“: 

“Jeder Bauende muß ... die bestimmenden Faktoren für ihre Gesichtsbildung erkennen: Ein-
fachheit im Vielfachen, Beschränkung der typischen Grundformen und ihre Reihung und Wie-
derholung, Gliederung aller Baueinheiten nach den Funktionen der Baukörper, der Straßen und 
der Verkehrsmittel.“97 

Auch hier bezieht sich Funktion auf Teile einer größeren Einheit (der Stadt), und auch dieser 
Satz wird von Gropius noch einige Jahre weiter verwendet. In den folgenden Jahren spricht 
Gropius dann oft von Funktion, wenn er Teilfunktionen meint, und zwar auf ganz verschiedenen 

                                                                            
92 Die zwei frühen Ausnahmen 1911/14 erscheinen eher zufällig (Gropius 1914, S29f. Und: Gropius 1911; in: Wilhelm 
1983, S117f). Untersucht wurden alle Schriften bis 1923, die Nerdinger 1988 aufführt. Nach 1923 bis vor 1930 wurden 
neben der Schriftensammlung in Probst/Schädlich 1988 (Bd.3) und in Wingler 1962 (2002) die Artikel in folgenden 
Zeitschriften untersucht: bauhaus, Bauwelt, (Die Bauzeitung,) Die Glocke, Stein Holz Eisen, Wasmuths Monatshefte. 
93 Vgl. Wingler 1962 (2002), S62. 
94 Claussen 1986, S126. 
95 in Probst/Schädlich 1988, S90. Auch in: 1924a, S314 / 1924b, S228. 
96 Hier S7f: “Ein neuer Wille wird spürbar, die Bauten unserer Umwelt aus innerem Gesetz zu gestalten ohne Lügen und 
Verspieltheiten, ihren Sinn und Zweck aus ihnen selbst heraus durch die Spannung ihrer Baumassen zueinander 
funktionell zu verdeutlichen und alles Entbehrliche abzustoßen, das ihre absolute Gestalt verschleiert.“ 
97 in Probst/Schädlich 1988, S91. Auch in: Gropius 1924a, S314 / 1924b, S228 / 1925a, S7 / 1925d / 1927b. 
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Ebenen, z.B. den “funktionen des fensters“ (= “Belichtung, Belüftung, Aussicht“) oder den 
“familienfunktionen“ (= “autoritativer, erzieherischer und hauswirtschaftlicher art“ oder darwini-
stisch gefärbt “funktion der fortpflanzung und der zuchtwahl“)98. Oder auch auf der Ebene der 
Maschinenanalogie 1926: 

“Was zieht den künstlerischen Gestalter zu dem vollendeten Vernunfterzeugnis der Technik 
hin? Die Mittel seiner Gestaltung! Denn seine innere Wahrhaftigkeit, die knappe, phrasenlose, 
der Funktion entsprechende Durchführung aller seiner Teile zu einem Organismus, die kühne 
Ausnutzung der neuen Stoffe und Methoden ist auch für die künstlerische Schöpfung logische 
Voraussetzung.“99 

In diesen Zitaten geht es Gropius um die Frage, mit welchen Gestaltungsmitteln es möglich ist, 
dass Teile eine (gestalterische) Einheit hervorbringen100. Die Maschine ist für Gropius in dieser 
Beziehung beispielgebend, und so fordert er schon 1920, man müsse sich “also mit den form-
bildenden Eigenschaften der Maschine nachdrücklich auseinandersetzen“101. Einheit ist bei 
Gropius oft gleichbedeutend mit Organismus. So ist auch das Wohnhaus “ein betriebstechni-
scher organismus, dessen einheit sich aus vielen einzelfunktionen organisch zusammen-
setzt“102. Zur Erreichung dieser Einheit gibt es sowohl formale Mittel wie Einfachheit im Vielfa-
chen, Grundformen, Reihung und Wiederholung, als auch Gliederung nach Funktionen. Ver-
schiedentlich umschreibt Gropius Funktion auch als “Vorgang“: 

“bauen bedeutet gestalten von lebensvorgängen. der organismus eines hauses ergibt sich aus 
dem ablauf der vorgänge, die sich in ihm abspielen. in einem wohnhaus sind es die funktionen 
des wohnens, schlafens, badens, kochens, essens, die dem gesamten hausgebilde zwangsläu-
fig die gestalt verleihen. in bahnhöfen, fabriken, kirchen sind die vorgänge andere...“103 

Auch in diesem Zitat geht es um eine Ganzheit, den “organismus eine hauses“, der durch 
Vorgänge gebildet wird. Es geht darum, Einheiten (Organismen) zu schaffen; und nicht in erster 
Linie darum, Zwecke zu erfüllen. Gropius verwendet Zweck und Funktion gleichzeitig, wobei 
nun die entscheidende Frage ist, in welchem Verhältnis Zweck und Funktion, Ganzes und Teile 
zueinander stehen. Im bereits aufgeführten Zitat, indem die neuen Bauten “ihren Sinn und 
Zweck aus ihnen selbst heraus durch die Spannung ihrer Baumassen zueinander funktionell“104 
verdeutlichen, scheinen die beiden Begriffe einander zu ergänzen, ebenso: 

“Ein Ding ... soll seinem Zweck vollendet dienen, d.h. seine Funktionen praktisch erfüllen, halt-
bar, billig und ‘schön’ sein.“ [Gropius 1925c, S5] 

Man kann hier einen Vergleich mit Meyers “Zweck und Funktion“ und “zweckmäßigen Funktion“ 
1926 vornehmen, in dem Sinn, dass Funktion eine Erläuterung von Zweck sein kann, aber 
diesen nicht voll umfasst, beide also keine Synonyme darstellen. Ähnlich wie bei Meyer gibt es 
hier eine Hierarchie der beiden Begriffe. Unter dem Oberbegriff des Zwecks ist ein Gegenstand 
nach seinen Funktionen gegliedert. Das Funktionieren wiederum ist Voraussetzung der Zweck-
erfüllung und führt bis zu einem gewissen Grad ein Eigenleben. Wenn also Gropius 1911/12 im 
                                                                            
98 Zu Fenster:  Gropius 1926c, 1928b. Zu Familie: Gropius 1929/30. 
99 Gropius 1926a; in: Probst/Schädlich1988, Bd.3, S101f. 
100 Zur Wichtigkeit des Gedankens der Einheit vgl. Claussen 1986, S41ff. 
101 Gropius 1920, S31. 
102 Gropius 1927a. 
103 Gropius 1927b. Ähnlich in: 1927c, 1928a, 1928b. Der erste Satz dieses Zitats findet sich dann auch ein Jahr später 
in Meyers Aufsatz bauen wieder. Seine besondere Bedeutung – für Gropius eine “Wiederentdeckung“– und sein enger 
Zusammenhang zum Funktionsbegriff wurde im Kapitel über Meyer hervorgehoben. 
104 Gropius 1923, S90. 1924a, S314. 1924b, S228. 1925, S8. 
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Industriebau fordert, “den Sinn des Fabrikationsganges zu veranschaulichen und ein künstleri-
sches Ganzes daraus zu machen“105 – und 1923 fordert, den “Sinn und Zweck aus sich selbst 
heraus durch die Spannung seiner Baumassen zueinander funktionell verdeutlicht“106, dann 
könnte letzteres wie die Weiterführung und Vertiefung des ersteren gelesen werden: funktionel-
le Gliederung als Verdeutlichung der inneren Vorgänge. 

Ein weiterer Begriff kommt bei Gropius hinzu, der des Wesens. Ab 1924 verbindet Gropius 
diesen mit dem der Funktion: 

“Ein Ding ist bestimmt durch sein Wesen. Um es so zu gestalten, daß es richtig funktioniert – 
ein Gefäß, ein Stuhl, ein Haus – muß sein Wesen zuerst erforscht werden“107 

In vielen Texten Gropius’ folgen Wesen und Funktion häufig aufeinander, z.B. fordert Gropius 
“eine veränderte Baugestalt, die nicht um ihrer selbst willen da ist, sondern aus dem Wesen des 
Baues entspringt, aus seiner Funktion, die er erfüllen soll.“108  

Es liegt nahe, Wesen und Funktion als Synonyme zu interpretieren, wie z.B. Kruft 1995109 und 
Führ 2001110 das getan haben. Und gleichzeitig wird hier klar, dass bei Gropius Funktion und 
Zweck nicht Synonyme sein können, wie Claussen 1986 behauptet. Es sei denn, Gropius würde 
sich hier als radikaler Materialist klassifizieren wollen, aber scheint das plausibel für jemanden, 
der sich noch 1919 über “unsere zweckverfluchte Zeit“111 beschwert? Und der 1920 postuliert: 

“Die wahre Kunst ist heilig, sie ist selten, sie ist ohne Zweck ... Das profane Schlagwort ‚Zweck-
kunst’, an dem wir uns aufrichten wollten, stiftete viel Unheil.“ [Gropius 1920, S33] 

Man kann einwenden, dass Gropius ja um 1922/23 eine 180°-Wende vom Expressionismus 
zum Neuen Bauen vollzieht, aber scheint es deswegen wahrscheinlich, dass Gropius anschlie-
ßend danach strebt, Baueinheiten nach Zwecken zu gliedern? Das kommt zumindest niemals 
vor in seinen Texten. Baueinheiten aber nach Funktionen zu gliedern, erscheint mit diesem 
Hintergrund wie ein neues, tiefergehendes Konzept, das die Einheit eines Werks berücksichtigt. 

Claussen definiert Funktion auch anders als es hier unternommen wurde, “als das Verhältnis 
von Form und Zweck“ oder auch als “Zuordnung bestimmter Formen und zu erfüllender Zwe-
cke“112. Er geht dabei vom mathematischen Verständnis aus:  

“Der Begriff der Funktion bezeichnet aber ganz allgemein die eindeutige Zuordnung zweier  
Elemente zueinander, eine veränderliche Relation also und keine feste Größe. Viele Architekten 
und Gestalter verwenden den Begriff lediglich synonym für “Zweck“ oder “Aufgabe“ und nicht im 
Sinne einer Relation. Der Begriff der Funktion bezeichnet aber gerade die Relation von “Zweck“ 
und “Form“ im gestalteten Objekt oder in der Architektur.“ [Claussen 1986, S115] 

                                                                            
105 Gropius 1912a, S6. 
106 in Probst/Schädlich 1988, S90. 
107 Gropius 1925c. Außerdem: 1925a, 1925d, 1926a. Zuerst in: 1924c: “Um ein Ding so zu gestalten, daß es richtig 
funktioniert, müssen wir [zunächst] sein Wesen erforschen.“[S90]. Auch in: 1924a, S312 und 1924b, S227. 
108 Gropius 1925a, S6. Auch in 1927b, hier in Probst/Schädlich 1988, S114. In 1926b heißt es abgewandelt: “Die neue 
Baugesinnung dagegen, die eine einheitliche Erfüllung der Forderungen des Lebens und der Kunst herbeiführen will, 
geht aus von der Funktion der Dinge, von ihrem inneren Wesen, und von dem Typus des Menschen, für den sie 
bestimmt sind.“ [Probst/schädlich 1988, S107]. 
109 Vgl. Kruft 1995, S444: “Wesen wird für Gropius zum Synonym für Funktion“. 
110 Vgl. Führ 2001, S313: “Für Gropius bedeutet `Funktion ... ästhetisch geordnetes Wesen’“. 
111 Gropius 1919, in: Conrads 1981, S43: “Was ist Baukunst? ... Aber wer von den Lebenden unserer zweckverfluchten 
Zeit begreift noch ihr allumfaßbares, beseligendes Wesen? ... Gebilde, die Zweck und Notdurft schafft, stillen nicht 
Sehnsucht nach einer von Grund aus neu erbauten Welt der Schönheit, nach Wiedergeburt jener Geisteseinheit, die 
sich zur Wundertat der gotischen Kathedrale aufschwang.“ 
112 Claussen 1986, S136 und S113. 
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Mit dieser Definition kann man nicht sehr weit kommen. Denn wenn Funktion das Verhältnis von 
Zweck und Form meinen würde, wäre das Begriffspaar Funktion – Form ad absurdum geführt 
weil redundant113. Die Relation, die von einer Funktion beschrieben wird, muss eine andere 
sein, als diejenige zwischen Zweck und Form. Plausibel ist eine Relation nur auf einer Bezugs-
ebene vergleichbarer Teile oder Vorgänge. Außerdem vergisst Claussen, dass Zweck selbst ein 
Relationsbegriff ist. 

Wie aber passen die Interpretationen – Funktion als Wesen eines Dings einerseits und Funktion 
als Wirken von Teilen zu einem Ganzen andererseits zusammen? Unweigerlich wird man an 
Böttichers Dreiheit von “Funktion, Wesenheit und Begriff“ erinnert. Wie dargestellt, verwendet 
auch Bötticher diese Begriffe im großen und ganzen synonym. Wesen drückt sich aus im Zu-
sammenwirken der Teile zum Ganzen nach einem “inneren Gesetz“114. Bei Gropius könnte man 
das aus folgender Formulierung schließen, in der sich verschiedene Einzelfunktionen summie-
ren zu einer “inneren Funktion“ als Kollektivsingular: 

“Die Organisation eines Hauses ergibt sich aus dem Ablauf der Vorgänge, die sich in ihm ab-
spielen. Im Wohnhaus sind es die Funktionen des Wohnens, Schlafens, Badens, Kochens, Es-
sens, die dem gesamten Hausgebilde zwangsläufig die Gestalt verleihen. Die Baugestalt ist al-
so nicht um ihrer selbst willen da, wie es vor kurzem noch vielfach geglaubt wurde, sondern sie 
entspringt allein aus dem Wesen des Bauens, aus der inneren Funktion, die es erfüllen soll.“ 
[Gropius 1927c, S315] 

Zum zweiten ergänzen sich beide Interpretationen (Funktion als Teilvorgang, Funktion als 
Wesen) in einem Weltbild, in dem sich jede Ganzheit zugleich auch wieder als Teil einer noch 
größeren Einheit darstellt. In einer Sichtweise also, in der sich das Wesen zugleich sowohl als 
Entität wie auch als Teil definiert, sich also die Frage nach Teil oder Ganzem aufhebt. Dieses 
(totalisierte) Weltbild, bereits im Kapitel ABC beschrieben, zeigt sich in den Idealen der Bauhüt-
te, des Gesamtkunstwerks, der Forderung von “Kunst zu Leben“, im “unteilbaren Organismus“, 
im “organischen Ganzen“, oder bei Gropius: 

“Das alte dualistische Weltbild, das Ich - im Gegensatz zum All - ist im Verblassen, die Gedan-
ken an eine neue Welteinheit, die den absoluten Ausgleich aller gegensätzlichen Spannungen 
in sich birgt, taucht an seiner Statt auf. Diese neuaufdämmernde Erkenntnis der Einheit aller 
Dinge und Erscheinungen bringt aller menschlichen Gestaltungsarbeit einen gemeinsamen, tief 
in uns selbst ruhenden Sinn.“115 

Es geht Gropius um die “Erkenntnis des Zusammenhangs aller Dinge und Erscheinungen“ und 
er definiert “das Ziel des neuen Bauwillens“ gerade darin, dass “jedes Teilwerk in Beziehung zu 
einer größeren Einheit stehen“ soll116. In ganz alltäglichen Bereichen folgt daraus: 

“In der Überzeugung, daß Haus und Wohngerät untereinander in sinnvoller Beziehung stehen 
müssen, sucht das Bauhaus durch systematische Versuchsarbeit in Theorie und Praxis – auf 
formalem, technischem und wirtschaftlichem Gebiete – die Gestalt jedes Gegenstandes aus 
seinen natürlichen Funktionen und Bedingtheiten heraus zu finden.“ [Gropius 1925c, S5] 

                                                                            
113 In dieses Problem seiner Interpretation verwickelt sich auch Claussen 1986 und rettet sich lapidar: Wenn Gropius 
schreibe, dass man den “Zweck funktionell verdeutlichen“ könne, habe er eben “etwas unscharf formuliert“ [S131]. 
114 Gropius 1925a, S7. 
115 Gropius 1923; in Probst/Schädlich S83. Vgl auch S87: “Handwerk und Industrie ... müssen allmählich ineinander 
aufgehen zu einer neuen Werkeinheit, die jedem Individuum den Sinn der Mitarbeit am Ganzen und damit den sponta-
nen Willen zu ihr wiedergibt.“ 
116 Gropius 1924a, S311f. Auch: Gropius 1924b, S226f. 
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Gropius liefert hier eine wichtige Begründung, dass ein “Wohngerät“ (z.B. ein Stuhl) eben nicht 
nur auf seinen Einzelzweck (Sitzgelegenheit), sondern auf seine übergeordnete Einheit (Zim-
mereinrichtung) bezogen sein muss. Dieser Bezug wird vom Funktionsbegriff umschrieben, im 
Gegensatz zum Bezug zum Nutzer (Sitzenden), der vom Zweckbegriff abgedeckt ist. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Wohnhaus als “Glied der größeren Einheit, der Straße, der Stadt.“117 

Gropius definiert dementsprechend die “Wesensforschung“ als eine der wichtigsten Tätigkeiten. 
Und bei dieser “Wesensforschung“ hebt er immer wieder die besondere Bedeutung der Propor-
tion hervor, die von der Funktion abhängt. Schon in frühen Texten ist die “Proportionierung der 
Baumassen“ “die fundamentalste Aufgabe der Baukunst“118. Seit 1925 knüpft er sie an die 
Funktion. Dies ist ein Beispiel, wie sich der Funktionsbegriff mehr und mehr Territorium auf dem 
Bereich der Gestaltung verschafft. 

“Die Wesensforschung eines Bauwerks ist ebenso an die Grenzen der Mechanik, Statik, Optik 
und Akustik gebunden, wie an die Gesetze der Proportion. Die Proportion ist eine Angelegen-
heit der geistigen Welt, Stoff und Konstruktion erscheinen als ihre Träger, mit Hilfe deren sie 
den Geist ihres Meisters manifestiert; sie ist gebunden an die Funktion des Baues, sagt über 
sein Wesen aus und gibt ihm erst die Spannung, das eigene geistige Leben über seinen Nütz-
lichkeitswert hinaus.“119 

Neben der Proportion zählt Gropius ebenfalls schon früh eine Reihe von Gestaltungsprinzipien 
auf, wie “exakt geprägte Form ..., klare Kontraste, Ordnen der Glieder, Reihung gleicher Teile 
und Einheit von Form und Farbe“120. Und wieder verdichtet sich ein Prinzip, das “Ordnen der 
Glieder“, eine Dekade später zur “Gliederung aller Baueinheiten nach den Funktionen...“ [Idee 
und Aufbau 1923]. Im dritten Bauhausbuch Ein Versuchshaus des Bauhauses kann man sich 
dieses Thema an einem Beispiel vergegenwärtigen, den “Baukasten im Großen“: 

                                                                            
117 Gropius 1927d, S152. 
118 Gropius 1912b, S46; Auch: 1912a, S6. 
119 Gropius 1925a, S6f. Auch in 1924c, S90: “Die Elemente der Wesenserforschung sind nicht nur die Gesetze der 
Mechanik, Statik, Optik, Akustik, sondern auch die Gesetze der Proportion.“. 1925d /1927b /1924a, S312 / 1924b, S227. 
120 Gropius:1912b, S46; Auch: 1912a, S6. 

 

“Bei Herstellung der genormten Bauele-
mente wird für ihre organische Gestaltung 
lediglich ihre Bestimmung, ihre Funktion 
maßgebend sein. ... Wie weit sodann aus 
diesen Bauelementen, aus diesem ´Bau-
kasten im großen´, gut gestalteter Raum im 
Bauwerk selbst entsteht, hängt von der 
schöpferischen Begabung des bauenden 
Architekten ab.“ [Gropius 1925b, S13] 

 
Abbildungen aus: Gropius 1925b, S 8 und 14 
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Gropius schlägt hier eine Gliederung der Bauwerke bestehend aus “Bauelementen“ und “Bau-
teilen“ vor. Er fordert eine Typisierung der Bauteile und Vereinheitlichung der Bauelemente. Sie 
stellen einen “Baukasten im Großen“ dar, dessen Teile aufgrund ihrer Funktionen ausgebildet 
seien. Sensibilisiert für den Unterschied zwischen Zweck und Funktion kann man für dieses 
Beispiel nun fragen. Was ist mit “Bestimmung“ und “Funktion“ hier gemeint? Der Zweck? In der 
Bezeichnung der “Einzelraumkörper 1-6“ (Abb. oben links) findet sich keine Zuweisung zu 
Zwecken. Es werden keine Aussagen gemacht, wozu man einen zweigeschossigen Körper (Nr. 
1) braucht oder wozu ein winkelförmiger (Nr. 3) geeignet ist. Dagegen wird mit diesen kubi-
schen, modularen Körpern sehr wohl eine Aussage gemacht, dass sie zu größeren Einheiten 
zusammengestellt werden sollen. Vorrangig für sie ist, dass sie als Module zusammenpassen, 
dass sie als System funktionieren. Die Bestimmung/Funktion der Bauelemente scheint gerade-
zu ihre Zusammensetzbarkeit selbst zu sein. Dazu müssen sie gemeinsamen übergeordneten 
(Gestaltungs-)Prinzipien folgen, neben der Modularordnung z.B. gleichen Fenstergrößen, einer 
abgestimmten Konstruktion usw. Erst wenn das System funktioniert, erfüllt es auch einen 
Zweck. Die Zweckerfüllung ist also auch hier erst ein zweiter Schritt. 

Die Unterscheidung der Begriffe, wie sie hier vorgenommen wurde, ist auch bei Gropius nicht 
immer so eindeutig wie dargestellt121. Die Texte von Gropius liefern zugleich die Begründung, 
warum Funktion und Zweck sich als Begriffe ineinander vermischen. Es wird der gleiche Grund 
wie schon bei ABC angenommen: in einem totalisierten Weltbild, in dem Subjekte zu Objekten, 
Teile zu Ganzheiten und umgekehrt werden, sowie das Prozesshafte in den Vordergrund tritt, 
ist eine Unterscheidung von Zweck und Funktionen nicht immer möglich oder nötig. 

 

5.3.2. Paul Klee, Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy: Körperfunktionen 

Im Folgenden wird nun auf den Funktionsbegriff in anderen Bauhausbüchern eingegangen, der 
sich zwar auf völlig anderes bezieht, der jedoch in gleicher Weise vom Zweckbegriff abgegrenzt 
werden kann, wie bisher dargestellt. In den Büchern von Paul Klee (Bd. 2) und Oskar Schlem-
mer (Bd. 4) findet sich Funktion ausschließlich als physiologisch-biologischer Begriff, der die 
Tätigkeit der menschlichen Organe und Körperteile meint. 

Klee versteht unter Funktionen die Aufgaben und Wirkungsweisen der einzelnen (menschli-
chen) Körperteile, die zusammen zu einer Einheit, dem Körper, wirken. In unten stehender 
Abbildung einer Doppelseite aus seinem Buch zeigt er in der Skizze auf der linken Seite die 
Funktion der Muskeln über Pfeile. Und auf der rechten Seite verdeutlicht er, dass die Funk-
tionen in hierarchischen Verhältnissen zueinander stehen. Die Körperteile, die Untersysteme 
sind, wirken in einem System und für die Aufrechterhaltung des Systems. Klee leitet aus diesen 
Untersuchungen Gestaltungsprinzipien für das künstlerische Schaffen ab, wie Hierarchie oder 
Vermittlung zwischen Elementen, und definiert passive und aktive, dienende und herrschende 
Elemente bzw Wirkungen122. 

                                                                            
121 z.B. Gropius 1926b, S109. 
122 Vgl. dazu Wingler 1974, S14: “Der Unterricht Klees begann und endete aber im Dialog mit der Natur. Es war Klee 
darum zu tun, die ihr innewohnenden Kräfte und Kräfteverhältnisse bildnerisch zu erfassen und – auf eine sehr subtile 
Weise – zu veranschaulichen.“ 
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Doppelseite aus Paul Klee: Pädagogisches Skizzenbuch; 1925; hier Faksimile 1965 

Schlemmer stellt in seiner Bühnentheorie den Menschen (Akteur, Tänzer) und die Bühne als 
zwei Pole gegenüber. Aus diesen beiden Polen ergeben sich zwei grundsätzliche Bewegungs-
möglichkeiten des Menschen auf der Bühne. Die eine unterwirft sich den Gesetzen des kubi-
schen Bühnenraums, die andere den Bewegungsgesetzen des organischen Lebewesens, die 
aus den “unsichtbaren Funktionen in seinem Innern“ resultieren. Das linke Schema ist also 
dasjenige, in dem die menschlichen Körperfunktionen die Bühnengestaltung bestimmen, im 
rechten Schema ordnen sich die menschlichen Körperfunktionen dem kubischen Raum unter: 
 

Abbildungen aus: 
Die Bühne im 
Bauhaus, 1925, 
hier Faksimile 
1965, 
S13-14 

  

 

 

“Die Gesetze des organischen Menschen liegen in den 
unsichtbaren Funktionen seines Innern: Herzschlag, 
Blutlauf, Atmung, Hirn- und Nerventätigkeit. Sind diese 
bestimmend, so ist das Zentrum der Mensch, dessen 
Bewegungen und Ausstrahlungen einen imaginären Raum 
schaffen. ... Diese Bewegungen sind organisch und 
gefühlsbestimmt.“ [Schlemmer 1925, S15] 

 
“Der Organismus Mensch steht in 
dem kubischen, abstrakten Raum 
der Bühne. ... Die Gesetze des 
kubischen Raums sind das unsicht-
bare Liniennetz der planimetrischen 
und stereometrischen Beziehungen.“ 
[Schlemmer 1925, S13] 

Diese Bühnentheorie Schlemmers reicht bis zur Gestaltung der Kostüme, die sich aus den 
beiden Schemata ableitet. Links unten ist dasjenige Kostüm dargestellt, das die “Funktionsge-
setze des menschlichen Körpers“ verbildlichen soll: 
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Die Bühne am 
Bauhaus 
1925, hier 
Faksimlie 
1965, S16-17 

 

 

Auch noch in den Ausführungen zu seinem Unterrichtsfach “Der Mensch“ in bauhaus 1928 ist 
Schlemmers Funktionsbegriff nur auf den biologischen Körper bezogen. U.a. werden “bio-
mechanische und biochemische“ Erläuterungen gegeben über “die gelenkorganisation des 
knochengerüsts, die muskelfunktionen, die inneren organe, herzpumpe und blutkreislauf, lunge 
und atmung ...“123 und festgestellt, “die gesetze des organischen menschen ... liegen in den 
unsichtbaren funktionen seines inneren“124. 

Diese bei Klee und Schlemmer eindeutige und ausschließliche Verwendung eines physiologi-
schen Funktionsbegriffs findet sich auch in Moholy-Nagys Malerei, Photographie, Film (Bd.8). 
Moholy-Nagy beschreibt den “Aufbau des Menschen“ als eine “Synthese aller seiner Funktions-
apparate“. Unter Funktionsapparaten versteht er “die Zellen ebenso wie die kompliziertesten 
Organe“. Eine “menschliche Eigenart“ sei, dass “die Funktionsapparate nie zu sättigen“ seien. 
So hätten z.B. die Wahrnehmungsorgane (die Moholy-Nagy “Aufnahmeorgane“ nennt) durch 
die Entwicklung der Technik ihre “Fähigkeit einer simultanen akustischen und optischen Funkti-
on“125 erweitert. 

Bei allen dreien - Klee, Schlemmer und Moholy-Nagy - kommen die Eigenschaften des physio-
logischen Funktionsbegriffs, nämlich der Prozesscharakter (Organtätigkeit) sowie der System-
charakter (Organ - Organismus) zum Tragen. Die menschlichen Körperteile wirken in einem 
System und für die Aufrechterhaltung des Systems (Körper). Für Klee dienen diese Erkenntnis-
se als Vorbild der Gliederung zur Übertragung in Kunstwerken (die Wirkungsverhältnisse im 
Körper werden bildnerisch ausgedrückt), während bei Schlemmer und Moholy-Nagy die 
menschlichen Funktionen selbst in der Kunst betrachtet werden, als Teil der Kunst (Schlemmer) 
oder in der Bedeutung des Menschen als Rezipienten (Moholy-Nagy). 

 
                                                                            
123 Schlemmer 1928, S23. 
124 Schlemmer 1929, S4. 
125 Moholy-Nagy 1925, S23 und S35. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Moholy-Nagys Aufsatz Ismus oder Kunst? in: 
ABC 2Ser. 1926 H2, S6-8. Hierin wird sogar das Ziel der Kunst, die Menschen “zu der Erkenntnis ihres organischen, 
elementaren Funktionsaufbaues zu führen“ [S8]. 
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5.3.3. Bauhaus-Zeitschrift 1926-1931 

Die Bauhaus-Zeitschrift erscheint im Dezember 1926 zum ersten Mal126. Soweit nicht schon an 
anderen Stellen auf sie hingewiesen wurde, werden hier einige Textstellen wiedergegeben, die 
das dargelegte Verständnis des Funktionsbegriffs als Aktion /Relation /Ganzheitsbeziehung 
untermauern. Gabo beschreibt z.B. die Gestaltfindung des Ingenieurs: 

“der ingenieur braucht lediglich den gegenstand so folgerichtig zu konstruieren, daß alle seine 
teile ihre funktionen streng präzise erfüllen. die gute gestaltung des gegenstandes ergibt sich 
dann aus der konstruktion von selbst, sie ist mit ihr zwangsläufig verbunden.“ [Gabo 1928, S4] 

Stölzl schreibt über die Weberei,  
“die zukunft wird entscheiden, ob sie lebendiges glied einer kommenden architektur sein kann 
und sich damit ihre funktion in der menschlichen gesellschaft schafft. ... stoffe im raum sind  
ebenso wesentliche glieder der großen einheit architektur wie wandfarbe – möbel – geräte. sie 
haben ihrer ‘funktion’ zu dienen, müssen sich einordnen, müssen unsere ansprüche an farbe – 
materie – struktur mit letzter präzision erfüllen.“ [Stölzl 1931, S4] 

Auch bei Gabo und Stölzl kann man den Funktionsbegriff wieder auf Teile, die zu einem Gan-
zen wirken, verstehen. Klee nennt, ebenso wie Gropius, das “Funktionelle“ und das “Wesent-
liche“ in einem Atemzug in seinem Artikel exakte versuch im bereich der kunst: 

“auch der kunst ist zu exakter forschung raum genug gegeben... mathematik und physik liefern 
dazu die handhabe in form von regeln für die innehaltung und für die abweichung. heilsam ist 
hier der zwang, sich zunächst mit den funktionen zu befassen und zunächst nicht mit der ferti-
gen form. algebraische, geometrische aufgaben, mechanische aufgaben sind schulungsmo-
mente in der richtung zum wesentlichen, zum funktionellen gegenüber dem impressiven. man 
lernt hinter die fassade sehen, ein ding an der wurzel fassen. man lernt erkennen, was darunter 
strömt, lernt die vorgeschichte des sichtbaren. lernt in die tiefe graben, lernt bloßlegen. lernt be-
gründen, lernt analysieren.“ [Klee 1928, S17] 

Spätestens in der Erklärung von La Sarraz, abgedruckt in bauhaus 1928 weitet sich der Funk-
tionsbegriff auf die Städtebautheorie aus (vorher schon bei Gropius 1923, siehe oben). Stadt-
bau wird hier definiert als “die organisation sämtlicher funktionen des kollektiven lebens in der 
stadt und auf dem lande.“ An erster Stelle stehe im Stadtbau 

“das ordnen der funktionen: 
a) das wohnen 
b) das arbeiten 
c) die erholung (sport, vergnügen).“ [bauhaus 4, 2.Jg. 1928, S9] 

Diese werden auch “lebensfunktionen“ genannt. Die “mittel zur erfüllung dieser funktionen sind: 
a) bodenaufteilung, b) verkehrsregelung, c) gesetzgebung.“127 Es erübrigt sich von selbst, 
wieder darauf hinzuweisen, dass die Stadt als Ganzes gelesen werden soll. Allerdings wirft 
dieses Beispiel die Frage auf, seit wann mit dem Begriff Funktion nicht mehr die Vorstellung von 
zusammenwirkenden Teilen zu einer Ganzheit assoziiert wird. Denn die heutige Kritik am 
“funktionalen Städtebau“ ist ja gerade die Nutzungstrennung mit ihren bekannten Folgeerschei-
nungen. Ursprünglich geht es aber darum, dass diese Funktionen die Einheit Stadt bilden. 

 

 

                                                                            
126 vgl. Winkler1989, S115 “Mit streitbaren Artikeln und Berichten über die Bauhausarbeit gehört ‚bauhaus’ neben den 
Zeitschriften ‚Das Neue Frankfurt’ und ‚Die Form’ zu den führenden Organen für modernes Gestalten in Deutschland.“ 
127 vorbereitender internationaler kongreß für neues bauen; in: bauhaus; 2Jg. 1928 H4, S8f. Alle Zitate S9. 
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5.4. Adolf Behne, Hugo Häring und Erich Mendelsohn 

Einen wesentlichen Beitrag zum Funktionsbegriff leistet Adolf Behne (1885-1948), einer der 
bedeutendsten Architektur- und Kunstkritiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts128. Insbe-
sondere in seinem Buch Der moderne Zweckbau - 1923 geschrieben, 1926 veröffentlicht - 
entwickelt er ausführlich und als erster Deutscher eine Definition von “Funktionalismus“. In dem 
Artikel Funktion und Form von 1924 nimmt er das Vorwort von Der moderne Zweckbau vorweg. 
Auch schon früher, in dem Artikel Die deutsche Baukunst seit 1850 von 1922, setzt er sich mit 
der “funktionellen Form“ auseinander. Gegenüber Gropius erster Verwendung 1923 geht es nun 
also noch ein Jahr weiter zurück. Die Beziehungen zwischen Meyer und Behne sind vielfältig. 
Die früheste könnte Meyers Verwendung von Der moderne Zweckbau für seine Collage Buch-
Coop 1926 sein129, die intensivste die Zusammenarbeit während Wettbewerb und Bau der 
Bundesschule in Bernau. 

Ähnlich wie Meyer und Gropius verwendet auch Behne die Begriffe Zweck und Funktion paral-
lel. Um es aber gleich vorwegzunehmen, ist Behnes Interpretation des Funktionsbegriffs im 
Großen und Ganzen dem entgegengesetzt, was hier bisher definiert wurde. Während hier 
versucht wird, die beiden Begriffe Funktion und Zweck voneinander abzugrenzen, haben sie bei 
Behne keine scharfe Grenze. Das wurde zu Beginn dieser Arbeit auch bei Meyer, insbesondere 
in seinem Ausspruch “Zweck ist Funktion“ 1926, oder bei Gropius vermutet, hat sich aber nicht 
verifiziert. Behnes Der moderne Zweckbau scheint damit ein Katalysator für die Gleichsetzung 
von Funktion und Zweck innerhalb der Architekturdiskussion zu sein. Das trifft vor allem auch 
auf die Diskussion nach dem 2.Weltkrieg zu, denn Behnes Buch findet 1964, also gerade im 
Aufleben der postmodernen Funktionalismuskritik, als Bauwelt Fundamente neu aufgelegt 
nochmals große Verbreitung. Die spanische Übersetzung 1994 und die amerikanische 1996 
haben zu einer Verbreitung gerade in den letzten zehn Jahren beigetragen. Auch bis heute ist 
Behnes Buch eine Standardlektüre zum Thema Funktionalismus130. 

Einige Beispiele aus Der moderne Zweckbau sollen zeigen, dass die Begriffe Funktion und 
Zweck offenbar austauschbar sind und eine Interpretation wie bei Meyer und Gropius nicht 
möglich scheint. Oft wechseln diese beiden unmittelbar im gleichen Satz oder in zwei aufeinan-
der folgenden Sätzen einander ab. Schon der Buchanfang zeigt das: 

“Der Mensch baut ursprünglich, um sich zu schützen – gegen Kälte, gegen Tiere, gegen Fein-
de. Die Not zwingt ihn, und wären nicht bestimmte, sehr nahe und drängende Zwecke, so wür-
de er nicht bauen. Seine ersten Bauten haben einen rein funktionalen Charakter, sind ihrem 
Wesen nach Werkzeuge. ...  

Die Formgesetze ... sind ... härter, fester, starrer als die reine Erfüllung der werkzeughaften 
Funktion. Die Rücksicht auf die Form überwältigte die Rücksicht auf den Zweck. 

 

                                                                            
128 Zur bedeutende Rolle, die Behne innerhalb der Avantgarde spielt, vgl Bletter 1996, S31 und Ochs 1994, S7-15. 
129 1926 wird Behne bereits in ABC zitiert und sein Artikel Warum nicht schön veröffentlicht (Heft 1 und 3). 
130 Das zeigt u.a. ein heute gebrauchtes, deutsches Schulbuch, in dem Funktionalismus und Rationalismus anhand von 
Der moderne Zweckbau erklärt werden: Broer/Schulze-Weslarn: Moderne Architektur. Materialien für die Sekundarstufe 
II, 1976, S47-49. 
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Das Zurückgehen auf den Zweck wirkt also immer wieder revolutionierend, wirft tyrannisch ge-
wordene Formen ab, um aus der Besinnung auf die ursprüngliche Funktion aus einem mög-
lichst neutralen Zustand eine verjüngte, lebendige, atmende Form zu schaffen.” 

“Jetzt ist jeder Bau ein Zweckbau – d.h. er wird von seiner Bestimmung, von seiner Funktion 
aus angegriffen.”131 

Gerade der letzte Satz, indem Behne einen “Zweckbau“ als “von der Funktion aus angegriffen“ 
definiert132, macht verständlich, warum der Titel Der moderne Zweckbau ins Spanische mit La 
construcción functional moderna 1994 und ins Englische mit The modern functional building 
1996 übersetzt werden konnte. Beide Übersetzer scheinen zu dem gleichen Schluss zu kom-
men, dass Behne unter Funktion und Zweck das gleiche versteht133. 

Deutlich zeigt sich die Vermischung und Gleichsetzung der Begriffe Funktion und Zweck in der 
Verkettung mit dem Werkzeug. Des Menschen “ersten Bauten haben einen rein funktionalen 
Charakter, sind ihrem Wesen nach Werkzeuge“, Bauten erfüllen eine “werkzeughafte Funktion“ 
oder können “bedingungslos zum Werkzeug“ werden134, und der moderne “Funktionalist in 
letzter Konsequenz würde das Haus zu einem reinen Werkzeug machen“135. Nach der bisheri-
gen Auslegung gehören aber die Begriffe Funktion und Werkzeug nicht zusammmen. Ein 
Werkzeug ist ein Gerät zum Bearbeiten oder Herstellen eines Werkstücks, es ist ein Mittel zum 
Zweck. Im auf Architektur angewandten Sinn wäre ein Haus demnach ein Gerät, mit dem man 
“Wohnen“ herstellen kann, es wäre ein Mittel zum Wohnen, ein Mittel zum Zweck des Woh-
nens. Was aber hat Funktion, wie in dieser Arbeit ausgelegt, damit zu tun? Die Umschreibung 
von Funktion – als einem Teil anhaftend, dass mit anderen Teilen zu einer Einheit zusammen-
wirkt – lässt sich in dieser Konstellation nicht auf das Werkzeug anwenden. Denn ein Werkzeug 
ist nicht Teil eines Werks.  

Natürlich gibt es im Sprachgebrauch Überschneidungen, die daher resultieren, dass es oft gar 
nicht erforderlich ist, die Begriffe Zweck und Funktion auseinanderzuhalten. Organe werden 
z.B. als Werkzeuge bezeichnet (Gebiss als Kauwerkzeug), und es ist eine Frage der Betrach-
tungsweise, ob man die Kaufunktion als Teil der Körperfunktionen betrachtet, oder das Gebiss 

                                                                            
131 Behne 1964, S11 und 13. Weitere: S12, 15, 21f, 30f, 34, 64, 68. Vgl. S12: “... so brach um die Wende des Jahrhun-
derts Freude am Hellen, Knappen, Klaren siegreich durch und öffnete die Augen für die Schönheit – des Zweckmäßi-
gen. Das Gefühl begann sich zu weigern, wenn man ihm zumutete, Überflüssiges schön zu finden, und wurde willig, der 
Logik des Funktionalen zu folgen.“ Über Behrens schreibt er: “Er hat manche Konvention preisgegeben ..., aber ganz an 
den Zweck, bedingungslos an die Funktion gab er sich nicht.“ [S30]. Seine Bauten der NAG zeigten eine “Betonung der 
klassischen Form, das Neutralisieren der Funktionen und Zwecke“ [S31]. S64: “Die ausschließliche Erfüllung des 
Zweckes, die einseitige Einstellung auf die Funktion dynamisiert – und relativiert den individuellen Bau.“ 
132  Siehe auch S34: “Dennoch ist seine Arbeit [gemeint ist Van de Veldes, UP] für die weitere Entwicklung der 
Zweckarchitektur von Bedeutung durch die konsequente Herausstellung einer funktionalen Form.“ 
133 Vgl. Bletter 1996, S47f: “Behne’s frequent use of Sachlichkeit and Zweck in his book raises questions concerning the 
meaning these terms had for him and wether his usage remained the same 1920s. ... Zweck means purpose or func-
tion, while Sachlichkeit, although sometimes translated as function, literally means “thingness.“ Sachlichkeit is more 
properly translated as “the simple, practical, straightforward solution to a problem,“ as “matter of factness“ and occa-
sionally as “objectivity.“ ... Sometimes Behne also uses the terms Funktion und funktionell. On many occasions he uses 
Zweck, Sachlichkeit, und Funktion interchangebly or as a series.“ 
S52f: “In Der moderne Zweckbau Behne did not satisfactorily explain why Zweck, Funktion, and Sachlichkeit are often 
used to form a constellation of words that seem to stand for slightly different aspects of Modernism, or why Zweckbau is 
used in the title, and not Funktion or Sachlichkeit. Perhaps these were evolving concepts at the time.  ... In 1927 Behne 
expanded his definition of Sachlichkeit in Neues Wohnen – Neues Bauen, and Zweck no longer appears as often as it 
had in 1923.” 
S4: “... the development of concepts such as Sachlichkeit (objectivity, functionalism) and Zweck (purpose, function).” 
134 Behne 1964, S11, 13, 40. 
135 Behne 1964, S44. Vgl. auch S55. 
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als Hilfsmittel eines Lebewesens, seine Nahrung zu zerkleinern. Behne macht keine derartige 
Unterscheidung und folgert weiter: 

“Betrachten wir die vorbildlichen funktionalen Gebilde der Natur, so erkennen wir, daß, je rei-
cher und subtiler die Organisierung eines Lebewesens, um so ausgeprägter seine Individuali-
sierung ist. So kennt auch ganz logisch das vollkommen gute und ausgeprobte Werkzeug keine 
‚Umwelt’ und wo eine Maschine steht, ist völlig gleichgültig.“ [Behne 1964, S45] 

Für Behne sind Lebewesen, Werkzeug und Maschine insofern gleich, als sie für sich abge-
schlossene Einheiten ohne “Umwelt“ darstellen. Er definiert Funktionalismus als Individualisie-
rung136, als Erfüllung ganz spezifischer Anforderungen unter Ausschluss der Umwelt. Diese 
Definition von Funktionalismus findet man bis heute und ist zugleich, schon bei Behne, deren 
Kritik: der Funktionalismus gehe zu wenig auf die Umwelt ein. An sich ist das eine fragwürdige 
Definition, und auch das sieht eigentlich schon Behne selbst, denn er wendet gegen seine 
eigene Definition ein, “daß doch die Individuen der organischen Natur eine Einheit bilden“137. Er 
bemerkt also selbst, dass die Individuen sehr wohl eine “Umwelt“ haben, doch wischt er diesen 
Einwand weg: “Mag dies sein, wie es will – jedenfalls sind diese Individuen ausgezeichnet 
durch die ihnen gegebene Möglichkeit der Bewegung und der Ortveränderung.”138 

Diese Definition von Funktionalismus als Individualisierung hat durchaus etwas mit der Verwi-
schung der Unterscheidung der Begriffe Zweck und Funktion zu tun. Denn bei der Betrachtung 
eines Zwecks ist die Umwelt tatsächlich egal, es besteht nur das Verhältnis von zwecksetzen-
dem Subjekt und zweckerfüllendem Objekt, während bei Verfolgung einer Funktion ein größe-
res System, eine Umwelt, berücksichtigt werden muss. Der Funktionsbegriff der Natur ist auf 
verschiedenen Ebenen an die Vorstellung von Teilen und Ganzem gekoppelt. Behne missver-
steht oder ignoriert den Funktionsbegriff der Natur, in der ja jedes Organ oder Individuum 
zwangsläufig immer auch Teil eines größeren Ganzen ist. Er ignoriert völlig, dass in der Natur 
ein Wechselspiel zwischen Individualität einerseits und Einordnung in größere Zusammenhän-
ge andererseits gerade die Natur ausmacht. Trotzdem zieht Behne immer wieder Beispiele der 
Natur heran, die dann aber keine Konsequenz für ihn haben. So schreibt er z.B.: “Wo die Natur 
Räume für viele kennt, macht sie sie nach einem normungsfähigen, mechanischen Prinzip: das 
Massenmietshaus der Bienenwabe“, und zeigt damit ja gerade, dass nicht alles in der Natur 
Individualisierung ist139. Behne geht noch einen Schritt weiter, indem er dem “Individuum (Funk-
tion)“140 die Form abspricht: 

“Für das Einzelne, Einzige in der Natur existiert kein Problem der Form. Das Einzelne, auch das 
Einzelne in der Natur, ist frei. Das Problem der Form erhebt sich dort, wo ein Zusammensein 
gefordert wird. Form ist die Voraussetzung, unter der ein Zusammen möglich wird. ... 

                                                                            
136 Siehe auch S50: “Vereinzelung, unbedingter Individualismus ist die letzte Triebkraft im konsequenten Funktionalis-
mus.“ 
137 Behne 1964, S45. 
138 Behne 1964, S45. 
139 Behne 1964, S45. An anderer Stelle behauptet Behne, das Ideal der Funktionalisten sei die “völlige Verschmelzung 
mit der Natur: der Bau kein Fremdkörper in der Natur, sondern ihr organischer Bestandteil.“ [S49]. Meines Erachtens ein 
Widerspruch, den jetzt plötzlich geht der Funktionalist doch auf die Umgebung ein? Die Antwort Behnes: “Also – könnte 
man doch einwenden – bestimmt den Funktionalisten, entgegen dem oben Gesagten, doch gerade die Idee der 
Einordnung, der Aufhebung jeder Vereinzelung!“ [S49]. Behne antwortet selbst: “Aber nein! Denn Einordnung in die 
Natur bedeutet Einordnung in das unendlich Vieldeutige ... Einordnung in die Natur ist nur ein besserer Name für 
Vereinzelung, für Absage an die Gesellschaft.“ [S49] 
140 Behne 1964, S66. 
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Wäre die Menschheit nur eine Und-Summe von Individuen, so wäre es wohl möglich, das Haus 
als reines Werkzeug, rein funktional aufzufassen. Für den, der in der Menschheit eine Gestalt 
sieht, ein in Raum und Zeit gegliedertes Gebilde, treten an das Haus formale Forderungen her-
an - wobei ja ‚formal’ nicht zu verwechseln ist mit ‚dekorativ’. Ist jeder Bau Teil eines gebauten 
Ganzen, so erkennt er bestimmte, allgemeingültige Regeln an – Regeln, die nicht aus seinem 
individuellen Zweckcharakter folgen, sondern aus den Ansprüchen dieses Ganzen – aus ästhe-
tischen, formalen Ansprüchen.” 

“Solange nur das Einzelobjekt in Frage steht, mag Zweckerfüllung allein genügen, ein gesundes 
Gebilde zu schaffen. Stehen wir aber zu der Forderung ... eines architektonischen Ganzen, so 
kann uns die Tatsache eines Nebeneinander selbst von lauter gesunden Körpern nicht genü-
gen.“141 

Das Gegenteil des bisher beschriebenen Funktionsbegriffs wird hier ausgebreitet. Denn bislang 
wurde die Einheit von Funktion und Form eingefordert: Funktion, definiert als einem Teil anhaf-
tend, trug das größere Ganze (also mit Behne: die Form) in sich. Nun aber teilt Behne die 
Architekten in solche, die den Zweck betonen (die “Funktionalisten“) und solche, die die Form 
betonen (die “Rationalisten“)142. Damit hat Behne bis heute den Unterschied zwischen Funktio-
nalismus und Rationalismus festgelegt. Behrens’ Turbinenhalle gebe sich z.B. “mehr als alle 
anderen Bauten Behrens’ der Funktion hin“, gleichzeitig aber sei sie “der in seiner Umgebung 
isolierteste, fremdeste“ seiner Bauten143. Auf der anderen Seite zeige Le Corbusiers Stadtplan 
“die Gefahren eines konsequenten Rationalismus ziemlich deutlich: daß die Form zu einer 
selbstherrlichen, das Leben zwingenden, erdrückenden Maske wird“144. Interessant ist, wie 
Behne einen imaginären Dialog aufbaut zwischen den “Funktionalisten“ und den “Rationalisten“: 

“’Warum’, so fragte Scharoun, ’muß alles gerade sein, da das Gerade doch erst durch die Um-
welt wird?’ – ’Eben weil nichts isoliert bleiben kann’, so dürfte ihm Le Corbusier antworten, ’weil 
wir alle zur Umwelt stehen, muß alles gerade sein und ist die Kurve individualistische Disziplin-
losigkeit.’“145 

Als Resümee seines Buches stellt Behne fest, dass die einseitige Bevorzugung des einen oder 
anderen Pols zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Man müsse einen Kompromiss zwischen 
den beiden Polen finden: 

“Uns scheint, daß alles Bauen den Charakter eines Kompromisses trägt: zwischen Zweck und 
Form, zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Dyna-
mik und Statik, zwischen Einheitlichkeit und Eindringlichkeit, zwischen Körper und Raum – und 
das Stil nichts anderes ist als die jeweilige besondere Fassung dieses Kompromisses.” [Behne 
1964, S61] 

“Kehren wir zum Bau zurück, so dürfen wir sagen, seine konkrete Gestalt ist das Kompromiß 
zwischen Individuum (Funktion) und Gesellschaft (Form).“ [Behne 1964, S65f] 

Soweit zu Behnes Verständnis von Funktion und Funktionalismus, auf die nun eine Gegendar-
stellung folgt, denn es gibt auch einige wenige Bemerkungen Behnes, die auf eine Unterschei-
dung der Begriffe schließen lassen. Einerseits scheint es, als könnte man bei Behne auch nur 
                                                                            
141 Behne 1964, S59 und 66. Vgl. auch S40: “Der sicherste Leitstern zur absolut sachlichen, notwendigen, außerästheti-
schen Gestaltung schien die Anpassung an die technischen und ökonomischen Funktionen, die bei konsequenter Arbeit 
tatsächlich zu einer Auflösung des Formbegriffs führen mußte. Der Bau wurde so bedingungslos zum Werkzeug.” 
142 Vgl. Behne 1926 (hier 1964), S51: “Wenn der Rationalist sich auf die Maschine beruft, so sieht er in ihr die  
schmucke, knappe, moderne und elegante Form. Wenn der Funktionalist sich auf die Maschine beruft, so sieht er in ihr 
das bewegliche Werkzeug, die vollkommene Annäherung an das Organische. Wenn der Utilitarist sich auf die Maschine 
beruft, so sieht er in ihr das ökonomische Prinzip: Arbeits-, Kraft- und Zeitersparnis.” 
143 Behne 1964, S32. 
144 Behne 1964, S61. 
145 Behne 1964, S60f. Vgl. S60: “Läuft der Funktionalismus Gefahr, sich bis zum Grotesken zuzuspitzen, so der Ratio-
nalismus, sich zu einem Schema abzuplatten.“ 
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von Zweck sprechen, denn nur sehr selten meint er einen Funktionsbegriff, wie in dieser Arbeit 
umrissen. Andererseits gibt es auch einige Hinweise, dass Behne den Funktionsbegriff dieser 
Arbeit entsprechend verwendet. Insbesondere seine eigentliche Definition von Funktionalismus: 

“Durch die strikte Anpassung an die Funktionen – was könnte der Bau gewinnen? 

Indem die Teile des Baues sich nach ihrem Gebrauchssinn ordnen, indem aus dem ästheti-
schen Raum ein Lebensraum wird – und eine solche Ordnung ist es, die wir dynamisch nennen 
-, wirft der Bau die Fesseln der alten, starr gewordenen statischen Ordnung, Achsen, Symme-
trien usw., ab, kommt der Bau zu einer neuen Ursprünglichkeit. An Stelle eines engen, materiel-
len, stabilen Gleichgewichtes (Symmetrie) tritt ein neues, kühneres, in weiten Spannungen aus-
balanciertes und labiles Gleichgewicht, das unserem Wesen besser entspricht (Polarität) und 
damit eine durchaus neue, lebendige Gestalt – die frei ist von Hemmungen und Dämpfungen. 

Und sodann kommt durch die Anpassung an die Funktion der Bau zu einer weit größeren und 
besseren inneren Einheit, er wird organischer ... 

Aufgabe des Architekten ist es, die Räume rein nach ihren letzten sachlichen Funktionen frei 
gegeneinander auszubalancieren, unter Ausschluß aller Willkür, mit dem Ehrgeiz, aus Boden, 
Bodenbewegung, Größe des Innen- und Außenraumes, Notwendigkeit der besten Raumfolge, 
Lage zum Licht, zum Garten, zur Straße, zum Verkehr die zuletzt nur noch allein mögliche, die 
endgültige tektonische Zuordnung aller Faktoren, den Bau, zu schaffen. Hierbei müssen alle 
Symmetrieachsen, alle Reißbrettgeometrien, alle Grundrißornamente sofort verschwinden:  
Architektur wird gestaltete Wirklichkeit.“ [Behne 1964, S40-42] 

In dieser Beschreibung von Funktionalismus hat Funktion durchaus etwas mit Ordnung, Aufbau, 
Form zu tun. Sie ist eine Absage an klassische Kompositionsgesetze wie Achse oder Symme-
trie, und die Suche neuer Gesetze wie z.B. “freies Ausbalancieren“. Das Zusammenstellen von 
Teilen zu einem Ganzen nach Funktionen beschränkt sich in Behnes Auffassung aber auf nur 
ein Gebäude, ein Objekt, und zwar auf seine “innere Einheit“. Das Gebäude oder das Objekt 
wird nicht wieder als Teil eines noch größeren Ganzen, z.B. der Stadt, begriffen, sondern steht 
als Individuum für sich. Das ist, was Behne als Funktionalismus definiert und zugleich seine 
Kritik, denn diese Vorstellung von Funktionalismus kann in einer totalen oder totalisierten Welt 
nicht adäquat sein: 

“Das Bedenkliche eines die letzten Konsequenzen ziehenden Funktionalismus liegt in der zu-
gespitzten und überspitzten Individualisierung seiner Körper... Wir betonen, daß funktionale 
Einstellung die innere Einheit des Baukörpers sehr zu fördern und zu steigern vermag, müssen 
aber jetzt hinzufügen, daß sie die Entstehung einer größeren objektiven Einheit aus mehreren 
oder vielen Körpern  ebenso sehr erschwert“ [Behne 1964, S45]. 

Man könnte zusammenfassend schließen, dass Behne Funktion auf Teile in einer Gesamtheit 
bezieht, also innerhalb beschränkter Objekte146. Doch macht Behne daraus kein Unterschei-
dungsmerkmal zwischen Funktion und Zweck. Im Gegenteil reiht er Funktion und Zweck so oft 
aneinander, dass man geneigt ist, sie wie Synonyme zu lesen. Behne hält die Optimierung des 
einzelnen Objekts für “Funktion”, die Optimierung eines größeren Zusammenhangs für “Form“. 
Eine Mittlerrolle zwischen diesen beiden übernimmt die “Proportion“. Die Proportion verbinde 
Funktion und Form: “Als Durchdringung von ’Funktion’ und ’Form’ ergibt sich die ’Propor-
tion’“147. Proportion ist damit der oben genannte “Kompromiß zwischen Individuum (Funktion) 
und Gesellschaft (Form)“. Denn wenn Funktion sich auf das Einzelne (das Individuum) bezieht 
                                                                            
146 Messel zum Beispiel hätte in seinem Wertheim-Bau “die eine Funktion“ so “in einseitiger Schärfe“ herausgearbeitet, 
dass “er dem Ganzen gegenüber unwahr“ geworden sei [S21]. Gemeint ist das Schaufenster, das Messel nicht nur im 
Erdgeschoss, sondern auf fünf Geschossen anordnet. 
147 Behne 1964, S66, unter Bezugnahme auf Mondrian. 
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und Form auf das Ganze (die Gesellschaft), kann man schlussfolgern: Proportion ist das Ver-
hältnis des Einzelnen zum Ganzen148. 

Wie ordnet sich nun Behnes Der moderne Zweckbau ein in die Entwicklung der 1920er Jahre? 
Schon anfangs wurde festgestellt, dass das Buch zwar erst 1926 erscheint, die Niederschrift 
aber schon ins Jahr 1923 fällt149. Behne ist damit in Deutschland einer der ersten, der den 
Funktionsbegriff verwendet, neben Gropius mit seiner Veröffentlichung Idee und Aufbau des 
Staatlichen Bauhauses 1923. Doch kann man noch ein Jahr früher zurückgehen. 1922 be-
schreibt Behne in dem langen Artikel Die deutsche Baukunst seit 1850, der Jugendstil habe die 
“Vorahnungen einer funktionellen Form“150. Im gleichen Artikel setzt er sich dann mit Behrens 
auseinander, bei ihm sei “‚Form’ nicht mehr fertig, gegenständlich, sondern funktionell; ‚Form’ 
als Ergebnis, nicht als Absicht“151. 

Man kann nun fragen, wie Behne auf den Ausdruck “funktionelle Form“ kommt. Als Auslöser ist 
Hugo Häring (1882-1958) denkbar: In Wasmuths Monatsheften von 1922/23 rühmt Behne 
Härings Beitrag zum Friedrichstrassen-Wettbewerb mit den Worten, “die ’funktionale Form’ 
Hugo Härings ... enthält ausgezeichnete Gedanken“152. “Funktionale Form“ ist das Kennwort, 
unter dem Häring seinen Wettbewerbsbeitrag im Januar 1922 einreicht. Der unten abgebildete 
Plan ist an seinem unteren Rand mit diesem Kennwort beschriftet. Der Beitrag wird 1922 viel-
fach veröffentlicht. Im Hamburger Fremdenblatt vom 3. Mai 1922 heißt es sogar, der Entwurf sei 
“vom Geist der modernen Wirtschaft, ihres intellektuellen Funktionalismus“ durchdrungen153. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Kennwort Funktionale Form“ 
Härings eingereichter Entwurf zum  
Friedrichstraßen-Wettbewerb  
im Januar 1922; 
Quelle: Schirren 2001, S117 

                                                                            
148 Andrerseits gibt es nun auch bei Behne eine äußere (die Form betreffende) und eine innere (die Funktion betreffen-
de) Proportion. Bei den “vorbildlichen funktionalen Gebilden der Natur“, bei dem Werkzeug, das keine Umwelt kennt 
und bei der Maschine bezögen sich “ihre Elemente und Proportionen immer nur auf sich selbst, ausschließlich auf sich 
selbst“ [S46]. Das ist Behnes grundsätzliche Kritik am Funktionalismus, und genau hier erkennt man seinen auf das 
einzelne Individuum beschränkten Funktionsbegriff, der sich auf Elemente bezieht, “die nur sich, nicht dieses Ganze 
wollen“ [S47]. 
149 Schirren 2001 schreibt, dass Buch sei nicht nur in Grundzügen, sondern im November 1923 abgeschlossen gewe-
sen. Vgl. Conrads 1964, S8: Behnes “Notizen zeigen, daß drei Jahre später, bei der Durchsicht der Druckfahnen, so gut 
wie nichts zu korrigieren und nur weniges zu ergänzen ist.“ Zumindest aber ist ein größerer Teil des Bildmaterials von 
1924. 
150 Text in: Ochs 1994, S102. 
151 Text in: Ochs1994, S108. 
152 Behne 1922/23, S58. 
153 Zitat nach Schirren 2001, S114. 
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Häring, für den sein Wettbewerbsbeitrag 1922 den “Einstieg in die Berliner Architekturszene“154 
bedeutet, versteht zwar unter Funktion auch das Individuelle, dieses gliedert sich aber, anders 
als bei Behne, stets in die Thematik des Ganzen ein, z.B.: 

“Bauen verlangt Einstellung auf die Funktion des zellisch Einzelnen, fordert peinlichste Prüfung 
ihrer Wertigkeit in bezug auf das Ganze.“ [Häring 1924a, S316] 

“Noch ist die Frage offen, ob wir in Zukunft weiter Großstädte bauen werden oder nur Garten-
städte ... Oder werden wir vielleicht Großstädte, Gartenstädte und andere Siedlungsbildungen 
in ein System gegenseitiger Funktionsleistungen einbauen und einbinden?“ [Häring 1925a, 
S318] 

Häring strebt also nicht die einseitige Individualisierung an, die Behne ihm (dem “Funktiona-
listen“) in Der moderne Zweckbau unterstellt. Genau das Gegenteil, Häring fordert, “die Dinge 
so zu ordnen, daß ihre Individualität sich entfalte und diese Entfaltung zugleich dem Leben des 
Ganzen diene. Dieses Ganze ist die Gestalt unseres Lebens.“155 Die Natur zeige diese Mög-
lichkeit auf, denn: 

“In der Natur ist die Gestalt das Ergebnis einer Ordnung vieler einzelner Dinge im Raum, in 
Hinsicht auf eine Lebensentfaltung und Leistungserfüllung sowohl des Einzelnen wie des Gan-
zen. ... Denn wir können den Sinn des Einzelnen nicht bestimmen, solange wir nicht den Sinn 
des Ganzen kennen, dem dieses Einzelne angehört.“ 156 

Einer seiner wichtigsten frühen theoretischen Texte, Wege zur Form 1925, dem dieses Zitat 
entnommen ist, liest sich wie eine vorweggenommene Antwort und Abgrenzung zu Behnes 
noch nicht erschienenem Der moderne Zweckbau. Behne wirft Häring vor, dass er sich nur um 
individuelle Zweckerfüllung kümmere. Häring sagt aber eindeutig, dass die “Dinge, die wir 
Menschen schaffen“ das Ergebnis einerseits der „Ansprüche an eine Zweckerfüllung, anderer-
seits an einen Ausdruck“157 seien. Ebenso wie Behne fordert also auch Häring, dass Zwecker-
füllung und Ausdruck/Form zur Deckung gebracht werden müssen. Hervorzuheben ist, das 
Häring in dem ganzen Text immer nur von “Zweckerfüllung“ spricht, und nicht etwa “Funktion-“ 
hineinmischt. Man erkennt Härings präzise Unterscheidung der Begriffe. 

Unter anderem setzt sich Häring mit Adolf von Hildebrands Buch Das Problem der Form in der 
Bildenden Kunst 1893, also auch mit dem Kapitel VI. Die Form als Funktionsausdruck, ausein-
ander. Schon in einem Manuskript von 1905 nimmt Häring darauf Bezug und notiert: “Jede 
Form ist eine Funktion des Raumes und eine Funktion im Raum.“158. Als zweiter Einfluss auf 
Häring ist Fritz Schumacher zu erwähnen, bei dem Häring im Wintersemester 1901/02 an der 
Dresdner TH studiert, und dessen Funktionsbegriff sich wie eine Stellungnahme zu Bötticher 
liest: 

                                                                            
154 Schirren 2001, S118. Weitere Literatur ebenda. 
155 Häring 1925b; in Schirren 2001, S322. Vgl. dazu auch Häring 1926a, hier in Schirren 2001, S324f: “wie wollen ihm 
[dem einzelnen Wesen, UP] seinen Lebensraum schaffen, indem wie seine individuelle Entfaltung als die Voraus-
setzung des Ganzen ansehen und einsetzen.“ 
156 Häring 1925b; in Schirren 2001, S321f. Dass Häring seine Meinung Anfang der 1930er Jahre ändert, und er sich in 
gewisser Weise selbst Behnes Betrachtungen anschließt, sei dahingestellt. Vgl. dazu Huse 1985 S60f. 
157 Häring 1925b, S321. 
158 Härings Manuskript 1905 veröffentlicht in Schirren 2001, S300f. Vgl. Schirren 2001, S22: “Gleichwohl ist seine 
[Härings, UP] Begrifflichkeit nur vor dem Hintergrund der Hildebrand’schen Theorie zu verstehen. Das Motto Funktiona-
le Form, unter dem Häring 1921 seinen Entwurf für da Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße einreichte..., ist auf die 
Cornelius-Hildebrand’sche Begrifflichkeit bezogen, wie sein Aufsatz “Funktionelles Bauen“ in der Zeitschrift Die Form 
von 1925. 
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“wenn wirklich die Formen der Architektur die symbolische Sprache bilden, in der die statischen 
und technischen Funktionen eines Baugliedes zum Ausdruck kommen, so ist es selbstverständ-
lich, daß der symbolische Inhalt einer Form hinfällig wird, sobald es sich um ein anderes Mate-
rial mit anderen statischen Gesetzen handelt, als dasjenige, für welches diese Form entstanden 
war. Es ist selbstverständlich ..., daß ein neues Material eine eigene stilistische Sprache ent-
wickeln muß“ [Schumacher 1901] 

Schließlich ist als weiterer Einfluss auf Häring noch Martin Mächler (1881-1958) zu nennen, der 
bereits Ende 1918 schreibt: 

“Uns ist die Stadt ... ein organisches Wesen, ein geographisch ethnisches Individuum, harmo-
nisch gestaltet und natürlich funktionierend, wie das Weltall in der Pracht seiner Erscheinungen 
oder wie der menschliche Körper in der Harmonie seiner Glieder und der natürlichen Funktion 
seiner inneren Organe.“159 

Es scheint, als habe Häring das Verständnis des Funktionsbegriffs von Hildebrandt, Schuma-
cher und Mächler aufgenommen und weiterverarbeitet. In seinem Beitrag zum Friedrichstraßen- 
Wettbewerb 1922 tritt sein Kennwort dann in das Blickfeld der Öffentlichkeit. 

Zurück zu Behne. Ein anderer Architekt, auf den Behne eingeht, ist der seit Anfang der 1920er 
Jahre sehr erfolgreiche Erich Mendelsohn (1887-1953). Im modernen Zweckbau wählt Behne 
als Beispiel “ausdrucksvoller Individualisierung“ den Einsteinturm160. Schon 1919 hält Mendel-
sohn vor dem Arbeitsrat für Kunst, dem Behne angehört, einen Vortrag. Vor allem in Holland ist 
Mendelsohn schon früh gefragt. Wendingen gibt 1920 ein ganzes Heft über Mendelsohn heraus 
(Oktoberheft, von Behne erwähnt, S38), und 1923 hält er seinen Vortrag Dynamik und Funktion 
vor “Architectura und Amicitia“ in Amsterdam. Teile dieses Vortrags erscheinen in Wasmuths 
Monatsheften 1924, die Behne zitiert161. Mendelsohn unterscheidet darin drei verschiedene 
“Funktionen“, die der Maschine, die der Baukonstruktion und die der Architektur. Als Beispiel 
einer “rein maschinellen Funktion“ nennt er einen “Zangenkran, also ein eindeutiges Greifor-
gan“, dessen “Greifen, Ziehen, Reißen“ eine “reine Zweckfunktion“ darstelle. Auch Mendelsohn 
verwendet also Organ und Maschine in gegenseitiger Analogie. In der Baukonstruktion werde 
darüber hinaus “dieser reguläre Begriff des Funktionierens zur Funktion in mathematischem 
Sinne der zwangsläufigen Abhängigkeit“. In der Architektur schließlich könne Funktion “nur die 
räumliche und formale Abhängigkeit bedeuten von den Voraussetzungen des Zwecks, des 
Materials und der Konstruktion“. Diese drei Funktionen können, so Mendelsohn, keinesfalls 
aufeinander übertragen werden162. 

Mendelsohn definiert Funktion ausserdem in Abrenzung zum Begriff Dynamik. Er formuliert 
dieses Begriffspaar Dynamik und Funktion offenbar erst in seinem gleichlautenden Vortrag 
1923, denn im Wendingenheft 1920 taucht zwar das dynamische, nicht aber schon das funktio-

                                                                            
159 Mächler, Martin: Die Großsiedlung und ihre weltpolitische Bedeutung; Berlin o.J. Zitat in Schirren 2001, S37. Zum 
Verhältnis Häring-Mächler vgl. Schirren 2001, S37ff. Nach Schirren geht Mächler von einer Weltvorstellung aus, die 
“durchweg nach einem einheitlichen Gesetz funktioniert“ [Schirren 2001, S38]. Schirren verweist auf Ludwig Büchners 
Kraft und Stoff. Grundzüge einer natürlichen Weltordnung; Leipzig 1855. 
160 Behne 1964, S37f. 
161 1930 veröffentlicht Mendelsohn den ganzen Vortrag in: Das Gesamtschaffen des Architekten; Berlin 1930, S22-34. 
Behne 1964, S39. Weiteres zum Verhältnis Behne – Mendelsohn siehe Bletter 1996, S62. 
162 Wasmuths Monatshefte 8Jg. 1924 H1, S4. In der ausführlichen Veröffentlichung von Dynamik und Funktion 1930 
schreibt Mendelsohn: “Wir haben die Dynamik in der Architektur definiert als den logischen Bewegungsausdruck der 
den Baustoffen innewohnenen Kräfte, ihre Gefahr in der Unbeherrschtheit des Blutes. Wir haben die Funktion in der 
Architektur definiert als die räumliche und formale Abhängigkeit von den zwecklichen und stofflichen Voraussetzungen, 
ihre Gefahr in der allzubewußten Blutleere.“ [Mendelsohn 1930, S33]. 
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nale Element auf. Ebenso in seinen Briefen. Dabei kennt er schon früh, ebenso wie Häring, 
Hildebrandts Problem der Form in der bildenden Kunst mit dem Kapitel “Die Form als Funk-
tionsausdruck“, in seinen Augen “ein ganz vortreffliches Stück kunstästhetischer Kritik“163. Im 
August 1923 beschreibt er dann, bezugnehmend auf die holländische Architektur, Rotterdam 
als “funktionell“, Amsterdam als “dynamisch“ und definiert: 

“Das erste setzt Ratio voraus – Erkenntnis durch Analyse. Das zweite Irratio – Erkenntnis durch 
Vision. Der Analytiker – Rotterdam – lehnt die Vision ab. Der visionäre Amsterdamer begreift 
nicht die kühle Sachlichkeit.“ 164 

Seine persönliche Architekturhaltung besteht in der Koppelung der beiden Begriffe, die er sein 
“Versöhnungsprogramm“ nennt: “Beide sind notwendig, beide müssen sich finden“165, allerdings 
in eindeutiger Hierarchie, nicht etwa die „dynamische Funktion“, sondern “die funktionale Dy-
namik ist das Postulat.“166 Darüber hinaus scheint der Inhalt dieses Begriffspaars Dynamik und 
Funktion nicht unbedingt eindeutig zu sein167. Auch Behne setzt sich nun in Der moderne 
Zweckbau mit der Verbindung des Dynamischen und des Funktionellen auseinander. Sei es mit 
Van de Velde, der “eine von der Funktion her bestimmte, dynamische, von ihm selbst gern als 
‘dramatisch’ bezeichnete, d.h. eine weniger historische, eine werdende Form“168 entwickelt. Sei 
es im internationalen Vergleich: 

“Der Osten zeigt uns heute eine leidenschaftliche Betonung des dynamischen Moments. Solche 
Betonung steckt schon im deutschen Funktionalismus.“ [Behne 1964, S62] 

“Das Element der Bewegung ist dem deutschen und dem russischen Dynamismus (Biomecha-
nik) gemeinsam. (Dazu stellt sich die italienisch futuristische Architektur...) Handelt es sich in 
Deutschland um Bewegung als Ausdruck individuellen Lebens, um eine von innen wirkende, 
pseudoorganische, plastische Bewegung, so in Rußland um ein Aufstellen, Montieren, Kon-
struieren von Gerüsten.” [Behne 1964, S63f] 

Behne hat wohl bei letzterem die Lenintribüne oder den Tatlinturm vor Augen, die beide in ihrer 
Schrägstellung eine Dynamik erzeugen, die durch den Redner Lenin oder die bewegten Säle 
unterstrichen wird. In den USA findet Behne in den Silotürmen “ein packendes Beispiel funktio-
nalen und dynamischen Bauens, d.h. eines Bauens, das die sich aus dem Produktionsgang 
ergebenden Spannungen ergreift“ und im Arbeiten mit ihnen ... den Raum aktiv bewegt“169. 

Das “Dynamisch-Funktionelle“ findet sich auch bei anderen Architekten, z.B. bei Gropius, der 
1923 an Mies schreibt: “dass er diese Ausstellung betont einseitig ‚nach der dynamisch funktio-
nellen Seite hin’ zusammenstellen wolle“170. Gemeint ist die Bauhaus-Ausstellung in Weimar mit 
dem Versuchshaus am Horn 1923, das Behne wiederum folgendermaßen kritisiert: 

“Die Räume um ein genau die Mitte haltendes Quadrat so herumzulegen, daß abermals genau 
ein, genau doppelt großes Quadrat entsteht, ist Reißbrettgeometrie. Nicht irgendein natürliches 

                                                                            
163 Brief von 1910; in Mendelsohn 1961, S15. 
164 Mendelsohn 1961, S57. In demselben Brief notiert er ein Treffen mit Behne 1923. Ein Jahr später: “Dynamik – das 
bezeichnet die inneren Vorgänge eines unbeweglichen, stabilen Raumkörpers“ [Mendelsohn 1961, S59]. Das aber auch 
der “Funktion“ etwas “Dynamisches“ innewohnt, zeigt sich in folgender Beschreibung der amerikanischen Getreidespei-
cher: “Primitiv in ihren Funktionen des Aufsaugens und Wiederausspeiens. ... Aus nackter Zweckform wird abstrakte 
Schönheit.“ [Mendelsohn 1926, hier in: Mendelsohn 1961, S72]. 
165 Mendelsohn 1961, S57. 
166 Mendelsohn 1961, S57; vgl. Huse 1985, S26.  
167 Huse 1985 stellt fest, “daß sich der genaue Inhalt der Formel selbst ... immer wieder verändert hat“ [S26]. 
168 Behne 1926 (1964), S37. Siehe auch S34. 
169 Behne 1964, S25. 
170 Vgl. Schirren 2001, S42. 
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Spannungsverhältnis differenziert und bewegt den Raum, sondern der ’Raum’ ist ein Teil der 
Papierfläche und kann so oder so benannt werden. Tatsächlich sind die ’Räume’ mehrfach um-
benannt worden. ... Mir scheint dieses Verfahren der äußerste Gegenpol zu einem dynami-
schen und funktionalen Bauen, wie es die Internationale Architektur-Ausstellung des Bauhau-
ses vertritt.“ [Behne 1923, S591] 

Anschließend an die Darstellung dieser netzwerkartigen Anregungen und Beziehungen Behnes, 
stellt sich die Frage nach möglichen Parallelen zwischen Der moderne Zweckbau und Schriften 
Meyers. Aus dem Zusammenhang gelöst scheinen zwar Behnes häufige Reihungen von “Funk-
tion“ und “Zweck“ und Meyers Phrase von “Zweck ist Funktion“ ähnlich, doch inhaltlich verste-
hen Meyer und Behne verschiedenes darunter. Meyer und Behne scheinen sich erst später in 
ihren Theorien einander anzunähern, was man daran festmachen kann, wie beide eine Substi-
tuierung von “Leben“ an die Stelle des “Zwecks“ vornehmen. Gerade in Behnes Besprechung 
von Meyers Bundesschule Bernau zeigt sich die Thematik “Leben“ deutlich: 

“Mit einer kühlen Knappheit und Frische steht der Bau, lebendig sich gliedernd, der Bewegung 
des Bodens folgend, in dieser einzig schönen märkischen Natur. Er prätendiert  nichts, er re-
präsentiert nichts, er ist, was er ist, auf die einfachste, klarste, sympathischste Art. Seine Hal-
tung darf man spartanisch nennen. Aber dies ist kein ödes trockenes Spartanertum, sondern 
ein Spartanismus, der erfüllt ist mit Lebensfreude und Lebensfülle – und durchaus nicht ohne 
Liebenswürdigkeit. Ein wunderbarer Respekt von Natur und Leben geht durch das ganze Haus, 
eine Bejahung aller natürlichen Gegebenheiten, Stoffe und Materialien, eine positive Haltung, 
die jede Bemäntelung, jedes Verhüllen und Verbrämen weit von sich weist.“ [Behne; Zitat in 
Winkler 1989, S105] 

Zusammenfassend muss nochmals festgestellt werden, dass Behne die unscharfe Überlage-
rung der Begriffe Zweck und Funktion sehr gefördert hat. Im Vordergrund steht die Dualität von 
Zweck und Form, was bei Behne auch Funktion und Form bedeutet. Der Funktionsbegriff ist 
also in die Diskussion der Dualität von Zweck und Form eingegangen – oder darin untergegan-
gen. Für Conrads 1964 ist das Besondere an Behnes Buch, dass es mit der Darstellung der 
Dualität von Zweck (=Funktionalismus) und Form (=Rationalismus) die weitere Entwicklung 
vorausahnt: “Die Entwicklung verläuft wie vorausgesehen“171. Damit hat Conrads recht, viel-
leicht gibt Behne aber auch mit seinem Buch den Blickwinkel vor.  

Bleibt die Frage, die Bletter 1996 stellt, warum Behnes Buch Der moderne Zweckbau und nicht 
Der moderne funktionale Bau oder Das moderne funktionale Bauen heißt. Abgesehen davon, 
dass Behnes Titel prägnanter ist, weil sich nicht Adjektive aneinanderreihen, bleibt wohl auch 
Bletters Antwort gültig, dass es zu früh für den Begriff “funktionales Bauen“ gewesen sein 
könnte. Da Behne unter Zweck und Funktion aber das gleiche verstehe, könne sie den Titel 
auch mit  The modern functional building übersetzen. Allerdings gibt es für “Zweckbau“ auch 
keine griffige englische Übersetzung. “Purpose-built“ heißt im Englischen soviel wie “spezialan-
gefertigt“, ein “purpose vehicle“ beispielsweise ist eine Spezialfahrzeug, im Gegensatz zu einem 
“utility vehicle“, das soviel wie “Gebrauchsfahrzeug“ bedeutet. Die gängige Übersetzung für 
“Zweckarchitektur“ ist “utility architecture“ oder “functional architecture“. Andererseits sind auch 
im Englischen “Function“ und “functional“ neue moderne Vokabeln, und man kann fragen, was 
denn vor diesen gebräuchlich ist? In James Fergussons The Illustrated Handbook of Architec-

                                                                            
171 Conrads 1964, S8. 
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ture 1855, das Kruft als “das eigentliche Handbuch zur Architekturgeschichte im viktorianischen 
Zeitalter“172 bezeichnet, heißt es z.B.: 

“... a cotton-factory, a warehouse or any very common-place utilitarian building. ... In this stage 
the building belongs to civil engineering, which may be defined as the art of disposing the most 
suitable materials in the most economical but scientific manner to attain a given utilitarian end.“ 
[Fergusson 1855, xxvii] 

Nun stellt “utilitarian building“ auch nicht gerade eine griffige Übersetzung von “Zweckbau“ dar. 
“Functional“ erscheint mit Blick auf Behnes Nichtunterscheidung von Funktion und Zweck sogar 
als die passendere. Dass die Unterscheidung von purpose und function aber die gleiche Prob-
lematik aufweist, wie die deutsche Unterscheidung von Zweck und Funktion, zeigt sich auch im 
nächsten Kapitel. 

 
 
 

5.5. Amerikanische Einflüsse durch Louis Sullivan und Frank Lloyd Wright 

Louis Sullivans (1855-1924) berühmte Wendung “form follows function“ seines Essays The Tall 
Office Building Artistically Considered 1896 dient bis heute als die Erklärung und Assoziation 
schlechthin, wenn es um die Begriffserklärung von “Funktionalismus“ geht173. Im folgenden 
Exkurs wird daher der deutsche und europäische Kontext für eine Weile verlassen und zwei 
Fragen nachgegangen. Erstens: Wie groß ist eigentlich der amerikanische Beitrag zur Verbrei-
tung des Funktionsbegriffs in Deutschland und anderen europäischen Ländern? D.h., ab wann 
wird Sullivan, bzw. Frank Lloyd Wright (1867-1959), der fast gleichzeitig Sullivans Diktum 
analysiert, in Deutschland rezipiert, und wie? Zweitens: kann der sullivansche Funktionsbegriff 
mit den gleichen Kriterien beschrieben werden, wie bisher definiert: Ganzheitsbezug, Teilerela-
tion und Prozesshaftigkeit oder zusammengefasst als Wirken von Teilen zu einer Ganzheit? 

Sullivans berühmter Essay The Tall Office Building Artistically Considered erscheint im Jahr 
1896 zweimal, anschließend in leicht veränderter Fassung 1905 unter dem Titel Form and 
Function Artistically Considered, und schließlich noch einmal 1922 unter dem ursprünglichen 
Titel174. In diesem Essay definiert Sullivan seine Formel form follows function zum ersten Mal175. 
Sullivan setzt sich darin mit der Gliederung des hohen Bürogebäudes auseinander. In mehreren 
Schleifen gibt er verschiedene Begründungen, warum ein Bürohochhaus eine Dreiteilung haben 
muss in Sockel mit Eingangsbereich und Geschäften, Mittelteil mit Büros, und Dachgeschoß als 
oberen Abschluss. In der letzten Schleife, im letzten Textfünftel, kommt er zu seiner umfassen-
den und abschließenden Hauptbegründung, die er aus der Natur herleitet und auf das Problem 

                                                                            
172 Kruft 1995, S385. 
173 Bsp.: Hilpert 1979, S378: “Sullivans Parole von ‘form follows function’ ... in der Nachkriegszeit wurde dies jedoch 
immer wieder stereotyp als Ausgangspunkt der ‚Funktionalisten’ behauptet.“ 
174 Lippincott’s 1896 (März) 57.Jg, S403-409. The Inland Architect and News Record 27Jg, 1896 (Mai), H4, S32-34.The 
Craftsman 8Jg, 1905 (Juli), S453-458. The Western Architect  31Jg, 1922, H1 (Januar), S3-11. Deutsch: Das große 
Bürogebäude, künstlerisch betrachtet; in: Paul, Sherman 1963, S144-149. 
175 Vgl. Morrison 1935: “we know definitely that the actual phrase “form follows function“ did not appear in any known 
writings of Sullivan prior to 1896“ [S231]. Morrison fährt  über The Tall Office Building... fort: “It is the clearest and most 
concise statement of Sullivan’s whole architectural theory that may be found“ [S233]. 
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der Hochhausgliederung anwendet. In der ersten deutschen Übersetzung 1925 (!) liest sich 
diese Herleitung und Übertragung folgendermaßen: 

“Laßt mich jetzt die wahre, die unerschütterliche Philosophie architektonischer Kunst vortragen, 
denn sie bringt uns eine endgültige und umfassende Formel zur Lösung des Problems: 

Alle Dinge in der Natur haben eine Gestalt, mit anderen Worten eine Form, eine äußere Er-
scheinung, welche uns sagt, was sie sind, wie sie sich unterscheiden von uns selbst und von-
einander. Untrüglich drücken diese Formen in der Natur das innere Leben aus, die angebore-
nen Eigenschaften des Tieres, Baumes, Vogels, Fisches ... 
Sei es nun der kreisende Adler auf seinem Flug, oder die geöffnete Apfelblüte, das arbeitende 
Lastpferd, der muntere Schwan, die sich verästelnde Eiche, der sich windende Fluß, die trei-
benden Wolken, über allen die Sonne in Auf- und Untergang, Form folgt immer Funktion, und 
dies ist das Gesetz. Wo kein Wechsel der Funktion, da auch kein Wechsel der Form... 

Es ist das allgegenwärtige Gesetz aller Dinge, organisch oder unorganisch, aller physischen 
und aller metaphysischen Dinge, aller menschlichen und aller übermenschlichen Dinge, Gesetz 
aller echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens, der Seele, daß das Leben erkennbar ist 
in seinem Ausdruck, daß die Form immer der Funktion folgt.“ [in Kimball 1925a, S231] 

Wie wichtig diese Formel für Sullivan ist, ist unverkennbar, sie ist “eine endgültige und umfas-
sende Formel“, sie ist “unerschütterliche Philosophie“, sie ist “Gesetz“. Von diesem Gesetz 
ausgehend folgert er für das hohe Bürohaus: 

“Zeigt dies nicht leicht, klar und überzeugend, daß die unteren ein oder zwei Geschosse eines 
Bürohauses einen besonderen Charakter annehmen müssen, ihren besonderen Zwecken [spe-
cial needs, UP] angepasst, daß die Reihen von typisierten Büros, welche alle die gleiche, un-
veränderte Funktion haben, sich in derselben unveränderten Form fortsetzen, und daß auch 
das oberste Geschoß, ebenso eigenartig und schlüssig, wie es seinem Wesen und seiner Funk-
tion nach ist [in its very nature, its function, UP], auch seiner äußeren Form nach Kraft, Bedeu-
tung, Fortsetzung und Abschluß darstellen soll? Daraus folgt – nicht infolge irgend einer Theo-
rie, eines Symbols oder einer eingebildeten Logik, sondern natürlich, selbstverständlich und un-
gekünstelt - eine Dreiteilung.“ [in Kimball 1925a, S231f] 

Man kann nun, bezogen auf die drei Kriterien des Funktionsbegriffs als erstes sagen, das 
Prozesshafte zeigt sich in der häufigen Betonung des Lebens. “Erkennbarkeit des Lebens“, 
“Ausdruck des inneren Lebens“, können als Umschreibungen von Form folgt Funktion verstan-
den werden176. Die Entsprechung der Begriffe Leben und Funktion vertritt ja auch Hannes 
Meyer 32 Jahre später in seiner radikalen Formulierung: “Leben ist Funktion“. „Lebenstätigkeit“ 
haben für Sullivan nun nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch Fluß, Sonne und Wolken. 
Dieses Leben zeigt sich in den Verbalattributen, die Sullivan dem Adler, dem Fluß, den Wolken 
usw. beigibt: der kreisende, der sich windende, die treibenden usw. Gleiches gilt für das hohe 
Bürogebäude, es soll stolz emporsteigen: 

“Was ist das Hauptmerkmal des hohen Bürogebäudes? und sofort antworten wir: ‚Es ist hoch!’ 
Diese Höhe ist für eine Künstlernatur der bestimmende Gedanke. ... Hoch muß der Bau sein, 
jeder Zoll von ihm hoch. Die Kraft und Gewalt der Höhe muß in ihm sein ... Jeder Zoll muß stol-
zes Emporsteigen sein“ [Kimball 1925, S231] 

Diese Beschreibung erinnert in seiner Dynamik an Böttichers und Sempers Beschreibung der 
Teile einer Vase: des zusammenhaltenden Vasenbauchs, des nach oben stützenden, nach 
                                                                            
176 Vgl. auch Sullivan 1892; hier in Paul 1963, S130: “ein Bauwerk, das wirklich ein Kunstwerk ist ..., stellt als natürli-
ches, wesenhaftes und physikalisches Ganzes einen emotionalen Ausdruck dar. Wenn dem so ist..., dann muß es – 
und dies ist fast wörtlich zu nehmen – Leben haben.“ 
So ist auch die Definition bei Schnaidt und Gallo 1989, S28: “Funktion ist für Sullivan das Gegenteil einer engen 
rational-mechanistischen Zweckbestimmung. Erkennbarkeit des Lebens, Ausprägung des Essentiellen, Sichtbarkeit der 
Bedeutung, Signifikanz des Charakters – die ist für Sullivan der Sinn der Form, die der Funktion folgt.“ 
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unten ein Widerlager gebenden Fußes usw. Bötticher verbindet zudem die Begriffe von “We-
sen, Begriff und Funktion“ und fordert einen “Ausdruck wirklichen Fungirens, echter Lebensthä-
tigkeit“. Ebenso beschreibt auch Sullivan das oberste Geschoß als Teil des hohen Bürogebäu-
des in “seinem Wesen und seiner Funktion“. Im Unterschied zu Sullivan, der das “innere Leben“ 
auch in den anorganischen Formen der Natur, in Fluß oder Wolken erkennt, geht Bötticher 
jedoch davon aus, dass das Anorganische keine “Lebenstätigkeit“ ausdrücken könne. Ein 
Zusammenhang zwischen Bötticher und Sullivan ist nicht bekannt, jedoch erläutert Menocal 
1981 den Einfluß Sempers auf Sullivan. Er liest die von John Root übersetzten und veröffent-
lichten Exzerpte des Stil in der Zeitschrift The Inland Architect 1889/90, während Sullivans 
Partner Adler den Stil möglicherweise sogar im Original, d.h. in seiner deutschen Mutterspra-
che, kennt. Adler behauptet: “Function and environment determine form“177. Sullivan suche, so 
Menocal, einen Weg, sich von Adler abzugrenzen. Und während also Adler eher die technische 
Seite vertritt, geht es Sullivan um den Ausdruck der “transzendenten Essenz“: 

“The serving of physical functions, structural requirements, and the needs of clients and society 
were to Sullivan pedestrian matters to be solved by a judicious selection he took for granted, 
and which occurred before architecture would come to apply the law that ´form ever follows 
function.´ To Sullivan, the function of architecture was exclusively to express the transcendental 
essence of a building as eloquently and as characteristically as life is revealed in ‘the sweeping 
eagle in his flight...’“ [Menocal 1981, S44] 

In diesem “inneren Leben“ und Wesen findet sich auch der Hinweis auf die anderen Aspekte 
des Funktionsbegriffs, auf die Relation und den Ganzheitsbezug, und zwar in zweierlei Hinsicht. 
Zum einen resultiert das Wesen aus dem Teil-Sein in der Natur, also von außen gegeben, zum 
zweiten definiert es den Bezug der Teile zu sich selbst, nach innen. Als Beispiel beschreibt 
Sullivan das Bürogebäude aus zwei Richtungen, zum einen von seinem “Hauptmerkmal“, 
seinem in ihm liegenden, transzendenten “bestimmenden Gedanken“ des “Emporsteigens“, der 
sich dann in “jedem Zoll“ wiederfindet. Dann aber auch in den Teilen wie dem oberen Geschoss 
in “seinem Wesen und seiner Funktion“. 

Um zu verstehen, dass diese innere Logik des hohen Gebäudes eingebettet ist in ein überge-
ordnetes Verständnis aller Dinge, muss man auf andere Texte Sullivans zugreifen, und erkennt 
dabei sein Naturverständnis als Schlüssel zu seinem Funktionsbegriff. Der Schlüssel für eine 
bessere Architektur läge, so Sullivan, darin, dass “wir uns wieder zur Natur wenden, ihrer klang-
vollen Stimme lauschen“178. In der Natur wirken alle Dinge und Lebewesen zusammen zu einer 
Einheit, zum “zusammenhängenden Ganzen der Natur“179. Der Mensch müsse lernen, dass 
auch er “ein unabtrennbarer Teil der Natur ist und daß seine Kraft aus ihrer Güte kommt.“180 Er 
solle sein gesamtes Schaffen “nach diesem Ziel hin“ ausrichten, sich “dem Frieden vollkom-
menen Gleichgewichts, der Ruhe in unendlicher Einheit, der Gelassenheit fragloser Identifika-
tion“181 zu ergeben. Der Architekt, wie jeder Mensch, trägt als Teil der Natur deren innere Logik 
in sich, ist also selbst Funktionsträger, und findet in sich selbst die Antworten des richtigen 

                                                                            
177 Menocal 1981, S44. 
178 Sullivan 1892; hier in Paul 1963, S134.Auch Sullivan 1902; hier in: Paul 1963, S150. Daraus ergibt sich für Sullivan 
auch, dass Naturbeobachtung die wichtigste Art der Erziehung sei (Vgl Paul 1963, S64). 
179 Sullivan 1906; hier in: Paul 1963, S152. 
180 Sullivan 1902; hier in: Paul 1963, S150. 
181 Sullivan 1894; hier in Paul 1963, S138. 
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Gestaltens. Dass Sullivan sich selbst als Erfüller dieser transzendentalen Aufgabe sieht, arbei-
tet Menocal in seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Architecture as Natur 1981 heraus182. 

Diese Einbettung aller Dinge in die Natur deutet sich in The Tall Office Building an und ist der 
zentrale Kern von Sullivans Weltauffassung183. Das große Ganze der Natur definiert den Bezug 
aller Dinge als Teile der Natur, definiert das Wirken der Dinge zum Ganzen der Natur, der 
Dinge untereinander, sowie der Dinge für sich. Aber nicht nur die Natur ist eine Einheit, auch 
einzelne Organismen für sich, der Mensch selbst oder Bauwerke können individuelle Einheiten 
sein. Auf verschiedenen Stufen können sich also Teile zu Einheiten verbinden, die zugleich 
wieder Teile größerer Einheit sein können. In dieses System von Teilen und Ganzem passt sich 
der Funktionsbegriff184 ein. In dem so stets größer werdenden System von Teilen und Ganzem, 
erweitert Sullivan auch seinen Funktionsbegriff immer mehr. Funktion scheint dabei so etwas 
wie eine innere vorwärtstreibende geistige Kraft schlechthin zu meinen. Für die höchste Stufe 
des Seins folgert er: “Die Funktion aller Funktionen ist der Unendliche Schöpferische Geist“185. 

Diese Erkenntisse müssen, so Sullivan, die Grundlage des schaffenden Architekten sein. Leider 
habe man diesem aber nicht das “Suchen nach einem natürlichen Ausdruck unseres Lebens, 
unseres Denkens, unserer Meditation, unserer Gefühle – das ist die Kunst der Architektur“186 
gelehrt. Der Architekturschüler erlerne nur “tausendundeine spezifische Tatsache über Gestalt, 
Abmessungen und Verhältnisse der genannten Bauten insgesamt und in ihren einzelnen Tei-
len“187. Und so könne man im Vergleich mit der Natur sehen, dass der Mensch immer “Zusam-
menstellungen erfand“, die Natur aber “immer Organismen hervorbringt“188. Sullivan schließt 
daran die Forderung an, Architektur dürfe nicht Komposition, sondern sie müsse Wachstum und 
Organisation sein. Mit der Komposition allein komme man nicht weit, und so schreibt Sullivan 
schon früh: “proportion is a result, not a cause.“ – ein Satz, den man, ohne von direkter Über-
tragung sprechen zu können, in abgewandelter Form später bei Mies (“Die Form ist das Resul-
tat“) und anderen wieder findet189. 

                                                                            
182 Vgl. z.B. Menocal 1981, S3: “Sullivan saw himself romantically as fulfilling that fundamental tenet of transcendental-
ism that held man to be a hero who surrenders his individual volition to nature’s supreme will and who understands that 
a sublime joy lies in that submission. His buildings were to be reminders that out of imperative necessity mankind must 
establish an intimate bond with nature. ... His architectural style was a reflection of what he considered to be his intuition 
of nature’s processes of creation.“ Vgl. S8 “Assuming that inasmuch as he was a work of nature he could find the totality 
of the cosmos encapsulated within himself, he held that looking inward was a way to understand not only himself but 
also his surroundings and beyond.“ 
183 Vgl. Morrison 1935/1962, S241: “it is hard to overestimate the vital importance to him of Nature.“ Morrison erläutert 
Sullivans Phrase form follows function als Naturgesetz: “It was a direct adaption of a great biological principle to the 
sphere of architecture.“ [S251]. 
184 Sullivan schreibt: “you should add, that, if the work is to be organic the function of the part must have the same 
quality as the function of the whole, and the parts, of themselves and by themselves must have the quality of the mass – 
must partake of its identity.“ Zitat nach Morrison 1935/62, S252. 
185 Zitat nach Paul 1963, S71. Vgl. dazu Menocal 1981, S51: “In the end, expressing a trancendental character was to 
Sullivan the fundamental reason for design, and his skyscraper facades clearly reveal this fervid belief.“ 
186 Sullivan 1894; hier in Paul 1963, S142. 
187 Sullivan 1894; hier in Paul 1963, S141. 
188 Sullivan 1894; hier in Paul 1963, S143. 
189 Zitat nach Morrison 1935/1962, S247: “The word ‚composition’ was anathema to Sullivan, because to him architec-
ture is not composition, but growth and organization. Similarly ‚proportion’ as a set of rules for the achievement of an 
harmonious relationship of parts is false and artificial: ‚proportion is a result, not a cause. It may be imprisoned for a 
while in architectural ratios, but it does not reside in them.’“. Vgl dazu Collin 1965 (1967): “Yet following the antiaca-
demic fashion of his age, he objected to the term ‘composition’...“ [S155]. 
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Die Interpretation von Sullivans Funktionsbegriff als Wirken nach einer transzendenten inneren 
Logik, die allen Dingen der Natur auf allen Stufen innewohnt, beschreibt Morrison 1935, zu-
rückgeschraubt wieder auf das Gebäude: “In short, the word “function“ meant to Sullivan the 
whole life that would go on in a building.“190. Und auch Frei 1992 fasst zusammen, dass Sullivan 
unter Funktion keine “rein quantifizierbare Bedingungen“ versteht, “sondern die gesamte innere 
Disposition eines Bauwerks, welche in einer Gestalt auszudrücken war“191. 

Die Hintergründe von Sullivans Funktionsbegriff sind vielfältig. Sullivan kennt die Schriften 
Viollet-le-Ducs und, wie schon gesagt, Auszüge der Schriften Sempers. Ebenso ist Sullivan mit 
den Schriften Horatio Greenoughs (1805-1852) vertraut, der sich in einem langen Italienaufent-
halt in den 1830er und 40er Jahren mit Memmos und Milizias Schriften befasst192. Greenoughs 
Schriften werden 1852/53 veröffentlicht und drehen sich um die Frage, wie eine amerikanische 
Kunst aussehen und sich generieren könne. In seinem Aufsatz Relative und unabhängige 
Schönheit definiert er “Schönheit als das Versprechen der Funktion; Aktion als die Präsenz der 
Funktion; Charakter als die Dokumentation von Funktion“, wobei diese drei Umschreibungen 
aber wesentlich eins seien, denn die “normale Entwicklung der Schönheit ist diejenige durch 
Aktion zur Ganzheit“193. Und in einem weiteren Aufsatz Struktur und Organisation erläutert er, 
dass sich “die Seele, der Zweck eines Werks“ sowohl “in der Kunst, wie in der Natur“ zeigt “im 
Verhältnis der Unterordnung der Teile zum Ganzen, und des Ganzen zur Funktion“194. Wie bei 
Sullivan ist Funktion der “transzendentale Mechanismus“195, der sich in allen Dingen findet. Die 
“Schönheit und Majestät des Vogels? Es ist die Einheit seiner Funktion, die ihm seine Größe 
gibt“196. Andere Einflüsse sind die Ecole des Beaux-Arts, an der Sullivan 1874 studiert, und über 
die er 1904 schreibt, dass “dort der Keim zu jenem Gesetz sich in meinem Kopf festsetzte und 
zu entwickeln begann, welches ich später nach vielen Beobachtungen in der Natur im Satz 
darlegte: Die Form folgt der Funktion.“197 Auch könnte sein Vorbild Hippolyte Taine einen Funk-
tionsbegriff haben. Der Philosoph Taine studiert am Jardin des Plantes und ist von George 
Cuvier beeinflusst, der auch für Semper eine wichtige Rolle spielt (siehe Kapitel Semper). Taine 
lehrt an der Ecole des Beaux-Arts zu der Zeit, in der Sullivan sich in Paris aufhält198. Wahr-
scheinlich hat auch das Buch des deutschstämmigen Leopold Eidlitz Nature and Function of Art 

                                                                            
190 Morrison 1935, S252. 
191 Frei 1992, S38. Vgl. auch Paul 1963, S70: “Formen – Handlungen, Worte, Steine, Einrichtungen – bringen Funktio-
nen zum Ausdruck; denn die Funktion ist ein »Druck« oder eine Kraft, die nach Aus-Druck drängt. Selbst ihre Unterdrü-
ckung ist eine Aussage. Formen sind objektiv, sind die äußere Darstellung innerer oder subjektiver Bedürfnisse.“ 
192 Vgl. Kaufmann Jr. 1964, S162. Vgl. Rykwert 1976, S22. In Bezug auf Greenough schreibt Hirdina 2001, S594 “Der 
Bildhauer Horatio Greenough entwickelte in den 40er Jahren des 19.Jh. ein Programm für (amerikanische) Architektur, 
das um den Begriff der Funktion zentriert und aus der (gottgeschaffenen) Natur abgeleitet ist ... Für die Rezeption 
dieses Funktionsbegriffs ist bemerkenswert, daß an die Stelle einer (pragmatischen) Zweck-Mittel-Relation das Verhält-
nis von Teil und Ganzem tritt, in dem die Funktion auf das Ganze eines Raumes, Bauwerks, Nutzungsprozesses, 
Organismus, des Lebens oder der Natur bezogen wird. ... Auch Sullivan zentriert die Schöpfung um die Funktion.“ 
193 Greenough 1947: “When I define Beauty as the promise of Function; Action as the presence of Funktion; Character 
as the record of Function, I arbitrarily divide that which is essentially one. ...the phases through which organized inten-
tion passes to completeness“ [S71]. “The normal development of beauty is through action to completness“ [S75]. 
194 Greenough 1947, S121: “in art, as in natur, the soul, the purpose of a work will never fail to be proclaimed in that 
work in proportion to the subordination of the parts to the whole, of the whole to the function“. 
195 Greenough 1947, S119. 
196 Greenough 1947, S119: “Whence the beauty and majesty of the bird? It is the oneness of his function that gives him 
his grandeur, it is transcendental mechanism alone that begets his beauty.“ 
197 Zitat nach Frei 1992, S20 (Brief an Claude Bragdon 25.Juli 1904). 
198 Vgl. Menocal 1981, S11. 
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1881 einen Einfluß auf Sullivan199. Außerdem hat Sullivan Verbindung zu John Deweys und 
William James’ “funktionaler Psychologie“200, und ist vertraut mit Herbert Spencers Vergleich 
der Soziologie mit der Biologie201. Wie hier im Kapitel über Soziologie dargelegt, versteht Spen-
cer die “Gesellschaft als Organismus“ mit “sozialen Strukturen“ und “sozialen Funktionen“. Es 
gibt also im Hinblick auf den Funktionsbegriff zahlreiche Einflüsse. Sullivan ist auch mit der 
deutschen Philosophie vertraut und von ihr beeinflusst, doch wie schon im Kapitel über Semper 
gesehen, haben Schelling, Schlegel oder Schopenhauer keinen Funktionsbegriff. 

Frank Lloyd Wright kann man als Sullivans ersten Interpreten ansehen. Sein Funktionsbegriff, 
der hier bis ca. 1930 untersucht wurde, geht aus Sullivans hervor. Wright bringt stets große 
Verehrung seinem “geliebten Meister“ und “großem Lehrer“ gegenüber zum Ausdruck202. In 
einer Rede 1896, also schon im gleichen Jahr der Erscheinung von Sullivans berühmtem Auf-
satz, sagt Wright: 

“I cannot copy Nature and will not slavishly imitate her, but I have a mind to control the shaping 
of artificial things and to learn from Nature her simple truth of form, function, and grace of line. 
Nature is a good teacher. ... You would suceed if you took that humble attitude – at least in that 
nature would teach you first that ‚form’ follows ‚function’ and is never a matter of fashion or ca-
price unless by accident.“ [Wright 1896; in Pfeiffer 1992, S31] 

Wrights Verständnis der Beziehung “form follows function“ ist in gleicher Weise an die Natur 
gekoppelt wie Sullivans. In der Regel kommt er bei der Interpretation der Funktion-Form-
Beziehung auf die Natur und auf Sullivan zu sprechen (1908, 1914, 1928). 1928 erzählt er 
einen Disput mit Sullivan, in dem er ihn gefragt hätte, ob es nicht genauso wahrscheinlich wäre, 
dass die Funktion der Form folge. Diese “Ketzerei“ (“heresy“), so Wright, hätte Sullivan abge-
schmettert mit dem Vergleich, das sei wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Insgesamt 
scheint aber für Wright “form follows function“ schon bald eine allgemeine Formel zu sein, die er 
nicht mehr oder noch nicht wieder genauer vertieft. Der Begriff des Organischen ist für Wright 
wesentlich wichtiger. Organisch meint für ihn die Verhältnisse der Teile zueinander in Harmo-
nie, sein Ziel ist die “organische Einheit“oder das “harmonische Ganze“203. “Unorganische Dinge 
von keiner richtigen Beziehung zueinander schön zu finden, heisst nur den Mangel an Schön-
heit in sich selbst beweisen“204. Das gilt für die Natur genauso wie für die vom Architekten zu 
schaffenden Dinge. Alle Dinge hängen voneinander ab. 

“Und es ist ganz unmöglich, das Gebäude als eine Sache und seine Einrichtung als eine andere 
anzusehen und seine Lage und seine Umgebung wieder als eine andere. In dem Geist, in dem 
diese Gebäude geplant sind, sind der Bau, die Einrichtung, die Lage, alles eins, etwas, das vor-
her zu bedenken und das auch bei der Natur des Baus berücksichtigt werden muss. Sie sind al-
le blosse strukturale Einzelheiten seines Charakters und seiner Vollständigkeit. Heizapparate, 
Beleuchtungsgegenstände, selbst die Stühle und Tische, die Schränke, die Klaviere, wo es nur 
möglich ist, sollten ein Teil des Hauses sein.“205 

                                                                            
199 Vgl. Menocal 1981, S64ff 
200 Nach Paul 1963, S87 und Hirdina 2001, S595. 
201 Menocal 1981, S12, bemerkt, dass Sullivan Spencers First Principles kennt. “According to Frank Lloyd Wright, 
Sullivan held Herbert Spencer in high regard.“ [Menocal 1981, S186]. Vgl. Kapitel 2.1.4. 
202 Z.B. Wright 1908; hier in Pfeiffer 1992, S86. Z.B. Wright: Beloved Master; in: Western Architect 1924, S64. Vgl Frei 
1992, S36. Vgl. Twombly 1986, S365. 
203 z.B. Wright 1910, S14 und S27. 
204 Wright 1910, S15. 
205 Wright 1910, S20. Ähnlich schreibt er ein Jahr später: “Um ein Bauwerk, seine Umgebung und seine innere Ausstat-
tung zu einem harmonischen Ganzen zu gestalten, muß man darauf hinwirken, daß das Zubehör sich dem Gesamt-
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Die Rezeptionsgeschichte von Sullivan und Wright in Deutschland erfolgt in zwei Schüben, die 
erste vor dem Ersten Weltkrieg, die zweite ab Mitte der 1920er Jahre206. Wright steht dabei im 
Vordergrund. Ein erstes umfangreiches Wright-Heft der amerikanischen Zeitschrift Architectural 
Record im März 1908 zirkuliert nicht nur unter amerikanischen, sondern auch unter euro-
päischen Architekten. 1910 und 11 erscheinen in Berlin umfangreiche deutsche Publikationen 
zu Wright, 1912 schreibt Berlage einen größeren Artikel über Sullivan und Wright in der 
Schweizer Bauzeitung. Allgemein herrscht die Meinung vor, dass Sullivan und Wright Holland 
und Deutschland mehr beeinflussen als ihr eigenes Land USA207. Das berühmte Wrightbuch 
Ausgeführte Bauten und Entwürfe, das 1910 bei Wasmuth in Berlin erscheint, ist mit einem Text 
von Wright selbst versehen, in dem er auf den Zusammenhang von Funktion, Form und Natur 
zu sprechen kommt: 

“Das Wesen der Schönheit ist für uns ebenso geheimnisvoll wie das Leben. Alle Versuche, 
auszudrücken, was sie ist, würden ebenso töricht sein, als wenn man das Fell der Trommel ab-
nehmen wollte, um herauszufinden, woher der Ton kam. Aber wir können mit Nutzen diese 
Wahrheiten der Form und des Baues studieren, ebenso wie gewisse Tatsachen der Form mit 
Bezug auf ihre Funktion, materielle Züge der Linie, die charakterbestimmend sind; Gewisse 
Gesetze des Baues, die der Natur, von der wir selbst nur ein Teil sind und mit der wir eins sind, 
innewohnen...“ [Wright 1910, S14] 

Dagegen wird in den Veröffentlichungen bei Wasmuth 1911 und von Berlage 1912 weder die 
Formel form follows function thematisiert, noch ist überhaupt ein Funktionsbegriff erkennbar. 
Die Rezeption Sullivans und Wrights scheint sich auf das praktische Werk zu beschränken, 
obwohl bereits erkannt ist, wie Berlage in Bezug auf Sullivan feststellt, dass von ihm auch “als 
Dichter, als Denker und als vorzüglichem Schriftsteller viel zu sagen wäre“208. 

Der zweite Schub der Sullivan- und Wright-Rezeption folgt erst ab ca. 1924. Nach dem Ersten 
Weltkrieg zeigt sich zunächst eine allgemeine Zurückhaltung Amerika gegenüber. Dann neh-
men 1922 eine große Anzahl deutscher Architekten am Chicago-Tribune-Wettbewerb teil, der 
1923/24 in deutschen Zeitschriften besprochen wird. Gleichzeitig häufen sich nun Aufsätze über 
amerikanische Architektur und Kultur209. Der Tod Sullivans im April 1924 wird allerdings in den 
                                                                                                                                                                                                                               
zweck unterordnet, mag es nun künstlerischen oder praktischen Zwecken dienen, das Bauwerk als Ganzes muß es 
absorbieren, und es ist Sache des Architekten, dafür zu sorgen, daß es sich der wahren Natur des Bauwerks anpaßt. 
Das ist das Hauptbetätigungsfeld für den modernen Architekten, er muß es verstehen, das Bauwerk zu einem in sich 
geschlossenen harmonischen Kunstwerk zu gestalten...“ [Wright 1911, S9]. Diese Beschreibung des Zusammenhangs 
von Einrichtung und Raum erinnert an Gropius Auffassung des gleichen Zusammenhangs 1925: “In der Überzeugung, 
daß Haus und Wohngerät untereinander in sinnvoller Beziehung stehen müssen, sucht das Bauhaus durch systemati-
sche Versuchsarbeit in Theorie und Praxis – auf formalem, technischem und wirtschaftlichem Gebiete – die Gestalt 
jedes Gegenstandes aus seinen natürlichen Funktionen und Bedingtheiten heraus zu finden.“ [Gropius 1925c, hier 
1981, S5]. 
206 Menocal 1981, S42 beschreibt ausserdem eine europäische Rezeption des Transportation Buildings Mitte der 
1890er Jahre, in der die Ornamentik besonders hervorgehoben und mit der Art Noveau in Zusammenhang gebracht 
wird. Abgesehen von einigen Bewunderern sei Sullivans Name aber schnell vergessen worden. 
207 Vgl. Pfeiffer 1992, S84: “However, it was not so much in the United States that his architecture would be first recog-
nized, but rather in Holland and Germany.“ Nach Frei 1992, S42, sind insbesondere Adolf Loos und Hendrik Berlage 
deutschsprachige Fürsprecher und Verbreiter der Ideen Sullivans. Andererseits schreibt Sekler 1989, dass es keine 
Anhaltspunkte darüber gibt, dass Loos die frühen Schriften Sullivans “je zu Gesicht bekommen hat“ [S261]. Daran zeigt 
sich, dass Loos sich offenbar nicht mit Sullivans Funktionsbegriff auseinandergesetzt hat – und er hat in seinen Schrif-
ten auch nie über Funktionen, sondern immer über Zwecke geschrieben. Vgl. auch De Fries 1926, S29f: “Lloyd Wright, 
dessen Werk gerade von den holländischen und deutschen Architekten mit besonderem und leidenschaftlichen Interes-
se aufgenommen wurde und noch immer in wachsendem Maße aufgenommen wird.“ 
208 Berlage 1912, S150. 
209 Vgl. Neumann 1988, S21f. Bletter 1996 spricht von “the cult of Amerikanismus that swept Germany in the mid20s“ 
[S41]. 
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großen deutschen Architektur-Zeitschriften noch so gut wie gar nicht zur Kenntnis genommen. 
Vielleicht gibt erst Wrights Nachruf auf Sullivan einen Anstoß, sich dem Werk des verarmt und 
vergessen verstorbenen Sullivan wieder zu erinnern210. Aufsätze über Sullivan erscheinen in 
Wasmuths Monatsheften 1925/26, über Wright in der Schweizer Zeitschrift Werk 1925 und der 
Holländischen Wendigen 1925, eine Serie von sieben Sonderheften. Hinzu kommen zwei 
Ausstellungen zu amerikanischer Baukunst, die erste 1924 in München, die zweite 1926 in 
Berlin. In der Berliner Ausstellung Neuer Amerikanischer Baukunst an der Akademie der Künste 
steht Sullivan buchstäblich im Zentrum: ihm ist mittig ein eigener Raum gewidmet, wie der Plan 
im Katalog 1926 zeigt. Wrights Werk kommt in der Ausstellung nicht vor. 

Auch in den Veröffentlichungen der 1920er Jahre wird in erster Linie wieder das praktische 
Werk beschrieben. Wie in den 1910er Jahren warte “das gedankenreiche Werk Louis Sullivans 
... noch darauf, ein künftiges Geschlecht zu entzünden.“211 Langsam folgt jedoch auch eine 
Auseinandersetzung mit dem theoretischen Werk. Im Katalog der Berliner Ausstellung 1924 
findet sich die deutsche Übersetzung von Sullivans Artikel Was ist Architektur von 1906, darin 
geht es allerdings nicht um die Funktion-Form-Beziehung. Und 1925 werden in Wasmuths 
Monatsheften erstmalig die wichtigsten Teile von Sullivans The Tall Office Building ins Deut-
sche übersetzt, aus dem oben zitiert wurde, und zwar in Fiske Kimballs Artikel Alte und neue 
Baukunst in Amerika: Der Sieg des jungen Klassizismus über den Funktionalismus der neun-
ziger Jahre. Es handelt sich hier um eine der frühesten Verwendungen des Worts “Funktiona-
lismus“ in einem architektonischen Zusammenhang in einer deutschen Veröffentlichung, noch 
dazu unter eindeutigem Bezug auf Sullivan. Kimball würdigt in seinem Aufsatz die Leistungen 
Sullivans, doch stellt er fest, dass sich in USA statt der “Betonung des Funktionellen und Dy-
namischen“ die Rückkehr “zu den klassischen Elementen“212 durchgesetzt hätte. In der Konkur-
renz zum Klassizismus sei sogar “die Hochburg des Funktionalismus, der Wolkenkratzer“ 
schließlich erobert worden, denn auch dort mache man nicht mehr länger “Zugeständnisse an 
den Funktionalismus“. Den Niedergang des Funktionalismus begrüdet Kimball damit, dass in 
“ihrem engen Streben nach Wahrheit gegenüber der Natur, Ausdruck von Zweckmäßigkeit und 
Struktur ... zu viele von den Impressionisten und Funktionalisten alle Form“ verloren hätten. Mit 
diesem Satz lässt sich eine gedanklich Brücke schlagen zu Behne, der ja als einer der frühes-
ten den Begriff Funktionalismus verwendet (Der moderne Zweckbau 1926) – mit eben der 
gleichen Kritik, die Kimball hier anbringt. Behne wird diesen Artikel auch gekannt haben, 
schreibt er doch selbst für Wasmuths Monatshefte. 

Kimballs Beschreibung des “Siegs des jungen Klassizismus über den Funktionalismus“ muss 
bei den europäischen Avantgarden (Bauhaus, De Stijl, ABC usw.) wohl mit Unverständnis 
aufgenommen worden sein. Die Ablehnung historisierender Architektur ist bei diesen in vollem 
Gang213 (sie beginnt in USA erst Mitte der 1920er Jahre, nicht zuletzt durch einen europäischen 
                                                                            
210 Sullivan überschreitet um 1900 den Zenit seines Erfolgs. 1909 ist er so verarmt, dass Bibliothek und Haushalt 
versteigert werden, und sich seine Lage bis zu seinem Tod 1924 nicht mehr bessert. Vgl. Frei 1992, S42: “Aber erst 
nach Sullivans Tod erfolgte dessen eigentliche Entdeckung in Europa.“ Wright: Louis Sullivan – His Work; in: Architec-
tural Record; NY, 56.Jg 1924, H1, S28-32. 1926 erscheint dann posthum Sullivans Werk The Autobiography of an Idea. 
211 Tallmadge in: Akademie der Bildenden Künste (Hrsg.)1926, S19. 
212 Kimball 1925, S234. 
213 Schon bei Berlage 1912, S148 heißt es: “der Europäer betrachtet mit der grössten Geringschätzung alles das, was 
als amerikanische Baukunst bezeichnet wird.“ 
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Einfluss). Die Zeitschrift ABC stellt z.B. 1924 empört fest: “Man feiert den Sieg über die Bewe-
gung, die Sullivan und Wright mit so grosser Kraft begonnen haben.“214 Berlage 1925 be-
schreibt Wrights Architektur als untypisch amerikanisch, weil sie zu wenig Mechanisches an 
sich habe215. Auch De Fries 1926 beschreibt Wright, der eben keinem Historismus fröne, als “so 
unamerikanisch wie nur irgend möglich“216. Sullivan und Wright werden zu den Standhaften 
gegen den amerikanischen Klassizismus stilisiert, ja fast europäisiert. Dabei blendet die europä-
ische Avantgarde Sullivans Hingabe zum Ornament aus oder distanziert sich davon217. 

Eine intensive Diskussion um die Beziehung von Form und Funktion findet in den 1925 erschei-
nenden sieben Wright-Sonderheften der holländischen Zeitschrift Wendigen statt, die ein Jahr 
später in Buchform zusammengefasst werden. Neben Wrights praktischem Werk sind darin 13 
Artikel veröffentlicht, die meisten von Wright selbst, sowie von Wijdeveld, Mumford, Berlage, 
Oud, Mallet Stevens, Mendelsohn und Sullivan. In seinem Artikel In the cause of Architecture 
(ursprünglich 1908) definiert Wright die Beziehung von Form zu Funktion (“relation of form to 
function“) als aus der Natur abgeleitet218. In seinem zweiten Artikel In the cause of Architecture 
1914 spöttelt er bereits über “the fancied language of ‚form and function’“219. Die Formel scheint 
sich aus seiner Sicht bereits zum Modewort entwickelt zu haben! Auch Oud kritisiert, dass die 
europäischen Architekten nur die formale Sprache Wrights imitieren, nicht aber die dahinter 
liegende Idee, nämlich “starting from the function and not from the form“220. Wrights Imitatoren, 
so stellt Oud fest, seien ein größeres Problem für die Herausbildung einer “functional art“, als 
die Architektur der Akademien. Und auch Mendelsohn spricht bereits von einer “funktionellen 
Mode“221. Diese Sonderhefte spielen also eine wichtige Rolle in der Benennung und Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten von Funktionalismus. 

In Wasmuths Monatsheften beschreibt Mendelsohn 1926 Sullivans Bewunderung gegenüber 
dem “Organisationsvorbild der Natur“, nämlich “ihre Folgerichtigkeit, die Ordination und Subor-
dination aller ‚Organismen’, das Ineinandergreifen der einzelnen Teile, also das Absolute ihrer 
Gesetzmäßigkeit, nicht die zufälligen Erscheinungen ihrer ‚Organe’.“ Die “Kenntnis der organi-
schen und funktionsgemäßen Naturgesetze“ müsse, so Mendelsohn “zur Erkenntnis der Ele-
mente im Kunstwerk führen“222. 

De Fries 1926 fordert in seinem Buch über Frank Lloyd Wright, dass “für die Formgestaltung“ 
ausschlaggebend sein müsse: “die Funktion der Hausräume in sich selbst, ihr Verhältnis zuein-
                                                                            
214 ABC, 1.Jg 1924 H1, S1. 
215 Berlage in Wendingen Serie; hier Reprint 1992, S80. 
216 De Fries 1926, S30. 
217 Vgl. Berlage 1912, S149: “Sullivan ist nebenbei ein grosser Zierkünstler ... Nach moderner Ansicht geht er meines 
Erachtens darin zu weit...“. Vgl. auch Akademie der Künste Berlin (Hrsg) 1926, S35. Vgl. auch Frei 1992, S42: “Ludwig 
Hilberseimer, Bruno Taut und etwas später Sigfried Gidion (1941) sahen in Sullivan den Vorläufer einer rational begrün-
deten Auffassung von Architektur. Dabei blendeten sie geflissentlich die Ornamente aus und erhoben ihre (mechanisti-
sche) Interpretation von “form follows function“ zum Dogma der Modernen Architektur.“ 
218 Wright 1925/26, S8 und 18. 
219 Wright 1925/26, S28. In seinem dritten Artikel In the cause of Architecture. The third dimension. von 1925 schreibt er: 
“No longer may we speak of composition.“[S57]. 
220 Oud in Wright 1925/26, S86: “Since those ideas aimed at starting from the function and not from the form, he 
believed this to be “pernicious“ to the development of architecture in general.“ 
221 Mendelsohn in Wright 1925/26, S99. 
222 Mendelsohn, Erich: Frank Lloyd Wright; in: Wasmuths Monatshefte 10.Jg, 1926, S245. Der Artikel ist auch in 
Wendingen 1925/26 abgedruckt. Mendelsohns Artikel wird wiederum kritisiert von Leo Adler im gleichen Jahrgang, 
S308f. 
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ander, ihre Lage zur Sonne, ... Licht, Luft und Landschaft“. Er zeigt sich beeindruckt, wie bei 
Wright “die einzelnen Räume und Raumkomplexe in Form, Dimension und Funktion mit dem 
Wege des Sonnenlichtes in Verbindung gesetzt sind, wie auf der anderen Seite in gleicher 
Weise der Schatten in Organismus und Formung einbezogen wird.“ Er bewundert, wie Wright 
die Bauteile “zu subjektiven Organismen“ ausbildet, “die zunächst ihrer eigenen Bestimmung 
folgen, ehe sie sich in die Hausgemeinschaft einfügen“. Das Wrightsche Motiv der auskragen-
den Platte beschreibt er als “Bauorgan“ und kritisiert, dass “wirklicher Sinn und Funktion eines 
solchen Bauorgans“ zu wenig Beachtung finden223. 

Parallel zu den genannten Artikeln folgen ab 1925/26 viele Architekturbücher über Amerika, die 
zu einer weiteren Verbreitung der Sullivan- und Wrightschen Architektur beitragen224. Zusam-
menfassend zeigt sich, dass zwar die Werke von Sullivan und Wright schon um 1910 rezipiert 
werden, die Formel von form follows function aber erst ab 1925. Im Vergleich vergegenwärtige 
man sich nun die deutschsprachige Textlandschaft der Architekturtheorie: 1922 reicht Häring 
einen Wettbewerbsbeitrag mit Kennwort “Funktionale Form“ ein, 1923 fordert Gropius erstmalig 
die “Gliederung nach Funktionen“, 1924 veröffentlicht Behne seinen Artikel Funktion und Form, 
1924 führt El Lissitzky den Francéschen Funktionsbegriff in die Architekturdebatte ein (vgl. 
Francé-Kapitel), im Schweizer ABC wird seit 1924 der Funktionsbegriff diskutiert, insbesondere 
auch hier durch El Lissitzky. Entweder ist also Sullivans Funktionsbegriff schon aus direkten 
amerikanischen Quellen bekannt, oder aber er wirkt ab 1925 nur mehr verstärkend – aber nicht 
initialisierend - auf die deutsche Architekturdiskussion. Das Funktion-Form-Paradigma wird nicht 
in Amerika erfunden, und Sullivan ist auch nicht sein Initiator. 

Ähnlich verhält es sich mit einer ganzen Reihe anderer Themen, die vergleichbar, aber nicht 
direkt auf Sullivan zurückzuführen sind. Von Sullivans Forderung, ein Kunstwerk müsse die 
Dreiheit Emotion, Denken und Handeln zum Ausdruck bringen225, bis zu Gropius’ Beschreibung 
der “Organe des Individuums für das Fühlen, das Wissen und das Können“226, erscheint es kein 
weiter Weg zu sein. Ebenso von Sullivans “Architecture ... is a social manifestation“227 zu Beh-
nes “Architektur ist eine eminent soziale Angelegenheit“228, denn beide meinen ihre Aussagen 
in Bezug auf Form229. Ebenso ist die Formgenerierung “von selbst“, “von innen“ oder “aus sich 
heraus“ ein wesentlicher Punkt in Sullivans Theorie, der sich in den Schriften der Avantgarden 
oft wieder findet. Sullivan bewundert, wie “das Leben seine Formen sucht und findet“, wie “das 
Wesen der Dinge in der Materie Gestalt“ annimmt. Ebenso kann man Sullivans Ausspruch 
                                                                            
223 De Fries 1926, S10 und S32. 
224 Hegemann, Werner: Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst; Berlin 1925 (Hegemann ist Herausgeber von 
Wasmuths Monatsheften und hat mehrere Jahre als Architekt in Amerika gearbeitet). Mendelsohn: Amerika, Bilderbuch 
eines Architekten; Berlin 1926. Neutra, Richard: Wie baut Amerika?; Stuttgart 1927. Mendelsohn, Erich: Russland, 
Europa, Amerika; Berlin 1929. Neutra, Richard: Amerika: Die Stilbildung in den Vereinigten Staaten; Wien 1930. 
225 Vgl. Morrison 1935 (1962): “Creative activity occurs by means of three processes or agencies: Imagination, Thought, 
an Expression. ...  Thus the spiritual, intellectual and emotional must be bound together in a complete harmony“ [S246f]. 
226 Gropius 1923; in Probst/Schädlich 1988, S85. 
227 Zitat nach Morrison 1935/1962, S256f. 
228 Behne 1926; hier 1964, S59. 
229 Vgl. Sullivan 1906; hier in Paul 1963, S152: “So steht jedes Gebäude, mag es der Vergangenheit oder der Gegen-
wart angehören, als eine soziale Tat. ... So nahm der klare und bestimmte griechische Gedanke die klare und bestimm-
te Form des griechischen Tempels an, und der griechische Tempel stand deutlich da als eine griechische Tat.“ Vgl. 
Sullivan 1906; hier in Paul 1963, S159: “Wie ihr seid, so sind eure Bauwerke; und wie eure Bauwerke sind, so seid ihr. 
Ihr seid eins mit eurer Architektur, jeder ist das getreue Abbild des anderen.“ Vgl Morrison 1935/1962, S245: “As a man 
is, so also is that which he creates.“ 
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“That which is alive acts, organizes, grows, develops, unfolds, expands, differentiates, organ  
after organ, structure after structure, form after form, function after function.“ [Zitat in Morrison 
1935, S247] 

vergleichen mit Meyers: 
“so ist leben: umändern, umstellen, umstürzen, umarbeiten, umbauen: funktion.“ 
[Meyer 1928a, S16]. 

Anders verhält es sich mit dem Begriff Funktionalismus. Hier hat wohl doch Kimballs Artikel 
1925 einen initialisierenden Impuls gegeben. Banham behauptet zwar, dass erst Sartoris Buch 
Gli Elementi dell’ Architettura Funzionale von 1932 zu einer Verbreitung dieser Bezeichnung 
geführt habe, insbesondere weil Le Corbusier ihm diesen Titel vorgschlagen habe, jedoch wird 
Sartoris Buch nie in andere Sprachen übersetzt230. Im Vergleich zu Kimballs Aufsatz verfasst 
Behne sein Buch Der moderne Zweckbau zwar schon 1923, veröffentlicht es aber erst 1926. Im 
gleichen Jahr wie Kimballs Artikel erscheint aber auch Karel Teiges Text Der Konstruktivismus 
und die Liquidierung der Kunst, in dem es heißt: “Anstelle des bisherigen Kunstformalismus – 
alle Kunst war formalistisch – stellt die konstruktivistische Zeit den Funktionalismus.“231 
Funktionalismus dient schon in diesen drei Texten als Gegenüberstellung zu anderen Ismen, 
und darin liegt ein wesentliches Merkmal von Funktionalismus: für Kimball ist Funktionalismus 
das Gegenteil von Klassizismus, für Behne das Gegenteil von Rationalismus, für Teige das 
Gegenteil von Formalismus. 

 

 

 

5.6. Nicht-architektonische Einflüsse 

Im Folgenden werden verschiedene außer-architektonische Felder untersucht, die in den 
1920er Jahren einen erheblichen Einfluss auf die Architekturdiskussion haben. Sie werden 
anhand jeweils eines Protagonisten darauf untersucht, ob sie jeweils einen spezifischen Funk-
tionsbegriff hervorbringen, aus dem sich auf eine bewusste oder unbewusste Übertragung auf 
die Architektur schließen ließe. Eines dieser Felder ist das der industriellen Massenproduktion 
und ihres Protagonisten Henry Ford; als europäisches Äquivalent dient Konrad von Meyenburg, 
mit dem Meyer bekannt ist; ein drittes Feld sind die Populärwissenschaften mit Raoul Francé 
als Beispiel; schließlich das Feld der Alltagskultur mit Bess Mensendiecks Konzept des “funk-
tionellen Turnens“. Diese Auswahl läßt, wie schon gesagt, bedeutendere Theoretiker wie Cassi-
rer, Natorp, Frege oder Mach außer Acht. Sie orientiert sich daran, welche Bezugspersonen 
Hannes Meyer in seinen Texten benennt, nimmt also aus der Fülle wiederum nur einen Such-
schnitt, und dieser ist Meyers schriftliches Werk. Sie wird ergänzt durch das 2. Kapitel, in dem 
auf einige der oben Genannten Bezug genommen wird. 

 

 

                                                                            
230 Vgl. Banham 1990, S267f. Sartoris beabsichtigte ursprünglich, sein Buch Architettura Rationale zu nennen. 
231 Teige, Karel: Manifeste 1968; hier in Hilpert 1979, S378. 
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5.6.1. Henry Ford: Mein Leben und Werk 1923 

Sehr viele Architekten und Architekturtheoretiker nehmen ab ca. 1924 auf Henry Ford Bezug, 
unter ihnen Mies van der Rohe232, Häring233, Mendelsohn234, Behne235, Hilberseimer236, Gropi-
us237, Giedion238, Oud239, Taut240, Le Corbusier241, die Gruppe ABC242, Lissitzky243, bis hin zur 
russischen Architekturdiskussion244. Fords Name steht auch bei Meyer für eine “neue Welt“: 

“ ‚Ford’ und ‚Rolls-Royce’ sprengen den Stadtkern und verwischen Entfernung und Grenze von 
Stadt und Land. Im Luftraum gleiten Flugzeuge: ‚Fokker’ und ‚Farman’ vergrössern unsere Be-
wegungsmöglichkeit und die Distanz zur Erde ... Fordson-Traktor und v. Meyenburg-
Bodenfräse verlegen die Schwerpunkte des Siedelungswesens und beschleunigen Bodenbear-
beitung und Intensivkultur der Ackererde. Bouroughs Rechenmaschine befreit unser Hirn, der 
Parlograph unsere Hand, Fords Motor unsern ortsgebundenen Sinn und Handley-Page unsern 
erdgebundenen Geist.“245 

Fords Buch Mein Leben und Werk, 1922 veröffentlicht, wird 1923 ins Deutsche übersetzt. Sein 
durchschlagender Erfolg in Deutschland zeigt sich schon darin, dass nach einem Jahr bereits 
die 21.Auflage erscheint246. Neben Autobiographischem geht es um die Entwicklungsmöglich-
keiten der Industrialisierung247, Rationalisierung, Typisierung und Normalisierung der Automo-
bilproduktion248, sowie die Deckung des Massenbedarfs durch Massenproduktion. Diese The-
men werden in die Architekturdiskussion hinein getragen, und zwar bezogen  

- auf das Haus als Produkt in seiner Wandlung vom Luxus- zum Massenartikel 
- auf die Herstellungstechniken am Bau 
- auf den Nutzer, der zum Konsumenten wird 
- auf den Architekten als Konstrukteur von Produkt und Herstellungsverfahren249. 

                                                                            
232 Mies: Vortragsmanuskript 1924; in: Neumeyer 1986, S309. Vgl auch Neumeyer 1986, S185. 
233 Häring 1924a, 1925a, 1926a; hier in: Schirren 2001, S316, 318, 324+326. 
234 Briefe von der Amerika-Reise 1924; in: Mendelsohn 1961, S64f, 68. 
235 Behne 1923/26; hier 1964, S26f. 
236 Hilberseimer 1927b, S3. 1929, S21. 1931, S2. 
Über das Verhältnis von Bauhaus und Ford(ismus) vgl außerdem Biundo/Eckstein/Eisele u.a. 1994, S190. Stiftung 
Bauhaus Dessau / RWTH Aachen (Hrsg.) 1995. 
237 Vgl. Isaacs 1986, S507. Vgl. Kegler 1995, S349. 
238 Vgl. Hannemann 1993: “Wohnford“ als Weltphänomen. 
239 in: Die Form 1930; vgl. Führ 1979, S92. 
240 Vgl. Führ 1979, S58f. 
241 Vgl. Banham 1990 (1960), S189ff. 
242 Vgl. ABC, 1Ser. 1925 H3/4, S3. 
243 Vgl. Lissitzky 1977; S59, 66,76. 
244 Vgl. Kruft 1995(4.Aufl.), S489. Vgl. Hain, Simone: Renaissance des Architekten im Zeichen der Industrialisierung; in: 
Werk, Bauen +Wohnen 11/2000, S40-46 (zur 1930er Jahre-Rezeption Fords in der Sowjetunion S43f). 
245 Meyer 1926a. Dafür musste er sich den Vorwurf des “Amerikanismus“ gefallen lassen. Vgl. Meyer-Katalog 1989, 
S24. Schon vorher, 1925 in Junge Kunst in Belgien  bezieht er sich auf Ford. 
246 Vgl. Kegler 1995, S348. Neumeyer 1986 zählt im ersten Jahr dreizehn Auflagen und bis 1930 weitere zwanzig 
[S185]. 
247 Ford 1923, S185:“Wie heißt der Leitgedanke der Industrie – wie lautet er? Der wahre Leitgedanke heißt nicht 
Geldverdienen. Der industrielle Leitgedanke fordert Schaffung einer nützlichen Idee und deren Vervielfältigung ins 
Abertausendfache, bis sie allen zugute kommt.“ S215f: “Die moderne Industrie ist vielmehr im Begriff, den Arbeiter und 
die Welt zu heben. Uns fehlen nur noch Kenntnisse in der Organisation und Methode. Die besten Resultate können und 
werden stets nur durch die Industrie und das Geschick des Einzelnen erzielt werden“ Siehe auch sein Kapitel “Demo-
kratie und Industrie“ S296ff, sowie S121. 
248 Z.B. S173: “Die für den Konsumenten mit großen Ersparnissen verbundene Normalisierung bringt für den Produzen-
ten so ungeheure Gewinne, daß er sein Geld kaum unterbringen kann. ... Die Normalisierung stellt somit die Endphase 
des Entwicklungsprozesses dar. Dieser Prozeß beginnt bei dem Konsumenten und führt über den Entwurf zur eigentli-
chen Produktion.“ 
249 Mendelsohn 1961, S68 beschreibt die Struktur der Architekturbüros, “die völlig wie Ford selbst organisiert sind“. 
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Die Diskussion dreht sich dabei in erster Linie um den Massenbedarf des Wohnungsbaus, die 
“Wohnmaschine“, um “Typenwohnungen ..., wie Ford seine Autotypen durchkonstruierte“250, 
den “Wohnford“251, den “Ford des Wohnungsbaus“252. Darüber hinaus bietet Fords Buch Ver-
gleichsmöglichkeiten für eine ganze Reihe von Themen der 1920er Jahre, wie z.B. die Maschi-
nenbegeisterung, das Verhältnis von Mensch und Maschine, die Betonung der Zweckmäßigkeit 
statt der Schönheit, die Vermeidung des Überflüssigen usw. Ist nun eine derartige Rückführung 
von architektonischen Themen auf Fords Buch auch mit dem architektonischen Begriff Funktion 
oder Funktionalismus möglich?  

Festzustellen ist, dass Ford Funktion zumeist in Bezug zur Maschine verwendet, und hier in 
vielen Fällen als Funktionieren. Ford schreibt sehr einfache Sätze wie “Ich baute einen Wagen 
mit Dampfbetrieb. Er funktionierte.“253 oder konstatiert, er hätte “noch keine Maschine gebaut, 
die nicht funktionierte.“254 Es schwingt hier die Begeisterung für die Maschine mit, wie sie ver-
gleichbar in Architekturdiskussionen zum Vorschein kommt. In den Kapiteln über ABC und 
Gropius wurde ja schon festgestellt, dass die Verbalform Funktionieren in engem Zusammen-
hang mit der Maschinenbegeisterung steht. Allein schon, dass die Maschine funktioniert (im 
Gegensatz zur Frage, wozu sie funktioniert) erweckt den Stolz des Konstrukteurs. Es scheint 
sogar so, dass der Konstrukteur erst einmal eine Maschine konstruiert, zu welchen Zwecken sie 
dann taugt, werden die Nutzer dann schon selbst der Maschine auferlegen: 

“Um den Schlepper neben seiner eigentlichen Funktion des Schleppens auch noch zu anderen 
Arbeiten verwenden zu können, haben wir ihn so konstruiert, daß er gleichzeitig als stationärer 
Motor dienen kann... Auf 95 verschiedene Verrichtungen, die der Schlepper bisher geleistet hat, 
hat man uns schon aufmerksam gemacht, und wahrscheinlich stellen diese nur einen kleinen 
Teil dar.“ [Ford 1923, S236f] 

Maschinen haben insofern bei Ford ein gewisses Eigenleben, sie werden personifiziert. So sei 
eine Gasmaschine „ein geheimnisvolles Ding – sie geht nicht immer wie sie soll. Man stelle sich 
vor, wie diese ersten sich benahmen“255. 

Neben diesem aktivischen Prinzip zeigt sich der Funktionsbegriff auch bei Ford wieder in der 
Beschreibung von Teilen. Dieser Aspekt des Partiellen geht bei Ford mit dem Aspekt des Akti-
vischen Hand in Hand: 

“Nehmen wir an, die Funktionen einer Pumpe sollen erklärt werden. Der Lehrer erklärt zuerst 
die einzelnen Teile und ihre Funktionen, beantwortet Fragen, und dann zieht die ganze Schar 
gemeinsam in den Maschinenraum, um eine große Pumpe an der Arbeit zu sehen.“ [Ford 1923, 
S249] 

Wie man schon ahnen kann, erscheint das Verhältnis von Mensch und Maschine bei Ford sehr 
ambivalent. Zwar verwehrt sich Ford dagegen, dass ausgehend “von der wachsenden Macht 
der Maschine und der Industrie“ “die Arbeiter nichts als Maschinen“256 seien, sowie dem “Bild 

                                                                            
250 in: Lissitzky 1977; S59. 
251 Hannemann 1993. 
252 Hilberseimer 1931, S2: “eine aufgabe, für die allerdings noch der ford des wohnungsbaus gefunden werden muß.“ 
253 Ford 1923, S31. 
254 Ford 1923, S119. Vgl auch S104 “Ist es zu erreichen, daß eine Maschine automatisch funktioniert, so wird es 
durchgeführt.“ 
255 Ford 1923, S34. 
256 Ford 1923, S1 und S326. Auch ein Unternehmen sei keine Maschine (S107). Vgl außerdem die beiden Kapitel 
“Maschinen und Menschen“ und “Der Terror der Maschine“. 
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einer kalten, metallischen Welt, ... einer Welt, die aus eisernen und menschlichen Maschinen 
besteht. Ein solche Vorstellung teile ich nicht“257. Andererseits scheint die Maschinenbegeiste-
rung gelegentlich mit ihm durchzugehen in mechanistischen Vergleichen von Mensch und 
Maschine wie dem folgenden:  

“Eine Maschine, die von Zeit zu Zeit stockt, ist eine unvollkommene Maschine, die ihre Mängel 
in sich trägt. Ein Körper, der von Zeit zu Zeit erkrankt, ist ein kranker Körper, der seine Krank-
heitskeime in sich trägt. Das gleiche gilt von dem Geschäftsleben.“ [Ford 1923, S316] 

Diese Maschinenanalogie, verbunden mit dem Gedanken des “Funktionierens“, liest man z.B. 
auch in Fords Ausführungen über die amerikanische Gesellschaftsordnung heraus, deren 
Vorteil gegenüber dem russischen System sei, “daß sie funktioniert.“ Ford sieht durch die 
Industrialisierung einen Wandel der amerikanischen Gesellschaftsordnung voraus: “Zweifellos 
wird auch unsere Ordnung allmählich in eine neue Ordnung übergehen, und die neue Ordnung 
wird gleichfalls funktionieren“258. 

In diesen Beispielen, und über sie hinaus gibt es nicht mehr sehr viele, liest man unterschwellig 
stets die Maschinenbegeisterung des Funktionierens heraus. Insgesamt muss man allerdings 
feststellen, dass Ford den Begriff nicht thematisiert. Die Unterscheidung der Begriffe Zweck und 
Funktion erscheint nicht besonders deutlich, sondern eher tendenziell. Funktion tendiert zu 
einem aktivischen Aspekt, in zweiter Linie auch zum Aspekt von Teilen, die zu einem Ganzen 
wirken. Kann man nun Parallelen ziehen zum architektonischen Funktionsbegriff? Die wich-
tigste den Funktionsbegriff betreffend ist sicher die Assoziation von Maschine und Funktionie-
ren, wie sie insbesondere bei ABC vorkommt und die sich zwar auch in frühen Texten Meyers 
findet, aber von ihm auch bald wieder revidiert wird. Vielleicht könnte man eine Verbindung 
herstellen zwischen Fords Bemerkung, ein “Gemeinschaftsleben“ sei ohne die “primitiven 
Funktionen ... Ackerbau, Industrie und Transportwesen“ nicht denkbar, sie seien “die Quintes-
senz des physischen Lebens“259, und Meyers Bemerkung: “so ist leben: werkzeugbau, material-
transport, arbeitstechnik: funktion."260. Damit hat sich der Funktionsbegriff aber auch schon 
weitestgehend erschöpft. Man kann, wenn man die Parallelen erweitern will, behaupten, dass 
der Interessensschwerpunkt Fords - nämlich die Analyse, Gestaltung und Optimierung im 
Fertigungsprozess in kleinen Arbeitsschritten (“Taylorsystem“) - und der Interessensschwer-
punkt Meyers – nämlich die Analyse, Gestaltung und Optimierung im Planungsprozess – ganz 
ähnlich sind. Ford konstatiert eine “wissenschaftliche Produktionsweise“261, Meyer eine “bau-
wissenschaftliche Denkweise“ und eine “wissenschaftlich begründete Gestaltung“262. Derjenige, 
der diese Prozesse analysiert und gestaltet, ist sowohl bei Ford wie auch bei Meyer der “Erfin-
der“. Ford stellt fest, dass die Mehrzahl der Arbeiter ungelernt sein können, dass es aber “Erfin-
der“ brauche, um “eine neue und vollkommenere Idee ... zur Befriedigung irgendeines begrün-
deten, menschlichen Bedürfnisses“263 auszuarbeiten. Analog dazu ist bei Meyer das Bauen 
                                                                            
257 Ford 1923, S1. 
258 Ford 1923, S10. 
259 Ford 1923, S7. 
260 Meyer 1928a, S16. 
261 Ford 1923, S321. 
262 Meyer 1929, in: Wingler 42002, S159. Meyer 1930, S69. Vgl. außerdem Meyer: “Das Künstleratelier wird zum 
wissenschaftlich-technischen Laboratorium und seine Werke sind Ergebnisse von Denkschärfe und Erfindungskraft.“ 
[1926a, S223]. 
263 Ford 1923, S86. 
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“gemeinschaftsarbeit von werktätigen mit erfindern“264. Wie schon im Kapitel über ABC gezeigt, 
hat vor allem Lissitzky in seinem Aufsatz Element und Erfindung 1924 den kreativen Akt der 
Zusammensetzung (der nicht mehr “Komposition“ heißen darf) als “Erfindung“ beschrieben. Der 
Gestalter erfände 

“für die gegebenen Funktionen die einfachste ‘selbstverständlichste’ Zusammensetzung der 
entsprechenden Elemente. Diese ‘Selbstverständlichkeit’ ist Erfindung; wir müssen also immer 
Erfinder sein. So entsteht die Form als Resultat der Aufgabe, das ist der Elemente und der Er-
findung.“ [Lissitzky 1924, S3f] 

An anderer Stelle wiederum qualifiziert Ford die Art der Erfindung im planmäßigen Handeln: 
“Ich zeichne zuerst einen Plan, in dem jedes Detail fertig ausgearbeitet ist, ehe ich zu bauen an-
fange. Sonst verschwendet man im Laufe der Arbeit viel Material mit Notbehelfen, und zum 
Schluß greifen die Einzelteile aus Mangel an Proportion doch nicht gut genug ineinander. Viele 
Erfinder haben kein Glück, weil sie nicht zwischen planmäßiger Arbeit und Experimentieren zu 
unterscheiden vermögen.“ [Ford 1923, S37] 

Ford geht es nicht um Schönheit. Seine Maxime ist die Herstellung des bestmöglichen Produkts 
mit dem geringsten Aufwand. Man könnte sagen, seine Maxime ist “Zweckmäßigkeit mal Wirt-
schaftlichkeit“. Und wenn man behauptete, dass das gleiche sei wie “Funktion mal Ökonomie“, 
fände man eine ganze Reihe von Anregungen bei Ford. Diese Maxime verweigert sich einer 
Diskussion des Zusammenhangs von Zweckmäßigkeit und Schönheit, sowie jeder Frage eines 
Stils oder einer Form. Ist ein Produkt 

“in irgendeinem Punkte mangelhaft, so ist sofort die strengste Untersuchung einzuleiten; be-
zieht der Wink sich jedoch auf etwas Äußerliches, auf Stil oder Typ, so gilt es, sich vorerst zu 
vergewissern, ob es sich nicht nur um eine persönliche Laune handelt.“ [Ford 1923, S83] 

Mit solchen Statements kommt er späteren Architektenformulierungen der Stil- und Kunstver-
weigerung sehr nah, ebenso wie der damit einhergehenden Forderungen der “Eliminierung 
alles Überflüssigen“: 

“Man nehme einen passenden bewährten Artikel und suche dann alles Überflüssige zu eliminie-
ren. Das gilt vor allem – von Schuhen, Kleidern, Häusern, Maschinen, Eisenbahnen, Dampf-
schiffen, Flugzeugen. Indem wir die überflüssigen Teile abbauen und die notwendigen vereinfa-
chen, bauen wir zugleich die Herstellungskosten ab. Das ist einfache Logik.“ [Ford 1923, 
S16]265 

Dieses Zitat klingt wie eine Handlungsanweisung für architektonisches Entwerfen oder Gestal-
ten. Diese Forderung nach Eliminieren des Überflüssigen hat sein architektonisches Äquivalent 
in der Diskussion um das Eliminieren des Ornaments. Dies ist jedoch nur der erste Schritt zum 
“sachlichen“ Produkt. Näher an den Funktionsbegriff kommt folgende Formulierung: 

“Wir müssen von dem Artikel selbst ausgehen. Vor allem gilt es zu untersuchen, ob er auch 
wirklich so gut gemacht ist, wie er sein sollte – leistet er die denkbar besten Dienste? Dann – ist 
das dazu verwandte Material auch das denkbar beste oder nur das teuerste? Und schließlich – 
läßt sich die Konstruktion vereinfachen und im Gewicht mindern? Und so weiter.“ [Ford 1923, 
S16f] 

                                                                            
264 Meyer 1928c, S13. 
265 Siehe auch S204. Natürlich finden sich auch in den Themen des Ökonomischen und der Forderung nach Zweckmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit Verbindungen zu Ford. Er macht klar: “Produzieren heißt ..., die Rohstoffe zu angemesse-
nen Preisen einzukaufen und sie mit möglichst geringen Mehrkosten in ein gebrauchsfähiges Produkt verwandeln und 
an die Konsumenten verteilen.“ [S320]. Ihm widerstrebt jede “Vergeudung von Menschenkraft und Material“ [S173], jede 
Verschwendung [S218]. Allerdings findet er auch das Streben nach einem Minimum der Lebensbedürfnisse absurd: “Ist 
es etwa lobenswert, die Lebensbedürfnisse auf ein Minimum herabzuschrauben?“ [S218]. 
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Ford selbst klassifiziert diese Herangehensweise an die Produktentwicklung als “industrielle 
Methode“. Er tritt aber auch direkt an die Künstler heran, indem er fordert, dass die “schöpferi-
schen Menschen“ sich von den Künsten abwenden und in die Produktion gehen: 

 “Wer sich jedoch in Wahrheit schöpferisch betätigen will, der wage sich auf ein Gebiet, wo hö-
here Gesetze walten als die des Tons, der Linie und der Farbe ... Wir brauchen Künstler, die die 
Kunst industrieller Beziehungen beherrschen. Wir brauchen Meister der industriellen Methode. 
Wir brauchen Menschen, die die formlose Masse in politischer, sozialer, industrieller und ethi-
scher Hinsicht zu einem gesunden, wohlgebildeten Ganzen umzuformen vermögen.“ [Ford 
1923, S121] 

Behne zitiert diesen Passus in Der moderne Zweckbau266. Man sieht, wie sich die Konzepte der 
Wirtschaft und der Kunst verquicken und durchdringen. Es spiegelt sich darin der Wunsch nach 
der Verbindung von “Leben und Kunst“ und zwar aus beiden Richtungen: “Kunst ins Leben“ und 
“Leben in die Kunst“. Es spiegelt sich darin auch die Auffassung der Welt als einer Totalität. 
Das gilt vor allem aber auf sozialer und politischer Ebene. Menschen sind bei Ford Masse, und 
diese müsse von wenigen geführt werden, und zwar “in politischer, sozialer, industrieller und 
ethischer Hinsicht“, also total. Der Mensch wird objektiviert “als Vorläufer und Ersatz für eine 
Maschine“267. Aber auch er selbst, als Unternehmer seines Konzerns, entindividualisiert sich in 
seinen Ausführungen, denn “das Produkt bezahlt die Löhne und die Leitung organisiert die 
Produktion so, daß das Produkt dazu imstande ist“268.  

Fords Buch fällt in Deutschland und Europa auf einen Boden, der vorbereitet ist durch Bücher 
wie Sozial-Idealismus 1920 von P. Natorp, der ein Aufgeben der individuellen Eigeninteressen 
sowohl des Unternehmers als auch der Arbeitnehmer zugunsten eines gemeinsamen Werks 
fordert269. Oder auch durch Max Weber, der im “Apparat der Bürokratie“ den “psychophysischen 
Apparat des Menschen“ angepasst sieht an die “Anforderungen, welche die Außenwelt, das 
Werkzeug, die Maschine, kurz die Funktion an ihn stellt“270. Auch die Rationalisierungsbewe-
gung, die nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland einsetzt, spielt eine vorbereitende Rolle. 
Rationalisierung, ein Begriff, dessen erste Verwendung im modernen Sinn 1914 Gottl-
Ottlilienfeld für sich in Aspruch nimmt, verstanden “als Suche nach allgemeinen Regeln des 
Handelns, die aus einer objektiven Vernunft geleitet werden sollten“271, hat eine Objektivierung 
und Entindividualisierung des einzelnen Menschen und seiner individuellen Arbeit zur Voraus-
setzung. Die Rationalisierungsbewegung schlägt sich z.B. nieder in der Gründung des Reichs-
kuratoriums für Wirtschaftlichkeit 1921, das “alle auf die technischen Zusammenhänge der 
Produktion sich beziehenden Rationalisierungsarbeiten ... erfassen, zusammenleiten und in die 
Bahnen unmittelbarer Wirksamkeit lenken will“, mit dem Ziel, “die Gestehungskosten zu ver-
mindern und die Menge und Güte der Fabrikate zu steigern“272. In dieser Effizienzdiskussion 
werden Menschen ebenso zu Funktionseinheiten wie Werkzeuge, Maschinen, Markt und Staat. 

                                                                            
266 Behne 1926 (hier 1964), S27. Zur Beziehung Behne-Ford vgl Bletter 1996, S41. 
267 Führ 1979, S97. 
268 Ford 1923, S91. Vgl. Führ 1979, S99. 
269 Vgl. Führ 1979, S81: “Die in Natorps Buch geäußerten Gedanken über Wirtschaft ähneln ferner der Ideologie der 
‘Industriegesellschaft’ Henry Fords und beeinflussten sicherlich deren Aufnahme in Deutschland.“ 
270 Vgl. Führ 1979, S84-86. Führ spricht von einer “entmenschlichenden Versachlichung des alltäglichen Handelns und 
Ausrichtung an einer objektiven Vernunft“ [S86]. 
271 Führ 1979, S88. 
272 Schreiben des Reichswirtschaftministers 1921; zitiert in: Pohl o.J., S1f. 
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5.6.2. Konrad von Meyenburg 
 

 
Zwei Seiten aus Die Neue Welt; in: Werk 1926, Heft7, S218f   

 
In Die neue Welt 1926 weist Meyer unmittelbar neben Henry Ford auf Konrad von Meyenburg 
(1870-1958) hin:  

“Fordson-Traktor und v. Meyenburg-Bodenfräse verlegen die Schwerpunkte des Siedelungswe-
sens und beschleunigen Bodenbearbeitung und Intensivkultur der Ackererde.“ 

Im Abbildungsteil zu diesem Artikel gibt Meyer statt eines Fordmodells dem Foto einer “Meyen-
burg-Bodenfräse“ den Vorzug, und zwar zwischen zwei eigenen Photos, die mittlerweile be-
rühmt sind: “Die Landschaft“ und “Die Wohnung“ (auch: “Co-op-Interieur“). Die Abbildung dieser 
Fräse neben Bauwerken und Bildern von Oud, Corbusier, Mies, Mondrian, Lissitzky usw. erin-
nert an Le Corbusiers Zusammenstellung von Pantheon und Delage in Vers une Architecture 
(1922/23). Meyer geht es über den ästhetischen Vergleich hinaus um die Auswirkung dieser 
Ingenieurwerke auf die Veränderung des Siedlungswesens. Das zeigt sowohl das Zitat wie 
auch die verfremdete Bildunterschrift zur Fräse: “Die Siedelung“. 

Meyer und Meyenburg sind persönlich bekannt. Meyenburg scheint für Meyer ein Exemplar des 
modernen, technikbejahenden Menschen und des erfolgreichen Erfinders zu verkörpern. In 
einer Reihe von Artikeln weist Meyer immer wieder auf Meyenburg hin, so auch 1925: 

“Am 1. Dezember 1919 ward mit K. von Meyenburgs Motorfräse erster Spatenstich in des Ge-
ländes Humus modern interpretiert.“273 [Gemeint ist die Siedlung Freidorf, UP] 

Und auch noch in den 1940er Jahren notiert Meyer: 

 
                                                                            
273 Meyer 1925a. Außerdem 1928a, S15. Außerdem 1930, hier in: Meyer-Bergner 1980, S69. 
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 “... der typ k.v.meyenburg: / aristokrat, ingenieur, fantast; / motorkultur – industrielle landwirt-
schaft – siedeln – selbstversorger – das leberecht migge-team (?). / das haus nietzsche am  
gellert. / die familie meyenburg: genfer aristokratie, / die wohngenossenschaft  
/konsumgenossenschaft. / die ges. z. ansiedlung auf dem lande. (Intrigenspiel).“274 

In der Tat ist Meyenburg eine besondere Persönlichkeit: 1911 gründet er seine Firma “Motorcul-
tur AG“. Er entwickelt hauptsächlich technische Geräte für die Landwirtschaft, die von großen 
Firmen wie Siemens ab 1912 produziert werden. Mit seinen Erfindungen und über 350 Publika-
tionen trägt er wesentlich zur Industrialisierung der Landwirtschaft bei. Siemens führt in der 
Nähe Berlins ein “wissenschaftliches“ Versuchsgut (Gut Gieshof in Neubarnim/Oderbruch), in 
dem industrieller Landbau erprobt wird und in dem sich Meyenburg oft aufhält275. Darüber 
hinaus ist Meyenburg Gründungs- und Vorstandsmitglied des “Schweizerischen Verbands zur 
Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus“ (SVW) - wie auch Johann Friedrich Schär, 
einer der Pioniere der Genossenschafts- und der Freilandbewegung276, erster Professor für 
Betriebswirtschaft an einer Universität überhaupt (in Zürich seit 1903, an der Berliner Handels-
hochschule seit 1906), und Vater von Meyers Vormund Oscar Schär-Haller (Meyer ist seit 
seinem 9. Lebensjahr Halbwaise)277. Über private Verbindungen, Genossenschaftswesen, 
Schweizer Konsumverein, Gartenstadttheorien und dem praktischen Bauen selbst gibt es also 
vielfältige Verknüpfungen zwischen Meyer und Meyenburg, die sich weiter intensivieren. 

Ausgehend vom gemeinnützigen Wohnungsbau setzt Meyenburg sich auch selbst mit avant-
gardistischer Architektur auseinander, und darin wird er für die vorliegende Arbeit interessant278. 
U.a. schreibt er einen Artikel, in dem er Meyers Siedlung Freidorf in einen “technikbejahenden“ 
Kontext279 stellt. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre rezensiert er den Wettbewerbsbeitrag 
von Meyer/Wittwer zum Völkerbundpalast. In der Zeitschrift bauhaus 1927 erscheint sein Artikel 
kultur von pflanzen, tieren, menschen mit einer Länge über fünf Seiten, wobei die gesamte 
Ausgabe (Heft 4) aus insgesamt nur sechs Seiten besteht und die letzte, sechste Seite Meyers 
Entwurf des Völkerbundpalasts zeigt. Ausgleichend kommt in dieser von Meyer zusammenge-
stellten Ausgabe auch Gropius in zwei Artikeln zu Wort und werden verschiedene Bauhausent-
würfe abgebildet, doch insgesamt überwiegen Meyer und Meyenburgs Darstellungen. 1929 hält 
Meyenburg dann auch einen Vortrag am Bauhaus über “Grundlagen der Arbeit und Arbeitsfor-
schung“ und nimmt 1930 Stellung zu Meyers Entlassung280. 

                                                                            
274 Meyer 1940, hier in: Kieren 1990, S30. 
275 Vgl. www.bungartz.nl/hist-siemens_d.html: “Es stellte das erste Institut dar, bei dem Gutsbetrieb, spezielle Versuchs-
felder und Versuchsgärten, bodenphysikalisches Laboratorium und mechanische Werkstätte für die Zusammenarbeit in 
organischem Zusammenhang gebracht worden sind. ... Auch ist der Gieshof im Laufe er Jahre von mehreren tausend 
Besuchern – Wissenschaftlern und führenden Praktikern aus dem In- und Ausland – besucht worden ... Ein regelmäßi-
ger Besucher war der Erfinder Konrad von Meyenburg“. 
276 Meyer: Biografische Notiz aus den 40er Jahren; in Kieren 1990, S28. 
277 Vgl. hierzu Michael Koch: Vom Siedlungsbau zum Lebensbau; in: Meyer-Katalog 1989, S34ff. 
278 Meyenburg: Neue Siedelungen; in: Heimatschutz, Zürich 14 (1919) 5, S103-108. Ders:  Neue Siedelungen; in: NZZ 
30.7 und 31.7 und 1.8 1919 (b). Ders:  Wohnungsnot und Wohnungselend; in: SBZ 1919 (a), S196ff. Ders:  Mitteilungen 
zur Entstehung des SVW; in: SBZ 1919, S49. 
279 Vgl. Winkler 1989, S41. 
280 Meyenburg: Le Concours pour l’édification d’un palais de la sociéte des nations a Genève; in: Werk 1927 H7, S223-
226. Ders: kultur von pflanzen, tieren, menschen; in:  Bauhaus 1Jg. 1927 H4. Dieser Aufsatz ist ein gekürzter Wiede-
rabdruck aus der Zeitschrift Fortschritte der Landwirtschaft; Wien und Berlin (15.Sept.) 1Jg. 1926 H18, S578-582. Ders: 
Woba – Gedanken zur Entlassung Hannes Meyers am Bauhaus; in: Nationalzeitung, Basel 24.8.1930. Vgl. Winkler 
1989, S129. Zum Vortrag am Bauhaus am 6.6.1929 über “grundlagen der arbeit und arbeitsforschung“ vgl. Meyer-
Katalog 1989, S177. 
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Meyenburgs Funktionsbegriff stellt sich in dem Artikel kultur von pflanzen, tieren, menschen 
1927 folgendermaßen dar: 

“leben ist arbeit, transport, bauen, geschehen, vorgang, kurz funktion. ...  
leben ist analyse und synthese, ist arbeitstechnik; also transport und werkzeugbau dafür.“  
[Meyenburg 1927b, S5] 

Ein Vergleich zeigt, dass Meyer davon deutlich beeinflusst ist, denn er schreibt 1928: 
“so ist leben: umändern, umstellen, umstürzen, umarbeiten, umbauen: funktion. 
so ist leben: werkzeugbau, materialtransport, arbeitstechnik: funktion." [Meyer 1928a, S16] 

Man kann nun eine entwicklungsgeschichtlich Kette aufstellen: 1926 schreibt Meyer “Zweck ist 
Funktion“ (Die neue Welt, Werk 7/1926), dann Meyenburg (in Fortschritte der Landwirtschaft 15. 
Sept. 1926 und bauhaus am 24. Okt. 1927) “leben ist ... funktion“. Darauf folgt Meyers Aufsatz 
in Kritisk Revue (4/1928) mit “so ist leben...: funktion“. Schließlich ändert Meyer in bauen (Okt. 
1928) den Satz “Zweck ist Funktion“ um in “leben ist funktion“. Bezogen auf die beiden in gro-
ßen Teilen ähnlichen Texte Die neue Welt 1926 und bauen 1928 ergibt sich hier eine plausible 
Herleitung von Meyers Änderung des Satzes “Zweck ist Funktion“ zu “Leben ist Funktion“ durch 
den Einfluss Meyenburgs. 

Funktion ist in Meyenburgs Bauhaus-Aufsatz in verschiedenen Punkten ein zentraler Begriff. So 
leitet er mit der Feststellung, der Forscher stehe vor einer “täglich komplexer, funktionell verwo-
bener und feiner konstruiert erscheinenden natur“281 seinen Aufsatz ein. Der Mensch habe 
“recht schwache sinne und instrumente für die struktur der gebilde“, aber er habe “ganz mise-
rable sinne für deren funktionen“282. Dann schließlich definiert Meyenburg einen “Funktions-
sinn“: 

“unser funktionssinn, unser gefühl, schlief ein im schatten des geschärften tast- und sehsinnes. 
... zwei genies des funktionssinnes, der arbeiter taylor und der bauernsohn ford, zeigten uns 
drastisch die triumfe klareren, vereinfachten, erleichterten, beschleunigten und gesicherten 
transportes. ... diese beiden ingenieure machten namentlich bewegungsstudien an kleinsten 
wie größten vorgängen. ... dabei trieb taylor vor allem analyse, ford namentlich synthese. dort 
zerspanung, hier montage.“ [Meyenburg 1927b, S4] 

“Funktionssinn“ scheint einen Sinn zur Wahrnehmung von Vorgängen zu meinen. Mit unseren 
Sinnen können wir zwar konkrete Dingen, also Funktionsträger wahrnehmen, jedoch nicht oder 
zu wenig die Funktionen selbst. Dieser Sinn, welche Vorgänge in Gebilden sind, d.h. wie sie 
funktionieren, ist nach Meyenburg verloren gegangen. Transport ist ein wesentliches Kriterium 
der Vorgänge. Das gilt auch für die chemischen Elemente C, O, H, N: 

“kohlenstoff, sauerstoff, wasserstoff und stickstoff. aus C, O, H, N erbaut sich das leben mit 
sonnenkraft ... die uns noch reichlich unverständlichen grünen apparate auf, zum suchen, wäh-
len, raffen, sondern, speichern, aufbauen, ausgeben von C, O, H, N, die pflanzen.“ [Meyen-
burg1927b,S3] 

“C, O, H, N“ vergleicht Meyenburg mit dem “S. P. Q. R.“ Roms: alle Wege führten zu diesen vier 
chemischen Elementen283. Meyer scheint das sehr zu beeindrucken, denn er mischt diese 
Zeilen mit zeitgenössischen architektonischen Aussagen 1928: 

                                                                            
281 Meyenburg 1927b, S1. 
282 Meyenburg 1927b, S3. 
283 Meyenburg1927b, S5. Wie aktuell dieser Gedanke zu sein scheint, zeigt sich nochmals in der Beschreibung des Gut 
Gieshof: “Ein regelmäßiger Besucher war der Erfinder Konrad von Meyenburg, der sich zusammen mit Professor Dr. 
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“jede form ist erstarrter geist. jedes zeitalter will die ureigenste form. unsre aufgabe ist, die neue 
welt mit den heutigen mitteln neu zu gestalten. diese neugestaltung ist unsere kontinuierliche & 
biologische bestimmung. (neben der lebensjagd nach sauerstoff + kohlenstoff + zucker + stärke 
+ eiweiß.) so ist leben...“ [Meyer 1928a, S16] 

Meyer scheint diese Aufzählung der chemischen Elemente durchaus wichtig zu sein, denn 
sowohl in seinem Artikel bauhaus und gesellschaft 1929284 wie im Offenen Brief an den Ober-
bürgermeister, Dessau 1930285 kommt er wieder darauf zurück. Man kann sich des Eindrucks 
einer sich verselbständigenden Pseudoverwissenschaftlichung von “Leben“ nicht erwehren. 
Gropius nimmt 1965 diesen Satz auf, um Meyer zu kompromittieren: 

“Seine Strategie und Taktik waren klein; er war ein radikaler Kleinbürger. Seine Philosophie gip-
felte in der Behauptung: ’Leben sei Sauerstoff plus Kohlenstoff plus Zucker plus Stärke plus Ei-
weiß’, worauf Mies ihm prompt antwortete: ’Rühren Sie das mal zusammen; es stinkt.’“ [in 
Schnaidt 1965, S122] 

Für Meyer wie auch Meyenburg ist diese Beschreibung der chemischen Elemente eine Analo-
gie auf einen größeren Kontext, auf den Zusammenhang von “Technik“, “Leben“ und “Kunst“. 
Den Menschen “in höchsten und breitesten schichten“ fehle “noch das verständnis ... für die 
identität von technik und leben, als arbeitskunst“286. 

Wie sehr sich Meyenburg mit einem auf die Architektur übertragbaren Funktionsbegriff ausein-
andersetzt, zeigt sein Artikel über Meyers Wettbewerbsbeitrag zum Völkerbund 1927. Darin 
lehnt sich Meyenburg über weite Strecken an Meyers und Wittwers Erläuterungen ihres Pro-
jekts an. Er beginnt seine “Allgemeinen Betrachtungen: Der Völkerbund als übernationaler 
Organismus ist eine Neuheit ohne Vorgänger in der Geschichte“ und schließt damit, dass die 
Autoren “eher ein konstruktives als ein architektonisches Projekt“ vorstellen. Analog beginnen 
Meyers/Wittwers “leitgedanken: als übernationaler organismus ist der völkerbund eine neuheit 
und ohne vorgänger“  und schließen, “dieses gebäude ...  will als konstruktive erfindung gewer-
tet sein.“287 Dazwischen aber entwickelt Meyenburg eine biologisch-funktionelle Analogie, die zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in Meyers Erläuterungen zu finden ist. So müssen für die „neuarti-
gen Funktionen, neue Einrichtungen und Werkzeuge“ des Völkerbunds „Formen, Linien und 
Materialien benutzt werden, die „die lebenswichtige Funktion dieses neuen Geistes ausdrücken, 
sowohl die innere als auch die äußere“, die man „für sein neues funktionales Ziel, seinen neuen 
Stil und seinen neuen Geist“ schaffen wolle288. Schließlich nennt er Meyers Projekt sogar “funk-
tionelle/funktionale Architektur“ (“architecture fonctionnelle“). 

                                                                                                                                                                                                                               
Holldack und weltweite Mitarbeitern sehr bemüht hat, den richtigen Krümelstruktur des Bodens heraus zu finden. Die 
Untersuchungen ergaben, daß durch eine richtige Bodenbearbeitung Sauerstoff und Stickstoff in den Boden gebracht 
werden und die entweichende Kohlensäure, von den Blättern aufgenommen, die Erträge steigern.“ In: 
www.bungartz.nl/hist-siemens_d.html. 
284 “alles leben ist drang zur harmonie. wachsen heißt das streben nach harmonischen genuß von sauerstoff + kohlen-
stoff + zucker + stärke + eiweiß.“ 
285 “Ich kämpfte aufbauend durch meine Lehre: Alles Leben sei ein Streben nach Sauerstoff + Kohlenstoff + Zucker + 
Stärke + Eisweiß. Alle Gestaltung sein daher im Diesseits zu verankern. ...“; hier in: Meyer-Bergner 1980, S68. 
286 Meyenburg 1927b, S2. 
287 Meyenburg 1927a, S223: Meyenburgs Text in französischer Sprache beginnt mit “Considérations générales. La 
Sociéte des Nations, comme organisme supernational, est une nouveauté, sans précédent dans l’histoire.“ und endet: “ 
Les auteurs présentent donc un projet constructif, bien plus qu’un projet architectural.Autoren.“ Die Zitate von Mey-
er/Wittwer in: bauhaus 1Jg. 1927 H4, S6. 
288 Übersetzung UP Meyenburg 1927a, S223: “Obéissant aux lois biologiques mondiales, ce nouvel esprit “panglobal“ 
doit se créer, pour ses fonctions nouvelles, des installations et des outils nouveaux, non selon des formes et des lignes 
nouvelles d’un nouveau style artistique, architectural, imaginé à la recherche d’une originalité sans fonds, mais employ-
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Meyenburgs Funktionsbegriff entwickelt sich, entsprechend seinem Beruf als Ingenieur, der in 
der Landwirtschaft tätig ist, sowohl aus der Technik als aus der Biologie. Wie schon angedeutet, 
bezieht sich auch Meyenburg auf Ford und Taylor. In seinen Bemühungen, die Landwirtschaft 
zu industrialisieren, geht er mit Fords Meinung konform, diese solle “etwas Besseres sein, als 
ein ländlicher Beruf. Sie sollte zu einem Unternehmen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln 
werden.“289 Die Ideen zu seiner Bodenfräse (“Motorackermaschine“), die “klein, leicht, billig, 
leistungsfähig und sparsam“ sein müssen, gleichen dem Konzept Fords, dessen “billige auto-
produkte ... den großen wert der kleinen, persönlichen ... intensivtransporte“290 in sich tragen. 
Meyenburgs Vortrag, den er 1929 am Bauhaus hält, wird in bauhaus Heft3 (1929), S28 ange-
kündigt unter dem Titel: “grundlagen der arbeit und arbeitsforschung“. Winkler 1989 schreibt 
dazu: “Den Grundstock dieser Darlegungen bilden die Theorien des Taylorismus über “wissen-
schaftliche Betriebsführung“ und des Fordismus als praktische Methodenlehre zur Organisation 
der Fließbandarbeit sowie die Arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen von Gilbreth“291. 

Dass sich Meyenburg mit Raoul Francé, der im folgenden Kapitel behandelt wird, auseinander-
setzt, ist sehr gut vorstellbar, doch konnten bisher keine direkten Anhaltspunkte gegenseitiger 
Namensnennung gefunden werden. Beide arbeiten an der Verbesserung der Landwirtschaft, 
insbesondere der Bodenqualität. In Francés Buch Das Leben im Ackerboden werden eine 
ganze Reihe von Themen angesprochen, die Meyenburg betreffen, z.B. die Bedeutung von 
Kohlen-, Wasser-, Sauer- und Stickstoff292 oder die “Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Maschinen und Methoden“293. Und in seiner Biophilosophie fasst auch Francé alles Geschehen 
als Funktion auf. Beide versuchen eine Analogie zwischen Natur und Technik herzustellen294. 
Und beide haben es auch auf die Titelseite der Zeitschrift Wissen und Fortschritt gebracht, wie 
übrigens auch Mies’ Glaswolkenkratzer295. 

Zusammenfassend lässt sich schließen, dass Meyer sich von Meyenburgs Funktionsbegriff 
offenbar stark beeinflussen lässt, und seine Wende von “Zweck ist Funktion“ zu “Leben ist 
Funktion“ von ihm wesentliche Impulse erfährt. Meyenburg definiert Funktion als Leben und 
Vorgang und postuliert einen “Funktionssinn“, also einen Sinn zur Wahrnehmung von Vorgän-
gen (des Lebens schlechthin). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               
ant des formes, des lignes et des matériaux exprimant la fonction vitale, intérieure et extérieure, du nouvel esprit qui les 
a voulu et créé pour son nouveau but fonctionnel, pour son nouveau style du nouvel esprit.“ 
289 Ford 1923, S240. 
290 Meyenburg1926, S581 und 1927b, S4. 
291 Winkler 1989, S123. 
292 Francé 1922, z.B. S9, 63, 71. 
293 Francé 1922, S52. Andere Themen sind die Landwirtschaftschemie [S44], Krümelbildung [z.B. S27, 57], 
Bodendurchlüftung [S41, 68]. 
294 Francé gilt als der Begründer der Biotechnik oder Bionik. Im Vgl. über die Bodenfräse: “Das ganze Werkzeug, das 
patentiert ist, ist vom Erfinder, Ingenieur von Meyenburg, in starker Anlehnung an die tierische Kralle entwickelt und 
wurde auch ursprünglich nach ihr benannt, nämlich ‚Tatze mit Kralle’ “ [Wissen und Fortschritt, 2Jg. 1928 H2, S143] 
295 Zeitschrift Wissen und Fortschritt: H2/1928, H6/1928, H1/1927. 
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5.6.3. Populärwissenschaften: Raoul Heinrich Francé  

Zu dem “reichen Leben“, das Meyer in Die neue Welt 1926 entwirft, gehören auch die “populä-
ren wissenschaften“296. Zu diesen zählt Meyer: 

“Biologie, Psychoanalyse, Relativitätstheorie und Entomologie werden geistiges Gemeingut  
Aller: Francé, Einstein, Freud und Fabre sind die Heiligen der letzten Tage.“ 

Während Albert Einsteins (1879-1955) Allgemeine Relativitättheorie von 1916 und Sigmund 
Freuds (1856-1939) Psychoanalyse von 1910 heute allgemein bekannt sind, sind dies Raoul 
Francé (1874-1943) und Jean-Henri Fabre (1823-1915) weniger. Neben ihren naturwissen-
schaftlichen Studien - Francé als Bodenbiologe, Fabre als Insektenforscher - sind beide eher für 
ihre populärwissenschaftlichen Werke in den verschiedensten Fachgebieten bekannt. Francé 
formuliert eine Biophilosophie, Fabre schreibt Gedichte, die ihm den Namen “Homer der Insek-
ten“ einbringen. 

Meyer begeistert sich über längere Zeit für wissenschaftliche Schriften, vor allem der Mathema-
tik und Biologie. 1928 veröffentlicht er in der dänischen Zeitschrift Kritisk Revy eine überarbeite-
te Fassung des Artikels Die neue Welt. In dem vor allem grafisch überarbeitenden Abschnitt 
heißt es nun in aufgeräumter Zuordnungsreihenfolge: 

“biologie / relativitätstheorie / psychoanalyse / entomologie / 
werden als populäre wissenschaften geistiges gemeingut aller schichten und 
francé / einstein / freud / favre / sind die heiligen der letzten jahre.-“ [Meyer 1928a, S15] 

Nun ist Meyer bei weitem nicht der einzige und auch nicht der erste unter den Architekten der 
1920er Jahre, der einen Bezug zu Francé herstellt. Andere sind El Lissitzky, der 1924 mit Kurt 
Schwitters das Doppelheft 8/9 der Zeitschrift Merz redigiert, das als “Nasci-Nummer“ (April/Juni) 
bekannt wird. Die Seite 75 ist Francé gewidmet: 

“R. H. Francé 
Kristall Kugel Fläche Stab Band Schraube Kegel 
Das sind die grundlegenden technischen Formen der ganzen Welt. Sie genügen sämtlichen 
Vorgängen des gesamten Weltprozesses, um sie zu ihrem Optimum zu geleiten.“297 

Das Zitat entnimmt Lissitzky aus Francés Die Pflanze als Erfinder 1920, S18. Diese Ausgabe 
von Merz ist im übrigen auch diejenige, die auf Meyers Collage Zeitung-Coop abgebildet ist. 
Meyer kann durch sie auf Francé aufmerksam geworden sein, oder auch durch Lissitzky selbst, 
der unmittelbar nach Fertigstellung des Heftes in die Schweiz reist und am Aufbau der Zeit-
schrift ABC mitwirkt. Francé kann aber auch einfach durch seinen allgemeinen Bekanntheits-
grad Meyer geläufig sein. 

Auch Mies van der Rohe setzt sich mit Francé intensiv auseinander, vermutlich mindestens seit 
1924. In seinem Nachlass finden sich mehr als 40 Titel von Francé. Er ist derjenige Autor, “der 
in der Bibliothek von Mies mit Abstand am häufigsten vertreten ist“298. 

                                                                            
296 Meyer 1928a, S15. 
297 Dieser Hinweis auf Francé in:  Moravánszky 2003, S277: “El Lissitzky übernahm in seiner Zeitschrift Nasci die These 
des populärwissenschaftlichen Autors Raoul Francé über die sieben Grundformen der Schöpfung“. 
298 Vgl. Neumeyer 1986, S137f und 221. Neumeyer spricht von Mies’ “überraschend starken Interesse“ an Francé 
[S138]. 
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1926 veröffentlicht der Bauhausschüler Siegfried Ebeling seine Schrift Der Raum als Membran, 
in der er auf “das treffliche Buch“ Francés Technische Leistungen der Pflanze hinweist, “das 
von der Architekturwissenschaft der Zukunft größere Beachtung finden wird“299. 

1929 bezieht sich Moholy-Nagy in von material zu architektur auf Francés Buch Die Pflanze als 
Erfinder. In einem eigenen Abschnitt die biotechnik als metode schöpferischer tätigkeit zitiert er 
Francé: 

“jeder vorgang hat seine notwendige technische form. die technischen formen entstehen immer 
als funktionsform durch prozesse. sie folgen dem gesetz des kürzesten ablaufs: kühlung erfolgt 
nur an auskühlenden flächen, druck nur an druckpunkten, zug an zuglinien; bewegung schafft 
sich bewegungsformen, jede energie ihre energieform. es gibt keine form der technik, welche 
nicht aus den formen der natur ableitbar wäre. die gesetze des geringsten widerstandes und 
der ökonomie der leistung erzwingen es, daß gleiche tätigkeiten stets zu den gleichen formen 
führen. “ [Moholy-Nagy 1929, S60. Aus Francé 1920, S13/25] 

Im gleichen Buch formuliert er später – ähnlich Lissitzky: 

 “der biologe raoul francé unterscheidet sieben biotechnische konstruktionselemente: kristall, 
kugel, kegel, platte (fläche), band, stab, spirale (schraube) und sagt, daß sie die grundlegenden 
technischen elemente der ganzen welt seien. sie genügen sämtlichen vorgängen des gesamten 
weltprozesses, um sie zu ihrem optimum zu bringen. ... so gelangte man zu der bewussten 
auswertung des ganzen vorrats technisch=biotechnischer konstruktionselemente. das ergab 
zugleich einen neuen schönheitsbegriff.“ [Moholy-Nagy 1929, S148f] 

Francé wird am Bauhaus auch in der Ära Mies gelesen, z.B. wird sein Buch Bios von dem 
Bauhausschüler Karl Keßler als “bauhausgut ... bauhausgeist“ vereinnahmt300. Und nicht zuletzt 
wird für Francés Bücher in Architekturzeitschriften geworben, z.B. in Wasmuths Monatsheften 
7Jg. 1923, S121. Man ist sich offenbar des Klientels der Architekten, die an Francés Büchern 
Interesse haben, bewusst. 

Trotz dieser zahlreichen Anhaltspunkte ist der Einfluss Francés auf die modernen Architekten 
so gut wie gar nicht untersucht. Banham lässt sich zu dem Urteil hinreißen, daß Francé auf dem 
Gebiet der Biotechnik “nicht gerade eine überragende Autorität ... war, sondern vielmehr ein 
Autor populärwissenschaftlicher Werke“301. Mag letzteres zutreffen, so sicher nicht das erste. 
Banham verkennt sowohl die Bedeutung Francés als Wissenschaftler, als auch seinen Einfluss 
auf seine Zeit und speziell die Architekten-Avantgarde. Wenn also im Folgenden ausführlicher 
auf Francés Philosophie eingegangen wird, so deshalb, weil er einige hier wesentliche Begriffe 
definiert: Funktion, Funktionsform, Wesen, ihr Verhältnis zu Proportion und Harmonie u.a. 

Raoul Heinrich Francé ist Anfang des 20. Jahrhunderts ein bekannter Mann, “ein Heiliger der 
letzten Jahre“, wie Meyer formuliert, Biologe, vor allem Mikrobiologe, Botaniker, Begründer der 
modernen Bodenbiologie,  Begründer der Biotechnik (Bionik), Naturphilosoph, Volksbildner, 
anerkannter grafischer Künstler, Erfinder302. Er ist Gründer und Mitgründer verschiedener 
Gesellschaften wie der Kosmos-Gesellschaft der Naturfreunde 1904, der Deutschen Mikrologi-
schen Gesellschaft 1906 und der Deutschen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1909; Grün-
                                                                            
299 Ebeling 1926, S30. Womöglich nennt er Francé auch schon in seinem Text Kosmologe Raumzellen von 1924? Vgl. 
auch Neumeyer 1986, S220ff. 
300 Vgl. Neumeyer 1986,  S139 und S140/Anm29. 
301 Banham 1990, S264. 
302 Vgl. z.B. Henkel, Klaus: Die Renaissance des Raoul Heinrich Francé; in: Mikrokosmos 86; Jena 1997; S3-16. 
Aescht, E.: Biographie; in: R.H. Francé – Leben und Werk; Tagungsband zum Francé-Symposium in der Uni Salzburg 
am 22./23.10.1993. 
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der und Leiter der Mikrologischen Bibliothek 1909, und Gründer verschiedener Zeitschriften wie 
Mikrokosmos 1907, Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre 1907, Die Kleinwelt 
1909/10, Natur 1909, Telos 1924. Seine rund sechzig Bücher und hunderte von Aufsätzen 
erreichen eine erstaunliche Popularität und Auflagenzahl. Er schreibt bewusst populärwissen-
schaftlich, denn er will “die Kenntnis der Naturwissenschaften ... in den weitesten Kreisen 
unseres Volkes verbreiten“303. “Unser Ideal ist, einen möglichst großen Teil unseres Volkes 
dahin zu bringen, daß ihm die großen Lehren moderner Biologie ... lebendig werden“304. Francé 
verknüpft sein gesamtes Wissen aus Biologie, Philosophie, Kunst, aus Wanderungen und 
Weltreisen usw. zu einer ganzheitlichen Weltanschauung, die er als “biozentrische“, “biologi-
sche“ oder “objektive Philosophie“ bezeichnet305. Bis heute wird Francé nur langsam anerkannt 
als einer, “der eine ganze Generation von Naturwissenschaftlern, Philosophen und Künstlern 
inspirierte“306. 

Vor allem Francés philosophische Werke sind für die vorliegende Arbeit wichtig, sowie diejeni-
gen, die von den Architekten selbst zitiert werden (siehe oben). In folgender eingeschränkter 
Auswahl sind aber schon die hier wesentlichen Aspekte enthalten307: 

 

1900 Der Wert der Wissenschaft. Aphorismen zu einer Natur- und Lebensphilosophie 
(hier 3.Aufl.1908)  - das erste philosophische Werk Francés 

1919 Die technischen Leistungen der Pflanze  - genannt von Ebeling 

1920 Die Pflanze als Erfinder  - genannt von Lissitzky, Moholy-Nagy 

1921 Bios. Die Gesetze der Welt (hier 2.Aufl.1923 und gekürzter Neudruck 1925)  - von 
Francé selbst als sein philosophisches Hauptwerk betrachtet308, gelesen am Bauhaus 

1922 Das Leben im Ackerboden   
- mögliche Zusammenhänge mit Meyenburg (siehe Kapitel Meyenburg) 

1926 Harmonie in der Natur -behandelt u.a. griechische Baukunst, Vitruv, Proportionsgesetze 
 
Es sind mehrere Aspekte, die Francé in der Architekturdiskussion im Allgemeinen und für den 
Funktionsbegriff im Besonderen bedeutsam machen: 1. Die Auffassung der Welt als Ganzheit 
und das Verständnis dieser Ganzheit als System von Teilen; 2. Das Verhältnis der Teile zuein-
ander und zum Ganzen: Proportion und Harmonie; 3. Funktionsformen. Technische Formen; 4. 
Optimum und Maximum, das “Gesetz des geringsten Widerstands“; 5. Das Wesen; 6. Die 
                                                                            
303 Satzung der Kosmos-Gesellschaft; hier in Francé 1926, S79. 
304 Zeitschrift Mikrokosmos; 1907, H1; Zit. Nach Henkel 1997. Die Kritik ahnt er auch voraus: “Man ist wohl schon fertig 
mit der Anklage wider mich: ... Hinaus mit ihm aus den Hallen exakter Naturwissenschaft!’ [Francé 1908, S132]. 
305 Vgl. Francé 1908, S28: “Gibt es eine biologische Weltanschauung? Die Antwort lautet bejahend.“ Vgl. Francé 1919, 
S III. Vgl. Francé 1925, Vorrede und S13: “Unser Denken ist ’lebendig’, es ist biozentrisch.“ Vgl. auch  Lehrstuhl für 
Bodenkunde der TU München. www.wzw.tum.de/-caspari/france.htm. 
306 Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München. www.wzw.tum.de/-caspari/france.htm. 
307 René Roth, Verwalter des Nachlasses von Francé, hat unter www.wzw.tum.de/-caspari/france.htm eine Literaturliste 
herausgegeben, die über 200 Titel Francés umfasst. Siehe auch seine Veröffentlichung: Raoul H. Francé and the 
Doctrine of Life; 1st Books Library 2000. Außerdem: Das Sinnesleben der Pflanzen, Stuttgart 1905 [im Nachlass Mies]; 
Das Kausalitätsprinzip in der Biologie, in: Zeitschr. Ausbau der Entwicklungslehre 1, 1907, S236-9; Über Lebensanalo-
gien im Unbelebten, in: Zeitschr. Ausbau der Entwicklungslehre 1, 1907, S240; Funktionelle Selbstgestaltung und 
Psychomorphologie, in: Arch. Entw.-Mech. Org. 25, 1907, S715-9; Bilder aus dem Leben des Waldes, Stuttgart 1909 
[im Nachlass Mies]; Das Gesetz der funktionellen Anpassung; in: Natur 2, 1911, S33f; Großstadtnebel; in: Natur 2, 
1911, S83f; Die Welt der Pflanze, Berlin 1912; Der Geist der Zeit und die Naturwissenschaften; in: Natur 4, 1913, S97-
100; Das Gesetz des Lebens, Leipzig 1920 [im Nachlass Mies]; Der Weg der Kultur, Leipzig 1920; Zoesis. Eine Einfüh-
rung in die Gesetze der Welt; München 1921; Das Leben der Pflanze, Stuttgart 1921; Der Organismus, München 1928 
[im Nachlass Mies]. 
308 Francé 1926, S73f. Vgl. auch Henkel 1997: “wohl sein wichtigstes Werk“. 
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Abgrenzung und die “Zusammenhangslehre“ zwischen Zweck und Funktion; 7. Maschine und 
Organismus. 

1900 schreibt Francé sein erstes philosophisches Werk Der Wert der Wissenschaft, in dem er 
wissenschaftliches Spezialistentum, Skeptizismus und einen “im Materialismus inkarnierten 
sokratischen Geist“ anklagt309. Ergebnis solchen Denkens sei die Tragödie Nietzsches, denn 
“Geistesnacht ist das Ende des sokratischen Geistes.“310 Ihm gegenüber steht Goethe als 
“Lichtgestalt“, “mein Ideal des Gelehrten“311. Goethe ist der vorbildliche Naturforscher, “der nie 
Pflanzen und Tiere und Einzelphänomene vor sich sah, sondern immer nur ein Ganzes: die 
Natur, das Ewigeine“312. Bei ihm offenbare sich der “Glanz der Wahrheit von der ewigen Einheit 
alles Seins“313. Das Vorbild Goethes vor Augen solle sich der Mensch hingeben vor der ewigen, 
umfassenden Natur314, er solle eine “große Bescheidenheit“ üben, die “uns das Harmoniegesetz 
der Welt lehrt“. Nur die Einsicht, dass “wir nur winzige Teilchen in einem unermesslichen Gan-
zen sind“315 bewahre den Menschen vor der Tragik Nietzsches. Die Ganzheit der Welt setze 
sich, so Francé, aus unzählbar vielen Teilen zusammen: 

“Die Natur ist reicher und vor allem viel tiefer, als wir denken. Das entfernteste ist so tausend-
fach verknotet und heimlich verknüpft mit dem Nächsten, das All ist mit dem All verwoben, daß 
man von jedem Punkte, wenn man nur beharrlich den Fäden folgt, bis zu den letzten Fragen 
gelangen kann. Darum gibt es nichts Kleines und nichts Großes. Nichts ist unwesentlich – und 
nichts ist wichtiger als das andere.“ [Francé: Ewiger Wald, S25, Zit. nach BtQ] 

“Das Weltall ist ein Aufbau verschiedenartiger Teile. ... man sagt das fachgemäßer und einfa-
cher: es ist ein komplexes System.“ [Francé 1920, S10] 

Ein System definiert Francé als “zunächst nichts anderes ... als eine Summe von Teilen, die in 
irgendeinem Zusammenhang stehen“316. Es gibt aber nicht nur ein großes System, sondern 
viele kleinere (Sub-)Systeme. In der Natur z.B. der Wald, das Plankton, das Moor, die Heide, 
der Boden317 usw. Sie stellen “Lebensgemeinschaften geschlossener Art“ dar, denn: “Eines lebt 
in solchen Gemeinschaften ... von dem anderen“318. Und nicht zuletzt habe auch der Mensch 
eine “Beziehungswelt, die er unmittelbar zu seinem Leben braucht“319. Auch die Menschen 
leben in “tausend Zusammenhängen und Gemeinschaften, in die wir mit den anderen Lebewe-
sen und dem Weltall versponnen sind.“320 Systeme gibt es also auf verschiedenen Stufen, vom 
                                                                            
309 Francé 1908, S143. Die “sokratische Erkenntnis des ‚Nichtwissenkönnens’“ sei “eine tückische, boshafte Spinne, die 
unsere Wissenschaften in immer dichtere Netze einspinnt, bis sie sich einmal auf das heiligste Götterbild an den Altären 
der Menschheit stürzt und den Wert alles Erkennens, die Schätzung der Wahrheit fraglich machten und allen Winden 
des Zweifels überliefern wird.“ [Francé 1908, S60]. So sei Kant der Typ des “Sokratikers und gelehrten Menschen par 
excellence“ [Francé 1908, S77, auch S104], oder auch “das gräuliche ‚Système de la nature’ Holbachs, welches so 
recht die Bibel des Sokratismus ist“ [S83]. 
310 Francé 1908, S100. 
311 Francé 1908, S119 und S131. 
312 Francé 1908, S122. 
313 Francé 1908, S128. 
314 Francé zitiert dafür Goethe: “es ist uns Menschen erlaubt und gegeben, immer weitere Blicke hineinzutun. Und 
gerade, {S120} dass sie am Ende doch unergründlich bleibt, hat für uns den ewigen Reiz, immer wieder zu ihr heran-
zugehen und immer wieder neue Einblicke und Entdeckungen zu versuchen.“ [Francé 1908, S119f]. 
315 Francé 1926, S69. 
316 Francé 1925, S106f. Vgl auch S230: Ein “komplexes System“ wird hier definerit als “eine Vielheit aus ungleichen 
Teilen“. 
317 Als besondere Leistung in seinem Fach entdeckt Francé im Ökosystem “Boden“ eine “bodenbewohnende Lebens-
gemeinschaft“, die er um 1912 “Edaphon“ nennt (grch. edaphos ‚Erdboden’) Vgl Francé 1922, S58ff. 
318 Francé 1922, S62. 
319 Francé 1922, S61. 
320 Francé 1925, S3. 
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Atom bis zum Kosmos. Daraus leitet Francé ein “Stufengesetz“ oder “Integrationsgesetz“ der 
Welt ab321. 

In und zwischen allen Dingen, Systemen und Prozessen erkennt Francé Gesetzmäßigkeiten. 
Den Kosmos definiert er als “das durch Gesetze zusammengehaltene Weltall“322. Welche sind 
aber die Gesetze zwischen Teilen und Ganzem? 

“Man kann das Ganze seinen Teilen gegenüberstellen und weiß mit Sicherheit, daß es ein ge-
setzmäßiges Verhältnis zwischen diesen beiden geben muß. Welches? Jedenfalls das Eine, 
daß das Ganze den Teil beeinflußt. Jeder Teil den anderen und sie alle zusammen, als Summe 
jeden Teil nocheinmal.“ [Francé 1920, S10] 

“Es gibt also ein Verhältnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen. Welcher Art ist das? Ein 
Verhältnis von Wirkungen und Gegenwirkungen. Die Teile beeinflussen sich; das All beeinflußt 
die Teile. Demgegenüber sehen wir uns genötigt, die Teile, um sie als solche im Sein erfassen 
zu können, als Individuen zu fassen. ... Diese Individuen haben gesetzmäßig nur eine Form, 
die, welche eben ihrem Wesen entspricht (Identitätsform), und die bei “Bewegung“ (Verschie-
bung des Systems) zur Wiederherstellung der Ruhelage sich ändert. Diese Änderungen sind 
die Prozesse.“ [Francé 1925, S117f] 

Die Gesetzmäßigkeiten zwischen Teilen und Ganzem seien immer mathematisch. Die Mathe-
matik hat für Francé eine “magische Bedeutung“323. Sie enthält Gesetze, die “Leben, alles 
Leben, Technik, die gesamte Technik und Industrie, Baukunst, aller Künstlereinfälle von den 
Pyramiden bis zu den expressionistischen Bauexperimenten der Gegenwart, immer noch auf 
eine Formel bringen!“324. Dementsprechend ist alles (mathematische) Proportion: 

“Im ganzen Leben handelt es sich nur um ’proportionierte Bezugsetzung’ von ’Mikrokosmos’ 
und ’Makrokosmos’ ... Das allein ist der Lebenssinn!“ [Francé 1925, S22] 

Eines dieser Proportionsgesetze ist der Goldene Schnitt. Er findet sich im Idealbild des mensch-
lichen Körpers, der “Reihe der musikalischen Obertöne“, “in den Planetenabständen, somit im 
Bau des Sonnensystems“325. Der Ursprung des Goldenen Schnitts sei rein naturwissenschaft-
lich, “nichts anderes als ein angewendetes Naturgesetz“, dann aber hätte man ihn stilisiert zu 
einem großen “Geheimnis“, und erst heute sei wieder klar, dass man dieses “Harmoniegesetz 
der Naturwissenschaft“ verdanke, heute sei wieder nur die “reine, glatte, brauchbare mathema-
tische Formel ... übrig geblieben“ “in der Formel 1:1,618 oder handlicher umgeformt in 5:8 als 
dem Maßverhältnis der Teile einer harmonischen Gestaltung.“326 Der Goldene Schnitt ist ein 
“Harmoniegesetz“ und gleichzeitig sei er “nichts anderes als das Gesetz des Ausgleichs zwi-
schen den Teilen“327. “Dieses Maßverhältnis ist eine der großen Konstanten der Natur. Es 
spiegelt eine der Grundtatsachen des Weltenbaues wider. Harmonie ist also tatsächlich Welt-

                                                                            
321 Vgl. Francé 1925, S33ff. 
322 Francé 1926, S8. Vgl. auch Francé 1925, S107 “Mit anderen Worten: alles steht unter gesetzmäßigen 
Zusammenhängen.“ 
323 Francé1920, S11. 
324 Francé1920, S19. Andererseits wird die Mathematik auch in ihre Schranken verwiesen. So hätte die Chemie gegen-
über der Biologie eine größere mathematische Exaktheit, letztere könne aber gegenüber ersterer erweiternde Möglich-
keiten bieten. 
325 Francé 1926, S19. 
326 Francé 1926, S34f und S38. 
327 Francé 1926, S19. 
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gesetz.“328 Beides, Harmonie und Ausgleich, sind für Francé die grundlegenden Gesetze der 
Welt. Sie sorgen für ihre “Dauerhaftigkeit“329. 

Francé fragt also nach dem Zusammenhang von formalen und funktionalen Maßverhältnissen: 
“Ist nun aber Harmonie bloß als Maßverhältnis denkbar, wie es die ganze Vergangenheit seit 
Ägypten und Pythagoras verstanden hat? Danach wäre sie bloß ein “formales Gesetz“, merk-
würdig und schön, aber ohne tiefere Bedeutung, eine Konstatierung und nichts weiter. ... Wir 
sind über die Kenntnisse der Alten hinausgegangen und müssen heute, die “formale Harmonie“ 
in allen Ehren, dem Harmoniegesetz eine andere Bedeutung beilegen.“ [Francé 1926, S41] 

Am Beispiel des “berühmten Speerträger des Polyklet“, dessen Schönheit “man längst nach 
allen Richtungen“ ausgemessen hätte, vollzieht Francé seinen Gedankengang, dass die forma-
len und funktionalen Verhältnisse der Körperteile identisch seien: 

“Wir wollen ihn einmal von einem anderen Standpunkt aus betrachten. Würde diese breite Brust 
nicht den Maßen des Goldenen Schnittes entsprechen und flacher, enger sein, dann wäre nicht 
nur die Formenharmonie, sondern auch die lebendige Funktion dieses schönen Jünglings ge-
stört. Er hätte ... ein schwindsüchtiges Aussehen ... Würde die Länge und Stellung seines 
Rumpfes zu den Beinen nicht dem Harmoniegesetz entsprechen, dann litte er an einer Ver-
krüppelung ... der von dem Organismus gefundene und festgehaltene Ausgleich in Gestalt, 
Größe, Lagerung der Organe gewährleistet deren richtige Funktion und damit ihrem Besitzer 
Gesundheit und das Leben.“ [Francé 1926, S41f]330 
 

 

Gegenüberstellung 
von formaler und  
funktionaler Harmonie 

 

Abbildung aus 
Francé, R.H.: 
Harmonie in der Natur 
1926, S43 

Francé geht es nicht um den harmonischen Ausgleich von Formen, sondern um den harmoni-
schen Ausgleich der Funktionen. Beide hängen zusammen, sie müssen sogar identisch sein, 
denn sind sie es nicht, gibt es ein Ungleichgewicht, das wiederum einen Ausgleich zur Harmo-
nie suchen muss. Der Ausgleich der Funktionen ist das Lebensgesetz. Man müsse Leben 

                                                                            
328 Francé 1926, S40. Vgl. auch Francé 1925, S234. 
329 Vgl. Francé 1926, S12: “Harmonie ist also eines der grundlegenden Gesetze im Bau unserer Welt.“. Vgl. Francé 
1926, S17: “Das Gesetz des Kosmos heißt Ausgleich.“ Vgl. Francé 1926, S19: “die Ausgleichsfrage ist nichts anderes 
als die Harmonie selbst.“ Francé 1926, S65: “Ein ewiges Ausgleichsstreben durchzieht alles Geschehen. Das ist das 
Harmoniegesetz der Natur.“ Vgl. Francé 1926, S19: “Dauerhaft aber kann nichts sein, was nicht seinen Ausgleich in 
seinen Teilen und nach außen gefunden hat. Also fallen Ausgleich, Dauer und Harmonie zusammen, das richtige 
Gleichgewicht ist zugleich der harmonische Zustand. Die tiefsten und merkwürdigsten Fragen von Kunst, Wissenschaft, 
Denken und Erleben ballen sich hier zu einem Knoten zusammen.“ Vgl. Francé 1926, S50: “Harmonie und Dauer 
sozusagen identisch sind!“ 
330 Gesundheit = Schönheit treibt France noch weiter. Für den menschlichen Körper stellt er fest, dass “gesetzmäßige 
Gesundheit und Lebensdauer von dem richtigen Ausgleich der Organisation abhängig sind, so daß der “Kanon des 
gesunden Menschen“ letzten Endes völlig mit dem “Kanon des schönen Menschen“ zusammenfällt.“ [1926, S44]. 
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“überhaupt als einen gelungenen Ausgleichsvorgang“331 auffassen. “Leben ist ein einziges 
Streben nach Harmonie, denn nur als harmonisches System von Materien und Energien kann 
es sich erhalten“332. Einen lebenden Organismus müsse man also “als ein unstabiles, aber 
stationäres System von Teilen“ verstehen, “das sich durch ´Ausgleichsfunktionen in seinem 
Bestande erhält’“333. Francés Systemverständnis kulminiert nun in dem Ausspruch: “Die Welt ist 
ein Ausgleichssystem.“334 

In seinem Hauptwerk Bios. Die Gesetze der Welt widmet Francé ein ganzes Kapitel dem “Funk-
tionsgesetz“. Francé leitet darin den biologischen Begriff der Funktion von einem mathemati-
schen ab. Hinter dem Reichtum der Welt, dem “Zaubergarten des Lebens“ stehe immer der 
“Zahlenwert“, und “alles Geschehen sind “nur Funktionen der Zahlen“335. Hier zeigt sich ein 
mathematischer Funktionsbegriff, der für Francé aber nichts anderes als der biologische ist, 
denn beide rufen Geschehen, Prozess oder Vorgang hervor: 

“Jeder Vorgang hat seine notwendige technische Form. Die technischen Formen entstehen 
immer als Funktionsform durch technische Prozesse. Sie folgen dem Gesetz des kürzesten Ab-
laufs und sind stets Versuche, um optimale Lösungen des jeweiligen gegebenen Problems an-
zubahnen. Jeder Prozeß schafft sich so selbst seine technische Form...“ [Francé1920, S13]  

Dieser Satz, den Moholy-Nagy in seinem Buch verkürzt verarbeitet (siehe oben) macht ganz 
deutlich, dass Funktion Prozess beinhaltet. “Aus der Gestalt der Tätigkeit“ lässt sich daher auch 
immer “die Ursache der Form erschließen“336. Francé fasst nochmals prägnant und aus dem 
Text herausgehoben zusammen: “Jede Form ist nur das erstarrte Momentbild eines Prozes-
ses!“337 

“Technische Form“ und “Funktionsform“ meinen bei Francé dasselbe. Pauschal sind alle  “For-
men der Welt ... stets Funktionsformen in mechanischem Sinn, also technische Formen“338. Als 
Beispiel beschreibt Francé die Wolkenbildung, deren Form “das Resultat steter Kämpfe“ sei: 
“Die Wolke ist die technische Form des Wolkenbildungsprozesses.“339 Unter “Technik“ versteht 
Francé dabei “die Anwendung von Hilfsmitteln zur Steigerung von Leistungen“340. Wenn sich die 
Funktion ändert, dann auch die Form. “Der Lebensprozeß selbst ist ein fortgesetztes Schaffen 
von Formen für die stete Variation der Funktion, also eine Kette von Techniken.“341 und “Form-
bildung ist immer nur ein Ausdruck des Geschehens ... weshalb jeder Wechsel der Funktion 

                                                                            
331 Francé 1926, S46. 
332 Francé 1926, S48. 
333 Francé 1926, S46. 
334 Francé 1926, S70. Siehe auch Francé 1926, S31: “Wunderbar eingerichtet ist dieser Kosmos mit seinem so pracht-
voll funktionierenden System der steten Ausgleichsvorgänge, die ihn im Sein erhalten als ein ewig wechselndes und 
doch beständiges Bild der erstaunlichsten Vorgänge. ... das große Ausgleichsgesetz der Weltharmonie.“  
335 Francé 1920, S11. 
336 Francé 1920, S14. 
337 Francé 1920, S68. 
338 Francé 1925, S118. Vgl. auch S45f: “Der kürzeste Weg, auf dem eine Änderung zu ihrem Ruhestand zustrebt, ist 
das Naturgesetz dieses Vorganges. Der kleinste Widerstand gegenüber der Identitätsherstellung modelliert die Natur-
formen. Diese sind daher stets Funktionsformen im mechanischen Sinn, das heißt, sie sind technische Formen.“ 
339 Francé 1925, S46. Vgl. auch S62: „Funktion bedeutet demnach eine Störung des Seins oder deren Wiederbehebung 
durch einen Ausgleichvorgang. Und so entsteht aus der ´Welt´ der ´Weltprozeß´, der erhalten wird durch Ausgleichs-
vorgänge, die hiermit als das wahre Wesen aller Funktionen erkannt werden. ... Die Funktionen werden stets zu 
Bewegungen führen, wenn eine Bedingung des ruhenden Seins nicht erfüllt ist. Und das ist die Harmonie der wechsel-
seitigen Funktionen.“ 
340 Francé 1925, S74. 
341 Francé 1925, S73. 
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einen Wechsel der Form ... nach sich zieht342“. Damit definiert Francé eine eindeutige “Zusam-
menhangslehre zwischen Form und Funktion“, und zwar, was hier wichtig ist, sowohl für Le-
bendes wie Anorganisches343.  

Francé führt nun alle Formen auf sieben Grundformen zurück, auf die sich, wie oben angedeu-
tet, mehrere Architekten beziehen: Kristallform, Kugel, Fläche, Stab und Band, Schraube und 
Kegel. Er erklärt auch an verschiedenen Beispielen den Zusammenhang dieser Formen mit 
ihren Funktionen/Prozessen. So ist das Band “die optimale technische Form des Zuges“, der 
Stab hat “Stützfunktionen“ und alles, “was bohren, durch etwas dringen soll, muß die Form der 
Schraube haben“344. So betrachtet seien die Grundformen “Werkzeug der Funktion“345. “Funk-
tionsform“ und “technische Form“ und sind identisch, ebenso die “optimale Form“: Funktionen 
folgen nicht einem Maximum, sondern einem Optimum. Denn jedes einzelne Lebewesen würde 
in seinem Drängen, ein Maximum zu erreichen, von seiner Umwelt eingeschränkt. So könne es 
nur ein Optimum erreichen. Mit der “optimalen Form“ zeigt Francé also, wie sich die Dinge in 
größere Systeme einordnen. Das Gesetz des Optimums folgt aus dem Gesetz des Ausgleichs 
und der Harmonie. Nur das Optimum, nicht das Maximum ermöglicht den Ausgleich zwischen 
den Teilen und zwischen Teil und Ganzem. Insofern ist das Optimum zugleich ein Gesetz für 
das Verhältnis von Teilen oder Teil zu Ganzem. Das gilt nicht nur für größere Lebensgemein-
schaften, sondern auch “jeder lebensfähige Organismus“ ist “ein harmonisches System von 
Teilen, die dadurch zu ihrem bestmöglichen Dasein (=Optimum) kommen, wodurch auch das 
Optimum des Systems entsteht“346. Die optimale Form erzeugt Harmonie. Denn die Teile, die 
sich in einem (Welt-)Ganzen gegenseitig beeinflussen, bedeuten zwar an sich “für einander 
Störung und Hemmung“, doch Ziel müsse die “Überwindung der Hemmnisse durch Ausgleich 
und Harmonie mit dem Weltganzen“ sein. “Der Ausgleich mit den anderen allein kann unser, 
kann jedes Dinges Optimum sein“347. So muss sich auch der Mensch innerhalb der Weltharmo-
nie in sein Optimum fügen: “Mehr als optimal leben, kann auch der Mensch nicht!“348 Damit 
definiert Francé auch ein “Lebensziel“: 

“Das Lebensoptimum ist das Ziel des Lebens, und es scheint nur durch das Streben nach Har-
monie erreichbar zu sein.“ [Francé 1926, S56] 

Das Optimum ist für Francé zugleich der “kleinste Widerstand“: 
“Die optimale Form ist auch die des kleinsten Kraftmaßes, die der intensivsten Funktion. ... der 
kleinste Widerstand, den ein Ding gegen die Herstellung seiner dauernden Ruheform leistet, 
wird erreicht, wenn es seine optimale Form, seine Funktionsform im mathematischen Sinn an-
nimmt.“349 

                                                                            
342 Francé 1925, S78. 
343 Francé 1925, S64f  “Selbstverständlich ist diese Zusammenhangslehre zwischen Form und Funktion ebenso gültig, 
ob dieser Zusammenhang {S66} nun innerhalb eines lebenden Wesens oder außerhalb desselben besteht.“ 
Francé 1925, S69: “Darum ist nicht nur das Anorganische, sondern vermöge seiner höheren Integrationsstufe ... auch 
das Organische seinen Funktionen gemäß durchgeformt.“ 
344 Francé1920, S17. 
345 Francé1920, S24. 
346 Francé 1926, S46. 
347 Francé 1920, S70 und S71. 
348 Francé 1922, S70. 
349 Francé 1920, S12f.  Vgl. auch Francé 1920, S25: “Die Gesetze des geringsten Widerstandes und der Ökonomie der 
Leistung erzwingen es, daß gleiche Tätigkeiten stets zu den gleichen Formen führen“. Diesem Satz wird in der Architek-
turdiskussion oft widersprochen: für eine Funktion gibt es viele Formen, und eine Form kann viele Funktionen überneh-
men. Andererseits sollte man den Satz auch nur mit Vorsicht auf die Architektur übertragen, denn es können nicht alle 
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Man sieht, wie vielfältig Francé die Begriffe von Harmonie, kleinstem Widerstand, Funktion, 
Optimum usw. miteinander verflicht350. Er setzt diese Begriffe auf den verschiedensten Gebie-
ten ein, nicht zuletzt der Architektur, für die er entsetzt feststellt, “wie himmelweit noch alle 
andren Techniken: Kunstgewerbe, Architektur, gar nicht zu reden von den Künsten, von diesem 
Ideal des kleinsten Kraftmaßes, das doch in jedem Naturgegenstand verwirklicht ist, entfernt 
sind!“351 Das Optimum - also der Ausgleich zwischen dem individuellen Maximum und der 
Beschränkung in einem Lebensraum - ist für Francé nun zugleich das Wesen: 

“Alles muß daher seine beste Form, sein Optimum haben, das zugleich sein Wesen ist. Mit  
anderen Worten, da der Satz gar so wichtig ist; es gibt für jedes Ding, sei das nun eine Sache 
oder ein Gedanke, gesetzmäßig nur eine Form, die allein dem Wesen des Dinges entspricht 
und die, wenn sie geändert wird, nicht den Ruhezustand, sondern Prozesse auslöst ... bis wie-
der die optimale, die essentielle Ruheform erreicht ist, in der Form und Wesen wieder eins sind. 

... Wie eine Keilschrift in die Felsen, sind mit diesen lapidaren Sätzen die Grundkenntnisse über 
Form und Funktion unvergänglich in unser Erkennen eingemeißelt. 
... Jede Form ändert sich, keine ist dauernd, bis sie nicht die optimale Form ist, die dann stets 

dem Wesen der Dinge entspricht.“ [Francé 1920, S12] 

Diese “optimale Form“ ist gleichzeitig die “Wesensform“352, sie heißt an anderer Stelle auch 
“Identitätsform“353. Sinn jedes Organismus ist “sein Optimum, zu erreichen.“354. Somit kann man 
die bisherige Reihe erweitern: Funktionsform =technische Form =optimale Form =Wesensform 
=Identitätsform. 

Die Abgrenzung des Zweck- vom Funktionsbegriff ist bei Francé deutlich ablesbar. Schon in 
Der Wert der Wissenschaft fragt Francé nach der Zweckgerichtetheit der Natur, und kommt zu 
dem Schluss, dass es “nie einer Wissenschaft gelingen“ werde, dem letzten Zweck, den “Grün-
den des Daseins nachzupüren“355. Goethes hätte dies “recht gut erkannt, wenn er die teleolo-
gische Frage des ‘Warum?’, als gegen den Geist der Naturgeschichte verstossend, aus ihrer 
Methode ausschliesst“356. Die Welt müsse als eine Ganzheit betrachtet werden, und nur inner-
halb dieser könne man einen Zweck und eine “Teleologie des Weltgeschehens“ denken357. In 

                                                                                                                                                                                                                               
Funktionen im voraus bestimmt werden. Francés Satz ist viel komplexer gedacht, was man an seinem Vergleich von 
Perideen und Turbinen sieht: “Es gibt 32 Gattungen von Peridineen mit etwa 160 Arten; jede variiert das gleiche 
Turbinenprinzip auf andere Weise; wir Menschen haben kaum ein Dutzend Turbinentypen.“ [Francé 1920, S34]. Andere 
Beispiele des “geringsten Widerstands“: Francé 1922, S39. Francé führt das Gesetz des kleinsten Kraftmaßes bis auf 
Leibniz zurück. “... so hat dieses Gesetz des kleinsten Kraftmaßes seine lange ... Geschichte... als Gesetz der kleinsten 
Wirkungen von Leibniz als Sparsamkeitsprinzip der Natur ... In irgendeiner Form, als Minimal-Maximalprinzip fehlt diese 
Vorstellung seit Helmholtz eigentlich in keinem Denksystem.“ [Vgl. Francé 1925, S194f]. 
350“Harmonische Gestaltung ist zugleich das kleinste Kraftmaß einer Gestaltung überhaupt“ heißt es wiederum an 
anderer Stelle [Francé 1926, S42]. 
351 Francé 1925, S213f. 
352 Francé resümiert, es gebe überhaupt “nur eine einzige Form, die dem Ding Dauer verleiht. Und das ist die ‚Wesens-
form’ ... diese optimale Form“ [1920, S71]. 
353 Vgl. Francé 1925, S45 “Es muß daher alles seine Identitätsform haben, das heißt gesetzmäßig nur eine Form, die 
allein dem Wesen der Sache entspricht, und, wen sie geändert wird, nicht die Identität, sondern Prozesse, Bewegun-
gen, Systemverschiebungen des komplexen Systems auslöst.“ 
354 Francé 1925, S143. 
355 Francé 1900, S25. 
356 Francé 1900, S25. 
357 Francé 1925, S69. Vgl. Francé 1925, S109: “Und dabei war es schon vor einem Menschenalter W. Wundt in seiner 
Logik klar, daß die mechanischen Gesetze selbst, so z.B. das von der Erhaltung der Energie, teleologisch seien, weil ja, 
wie er sich ausdrückt, ´der Gedanke der Erhaltung schon notwendig den des Zweckes in sich schließt´ ... Der Zweck, 
die Teleologie aus der Naturwissenschaft auszuschließen, war also ohnedies nicht erreicht.“ 
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dieser hat “Leben ... keinen anderen Zweck als Leben“358. Leben wird gleichgesetzt mit Harmo-
nie und somit ist die Harmonie der Teile und des Ganzen der “Endzweck“: 

“Diese Harmonie wird von dem Organismus in stetem chemischen und physikalischen Zerfall 
und Wiederaufbau angestrebt, sie ist der “biologische Endzweck“, und das Lebensgeschehen 
ist eine Kette von Anpassungen, Tätigkeiten, Regelungen, um diese Harmonie zu erreichen und 
aufrecht zu erhalten. Solange es gelingt, diese Harmonie, d.h. diesen Ausgleich, zu sichern, ist 
auch die Dauer des Systems, nämlich das Leben des Organismus, gewährleistet.“ [Francé 
1926, S46f]359 

Funktion als Ausgleichsprozess ist die Ergänzung zu diesem Endzweck, Funktion sorgt für 
Zweck. Und diesen Zusammenhang gibt es nicht nur auf dieser höchsten aller Stufen, der Welt, 
sondern auch auf jeder anderen Stufe. Mit seiner Technik ahme der Mensch die “Teleologie des 
Weltgeschehens durch bewusste Zielsetzung“ nach360. Funktionsformen haben nach Francé 
immer eine “anhaftende Teleologie“. In der Natur folgen sie dem Endzweck der Weltharmonie, 
in der Technik der “bewußten Zielsetzung“361. Und beide, “Menschentechnik“ und “organische 
Technik“ vollzögen “einfach das Funktionsgesetz, weil alles nur nach diesem Gesetz funktionie-
ren kann.“362 Francé Auffassung ist noch direkter: Die vom Menschen erfundene Technik ist 
nichts anderes als ein Teilbereich einer umfassender gedachten Technik, denn generell ist 
Technik “die Anwendung von Hilfsmitteln zur Steigerung von Leistungen“363 – und dieser Satz 
gelte sowohl für die Natur wie für auch den Menschen in ihr. Aber zugleich warnt er die Materia-
listen, denn “Materialismus ist keine Weltanschauung, sondern eine Arbeitsmethode“. Die 
Technik sei nur “ein Diener des Lebens“, “nur eines der notwendigen Lebensmittel“364. Francé 
ist ein scharfer Kritiker der mechanistischen Denkweise. “Mechanisch“ definiert er als den 
Zusammenhang “auf A folgt B“, im Gegensatz zu “lebensmäßig“: “auf A tritt B ein“365. Aber nicht 
die “Welt“ sei “Mechanik“, “sondern Mechanik ist nur die Regelung der Weltfunktionen vom 
Kleinsten bis zum Größten auf allen Integrationsstufen“366. 

Francé ordnet diese hier aufgezählten Aspekte in seinem Hauptwerk Bios nach sieben “Weltge-
setzen“: Seinsgesetz, Stufengesetz, Funktionsgesetz, Gesetz des Optimums, Selektionsgesetz, 
Gesetz des kleinsten Kraftmaßes (oder Ökonomiegesetz), Harmoniegesetz. Mit der Kenntnis 
dieser Aspekte erscheinen die Architekturschriften unter einem neuen Licht und erstaunlich 
viele Formulierungen finden hier ihre Erklärungen. Ganz allgemein deckt sich Francés Auffas-
sung der Einordnung des Individuums als Teil eines großen Ganzen mit der Grundströmung der 
Zeit. Sie zeigt sich sowohl bei Meyer (“Cooperation beherrscht alle Welt. Die Gemeinschaft 

                                                                            
358 Francé 1919, S11. 
359 Vgl. auch Francé 1925, S241: “Der Begriff Leben ist von dem der Harmonie untrennbar.“. Vgl. auch Francé 1920, 
S41 und 70. Vgl. Francé 1925, S235: “... daß Harmonie gewissermaßen der Sinn der Welt, der Endzweck des Weltpro-
zesses sei, um dadurch ihre Dauer zu erreichen." 
360 Vgl. Francé 1925, S69f: “Auf diese Weise ist denn die Technik des Menschen gleichem Gesetz untertan wie die 
Technik des Organischen und die Technik der Materie“. 
361 Francé 1925, S68 und S69. 
362 Francé 1925, S81. 
363 Francé 1925, S74. 
364 Francé 1920, S69-72. Vgl. Francé 1925, S75 “Technik ist also – weder ein Endziel noch überhaupt ein Ziel, ... sie ist 
ein notwendiges “Mittel“ zum Leben.“ 
365 Francé 1925, S66f. 
366 Francé 1925, S117. Vgl. auch Francé 1925, S106: “Die Mechanik regelt im weiten Bereich des Erlebens die Bezie-
hungen zwischen Form und Funktion (Sein und Geschehen) und ist eine allgemeine Beziehungslehre.“  
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beherrscht das Einzelwesen.“367), wie bei Mies, der “getragen [war] von einem Verlangen nach 
Aufgehobenheit in einem Ganzen“368, wie auch bei Gropius: 

“Das alte dualistische Weltbild, das Ich - im Gegensatz zum All - ist im Verblassen, die Gedan-
ken an eine neue Welteinheit, die den absoluten Ausgleich aller gegensätzlichen Spannungen 
in sich birgt, taucht an seiner Statt auf. Diese neuaufdämmernde Erkenntnis der Einheit aller 
Dinge und Erscheinungen bringt aller menschlichen Gestaltungsarbeit einen gemeinsamen, tief 
in uns selbst ruhenden Sinn.“369 

Im Folgenden wird versucht, einige direkte Verknüpfungen, insbesondere zu Meyer, herzustel-
len. Zuerst das “Harmoniegesetz“: Wie die anderen “Gesetze“ findet man es bei Meyer wieder, 
zuerst in einer Huldigung Mondrians 1926, der mit seiner “Lehre von der gleichgewichtigen 
Gestaltung“ “als Weltbürger schonungslos und unbeugsam allgemeine Grundgesetze der 
Harmonie“ suche370. In seinem Curriculum Vitae, den er 1927 an Gropius schickt, beschreibt er 
die Notwendigkeit einer neuen “Ausdruckskultur“, die “mit den übrigen erscheinungen der 
heutigen umwelt in harmonie“371 gestellt werden muss. Und 1929 kulminiert dieser Suche nach 
Harmonie in bauhaus und gesellschaft: 

“alles leben ist drang zur harmonie. 
wachsen heißt das streben nach harmonischem genuß von 
sauerstoff + kohlenstoff + zucker + stärke + eiweiß. 
arbeiten heißt unser suchen nach der harmonischen daseinsform. 

... so ist das endziel aller bauhausarbeit 
die zusammenfassung aller lebensbildenden kräfte 
zur harmonischen ausgestaltung unserer gesellschaft. 

als bauhäusler sind wir suchende: 
wir suchen das harmonische werk“ [Meyer 1929] 

Harmonie wird auch von Meyer als Ausgleich definiert. So sei “die neue siedlung“ diejenige, in 
der “die kooperativkräfte und individualkräfte zum gemeinkräftigen ausgleich kommen.“372 Doch 
nicht nur dieses “Harmoniegesetz“ findet sich bei Meyer. Auch das “Gesetz des geringsten 
Widerstands“, mittels dessen z.B. “Esperanto“ zu einer “übernationalen Sprache“ konstruiert 
wird373. Oder das “Gesetz des Optimums“: alle Zimmer der Bundesschule seien derart orientiert, 
dass “ein optimum der besonnung“ sowie “ein optimum der lebensintensität jedes arbeitskrei-
ses“374erreicht werde. Das Gesetz des geringsten Widerstands, das Ökonomiegesetz, das 
Gesetz des Optimums und das Funktionsgesetz kulminieren in Meyers berühmtem Credo: 

“Unter “ARCHITEKTUR“ verstehe ich die kollektivistische oder unter ausschluß des persönli-
chen erfolgende deckung aller lebensbedürfnisse; deren realisierungen unterliegen dem gesetz 
des geringsten widerstandes und der ökonomie; deren ziel muß es sein, das optimum an funk-
tion zu erreichen.“ [Meyer 1927a, S14] 

                                                                            
367 Meyer 1926a, S221. 
368 Neumeyer 1986, S143. 
369 Gropius 1923; in Probst/Schädlich S83. Vgl. auch S87: “Handwerk und Industrie ... müssen allmählich ineinander 
aufgehen zu einer neuen Werkeinheit, die jedem Individuum den Sinn der Mitarbeit am Ganzen und damit den sponta-
nen Willen zu ihr wiedergibt.“ 
370 Meyer 1926b, S234. 
371 Meyer-Bergner 1980, S13. 
372 Meyer 1928a, S18. 1928c, S13. 
373 Meyer 1926a, S222. 1928a, S19. 
374 Meyer 1928b, S15. 
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Es läßt sich fragen, inwieweit Meyers Formel “(funktion mal ökonomie)“375 beeinflusst ist von 
Francés Ökonomie- und Funktionsgesetzen. Diesen beiden scheint Meyer gegenüber den 
anderen Gesetzen Francés eine Vorrangstellung einzuräumen: “das funktionelle diagramm und 
das ökonomische programm sind die ausschlaggebenden richtlinien“376. Vergleichend kann 
man feststellen, dass auch Francé diese beiden Gesetze in ihrem Zusammenhang aus den 
anderen herauslöst, z.B. definiert er Holz folgendermaßen: 

“Der Bau des Holzes ist ... ein wohlabgewogenes System der verschiedensten Zelltypen, deren 
Form stets aus der Harmonie zweier Faktoren, nämlich der jeweiligen Funktion und dem Prinzip 
der Ökonomie in der Materialverwendung verstanden werden kann“ [Francé 1925, S206] 

Nicht zuletzt finden nun auch Meyers Sätze “Zweck ist Funktion“ (1926a) einerseits und “Leben 
ist Funktion“ (1928c) andererseits eine neue Erklärung. Mit Francé betrachtet, schließen sich 
die beiden Sätze nicht gegenseitig aus, und sie sind auch nicht “materialistisch“, was Meyer ja 
oft vorgeworfen wird. Gleichgültig, ob Francé den “Endzweck“ der ganzen Welt (=Harmonie) 
betrachtet, oder die Zwecksetzung des einzelnen Individuums: “das Teleologische liegt schon 
im Begriff der Funktion, die alles Funktionierende sich anpaßt“377. Francé versteht Funktion als 
Prozess des Lebens und konstatiert: “jeder Prozeß ist ein biologischer Vorgang“. Damit ist er 
nicht weit von Meyers Formulierung “bauen ist ein biologischer vorgang“ entfernt378. Und auch 
wenn Meyer einen Schritt weiter geht, und (wie Gropius) Bauen als “Gestaltung von Lebenspro-
zessen“379 oder als “Organisation von Lebensvorgängen“380 beschreibt – klingt das nach Fran-
cé: 

“So hat auch das Leben seine Lebensform. Jeder seiner Funktionen entspricht eine bestimmte 
Gestaltung. ...“ [Francé 1920, S13]. 

Mit dem Funktionsbegriff einher geht ein großes Thema der Architekturdiskussion der 1920er 
Jahre: die Selbstgenerierung der Form. “Einzelform und Gebäudekörper, Materialfarbe und 
Oberflächenstruktur erstehen automatisch“, heißt es bei Meyer, der diesen Automatismus die 
“funktionelle Auffassung des Bauens jeder Art“ nennt [1926a]. Es wird nicht verwundern, wenn 
man diese Auffassung auch bei Francé antrifft, nämlich in “der technischen Form ..., die sich 
zwangmäßig durch das Geschehen selber schafft“381. Um noch einen Schritt weiterzugehen: 
auch Meyers Arbeitsmethode kann man mit Francés vergleichen. Francé versucht, die Zusam-
menhänge innerhalb einer Lebensgemeinschaft durch das “Studium der gegenseitigen Beein-
flussung der verschiedenen Mitglieder ... wie auch der gegenseitigen Wechselwirkungen der 
lebensräumlichen Faktoren“ zu verstehen. Meyers Arbeitsmethode klingt ganz ähnlich. Er sucht 
                                                                            
375 Meyer 1928c, S12. 
376 Meyer 1928c, S13. 
377 Francé 1925, S69. Vgl. auch Francé 1919, S11: “Leben hat keinen anderen Zweck als Leben.“ 
378 Noch dazu wandelt sich der Satz von “Bauen ist ein technischer, kein ästhetischer Prozess“[1926a] zu “bauen ist ein 
biologischer vorgang“[1928a, S16] zu “bauen ist ein biologischer vorgang. bauen ist kein aesthetischer prozeß.“ [1928c, 
S12]. 
Das passt zu Francé, der keinen Unterschied macht, ob es sich um biologische oder biotechnische Vorgänge handelt. 
[Francé 1925, S69]. Vgl. auch Francé 1925, S78: “ Es ist ein und dieselbe Tatsache, welche dreimal verschieden 
bezeichnet wird, wenn man sie als biotechnisches Geschehen, funktionelle Anpassung oder physiologische Funktion 
benennt, je nach den Gesichtpunkten, nach denen man sie betrachtet.“ 
379 Meyer 1928a, S17 und 1928c, S12. 
380 Meyer 1928c, S13. 
381 Francé 1920, S56. Vgl. auch Francé 1925, S148: “Jeder Teil muß in diesen Systemen in seinem Verhältnis zu den 
anderen Teilen neuerdings sein Optimum suchen, und er sucht es auch, allerdings nicht aktiv, sondern jeder ist durch 
die Einwirkungen der anderen so lange Störungen ausgesetzt, bis endlich ein Gleichgewicht hergestellt ist.“ 
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ein “funktionsdiagramm für vater, mutter, kind“ und erforscht “die menschlichen und die tieri-
schen beziehungen zum garten, und die wechselwirkungen zwischen menschen, haustieren 
und hausinsekten.“382 Sowohl die Analyse der Funktionen, als auch die Synthese (bei Meyer: 
Bauen – bei Francé: Biotechnik) finden sich in der Arbeitsmethode von Meyer und Francé. 

Es ist geradezu eklatant, wie Francés “Weltgesetze“ – im besonderen sein “Funktionsgesetz“, 
sein “Gesetz des Optimums“ und sein “Gesetz des kleinsten Kraftmaßes“ (=“Ökonomiegesetz“) 
– sich in den Formulierungen Meyers wiederfinden. Jedoch, wie schon am Anfang des Kapitels 
bemerkt, äußerst sich Meyer nur kurz über Francé und eine direkte Herleitung der Ideen kann 
nicht festgestellt werden. 

Es folgen nun noch einige Anmerkungen zu anderen Architekten, die Meyers Verständnis 
vertiefen. In der sogenannten “Nasci-Nummer“ der Zeitschrift Merz, die von Lissitzky und 
Schwitters 1924 herausgegeben wird (siehe unten), steht das Thema der Selbstgenerierung der 
(Natur–) Form im Vordergrund. Schon auf der Titelseite formuliert Lissitzky das Ideal, dass ein 
Ding, “sich aus sich selbst durch eigene Kraft entwickelt gestaltet und bewegt.“ Wie schon 
erwähnt, widmet Lissitzky dann eine ganze Seite den sieben “grundlegenden technischen 
Formen der ganzen Welt“: Kristall, Kugel, Fläche, Stab, Band, Schraube, Kegel.383 

  
Zeitschrift Merz 8/9 April/Juni 1924  (“Nasci-Nummer“): Umschlag und S.75. Quelle: Lissitzky-Küppers 1976 

Damit erscheint Lissitzkys Artikel Element und Erfindung des ersten ABC-Heftes (siehe Kapitel 
ABC), das mehr oder weniger zeitgleich erscheint, in einem anderen Licht. Denn im Artikel 
Element und Erfindung fasst er diese sieben Grundformen zu dreien zusammen: 

“Der moderne Gestalter untersucht die gestellte Aufgabe nach den Funktionen, die sei zu erfül-
len hat. Danach wählt er für jede Funktion das Element, das ihr entspricht. ...  

                                                                            
382 Meyer 1928a, S17. 
383 Im Vergleich beschreibt Meyer hauptsächlich 2D-Formen: “zylinder der benzin-tankstelle... dreieck der auto-warntafel 
... parabel des luftschiffs ... rechteck der plakatwand ... konus des bohrturms ... kreis des eisenbahnsignals ... strich des 
betonmastes... reiz des blinklichtes ... linien der überlandleitungen & fahrdrahtgestelle.“ [1928a, S15]. 
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A) Kubus – er enthält die ebene Fläche, die Kante und den rechten Winkel in drei grundlegen-
den Richtungen. Auf einer der Flächen stehend gesehen, wird sein Umriss quadratisch-statisch, 
auf die Spitze gestellt, erscheint der Umriss als Sechseck=dynamisch. 

B) Konus – er entsteht auf der Basis des Kreises, der Ellipse, mit dem Umriss des Dreiecks, der 
Parabel, der Hyperbel, der Spirale. Verlegen wir den Scheitel ins Unendliche, so wird er zum 
Zylinder. 

C) Kugel – die Kristallisation des Universums.“ [Lissitzky 1924, S3f] 

In der bisherigen Interpretation (siehe Kapitel ABC) konnte man in der Tatsache, dass der 
Gestalter wählt eine gestalterische, also formale Wahlfreiheit vermuten. Nun aber zeigt sich, 
dass es um den Fundus der Grundformen geht, die, so Lissitzky, den “sämtlichen Prozessen 
des gesamten Weltprozesses“384 genügen. Es handelt sich also nicht um formal-geometrische, 
sondern funktions-begründete Formen. Nur eine der genannten Formen passt zur Funktion 
optimal, und damit ist die Wahlfreiheit zumindest argumentativ aufgehoben. 

Auf einer weiteren Doppelseite des Nasci-Hefts bildet Lissitzky einen Hochhausentwurf von 
Mies neben einem Oberschenkelknochen und dem berühmten Mies-Zitat “Wir kennen keine 
Form, sondern nur Bauprobleme. Form ist nicht Ziel, sondern Resultat unserer Arbeit.“ ab385. 
Die Analogie zwischen Knochen und Gebäude drängt sich in erster Linie formal auf. Nun findet 
man aber auch bei Francé den Oberschenkelknochen, hier als Beispiel einer “funktionellen 
Anpassung“: die im Knochen befindlichen “Knochenbälkchen“ sind “dem Gesetz von Druck und 
Zug gemäß gelagert“386 und können sich veränderten Bedingungen neu anordnen. So muss 
man mit einer gewissen Ironie feststellen, dass Mies’ Zitat “Form ist... das Resultat“ besser zu 
dem Oberschenkelknochen als zu seinem eigenen Entwurf passt387. 

Insgesamt scheint Lissitzky damit eine Schlüsselposition für die Verbreitung von Francés Ge-
danken einzunehmen. Er scheint der erste zu sein, der Francé schriftlich verarbeitet. Die Be-
deutung des Nasci-Hefts für Lissitzky läge jedoch, wie Hemken 1988 bemerkt, in einem “mehr 
persönlichen, kunstphilosophischen Bereich“ und zeige sich mit einem gewissen “Beige-
schmack einer künstlerischen Weltanschauung“388. 

Eine direkte Beziehung zwischen Gropius und Francé lässt sich nicht auffinden. Trotzdem fallen 
gerade zwei Aspekte in den Schriften Francés auf, die an Gropius erinnern. Der erste ist die 
Abhängigkeit von Proportion und Funktion. Der “Speerträger des Polyklet“ diente Francé als 
Beispiel der notwendigen Übereinstimmung von formaler und funktionaler Proportion (siehe 
oben). Der zweite Aspekt ist Francés “Wesensform“. Für Francé gibt es überhaupt “nur eine 

                                                                            
384 Lissitzky / Schwitters 1924, S75. 
385 Das Zitat ist aus G, H2, Sept. 1923, S1. Das Hochhaus-Foto wird in Frühlicht H4, 1922 veröffentlicht.  Lissitzky 
formuliert anlehnend in seinem ABC-Artikel Element und Erfindung : “So entsteht die Form als Resultat der Aufgabe, 
das ist der Elemente und der Erfindung. Wir kennen keine Form an und für sich.“ 
Gleichzeitig kann man auch feststellen, dass Mies, der so zahlreich Francés Bücher besitzt, in den gesamten 1920er 
Jahren nicht das Wort Funktion verwendet. 
386 Francé 1919, S209f. Außerdem in Francé 1923, S72f. 
387 In Frühlicht 1922, H4, S124, erläutert Mies seinen Entwurf folgendermaßen: “Bei oberflächlicher Betrachtung 
erscheint die Umrißlinie des Grundrisses willkürlich, und doch ist sie das Ergebnis vieler Versuche an dem Glasmodell. 
Für die Kurven waren bestimmend die Belichtung des Gebäudeinneren, die Wirkung der Baumasse im Straßenbild und 
zuletzt das Spiel der erstrebten Lichtreflexe.“ 
388 Vgl. Hemken, Kai-Uwe; in: El Lissitzky 1988, S202f. 
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einzige Form, die Dauer verleiht. Und das ist die ‚Wesensform’ ... diese optimale Form“389. Im 
Vergleich dazu formuliert Gropius als eine der wichtigsten Aufgaben des Gestalters die We-
sensforschung. Diese wiederum ist an die Gesetze der Proportion geknüpft: 

“Die Wesensforschung eines Bauwerks ist ebenso an die Grenzen der Mechanik, Statik, Optik 
und Akustik gebunden, wie an die Gesetze der Proportion. Die Proportion ist eine Angelegen-
heit der geistigen Welt, Stoff und Konstruktion erscheinen als ihre Träger, mit Hilfe deren sie 
den Geist ihres Meisters manifestiert; sie ist gebunden an die Funktion des Baues, sagt über 
sein Wesen aus und gibt ihm erst die Spannung, das eigene geistige Leben über seinen Nütz-
lichkeitswert hinaus.“390 

Francé ist noch weit ergiebiger für die Architekturtheorie, und sprengt den Rahmen dieser 
Arbeit. In Harmonie in der Natur befasst er sich mit dem Parthenon, in Die technischen Leistun-
gen der Pflanze spricht er die Architekten ganz direkt an: die Pflanze solle “als Studienobjekt für 
den Architekten und Mechaniker betrachtet“391 werden. Das Buch führt zahlreiche “technische 
Leistungen, die den Erfinder anregen sollten“392 auf, und man könnte unterstellen, dass die 
Architekten sich in ihrem Verständnis als “Erfinder“ durch Francé bestätigt fühlen müssten. 

“Im höchsten Grade verlockende Aufgaben stehen dem Ingenieur oder Architekten oder Kon-
struktionsmechaniker offen, der sich einmal in die Welt der Kieselalgen vertieft und die mecha-
nischen Konstruktionen nachrechnet... Und hundertfach sind dann die Anwendungsmöglichkei-
ten dieser rechnerisch nachgeprüften Erfindungen der Pflanzen im Bauwesen, bei Hallenkon-
struktionen, bei der Herstellung von Möbeln, Koffern, festen Kisten und Gebrauchsgegenstän-
den des täglichen Lebens, die Festigkeit mit geringem Gewicht vereinen sollen. ... eine wahre 
Hochschule der Erfinder.“393 

Weitere Untersuchungsfelder wären Francés Vergleich der Pflanzen mit dem “Taylorsystem“ 
oder mit Fords Fabriksystem [z.B. 1925, S221ff]; seine Äußerungen zu Kunstgewerbe und 
“Werkkunstbewegung“394; seine Unterscheidung zwischen planmäßigem Handeln und Will-
kür395; ein Vergleich von Ebelings Schrift Der Raum als Membran (1926, siehe oben) mit Fran-
cés Technischen Leistungen der Pflanze396. 

Abschließend sei aber noch auf ein Vorbild Francés hingewiesen: Georges Cuvier. Die Entwick-
lung von Cuvier zu Francé erscheint mir unter einem wichtigen Gesichtspunkt (den Funktions-
begriff betreffend) nicht anders zu sein, wie die Entwicklung von Semper zu den Architekten der 
1920er Jahre. Francé stellt fest, dass die Antike die Teile eines größeren Ganzen nach Größe, 

                                                                            
389 Francé 1920, S71. Vgl dazu auch Neumeyer 1986, S141: “Zur Einsicht in die Natur des Ganzen führte einzig und 
allein die Frage nach dem Wesen, der Francé mit einer Leidenschaftlichkeit das Erkenntnismonopol zusprach, als 
handele es sich um eine Entscheidung zwischen Lebensglück und Verdammnis.“ 
390 1925a, S6f. Auch in 1924c, in: Wingler 2002, S90: “Die Elemente der Wesenserforschung sind nicht nur die Gesetze 
der Mechanik, Statik, Optik, Akustik, sondern auch die Gesetze der Proportion.“. 1925d. 1927b. 1924a, S312. 1924b, 
S227. 
391 Francé 1919, S152. Vgl. auch S172. 
392 Francé 1919, S58. 
393 Francé 1919, S35. Auf S36 vergleicht er dann ein “Gotisches Haus zu Bruck a.M. als Gegenstück zur Kieselalgenar-
chitektur“: “Hier wie dort gleiche Zierlichkeit, gleiche Auflösung aller mechanischen Festigkeit in harmonische Form, das 
gleiche Maß in der Vereinigung von Stabilität und Materialökonomie.“ 
394 Vgl. Francé 1925, S214: “Wohl ist endlich namhaften Führern des Kunstgewerbes, namentlich der Werkkunstbewe-
gung, das Gesetz des Sinngemäßen und Zweckgerechten in der Formgestaltung aufgegangen, das auch das des 
kleinsten Kraftmaßes in sich schließt, auch ist nach langem Suchen und Ringen die Architektur auf dem Wege, Baufor-
men zu gestalten, die endlich dem inneren Sinn ihres Daseinszweckes gemäß sind.“ Und zum Gesetz des kleinsten 
Kraftmaßes: “Man missverstehe mich nicht: dieses Gesetz allein bestimmt noch keineswegs den Begriff des Kulturellen 
und Schönen, sondern ist nur eine seiner allerdings unentbehrlichen Voraussetzungen.“ [S214]. 
395 Francé 1925, S44: “Willkür ist in der Welt des objektiven Denkens sogar dem Göttlichen versagt.“ 
396 Francé 1919, z.B. S152ff, 251. 
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Beschaffenheit und Lage – also formal – beschreibt. Die Moderne seit Cuvier dagegen beginne, 
die Teile nach Funktionen zu beschreiben. So fordert auch Francé, man solle Teile, anstatt sie 
zu beschreiben oder zu zeichnen, anhand ihrer Funktionen bestimmen397. Während sich Cuvier 
aber noch beschränkt auf die Organe und Organfunktionen, geht Francé einen Schritt weiter: er 
weitet diese Sichtweise aus auf größere Lebensräume wie Gewässer, Böden, Ökosysteme, 
Kosmos. Im Vergleich vollzieht sich diese Erweiterung der Anwendung des Funktionsbegriffs 
auch in der Architektur. Sempers Funktionsbegriff bezieht sich auf die Teile einer Vase (Fuß, 
Bauch, Hals usw.), Meyers auf die “Teile“ eines Lebensraums. Auch hier hat sich also die 
Anwendung des Funktionsbegriffs auf größere Zusammenhänge erweitert. 

Für Francé hängt die Betrachtung der Teile vom jeweiligen Forschungsstand ab. Wenn man 
völlig ohne Kenntnisse vor einer Sache steht, ist der erste Schritt das Ansehen, Erkennen und 
Beschreiben der Teile, denn “Wie will man die Tätigkeit eines Apparates verstehen können, 
wenn der Apparat unbekannte Teile enthält?“398. In einem weiteren Schritt aber müsse man die 
Zusammenhänge studieren, denn nur so komme man dem Ganzen auf die Spur. Das wiederum 
erinnert an Meyenburg, der feststellt, dass die Sinne nur Dinge wahrnehmen, dass uns aber ein 
Funktionssinn fehle, der das Funktionieren der Dinge wahrnehme. 

 

5.6.4. Alltagskultur: Mensendiecks Funktionelles Turnen 1923 

Mit einem Thema der Alltagskultur werden die Untersuchungsbeispiele der 1920er Jahre bezo-
gen auf den Funktionsbegriff hier abgeschlossen, mit Mensendiecks “Funktionellem Turnen“. Es 
zeigt, dass Funktion Mitte der 1920er Jahre offensichtlich bereits zum Modewort in breiten 
Bevölkerungsschichten avanciert ist. In diesem Sinn könnte man es mit heutigen Modewörtern 
wie “Funktionskosmetik“ oder “functional food“ vergleichen. Hannes Meyer nimmt 1926 und 
1928 in seinen Beschreibungen der neu erwachten körperbewussten Alltagskultur neben Pa-
luccas Tänzen, Labans Bewegungschören, und neben anderen Sportgrössen wie Lenglen, 
Breitensträter und Nurmi, auf das “funktionelle turnen der mensendieck“ Bezug399. 

Bess M. Mensendieck (1864-1958) wird mit ihrem 1906 erschienenen Buch Körperkultur der 
Frau berühmt. 1923 veröffentlicht sie Funktionelles Frauenturnen, aus dem die folgenden Zitate 
entnommen sind. Während das erste Buch zahlreiche Auflagen erzielt, hat das zweite beschei-
denere Erfolge. Ob ihr Buch auch schon in den 1920er Jahren als zuchtmeisterlich empfunden 
wird, ist schwer zu beurteilen. Darüber hinaus ist zur Person Mensendiecks hier eigentlich nur 
ihr Haus in Kalifornien nennenswert, das 1937 von Richard Neutra entworfen wird – und das, 
wie der Zufall will, 1990 in einer Publikation Functional Architecture abgebildet ist400. 

Das “Mensendieck-System“401 soll ein “Mittel zu allgemeiner Körpererziehung für das Alltagsle-
ben“ sein, und zwar nicht durch Sport, Tanz oder Gymnastik, sondern mittels der Alltagsbewe-
gungen, also “diejenigen Bewegungen, die zum Unterhalt der Lebensfunktionen und Lebens-

                                                                            
397 z.B. Francé 1920, S38. Vgl. auch Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München. www.wzw.tum.de/-caspari/france.htm. 
398 Francé 1922, S11. 
399 Meyer 1926a, S221. 1928a, S15. 
400 Leuthäuser 1990, S391. 
401 Mensendieck 1923, S23 und S323. 
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verrichtungen dienen“402. Das “Funktionell“ im “Funktionellen Turnen“ bezieht sich auf das 
Trainieren und Aufrechterhalten von Muskelfunktionen, also darum, Muskeln “zu Funktionsbe-
reitschaft zu animieren“403. Es geht um das Verständnis nicht des einzelnen Muskels, sondern 
seines Zusammenspiels mit anderen Muskeln im Körper. Die Tätigkeit eines Muskels wirkt sich 
auf die richtige Haltung aus, diese auf die richtige Organtätigkeit oder auf die Knochen, “die von 
den Muskelzügen konstant hin- und herbewegt werden. Und die Natur hat in jede einzelne 
dieser Bewegungen feine Gesetze gelegt“404. “Funktionell“ meint also nicht das Verhältnis von 
Muskeltätigkeit und Gesundheit, und auch nicht das Verhältnis von Muskelfunktion und -form, 
sondern das Zusammenwirken der Muskeln im Körper. Mensendiecks Analogie zur Muskelfunk-
tion ist das “Amt“, der Muskel selbst ist der “Beamte“. Sie stellt fest, dass 

“Muskelfunktion also nichts anderes heißt als: Das von der Natur jedem Muskel zugedachte 
Amt, das Geschäft, das er an der gegenseitigen Stellung der Knochen zu verrichten hat.“ [Men-
sendieck 1923, S41] 

“Da jeder Muskel im Körperhaushalt ein bestimmtes Amt (Funktion) zu versehen hat ..., so ist 
es klar, daß wir hier in dem verflachten Muskel einen Beamten vor uns haben, der seit länge-
rem untätig gewesen ist, dessen Faulheit wir das eingesunkene Relief zu verdanken haben, 
denn die Funktion ist dazu da, daß durch ihre Erfüllung das von der Natur gespendete Relief 
erhalten bleibt.“ [Mensendieck 1923, S63] 

Die physiologische Muskelfunktion wird also über eine soziologische (der Beamte, das Amt) 
erklärt. Es geht darum, die (Teil-) Aufgabe des Beamten innerhalb des Beamtenwesens zu 
erkennen und zu fördern. So lernt man hier auch nebenbei die wichtigste Eigenschaft des 
Beamten: Leistungsbereitschaft. Ebenso ist das die wichtigste Eigenschaft des Muskels. Dazu 
ist Training erforderlich. Die Beamten-Analogie nimmt dabei humoristische Züge an, so neigten 
die “Muskelbeamten“ dazu, sich um ihre Arbeit zu drücken und ein “Körper ohne Muskeltonus“ 
verdumme “für seine Funktionsbereitschaft“405. Man müsse dafür sorgen, dass der Muskel seine 
Funktionspflicht erfüllt, dass man “jeden Muskel sozusagen mit Willensimpulsen ‚füttern’ muß, 
wenn er seine Funktionspflicht erfüllen, und tonisch bleiben soll.“ [S39]. Ein Muskel arbeite nicht 
von selbst, man müsse ihn überwachen: 

“Die Muskeln verrichten somit ihr Amt, ihre Funktion, wenn wir selber mit unserer vielbewunder-
ten Intelligenz darüber wachen, daß unser Wille in jedem Muskelbeamten sich geltend macht 
und durchsetzt.“ [Mensendieck 1923, S40] 

Ein Vergleich mit Meyers Texten sollte nicht weiter gehen, als die Feststellung, dass die Popu-
larität des “Funktionellen Turnens“ oder vielleicht auch nur seines Namens dazu führt, dass 
Meyer es in seinen Aufzählungen über Populärkultur aufnimmt. Mensendiecks Buch zeigt aber 
auch, wie deutlich das Vokabular der Architektur auf das allgemein zeitgenössische zurückgeht. 
Hier wird die Maschine thematisiert406, der Organismus407, Analyse-Synthese-Prozesse408, 
Mechanismus und Mechanik409, und das Funktionieren410. Wie sehr einige architektonische 

                                                                            
402 Mensendieck 1923, S4. 
403 Mensendieck 1923, S119. 
404 Mensendieck 1923, S13. 
405 Mensendieck 1923, S88, 119. Andere: S118, 122f, 134. 
406 Mensendieck 1923, S7, 10, 94. 
407 Mensendieck 1923, S65, 66. 
408 Mensendieck 1923, S64, 66, 320, 323. 
409 Mensendieck 1923, S41, 65, 123, 323, 10, 320. 
410 Mensendieck 1923, S8, 21, 41. 
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Formeln zeitgenössische Phrasen sind und sich nicht auf Architektur beschränken, zeigt z.B. 
Mensendiecks Feststellung: “Die Form eines jeden Körpers ist das Resultat seiner Alltagsbe-
wegungen“411. Auch im Turnen ergebe sich selbsttätig die schöne Form: 

“Meine Arbeit besteht in der Analyse und Synthese der menschlichen Bewegungen, wie das All-
tagsleben sie erfordert, und beschäftigt sich mit derjenigen anmutigen Schönheit, die sich aus 
den physikalisch korrekt verrichteten Alltagsbewegungen von selbst ergibt.“ [Mensendieck 
1923, S323f] 

Im Vergleich ergibt sich ja auch bei Meyer “selbsttätig“ und “automatisch“ die Form, bei Mies ist 
“Form ... Resultat unserer Arbeit“, bei Lissitzky “entsteht die Form als Resultat der Aufgabe“, 
und bei Le Corbusier steht die “endgültige Form ... am Ende, ist Resultat“412. 

Wie die Architekten fordert auch Mensendieck eine Verwissenschaftlichung ihres Tätigkeitsfel-
des. Turnlehrerinnen sollen “unterrichtet werden in Anatomie, Physik, Statik, Mechanik, d.h. 
also in Analyse und Synthese, und ganz besonders der Funktion der menschlichen Bewegun-
gen.“ Kinder müssen lernen, “in die herrliche Konstruktion ihres Körpers einzudringen, und ihn 
funktionsgemäß, d.h. im Sinne der in ihm enthaltenen Naturgesetze zu gebrauchen“413. Insge-
samt scheint Mensendieck noch radikaler in ihren mechanistischen Bemerkungen als man bei 
den Architekten antreffen kann414. Interessant an Mensendiecks Buch ist außerdem das Datum 
des Erscheinens: 1923. Verglichen mit der Verwendung des Funktionsbegriffs in der Architektur 
ab 1922/1923 zeigt das, dass seine Popularisierung in der Alltagskultur mindestens zeitgleich 
fortgeschritten ist. 

 

 

5.7. Wertung der Funktionsbegriffe der 1920er Jahre 

5.7.1. Ersatz des Zweckbegriffs durch den Funktionsbegriff? 

In den vorgestellten Ansätzen der unterschiedlichen Architekten und Architektengruppen lassen 
sich einige durchgehende Überlegungen zum Funktionsbegriff der 1920er Jahre zusammenfas-
sen. Grundsätzlich erscheint eine Differenzierung von Funktions- und Zweckbegriff, wie sie in 
Kapitel 2.2. vorgeschlagen wurde, auch in der Moderne der 1920er Jahre möglich und sinnvoll. 
Gerade dort, wo Zweck und Funktion als Begriffe direkt aufeinandertreffen, erscheinen ihre 
Unterschiede bewusst thematisiert. Zahlreiche Beispiele ab ca. 1923 wurden im letzten Kapitel 
für die gleichzeitige Verwendung der Begriffe Zweck und Funktion geliefert und ihre unter-
schiedlichen Bedeutungen gezeigt, wie Gropius Definition, ein Ding solle “seinem Zweck voll-
endet dienen, d.h. seine Funktionen praktisch erfüllen“, Meyers “zweckmässigen Funktion eines 

                                                                            
411 Mensendieck 1923, S11. 
412 Vgl. Mies 1923: “Die Form ist nicht das Ziel, sondern das Resultat unserer Arbeit“. Vgl. Lissitzky 1924, S4: “So 
entsteht die Form als Resultat der Aufgabe, das ist der Elemente und der Erfindung“. Vgl. Corbusier, Vers une Architec-
ture, Kommende Baukunst 1923 (hier 1995), S108: “Die endgültige Form ist keineswegs vorgefasst, sie steht am Ende, 
ist Resultat; sie mag zunächst seltsam anmuten.“ 
413 Mensendieck 1923, S321. 
414 Mensendieck 1923, S7f. Außerdem: “So weiß die Frau denn nichts von der Maschine, welche ihren eigenen Körper 
darstellt.“ [S10]. “Weil der menschliche Körper gebaut ist wie eine Maschine, bedarf er zu seiner Instandhaltung der 
Genauigkeit, mit welcher Maschine behandelt werden.“ [S94]. 
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Hauses“415 oder Mendelsohns Unterscheidung der “Zweckfunktion der Maschine“ im Gegensatz 
zur “Funktion in der Architektur ... als die räumliche und formale Abhängigkeit von den zweckli-
chen und stofflichen Voraussetzungen“416. Bei Boy 1927 ergibt sich die äußere Gestaltung „aus 
den Funktionen im Innern des Hauses und aus dem Sinn des Ganzen“417, ebenso bei Stam: 

“was wir brauchen ist, daß alles klappt, daß jede funktion aufgeht, jedes bedürfnis erfüllt wird. 
was tun? wie sollen wir arbeiten? wir müssen bei jeder aufgabe bewusst vom zweckmäßigen 
ausgehen und sämtliche faktoren in erwägung ziehen.“ [Stam 1928, S16] 

Auch wenn man ab ca. 1930 feststellen kann, dass mit wachsender Popularisierung sich diese 
Unterscheidung zunehmend verliert und aufhebt, kann man auch später noch Architekten 
antreffen, die den Unterschied der beiden Begriffe umfassend reflektieren (siehe Schlusskapi-
tel). 

Aber auch bei Autoren, bei denen man keine bewusste Thematisierung unterstellen kann, ist sie 
dennoch in vielen der untersuchten Texte ablesbar. Das trifft vor allem auf die Maschinenanalo-
gie zu, in der das Funktionieren einer Maschine zu einem Selbstzweck stilisiert wird, das den 
eigentlichen Zweck einer Maschine in seiner Bedeutung zurücktreten lässt. Das trifft auch und 
insbesondere dort zu, wo die Maschinenanalogie mit der Organismusanalogie in Zusammen-
hang steht. Denn Organsimen oder “organische Ganze“ haben eher noch als Maschinen eine 
selbstzweckliche Realität. 

Der Funktionsbegriff definiert auch in den 1920er Jahren eine Relation zwischen Objekten 
durch Vorgänge. Es wird dabei von der Vorstellung ausgegangen, dass die Objekte als Teile 
betrachtet werden und eine gegenseitige Wirkung aufeinander ausüben, sowie auf ein überge-
ordnetes Ganzes, das wiederum in Wechselwirkung auf die Teile eine Wirkung ausübt. Teile 
und Ganzes bilden ein System. Die Kriterien des Funktionsbegriffs lassen sich auch hier als 
Objektrelation, Ganzheitsbezug und Prozesscharakter zusammenfassen. Andererseits lässt 
sich im Gegensatz zum Funktionsbegriff ein Zweckbegriff erkennen, bei dem sich ein Subjekt 
und ein Objekt, also ein zwecksetzender Willen und ein ihm zweckerfüllendes Beigestelltes als 
Mittel, gegenübertreten. 

In den untersuchten Texten werden aber die Begriffe nicht einzeln definiert oder definitorisch 
von einander abgegrenzt. Man kann bei manchen sicher unterstellen, dass eine Überlagerung 
bewusst zugelassen wird. Diesen Gedanken formuliert Dorschel: Der Begriff der Funktion 
enthält für ihn „eine grundlegende Zweideutigkeit“. Zum einen bedeutet „Funktion so viel wie 
Aufgabe. Die Aufgabe eines Gegenstandes ist aber sein Zweck“. Zum zweiten „bezeichnet 
Funktion die Art und Weise, in der eine Sache, wie man sagt, ´funktioniert´, also ihr technisches 
Prinzip“. Der Begriff der Funktion, so folgert er weiter, „ist aber nicht trotz dieser grundlegenden 
Doppeldeutigkeit prominent geworden, sondern gerade wegen derselben. Sie erlaubt nämlich, 
mit ein und demselben Etikett Funktionalismus die eine Bedeutung unauffällig durch die andere 
zu substituieren“418. 

                                                                            
415 Gropius 1925c, S5. Meyer 1926a, S222. 
416 Mendelsohn 1924, S4 und 1930, S33. 
417 Boy 1927, S52. 
418 Dorschel 2002, S38f. 
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Schließlich gibt es auch wenige Autoren, bei denen keine Unterscheidung der Begriffe möglich 
ist. Hier ist Behnes Der moderne Zweckbau 1926 wegen seiner großen Verbreitung der folgen-
reichste. Indem Behne dem Werkzeug eine Funktion zuschreibt, die Funktion als “werkzeug-
hafte Funktion“ definiert, wird die Abgrenzung der Begriffe problematisch. Denn ein Werkzeug 
ist ein Mittel, und zwar ein Mittel zum Zweck (siehe Kapitel Behne). 

Ebenso kann man feststellen, dass die Begriffe des Zweckbaus und der Zweckform – die vor 
allem in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (im Werkbund) die Diskussion 
beherrschen419 - bestehen bleiben und nicht grundsätzlich durch “funktionales Bauen“ und 
“funktionale Form“ ersetzt werden, z.B. bei Behne 1926: 

“Jetzt ist jeder Bau ein Zweckbau – d.h. er wird von seiner Bestimmung, von seiner Funktion 
aus angegriffen.” [Behne 1926, S13] 

oder in Mendelsohns Beschreibung der amerikanischen Getreidespeicher 1926: 
“Primitiv in ihren Funktionen des Aufsaugens und Wiederausspeiens. ... Aus nackter Zweckform 
wird abstrakte Schönheit.“ [Mendelsohn 1926, hier 1961, S72] 

Parallel gewinnt die “funktionale Form“ an Terrain. Hugo Häring bezeichnet 1922 seinen Wett-
bewerbsbeitrag zum Hochhaus an der Friedrichstraße als “Funktionale Form“, Adolf Behne 
beschreibt 1922 die Tendenzen des Jugendstils als “Vorahnungen einer funktionellen Form“. 
Und Konrad von Meyenburg nennt 1927 Meyers/Wittwers Völkerbundprojekt eine “architecture 
fonctionelle“. Aber auch für diese Bezeichnungen wird unterstellt, dass Zweckform und Funktio-
nale Form unterschiedliches meinen. In dem hier definierten Zusammenhang muss man 
schlussfolgern, dass sich Zweckform auf den zu erfüllenden Zweck, die funktionale Form auf 
die optimale Zusammensetzung der Teile als Funktionsträger einer Gesamtheit bezieht. Ein 
“funktionalistischer Ansatz“ ist hier weder die direkte Beziehung zwischen Aufgabe und Form, 
noch die Betonung von Zweck, Material, Bedingungen für die Form. 

Diffizil oder praktisch unmöglich ist die Unterscheidung der Begriffe bei den Schlagworten 
“Funktion mal Ökonomie“ (Meyer 1926a) einerseits und “Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit“ 
andererseits. Beide Begriffspaare können kaum konzeptuell klar unterschieden werden. Stam 
schreibt z.B. 1925 von “Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit“420 und Muche fordert 1925 für das 
“Versuchshaus am Horn“ die “Anwendung der Prinzipien Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit“421. Mies van der Rohe kritisiert 1928, die Baukunst sei “nicht nur ein technisches Problem, 
ein Problem der Organisation und der Wirtschaft“, und 1931 den “Ruf nach Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit“, sowie “die in weiten Kreisen vorhandene Auffassung, neues Bauen sei 
lediglich eine Frage des Zweckes und der Ökonomie“422. Und auch bei Kallai wird 1930 keine 
Unterscheidung deutlich. Er kritisiert am Bauhaus: 

“Doch das Augenfällige dieser neuen Zweckformen war durchaus nicht immer auch zugleich 
sinnfällig. Vielmehr: Was angeblich zweckbestimmt und funktionell, technisch-konstruktiv und 

                                                                            
419 Z.B. Muthesius 1905 und 1913 (Zweckform). Auch Mendelsohn 1915: “Alle künstlerische Arbeit hat schließlich nur 
das Ziel, Zweckform und Kunstform zu absoluter Vereinigung zu bringen. ... Somit ist der Gegensatz zwischen ‚Zweck-
gebilde’ und dem Gebilde der Zwecklosigkeit mir fremd“ [in Mendelsohn 1961, S36]. 
420 ABC 1925, Heft 3/4. 
421 Georg Muche: Versuchhaus, in Gropius 1925b, S15. Die Gliederung des Versuchshauses folge, so Muche (Bau-
hausmeister 1920-27), dem Prinzip, “eine zweckmäßige Beziehung der einzelnen Räume untereinander“ zu erreichen. 
Eine Grenze zum Funktionsbegriff ist hier nicht zu ziehen. (Muche verwendet den Funktionsbegriff nicht). 
422 Beide in Neumeyer 1986, S362 und S374f. 
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wirtschaftlich-notwendig sein sollte, entsprang zumeist einer nur in ein neues Kostüm gekleide-
ten geschmäcklerischen Willkür...“423 

Es überlagern sich in diesen Phrasen nun nicht mehr nur die Bedeutungsgehalte von Zweck 
und Funktion. Es kommt die Frage hinzu, was denn die Unterschiede von Wirtschaftlichkeit, 
Notwendigkeit, Sparsamkeit und Ökonomie sind. Wenn man diese Frage klären könnte, 
schließt sich die Frage an, was diese Begriffe mit dem Unterschied von Zweck und Funktion zu 
tun haben. Und daraus wird deutlich: es mischen sich hier so viele Ebenen und Bedeutungen, 
dass man nur noch von Floskeln sprechen kann, wie schon Gabo 1928 kritisiert: 

“worte wie “gestaltung“, “ökonomie“, “zweckmäßigkeit“ und “sachlichkeit“ fehlen heutzutage in 
keiner modernen zeitschrift, in keinem artikel, in dem es sich um das neue in der kunst handelt. 
man gibt sich keine mühe, diese worte auf ihren inhalt zu prüfen oder diesen inhalt in bestimm-
tem sinne zu präzisieren.“ [Gabo: gestaltung?; in: bauhaus 4, 2Jg 1928] 

 

 

5.7.2. Rückblick auf die Zweckdiskussion im Werkbund 

Im Gegensatz zu Dorschels und Hirdinas Aussage, in den 1920er Jahren werde der Zweckbe-
griff vom Funktionsbegriff abgelöst und verdrängt (siehe Kapitel 1.2. und 5.), konnte also fest-
gestellt werden, dass beide Begriffe in den 1920er Jahren nebeneinander bestehen bleiben. Sie 
schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Man kann stattdessen feststellen, dass der Funk-
tionsbegriff zum Zweckbegriff dazugekommen ist, und zwar derart, dass er diesen reflektiert 
und vertieft. Wieso aber muss dieser überhaupt vertieft werden? Zur Beantwortung dieser 
Frage kann man einen Blick auf eine Vorgeschichte werfen, nämlich auf die Zweckdiskussion 
im Werkbund. 

Die Diskussion des Zwecks nimmt im Werkbund eine besondere Stellung ein, die aber keines-
wegs statisch ist. Zunächst sind “Sachlichkeit“ und “Qualität“ die wichtigsten Forderungen424 des 
Werkbunds, historistische Anleihen im Kunstgewerbe und in der Architektur werden kritisiert, 
und als Heilmittel die “innere Wahrhaftigkeit“ von Zweck, Material und Konstruktion vorgeschla-
gen. “Die beiden Schlagworte Zweckform und materialmäßiges Bilden“ bezeichnen für Muthe-
sius 1905 “dieses neue Streben der Zeit“. 1907 stellt er erste Ergebnisse des “Strebens der 
Vermeidung aller historischen Anklänge“ fest, in denen der Zweck eine Hauptrolle übernimmt: 

“Will man also den Bedingungen der Zeit gerecht werden, so ist es zunächst nötig, den Einzel-
bedingungen jedes Gegenstandes gerecht zu werden. Und so bildete es von vornherein den 
Hauptinhalt des modernen Kunstgewerbes, sich den Zweck eines jeden Gegenstandes zu-
nächst einmal recht deutlich klarzumachen und die Form logisch aus dem Zweck zu entwickeln. 
... Jedenfalls ist in der Befolgung der eisernen Grundsätze der Gestaltung nach dem Zweck, 
dem Material und der Konstruktion ein Bollwerk gegeben, das davor behütet, in historische Sen-
timentalität und damit in Unsachlichkeit zu verfallen.“  [Muthesius 1907] 

Wenige Jahre später tritt eine Wendung ein. 1911/12 schreibt Muthesius: 

“Weit wichtiger als das Materielle ist das Geistige, höher als Zweck, Material und Technik steht 
die Form. Diese drei könnten tadellos erledigt sein, und wir würden, wenn die Form nicht wäre, 
doch noch in einer Welt der Roheit leben.“ [Muthesius 1911/12] 

                                                                            
423 Kallai 1930; in: Wingler 1962 (2002), S168. 
424 Vgl. Pevsner 1983; S23-27. 
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Und noch zwei Jahre später folgt die radikalisierte Bemerkung die “so oft gehörte Behauptung, 
die neuere Kunstauffassung gestalte lediglich nach dem Zwecke, dem Material und der Kon-
struktion, muß ausdrücklich bekämpft und als dem Ziele des Werkbundes fremd, ja widerspre-
chend bezeichnet werden.“425 Die Frage nach dem Verhältnis von Zweckmäßigkeit und Schön-
heit bestimmt nun die Diskussion des Werkbundes (neben der Diskussion des Verhältnisses 
von Handwerk und Industrie, sowie von Kunst und Industrie). “Die Nützlichkeit mit der Schön-
heit zu vermählen, das ist es, worauf alles sichtbare Gestalten des Menschen hinauslaufen 
muß“426. Das Verhältnis von Zweck und Form wird also innerhalb eines Jahrzehnts auf die 
unterschiedlichsten Arten durchdekliniert. Die Gestaltungsmittel der Form sind für Muthesius 
1913 wieder “immer ... die gleichen Dinge: gute Proportionierung, Abstimmung der Farben, 
wirkungsvollen Aufbau, Rhythmus, ausdrucksvolle Form“, also rein formale Mittel. Gekoppelt 
damit ist die parallele Betrachtung der Einbindung des einzelnen Gegenstands in die Raumaus-
stattung und diese in die Architektur, also die Entwicklung hin zur allumfassenden Gestaltung, 
mit den Worten Muthesius’ 1905: 

“Die neue Bewegung ging in instinktivem Drange auf ein zusammenfassendes Ganzes los: das 
Zimmer. Es ist höchst interessant zu beobachten, wie ... der Gedanke der Zimmerausstattung 
als Ganzes Platz griff und das Ziel des Kunstgewerbes wurde. Ein Stuhl als solcher war jetzt 
nichts mehr, er gehöre denn zu einer Zimmereinrichtung, eine Füllung an sich kein Gegenstand 
nennenswerten Interesses, eine Deckenmalerei nur insofern berechtigt, als sie als Teil eines 
Innenraumes auftrat, der im einheitlichen Sinne entworfen war. Dieser Schritt wurde von unge-
heurer Wichtigkeit.“ 

Man kann Muthesius’ Worte als fruchtbaren Boden begreifen, auf den das neue funktionelle 
Konzept der Gestaltung fällt, und also die Zweckdiskussion und der “Drange auf ein zusammen-
fassendes Ganzes“ als gemeinsame Vorgeschichte zum Funktionsbegriff begreifen. Die Forde-
rung nach einer Gestaltung gemäß den Funktionen der Teile erscheint vor diesem Hintergrund 
wie eine neue erweiternde Variante dieser Diskussion. 
 

                                                                            
425 Muthesius: Vom Kunstgewerbe zum Werkbund 1914; hier in Claussen 1986, S137. 
426 Muthesius: Vom Kunstgewerbe zum Werkbund 1914; hier in Claussen 1986, S137. Siehe auch Muthesius 1913: 
“Das Schöne mit dem Nützlichen zu verschmelzen, und zwar bis zu einer möglichst restlosen Erfüllung beider Forde-
rungen ist, wie bekannt, die eigentliche Aufgabe der Architektur.“ Es wird auch deutlich, dass es Muthesius nicht nur um 
Architektur geht, sondern um alles, was der Mensch “überhaupt sichtbar tut und treibt“ [1913]. 
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6. Funktion als Gestaltungsbegriff 
In allen drei Untersuchungsfeldern um Carlo Lodoli, Gottfried Semper und Hannes Meyer wurde 
gezeigt, dass der Funktionsbegriff nach den Merkmalen interpretiert werden kann, die im Kapi-
tel 2.2. umrissen wurden. Es wurde gezeigt, dass dem Funktionsbegriff die Merkmale eines  
Prozess- und eines Relationsverständnisses sowie eines Ganzheitsbezuges zueigen sind. 
Bezogen auf den Funktionsbegriff geht es um eine Reflektion der Verhältnisse von Teilen und 
Ganzem unter der Frage der Wirkung. Dabei werden Teile und Ganzes begriffen als Funktions-
träger. Es hat sich auch gezeigt, dass nur alle drei Merkmale zusammen den Funktionsbegriff 
umfassend verständlich machen, und dass eine derartige Interpretation nicht nur möglich, 
sondern sinnvoll, und zwar sowohl hinsichtlich eines vertieften Verständnisses der genannten 
Theoretiker wie auch des Funktionsbegriffs selbst ist. 

Aus dem Funktionsbegriff ergeben sich Fragestellungen, die die Gestaltung und 
Gestaltwahrnehmung betreffen: Wie kann man Funktionen in oder an ihren Funktionsträgern 
wahrnehmen? Wie kann man eine Prozesshaftigkeit in unbewegten Gestalten wahrnehmen? 
Wie zeigen sich Teile als auf ein Ganzes zusammenwirkend? Sind die Funktionen dieses 
“Mehr“, das aus den Teilen über ihre Summe hinaus ein Ganzes werden lässt? Kann sich aus 
der Reflektion der Funktionen eine Methode der Gestaltung und Gestaltreflektion ergeben? 
Diese Fragen, die sich unmittelbar aus den vorangegangenen Kapiteln ergeben, sollen im 
letzten Kapitel nochmals herausgehoben und die einzelnen Antworten miteinander verglichen 
werden. Dabei wird zum einen ein Schwerpunkt darauf gelegt, wie die untersuchten Theoretiker 
sich eine Prozesshaftigkeit, ein Wirken oder eine Aktion in statischen Bauwerken überhaupt 
vorstellen. Diese Vorstellungen, was in den Teilen und Ganzen “in Aktion“ ist, ist sehr 
unterschiedlich. Zum zweiten kommen die Theoretiker auch in der Frage, was überhaupt unter 
Teilen und Ganzem zu verstehen ist, zu unterschiedlichen Antworten. 

Zunächst stellt sich die Frage, wie das Verständnis von Teilen und Ganzem denn vor dem 
Auftauchen des Funktionsbegriffs durchdrungen wird, z.B. bei Vitruv oder Alberti, um dann zu 
sehen, wie sich das Verständnis durch Einführung des Funktionsbegriffs verändert. 

 

6.1. Das Verhältnis von Teilen zu Ganzem bei Vitruv und Alberti 

In De architectura libri decem nennt Vitruv sechs Aspekte, die die Baukunst umfassen: ordina-
tio, die Ordnung des Gebäudes und seiner einzelnen Glieder; dispositio, die Darstellung eines 
Projektes; eurythmia, den anmutigen Anblick eines Gebäudes; symmetria, die Einheit des 
Gebäudes aus seinen einzelnen Teilen; decor, die fehlerfreie Umsetzung von Satzungen, 
Gewohnheit und zweckmäßigen Bedingungen und distributio, die (sparsame) angemessene 
Verwendung von Ressourcen wie Materialien, Gelände, Kosten1. Bei der Beschreibung dieser 

                                                                            
1 Vgl. Vitruv: De architectura libri decem; 1.Buch, 2.Kapitel. Nach Kruft entspricht Ordinatio dem “Ergebnis der Durch-
proportionierung des Baues“, Eurythmia dem heutigen Harmonie-, Symmetria dem heutigen Proportionsbegriff S26). 
“Die Begriffe ordinatio, eurythmia und symmetria sind verschiedene Aspekte des gleichen ästhetischen Phänomens, 
wobei man ordinatio als das Prinzip, symmetria als das Ergebnis und eurythmia als die Wirkung bezeichnen könnte. ... 
Die Frage des decor ist die Frage nach der Angemessenheit von Form und Inhalt, nicht die nach dem applizierten 
Ornament.“ [Kruft 1995, S25-27]. 
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Begriffe, mit Ausnahme des letzten, geht Vitruv jeweils immer von den Gliedern des Bauwerks 
aus, deren Abmessungen berechnet und ihre proportionalen Verhältnisse herausgearbeitet 
werden müssen (=ordinatio), deren Zusammensetzung zu symmetrischem Anblick führen 
(=eurythmia), die einen Einklang ergeben (=symmetria), und die, sofern sie anerkannt und mit 
Geschmack geformt sind zum “fehlerfreien Aussehn eines Bauwerks“ führen (=decor)2. 

Vitruv geht dabei von einem modulus aus, einem “berechneten Teil“, auf den die “Wechselwir-
kung der einzelnen Teile für sich gesondert zur Gestalt des Bauwerks als Ganzem“3 beruht. 
Beispiele für moduli sind “bei heiligen Bauwerken“ Säulendicke, Triglyphon oder Embater, “bei 
der Balliste“ das Bohrloch, bei Schiffen der “Zwischenraum zwischen zwei Ruderzapfen“ oder 
“bei den übrigen Bauwerken“ “einzelnen Glieder“4. Genauer definiert Vitruv den modulus im 1. 
Kapitel des 3. Buchs, das beginnt: 

“Die Formgebung der Tempel beruht auf Symmetrie, an deren Gesetze sich die Architekten 
peinlichst genau halten müssen. Diese aber wird von der Proportion erzeugt, die die Griechen 
Analogia nennen. Proportion liegt vor, wenn den Gliedern am Bau und dem Gesamtbau ein be-
rechneter Teil (modulus) als gemeinsames Grundmaß zu Grunde gelegt ist. Aus ihr ergibt sich 
das System der Symmetrien. Denn kein Tempel kann ohne Symmetrie und Proportion eine ver-
nünftige Formgebung haben, wenn seine Glieder nicht in einem bestimmten Verhältnis zu ein-
ander stehen, wie die Glieder eines wohlgeformten Menschen. ... In ähnlicher Weise aber müs-
sen auch die Glieder der Tempel eine Symmetrie haben, die von ihren einzelnen Teilen her der 
Gesamtsumme der ganzen Größe genau entspricht. ...“ [Vitruv 1987, S137-143] 

Die “Zahlenordnung“ müsse, so folgert Vitruv weiter, “von den Gliedern des Menschen hergelei-
tet“ sein, und es müsse “zwischen den einzelnen Gliedern und der Gesamterscheinung des 
Körpers eine entsprechende, auf einem Grundmaß (modulus) beruhende Symmetrie“ bestehen. 
Man kann also bei Vitruv festhalten, dass es um Teile und Ganzes geht, die mittels eines modu-
lus aufeinander bezogen sind, d.h. einem Grundmaß, das sich aus einem Teil herleitet. Das 
Ganze aber ist synthetisch, d.h. aus dem modulus aufgebaut. Bei Vitruv gibt es nur die sichtba-
ren und messbaren Module, die in Gliedern und Gesamterscheinungen aufeinander aufbauen. 

Leon Battista Alberti (1404-1472) fordert in De Re Aedificatoria 1485, in ähnlicher Weise, “bei 
einem Bauwerke und insbesondere bei einem Tempel alle Teile des Körpers so zu gestalten, 
daß sie untereinander alle in Beziehung stehen, so daß man mit jedem beliebigen einzelnen 
Teile allein alle anderen genau messen“5 könne. Man solle sich bemühen, dass “auch die 
kleinsten Teile geist- und kunstvoll einander angepaßt erscheinen ... und wie beim Lebewesen 
Glied zu Glied, so soll auch beim Bauwerk Teil zu Teil passen“6, mit dem Ergebnis, dass “das 
Ganze eher als ein einheitlicher Körper als eine verzettelte und zerstreute Zahl von Gliedern 
erscheint“7. Diese Sätze aus dem Kapitel Über die Einteilung, über das Verhältnis der Teile oder 
                                                                            
2 “Ordinatio ist die nach Maß berechnete Abmessung (der Größenverhältnisse) der Glieder eines Bauwerks im einzel-
nen und die Herausarbeitung der proportionalen Verhältnisse im ganzen zur Symmetrie... Dispositio ist die passende 
Zusammenstellung der Dinge und die durch Zusammenstellung schöne Ausführung des Baues mit Qualitas. ... Eu-
rythmia ist das anmutige Aussehn und der in der Zusammensetzung der Glieder symmetrische Anblick... Symmetria 
ferner ist der sich aus den Gliedern des Bauwerks selbst ergebende Einklang und die auf einem berechneten Teil 
(modulus) beruhende Wechselbeziehung der einzelnen Teile für sich gesondert zur Gestalt des Bauwerks als Ganzem. 
Decor ist das fehlerfreie Aussehn eines Bauwerks, das aus anerkannten Teilen mit Geschmack geformt ist...“ [Vitruv 
1987, S37-39]. 
3 Vitruv 1987, S39. 
4 Vitruv 1987, S39. 
5 Alberti 1912, S357f. 
6 Alberti 1912, S47. 
7 Alberti 1912, S49. 
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Glieder zum Ganzen und unter sich, sowie deren geziemende und verschiedene Zusammen-
fügung8, zeigen, dass sich das Ganze, wie bei Vitruv, aus den Teilen aufbaut, und nicht etwa 
umgekehrt, die Teile aus dem Ganzen. Alberti definiert: 

“Ganz und einheitlich nennt man das, dessen Teile voneinander nicht entfernt und getrennt, 
sondern an ihrer Stelle sitzen. Aber sie müssen im ganzen Zuge ihrer Linien zusammenhängen 
und sich in richtiger Folge aneinanderschließen. Man muß daher beim Bauwerke genau überle-
gen, welches dessen Hauptteile sind, und welches die Linien und die Reihenfolge der Teile 
sind.“ [Alberti 1912, S117] 

In diesen Sätzen deuten sich die drei wesentlichen Merkmale eines Teils an, die Alberti mit 
numerus, finitio, collocatio benennt. Alberti wird an anderen Stellen deutlicher: 

“Es besteht nämlich jeder Körper aus bestimmten, ihm zugehörigen Gliedern. Nimmt man nur 
eines davon weg, macht es größer oder kleiner, oder ordnet es an einer unrichtigen Stelle ein, 
so geschieht es natürlich, daß alles, was an diesem Körper in Wohlgestalt der Form überein-
stimmte, verdorben wird. Hieraus können wir, ohne alles andere dergleichen weiter zu verfol-
gen, den Satz aufstellen, daß es vorwiegend drei Dinge sind, in denen das ganze Gesetz, wel-
ches wir suchen, enthalten ist: Die Zahl, dann das, was ich Beziehung nennen will, und die An-
ordnung [numerus, finitio, collocatio, UP]“9. 

Aus diesen drei Merkmalen der Teile, aus ihrer “Zusammenfassung und Vereinigung“ ergibt 
sich concinnitas, das “Ebenmaß“, die kunstgerechte Zusammenfügung10. Auch concinnitas 
entspringt aus den Teilen, nicht aus dem Ganzen. Es gibt keine Wechselwirkung vom Ganzen 
zum Teil, und dementsprechend folgt auch Albertis berühmte Definition der Schönheit: 

“Die Schönheit ist eine Art Übereinstimmung und ein Zusammenklang der Teile zu einem Gan-
zen, das nach einer bestimmten Zahl, einer besonderen Beziehung und Anordnung ausgeführt 
wurde, wie es das Ebenmaß, das heißt das vollkommenste und oberste Naturgesetz fordert.“11 

Die Beschreibung der Teile nach ihrer Anzahl, ihrer Beziehung (d.h. Umriss, äußere Begren-
zung) und Anordnung (Lage, Stellung) ist derjenigen Beschreibung der Dinge in der Antike 
gleich. Im Kapitel zur Biologie (siehe 2.1.2.) wurde Aristoteles’ Beschreibung der Dinge nach 
“Stoff und Form, seine Menge, seine Eigenschaften sowie seine Beziehungen zu anderen 
Gegenständen“, oder Theophrasts Einteilung nach “1. Existenz oder Nichtexistenz von Teilen, 

                                                                            
8 Alberti 1912, S47. Die Einteilung (partitio) ist ein wesentlicher Begriff in Albertis Architekturtheorie. Sein Nachdruck 
liegt ebenfalls auf den Teilen, die zu einem Ganzen gefügt werden, und nicht umgekehrt auf dem Ganzen, nachdem 
etwas eingeteilt würde: “Die ganze Kraft des Geistes, alle Kunst und Erfahrung im Bauwesen wird bei der Einteilung 
aufgewandt, denn die Teile eines ganzen Gebäudes und das ungeschmälerte Gehaben, sozusagen, der einzelnen 
Teile, schließlich der Zusammenklang und Zusammenhang aller Linien und Winkel zu einer Wirkung, das alles findet 
seinen Prüfstein allein in einer Einteilung, die Zweck, Würde und Annehmlichkeit zum Grundsatze hat.“ 
9 Alberti 1912, S491. Vgl. S47f: “So soll auch jedes Bauglied seine geeignete Stelle und seine passende Lage haben; 
es sei nicht größer als der Zweck, nicht kleiner, als es sein Wert erfordert; es sei nicht auf einem Platze, der zu ihm 
fremd und beziehungslos ist, sondern an seinem und dem ihm zugehörigen Platz“ Später schreibt Alberti: “alles wird 
seiner Natur und seinem Zweck gemäß, je nach seiner besonderen Bestimmung so angeordnet und so geregelt sein 
nach Reihenfolge, Zahl, Umfang, Lage und Form, daß kein Teil des ganzen Bauwerks ohne bestimmten Zweck, ohne 
große Bequemlichkeit, ohne die willkommenste Übereinstimmung der Teile ausgeführt erscheint. ... So muß die ganze 
Anordnung der Teile nach einer gewissen Übereinstimmung von Zweck und Bequemlichkeit geplant und durchgeführt 
werden, ... daß sie in der Reihenfolge, Lage, Aneinanderfügung, Anordnung und Durchbildung dort, wo sie gerade 
liegen, am vorteilhaftesten angeordnet sind.“ [Alberti 1912, S305f]. 
10 Vgl. Alberti 1912, S491: “Doch außerdem gibt es noch etwas, das sich aus der Zusammenfassung und Vereinigung 
dieser aller ergibt, wodurch jede Erscheinung der Schönheit wunderbar verklärt wird. Dies soll bei uns das Ebenmaß 
heißen.“ 
11 Alberti 1912, S492. Vgl. auch S292: “daß die Schönheit eine bestimmte gesetzmäßige Übereinstimmung [concinnitas, 
UP] aller Teile, was immer für eine Sache, sei, die darin besteht, daß man weder etwas hinzufügen noch hinwegneh-
men oder verändern könnte, ohne sie weniger gefällig zu machen. Das ist eine gewaltige und göttliche Sache, bei deren 
Ausführung es der Anspannung aller künstlerischen und geistigen Kräfte bedarf und sogar der Natur ist es selten 
vergönnt, etwas hervorzubringen, das absolut und in allen Teilen vollkommen ist.“ Vgl. Vitruv VI, 2.Kap, Abs1. 
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2. Unähnlichkeiten der Teile..., 3. Nach der Stellung der Organe“ dargestellt12. Es sind dies 
sichtbare und messbare Merkmale. Ebenso ist die Betonung des Teils und nicht des Ganzen in 
der Weltauffassung des 15. Jahrhunderts begründet: noch steht der Mensch mit seine Erde im 
Mittelpunkt des Alls, und noch bezieht sich alles auf ihn, wie z.B. die Sterne, mittels derer sich 
Horoskope und Kalender erstellen lassen. Erst mit Kopernikus’ Werk De revolutionibus orbium 
coelestium 1543 treten Mensch und Erde aus dem Mittelpunkt heraus13, wodurch sich nicht 
mehr alles nur auf den einen besonderen Teil, den Menschen, sondern dieser plötzlich auf die 
Sonne, die er umkreist, bezieht. In der Geometrie findet eine analoge Umwälzung durch René 
Descartes (1596-1650) statt. Die Geometrie des Euklid definiert Grundbegriffe, z.B. einen Punkt 
als das, “was keinen Teil hat“, um dann durch logische Deduktion die Geometrie synthetisch 
aufzubauen. Im Gegensatz dazu geht Descartes von einem Koordinatenraum aus, aus dem er 
analytisch seine Geometrie entwickelt (La Géometrie 1637). Euklid synthetisiert aus Elementen 
ein Größeres, Descartes analysiert das Ganze auf seine Teile hin. Die Veränderung von der 
euklidischen zur cartesischen Geometrie lässt sich also bestimmen als Veränderung des Aus-
gangspunkts, vom kleinstem Teil zum Ganzem14. Gleichermaßen erklärt sich die Welt nicht 
mehr für den Teil, sondern aus dem Ganzen. 

Ein weiterer Meilenstein sind Galileis Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due 
nouve scienze attenenti alla mecanica e i movimenti locali (Unterredungen und mathematische 
Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige, die Mechanik und die Fallgesetze betref-
fend), 1638 in italienischer Sprache veröffentlicht. Diese Schrift unterteilt sich in vier Tage, 
denen posthum weitere zwei Tage hinzugefügt werden. Die ersten beiden Tage behandeln 
Festigkeitslehre und Statik, also Probleme wie Kohäsion, Zugfestigkeit, Bruchfestigkeit, Pendel-
schwingung, Hebelgesetz, Balkenbelastung u.a.. Der dritte Tag trägt die Überschrift “Ueber die 
örtliche Bewegung“, der vierte “Ueber die Wurfbewegung“. In diesem Werk entwirft Galilei eine 
“neue Bewegungslehre..., die die alte, lange bewährte des Aristoteles“15 überwindet. Galilei ist 
der “Bahnbrecher der Dynamik“16. Bitz 1992 formuliert sogar, dass mit Galileo Galilei (1564-
1642) die Beschreibung der Dinge nach Zahl, Form und Lage abgelöst werde durch Zahl, Form 
und Bewegung17. Ungelöste Probleme, wie die Kohäsion, die Galilei “durch unendlich kleine 
Hohlräume zu erklären“ versucht, oder seine Bemerkungen über “das Endliche und das Unend-
liche“18, werden im 18. Jahrhundert weiter erforscht.  

Gottfried Wilhelm Leibniz, entwickelt mit seiner Vorstellung der Monade eine Theorie der inne-
ren Bewegung, des Wirkens im kleinsten Teil. Auch Giambattista Vico ist Anfang des 18. Jahr-

                                                                            
12 Locqueneux 1989, S21. Jahn 1990, S75. 
13 Vgl. Hamel 2004, IX, XXIX. 
14 Reinhardt/Soeder 111998, S129. Vgl. Bitz 1990, S20: “Eucledian geometry is synthetic ... Cartesian geometry is 
analytic“. 
15 Hamel 2004, XXXV. 
16 Laue (1938) 2004, XLVI. 
17 Vgl. Bitz 1992, S200 “number, figure, and motion“, “In this case local motion, movement defined by forces acting on 
and external to bodies.“. S216: “Alexandre Koyre marks the origin of modern science as Galileo Galilei’s identification of 
the law of inertial motion as basic and fundamental.“ S220: “Galileo’s  method of geometric demonstration of celestial 
motion is applied to terrestrial mechanics in his Discorsi ... The text is divided into four days, the first two addressing the 
first new sciences, mechanics or statics, the resistance of solid bodies to fracture and the cause of their cohesion. The 
third and fourth days treat the second new science, dynamics, uniform, accelerating, and violent local motions.“ 
18 Galilei (1638) 2004, I. 
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hunderts einer der ersten, der der inneren Bewegung im Atom Beachtung schenkt19, und das 
unendlich Kleinste “ad minima“ aus dem unendlich Größten “ad infinito“ zu erklären versucht. 
Leibniz´ und Vicos Theorien kann man gewissermaßen funktionalistisch nennen, insofern als 
die kleinsten Teile (Monaden, Atome, ad minima) aufgrund innerer Kräfte zu größeren Struktu-
ren zusammenwirken, diese wiederum zu noch größeren usw, bis hin zur Gesamtheit der Natur, 
des Alls, Gott (ad infinito), von dem wiederum die inneren Kräfte in den kleinsten Teilen ausgeht 
und sie bestimmt. Bei Vico konnte man schließlich auch sehen, dass die dem Funktionsbegriff 
hier angehefteten Merkmale von Aktion, Relation und Ganzheitsbezug für ihn ein und dasselbe 
meinen, denn “Natur ist Bewegung“, “Zusammengesetztsein heißt Bewegtsein“20. 

 

6.2. Funktion als das Wirken von Teilen und Ganzem in der Architekturtheorie 

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bilden neben Vitruv und Alberti den Hintergrund von 
Lodolis Architekturtheorie21. Zugespitzt kann man formulieren, dass Lodoli mit dem Funktions-
begriff die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit mit seinem architekturtheoretischen 
Hintergrund, insbesondere mit Vitruv verknüpft. Das Spruchband um sein Porträt bringt diese 
Verknüpfung, wie gezeigt, zum Ausdruck. Lodoli schreibt den (Bau-)Teilen eine Bewegung zu, 
und zwar sowohl eine innere, nämlich die Kohäsion, das Zusammenhalten der Materialpartikel, 
als auch eine äußere, die das statische Gleichgewicht der Teile bewirkt. Beide zeigen sich in 
einem Gebäude nur in statischer Ruhe, bzw. treten erst dann deutlich zum Vorschein, wenn die 
Kohäsion ausgereizt oder das statische Gleichgewicht gestört ist und somit ein Bauteil oder 
Bauwerk versagt. Insbesondere Memmo stellt in seinem Buch Lodoli in diesem wissenschaftli-
chen Licht dar, z.B. dessen Auffassung über „Repräsentation und Funktion des Marmors“: man 
solle versuchen, “Repräsentation und Funktion derart zu verbinden, dass eine einfache Wahr-
heit resultiert, d.h. wahre steinerne Proportionen unterschieden nach Ort, Größe, Kohäsion des 
Marmors“22. Kohäsion, als das Zusammenwirken der (Bestand-)Teile zum Ganzen definiert, 
ließe sich nun auch als Funktion interpretieren, und in der Folge Memmos “Ort, Größe, Kohäsi-
on“ als „Ort, Größe, Funktion“, was unweigerlich an die Klassifikation der Organe nach Lage, 
Gestalt und Funktion durch den Biologen Cuvier um 1800 erinnert. Die im Lodoli-Kapitel aus-

                                                                            
19 Vgl. Bitz 1992, S122: “First to recognize the potential movement within the monad or elementary unit, and therefore 
the material itself, was Giambattista Vico. His theory of metaphysical points is presented in De Antiquissima ... pub-
lished in Naples in 1710. This document was widely debated in Venice“. Vgl. S131: “It is evident in Lodoli’s architectural 
theory and the work of contemporary Italian natural historians that Vico’s theory of metaphysical points and conatus was 
seriously considered“.Vgl. S200: “In the eighteenth century, attention of the scientific community is focussed on discov-
eries in atomic physics. Motion internal to bodies, the force and direction of atomic movements is determined by relative 
position in space. To the study of Galilean mechanics is added the study of these internal forces, the forces that deter-
mine the relative strength of any material. ... With the quantification of material strengths, the equations of Galileo’s 
mechanics may be solved and the building art may be perfected as a science.“ 

20 Vico 1979, S91 und 97. 
21 Vgl. Bitz 1992, S122: “Lodoli’s grounding of true architecture in the nature of the material, the representation of the 
forces within the structure, is the result of advances in 18th century physics and metaphysics, the return, in modern 
terms, to ancient atomism.“ Vgl. Bitz 1992, S122, die Lodoli folgendermaßen würdigt: “Carlo Lodoli stands at the end of 
the development of Italian Renaissance architectural theory. He returns to its origin in the interpretation of Greek 
architecture by Vitruvius and accepts the hierachical restructuring and Ciceronian methods introduced by Alberti. He 
does overturn, however, two basic assumptions: the complete separation of linamenta and materia; and the order of 
priority of the elements of architecture, the ascending order of firmitas, commoditas, and gratia or dignitas.“ 
22 Memmo 1834 II, S69f: “Tenti una volta di coniungere colla rappresentazione la funzione, di maniera che ne risulti la 
verità semplice, cioè le vere petree proporzioni diverse secondo i luoghi, le moli, la coesione de’ marmi“. 
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führlich beschriebene Gestaltung der Fensterbank für das Kloster Francesco della Vigna ist ein 
Beispiel für diese Auseinandersetzung. Neben Memmo verweist noch Algarotti auf die unter-
schiedlichen Materialeigenschaften von Holz und Stein und diskutiert Lodolis Forderung nach 
daraus resultierender unterschiedlicher Gestaltung von Bauteilen gemäß ihres Materials. Milizia 
hingegen interpretiert den Funktionsbegriff nicht materialtechnisch-statisch-konstruktiv. Bei ihm 
erscheint das funzione–rappresentazione-Diktum materialunabhängig als Auseinandersetzung 
des Verhältnisses von Teil und Ganzem mit besonderem Bezug auf die Säulenordnungen. 

Lodoli geht es über diese innere Bewegung in Material und Bauteil hinaus auch um die beson-
dere Betonung der Teile und des Ganzen. Und es ist gerade der Funktionsbegriff, der einerseits 
die Bewegung und andererseits das Verhältnis von Teilen und Ganzem miteinander verbindet. 
Die Interpretation, wie sie im Kapitel 3. entwickelt wurde, zielt ganz auf Lodolis besonderes 
Verständnis von Teilen und Ganzem in der Bewegung. Denn wie zeigt Lodoli Funktionen? 
Diese sind ja gewissermaßen unsichtbar, nur ihre Funktionsträger sind sichtbar. Dadurch aber, 
dass Lodoli die Funktionsträger als Teile zeigt, verweist er auf eine wesentliche Eigenschaft von 
Funktion, nämlich dass Funktion immer eine Teil-Aktion ist. Bei Lodoli werden die Funktionen 
also dadurch gezeigt, dass die Dinge als Teile gezeigt werden. Die Begründung für diese Ge-
staltung liefert Vico: “Zusammengesetztsein heißt Bewegtsein“. 

Lodoli betont in seinem funzione-rappresentazione-Diktum das Teil-Sein der Dinge. Das Teil 
strahlt sozusagen aus, dass es ein Teil ist, ebenso wie ein Repräsentant ausstrahlt, dass er (als 
Teil) etwas (ein Größeres) repräsentiert. Als Teil trägt auch ein Repräsentant das Ganze in sich. 
Im Gegensatz dazu sagt ein Vitruvscher modulus für sich allein genommen noch nicht aus, 
dass er das Grundmaß eines großen Ganzen ist. Ein Säulendurchmesser zum Beispiel verweist 
noch nicht auf den Tempel, er ist zunächst nicht der aus dem Ganzen abgeleitete Repräsentant 
des Tempels. Erst nachdem der Tempel erbaut ist, synthetisch aus seinen Teilen, verweist 
seine harmonische Wirkung (des Ganzen) zurück auf den Säulendurchmesser.  

In den Lodoli-Interpretationen kann man diesen Zusammenhang von der Bewegungsvorstellung 
einerseits und des Teile-Ganzes-Aspekts andererseits andeutungsweise erahnen. Rykwert z.B. 
interpretiert Funktion als “die mechanische Wirkungsweise der Kräfte innerhalb der in graphi-
sche Form übersetzten Struktur“23, und Neveu stellt fest, Funktion müsse verstanden werden 
“mit Bezug auf die Prozesse des Körpers“24. Bei beiden geht es nicht um den aktivischen As-
pekt, der im Funktionsbegriff liegt (“Wirkungsweise“, “Prozesse“) allein, sondern auch um des-
sen Bezug auf ein größeres Ganzes, die “Struktur“, den “Körper“. 

Dass sich die beiden Felder der inneren Bewegung einerseits und des Verhältnisses von Teil 
und Ganzem andererseits im Funktionsbegriff vereinigen, wird aber offensichtlich von Lodolis 
Schüler kaum erkannt. Sie interpretieren den Funktionsbegriff nur jeweils bezogen auf eines 
dieser Felder. Entweder wird auf die Materialeigenschaften Bezug genommen, wie bei Memmo 
und Algarotti, oder auf das Verhältnis von Teil und Ganzem, wie bei Milizia. Auch bei Lodolis 
Zeitgenossen spielen derartige Erkenntnisse kaum eine Rolle. Wie verhalten sich z.B. die Teile 

                                                                            
23 Rykwert 1983, S213. 
24 Neveu 2000, S16: “Function was not understood by Lodoli as a substitute for utility nor efficiency, but rather he 
understood the term with respect to the processes of the body – both phenomenally and in terms of its public role.“ 
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und das Ganze in Laugiers Essai? Zunächst definiert Laugier die Teile, “einzig und allein Säule, 
Gebälk und Giebel“25. Nur und ausschließlich ihre Verwendung, ihre Form und ihre Lage 
bestimmen das Ganze. “Wenn sich jeder dieser drei Teile am richtigen Platz findet und in der 
ihm gemäßen Form, gibt es nichts, was man noch zur Vollkommenheit des Werkes hinzufügen 
könnte“26. Laugier geht also wiederum von den Teilen aus. Der Zusammenhang von Teilen und 
Ganzem werde durch Proportion erreicht, die allerdings keine starre Regel sein könne. Zwar 
müssen der “Proportion des Ganzen ... mit der gleichen Genauigkeit die Proportionen der 
einzelnen Teile entsprechen“, darüber aber “haben wir eigentlich keine wirklich sichere Regel. 
Der genaue Punkt, den man bei den Proportionen erreichen muß und über den man nicht 
hinausgehen darf, ist uns nicht genügend bekannt“27. Damit ist zwar die Vorherrschaft des 
modulus gebrochen, allerdings sieht man auch, dass Laugier der Beschreibung der Teile nach 
Zahl, Form und Lage im Vergleich zu Albertis numerus, finitio, collocatio und concinnitas nichts 
zugefügt hat. 

Auch in Lodolis Theorie spielt die Proportion, die er Analogia nennt, eine große Rolle. Sie ist 
“jene im rechten Verhältnis geregelte Übereinstimmung der Teile und des Ganzen“28. Lodoli 
stellt fest, dass die “Solidität, die Analogia und die Bequemlichkeit ... die wesentlichen Eigen-
schaften der Repräsentation“ seien. Aber auch, dass es die Funktion ist, “die untereinander die 
Solidität, die Analogia und die Bequemlichkeit vereint“. Proportion/Analogia als das Verhältnis 
von sichtbaren Teilen verstanden, erweitert sich also um die Abhängigkeit dieser sichtbaren 
Teile gegenüber ihrer Funktion. Memmos oben zitierte Textstelle über die “wahre steinerne 
Proportionen unterschieden nach Ort, Größe, Kohäsion des Marmors“ zeigt genau diese Ver-
knüpfung von Proportion und Funktion. Bei Laugier ist eine derartige Verknüpfung nicht denk-
bar. Sein Buch aber bestimmt die nachfolgende Generation enorm, und sein äußerst erfolgrei-
ches Werk wirkt lange auf die Architekturdiskussion ein. 

Erst bei Bötticher, dann bei Semper taucht der Funktionsbegriff in der deutschsprachigen Archi-
tekturtheorie auf. Und wieder bezieht er sich auf das Wirken von Teilen und Ganzem. Jedes 
einzelne Glied eines Tempels, so Bötticher, “geht nur aus dem Ganzen hervor, ist deshalb ein 
unerläßlich nothwendiger Theil, ein integrirendes Element desselben, welchem aus dem Gan-
zen je seine besondere Funktion und Oertlichkeit übertragen und angewiesen wird“29. Dass nun 
der Blickwinkel vom Ganzen ausgeht, ist unübersehbar. Die Funktion des Teils wird aus dem 
Ganzen “angewiesen“, das Teil also vom Ganzen bestimmt. Die Funktion macht aus dem Teil 
einen “Strukturtheil oder ein Strukturglied des ganzen Baues“30, und aus dem Bau dementspre-
chend eine Struktur. In seiner Analyse der Raumdecke des Tempels zeigt Bötticher aber auch, 
dass es um ein Wechselverhältnis geht. Nicht also resultiert die innere Logik der Teile nur und 
voll aus dem Ganzen, auch umgekehrt folgt das Ganze aus den Teilen: 

                                                                            
25 Laugier, S35. 
26 Laugier, S35. 
27 Laugier, S95. 
28 Siehe Lodoli-Kapitel, 2. Manuskript. Vgl. hierzu die Vitruvs Definition der Proportion, der “ein gemeinsames Grund-
maß zu Grunde gelegt ist“ Vitruv 1987, S137. 
29 Bötticher 1844/52, SXIV-XV. 
30 Bötticher 1844/52, S4. 
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“Wohl erkennt man ... wie jedes einzelne Bauglied sich nur aus seinen Beziehungen zum ge-
sammten Gliedersysteme erklären lasse, weil es als Theil aus diesem erst hervorging: indem 
aber die Ursache der Gliederung dieses Ganzen selbst, wesentlich in der Raumdekke zu  
suchen ist, wird hier auf das Verhältnis hinzudeuten sein welches die letztere bestimmt.“ [Bötti-
cher 1874, S14] 

Damit stellt sich zugleich auch die Frage, was eigentlich unter “Ganzes“ und „Teil“ verstanden 
werden kann. Die Unterscheidung von Teil und Ganzes über die Unterscheidung von Funktion 
und Zweck erweist sich dabei als nur bedingt anwendbar. In der Analyse von Sempers Gefäß-
texten lassen sich die beiden Begriffe Funktion und Zweck klar voneinander abgrenzen. Der 
Zweckbegriff bezieht sich auf das Verhältnis von Objekt und Subjekt, hier von dem Hydria-
Gefäß und einer am Brunnen wasserschöpfenden Person, die die Hydria als Mittel gebraucht. 
Der Zweckbegriff dient dazu, ein Objekt, hier das Gefäß, aus der Menge aller Dinge auszugren-
zen, indem es auf eine einzelne Relation zwischen einem zwecksetzenden Willen und einem 
Mittel reduziert wird. Damit ist das Gefäß zwar ein abgegrenztes Ding, aber kein (organisches) 
Ganzes. Der Begriff der Ganzheit ist überhaupt nicht anwendbar auf diese Sichtweise des 
Dings als Mittel, weil in einer Zweck-Mittel-Relation gar keine Teile vorkommen. Daraus folgt, 
dass die Unterscheidung von Teil und Ganzem in dem Kontext des Zwecks gar nicht diskutier-
bar ist, sondern nur im Kontext der Funktion. Gleichwohl müssen die Teile eines Gefäßes zum 
Ganzen funktionieren als Voraussetzung, dass ein Gefäß überhaupt seinen Zweck erfüllen 
kann. Zweck und Funktion hängen also voneinander ab. Man muss jedoch zwei verschiedene 
Ebenen unterscheiden, und nur auf der Ebene der Funktion geht es um Teil und Ganzes. Wie 
gezeigt, führt Semper für diese beiden Betrachtungsweisen ein und desselben Gegenstands 
zwei unterschiedliche Ornamentarten ein, ein Ornament des Zwecks, eines der Funktion. Bei 
Bötticher überlagern sich die beiden Ornamentarten z.B. dort, wo für ein Blattornament, das 
eine bestimmte Funktion (z.B. das Stützen des Gefäßbauches) ausdrücken soll, zugleich die 
Blattart auf den Zweck verweist (z.B. ein Weinblatt auf die Bergung von Wein). 

Für Semper und Bötticher können Gefäße und Gebäude, sofern sie nur ihre Zwecke erfüllen 
oder sofern ihre Teile nur irgendwie zusammengestellt sind, keine Kunstwerke sein. Sie müs-
sen auch mehr sein als ein Ganzes, das aus Teilen besteht. Sie müssen ein „organische Gan-
zes“, einen „idealer Organismus“ bilden. In der Organismus-Analogie gilt, dass ein Teil, wenn es 
von seinem Organismus abgetrennt ist, oder dass der Organismus, wenn er einen Teil verliert, 
abstirbt. Im Ideal des Organismus hängen also Teil und Ganzes existenziell voneinander ab. 
Diese höhere Form eines Ganzen nennt Hegel „Totalität“, und Bötticher hat möglicherweise von 
ihm diesen Begriff übernommen31. So sei “je nach Begriff, Wesenheit und Funktion sowohl die 
Totalität wie jeder einzelne Theil derselben durch entsprechende Form der Körperlichkeit erle-
digt“32, und zwar sowohl in der “Hellenischen Architektonik“, die “die totale Form eines Bauwer-
kes“ aus einzelnen “in der Räumlichkeit angeordneten und vertheilten Körpern“33 erbilde, als 
auch bei den Gefäßen, deren Totalität aus vier Teilen, “die je nach ihrer verschiedenen mecha-
nischen Funktion geformt und organisirt sind“34 gebildet sei. Semper spricht hingegen vom 

                                                                            
31 Streiter 1896 schreibt, dass Bötticher und seine Zeit wesentlich von Hegel beeinflusst ist. 
32 Böttcher 1844/52, S42. 
33 Böttcher 1844/52, S4. 
34 Böttcher 1844/52, S43. 
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“individuellen Sein“. Einer Säule müssen, so Semper, “gleichsam für jede ihrer Thätigkeiten 
besondere Organe zugetheilt werden“. Erst dadurch erreiche sie “als Gegliedertes zugleich 
individuelles Sein“35.  

Semper und Bötticher beschreiben die Teile anders als noch Alberti, nämlich nicht mehr nach 
numerus, finitio und collocatio also nach Vorhandensein, Begrenzung und Lage, sondern: 

“Ein jeder dieser Theile ist dann nach dem besonderen Dienste den er im Gebrauche des Gan-
zen leistet, geformt und örtlich gesetzt.“ [Bötticher 1874, S128] 

Böttichers Merkmale der Teile sind Dienst, Form und Ort. Zunächst erinnert das an Memmos 
Kohäsion, Größe und Ort, wobei Kohäsion und Dienst zwar den funktionalen Ansatz gemein-
sam haben, aber sich doch auf verschiedene Ebenen beziehen, die Kohäsion auf das Zusam-
menwirken der Materialpartikel, der Dienst auf das Zusammenwirken der Bauteile. Zugleich ist 
man auch wiederum an Cuviers Klassifizierung der Organe nach Funktion, Struktur und Dispo-
sition erinnert, die im Kapitel über Biologie ausführlich behandelt ist. 

Bötticher nimmt aber in obigem Zitat bereits eine Gewichtung der Merkmale vor. Denn Form 
und Ort richten sich “nach dem besonderen Dienst“, zugespitz formuliert: die Form (und der Ort) 
folgt der Funktion. Diese Gewichtung findet sich ebenfalls bei Cuvier, doch zeigt sich im Kapitel 
zur Biologie auch, dass andere Biologen, z.B. Darwin, diese Reihenfolge umkehren. In der 
ersten Ausgabe der Tektonik ist Bötticher vorsichtiger. Hier schreibt er von der “Analogie von 
Begriff und Form“ und setzt damit Funktion und Form neben- und nicht hintereinander. Ebenso 
wie bei Alberti resultiert aus diesen Merkmalen, nun um die Funktion (oder den “innern Begriff“) 
ergänzt, das “Ebenmaß“, im Vergleich: 

Bötticher: Tektonik 1844/52 Alberti: De Re Aedificatoria 1485 
“Sind also die räumliche Konception, 
Vertheilung aller Strukturtheile ... , die deko-
rative Symbolik jedes Strukturtheiles, in 
Maaß und Form dem innern Begriffe des 
ganzen Bauwerks vollkommen analog, so 
ist Ebenmaaß und Einklang oder Symmetrie 
und Harmonie aller einzelnen Theile im 
Ganzen erreicht.“36 

“Die Zahl, dann das, was ich Beziehung 
nennen will, und die Anordnung. Doch au-
ßerdem gibt es noch etwas, das sich aus 
der Zusammenfassung und Vereinigung 
dieser aller ergibt, wodurch jede Erschei-
nung der Schönheit wunderbar verklärt 
wird. Dies soll bei uns das Ebenmaß hei-
ßen. [1912, S491] 

Bei Semper und Bötticher wird in ähnlicher Weise eine innere Bewegung, eine “bauliche 
Dienstverrichtung“37 innerhalb eines Teiles gedacht. “Jedem Strukturtheile“ sei “eine bestimmte 
Oertlichkeit und ein gewisses räumliches Maaß innerhalb welchem er seine Funktion beginnt, 
entwikkelt und beendet, ferner auch eine gewisse Richtung nach der er sie entäussert vorbe-
stimmt“38. Diese innere Bewegung ist aber nun, wie schon bei Lodoli festgestellt, nicht sichtbar, 
da diese Aktivität “eines statisch Wirkenden im Zustande dauerndster Ruhe und Unveränder-
lichkeit“39 stattfindet. Das Anorganische sei, so Bötticher, nicht fähig, sein Agieren auszudrük-
ken, es braucht dazu die Ornamente. Er gelangt so zur Unterscheidung von Kern- und Kunst-

                                                                            
35 Semper 1863, S241f. 
36 Böttcher 1844/52, S12. Vgl. dazu Streiters Kritik an Böttchers Symmetriebegriff, 1896, S50ff. 
37 Bötticher 1844/52, S4. 
38 Bötticher 1844/52, S10. 
39 Bötticher 1844, XV. 
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form als Äquivalente zu Funktionserfüllung und Funktionsausdruck. Erst die Kohärenz beider 
erhebt den Gegenstand oder das Gebäude zum Kunstwerk, den Bildner zum Architekten. 

In den Ornamenten wird die “Wirkungsweise“ der Teile und des Ganzen symbolisch ausge-
drückt. So sind für Semper die griechischen Ornamente “die Symbole der dynamischen Funk-
tionen der Teile, zu denen sie gehören“40. Die “Wahl der Ornamente“ müsse “mit der Absicht 
stattfinden, ... die charakteristische Eigentümlichkeit und Funktion eines jeden Teiles und des 
Ganzen hervorzuheben“41. So müsse der Vasenfuß “steigende und fallende dekorative Formen“ 
haben, “die an Straffheit und Elasticität erinnern und sie ausdrücken“42. Und die Ornamentie-
rung des Vasenbauches müsse die zusammenhaltende Funktion, “die Idee des Umfanges 
erwecken“43. Da ein Bauglied in der Regel nicht nur eine Funktion, sondern mehrere hat, müs-
sen auch mehrere Symbole verwendet werden, die analog zur Bedeutung der jeweiligen Teil-
funktion größer oder kleiner sind. Bötticher verbindet hier die Bedeutung der Funktionen mit der 
Proportion: 

“So viel einzelne Bezüge zum Ganzen oder so viel Singularitäten für sich der Begriff des Struk-
turtheiles enthält, so viel einzelne dafür analoge Symbole werden in der dekorativen Hülle des 
Kernes an den entsprechenden Oertlichkeiten entwikkelt. Hierbei wird folgrecht das Maaß-
verhältniß jedes Symboles zum ganzen Strukturtheile, analog sein müssen dem Größen-
verhältniß jeder Singularität die es darstellt zum Begriffe des ganzen Theiles. Dadurch erscheint 
die Körperlichkeit jedes einzelnen Symboles mit der des ganzen Strukturtheiles verglichen, in 
einem festen relativ messbaren Verhältnisse.“ [Bötticher 1844/52, S10] 

Was sich hier also bei Bötticher zeigt ist, wie er die verschiedenen Funktionen (die Singulari-
täten der Begriffe) eines Strukturteiles in ihrer Wichtigkeit bewertet, entsprechend dieser der 
symbolischen Kunstform eine Größe zuweist, und so eine Methode bestimmt, nicht nur die 
Bewegungsvorstellung im Ornament, sondern auch ihre relative Bedeutung im Ganzen auszu-
drücken. Auch hier zeigt sich also ein Beispiel, wie die Funktionen die Proportionen (mit-) 
bestimmen, was schon bei Lodoli und Memmo beobachtet werden konnte. 

Bötticher unterscheidet die beiden Begriffe von Teil und Glied, indem er dem Glied eine gewis-
se Eigenständigkeit zuweist. Dementsprechend hätten die Gefäße nur Teile, aber keine Glieder, 
wie die Bauwerke: 

“Ferner lässt sich beim Gefässe in Beziehung auf die materielle Herstellung und Kunstform, 
nicht von Gliedern sondern bloss von Theilen reden: etwa so wie bei den Vegetabilien. ... Es 
bleiben nämlich seine Theile nicht einzelne auf und neben einander gelegte Körper, welche 
gleich jenen Gliedern [des Bausystemes, UP] bloss durch die eigene Gewichtsschwere und den 
statischen Drukk ihrer todten Lastung zu einem einheitlichen Gehäuse fest verbunden werden: 
vielmehr ist ihr Werkstoff selbst, ähnlich dem Mörtelgusse, das Bindemittel welches alle Theile, 
wie aus einer einzigen Stoffmasse gewachsen und geworden, vereinigt und zusammenfügt.“ 
[Bötticher 1874, S129] 

                                                                            
40 Semper 1884, S393. 
41 Semper 1884, S25 und 32. 
42 Semper 1863, S96. Analog schreibt Semper über den Vasenhals als Trichter S99f: “Der Hals ist der Trichter, um das 
Gefäss zu füllen, zugleich ist er der Spund, um dasselbe zu leeren. ... Die Griechen urgirten diesen Unterschied, und 
wussten ihn mit gewohntem Scharfsinne formell zu verwerthen, indem sie den Hals als doppelten Trichter, als aufwärts 
und niederwärts thätig, characterisirten; zunächst durch die Form, indem sie den Hals oben und unter erweiterten, in der 
Mitte verengten, sodann durch den Ornatus...“. 
43 Semper 1884, S33. Übrigens wird hier die Affinität Idee – Funktion sichtbar. Semper schreibt des öfteren von Idee im 
Zusammenhang mit Form, z.B. Semper 1860, S VII: “Die Stillehre dagegen ... sucht die Bestandtheile der Form die 
nicht selbst Form sind, sondern Idee, Kraft, Stoff und Mittel; gleichsam die Vorbestandtheile und Grundbedingungen der 
Form.“ – Semper 1860, S XV “Die Form, die zur Erscheinung gewordene Idee...“ 
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Auch Semper spricht in seinen Texten über Gefäße hauptsächlich über Teile, und nur selten 
über Glieder. Es zeigt sich in dieser Unterscheidung die Suche nach einer genauen Abstufung 
der Freiheit und Gebundenheit der Teile zum Ganzen. 

Bötticher und Semper nehmen in späteren Schriften die Verwendung des Begriffs selbst zurück, 
als hätte sich dieser für sie selbst als vorübergehendes Phänomen herausgestellt. Im Unter-
schied zu Lodolis Interpreten scheint der Inhalt des Funktionsbegriffs aber durchaus verstanden 
zu sein. Wie man z.B. in Streiters Kritik 1896 an Böttichers Tektonik ablesen kann, versteht und 
akzeptiert Streiter die Vorstellung einer inneren Bewegung der Teile, die zu einem Ganzen 
wirken, sehr gut. Bötticher habe mehr “als alle Ästhetiker vor ihm“ das “in architektonischen 
Gliedern wirkende, oder wirkend gedachte ‘Spiel der Kräfte’ weit sicherer, schärfer und ein-
dringlicher ... als das wichtigste Element für die Bildung der Kunstform hervorgehoben“44. 
Nichtsdestotrotz geht Streiters Kritik von diesem Funktionsbegriff aus, und zwar in zweifacher 
Hinsicht. Erstens kritisiert er, dass Bötticher den “ästhetischen Genuß“ verengt auf die Reflekti-
on “begrifflicher Beziehungen“. Ein Betrachter, der durch eine Kunstform zu dem Verständnis 
gelangt, welche inneren Funktionen sich in den einzelnen Bauteilen und dem Ganzem abspie-
len, habe zwar, so Streiter, ein intellektuelles Verständnis, aber noch keinen ästhetischen 
Genuss. Der ästhetische Genuss müsse vielmehr im “Mitfühlen“ dieser Verhaltensweise lie-
gen45. Streiter kritisiert also, dass Bötticher die “Analogie von Form und Begriff“ schon als Kunst 
betrachtet, holt sich Unterstützung in Kants Ausspruch, “das Schöne gefalle ohne Begriff“ und 
besteht darauf, “wissenschaftliches (intellektuelles) Interesse und ästhetisches Interesse“ klar 
zu unterscheiden46. Zweitens stellt er in Frage, ob die “in die Dinge hineingelegte lebendige 
Verhaltensweise“ durch eine Kunstform überhaupt erst versinnlicht werden müsse. Die Theorie 
seiner Zeit gehe vielmehr davon aus, dass auch die anorganischen Bauteile zu einer Form-
äußerung ihrer selbst fähig seien, denn die “‘Sprache der Formen’ des Anorganischen kann ja 
unmittelbar ... verstanden werden, weil wir das, was uns die Formen sagen, nicht eigentlich aus 
ihnen herauslesen, sondern vielmehr in sie hineinfühlen.“ Die Vorstellung einer inneren Bewe-
gung im Bauteil oder Gebäude kommt bei Streiter nicht aus dem Bauwerk, sondern durch den 
Betrachter. Er meint, 

“daß unser ästhetisches Interesse größtenteils darin beruht, daß wir die Welt um uns her be-
seelen mit unserer eigenen Seele, daß wir die Gegenstände unserer Umgebung von einem 
ähnlichen Empfinden, einem ähnlichen Streben, wie wirs in uns fühlen, erfüllt denken, ... daß 
wir demnach in alle Formen, auch in die einfachsten, eine Bewegung, eine Kraftäußerung hin-
einfühlen und daß wir diese ‘Lebendigkeit’ jeder Form mitfühlen“ [Streiter 1896, S39] 

Die Interpretation des Funktionsbegriffs ist damit auf den Kopf gestellt. Zwar ist in dieser “Le-
bendigkeit“ die Vorstellung einer inneren Bewegung vorhanden, aber es handelt sich um eine 
von außen projizierte Bewegung auf das betrachtete Objekt. Funktion war aber bisher im Ge-
gensatz dazu eine innere Logik, die es zu entdecken gab. Der Betrachter kam bisher nur inso-
weit vor, als die tatsächlich vorhandene innere Bewegung der Teile zum Ganzen für diesen in 
der Kunstform verdeutlicht werden musste. Für Bötticher ist diese Bewegung im Bauwerk 
tatsächlich vorhanden, für Streiter eine “hineingefühlte“, auf das Bauwerk projizierte. Streiter 
                                                                            
44 Streiter 1896, S40. 
45 Streiter 1896, S130. 
46 Streiter 1896, S47. 
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folgert, dass “Böttichers allgemeines Gesetz für die Schönheit körperlicher Formen“ sich als 
“unhaltbar“ erweise, und zwar wegen “der Nichtbeachtung der innigen Beziehung zwischen 
betrachtetem Objekt und betrachtendem Subjekt“47: 

“Wenn Bötticher die körperliche Schönheit in der Analogie von Form und Begriff gefunden zu 
haben glaubt, so dachte er offenbar an eine Schönheit des ‘Dings an sich’. Die als Darstellung 
der inneren Wesenheit eines Körpers an sich schöne Form wird nach seiner Meinung von dem 
auffassenden Geiste gleichsam nur abgespiegelt, ohne daß unsere Auffassung zu der am Din-
ge selbst fertig gegebenen Schönheit irgend etwas hinzuthut. Diese Anschauung aber ist irrig. 
Schönheit ‘an sich’ giebt es nicht; wir erzeugen vielmehr gewissermaßen erst die Schönheit 
durch unsere Wahrnehmung“ [Streiter 1896, S49] 

Für Streiter ist der Funktionsbegriff somit unentbehrlich an den Betrachter geknüpft. Der Be-
trachter wird zum Vollender des Funktionsbegriffs, zum Vollender des Werks. Eine erstaunliche 
Wende für einen objektimmanenten Begriff! Bislang lag im Funktionsbegriff die Hoffnung für und 
die Aufforderung an den Gestalter, eine Form ohne “Willkür“ zu schaffen. Und dies schon seit 
Lodoli, bzw. seit Memmos Buch von 1786 bzw. 1833/34 Elementi d’Architettura Lodoliana ossia 
l’Arte del Fabbricare con Solidità scientifica e con Eleganza non Capricciosa. Auch Milizia 
beschreibt in seinen Principj di Architettura Civile 1781 die Kunst als “ein System von Kenntnis-
sen, die auf positive, von Willkür und Meinung unveränderbare und unabhängige Regeln redu-
ziert“ seien48. Und Semper sucht nicht etwa eine Betrachtungslehre, sondern eine “architectoni-
sche Erfindungslehre“, “welche den Weg der Natur lehrt, und gleich entfernt hält von charakter-
loser Monotonie und gedankenloser Willkür“49. An der “Gefässkunst“ moniert er, dass “Willkür, 
Caprice und spielendes Durcheinandermischen der Formen ... auf keinem mehr als auf diesem 
Gebiete“50 vorherrschend sei. Der Künstler müsse sich die Natur zum Vorbild nehmen, denn 
wie in der Natur lägen “auch der Kunst nur wenige Normalformen und Typen unter“, die “gleich 
jenen Naturtypen ihre Geschichte haben. Nichts ist dabei reine Willkür, sondern alles durch 
Umstände und Verhältnisse bedungen“51. Ebenso unterstreicht Bötticher, dass sein Prinzip der 
“Analogie von Form und Begriff“ “jede individuelle und subjektive Willkür der Formgestaltung 
ausschließt“52. Er steht der “individuellen Willkühr des werkthätigen Subjektes“ ablehnend 
gegenüber, und nur die Einhaltung des von ihm umschriebenen Prinzips schafft “die allein 
wahre, die höchste Freiheit“ und ist “der Erfindung eine unversiegbare Quelle“53. Fast schmun-
zelnd scheint Streiter zu antworten: 

“Die ´hellenische Renaissance´ ist vorüber, wohl für immer. Grollend sehen die letzten ´Tekto-
niker´ der ´Willkür und Entartung´ in der Baukunst unserer Tage zu.“ [Streiter 1896, S2] 

Im gleichen Jahr 1896, in dem Streiter behauptet, dass die Übereinstimmung von Begriff, We-
sen, Funktion und Form eben noch nicht zur Schönheit führe, dass niemand, “weil ihm der 
Organismus des Löwen und des Nilpferdes physiologisch gleich gut bekannt ist, deshalb beide 
                                                                            
47 Streiter 1896, S49. 
48 Milizia 1832, S219: “Ma arte è un sistema di cognizioni ridotto a regole positive, invariabili e indipendenti dal capriccio 
o dalla opinione.“. Aber auch Laugier opponiert gegen die “caprice“, eneso Blondel: “Wenn man die gute Architektur 
wieder in Gang bringen will, muß man die Kaprize aufhalten.“ [Zitat in German 1993, S191]. 
49 Semper 1843, in: Laudel 1991, S236. Zwei Jahre später folgert Semper, wenn ein Künstler “bei dem Bestreben, 
seinen Stoff selbständig zu behandeln, nicht in abenteuerliche Willkür verfallen will, muß er durchaus das historische 
Element der Aufgabe, den Typus kennen und respektieren“ [Semper 1845, in: ders. 1884, S463], 
50 Semper 1863, S68. 
51 Semper 1860, S. VI. 
52 Bötticher 1844/52, S6f 
53 Bötticher 1844/52, S. XIV. 
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Tiere für gleich schön“54 findet, fordert Louis Sullivan die Übereinstimmung von Funktion und 
Form und findet die Schönheit der Natur in Fluss, Adler, Pferd, Wolken usw. gleichermaßen. 
Auch Sullivan umschreibt ja als Funktion das “innere Leben“, was nicht nur die Pflanzen (Apfel-
blüte, Eiche) und Tiere (Adler, Lastpferd, Schwan) betrifft, sondern auch den Fluss, die Wolken, 
die Sonne, eben “das allgegenwärtige Gesetz aller Dinge, organisch und unorganisch“55. Und 
ebenfalls im diesem gleichen Jahr, schreibt Frank Lloyd Wright, dass die Form der Funktion 
folge und “niemals eine Frage der Mode oder Willkür“ sei56. An der Schwelle zur Moderne sind 
es also nicht nur die “letzten Tektoniker“, die hier “grollen“, im Gegenteil wird Streiters Versuch, 
den Funktionsbegriff auf die Seite des hineinfühlenden Betrachters zu verlagern, sich nicht 
durchsetzen. Adolf Behne z.B. definiert in seinem Zweckbau 1926 als “Aufgabe des Architek-
ten..., die Räume rein nach ihren letzten sachlichen Funktionen frei gegeneinander auszubalan-
cieren, unter Ausschluß aller Willkür“57. Der Funktionsbegriff ist auf der Gestalterseite geblieben 
und Streiters Versuch, ihn auf den hineinfühlenden Betrachter zu beziehen, erscheint wie eine 
Episode, die jedoch Zeugnis ablegt davon, wie die Theorien von „Einfühlung“ und „Kunstwollen“ 
die Ausbreitung des Funktionsbegriffs verzögern. 

Erst Anfang der 1920er Jahre findet der Funktionsbegriff seine Wiederbelebung. Und wiederum 
impliziert er eine Bewegungsvorstellung. Diese jedoch bezieht sich nicht mehr nur auf die 
„Lebendigkeit“ (Streiter) eines Gegenstands, sondern auf das Leben schlechthin. Meyer drückt 
dies in seinem Satz „leben ist funktion“ aus, aber auch folgendermaßen: 

“so ist leben: umändern, umstellen, umstürzen, umarbeiten, umbauen: funktion. 
so ist leben: werkzeugbau, materialtransport, arbeitstechnik: funktion.“ [Meyer 1928a, S16]. 

Leben stellt sich Meyer immer als etwas Bewegtes und Zusammengesetzes vor, und Funktion 
ist ihr übergeordnetes (Gestaltungs-) Prinzip. Beide Begriffe, Leben und Funktion, sind für ihn 
Kollektivsingulare, die Komplexität schlechthin bedeuten. Leben ist die Referenzebene, auf der 
die unterschiedlichsten Vorgänge - soziologische, biologische oder technische “Lebensvorgän-
ge“ - betrachtet werden. Und in der Funktion als deren zusammengefasstes Gestaltungsprinzip 
zeigt sich der lückenlose Zusammenhang der Welt. Das „Ganze“ ist also nun die Welt. Bei den 
unterschiedlichsten Autoren kann man diese Ausrichtung auf das Ganze wieder finden, z.B. bei 
Gropius. 

“Das alte dualistische Weltbild, das Ich - im Gegensatz zum All - ist im Verblassen, die Gedan-
ken an eine neue Welteinheit, die den absoluten Ausgleich aller gegensätzlichen Spannungen 
in sich birgt, taucht an seiner Statt auf. Diese neuaufdämmernde Erkenntnis der Einheit aller 
Dinge und Erscheinungen bringt aller menschlichen Gestaltungsarbeit einen gemeinsamen, tief 
in uns selbst ruhenden Sinn.“58 

Oder später bei Behne: 

                                                                            
54 Streiter 1896, S46f. Vgl. S48: “daß ich ein Tier auch dann noch als hässlich erkläre, wenn mir die physiologische 
Zweckmäßigkeit seines Organismus, damit auch seiner äußeren Erscheinung durchaus einleuchtend ist“. 
55 Sullivan in Kimball 1925, S231. 
56 Wright 1896; in Pfeiffer 1992, S31: “that nature would teach you first that ‚form’ follows ‚function’ and is never a matter 
of fashion or caprice unless by accident.“ 
57 Behne 1964, S40 
58 Gropius 1923; in Probst/Schädlich S83. Vgl auch S87: “Handwerk und Industrie ... müssen allmählich ineinander 
aufgehen zu einer neuen Werkeinheit, die jedem Individuum den Sinn der Mitarbeit am Ganzen und damit den sponta-
nen Willen zu ihr wiedergibt.“ 
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“Moderne Kunst ist jene Kunst, die das Ganze bejaht. ... Dort, wo die Sache nicht in ihrer Totali-
tät erfasst wird, gleichgültig, um welche Aufgabe immer es sich handelt, ist Retronaissance.“ 
[Behne in ABC 1925/26, S7] 

Oder bei Francé: 
“Das entfernteste ist so tausendfach verknotet und heimlich verknüpft mit dem Nächsten, das 
All ist mit dem All verwoben, daß man von jedem Punkte, wenn man nur beharrlich den Fäden 
folgt, bis zu den letzten Fragen gelangen kann. Darum gibt es nichts Kleines und nichts Großes. 
Nichts ist unwesentlich – und nichts ist wichtiger als das andere.“ [Francé: Ewiger Wald, S25, 
Zit. nach BtQ] 

Im Vergleich hatte ja auch Bötticher schon gefordert, dass alles „nur aus dem Ganzen“59 her-
vorgehen dürfe, aber doch haben sich die Schwerpunkte eklatant verlagert. Denn bei Bötticher 
und Semper liegt der Schwerpunkt auf den Teilen, die zwar vom Ganzen bestimmt werden, 
aber doch, wie die Säule, „individuelles Sein“ haben können und müssen. Die Moderne aber, 
pauschal formuliert, richtet alle Dinge auf das Ganze aus, auf die Einfügung in die Komplexität 
der Welt, des Alls, in dem ein “Verhältnis von Wirkungen und Gegenwirkungen“ besteht. „Die 
Teile beeinflussen sich; das All beeinflußt die Teile“60. Während Vitruv und Alberti von einem 
Teil ausgingen, aus dem sich das Ganze synthestisiert, und während Bötticher oder Semper die 
begrenzte Einheit eines Tempels oder eines Gefäßes zugrundelegten, aus dem sich die Teile 
ergaben, die wiederum zum Ganzen des Tempels oder Gefäßes wirken, geht Meyer von einer 
nicht greifbaren, auch nicht vorstellbaren Totalität aus. Und gerade, weil diese nicht greifbar ist, 
müssen die einzelnen Teilprozesse analysiert werden, die wiederum in Teilprozesse zerlegt 
werden können usw. Meyers Methode ist die der Analyse. Es muss allerdings hier deutlich 
werden, dass Analyse nicht nur verstanden werden kann als Zergliederung eines Ganzen in 
Teile und Unteraufgaben. Analyse meint auch, dass in dem zu analysierenden Ganzen das 
Prinzip des Zusammenwirkens der Teile und des Ganzen schon enthalten ist, dieses also 
ebenfalls zu analysieren ist. Meyer geht in seiner Gestaltungsarbeit immer von einer (Welt-) 
Totalität aus, in der die eigentliche Entwurfsaufgabe eingebettet ist, aus der sich wiederum 
sowohl die Teile, wie auch das Prinzip ihrer Zusammensetzung ergeben. Für Meyer wird in der 
gestellten Aufgabe als Ganzes bereits das zugrundezulegende Gestaltungsprinzip der späteren 
Synthese als enthalten gedacht. Dieses Gestaltungsprinzip heißt bei Meyer Funktion. In der 
Analyse von Meyers Paraphrase “Kunst ist Komposition, Zweck ist Funktion“, bzw. später “alle 
kunst ist komposition ... alles leben ist funktion“ wurde gezeigt, dass Meyer das Gestaltungs-
prinzip der Kunst, nämlich die Komposition, dem Gestaltungsprinzip des Lebens, nämlich die 
Funktion, gegenüberstellt. 

Zur Verdeutlichung, was hier das Gestaltungsprinzip meinen kann, sei auf Meyers Bundesschu-
le Bernau verwiesen. Das übergeordnete “gestaltungsprinzip“ dieser Schule ist die “exzentri-
sche lockerung der bauteile“. Dieses sei abgeleitet aus dem “lebenszweck der bundesschule“, 
nämlich “die kürzesten wege des zusammenkommens“, “die gelegenheit zum freundschaftli-
chen sichergehen, zur schöpferischen pause“, “eine aufbauende geselligkeit“ zu schaffen. Das 
Gebäude wie auch seine Teile sind Funktionsträger, in beiden waltet ihr Gestaltungsprinzip, d.h. 
die Funktion “Lockerung“. Meyer fasst zusammen: “die lockere lagerung der gebäude-elemente 

                                                                            
59 Bötticher 1844/52, S XIV. 
60 Francé 1925, S117f. 



6. Funktion als Gestaltungsbegriff 245 
 

um den see entspricht wesensklar der als gestaltungsprinzip angedeuteten ‘lockerung’ einer 
‘schule im walde’“61. 

Im Vergleich mit Lodoli und Semper/Bötticher zeigt sich hier wiederum eine neue Strategie der 
Darstellung oder des Ausdrucks von Funktion: 

- Lodoli zeigt die Funktion über die Betonung des Teil-Seins der Dinge. 
- Semper und Bötticher zeigen Funktion über das symbolische Ornament. 
- Meyer zeigt Funktion in der Anordnung der Teile. 

Da für Lodoli im Sinn Vicos Bewegt-Sein und Teil-Sein das gleiche ist, zeigt er über seine 
Betonung des Teil-Seins der Dinge auch ihr Bewegt-Sein. Sempers und Böttichers Ornamente 
gebogener Blätter oder tierischer Gliedmaßen symbolisieren die im Bauteil gedachte Bewe-
gung. Meyer schließlich kreist das Problem des Bewegungsausdrucks in der Anordnung der 
Teile ein, so vermittelt z.B. seine „lockerung lagerung“ eine dynamischere Vorstellung als eine 
statische Achsensymmetrie das tun könnte. Dieses Prinzip des Funktionsausdrucks in der 
Anordnung ist ein wesentlicher Aspekt der Gestaltung der Moderne. Das Erkennen des Funk-
tionsprinzips, also die Frage, welche Teile überhaupt und wie zusammenwirken, wird zum 
eigentlichen Problem der Gestaltung für die Moderne. Meyenburg beklagt, dass uns „unser 
funktionssinn“62, also der Sinn zur Wahrnehmung von Vorgängen, abhanden gekommen sei. 
Ähnliches ahnt auch Francé, der den Ratschlag gibt, die Dinge genau anzusehen und ihre Teile 
zu beschreiben, denn “Wie will man die Tätigkeit eines Apparates verstehen können, wenn der 
Apparat unbekannte Teile enthält?“63. Wie die Dinge aber aufeinander wirken, ist schwer zu 
erkennen: “Jedenfalls das Eine, daß das Ganze den Teil beeinflußt. Jeder Teil den anderen und 
sie alle zusammen, als Summe jeden Teil nocheinmal“64. Wenn es aber schon schwer ist, das 
Funktionsverhältnis zu beschreiben, um wie viel schwerer ist es dann, daraus eine Form zu 
generieren? Rezepte, wie diese Anordnung aussehen kann, können nicht gegeben werden. Ein 
gängiger Versuch der Beschreibung funktionaler Gestaltungsprinzipien ist ihre formale Negativ-
definition: “wir brauchen ... keine Symmetrie und keine Asymmetrie. was wir brauchen ist ..., 
daß jede funktion aufgeht“65, heißt es bei Stam. Statt Symmetrie müsse ein “natürliches Span-
nungsverhältnis“ vorherrschen, in dem aus “jedem einzelnen wie dem ganzen“ eine “Notwen-
digkeit“, ein “inneres Gesetz“ sprechen müsse66, schreibt Behne und ebenso Gropius, der nicht 
nur die “Gliederung aller Baueinheiten nach den Funktionen der Baukörper“ aus “ihrem innerem 
Gesetz“, sondern ebenfalls “die Spannung ihrer Baumassen zueinander funktionell zu verdeutli-
chen“ will67. “Spannungsverhältnis“ also heißt die vage funktionale Antwort auf Symmetrie, und 
“Beziehungen und Verhältnisse“68 scheinen als dehnbare Begriffe übrigzubleiben. 

Ein Schwerpunkt liegt jedoch auf der Koppelung von Funktion und Proportion, die bereits bei 
Lodoli und bei Bötticher Thema war. Insbesondere für Gropius ist die Proportion “gebunden an 

                                                                            
61 Meyer 1928b, S14. 
62 Meyenburg 1927b, S4. 
63 Francé 1922, S11. 
64 Francé 1920, S10. 
65 Stam 1928, S16. 
66 Behne 1923, S591f. 
67 Gropius 1925a, S7. 
68 Lissitzky 1925, S2. 
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die Funktion des Baues, sagt über sein Wesen aus und gibt ihm erst die Spannung, das eigene 
geistige Leben über seinen Nützlichkeitswert hinaus“. Gropius definiert dementsprechend die 
“Wesensforschung eines Bauwerks“ als eine der wichtigsten Tätigkeiten. So wie die Proportion 
an die Funktion gebunden sei, so die Wesensforschung “an die Grenzen der Mechanik, Statik, 
Optik und Akustik“ und “an die Gesetze der Proportion“69. Die Formulierung der richtigen Pro-
portion gründet auf Untersuchungen sowohl in der Natur wie in der Technik, denn besonders im 
„vollendeten Vernunfterzeugnis der Technik“ könne man die „Mittel seiner Gestaltung“ studie-
ren: „seine innere Wahrhaftigkeit, die knappe, phrasenlose, der Funktion entsprechende Durch-
führung aller seiner Teile zu einem Organismus“70. 

Bruno Taut führt in seiner Architekturlehre 1937 den an die Funktion gekoppelten Proportions-
begriff weiter. Der Funktionsbegriff ist für ihn “von äußerst delikatem Charakter“71: 

“Wenn ein Gebäude sehr gut funktioniert, so ist es sehr zweckmässig gebaut. Demnach ist die 
Erfüllung des Zwecks die Haupteigenschaft der Funktion. Doch wenn ein Gebäude nicht be-
nutzt wird, so bleibt es ebenso zweckmässig, wie wenn es benutzt wird. Aber dann ‚funktioniert’ 
es nicht, d.h. man kann dann nicht von einer Funktion sprechen. So ist die Funktion wie das 
Spiel auf einem Instrument; die schönen Töne, die das Instrument beim Spiel hervorbringt, sind 
seine Funktion, - zweckmässig bleibt es, auch wenn es gar nicht gespielt wird. Das Wort Funk-
tion enthält demnach in sich einem Vorgang lebendiger Art“ [Taut 1937, S121] 

Taut versteht unter Funktion das “Funktionieren“, das “In-Funktion-Sein“. Funktion hat eine 
aktivische Bedeutung, ist ein “Vorgang lebendiger Art“72. Auch er stellt nun die Frage, wie man 
diesen Vorgang in der Form erkennen könne: 

“Ohne dass Gebäude benutzt werden, also ohne dass sie ‚funktionieren’, überträgt sich auf den 
einsamen Besucher schon ein Vorgefühl davon, in wie angenehmer Weise ihre Benutzung vor 
sich geht. Die Funktion ist also zu einer konstanten Form geworden.“ [Taut 1937, S121] 

Wie aber geht das? Dieses Funktionieren oder die Funktion setzt sich, so Taut, aus unzählba-
ren und unüberschaubaren Anforderung und Voraussetzungen zusammen, die sich gegenseitig 
bedingen. Am wichtigsten sei “wie alle diese Dinge im Zusammenhang miteinander funktionie-
ren, wie sie auch noch zu einigen anderen Elementen in Beziehung gesetzt sind, in ein gutes 
Verhältnis, d.h. in Proportion“73. Taut definiert Proportion als die “gelungene Teilung eines 
Ganzen“74 Damit seien aber nicht einfache Maßverhältnisse gemeint, denn “Proportion, Eben-
mass, Harmonie der Teilung“ sei “kein mechanischer Apparat“75 und “jede zahlenmässig aus-
geklügelte Architekturästhetik“ müsse “an der Unendlichkeit der Beziehungen und Überkreu-
zungen..., die man nicht messen und formulieren kann“, zerbrechen76. Stattdessen berücksich-
tige die Proportion die Beziehungen, die schon in der Funktion selbst lägen, die Beziehungen 
ihrer vielen Voraussetzungen, Absichten und Zwecke. Die Voraussetzung dafür, dass eine 
Funktion als Aktion überhaupt sein kann, liegt also für Taut in der Proportion. Und umgekehrt: 
                                                                            
69 Gropius 1925a, S6f. 
70 Gropius 1926a; in: Probst/Schädlich1988, Bd.3, S101f. 
71 Taut 1937, S118. Vgl. auch S120: “Die modernen Architekten haben die Bedeutung der Funktion, die sie innerhalb 
des modernen Lebens besitzt, durchaus erkannt.“ 
72 Taut erklärt in diesem Zitat Zweck und Funktion mit “zweckmässig“ und “funktionieren“. Das eine ein Adjektiv, das 
zweite ein Verb. Diese Wortwahl unterstützt die aktivischen Bedeutung von Funktion, denn hätte er auch funktional 
schreiben können. 
73 Taut 1937, S131. 
74 S38. Auch S154. 
75 Taut 1937, S60. 
76 Taut 1937, S53. 
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ist die Proportion aus der Funktion entstanden, erahnt man die Aktion, auch wenn sie nicht da 
ist. So aber, wie die Funktion auf die Proportion einwirke, so auch die Proportion auf die Funk-
tion. Die Funktion erhalte durch die Proportion “eine so grosse Kraft, dass sie auch die banalen 
Alltäglichkeiten harmonisch ordnet und ihnen die passende Form gibt“77. Für Taut ist Architektur 
Proportion schlechthin: “Architektur ist die Kunst der Proportion“78, und dementsprechend sei 
der Architekt der “Künstler der Proportion“79, was unwillkürlich an Meyers “der architekt? ... war 
künstler und wird ein spezialist der organisation“80 erinnert. Für den Architekten ergibt sich in 
Tauts Theorie ein Spielraum aus den unzählbaren Bedingungen, die das Funktionieren beein-
flussen. 

“Was wir wirklich fanden, war die Relativität der Funktion, d.h., dass sie sich aus sehr vielen 
Faktoren zusammensetzt, die sich z.T. sogar widersprechen, und dass man schliesslich versu-
chen muss, alles zusammen gegeneinander abzuwägen, um eine Harmonie zu erreichen.“ 
[Taut 1937, S141] 

Die Proportion nütze den Spielraum aus, der in allen Beziehungen vorhanden sei, um daraus 
schöne Beziehungen zu machen. Ziel der Proportion sei, dass die Benutzung der Gebäude und 
sonstigen Anlagen in schönen Formen vor sich geht“81. Und der Architekt gebe sich nun mal 
erst dann mit seiner Arbeit zufrieden, wenn er den Spielraum der funktionalen Gewichtung hin 
zur schönen Gewichtung ausgeschöpft habe. 

“Es kommt durchaus darauf an, in welchen Beziehungen die verschiedenen Elemente zueinan-
der und zu einer Menge von Voraussetzungen stehen. So gesehen, ist die Funktion durchaus 
ein Mittel einer Kunst, und zwar der Kunst der Proportion. Nur durch das schöne Ebenmass der 
Beziehungen, dadurch, dass in allem Proportion herrscht, entsteht mit Hilfe der Funktion Archi-
tektur.“ [Taut 1937, S123] 

Nach Taut hat der Mensch einen Proportionssinn. Der Mensch habe ein Gefühl für die schöne 
Proportion. Mit “jedem neuen Bau“ müssten die “ebenso neuartigen vielfältigen Proportions-
beziehungen zur Harmonie gelangen“82. Was daran wirklich funktionalistisch ist, ist, dass Taut 
dieses Ganze, diese Harmonie als unendlich denkt: 

“Ein Teil allein bedeutet keine Teilung. Wenn er aber Teil von einem grösseren Ganzen ist, so 
ist dieses Ganze wieder ein Teil eines anderen Ganzen, und so geht es weiter ad infinitum, und 
zwar bei der Architektur nicht nur in einer Linie oder Ebene oder in einem Körper oder Hohl-
raum. Die Teilungen laufen kreuz und quer“ [Taut 1937, S64] 

                                                                            
77 Taut 1937, S129. 
78 Taut 1937, S37. Auch: S64, 69, 107. 
79 S117. Auch: S30, 56, 134f. 
80 Meyer 1928c, S13. 
81 Taut 1937, S154. 
82 Taut 1937, S88. Der Begriff der Harmonie ist in den verschiedensten Disziplinen erstaunlich verbreitet. Man findet ihn 
in der Soziologie von Comte (Comte definiert für die Soziologie eine “soziale Harmonie“, die zusammenhängt mit seiner 
“sozialen Statik“, die sich mit der Ordnung und Aufrechterhaltung der Ordnung einer Gesellschaft befasst. Der Prozess, 
der zur “sozialen Harmonie“ folgt dem Prinzip des “Consensus“; siehe Kapitel Soziologie), in der Biologie von Cuvier, in 
der Philosophie Vicos, aber auch in der Biologie Benninghoffs in den 1930er Jahren, in der Kunstbetrachtung van 
Doesburgs (Für van Doesburg ist die “Aufgabe der Künstler, diese verborgene Harmonie, dieses universale Gleichge-
wicht in den Dingen auszuspüren und zu gestalten, ihre Gesetzmäßigkeit aufzuweisen usw. [1925, S33]). Bei Francé ist 
Harmonie eine “Harmonie der Funktionen“ (France 1926, S45f). Harmonie ist für ihn der Erhaltungssatz, der Ausgleich 
bedeute und für die Dauerhaftigkeit der Welt sorge (Vgl Francé 1926, S50: “Harmonie und Dauer sozusagen identisch 
sind!“): “Dauerhaft aber kann nichts sein, was nicht seinen Ausgleich in seinen Teilen und nach außen gefunden hat. 
Also fallen Ausgleich, Dauer und Harmonie zusammen, das richtige Gleichgewicht ist zugleich der harmonische 
Zustand. Die tiefsten und merkwürdigsten Fragen von Kunst, Wissenschaft, Denken und Erleben ballen sich hier zu 
einem Knoten zusammen.“ (Francé 1926, S19. Vgl. Francé 1926, S48: “Leben ist ein einziges Streben nach Harmonie, 
denn nur als harmonisches System von Materien und Energien kann es sich erhalten.“ Harmonie ist “Weltgesetz“: 
Francé 1926, S40. Vgl auch Francé 1925, S234). 
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Da also Funktion unendlicher Vorgang bedeutet, da sie “nicht nur in sich selber äusserst  
relativ“, sondern durch sie auch in Frage gestellt wird, “was zweckmässig ist oder nicht“83, 
folgert Taut für ihre Übertragung in Form: “Da lässt sich nichts lehren“84. 

Taut dient als Beispiel für die architekturtheoretische Auseinandersetzung mit dem Funktions-
begriff in den 1930er Jahren. Mit ihm soll eine Brücke geschlagen werden zur Nachkriegszeit, 
die hier in der Einführung behandelt ist. Für die 1930er Jahre wäre noch Jan Mukarovský zu 
erwähnen, der mehrere Aufsätze über die „Ästhetische Funktion“85 veröffentlicht. So diskutiert 
er z.B. den Standort der ästhetischen Funktion unter den übrigen Funktionen, worauf 1987 
Werner Busch mit seinem Buch Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen Bezug 
nehmen wird. Wie in der Einführung gezeigt, verlagert sich die Diskussion nach dem Zweiten 
Weltkrieg zunächst auf die Frage, was Funktionalismus sei. Erst ab den 1980er Jahren führt 
eine Kette von Theoretikern zu dem hier ausgebreiteten Funktionsbegriff, beispielsweise Karin 
Hirdina 1981 oder Schneider 1981. Busch beschreibt 1987 Funktion eines Gegenstands als “die 
Art seines Wirksamwerdens“, “die einem Teil im Rahmen eines Ganzen obliegende Verrich-
tung“86. Und Heinz Hirdina 2001, Führ 2002 und Dorschel 2002 heben den relationalen, pro-
zessoralen und ganzheitsbezogenen Aspekt des Funktionsbegriffs hervor. 

 

6.3. Spielräume des Funktionsbegriffs 

In der Zusammenschau dieser Arbeit konnte man sehen, wie zahlreiche Theoretiker und Archi-
tekten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was Funktion, Aktion, Relation, Teile und 
Ganzes, und was wiederum ihre unterschiedlichen Beziehungen zueinander für die Architektur 
bedeuten. Man konnte sehen, dass der Funktionsbegriff, eben weil er ein Relationsbegriff ist, 
auf den verschiedensten Ebenen angewendet werden kann, auf der Ebene der Materialzu-
sammenhänge, der Räume, der Städte bis hin zur übergeordneten Frage nach der Funktion der 
Architektur in der Gesellschaft, die z.B. Busch 1987 oder Harries 1997 stellen. 

Schneider führt 1981 eine wesentlich größere Anzahl von Komponenten an, die für den Funkti-
onsbegriff relevant seien, diesen sogar erst konstituieren, wie Bezugsrahmen (frames of refe-
rence), Elemente und Kräfte (elements and forces), Ganzheiten und Entitäten (wholes and 
entities), Ziele und Mittel (aims and means), Interaktionen (interactions of elements and who-
les), Verbindungen und Ausschlüsse (connections and exclusions). Diese zahlreichen Kompo-
nenten werden hier als die Auslotung der Spielräume der Begriffe Aktion, Relation und des 
Ganzheitsbezugs interpretiert. So kann zum Beispiel der „Bezugsrahmen“ das nächsthöhere 
Ganze meinen, oder „Verbindung“ entweder einen Teil oder einen Prozess zwischen Teilen 
usw. So lässt sich auch die Abgrenzung der Begriffe Funktion und Zweck mit diesen drei As-
pekten interpretieren, einerseits, wie Taut es vorgemacht hat, über den Bewegungsaspekt, 
denn Funktion sei im Gegensatz zur Zweckmäßigkeit “ein Vorgang lebendiger Art“, andererseits 

                                                                            
83 Taut 1937, S123. 
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über den Teile-Ganzes-Aspekt, der ebenfalls nur für den Funktions-, nicht aber für den Zweck-
zusammenhang, angewendet werden kann.  

Man konnte sehen, dass die verschiedenen Interpretationen dieser Aspekte der Aktion, der 
Relation und des Ganzheitsbezugs auch zu höchst unterschiedlichen Umsetzungen in der 
Gestaltung führen. Es haben sich in dieser Untersuchung in diesen Aspekten Spielräume auf-
getan, die immer neu ausgelotet wurden und werden, auch in ihrer Gewichtung untereinander, 
und aus diesen ergeben sich auch immer wieder neue Antworten zur Gestaltung. Diese Spiel-
räume liegen in den Fragen: 

- Was ist das zu erreichende Ganze? Was ist überhaupt ein Ganzes? Was ist das nächsthöhere 
Ganze (die Umwelt, Referenzebene) oder das nächstkleinere Ganze (das Teil)? 

- Was sind die Komponenten, die Teile? 

- Wie ist ihre Wirkungsrelation? Wirken Teile zu Ganzem, oder Ganzes aus Teilen, oder bei-
des? Wie kann eine Bewegung zwischen ihnen überhaupt gedacht werden? 

- Wie drücken sich Teile, Ganzes und Wirkungsrelation aus? Drücken sie sich überhaupt aus? 
Müssen sie dargestellt werden? Wie können sie dargestellt werden? 

In den verschiedenen Antworten, die auf diese Fragen gegeben werden können, entwickelt sich 
der Spielraum der Funktion als Gestaltungsbegriff. Alle gezeigten Interpretationen sind aus 
dieser Sicht nach wie vor aktuell und zeigen, dass der Diskurs über den Funktionsbegriff auch 
weiterhin zu neuen Schlussfolgerungen bezogen auf die Gestaltung führen kann. 
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Versuch über die Architectur. 
in: Versuche über die Architectur, Mahlerey und musicalische Opera 
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[S3] Versuch über die Architectur. 
Es giebt mancherley Mißbräuche, die sich seit je her und durch verschiedne Wege in die Künste und 
Wissenschaften eingeschlichen haben; und ob diese gleich außerordentlich dadurch verunstaltet werden, 
so sind doch gemeine Einsichten nicht hinreichend, sie sichtbar [S4] zu machen. Es wird ein Mann dazu 
erfordert, der ins Wesen der Dinge einzudringen im Stande ist. Man muß also im Geist auf die ersten 
Gründe zurückgehen, betrachten was richtig daraus folgt, und nicht gleich für vortrefflich halten, was nur 
bloß wunderbar ist, oder nur die Autorität eines berühmten Mannes oder des Gebrauchs und der Zeit vor 
sich hat. Bey manchen gilt dergleichen Autorität so viel, und mehr als die gesunde Vernunft. Es ist daher 
nicht zu bewundern, wenn man von den Künstlern oft so sonderbare Urtheile höret und siehet, daß sie 
sich an die fehlerhaftesten Manieren gewöhnen. Palladio untersuchte das Eigenthümliche der Architectu-
re, die Absicht, und den Nutzen aller einzelnen Theile der Gebäude, was sie vorstellen, was sie seyn 
müssen, und entdeckte und sammlete dadurch eine Menge Mißbräuche, die von den Barbaren in die 
Architectur hereingebracht waren, und dennoch gleichwohl von verschiednen Meistern seiner Zeit befolgt 
wurden. Alles das that er in der Absicht damit sich junge Architecten, wie er selbst sagt, in ihren eigenen 
Werken dafür hüten und in andern sie finden mögten [Lib. I Cap .XX.]. So wahr ists, daß erst oft Jemand 
kommen [S5] muß Dinge zu zeigen, die dem Anschein nach einem Jeden hätten in die Augen fallen 
müssen. 

Niemand aber zeigte in der Architectur mehrere Mißbräuche, als ein geschickter Mann unsrer Zeiten; - 
nicht Mißbräuche, die sich von Barbaren herschrieben, sondern von den Völkern selbst, die man in allen 
Künsten und Wissenschaften als Lehrer der andern ansiehet. Keine Autorität, weder des Alters noch des 
Beyspiels hielt ihn zurück. Er verlangt, daß alles der schärfsten Prüfung unterworfen werde; hat keinen 
Zweck als die Wahrheit, die er von verschiednen Seiten und unter mancherley Gleichnissen zeigt, vorträgt 
und lehret; und so wie Socrates damit die Philosophie vom Geschwätz und Irrthümern der Sophisten zu 
reinigen suchte, eben so denkt ers damit in der Architectur zu machen. 

Er sagt, eine gute Bau=Art muß bilden, schmücken und paradiren; welches nach seiner eignen Erklärung 
so viel heißt, als daß man in keinem Gebäude etwas erblicken müsse, das nicht seine Absicht und Nutzen 
habe und nicht zum Ganzen erfordert werde; daß die Zierrathen allerdings [S6] und durchaus aus dem 
Nothwendigen entspringen müssen, und daß folglich alles, was die Architecten in ihren Werken außer, 
über und neben der Hauptabsicht, der alles untergeordnet seyn muß, eingeführet haben, nichts als Affec-
tation und Irrthum sey. Nach diesen Grundsätzen muß manches, was sonst bey alten und neuen Meistern 
gebräuchlich war, verworfen werden. Z.B. die Façaden der Tempel, die außen aus zwey Säu-
len=Ordnungen bestehen und inwendig gleichwohl nur eine haben, weil die untere Cornische der Facade 
eine innere Abtheilung zu denken giebt, als wäre sie willkürlich da, da sie doch nicht da ist, und sich 
folglich selbst als überflüßig verräth. Mit noch mehrerm Grunde sind die Cornischen innerhalb der Gebäu-
de oder in bedeckten Plätzen zu verwerfen; denn ihre eigentliche Absicht ist, das Wasser von den Gebäu-
den abzuleiten und das Mauer= und Säulenwerk dagegen zu decken. Von den Thüren und Fenstern sind 
also in ähnlichen Umständen die gewöhnlichen Decken und Frontons gleichfalls wegzulassen, weil sie da 
ganz und gar ohne Nutzen und Absicht sind. Sie sollen die Bewohner des Hauses oder die Hereingehen-
den vor Regen und Schnee schützen; sie also an einen bedeckten Orte [S7) anbringen, ist so viel als den 
Sonnenschirm über sich halten, wo man im Schatten stehet. Man kann sich leicht vorstellen, daß dieser 
Philosoph keine Schönheit erkenne, die nicht auch einigen Nutzen hat; er würde selbst dem Cicero wider-
sprechen, wo er behauptet, »wegen der zierlichen schönen Form würde man das Fronton vom Tempel 
des Jupiter Capitolinus auch im Himmel über den Wolken gut thun, da doch keine Gefahr vom Regen zu 
befürchten ist« [Capitolii fastigium illud et caeterarum aedium non venustas sed necessitas ipsa fabricata 
est. Nam cum esset habita ratio quemadmodum ex utraque parte tecti aqua delaberetur; utilitatem templi 
fastigii dignitas consecuta est, ut etiamsi in Coelo Capitolium statueretur ubi imber esse non posset, 
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nullam sine fastigio dignitatem habiturum fuisse videatur. Cic. III. de Oratore.] Mich dünkt, ich höre ihn: 
welcher Mensch von gesundem Verstande wird des Thoren nicht lachen, der sich auf dem Foro zu Rom in 
völliger Rüstung darstellet, und wäre sie auch noch so schön poliret und vom Cullini selbst geschnitzt 
worden? Wer wird des Wunderlichen nicht spotten, der mitten in Venedig englische Wettläufer oder 
Gondeln auf dem festen Lande halten will? Er bestehet darauf, daß nichts ohne Nutzen paradiren [S8] 
müsse, und daß, im eigentlichen Verstande, alles ein Mißbrauch sey, was sich von diesem Grundsatz 
entfernet, welcher der wahre Eckstein ist, auf dem die Architectur beruhen muß. 

Man könnte dies für zu strenge halten; und vielleicht sagen, das hieße zu viel Subtilität gesucht, und so 
brächte man mehr Sophisterey in die Baukunst als die Natur in ihre Schöpfung; denn ob diese gleich 
nichts umsonst und alles mit Maaß und Ziel und aus guten Ursachen mache, so habe sie dennoch auch 
die männlichen Thiere mit Brustwarzen versehen, die Köpfe verschiedner Vögel mit Federsträußen be-
setzt, auch sonst ein und andres von der Art hervorgebracht, wovon sich nicht der mindeste Nutzen 
absehen ließe; sie habe also eben dadurch ihren Wohlgefallen an bloßen Zierrathen zu Tage gelegt und in 
ihren Werken zuweilen auch zu unmechanischen Schönheiten sich herabgelassen. So hart und strenge 
jedoch unser Philosoph in seinen Grundsätzen zu seyn scheinen mögte, so muß man doch gestehen, daß 
er bis dahin sich eben noch nicht sehr von der vernünftigern Meynung der besten Künstler entferne. 
Vignola hat in dem Innern der Kirche des heiligen Andreas zu [S9] Pontemolle der Cornische den 
Traufstein und die Frise genommen, und ihr nichts gelassen als die Architrave, um das Gewölbe drauf zu 
setzen. Palladio hat in die Facaden seiner Tempel niemals zwey Säulenordnungen eine über die andre 
gesetzt, auch allezeit sie so eingerichtet, daß man dem Gebäude schon von außen ansehen kann, wie es 
inwendig beschaffen seyn müsse. Eben dieser richtige Künstler giebt dem Capitel von den Mißbräuchen 
allen Unrecht, die ihren Werken einen angenehmen und mahlerischen Anschein geben, sich von der 
Einschränkung der Regeln entfernen und als Vasari sagt, mehr nach der Gratie als dem Maaße gehen 
[Vasari nei dispareri in materia di Archiettura e Prospettiva di Martino Bassi [?] Milanese.]. Auch andre, die 
zu unsren Zeiten sehr scharf über die Baukunst nachgedacht haben, verwerfen die Zierrathen, so bald sie 
unnütz sind [Perrault Traduct. Vitruve not. I. Pap. I. Livre V. & not. 8. chap. B. Livre VI. & Frezier Diss. sur 
les ordres d´Atchitecture, Strasb. 1738. Essay sur l´Architecture.Par. 1753.]. Und im Grunde und die 
Wahrheit zu gestehen, ist dies nichts als die geläuterte und genauer [S9] bestimmte Lehre des Vitruvius, 
wo er sagt, man dürfe in Bildern nichts vorstellen als was mit der Wahrheit bestehen könne. [Itaque quod 
non potest in veritate fieri, id non putaverunt in imaginibus factum posse certam rationem habere. Lib. IV. 
c.2.] 

Aber hiebey bleibts noch nicht. Unser Philosoph hält sich von eben erwähntem Grundsatze, daß die gute 
Architectur bilden, schmücken und paradiren, auch daß Absicht, Nutzen und Vorstellung einerley seyn 
müsse, fest überzeugt; er schließet also fort und kommt auf eine entsetzliche Folge - »diese nemlich, man 
müsse nicht nur einen oder den andern Theil, sondern alle sowohl alte als neue Gebäude ganz verwerfen, 
diejenigen vorzüglich, die man für die schönsten hält und als Muster der Kunst ansiehet.« Sie sind von 
Steinen gebauet und scheinen von Holz zu seyn. Die Säulen stellen Pfeiler vor, die das Gebäude tragen 
und die Cornische das Hervortreten des Daches; und der Mißbrauch geht so weit, daß man diejenigen 
steinernen Gebäude für die schönsten hält, die in allen ihren Theilen und Verbindungen der Holzarbeit am 
nähesten kommen. Wahrhaftig, sagt er, der feyerlichste Irrthum, den man sich jemals [S11] hätte vorstel-
len können! den man also, da er sich seit so langer Zeit und so tief eingewurzelt, mit allen Verstandeskräf-
ten auszurotten bemühet seyn muß! Gebrauch und Vorstellung sind in Gebäuden bey weitem nicht ein 
und dieselbe Sache; sie sind vielmehr im steten Widerspruch. Warum soll Stein nicht Stein seyn? Holz 
nicht Holz? Jedes Ding nicht das was es ist, sondern etwas anders? Die Architectur müßte just das Ge-
gentheil seyn von allen was man darinnen lehret und thut – so wie sie sich zu der characteristischen 
Beschaffenheit, Biegsamkeit oder Steifigkeit der Materie, zu der verschiednen widerstehenden Kraft, mit 
einem Worte, zum Wesen und der Natur derselben schicket. Da nun die Natur des Holzes von der Natur 
des Steines auf die förmlichste Art verschieden ist, so müssen auch natürlicherweise die Gestalten, die 
man im Bauen dem Holze giebt, von den Gestalten, die den Steinen gegeben werden, verschieden seyn. 
Nichts ist abgeschmackter, fügt er hinzu, als sich Mühe geben, daß eine Materie sich nicht selbst, sondern 
eine andre bedeuten solle. So aber ists eine stete Maskerade, ein beständiges Lügenwerk. Hieraus 
entstehet denn auch das Reißen, Springen und Einstürzen der Gebäude, gleichsam [S12] zur offenbaren 
Strafe des Unrechts, das man die Wahrheit erleiden läßt. Man würde aber vor alle diesen Zufällen sicher 
seyn, wenn man Form, Bau und Schmuck aus der Natur und Wesen der Materie selbst herleitete. Nur auf 
diese Art allein wird man architectonisch=vernünftig bauen; denn ist jede Materie nach ihrer Beschaffen-
heit und Natur gebildet, so wird sich in den Gebäuden auch die gehörige Harmonie und Festigkeit von 
selbst finden. Dies ist das Hauptargument und so zu sagen der Mauerbrecher unsers Philosophen, womit 
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er gewaltig um sich stoßt und gleichsam auf einmal die ganze alte und neue Architectur übern Haufen zu 
werfen gedenket, an deren statt er uns denn einstens seine eigne Baukunst schenken wird, mit der Mate-
rie übereinstimmend, eine Architectur ohne Falsch, aufs Wesen der Dinge gegründet, durch welche sich 
die Gebäude ganz und in einer langen und gleichsam ewigen Blühte der Jugend erhalten werden. 

Hier geht er aber ganz und gar von der Lehre des Vitruvius und aller Architecten ab. Diese halten ein-
stimmig auch ihre Kunst für eine Nachahmerin der Natur. Sobald die Menschen durch Regen, Wind, [S13] 
Hitze und Frost litten, mußten sie nothwendig und aus natürlichem Instinkt darauf bedacht seyn, wie sie 
sich dagegen in Sicherheit setzen könnten. Dies war wahrscheinlich einer ihrer ersten Gedanken. Sie 
fiengen also an, sich der Bäume, die ihnen die Erde darbot, zum Obdach zu bedienen. Aus denselben 
machten sie sich, als Kunst und Witz zunahmen, nach und nach Wohnungen, Hütten und Häuser, deren 
Größe und Bequemlichkeit sich anfangs nur nach der Nothdurft richtete. In folgenden Zeiten, da die 
Gesellschaft sich schon mehr gebildet und zu einigem Bestande gediehen war, wollten die Baumeister 
ihren Werken auch mehrere Standhaftigkeit und Dauer geben; doch verloren sie dabey die Structur der 
ersten Wohnungen nicht aus den Augen, weil solche zum Gebrauch und Bequemlichkeit damaliger Zeiten 
hinreichend genug war; und obgleich diese ihre Gebäude von Stein waren, so gaben sie ihnen doch das 
Ansehen, als wären sie von Holz [Vitruvius IV. c. 2. Leo Bapt. Alberti dell Architett. I. c. 10. Andrea Palladio 
I. c. 20. Vincenzo Scamozzi VI. c. 2. 3. Part. II.]. Dies ist der Ursprung und Fortgang der Bau=Art, die von 
den Egyptern [S14] auf die Griechen, und von denen verfeinert auf uns gekommen ist, und von den 
Chinesen, Arabern und Amerikanern, kurz von allen Völkern der Welt, befolgt und angenommen worden. 

Hier ist aber nun der Ort, zu untersuchen, ob man gut daran gethan habe oder nicht; und ob, statt die 
Holzformen beyzubehalten, die Architecten nicht besser thäten, sie ganz fahren zu lassen und andre 
anzunehmen, die der Natur der andern Materialien, die man nach und nach gebraucht, angemessener 
wären? 

Bey jedem Gebäude erfordern zwey Dinge eine besondre Aufmerksamkeit; die innere Festigkeit und die 
äußere Schönheit. Was erstere betrifft, so ist kein Zweifel, daß man die Beschaffenheit der Materialien, 
womit man bauen will, einzig und allein in Erwägung zu ziehen habe. Die Stärke verschiedner Stein= und 
Holzarten ist sehr verschieden; und der Widerstand, den sie zu thun haben, richtet sich nach der Last, die 
sie tragen müssen. Der Unterschied zwischen Rauhstein und Granit, zwischen Bruch= und backstein und 
zwischen Pappeln= und Lerchenholz ist außerordentlich [S15] groß. Die widerstehende Kraft des Holzes 
ist gemeiniglich im Verhältnis seiner Schwehre, als Alberti behauptet, und die Versuche mit der Divulsi-
ons=Maschine des mehrern beweisen [Experiences sur la force du bois. Memoire de Mr. Buffon. 1740. 
Leo Bapt. Alberti Architett. II.]. Auch meynt man, die Steine wären im Verhältnis ihrer Schwehre vester 
[Alberti I.c.]. Auf alles das muß man wohl achten, nach vorkommenden Umständen die Verhältnisse und 
Maaßen ändern und denen Stein= und Holzblöcken die Dicke und Form geben, die zu ihrer Absicht am 
dienlichsten sind, damit man einestheils zum Nachtheil des Bauherrn die Materialien nicht verschwende, 
und anderntheils durchs Sparen sich in keine Gefahr setze, welches beydes dem Baumeister Schimpf und 
Schande bringt. Es scheint, als hätten die guten Architecten dies nicht nur bemerkt, sondern auch wohl in 
Ausübung gebracht; denn wie viele in den ältesten Zeiten in Italien, Griechenland und Egypten errichtete 
Gebäude stehen nicht noch auf den heutigen Tag unversehrt? beyläufig auch ein Beweis, daß das Reißen 
[S16] und Sinken und Einstürzen der heutigen Gebäude nicht von den innern Fehlern der Kunst, sondern 
bloß allein von der Unwissenheit der Künstler herkomme. Wundern darf man sich eben nicht darüber, 
denn, wie jener Gelehrter sagte, der Tagelöhner giebt es viele, aber der Baumeister wenig. 

Was dagegen die äußere Schönheit betrifft, warum soll man sie nach den verschiednen Materien, die man 
gebraucht, nicht verändern, nicht mannigfaltig machen? warum immer bey einer Art der Verzierung blei-
ben? und warum sollen die Zierrathen bloß von Holz seyn? Es ist wahr, man hat zuerst mit Holz gebauet, 
weil es leichter zu bearbeiten und leichter zu haben war. Aber wo finden sich, um endlich zum Schluß zu 
kommen, Häuser durch die Natur selbst gebauet, die der Architect zum Urbilde und Model zu nehmen 
hätte? Finden sie sich aller Orten, als Menschen und Leidenschaften, so wie erstere aus der Hand der 
Natur gekommen und letztere dem Menschen eingegeben sind, damit sie vom Bildhauer, Mahler, Dichter 
und Tonkünstler studieret und nachgeahmt werden können! Und wo sind mit einem Worte Gebäude, die 
die Natur selbst ordiniret, und die dennoch [S17] von Holz zu seyn schienen und den Architecten zur 
Regel dienen könnten? 

Die Architectur ist von einer andern Ordnung, als Poesie, Mahlerey und Musik, welche die Schönheit in 
Einzelnen schon vor sich finden. Die Architectur hat es nicht. Jene brauchen auf gewisse Weise nur die 
Augen aufzuthun, die Gegenstände um sich her zu betrachten und sich hiernach ein System der Nachah-
mung zu bilden. Die Architectur muß sich hingegen mit dem Geiste in die Höhe schwingen, und aus den 
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allgemeinesten Begriffen, die dem Auge nicht sichtbar sind, ihr System erfinden, so daß man mit Recht 
von ihr sagen kann, sie sey unter den Künsten was die Metaphysik unter den Wissenschaften ist. Immit-
telst mag die Art ihrer Nachahmung von der Art der andern so verschieden seyn als sie will, die Vollkom-
menheit, die ihr Gegenstand ist, gleicht dennoch der Vollkommenheit der übrigen Künste und bestehet in 
Mannigfaltigkeit und Einheit, damit man bey Betrachtung ihrer Werke nicht immer auf ein und eben das-
selbe, oder aber zugleich auf verschiedene Dinge geleitet werde, weil ersteres Verdruß und lange Weile, 
letzteres aber Zersträuung hervorbringt. Wer sie [S18] betrachtet, muß das Vergnügen empfinden, wel-
ches aus dem steten Entdecken neuer Gegenstände und ihrer Ordnung nothwenig entstehen muß – eine 
Vollkommenheit, welche die Philosophen in den Werken der Natur, die aller Künste erste Mutter und 
Lehrerin ist, gewahr werden und bemerken. Wir wollen also sehen, wodurch sich die Architectur zur 
höchsten Vollkommenheit erheben und ihren Zweck erreichen könne? 

Als man die Baukunst zu einer Kunst machen wollte, ists nicht ganz natürlich, daß man sich der Formen 
einer einzigen Art von Materie bedienet haben werde, damit man desto leichter gewisse und bestimmte 
Regeln zur Auszierung der Gebäude festsetzen und dem Auge angenehm machen könne, was zum 
Nutzen und zur Bequemlichkeit schon erfunden war? Ists nicht natürlich, daß man die Materie allen 
übrigen vorgezogen haben werde, die mehr Verhältnisse, Modificationen und Zierrathen annehmen 
konnte, als jede andre? Hiedurch allein konnte man, was zur Vollkommenheit aller Künste nothwendig ist, 
erreichen. Mannigfaltigkeit und Einheit nemlich – Mannigfaltigkeit durch die Vervielfältigung der Modificati-
onen und Formen; und Einheit, [S19] die auf die Beschaffenheit derselben gegründet war. Als man her-
nach die abstrahirten Regeln ausüben und denen Ideen so zu sagen einen Cörper geben wollte, so ward 
man gewahr, daß eine so beschaffene Materie eben die sey, womit man die ersten Wohnungen, die 
schlechtesten Hütten, schon längst gebauet hatte – das Holz nemlich. 

Stein und Marmor sind an sich dauerhafter und kostbarer, man muß sie aber unter der Erde suchen, auch 
hat die Natur nicht alle Länder damit versehen, und nach ihrer natürlichen Beschaffenheit nehmen sie die 
Mannigfaltigkeit von Form und Zierrath nicht an, welche die Architectur erfordert. 

Wollte man den Stein in Form und Vorstellung paradiren lassen, als man ihn gebraucht, so würden die 
Öffnungen der Gebäude nicht anders als sehr enge ausfallen können; und dies seiner Natur wegen, denn 
da er keine Fasern als Holz hat, so kann er keine Last tragen, sobald man ihn zu einer Architrave von 
einiger Länge machen will, sondern er reißet und gehet in Stücken. Es würden also die Thüren und Fens-
ter sehr schmahl, wunderlich fürs Auge [S20] und unbequem für den Gebrauch werden; und manchem 
würde es an hinreichend großen Steinen fehlen, die sich zu Querbalken über die Pfosten schickten; denn 
große Herren können sie allein suchen lassen, und immer ist noch viel Zufall dabey, ob man sie finden 
werde. 

Man könnte zwar, dieser Unbequemlichkeit zu entgehen, die Thüren und Fenster wölben; denn das 
scheint die Bau=Art zu seyn, die sich zur Natur der Steine am besten schickt, und die Höhlen in den 
Bergen sind gleichsam die Modelle, welche die Natur selbst dazu gegeben hat; man würde aber dabey in 
die langweiligste Einförmigkeit fallen, die sich nur denken läßt – ein Fehler, mit dem man weniger Nach-
sicht hat, als mit andern. 

Nach den Grundsätzen unsers Philosophen würden unsre Mauren nur glatt oder höchstens nur alla rustica 
gebuckelt seyn dürfen. Von freyen Collonaden, von der Schönheit und Würde der Säule [Ipsae vero 
calumnae – et magnificentiam impensae et autoritatem operi adangere videntur. Vituv. V. c. I.], würde 
[S21] nicht mehr die Rede seyn, so wenig als von den verschiednen Ordnungen derselben, die in der 
Architectur dasselbige sind, was der verschiedne Styl in der Rhetorik oder die verschiedne Modulationen 
in der Musik. 

Das Holz ist hingegen reich und ergiebig an aller Art von Modificationen und Zierrathen. Wer nur die 
geringste Aufmerksamkeit gebrauchet, siehet ein, daß es sich zu allen schicke, daß es zur Schönheit so 
brauchbar sey, als zum Nutzen, und daß in den einfältigsten hölzernen Hütten gleichsam die Keime der 
prächtigsten marmornen Palläste enthalten liegen; daß man folglich den Stein, der harmonisch gehauen, 
geschnitten und gesetzt seyn will, nur mit Zierrathen und Formen von Holz erborgt versehen könne. Und 
so wird eine genaue und richtige bisher noch nicht gemachte Analyse der ersten Gründe der Architectoni-
schen Grammatik die Einwürfe des spitzfindigen Philosophen zu heben im Stande seyn. 

Von den hölzernen Pfosten, die man zur Unterstützung eines Obdachs gegen Sonnenschein und Regen in 
die Erde steckte, entsprungen [S22] die freyen Säulen, womit man heutiges Tages die prächtigsten Gale-
rien und bedeckten Gänge unterstützet siehet. Und wie die Bäume an der Wurzel dicker zu seyn pflegen, 
als gegen die Spitze, so sind auch die Säulen beschaffen [Non minus quod etiam nascentium oportet 
imitari naturam, ut in arboribus teretibus, abiete, cupressu, pinu, e quibus nulla non crassior est ab radici-
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bus; deinde crecendo progreditur in altitudinem, naturali contraetura peraequata, nascens ad cacumen. 
Vitruv. V. c. I. Philander ad c.I. Palladio I.c.20. Scamozzi VI.c.II.Part.II], die in alten griechischen und 
römischen Gebäuden abgestutzten Kugeln gleichen [Le Roi ruines de la Grece, Part. II. Desgodetz edifi-
ces antiques de Rome Chap. I. du Pantheon. Chap. IV. du Temple de Vesta. Chap. VIII. du Temple 
d´Antonin. Chap. XVI. du Portique de Sept. Sev. Chap. XVII. de l´arc de Titus. Chap. XXXIII. du Theatre 
de Marcellus.]. Anfangs wurden solche Pfosten unmittelbar in die Erde gesteckt, welches man noch an der 
Dorischen Ordnung ohne Basis siehet. Aber man bemerkte bald zwey daraus entstehende Unbequemlich-
keiten; daß sie sich [S23] wegen der darauf ruhenden Last zu tief in die Erde hineindrückten, auch von der 
Feuchtigkeit der Erde litten. Beyden vorzukommen, legte man ein oder mehrere Stücken von Brettern 
darunter; denn wenn diese durch die Länge der Zeit und Feuchtigkeit angegriffen wurden, konnte man sie 
mit weit geringrer Mühe ändern, als die darauf ruhenden Pfosten. Folglich stellte die Basis keine eiserne 
Ringe vor, womit die Säule umlegt, auch keine weiche Materie, die unter der Säule ausweicht, als übri-
gens verschiedne angesehene Männer behauptet haben [Alberti I.c.10. Filander in den Anmerkungen zum 
I.Cap. d. IV. Buches des Vitruvius. Dan. Barbaro ad Vitruv. lib. III.c.3. Palladio I.c.20. Scamozzi VI. c. 2. 
Parte II.], sondern wahrscheinlicher stellet sie Bretter vor, die unter der Säule ein übers andre gelegt sind, 
immer breiter werden und endlich sich in der Plinte endigen, die auf der Erde ruhet. Auch die Capitäler 
sind dergleichen über der Säule über einander gelegte Tafeln, die immer größer werden, und sich in der 
Platte endigen, worauf die Architrave lieget. Die Bases sind also Säulenfüße, damit sie desto besser auf 
[S24] der Erde stehen; und die Capitäle ihre Köpfe, damit sie die darauf ruhende Last desto besser tragen 
mögen. In der Chinesischen Architectur finden sich Säulen ohne Capitälen, als in der Griechischen ohne 
Basen; und nimmt man die Beyspiele dieser Völker zusammen und vereinigt sie, so hat man die Säule 
ohne Fuß und Capital, als sie nach dem Scamozzi zuerst von den Egyptern gebrauchet ward [Lib. VI. c. 2. 
Part II]. Aus allen diesen ersiehet man, daß anfangs bloße Pfosten zur Unterstützung des Daches in die 
Erde gesetzet worden, und daß man erst hernach oben und unten die vorerwähnten Bretter hinzugefügt, 
die man in den folgenden Zeiten verschönert und gar leicht in die Hohlkehlen, Puhle, Einziehungen, 
Wülste, Stäbchen, und andern Glieder verwandeln konnte, aus denen die Capitäle und Basen bestehen. 

Ueber den Captälen läuft das Epistylium oder die Architrave hin. Diese ist nichts als ein Balke, der heri-
zontal über die gerade aufrecht stehenden gelegt ist. Auf ihr ruhet das Dach; und da dieses weit [S25] 
hervorspringt, so werden dadurch die drunter liegenden Theile des Gebäudes gegen den Regen gedeckt 
und die Cornische hervorgebracht, die man die Krone oder den Traufstein nennen kann [Vitruvio del 
Barbaro, lib. III. c. III. lib. IV. c. II.], und folglich ein wesentliches Stück des Aufsatzes und Gebälkes aus-
machet. Die Balken (mutuli) der Cornische bedeuten die Sparren, die das Dach unmittelbar tragen; und 
daher siehet man sie an dem Tempel der Minerva zu Athen und an andern alten Gebäuden noch hängend 
[Le Roi Monumens de la Grece, Part. II.]. Zwischen der Cornische und der Architrave liegt die Frise, worin 
man die Köpfe der andern Balken gewahr wird, welche inwendig die Böden oder Decken tragen [Le Roi 
Ruines des plus beaux monumens de la Grece, Part. I. p. 21. Part II.p.7. Planche V.fig.I.]. Sie werden 
durch die Triglyphen der Dorischen Ordnung und durch die (mensole) Schlußsteine der zusammengesetz-
ten Ordnung am Coliseo, die Vignola und Serlio so fleißig kopirten, sehr deutlich bezeichnet. Wird man 
aber in [S26] dem Aufsatz und Gebälk keiner Triglyphen, keiner Schlußsteine, keiner Sparrenköpfe ge-
wahr, so kommt es daher, weil man angenommen, die Balkenköpfe wären mit einer Bekleidung von 
Brettern bedeckt, die darüber her genagelt werden. An der Decke des Dorischen Tempels des Theseus in 
Attika bemerkt man etwas ganz besonders, dies nemlich, daß von jeder Triglyphe große Marmorbalken 
weglaufen, und folglich die erste Art mit Holz zu bauen andeuten. Etwas ähnliches siehet man an einigen 
Ruinen in Ober=Egypten, wo man über den Capitälern jeder Säule die Köpfe großer Granitbalken gewahr 
wird, über welche zwey große Marmorblöcke querüber gelegt sind und davon der öberste mit einer vor-
springenden Hohlkehle versehen ist, um die unern Säulen zu bedecken. [Voyage d´Egypte & de Nubie par 
Norden. Vol.II.]. 

Das reichste Gebälk und Aufsatz mit Architrave, Frise und Cornische mit allen ihren Gliedern ist also und 
bedeutet nichts, als die Lage und Ordnung der verschiednen Balken, die zur Decke und dem Dache 
erfordert [S27] werden. Wollte man aber dagegen annehmen und einwenden, daß die Köpfe der Balken, 
welche die Decke tragen, die Architrave durchschnitten und in selbiger ihre Befestigung hätten; so würde 
man eben dadurch den Ursprung der architravirten Cornische (corniei architravate) angeben, gegen 
welche nach meinem Bedünken mancher mit wenigem Grunde zu Felde zieht. 

Mit mehrerm Rechte streitet man gegen die doppelten Cornischen der Gebäude, die mehr als ein Stock-
werk haben; denn was hat der hervorspringende Haupt=Theil oder der Traufstein der Cornische, der 
eigentlich zum Dache gehöret, mit dem untern Stockwerke zu thun? Dies müßte mit einer bloßen Architra-
ve gekrönt seyn, als sich in dem Innern des einen Tempels zu Pesto [Siehe Vitruvio di Galiani lib. III. c. I. 
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not. 5. pag. 102] zeiget; oder aber mit einer einfachen schlechten Binde, als die berühmtesten Meister mit 
großem Verstande sie an einigen neuern Pallästen angebracht haben [So sind der Pallast Gaffarelli und 
Pandolfini [[Anmerkung weiter S28 lang] beyde nach Rafaels Zeichnung, und nach selbigen und dem 
Pallast Ranucci in Bologna von Palladio eben daselbst der Pallast Magnani durch Domenico Tibaldi 
gebauet worden. Gegen letztern gerade über steht der Pallast Malvezzi von drey Säulenordnungen auf 
gewöhnliche Art, man weis nicht, ob nach Vignola´s oder Serlio´s Zeichnung. Man kann daselbst mit 
einem Blicke sich überzeugen, daß der Pallast Magnani als ein Ganzes gefalle, worin Harmonie und 
Einheit ist; keinesweges aber der Pallast Malvezzi, der drey verschiednen auf einander gesetzten Häusern 
ähnlich siehet. Will man aber dennoch die Gewohnheit mehrerer Ordnungen in einem Gebäude beybehal-
ten, auch jeder ihrer Cornische, Traufstein und übrigen Glieder geben, so müßte man doch wenigstens die 
untere Cornischen weniger hervortreten lassen, damit die Absicht der öbersten desto besser in die Augen 
fallen mögte. Es giebet dies dem Gebäude Anstand und Majestät, wie man sich davon an dem Hause 
Ruccelai in Florenz nach des Alberti Zeichnung, an dem Pallast Riccardi, Strozzi und Farnese zu Rom, an 
der Markus=Bibliothek des Sansovino und an dem Pallast Grimani ?alergi, jetzt Bedramino, zu Venedig 
überzeugen kann.]. 

[S28] Aus dem Dache oder Giebel des Hauses, welche an beyden Seiten abhängig gemacht [S29] wur-
den, damit das Regenwasser davon ablaufen mögte, entstunden die Frontons der prächtigsten Gebäude 
und Tempel [ Postea quoniam per hibernas tempestates tecta non poterant imbres sustinere, fastigia 
facientes, luto inducto proclinatis tectis stillicidia deducebant. Vitruv. II.c.I]. Die Griechen hielten sie sehr 
flach. Abhängender machte man sie schon in Italien, wo das Clima nicht so gelinde ist. In Norden, wo 
vieler Schnee fällt, sind sie ungemein steil, und an den alten Gebäuden in Egypten, wo gar kein Regen 
fällt, findet man keine Spuhr davon. 

So wäre also das Scelett der Hütte entstanden; und zugleich die Intercolumnia mit ihren Theilen und ihren 
Frontons. Die Pfosten, welche die Architrave trugen, wurden anfänglich nicht weit von einander gesetzt, 
damit nemlich die Architrave durch die darauf liegende Last des Daches und ihre eigne zu große Länge 
nicht geschwächt werden und brechen mögte. Dieses hatte aber seine Unbequemlichkeit, weil man durch 
die Intercolumnia alles herdurch bringen mußte, was man bedeckt halten und ins Haus hineinbringen 
wollte. Man [S30] dachte also auf die Erweiterung der Intercolumnien, doch so, daß die Architrave keine 
Gefahr dabey litte; und dies erhielt man dadurch, daß man in die gerade aufstehenden Pfosten zwey 
gegen einander hängende Hölzer befestigte, die als Arme in die Architrave faßten, und folglich einen Theil 
ihrer Last tragen halfen; welches denn der Ursprung der Intercolumnien und der gewölbten Galerien ist. 

Das schönste Beyspiel eines solchen Kunstwerkes ist die bedeckte hölzerne Brücke zu Baßano, welche 
Palladio angegeben und zu unsern Zeiten durch den Archimedes in der Mechanik, den Bartolomeo Ferra-
cina, repariret worden ist. Man siehet da die Arme, die in die Architrave fassen und die Bogen der Brücke 
ausmachen; und an der darüber herlaufenden Galerie seiht man fast alle bisher beschriebnen Theile; so 
daß die Glieder, woraus sie bestehet, ihr zugleich Stärke und Festigkeit geben und eben so viele Zier-
rathen werden, die das Eigenthümliche der wahren Schönheit an sich haben, d.i. würklich nützlich sind 
und gefallen. 

Diese vorbenannten Stützen der Architrave gaben nicht nur die Veranlassung zu den Arcaden; da sie 
auch inwendig zur Unterstützung der Böden gebraucht wurden, gaben sie auch Anlaß zu den Gewölbern; 
und aus der mehr oder minder schiefen Richtung, in welcher sie unter den Boden faßten, oder auch aus 
der Verschiedenheit ihrer Verbindung untereinander entstunden die verschiednen Arten der Gewölbe, der 
mehr oder weniger gebrochenen, der Kreuz= der Tonnen= der Ohrgeölber u.s.w. wie an der andern Seite 
aus der verschiednen Art, womit sie die Architrave stützen, die ganzen und gedruckten Bogen, ja so gar 
auch die zusammengesetzten und Spitzbogen entstanden sind. 

Um sich immer mehr gegen die Witterung in Sicherheit zu setzen, kam man auf den Einfall, die Lücken 
zwischen den gerade aufstehenden Pfosten mit Brettern zu verschlagen, in denen man jedoch zur Be-
quemlichkeit und Nutzen Thür und Fenster offen ließ. Und hieraus ist die sogenannte Architettura di basso 
rilievo entstanden, wo die Säulen nur zur Hälfte oder um zwey Drittheile aus der Mauer hervortreten und 
so [S32] viele Riegel vorstellen, die das Gebäude verbinden und zusammen halten; woher aber die ein-
geblindeten Säulen (collonne nicchiate) ihren Ursprung haben, die in der Florentischen Schule so gänge 
und gebe sind, und von denen sich im Alterthum vielleicht nur ein einziges Beyspiel findet [Antichi Sepolcri 
di Pietro Santi Bartolli, monumetumque Verannii in via Appia.], weis ich nicht anzugeben. 

Füllte man statt des Bretterwerks jene Lücken mit horizontal über einander gelegten Blöcken aus, so daß 
in der Mitte der zu oberst liegenden die Köpfe der darunter liegenden zusammentrafen, so hatte man ein 
Vorbild der Buckeln alla Rustica, womit das Mauerwerk gezieret wird. 
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Da man auch den Grund der Gebäude gegen die Feuchtigkeit versichern wollte, setzte man sie auf Pfo-
sten, die ein über den andern stunden, und füllte das Mittel mit Erde aus. Hievon schreiben sich die 
Sockel, die Piedestals, die Grundmauren her [Scamozzi lib. VII.c.III.p.11.]. Damit auch die Erde, wegen 
ihrer eingesogenen Feuchtigkeit, nicht ausweichen [S33] und die Sockel selbst mit der Zeit in Unordnung 
bringen mögte, legte man äußerlich schief anliegende Hölzer, als so viele Widerlagen, dagegen. Hieraus 
entsprungen die Böschungen (scarpe), die man dem Mauerwerk giebt, um es desto dauerhafter zu ma-
chen, wie die Egypter fast immer zu thun gewohnt waren. 

Auch scheinet nicht mehr bezweifelt werden zu können, daß die Vorlagen der Brücken, wodurch der 
schnelle Strohm gebrochen und das Gebäude gegen den Stoß der antreibenden Dinge geschützt wird, 
nicht von den Pfählen hergenommen seyn sollten, die man aus gleicher Absicht an den hölzernen Brücken 
anzubringen pflegt, und schon an Cäsars berühmter Brücke über den Rhein angebracht findet. 

Folgt man dergleichen Spuhren, so kann man vermittelst derselben auf den Ursprung andrer besondrer 
Dinge in der Baukunst zurückgehen. Um sich z. E. gegen Wind und Wetter desto besser zu verwahren, 
brachte man über die Thüren und Fenster zwey kleine abhängig stehende Bretter an, damit das Wasser 
an beyden Seiten [S34] desto leichter ablaufen konnte [An dem Thurm des erzbischöflichen Gebäudes zu 
Bologna sind zwey Steine auf eben beschriebene Art und ohne weitere Verzierung über dem Wapen des 
Cardinal Paleotto angebracht.]. Dies waren die Modelle zu den Frontons, die man über die Thüren, Fens-
ter und Nischen gemeiniglich spitz, oft aber auch rund, und der Mannigfaltigkeit wegen zuweilen auch spitz 
und rund abwechselnd zu setzen pflegt. Thüre und Fenster werden dadurch gegen Regen= oder Schnee-
wasser gedeckt; sie sind also von großem Nutzen. Ganz unnütz hingegen ist es ein spitziges Fronton in 
ein rundes hineinzusetzen, als Michelangelo zuerst that. Auch sind, wie Palladio sagt [Lib.I.c.22], diejeni-
gen wider Vernunft und Absicht, die sich in der Spitze theilen; noch mehr aber diejenigen, die verkehrt 
gegen einander stehen und in der Mitte eine Vertiefung oder Traufe haben, wovon Bernardo Buontalenti 
der Erfinder war. 

Wollte man die Haupt=Thüre zu desto größerer Bequemlichkeit noch besonders gegen das Wetter  
decken, so mußten die darüber [S35] liegenden Bretter weit hervortreten: und damit sie ein Hältnis krigten, 
mußte man sie mit Pfeilern stützen. Dergleichen findet man in Teutschland viele, und werden Bänke und 
Stühle darunter gesetzt, worauf man sich in Sommer=Abenden lustig zu machen und zusammen zu 
kommen pflegt. Hieraus ist auch nicht schwehr zu ersehen, wie aus diesen Erkern die Gallerien und 
bedeckten Gänge der Tempel mit ihren Frontons entstanden sind. 

Sollte man die viereckigten Felder (riquadri) an den Facaden der Palläste und Kirchen, die in die Mauer 
hineintreten und in welchen oftmals Basreliefs enthalten sind, oder auch die größern Felder, die zwischen 
den Pilastern und Fenstern in den übriggebliebnen Raum eingeschnitten sind, nicht als eine bretterne 
Bekleidung der Gebäude ansehen können, die am Rande jener Felder abgeschnitten worden? Rafael, 
Vignola, Domenico Tibaldi und besonders Genga [?] waren mit dieser Art von Verzierung nicht sparsam. 

Die marmornen Treppen hatten gewißlich ihren Ursprung von Holzblöcken, die [S36] stufenweis auf einen 
abschüßigen Grund hinter einander gelegt waren. Und die Balcons und Gänge mit Gitterwerk sind viel-
leicht ursprünglich nichts anders als Leitern oder Rechen, die man in den ältesten Zeiten quer vor die Ein= 
und Ausgänge des Hauses gelegt, um zu verhindern, daß Vieh und Kinder sich nicht ins Feld verlaufen 
mögten. 

Die verschiednen Arten von Bäumen, die man täglich verarbeitete und um sich sahe, einer schlank als die 
Tanne, der andre kurz und dick als die Buche, konnten den ersten Gedanken zu den verschiednen Säu-
lenordnungen der Architectur angeben, sobald man aus der ersten Barbarey herauskam und darauf 
dachte, die Wohnungen nach ihrem verschiednen Gebrauch und Form etwas auszuschmücken und zu 
verändern. Es ist nicht schwehr zu begreifen, wie man von dem Gebrauch der dicksten Stämme, an die 
man oben und unten starke plumpe Bretter angebracht und auf die man die Cornische die aus einer 
kleinen Anzahl von Theilen bestehet, gelegt – und von dem Gebrauch schlankere Bäume, bey denen man 
das Gegentheil gethan, auf den Entwurf und ersten Gedanken der dorischen und korinthischen [S37] 
Ordnung gekommen sey, die endlich sich so verschönerten, daß ein berühmter teutscher Gelehrter kein 
Bedenken trug zu sagen: Gott hätte sie dem Menschen unmittelbar offenbaret, weil ihre Erfindung die 
Schranken und Kräfte des menschlichen Verstandes zu weit überschritte [Quamuis negari nequeat inesse 
receptio atque ab antiquissimis temporibus ad nos perductio ordinibus architectonicis talem venustatem et 
eiusmodi decus, quod distincte quidem vix exprimi possit, sed in quo animus tamen spectatoris intelligentis 
plane acquiescat et placida quadam voluptate perfundatur, ita quidem ut Sturmius putauerit Doricum et 
Corinthium ordines ab ipso Deo immediate fuisse hominibus reuelatos cum eorum elegantia vires huma-
nas plane fuperare videatur &c. In Comment. Petropolit. ad annum 1739. Kraftii Specim. emendationis 



 

274 8. Appendix 
 

Theoriae ordinum Architectonicorum.]. Wenigstens ist jenes ganz natürlich zu denken; und es ist zu weit 
hergeholt, wenn man mit den angesehendsten Schriftstellern [Vitruv. IV.c.I. Alberti IX.c.6.] annehmen 
wollte, die verschiedenen Säulenordnungen hätten ihren Grund darin, daß man sich vorgenommen die 
Stärke des männlichen, die Behändigkeit des weiblichen Geschlechts [S38], und endlich auch sogar die 
jungfräuliche Zierlichkeit nachzuahmen, nach welchen Proportionen man denn die Maaßen der Säulen 
und alles übrige dazu gehörende eingerichtet hätte. 

Aus gleichen Gründen konnte die Ungleichheit und Rauhigkeit der Baumrinden, nicht aber die Falten der 
weiblichen Kleidungen [Vitruv. IV.c.I.], das Reifen und Caneliren der Säulen veranlassen [Frezier, der die 
Architectur philosophisch abgehandelt, ist derselben Meynung; und es freuet mir, daß sie mit der meinigen 
zusammentrifft. S. seine Abhandlung über die Säulenordnungen.]. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß der 
alte Meister, der die Füßen einiger Säulen des Tempel unter Tivoli [Palladio IV.c.25] mit Blättern aus-
schmückte, durch die plantas parasiticas dazu gebracht wurde, die sich an den Stämmen der Bäume 
heraufschlingen, an deren Wurzeln sie Fuß gefasset haben. 

Gleichfalls von Bäumen und ihren Eigenschaften nahmen die Architecten das Blätterwerk, die Rosen, die 
Festons und [S39] andre Dinge, womit sie die einzelnen Theile ihrer Gebäude ausschmückten, welche 
sich mit der Länge der Zeit zu einer Kostbarkeit und Pracht erhoben, die man noch immer an den Werken 
der Alten bewundert. 

Um zum Schluß zu kommen, es giebt nur zwey Hauptmaterien, womit man zu bauen pflegt; Stein und 
Holz. Das Holz, welches die Natur schön und geschmückt auf den Feldern wild wachsen läßt, enthält, wie 
wir gesehen haben, alle ersinnlichen Modificationen der Architectur, selbst diejenigen, die als die Schwib-
bögen, Gewölbe und opus rusticum am mehresten stein=artig zu seyn scheinen. Stein und Marmor 
hingegen enthalten ihrer sehr wenige; sie behalten immer in gewisser weise etwas von dem rauhen, 
wilden, unförmlichen Wesen, worin man sie in ihren unterirdischen Höhlen und Klüften antrifft. Und eben 
dies ist, wo ich nicht irre, der Grund, warum in der Architectur das Holz die Mutter aller übrigen Materien 
ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, die allen übrigen ihre eigene besondern Formen mittheilet, und 
warum alle Völker gleichsam aus gemeinschaftlicher Verabredung in ihren Gebäuden von Bruch= [S40] 
und Mauersteinen oder andern Materialien nichts als Holz nachgeahmet und nachgebildet haben. Die 
Baumeister konnten dadurch, wie schon gesagt, ihren Werken nur Einheit und Mannigfaltigkeit geben; ihre 
Absicht bestand hernach nur darin, durch die dauerhaftesten Materien die Modificationen und Schönheiten 
der minder dauerhaftern zu verewigen, als ihre Kunst, die die Nothwendigkeit erfunden, aus den Hütten in 
die Palläste übergieng, und durch die Verschwendung ihre größte Vollkommenheit erhielt [On peut y 
joindre cet art, nè de la necessité & perfectionné par de luxe, l´Architecture, qui s´étant elevé par degrez 
des chaumieres aux palais, n´est aux yeux du Philosophe, si l´on peut parler ainsi, que le masque embel´i 
d´un de nos plus grands besoins. v. Discours préliminaire de l´Encyclopédie.]. Sind die Architecten nur auf 
diese Art Freunde der Unwahrheit, als unser oben angeführter Philosoph sie nennen wird, so kann man 
auch hier mit Recht sagen: Che del vero più bella é la menzogna. 

Uebrigens wird mans ihm keinen geringen Dank wissen, wenn durch seine Schwürigkeiten diese wichtige 
und neue Frage entschieden [S41] werden wird, die dem ersten Anschein nach gerade zu die prächtigsten 
Gebäude, die noch dazu von den größten Kennern im größten Werthe gehalten werden, übern Haufen zu 
werfen und von Grund aus die edelste Kunst vernichten zu wollen schien, die mit Recht und wie ihr Name 
im Griechischen es schon andeutet, aller übrigen Meisterin und Königin genannt werden kann. 

Auch die Künstler werden es ihm verdanken, wenn er die besondern Mißbräuche sichtbar machen wird, 
die sich eingeschlichen haben können, vornemlich diejenigen, die in einem verkehrten Gebrauch der 
Materialien ihren Grund haben. Man wird sonst, wenn  man dem gewissen Einsturz der Gebäude zuvor-
kommen will, vor wie nach zu Ketten, eisernen Bändern und ewigem Ausflicken seine Zuflucht nehmen 
müssen, und die Gebäude werden, wie jener Meister sagt, nich immer mit Nesteln zugebunden werden 
müssen [Lettera del Vignola nei Dispareri in Materia di Architettura & c. di Martino Bassi Milanese, e 
Malvasia P.II, della Felsina Pittrice vita di Pellegrino Tibaldi &c.]. Nach seinen gelehrten [S42] Consultatio-
nen, seinem vortrefflichen Vortrage, und vornemlich den Fabeln und Erzählungen, womit er alles vor den 
gemeinen Mann einzukleiden weis, ist zu hoffen, daß sich die Architectur von manchen durch eine blinde 
Practik hereingebrachten Irrthümern säubern werde. Er wird uns wieder auf den rechten Weg führen, und 
sich dadurch ein Verdienst ums menschliche Geschlecht machen, wie Socrates vorzeiten, der vielleicht 
eine Veranlassung war, daß in manchem schon eingerichteten Staate verschiedne Gesetze gebessert und 
viele Mißbräuche abgeschaffet wurden, da er selbst zur Errichtung eines ganz neuen Staates zu spät 
gekommen war. 
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Gottfried Semper 1852-55 

Ueber die Gefäßteile 
in: Semper, Gottfried: Kleine Schriften; Berlin / Stuttgart 1884, S.35-42 

 

[S35] Ueber die Gefäßteile *). 
In der letzten Abhandlung hatte ich begonnen, einige Prinzipien der Ornamentation in ihrer Anwendun auf 
keramik auseinanderzusetzen; ich nannte als die konstituierenden Teile eines zusammengesetzten 
Gefäßes die folgenden: 

 I. den Bauch, 
 II. den Fuß oder Untersatz, 
 III. den Hals oder Ausguß, 
 IV. die Handhaben, 
 V. den Deckel. 

Jeder dieser Teile hat seine eigene Bedeutung und Funktion. Ihre Formen und Ornamente beziehen sich 
hauptsächlich auf materiellen oder symbolischen Gebrauch; ich sage hauptsächlich, denn sie sind auch 
durch das Material, welches zu ihrer Herstellung verwendet wird, stark beeinflußt; aber hierauf werde ich 
später zurückkommen, während ich jetzt nur von den Prinzipien der Proportion, Form und Ornamentierung 
spreche, welche unabhängig von den Materialien sind, so daß das folgende ebensowohl für Erdwaren, wie 
für Gefäße aus Metall und anderen Stoffen seine Gültigkeit hat. 

Ich muß meiner eingehenderen Besprechung eine allgemeine einleitende Bemerkung über zwei verschie-
dene Ornamentationsprinzipien in der Kunstindustrie und in der Kunst überhaupt vorausschicken. 

--- 
*) Vgl, Stil II §108f. Auch diese Abhandlung ist ursprünglich in englischer Sprache verfaßt (1852-55). 

 

[S36] Das erste dieser Prinzipien, auf welche ich hindeute, können wir das konstruktive oder besser 
dynamische Prinzip nennen; letztere Bezeichnung ist besser, weil die Konstruktion eines Werkes vom 
Material abhängig ist, aus dem es besteht, während seine dynamische Funktion dieselbe für alle Materie-
laien bleibt. 

Jeder Teil eines Werkes, sowie auch sein Ganzes, muß angeben, was es zu thun hat, nicht allein durch 
seine Form, sondern auch durch seine Ornamente. Wenn letztere keine andere Bedeutung haben als die, 
Symbole zu sein, welche der Natur oder anderen Künsten in der einzigen Absicht entlehnt wurden, in 
unserem Geiste auf angenehme Weise eine klare Auffassung von der dynamischen Funktion eines Teiles 
oder eines Ganzen an einem Kunstwerk zu erwecken, dann sind es Ornamente und Symbole im ersteren 
Sinne des Wortes. - Die wundervollen griechischen Ornamente sid meistens Symbole dieser Gattung. 

Die zweite Art von Ornamenten sind die, welche die Elementarform eines Werkes oder des Teiles eines 
Werkes in angenehmer Weise variieren und dabei durch Linien und Farben Gedanken, Handlungen und 
Umstände ausdrücken, die nicht unmittelbar mit der dynamischen oder struktiven Idee des Gegenstandes 
in Zusammenhang stehen. Solcher Art sind z.B. die schönen Malereien auf den griechischen Vasen, 
welche Heroenkämpfe und Gegenstände darstellen, die sich auf die Bestimmungen der Vasen beziehen. 

Je entwickelter das künstlerische Gefühl einer Nation ist, eine um so strengere Unterscheidung der beiden 
Prinzipien der Ornamentierung beobachten wir an ihren kunstgewerblichen Produktionen, während diese 
selben Prinzipien bei anderen Nationen von weniger künstlerischen und vielleicht mehr praktischen  und 
religiösen Tendenzen mehr miteinander vermischt sind und unmerklich ineinander übergehen. So z.B. in 
der ägyptischen Kunst; die Monumentalkunst der Ägypter zeigt Ornament im [S37] eigentlichen Sinne; 
jede Dekoration ist bei ihnen ein religiöses, oder politisches, oder topographisches Symbol, ebenso jede 
Farbe; der ägyptische Kompositionsstil ist eine Art Schrift; der Kompositionsstil ist keine Farbenmusik, 
sondern eine Prosodie, wie er es immer bei den orientalischen Völkern war. 

Die griechische Kunst war,wie ich schon sagte, auf einem anderen, mehr künstlerischen, weniger symboli-
schen Prinzip begründet.Die Griechen reservierten ihre wundervollen Symbole der zweiten Art nur für die 
Bereicherung jener Teile eines kunstgewerblichen oder architektonischen Werkes, welche ein neutrales 
Gebiet zwischen anderen, mehr aktiven und struktiven Teilen derselben bilden. Diese Regel, die wir ohne 
Zaudern von ihnen entlehnen dürfen, ist eine der wichtigsten der ornamentalen Kunst. 
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Beispiele: Der Altar, auf den sich der ganze Tempel mit allen seinen struktiven Teilen bezieht, erster 
Gegenstand der hohen Kunst. Das Tympanon des Giebeldaches, die Tryglyphen etc. 

I. Der Bauch. 
Der Bauch einer Vase ist ein solcher neutraler Grund, auf welchem die höheren Konzeptionen der Kunst 
ihren Platz finden dürfen. Derselbe hat die Funktion, eine Flüssigkeit in einem Zustand des hydrostati-
schen Gleichgewichts zu erhalten. Es findet hier eine dynamische Aktion  und Reaktion vom Mittelpunkt 
zur Oberfläche und von dieser zurück auf den Mittelpunkt statt; aber diese beiden Aktionen neutralisieren 
sich, sie gehen auf keine anderen Teile des Ganzen über. Sie sind unabhängig von der Schwerkraft, die 
der Bauch mit den andern Teilen des Gefäßes gemein hat, und brauchen keine Stütze. 

Der Eindruck, den eine wohlgestaltete Vase macht, muß der der Ruhe und Selbstexistenz sein, der so 
vollkommen in den [S38] Eiern, Kürbissen und anderen natürlichen Gefäßen symbolisiert ist. Einige derr 
letzteren sind gerippt mit einer Richtung der Rinnen von unten nach aufwärts, oder mit Netzwerk bedeckt, 
wie die Melonen. - Beide natürlichen Strukturen sind sehr beredte dynamische Symbole oder Ornamente 
und können unter Umständen sehr erfolgreich verwendet werden, aber die vollendetste und am meisten 
symbolisierende Naturform dieser Gattung ist das Ei mit seiner völlig glatten Oberfläche. 

In den meisten Fällen wird es am besten sein, dieses natürliche Symbol einer glatten konzentrischen 
Oberfläche zu wählen, als den neutralen Grund fürdie Applikation von gemalten oder plastischen Orna-
menten der höheren Gattung, welche mir imfolgenden gestattet sein möge phonetische Ornamentezu 
nennen. 

Dieser Name wurde in England für diese Gattung von Ornamenten  durch Mr. Fergusson eingeführt,der 
ihn in seinem Werke über Architektur gebrauchte. 

Die Idee der Applikation dieser phonetischen Ornamente muß durch Bänder oder Rahmensymbolisiert 
werden, mit deren Hilfe die Darstellungen an den Bauch der Vase angeheftet gedacht werden. Diesen 
Gedanken sehen wir allgemein an den griechischen und etruskischen Vasen durchgeführt. 

II. Der Fuß oder Untersatz. 
Wir kommen jetzt zu einem anderen  Glied der Vase, welches zwei Funktionen ausübt; der eine Teil 
derselben wirkt aufwärts als Accipient des Bauches, der andere Teil abwärts als Stütze und Widerlager 
gegen das Gewicht des Ganzen. Diese zwei aktiven Kräfte treffen zusammen und finden einen gemein-
samen Stützpunkt ungefähr in der Mitte zwischen dem Bauch des Gefäßes und dem Abakus, welcher den 
Boden repräsentiert. 

[S39] Dieser Stützpunkt oder point d´appui ist gewöhnlich in einer horizontalen Richtung ornamentiert; 
sehr sprechende Symbole dafür sind solche Ornamente, welche uns an Maschen werk oder Stricke 
erinnern; sie stellen gleichsam ein zur Kräftigung des Fußes um denselben gelegtes Band dar. Aber wir 
können diesen Stützpunkt der beiden Kräfte, welche im Fuß thätig sind, auch als einen neutralen Grund 
betrachten und zu einem geeigneten Platz für die Applikation phonetischer oder doch solcher Ornamente 
machen, welche nichts mit der struktiven Idee zu thun haben, z.B. eingelegter Steine, Emails etc. 

Der obere Teil des Fußes wirkt aufwärts und haltend. Die elastischen, anschmiegenden Formen der 
vegetabilischen Natur, hauptsächlich der Blumenkelche mit ihren Stengeln sind häufig und mit Erfolg als 
dynamische Symbole dieses Teiles des Fußes angewendet worden. 

Der untere Teil des Fußes ist gegenwirkend und stützend. Die Gliederung dieses Teiles müssen kräftiger 
sein als die des oberen und in der Richtung der Schwerkraft gehen. 

Dieser Teil muß vegetabilisches oder animalisches Leben zeigen und nicht bloß wie eine tote stützende 
Masse erscheinen. Zugleich sollte er die Beweglichkeit des gestützten Gegenstandes veranschaulichen. 
Die Rippen und Streifen dieses Teiles müssen natürlich von oben nach unten gehen. Auch dieser Teil des 
Fußes gibt unter Umständen Raum und Gelegenheit für die Applikation von nicht dynamischen und 
phonetischen Ornamenten, wie Steinen, Emails, Malereien und Skulpturen, während dies beim oberen 
Teile des Fußes selten der Fall ist. Aber wir müssen in diesem Falle das arbeitende Skelett der Stütze 
durch dynamische Ornamentation wohlausgedrückt haben; zwischen den Rippen dieser Struktur finden 
sich neutrale Stellen für phonetische Ornamentik. 

Die meisten modernen und viele orientalische und selbst römische Gefäße fehlen in dieser Hinsicht, 
während wir an den [S40] griechischen Vasen schwerlich ein Beispiel von Nichtbefolgung dieses Gesetzes 
beachten können. 

Es ist noch zu bemerken, daß der Fuß entweder ein sehr wichtiger oder ein sehr untergeordneter Teil des 
Ganzen sein muß. Das Mittelding zwischen diesen beiden Fällen wird selten gut ausfallen. Doch diese 
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Bemerkung gilt nur bis zu einer gewissen Grenze, denn wenn der Fuß der Hauptteil und der Gefäßkörper 
Nebensache wird, dann geht das Ganze in das Gebiet des Gerätes und Möbels über; es wird ein Dreifuß 
oder Kandelaber und ist nicht mehr eine Vase. 

Weil der Stand virtuell der stärkste Teil des Ganzen ist und auch so erscheinen soll, so müssen wir für 
dessen Ornamentierung dunklere Farben anwenden als für den Körper. Wenn Metall und andere Materia-
lien für das Ensemble eines Gefäßes verwendet wird, so müssen wir den Stand von Metall machen. Wenn 
Metalle von verschiedenen Farben in Verwendung kommen, so müssen wir das dunkelste für den Stand 
wählen. 

III. Der Hals und Ausguß. 
Es besteht eine nahe Beziehung zwischen dem Fuß und jenem oberen Teile des Gefäßes, welcher durch 
den Hals und Ausguß gebildet wird. 

Auch hier wirken zwei Kräfte in entgegengesetztem Sinne. Der Hals ist der Trichter für das Ein= und 
Ausgießen der Flüssigkeit. Er ist ein doppelter Trichter; er muß geeignet sein, einerseits die Flüssigkeit zu 
empfangen, andrerseits dieselbe von sich zu geben. Zwei Funktionen sind in eine verschmolzen, aber 
beide negieren sich nicht gegenseitig wie beim Fuß, sie gehen stufenweise ineinander über und wechseln 
in ihrem Dienste ab. Die Griechen waren sich dieses Unterschiedes wohl bewußt, was sie durch die Art 
der Ornamentik bewiesen wie die für die Hälse [S41] gebrauchten. Der Stützpunkt (fulerum), den wir am 
Fuße hatten, ist am Halse nicht nötig. Deshalb sehen wir bei den Griechen ein Ornament, welche auf= und 
abwärts wirkt und das man in beiden Bedeutungen nehmen kann. 

Die Höhe des Halses steht gewöhnlich in umgekehrten Verhältnis zur Oeffnung des Gefäßes an der 
Wurzel des Halses. Ein Bauch mit einer weiten Oeffnung, z.B. eine Urne, hat einen kurzen Hals, eine 
Flasche muß im Gegenteil einen hohen Hals haben. Die Junktur zwischen dem Hals und Bauch ist oft 
durch ein horizontales Band oder eine Zone in Malerei oder Plastik angedeutet; sie umfaßt den Bauch an 
einer Stelle, wo die Durchschnittskurve des letzteren sich mehr zur horizontalen Linie neigt. Der Teil 
zwischen diesem Band und dem eigentlichen Hals wird von den Franzosen collet genannt.Im Griechi-
schen ist es das Hypotrachelium. Dasselbe ist nicht eigentlich ein Teil des Halses, es hat sein eigenes 
Prinzip der Ornamentierung mit absteigenden Kanälen. 

Weil zwischen dem Hals und Fuß eine Analogie besteht,im Gegensatz zu dem Bauch, welcher für sich 
existiert und kein Pendant hat, so thun wir wohl, ähnliche Farben etc. für den Hals und Fuß zu gebrau-
chen, wie wir es an griechischen Vasen sehen. 

Die Ausgüsse sind ein sehr wichtiger und interessanter Teil des Ganzen. Nicht charakterisiert das Gefäß 
individueller, nichts gibt ihm mehr den Anschein einer organischen Schöpfung, als diese Zugabe von der 
Hand des Töpfers zu dem Produkt seiner Töpferscheibe. 

Die Mannigfaltigkeit der Formen der Ausgüsse ist ohne Grenzen; es bestehen gewisse Gesetze der 
Zusammengehörigkeit und Beziehung zwischen den Ausgüssen, Hälsen und Henkeln, und zwischen 
diesen Teilen zusammen und dem bauch, welche viel leichter zu fühlen als zu erklären sind. Die Lippen 
sind die einzigen Teile, wo das Innere eines Zusammengesetzten Gefäßes im Zusammenhang mit dem 
Aeußeren erscheint. Dies gibt [S42] Gelegenheit zu herrlichen Kontrasten und Uebergängen, welche ihre 
Prototypen und Symbole in jenen wundervollen Varietäten der Formen und Farben finden, die von der 
Natur in den verschiedenen Muscheln geboten werden. 

IV. Die Handhaben 
verhalten sich zu den Ausgüssen wie der Hals zu dem Bauch; sie bilden Pendants zu einander. Die Lage 
des Ausgusses in Beziehung zur Vertikalachse des Ganzen und zum Schwerpunkt schreibt bis zu einem 
gewissen Grade die Lage der Handhaben vor. 

Das ornamentale Symbol der Handhaben liefern die Zweige, Ohren, Finger, Schlangen, Haken, Masken 
und Hände (barbarisch). In vielen Fällen waren die Handhaben ohne Symbole und ihre Formen die einfa-
chen Konsequenzen der Festigkeit und Konstruktion. - 

Es gibt 3 Arten von Handhaben. 

1. Horizontale Henkel (für Becken, Schalen, Teller und andere flache Gefäße). Hierfür ist ein 
Hauptsymbol die Schlange. 

2. Vertikale Henkel (für Urnen und Vasen mit enger Oeffnung). Ornamentales Symbol: Pflanzen. 
3. Eimerhenkel für Eimer, ist doppelt. - Ornamentale Symbole: Geflochtene Stricke, Bänder und 
Mäanderornamenten und anderen dieser Art. 
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Karl Bötticher 1844/52 

Die Tektonik der Hellenen 
1. Band; Potsdam 1844/52, Ausschnitt über Gefäße; S.42-58 
 

[S42] Für die Geräthe gilt wie gesagt ganz eben dasselbe was oben Abschnitt 1, §2 von den einzelnen 
Strukturtheilen des Baues in Hinsicht auf Organisation und Form gesagt worden ist, und es liegt ihnen 
ganz dasselbe Bildungs= und Symbolisirungsprinzip zu Grunde. Jedes Geräth zerfällt eben so wie der Bau 
in einzelne Theile, von denen jeder einen besondern singulären Zwekk des Ganzen erfüllen, dem analog 
geformt und mit dem Ganzen organisch verknüpft sein muß. Es ist mithin je nach Begriff, Wesenheit und 
Funktion sowohl die Totalität wie jeder einzlene Theil derselben durch entsprechende Form der Körper-
lichkeit erledigt; und gleich wie die Strukturtheile des Baues für eine unbewegliche Stabilität an ihrer 
Oertlichkeit, so sind im Gegensatze die Geräthe für ihren Begriff als örtlich Bewegliches, Tragbares, 
geformt und karakterisirt. Dies Grundgesetz geht durch alle Versionen der Geräthformen, die [S43] oft 
einen und denselben Begriff in den abwechselndsten Nüancen realisiren, und es laßen sich alle Varietäten 
auf dasselbe zurükkführen. 

Setzen wir daher als allgemeines Beispiel die Form eines Gefäßes Taf.14, Fig.1, welches be-
stimmt ist Flüssigkeiten zu empfangen, in sich zu lassen und wiederum auszugeben, daher mit Kessel 
oder Bauch, Hals und Ausmündung oder Lippe, außerdem aber zu Aufstellung wie zu Transport mit 
Henkel und Fuß versehen sein muß. Demnach unterscheidet man bei einem solchen wesentlich vier 
Theile aus denen seine Totalität gebildet wird, und die je nach ihrer verschiedenen mechanischen Funkti-
on geformt und organisirt sind. Dies sind 1) Kessel oder Bauch; 2) Fuß; 3) Hals mit Lippe; 4) Henkel; zu 
denen außer dem noch 5) ein Deckel hinzu kommen kann, wenn es der Zwekk erfordert. 

 1) Der Bauch oder Kessel g bis d ist der besondere Theil welcher bestimmt ist die Flüssigkeit 
aufzunehmen und in sich zu halten. Dies bedingt je nach den Umständen für denselben eine mehr oder 
minder weit gehöhlte bauchige Form, welche als die Hauptbedingung des Ganzen auch im Maaße über 
die übrigen dominiren muß. Da eines sichern Standes wegen der Kessel einen Fuß erhalten muß an 
welchen er anknüpft, und nach dem Halse hinaufwärts erweiternd sich entwikkelt, so beginnt natürlich die 
Kesselhöhlung mit der praktikablen Breite des Fußes bei h und entfaltet sich nach dem Halse zu aufwärts 
strebend. Diese aufstrebende Entfaltung zu versinnlichen dienen g analoge Schemata von Furchen, 
Kannelüren, Blättern und andern vegetabilischen Elementen, welche am untersten Pole des Kessels 
beginnen, mit der Form desselben mitgehend nach oben zu streben und sich mit dieser ausbreiten; dabei 
richtet sich die Wahl und das Schema derselben nach der entsprechenden plötzlichern oder allmähligern 
Erweiterung des Kessels. Solche Elemente erhalten außerdem Taf.9, Fig.9 bis 14; Taf.10, Fig. 1 bei d, 
und Fig.14 bei a; Taf.11, Fig. 11 bei b c; bei diesen Beispielen, namentlich bei Taf.9 Fig.9, 10 und 14, wird 
es so recht einleuchtend wie Körpertheile die in den Lineamenten der Extremität sich ähnlich sind, - wie 
z.B. die äußere von oben nach unten sich bewegende Profilkontur des Echinus=Kyma, Taf.4, Fig.1 und 3, 
der Linie des Kessels a – doch im Begriffe so sehr einander verschieden und daher auch so verschieden 
karakterisirt sind; denn hier beim Kessel geht die Linienbewegung aufwärts, aber beim Echinus=Kyma 
abwärts. 

 So lange nun die Entfaltung der Kesselform ohne Unterbrechung vor sich gehen muß, gehen 
diese Schemata mit und ziehen sich bis an den Ansatz des Halses. Soll jedoch die Fläche des Kessels 
eine figürliche Symbolik erhalten welche sich auf diese formelle Organisation nicht weiter bezieht, sondern 
auf moralische Tendenzen, auf Brauch [S44] und Sitte anspielt, so enden diese Schemata unter einem 
solchen Bilde oder Figuren=Streifen, wie auf Taf.14, Fig.1 fd ähnliches zeigt. Diese dem Kessel gleichsam 
attribuirte Bildtänia ist, als ein besonderes, dem entsprechend auch als besonders verknüpft oder umge-
gürtet dargestellt durch flache Binden, Tänien, oder Heftbänder fd*) mit welchen die Bildtänia zu beiden 
Seiten oben und unten gleichsam gesäumt erscheint. Geht dieser Figurenstreif nicht um den ganzen 
Kessel herum sondern nur um einen Theil desselben, so daß oft auf jeder Seite sich ein solches Bild 
befindet zwischen welchen beiden vielleicht die Henkel des Gefäßes organisirt sind, so umsäumt auch 
diese beiden lothrechten Seiten ein Heftband. 

 2) Der stützende oder tragende Fuß ist der Theil des Gefäßes dem die besondere Funktion zufällt 
den Kessel aufzunehmen und ihm einen sichern freien Stand zu bereiten. Dem entsprechend erbildet sich 
ein Kernschema für den Fuß wie i, oder wie in Taf.9, Fig. 10 und 11b; ein Schema welches an den Kessel 
anknüpfend sich nach unten zu schenell ausbreitet, und in einer für den sichersten Stand nothwendigen 
peripherischen Ausdehnung endet. Diese vom Kessel nach unten hin strebende Entfaltung und Endung 
versinnlichen die Blattelemente seiner Mantelfläche; die Anknüpfung an den Kessel symbolisirt ein  
Astragalus. Dies ist der allgemeinste Typus eines Fußes. Je nach der besondern Benutzung des Gefäßes 
aber modelt sich überhaupt der Gedanke des Fußes im Schema, in der Formennüance und in seinem 
proportionalen Maaßverhältnisse zum ganzen Gefäße; ob er nämlich ein Untergeordnetes, wie in eben 
angeführtem Beispiele, oder ein mächtig Vortretendes sein muß. Kessel wie z.B. jene großen Amphoren 
die zu Wein und Oelfässer dienen und im Sande oder in besondern niedrigen Gestellen, Ringen mit drei 
Füßen und dergleichen aufgestellt werden, erhalten gar keinen Fuß sondern enden zu unterst kreisel= 
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oder kegelförmig in einer Spitze. Kesseln oder Eimern die so wohl zum stehen als zum tragen bestimmt 
sind, und gern aus Metall und mit beweglichen Trageringen, Handhaben, gearbeitet werden, giebt man in 
der Regel einen Fuß der aus drei Stützen besteht, welche nach der Analogie thierischer Füße, Tatzen, 
oder auch ganzer menschlicher Figuren u. dergl. gebildet sind. Denn da der sicherste Stand des Gefäßes 
bekanntlich durch drei Ruhepunkte, weniger durch einen peripherischen kreisrunden an allen Punkten 
zugleich aufliegenden Stand bewirkt wird, so hat man in der Antike ersteren dem letztern stets da vorge-
zogen wo es Gebrauch und Material des Geräthes überhaupt zuläßt. Abgesehen von einem dreitheiligen 
Fuße wird bei Kesseln die einen niedrigen Fuß erhalten sollen, der letzere allgemein nach dem Schema 
Taf.9, Fig.10 und 11 gebildet; ein Schema welches unmittelbar dem Kessel 

*) Siehe z. St. die Darstellung der Heftbänder im 3.Satze. 

 

[S45] verknüpft ist. Kessel oder Schalen dagegen die in einer bedeutendern Erhebung vom Boden zu 
stehen kommen sollen, werden einen dem entsprechenden hohen, schon stamm= oder stängelartigen 
Untersatz oder Fuß erhalten müssen, welcher als ein vorwiegender Theil und des größern realen 
Maaßstabes halber auch folgerecht als bedeutender und für sich bestehender isolirter Theil, auf welchen 
das Gefäß aufgesetzt und freistehend von ihm getragen wird, so karakterisirt werden muß daß sich alle 
diese in ihm liegenden Wesenheiten und Begriffe prägnant herausstellen. Wozu auch noch der Umstand 
kömmt daß bei bedeutendem Durchmesser solche Kessel oder solche Schalen aus einem besondern 
Blokke gearbeitet und dem Fuße aufgefügt werden. Zu dieser Gattung Gefäße gehören die welche örtlich 
bleibend in einer gewissen Räumlichkeit lokalisirt werden, wie z.B. die größern Wasserbehälter, Pateren, 
Springbekken, Brunnenschalen, welche lebendige Wasser führen, und sowohl zur Kühlung der Luft als 
des Weines dienen mochten. Eben so auch die Mischkrüge, Krateren, aus denen der mit Wasser ge-
mischte Wein herumgereicht wird, und die in Mitten von Speiselagern, Triklinien, Trinktischen aufgestellt 
werden. Für dergleichen Fußstämme oder Untersätze giebt Taf.10, Fig. 1 oder Taf.12, Fig.7 einen allge-
meinen Typus. Hierbei sehen wir wieder ein Beispiel wie scharf, wahr und schlagend die Antike alle einem 
tektonischen Körper inliegende Wesenheiten im Schema und dessen Extremitäten zu verkörpern weiß, 
und wie sie dabei jeden seiner einzelnen Theile als für sich bestehendes in der Form zu beenden und 
denselben doch dabei als Glied des Ganzen darzustellen und diesem zu jungiren weiß. Wenn nämlich 
eben der Kessel der, als ein für seine besondere Funktion gültiges, auch als ein für sich bestehendes 
karakteristisch im Schema abgeschlossen ist, einem als Untersatz besonders fungirenden Fuße aufgefügt 
gedacht werden soll, so wird das für sich geschlossene Schema des Kessels mit sammt seinem für ihn nur 
gültigen Füßchen, Taf.9, Fig.10 und 11 a b c, oder auch Taf.10, Fig. 1d e, gradezu dem ebenfalls für sich, 
dabei aber doch mit Hinsicht auf den aufzusetzenden Kessel abgeschlossenen Schema des Untersatzes 
oder Fußstammes bac Taf.10, Fig.1 aufgefügt; jedoch ohne eine Spira oder ein verknüpfendes Heftband, 
um dadurch eben symbolisch dem Gefäße den Karakter als Gefäß d.h. als Bewegliches zu lassen. 

Das Schema des Untersatzes oder Fußstammes erbildet sich nun nach folgenden Gedanken. 
Der Fußstamm ist ein besonders fungirender Theil welcher isolirt und freistehend sowohl das Gefäß in die 
Höhe heben und so stützend tragen, sich mithin aufwärts strebend darstellen, als auch zum sichern 
Stande seiner selbst sich nach unterwärts mächtig ausbreitend organisiren und auf den Boden aufsetzen 
soll. Es wird sich mithin im Schema eine Scheidung der Organisation und Bewegung, ein nach oben und 
ein nach unten gehendes Schema darstellen, die beide als einen einzigen Theil bildend, in dieser [S46] 
Scheidung auch als einander verknüpft symbolisirt werden müssen. Für den aufstrebenden das Gefäß 
tragenden, seiner Wesenheit nach geringeren Theil, Taf. 10 Fig.1, wird sich ein kapitälartig aufstrebendes 
Schema a b bilden, welches in sich und für den Konflikt mit dem leichten Geräthe durch ein leichtes Kyma 
b beendet ist. Um die Wurzel dieses Kapitäles oder Anlaufs liegt ein Heftband a, durch welches dasselbe 
mit dem unter ihm liegenden Schema des Ablaufes b verknüpft dargestellt ist. Dieser Ablauf beginnt von 
hier und entwikkelt sich schenll nach unten hinwärts, mit einer mächtig ausgebreiteten Endung auf dem 
Boden oder einem Plinthus der ihm zur Sohle dient, als auffußendes endend. 

 Für die Darstellung der Bewegung und Organisation beider Theile, so wohl des Kapitäles als des 
Ablaufes dienen, wie bei dem Säulenstamme, ebenfalls Analogien von Kannelüren, Furchen, Blättern und 
dergleichen, welche dem Kerne des Schema als Mantelfläche attribuirt sind, der Entfaltung folgen und sie 
beenden. Bei dem hier in Rede stehenden Beispiele Fig.1, wo beim Kapitäle nur das Kyma b in der An-
sicht von oben sichtbar, der untere aufstrebende Theil zwischen a und b aber von ersterem verdekkt wird, 
ist daher auch nur das Kyma vollendet karakterisirt, der untere Theil aber, weil er nach einem sehr be-
zeichnenden Ausdrukke Vitruvs durch das Kyma oder supercilium zur scotia wird *), ist glatt gelassen. Wo 
aber dieser Theil wegen größern Maaßstabes oder gleichmäßigere Sichtbarkeit sich dem Auge darstelle, 
fehlt auch seine entsprechende Karakteristik nicht **); so im Bruchstükke Taf.12, Fig. 7 bei b. Der Ablauf 
des Fußstammes ist durch Kannelüren, Blätter und dergleichen ebenfalls entsprechend seiner Entfaltung 
karakterisirt, wie beide Beispiele zeigen; der analogen Varietäten dieser Karakteristik sind indeß wieder 
sehr viele.***) Es finden sich inzwischen solche Körpertheile überhaupt in der Antike an denen das Kern-
schema ganz glatt und ohne erläuternde Karakteristik ausgesprochen ist; namentlich mangelt sie den 
Geräthen geringeren Materiales und kleinern Maaßstabes sehr oft, wie z.B. den Thongefäßen, die als auf 
der Drehscheibe erbildet, gewöhnlich sehr wenig Zuthat vom Modellirholze erhalten, daher auch nur 
gemalte und selten plastische Karakteristik haben. Ein ähnliches läßt sich sagen für die Geräthe welche 
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man aus einem harten schön gefärbten Gesteine gearbeitet hat, bei denen man durch Schleifen und 
spiegelglatte Politur den Farbenschein so recht herauslokken will, deshalb aber auch der feinern karakteri-
sirenden Skulptur, welche eine solche Procedur nicht erlaubt, entbehren muß****). Bei den 

*) Der durch Ueberschattung dem Blikke entzogen wird und daher nicht sichtbar ist. 

**) Moses Collect. Pl. 26, 24. 

***) Piranesi, Moses, die Vorbilder, geben eine große Zahl. Wir werden späterhin im Ionischen Trochilus 
ein solchem Fuße ganz verwandte Schema wiedertreffen. 

****) Z. Stelle die Seite 42. 

 

[S47] Thongeschirren welche als geringe Waare fabrikmäßig gefertigt wurden ist es mit der Karakteristik 
eben nicht immer so genau genommen worden, indem das materiell Nothwendige dabei oft mehr ins Auge 
gefaßt ist als das ethische Karakterisiren; so giebt Taf.10, Fig.13 und Fig.1 in b c das roheste Schema 
eines kleinen irdenen Gefäßfußes, dessen Karakteristik kaum den Gedanken andeutet; so wie Taf.12, 
Fig.1 ein sehr schlankes Schema des Fußstammes eines thönernen Trinkbechers der aller Karakteristik 
entbehrt. Solche irdenen Geschirre von kleinern Dimensionen wie sie zum häuslichen Gebrauche bequem 
sind, haben in der Regel einen so niedrigen Fuß, so zu sagen nur einen dikken Rand, daß der Kessel den 
Boden möglichst berührt, weil ein höherer und zarter Fuß sich hier sehr leicht beschädigen würde. 

 Es finden sich außerdem viele Gefäße deren Fuß in proportionalem Verhältnisse zwischen dem 
zuletzt beschriebenen und dem erstern steht, dessen Schema daher ein Mittelding zwischen beiden und 
gleichsam ein kontrahirtes zu sein scheint, wie Taf.14, Fig.4 zeigt. Hier sieht man wegen des kleinern 
Maaßstabes die Wesenheiten nicht so scharf ausgeprägt und die nach oben und unten strebende durch 
Kannelüren äußerlich versinnlichte Entfaltung des Schema c nicht getrennt, sondern zusammengezogen, 
weshalb auch das Kapitäl fehlt, und statt dessen der Fuß durch einen Heftbund a dem Kessel unmittelbar 
angeküpft ist.Dagegen zeigt sich hier dem Ablaufe folgend noch ein dessen Endung schärfer karakterisi-
rendes durch spitze und breite herzförmige Blätter bewirktes Symbol, welches auf einen Abakus auffußt. 
Zuweilen, und mit Recht im Gedanken vollendeter, findet sich der Ablauf des Fußes noch mittelst eines 
Heftbandes dem Plinthen=Abakus verknüpft dargestellt *). Wir bemerken übrigens noch ein Mal daß jeder 
Ablauf irgend eines Fußes stets dem über ihm liegenden Theile, was es auch für einer sein mag, durch 
Heftband verknüpft ist; wie z.B. Taf.11, Fig.1. 

 3) Ebenfalls ein besonderer Theil des Gefäßes ist der Hals Taf.14, Fig.1, a b c d, der die Funktion 
erledigen soll die Flüssigkeit so wohl in den Kessel hinein, als wie herauszuführen; er ist daher zu oberst 
und zu unterst einnehmend und ausgehend zugleich, an beiden Enden weiter, in Mitten enger. 

 Wir stoßen hier auf ein dem Fußstammes ähnliches in zwei Theile geschiedenes und nach zwei 
entgegengesetzten Richtungen hinwärts entwikkeltes Schema b und c. Der untere Theil des Schema, der 
Ablauf b, entwikkelt sich von der engsten Stelle in a herunterwärts nach dem Kesselrande d hin, setzt sich 
je nach dessen peripherischen 

*) Wie bei der Warwick=Vase; Vorbilder Abth. 2, Blatt 12 und Blatt 9. 

 

[S48] Dimension auf denselben auf, und muß hier als verknüpfend dargestellt werden. Daher seine Man-
telfläche durch entsprechende Elemente, Kannelüren, Blätter und dergleichen, in der Bewegung karakteri-
siret, und sodann durch Astragalus d verknüpft wird. In diesem Beispiele ist dem Ablaufe b noch ein seine 
Endung schärfer als die einfachen Kannelüren karakterisirendes Symbol c angefügt, welches aus einem 
sich stark ausbreitenden und auf dem Kesselrande auffußenden Blattkontinuum besteht*); eine Verschär-
fung des Gedankens welche, namentlich bei Abläufen die nicht so stark ausgebreitet enden**) und über-
haupt schlichter in der Karakteristik gehalten sind, nicht immer vorhanden ist. Der obere Theil des Sche-
ma, der Ablauf c, trägt wegen entgegengesetzter nach oben hinstrebender Entfaltung auch dem entspre-
chende Karakteristik und bildet, als ein leichtes Kyma endend, die Lippe. Beide Theile sind in der Mitte wo 
sie originiren durch Astragalus a verknüpft. Ein ähnliches Beispiel zeigt Tafel.11, Fig.4. 

 Faßt man nun die Symbolik so, daß beide Richtungen scharf und gesondert heraustreten sollen, 
um eben dadurch jeden Theil in seiner Wesenheit recht drastisch hervorzuheben, so wird natürlich dieses 
Heftband welches beide einander verknüpft, in der Mitte liegen und diese markiren. Zieht man aber diese 
Darstellung möglichst in Eins zusammen ohne beide Bewegungen so zu sondern, so werden die Orna-
mentschemata auch gegenseitig so organisirt daß sich keine besondere Mitte absetzt und dieselbe daher 
weniger scharf hervortritt. Für diese letztere Weise des Abdrukkes giebt Taf.11, Fig.7 dem die Schemata 
Fig.6, 12 und 13 entsprechend sind, ein Beispiel. In Fig.6 bestehen die Symbole aus Palmetten und 
Akanthoskelchen, welche sich aus der Mitte nach oben und unten zu organisiren. Fig.12 zeigt gleiche 
Elemente ohne strikte Mitte durch ein Bandgeschlinge rhythmisch verknüpft; eben so Fig.10, wo das 
verknüpfende Band rankenartig sich von einem Schema zum andern windet, spiralisch beginnt und endet. 
Alle einzelnen Elemente solches Symboles erscheinen zu einer Tänia gereicht, und so dem Körpersche-
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ma attribuirt. Solche Schemata von Blumen, Palmetten, Kelchen und Ranken werden in der eben erwähn-
ten Inschrift über die Vollendung des Erechtheions ανϑεµιον genannt; bei Homer ανϑηµα. 

 Oft erscheint der Ausguß oder die Lippe des Gefäßes, je nach der Materie der Flüssigkeit und wie 
diese empfangen und ausgegeben werden soll, nicht mit dem Halse zusammengezogen, wie Taf.14, Fig.1 
oder Taf.11, Fig.7, sondern schärfer entwikkelt und für sich bestehend trichterförmig oder wie ein Blumen-
kelch und gebildet wie Taf.10, 

*) Wie wir Aehnliches oben am Ablaufe des Fußstammes gesehen haben. 

**) Taf.10, Fig. 8 und 9. 

[S49] Fig.8 und 9, oder auf Taf.11, Fig.4 mit sehr kleinem Mundloch. Die ist bei Gefäßen der Fall welche 
wenig Flüssigkeit enthalten und dieselbe auch in geringen Quantitäten, vielleicht tropfenweise wieder 
ausgeben sollen, deshalb mit Propfen verschlossen werden, wie Ampulla, Guttus, Alabastron, daher sie in 
der Regel auch sehr dünn und hoch gezogen sind, wenig innere Höhlung und ein für solchen Ausguß und 
Verschluß besonders gebildetes Mundstück haben; denn ein einzusetzender Spunt oder Kork der viel-
leicht noch überbunden und durch Banden mittelst Umwikkelung der Mündung befestigt wird, verlangt eine 
diesem Zwekke entsprechende Form. Es setzt dann der Hals, der sich des tropfenweisen Ausgebens 
halber nach oben hin zusammenziehen muß, sehr enge unter der glokkenförmig in die Höhe gehenden 
Mündung an und senkt sich ausbreitend in sanfter Schwingung auf den Kessel auf. Daher kömmt sie nur 
von oben nach unten strebende Karakteristik des Halses bei Taf.10, Fig.8, 9, wovon Fig.11 und 12 Analo-
ga sind; hierbei erinnert das Schema Fig.9 sehr lebhaft an den alten oft auf Bildwerken und Gemälden 
vorkommenden Halsschmuck der Frauen, welcher durch ein Band von Bommeln gebildet wird die nach 
gleichem Schema auf geschlungene Fäden oder Schnüre aufgereiht um den Hals geknüpft sind und so 
auf die Brust herabfallen. Wo im Gegensatze der Hals mehr zum raschen und plötzlichen Ausgießen 
bestimmt ist wie bei Taf.14 Fig.2 (wobei auch wohl die große Weite desselben aus Absicht eines beque-
men Reinigens vom Innern des Gefäßes hervorgeht), tritt ein umgekehrtes Verhältniß ein und es findet mit 
der vorherrschend bloß erweiternden Form nach oben hin, auch nur eine diesem aufstrebenden Zuge 
folgende Karakteristik statt. Solche letzterem analoge Symbole enthält Taf.9 in Fig.5 und 6; doch tritt an 
deren Stelle auch öfters, und zwar gewiß sehr karakteristsich, ein Gewebe von Ranken und Blüthen 
welches aus einem Akanthoskelche entspringt aus dessen Mitte Hals und Kopf eines idealischen Portraits 
sich aufrichtet.*) Die Lippe oder Mündung richtet sich wie schon gesagt ganz nach dem Zwekke der 
Füllung und der Art des Ausgießens, und gestaltet sich in der für solches praktikabelsten Form. Es giebt 
Gefäße, besonders kannenartige, geringe Strahlen ausgebende, deren Lippe in eine, zwei oder drei 
Schnäuzen oder Mündungen gebogen und daher zum bequemen Ausgießen, vielleicht in kleinere Scha-
len, sowohl vorwärts wie links und rechts der Hand oder des Henkels geformt sind; andre haben dagegen 
wieder nur eine einzige lange einem Entenschnabel vergleichbare Dille. Die Formation dieser Mündungen 
ist durchgehendes bei allen antiken Gefäßen, neben der Schönheit ihrer geschwungenen Linien, von einer 
so herausgesuchten Treflichkeit für ihren Dienst zum Ausgießen, daß selbst bei dem unvorsichtigsten 
Gebrauch nicht das mindeste der Flüssigkeit zur Seite oder über den Bord überströmt, und diese 
nothwendigen Linien des schöngebildeten Bordes 

*) Moses Collect. Pl. 27. 

 

[S50] erwekken daher schon für das Auge einen solchen Reiz daß sie so zu sagen von selbst zum Gießen 
und Spenden einladen. Bei den Gefäßen Taf.11, Fig.7 und Taf.14, Fig.1, welche einen weiten Hals haben 
und eine große Quantität Flüssigkeit schnell von sich geben sollen, setzt sich die Lippe an den Hals in 
Form eines endenden Ueberfalls an, welcher durch seine Blätter=Karakteristik einem endenden Blumen-
kelche vergleichbar ist. Dieser Lippenkranz ist dem Halse besonders angeküpft durch ein Heftband. Bei 
sehr weit sich öffnenden Gefäßen mit kurzem Halse bei dem man wegen der stark überragenden Lippe 
keine äußere Ansicht des Ansatzes der Lippe gewinnen kann, wohl aber in das Gefäß hinein sieht, ist der 
Lippenkranz auf der inneren Seite des Halses durch Heftschnur attribuirt, wie die Lippen Taf.3, Fig. 4, 5.*) 

 4) Henkel, Handhaben, Oehre – ωτα – sind die besondern Theile an denen das Gefäß freischwe-
bend oder hängend geführt wird. Je nach der Handhabung beim Gebrauche richtet sich die Anlage, 
Oertlichkeit, Zahl und Form der Henkel. Sie sind an den alten Gefäßen wiederum so bequem, so handlich, 
so schön und reizend zu Griff und Tragen geformt daß sie unwillkürlich zum fassen nöthigen, und es findet 
sich die mechanisch nothwendige Form des Henkels wiederum in den geistreichen und mannigfachsten 
Varietäten entwikkelt. Gefäße welche bestimmt sind aus einer Hand in die andre überzugehen haben oft 
vier Henkel, zwei zum Empfangen und zwei zum Darreichen; eben so auch wohl drei, wovon der dritte 
auch öfter zum Aufhängen an Haken dient. Man unterscheidet sehr deutlich wie das Gefäß getragen 
wurde im Henkel; anders sind die Henkel zum Tragen am Arme oder an der Hand, an Traghölzern oder 
Riemen, anders die zum Tragen des Gefäßes auf dem Kopfe; anders wieder sind die Henkel die bloß zum 
Verükken des Gefäßes oder auch nur zum Halten mit den Fingern dienen, wie an den Trinkschalen die auf 
Vasenbildern beim Gelag oft vorkommen. Ja man sieht es dem Gefäße an ob es nur links oder rechts 
getragen wurde. 
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 Der Name ωτα für die Henkel hat einen ähnlichen Sinn wie das deutsche Oehr (Oehrchen); es 
giebt viele Henkel, namentlich an Bakchischen Trinkbechern, welche oft ganz deutlich das Konturschema 
des menschlichen Ohres bilden. Da die Wesenheit des Henkels frei vom Gefäße abspringend ist, so wird 
die treffendste Analogie dafür die einer vom Stängel frei in die Luft abspringenden Ranke oder eines 
Zweiges sein, nach welcher auch wirklich die meisten Beispiele der durch Skulptur karakterisirten Henkel 
realisirt sind; unter denen besonders die Weinranke die deutlichste und günstigste ist. Oft flicht sich vom 
untern Kessel ein Gewebe von Palmetten und Ranken bis zu ihnen so hinauf, daß sich ein Zweig davon 
gleichsam wie ein vom Stängel abgehender Zweig, 

*) Eine Anzahl Lippen an Thongefäßen theilt Moses Collect. Pl. 8, 10, 11, 14, 24 mit. 

[S51] Epheuranke, Oelsproß u.s.f. auf dem Henkel hin fortsetzt und auf diese Weise einen organischen 
Zusammenhang mit dem Kessel erzeugt. Sie sind auch nach der Analogie einer aus Lederriemen beste-
henden Handhabe οχανη gleich der des Kampfschildes gebildet; oder sie erscheinen wie um das Gefäß 
gelegte Rieme oder Bänder welche an den Angriffspunkten frei abspringen und sich zu Oehren bilden. Sie 
sind auch wohl als besondere Oehre oder Bügel in ein um das Gefäß herumlaufendes Heftband gesenkt, 
welches sie gleichsam anknüpft; oder sie sind mit ihrer Wurzel dadurch am Gefäße organisirt daß sie 
entweder aus einer Art Rose oder hinter einer Maske entspringen. Nach solchen sehr treffenden Analo-
gien ist die symbolische Karakteristik der Henkel durchweg bewirkt. Bei großen Krateren und Mischkrügen 
aus Marmor, Granit, Porphyr, in denen das Getränk sehr kühl bleibt, und welche unbeweglich auf einer 
Stelle bleiben, sind die Henkel oft so zart gearbeitet daß man offenbar sieht wie sie nicht zu einem wirkli-
chen Dienste nutzen konnten, sondern sich nur als Gefäß karakterisirendes Schema aus dem ursprüngli-
chen übertragen haben. Denn eben so wie der Thierfuß des dreifüßigen Kandelabers (ein Beispiel auf 
Taf.14 Fig.7) oder des Dreifußkessels das örtlich Bewegliche karakterisirt, eben so karakterisirt der Henkel 
das Gefäß ebenfalls als ein ursprünglich Tragbares. Bei solchen Mischkesseln, die oft in ihrer Form selbst 
nur eine ins Große übertragene Reminiscenz des Bakchischen gehenkelten Trinkbechers – Kantharos – 
sind, originiren gewöhnlich die Henkel in Gestalt von schön gewundenen Weinranken hinter Bakchischen 
oder Faunenmasken; wobei der Kessel entweder mit tanzenden Bakchanten oder auch nur mit Bakchi-
schen Masken und der Nebris, jenem heiligen Rehfelle aus dem Dionysischen Thiasos, bedekkt ist; 
Symbole welche den besondern Gebrauch des Gefäßes in vollem Maße karakterisiren.*) 

 5) Wird endlich das Gefäß mit einem Dekkel bedekkt, so muß sich dies schon im Rande oder 
Borde aussprechen, welcher sich als dekkelaufnehmend darstellen wird, und hierfür in der Regel horizon-
tal vom Halse abspringt und in einem leichten Kyma endet. Eine horizontal grad abgeschnittene Endung 
des hohlen cylindrischen Halses würde ausdrukkslos sein und dem Dekkel zu wenig Fläche zum sichern 
Auflager darbieten. Das Schema des Dekkels ist dabei ganz und gar seinem Begriffe entsprechend eine 
flache von innen heraus sanft gehöhlte Scheibe oder wie eine umgestürzte Schale – ϕιαλη – die im 
erhabenen Mittelpunkte außen gewöhnlich einen Knopf oder einen kleinen Henkel zum Abheben erhält. 
Diese äußere Seite ist demnach auch karakterisirt wie ein Blattstern oder eine ausgebreitete Blattrose, 
deren Blätter unter dem schön geformten Knopfe, der gleichsam den aus der Mitte emporwachsenden 
Blüthen= 

*) Moses Collect. Theilt eine ganze Zahl solcher Mischkrüge mit, von denen besonders die Form der 
Warwick=Vase hierher gehört. 

 

[S52] kern bildet, organisiren, sich radial rings herum nach dem Rande des Gefäßes herabsenken und auf 
diesem enden; der Dekkel ist gleichsam ein über dem hohlen innern Raume des Gefäßes Freischweben-
des; Taf.10, Fig.10 zeigt zwei solcher Beispiele. Man erinnert sich hierbei an das Kalymma oder das aus 
einem einzigen Blokke erbildete Dach auf dem Monumente des Lysikrates zu Athen, welches auch einer 
Blattrose ähnlich gebildet ist, aus deren Mitte der Fußstamm des Dreifußkesseks emporwächst. Die 
Kalymmatien oder Dekkel der Balkenlakunen sind ganz ähnliche Körper, und ähnlich gebildet.*) 

 Dies sind im Wesentlichen alle Beispiele von Stützen welche einen proportional untergeordneten 
Theil des Geräthes bilden; Stützen dagegen die als ein eigentlicher, mächtig hervortretender Haupttheil 
des Geräthes erscheinen sind sowohl die Kandelaberstämme als auch die Kandelaber=ähnlichen Stelen. 
Unter diesen drükkt sich in dem Stamme des Kandelabers, der nicht allein freistehend sondern von einem 
für diese Wesenheit ganz besonders eigenthümlich organisirten Fuße auch noch schwebend über dem 
Boden gehalten wird, das höchste Maaß freier Beweglichkeit und veränderlicher Oertlichkeit aus, das man 
in der Form des Geräthes auszusprechen im Stande ist. Wir geben hier von diesen beiden Formen eben-
falls nur den allgemeinen Typus ohne uns auf eine vollständige Entwikkelung aller der zahllosen Varietä-
ten, deren jeder einzelnen ein anderer seiner Gedanke inliegt, weiter einlassen zu können, und beginnen 
mit dem Kandelaber, bei welchem wir, um unser für die baulichen Theile aufgestelltes Prinzip des Begrif-
fes in der Form aus allen Hauptgattungen von Gerätehn zu erweisen, auch wiederum alle seine mit der 
Stütze zusammenhängenden einzelnen Theile entwikkeln. 

 Es sind beim Kandelaber eben so wie bei den Kesseln und Schalen wieder drei besondere 
Theile, als drei besondere Funktionen des Ganzen erledigend, herausgehoben: 1.Fuß, 2.Stamm, und 
3.Kaptäl. 
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 1. Fuß. Ihrem Zwekke entsprechend sind die Kandelaber welche zum häuslichen Gebrauche 
dienen meist von Bronze, und ihr Stängel geht nach unten in eine aus drei Füßen organisirte Basis aus, da 
es bewährt ist daß drei Ruhepunkte jedem stellbaren Geräthe überhaupt einen festern Stand gewähren 
als vier oder gar ein runder gleichmäßig aufliegender Fuß. Taf.7 Fig.17 und Taf.14 Fig.7 und 8 zeigen 
solche Füße. An dem untersten Theile oder der Wurzel des Stammes muß sich folgerecht eine Scheidung 
der Organisation ergeben; nämlich eine nach oben gehende dem anlaufenden Stamme geltende, und eine 
nach unten zu sich entwikkelnde dem ablaufenden Fuße 

*) S. unten Freischwebendes. 

 

[S53] Ursprung gebende. Die Wurzel des über dem Boden schwebenden Stammes Taf.14 Fig.7, besteht 
daher aus zwei Blattkelchen, einem aufwärts strebenden, der, als für den Ursprung des runden Stammes 
geschaffen, auch rund ist, und einem abwärts dem Boden zu strebenden, welcher, als die drei Füße aus 
sich entwikkelnd, in drei Theile oder Blätter gespalten ist. Unter jedem Blatte des letztern geht ein Fuß 
hervor der sich in sanfter elastischer Schwingung nach unten zu senkt und sich alsdann ein wenig erhebt 
um rasch wieder umzubiegen und in eine auf den Boden auffußende Thiertatze zu enden. Auf diesen drei 
Füßen wird der Stamm aufgesetzt und von ihnen schwebend über dem Boden getragen. Um die dem 
Stamme inliegenden Wesenheiten recht entsprechend noch vor seinem Beginne am Fuße zu indiciren, 
und dadurch eine Junktur beider Theile zu bewirken, dienen Elemente wie Blätter, Palmetten, Blüthen und 
Ranken, welche aus dem Ablaufskelche mit den Füßen zugleich hervorgehen, sich über den Zwischen-
räumen derselben ausbreiten und freischwebend ohne den Boden zu berühren enden oder nach unten 
geneigt auslaufen. Noch prägnanter indicirt und karakterisirt wird diese auf den Füßen aufruhende und 
über dem Boden schwebende Wesenheit des Stammes durch solche eben genannte Palmetten, die unter 
sich durch spiralisch gezeichnete Bänder verbunden, nicht dem Ablaufskelche entwachsen sondern ganz 
frei sowohl auf die Füße aufgelegt sind, als auch über den Zwischenräumen derselben in der Schwebe 
gehalten werden; so Fig.8. In diesem letzteren Beispiele wird daher auch der Ablaufskelch erübrigt und die 
Spaltung der drei Füße beginnt gleich unter dem auffstrebenden Wurzelkelche des Stammes. Es findet 
sich auch wohl für solchen Begriff eine über den Füßen gleichsam nur freischwebende peripherisch sich 
ausbreitende Scheibe, unter deren Centro die Füße originiren*). Man muß gestehen daß der Gedanke: die 
Stängelstütze des beweglich sein sollenden Geräthes durch die möglichste Isolirung vom Boden zu 
realisiren, so wie die nothwendigen drei Füße derselben durch analoge Organe von Lebendigem zu 
symbolisiren, so praktisch gelöst und durch den reizenden elastischen Linienschwung dieser Füße der 
Ausdrukk einer leicht beweglichen Wesenheit und dabei doch sicheren Stabilität so schlagen versinnlicht 
ist, daß man gewiß niemals wahrer und entsprechender als auf diese Weise die Funktion des Ganzen so 
wie die organische Vereinigung aller einzelnen Theile wird bewirken können; eben so wie als Gegensatz 
eines solchen örtlich Wechselnden gefaßt, der durch ein mächtiges Spirensystem seiner Basis als unver-
rükkbar und unbeweglich fest an seine Oertlichkeuit gefesselte Stamm der Ionischen Säule gleichfalls 
schlagend für seinen Begriff karakterisirt ist. 

*) Um das leichte Umstoßen des Geräthes zu verhüten sind die Tatzen der Füße oft durchbohrt, entweder 
um mittelst Nagel oder Schraube an den Boden befestigt zu werden, oder um Schraubendorne mit Rollen 
in ihnen anzubringen. 

 

[S54] Bei schweren Marmorkandelabern oder Stelen die auf einem Plinthus stehen jedoch örtlich unver-
rückbar sind, sind die drei Füße entweder nicht freistehend oder wenigstens nicht allein tragend realisirt, 
sodnern bilden gewöhnlich eine dreiseitige Kernmasse, welcher auf den drei vorspringenden Ekken solche 
Füße, Thiere u.s.w. nur als karakterisirendes Schema, ohne eigentlich mechanische Funktion zu erledi-
gen, angefügt sind. Wenn sie aber doch freigearbeitet und von der Masse gesondert sind, so übt doch, um 
einen unausbleiblichen Bruch zu sichern, die Hauptfunktion eine unter der Axe des Stammes stehn gelas-
sene in Mitten der Füße befindliche kleine Stütze aus, welche ihrem Begriffe folgerecht im Schema eines 
Trochilus*) oder eines aus Anlauf und Ablauf gezeichneten Stämmchens gebildet ist, wie Taf.11 Fig.5**). 
Oft wird der Fuß einer solche Stele, wenn ihr Stamm besonders ganz freie Nachahmung eines vegetabilen 
Analogons ist, nur als nach unten sich ausbreitender Blattkelch gebildet, wie bei Taf.8, Fig.13, wo ein in a, 
d, e dreifach geschichteter und in solcher Wiederholung aufsteigender Blattkelch den Stamm, b dessen 
Verknüpfung mit dem Fuße c bildet. Man sieht aus allen diesen Beispielen, durch wie viel Nüancen und 
Varietäten ein und derselbe Begriff sich aussprechen läßt. Wir bemerken zugleich hier noch ein Mal daß 
übrigens jedes den Fuß oder Ablauf karakterisirende Schema dem Stamme jedesmal stets als durch 
irgend ein Heftband verknüpft dargestellt worden ist, wie z.B. Taf. 11 Fig. 1, 2, 3. 

 2. Ist der Stamm – χαυλοs - des Kandelabers dem Fuße mittelst irgend eines Heftbandes a 
Taf.14 Fig.7 und 8 verknüpft, so setzt zuerst ein aufstrebender Wurzelkelch b an, welcher nach oben hin 
sich öffnend den Stamm entläßt; wobei auch wohl mehrere solcher Kelche aus einander in die Höhe 
sprießen***). Aus diesem entwikkelt sich sodann der, sowohl durch allmählige Verjüngung wie durch 
Kannelüren, als leicht und rasch in die Höhe eilender Doldenstängel karakterisirte Stamm. Anstatt einfa-
cher Kannelüren wird jedoch der Stängel nach den mannigfachsten und reizendsten vegetabilischen 
Analogien gebildet, wie Taf.8 mehrere enthält, wobei manche Bildungen wie z.B. Fig. 3 sehr deutlich an 
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die Stängel der Narther und des Silphion +) erinnern. Daß sich auch Stängel finden die mehrere lam-
pentragende Arme absetzen, ist schon oben erwähnt. 

 3. Hat der Stamm eine brauchbare Höhe erreicht, so wird er vielleicht mittelst eines besondern 
Kapitäls, wie Taf.11 Fig.11 g, f, abgeschlossen und diesem sodann das 

*) S. dieses Symbol weiter unten, oder auch in den Ionicis. 

**) Moses Collect. Pl. 85. 89, 90, 91. 

***) Taf.3 Fig. 1, 2 giebt mehrere solche Kelchknoten; Taf.10 diesen Theil vom Beispiele Taf.14 FIG.8 in 
vergrößertem Maaßstabe. 

+) Auf Silbermünzen von Kyrene. Mionnet Descr. Pl. 79. 

 

[S55] eigentliche Kapitäl – χαλαϑοs – aufgesetzt, welches vornehmlich den Lampen oder Ker-
zen=aufnehmenden Theil bildet. Das Kapitäl ist dem entsprechend in der Regel, wie auch schon der 
Name Kalathos zeigt, korb= oder kraterförmig gebildet, und endet mit einem horizontal sehr weit heraus-
wärts gedehnten Rande, ähnlich der Lippe eines Kessels, innerhalb welchem zur sichern Aufnahme der 
einzusetzenden Lampe eine tellerförmige Einsenkung angelegt ist, in die der Fuß der Lampe paßt. Das 
Kapitäl ist in den meisten Fällen als ein besonders dem Stängel Aufgesetztes und in seiner Form für sich 
Beendetes, seltener als ein dem Stängel unmittelbares Entwachsendes, karakterisirt, wodurch eben es 
den Aufschein eines möglicher Weise Abnehmbaren, (der ihm von der aufzunehmenden Lampe über-
kommt) gewinnt. So z.B. zeigt Taf.11 Fig11 in b, c die aufstrebend beginnende kesselartige Form des 
Kapitäles, welches mittelst eines (dasselbe eben als für sich geschlossen karakterisirenden) Fußstämm-
chens d a b und dessen Ablauf d e, sich auf den Stamm aufsetzt, der durch ein besonderes ihm ange-
knüpftes Kymatienkapitäl g f beendet ist. Von der Heftschnur a dieses Stämmchens entwikkelt sich ein 
Theil a b desselben nach oben, der andre Theil a d nach dem Ablauf hin, der durch einen Kranz von 
ausgebreiteten Blättern gebildet wird; denselben Gedanken zeigen mehr oder minder prägnant auch 
Taf.14 Fig. 5 und 6. Es ist wiederum der Gedanke, im Kapitäle auch zugleich die Wesenheit auszuspre-
chen daß dasselbe ein beweglich aufstellbares und abnehmbares trägt, im Gegensatze zu der Wesenheit 
des Gebälktragenden Kapitäls der Säule, in der sinnigsten und schärfsten Weise so dargestellt daß, es 
sich eben als ein Gefäß – Oellampe – aufnehmedes karakterisiren soll, es in seiner Totalität die Reminis-
cenz eines Gefäßes selbst ist; wobei, um diesen Gedanken noch schlagender zu machen, sich sogar oft 
kleine Henkelchen an demselben zeigen, Taf.14 Fig.5. 

Wie mannigfaltige Varietäten dieser Typenform des Kapitäles entwikkelt sind, sieht man an den 
vielen Beispielen im Borbonischen Museo*). Taf.8, Fig.9 und 10 giebt die obere Endung des Stammes 
zweier bronzenen Kandelaber, über denen das Kapitäl ansetzt, welche Darstellung schon ganz ins vege-
tabil Reale hineingeht. 

 Soll das Kapitäl zur Aufnahme einer Kerze dienen**), so ist dasselbe bedeutend ausgetieft, 
beinahe ganz hohl wie ein Krater, und hat in Mitten einen hohlen stehenden Cylinder, dessen Mantel mit 
Löchern oder Schlitzen zum Herausstochern der abgebrannten Kerzen=Stümpfchen, durchbrochen ist. 
Diese Art der Leuchter ist kleiner als die vorige und hat wahrscheinlich auch nur zu ähnlichem Gebrauche 
gedient als unsre 

*) Moses, Piranesi, die Vorbilder theilen deren eine große Zahl mit. 

**) keropegion bei Mazois Ruines de Pompéi, und Moses. 

 

[S56] Tischleuchter, während die ersteren an gewissen Oertlichkeiten auf dem Fußboden zu stehen 
bestimmt waren. 

 Jene rundstämmigen mächtigen Kandelaber aus Marmor deren bei Piranesi und Bouillon eine 
große Zahl mitgetheilt ist, möchten wohl in den meisten Fällen mehr als Stelen gedient haben, um  
Aschenkrüge (oder auch Büsten, Statuetten und dergleichen) aufzunehmen, denn als Leuchter*); weswe-
gen auch die Kapitäle derselben breiter, scheibenförmiger und seltener kraterähnlich sind als die der 
Kandelaber. Diese Ansicht scheint auch durch die auf Todtenkult bezüglichen Symbole die diesen Stäm-
men attribuirt sind, gerechtfertigt**). Denn wenn und auch wenige Beispiele überkommen sind welche sich 
vollkommen, in allen Theilen, erhalten haben, indem bei ihnen das aufgesetzt gewesene fehlt, so sind 
doch ausgezeichnete Exemplare vorhanden wo der Aschenbehälter sich auf ihnen dadurch erhalten hat 
daß er aus einem Stükke mit der Stele gearbeitet ist.***) Jedoch ist nicht zu läugnen daß sich auch der-
gleichen finden aus deren Attributionen hervorgeht daß sie als Kandelaber beim Opfer und im Tempel 
gedient haben mögen. Zum gewöhnlichen Gebrauch und für häuslichen Zwekk aber, um Flambeaux, 
Leuchtbekken, Lampen aufzunehmen, möchten, bei der unvermeidlichen Gefahr einer Beschädigung 
durch solchen öftern Gebrauch, die in der Skulptur so ungemein frei und leicht und für den mindesten 
äußeren Anstoß so zerbrechlich gehaltenen Extremitäten nicht zusagend sein. 
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 Eben so geistreich und folgerecht ihrem Begriffe gebildet sind endlich diejenigen Extremitäten 
welche bei Trinktischen, Sesseln, Dreifußkesseln, weniger selbst mechanisch stützend fungiren, als 
vielmehr nur dem eigentlichen Stützenkerne einen solchen Begriff im lebensthätigen Ausdrukke verleihen. 
Dies sind jene hermenartigen Bildungen welche zu unterst nach der Analogie eines Thierfußes gedacht 
sind dem ein nach oben hin sich entfaltender Blattkelch organisirt ist, aus welchem sich ein thierischer 
oder menschlicher Hals und Kopf aufrichtet+) wie Taf.14, Fig.13 ein Beispiel gegeben ist ++). 

*) Sarkophage, Aschenkrüge u.s.f. auf Säulen und dergl. im Freien aufzustellen, ist eine Sitte die sich aus 
der Antike in das Mittelalter hinein verpflanzt. 

**) Hierüber wird an einem andern Orte gesprochen werden. 

***) Wie dies der Fall bei einem interessanten Exemplare von dem die Sammlung des Königlichen Gewer-
be=Institutes zu Berlin einen Abguß besitzt, an welchem sich nur Attrubutionen befinden welche auf 
Manenkult ????  anspielen. 

+) λεοντοκεϕαλοι und λεοντοποδεs 

++) Dies Beispiel ist dem Werke Il Real Museo Borbonico entnommen, in welchem sich eine Menge 
Varianten dieses Gedankens finden. Indessen theilen Moses Collect. Tatham, Piranesi, Mazois und die 
Vorbilder ebenfalls Beispiele mit. 

 

[S57] Ob nun diese Gebilde selbst stützend, oder wie gesagt bloß die Wesenheit der eigentlichen Stütze 
symbolisirend sein sollen, hängt von dem Materiale derselben ab; aus Bronze gebildet können sie selbst 
unmittelbar, aus Marmor gearbeitet indeß wohl nur mittelbar solche Funktion versehen. Bei Marmortischen 
ruht in der Regel der Abakus auf zwei aufrechtstehenden die eigentliche Stützung erledigenden dünnen 
Blökken oder Wänden, deren jeder an beiden Stirnen eine solche Stütze vorgesetzt ist welche hier die 
Funktion dieser Tischwand eben so prägnant karakterisirt wie die Ante die der Wand im Baue. Ist ein 
solches Symbol der Stütze frei oder à jour von der Wand ab gearbeitet, sehr zart in der Skulptur gehalten, 
oder wohl gar ihrer Stirn frei vorgesetzt, so ruht der Abakus des Tisches zwar auf dem Thiekopfe, jedoch 
so daß er denselben kaum berührt, um eben einen Bruch zu vermeiden; es sei denn daß der Abakus aus 
Holz hergestellt wäre und durch seinen geringen Drukk keine Beschädigung bewirken könne. Dies letztere 
möchte auch wohl für die Fälle anzunehmen sein wo drei solcher frei gearbeiteter Füße zu einem Dreifuße 
vereinigt sind und ganz allein ohne weiteres die Stütze des Abakus bilden. Doch findet sich bei einer 
Organisation nach dieser Weise, wie sie auch für die Stützung von runden Tischplatten, Dreifußkesseln 
und Bronze=Schalen bewirkt wird, die Anlage der drei Füße in der Regel so, daß dieselben um einen 
runden Stängel oder Stamm gestellt sind welcher die eigentliche centrale Stützenaxe bildet die den Aba-
kus oder das Gefäß trägt, und wobei jene Thierköpfe nur als mittelbare Ruhepunkte dienen. Da auf den 
Trinktischen die Gefäße mit dem Dionysischen Getränke aufgestellt wurden, so ist bei ihnen die Bildung 
der stützenden Thierköpfe nach einem Panther eine sehr karakteristische Anspielung auf die spezielle 
Bestimmung des ganzen Möbels. Wenn überhaupt der Begriff des Tisches oder Sessels vor allen andern 
Geräthen solcher Gattung vornehmlich der ist, ein Bewegliches oder gar Lebendes sowohl aufzunehmen 
als auch selbst eine veränderliche Basis zu haben, so ist es gewiß ein schöner und treffender Gedanke 
diese Wesenheit schon in einer ihr analogen Stütze zu indiciren, und man kann für die Bedingung der 
letztern: daß sie sich nach oben hin aufrichte, nach unten zu auf freiem erforderlichen Falles bewegbarem 
Fußes stehe, keine treffendere Karakteristik finden als Hals und Kopf mit dem Fuße eines Kreatürlichen 
dafür zu organisiren. Es ist in diesen Gebilden alles so ethisch gedacht und so lebendig unter sich organi-
sirt daß man in Versuchung geräth zu glauben es könnten, gleich den Kentauren, Greifen und geflügelten 
Dämonen, recht gut dergleichen Kreaturen existiren, und man sieht darin nur wieder, außer der großen 
Fähigkeit für die plastische Darstellung, den scharfen Sinn der Hellenen um für jede Singularität eines 
tektonischen Begriffes in der organischen Außenwelt Analoga zu finden und selbst die heterogensten 
derselben zu einem einzigen Formenganzen zu organisiren. 

[S58]  So viel möge aus dem Kreise der Geräthe und Möbel fürs Erste genügen um unser aufgestelltes 
Prinzip über Begriff und Form zu bewahrheiten. Wir schließen diesen Satz mit einigen Symbolen die 
ebenfalls noch als Analoga für die Begriffe des Anstrebenden und Ablaufenden gesetzt sind. 
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Hannes Meyer 1928 
Die neue welt 
in: Kritisk Revy, 1928 Heft 1 (März), S14-20 
 

[S14] die neue welt 

das aerophon von theremin, 
der flug lindbergh´s amerika-europa, 
das rotorschiff von flettner, 
die nordpolfahrt der „norge“, 
das zeiss-planetarium 

sind einige zuletzt gemeldete etappen der mechanisierung unsrer erde, 
      ergebnisse exactesten denkens, belegen sie augenfällig den nachweis 
einer fortschreitenden wissenschaftlichen durchdringung unsrer umwelt. 
so zeigt das diagramm der gegenwart im krausen bild gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher kraftfelder logische geraden & kurven technischer 
und wissenschaftlicher herkunft, sie belegen eindrücklich und eindeutig 

den sieg des bewussten menschen über die amofe natur. (nur scheinbar amorf) 
       (im zoitischen sinne) 
       (der nicht bewussten) 
diese erkenntnis erschüttert alle überlieferten werte, 
diese erkenntnis verwandelt alle herkömmlichen formen, 
diese erkentis gestaltet bestimmend unsre neue welt. 
 
unsere strassen durchstürmen autos: „ford“ 
 „voisin“ 
 „fiat“ 
 „rolls-royce“ sprengen den stadtkern 
  und alle grenzen von stadt und land. 
Im luftraum gleiten flugzeuge: „fokker“ 
 „dornier“ 
 „junkers“ 
 „farman“ 
  vergrössern unsere bewegungsmöglichkeit 
  und die entfernungen von der erdkruste. 
eine minute in der strasse:  lichtreklamen funken! 

lautsprecher kreischen! 
Klaxons rasseln! 
Plakatfarben schreien! 
sirenen schrillen! 
schaufenster blitzen uaf! 
und diese gliechzeitigkeit aller ereignisse 
erweitert masslos unsern begriff von „zeit“, 
erweitert masslos unsern begriff von „raum“, 
wir leben schneller, daher leben wir länger! 

die simultanität der geschehnisse bereichert und vervielfältigt das dasein. 
von 18-20 uhr umspielt uns auf einer trottoirinsel der pariser avenue des 
champs èlisées das gröstmögliche fortissimo grosstädtischer lebensdynamik. 

unser sinn für geschwindigkeit ist geschärfter denn je und 
 die schnelligkeitsrekorde sind mittelbar gewinn für alle. - 
fallschirmversuche & segelflüge und die variété-akrobatik 

verfeinern fortschreitend unser gleichgewichtsempfinden.- 
die genaue stundeneinteilung der betriebs- und bürozeit, 

die minutenregelung der fahrpläne zwingt zu bewusstem sein. 
die hygiene bricht ins wohnhaus ein: fayencebadewanne, -bidet, -watercloset. 

eine neue gattung sanitärer töpferei! 
die hygiene bricht ins ortsbild ein: müllanstalt, schwinnhalle, krematorium. 

leben und tot nach hygienischer regel! 
[S15] 

die psychoanalyse sprengte das allzu enge gehäuse der seele. 
„verdrängung & hemmung“ sind landläufige worte des umgangs, 

und die grafologie legte das wesen des einzelwesens bloss ... 
beides sind die mittel und methoden zur bewussten deutung 

all der menschlichen handlungen und der menschlichen hand. 
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die gartenfräse des ingenieurs k. von meyenburg und der traktor von fordson 
verlegen die schwerpunkte der siedelungsbestrebungen, und sie fördern durch 
krümelstruktur der ackererde die landwirtschaftliche intensiv-bodenkultur. 
die rechenmaschine befreit unser gehirn, der parlograf unsere schreibhand, 
handley-page unsern erdgebundenen geist, daimler den ortsgebundenen sinn! 

die tracht weicht der mode, und die äusserliche vermännlichung der frau 
ist nur manometer gesellschaftlicher gleichstellung von mann und weib. 

radio, marconigramm, abc-code, telefoto, erlösen aus völkischer binnenkultur. 
       pianola / ultrafon / grammofon / orchestrion / 
gewöhnen unser ohr an das geräusch unpersönlicher, mechanisierter rythmen. 
       vox / pathé / brunswick / his masters´s voice / 
decken den musikbedarf unzähliger millionen musikbedürftiger volksgenossen. 
       „mazdaznan“ / „coué“ / „der wandervogel“ / „die schönheit“ / 
sind nur die anzeichen des überall ausgebrochenen willens der erneuerung. 
       biologie / relativitätstheorie / pschoaanalyse / entomologie / 
werden als populäre wissenschaften geistiges gemeingut aller schichten und  
       francé / einstein / freud / favre / sind die heiligen der letzten jahre. – 
unsere wihnung wird mobiler denn je und ist abklatsch unsrer beweglichkeit: 
       sleeping-car / massen-miethaus / wohn-jacht / 
und das „internationale hotel“ der alpen, der riviera, der oase biskra ..., 
       sie untergraben alle den herkömmlichen begriff der „heimat“. 

das vaterland verfällt! 
wir lernen esperanto! 

wir werden weltbürger! 
die stetig zunehmende vervollkommnung der grafischen, fotografischen und 
der kinematografischen reproduktionsprozesse ermöglicht uns eine immer 
genauer werdende wiedergabe der wirklichen welt. Zumal das optische bild 
der heutigen landschaft ist vielgestaltiger denn je. Es ragen darin als 
       zeugen des zeitgeistes:  luftschiff-werften, tal-sperren, getreide-silos. 
 gaso-meter, gitterträger-brücken, dynamo-hallen. 
 fabrik-schornsteine, kühltürme, schwebe-bahnen. 
 turbinen-dampfer, nafta-kessel. signal-antennen. 
       bestimmend wirkt dieser landschaft eindrücklichkeit durch die äusserst 
       bestimmten formen und farben ihrer so neuartigen neuzeitlichen elemente: 

durch den zylinder der benzin-tankstelle, 
durch das dreieck der auto-warntafel, 
durch die parabel des luftschiffs, 
durch das rechteck der plakatwand, 
durch dn konus des bohrturms. 
durch den kreis des eisenbahnsignals, 
durch den strich des betonmastes, 
durch den reiz des blinklichtes, 
durch die linien der überlandleitungen & fahrdrahtgestelle. 
schon schmähen unsere kinder die fauchende dampflokomotive; 

       sie vertrauen sich kühl und gelassen dem wunder elektrischer zugkraft. 
das funktionelle turnen der mensendieck, 
die bewegungschöre von laban, 
die tänze der gret palucca verjagen die schwüle erotik der bilderakte, und 
an die stelle aesthetischer illusion tritt die körperlichste wirklichkeit: 
 
[S16] an diese stelle trit der sport. 

sport eint und einigt den einzelnen mit der masse. 
sport wird zur hohen schule des kollektivgefühls. 

hunderttausende enttäuscht eine niederlage breitensträters. 
hunderttausende erschüttert die absage von suzanne lenglen. 
hunderttausende erzittern unter den faustschlägen tunney´s. 
hunderttausende folgen dem zehntausend-meter-lauf von nurmi. 

die vereinheitlichung unser bedürfnisse belegen: etwa die hutmelone. 
etwa der bubikopf. 
etwa das dinformat. 
etwa die jazzmusik. 

die normung der menschennahrung erweisen: etwa liebig´s gleischextrakt. 
etwa maggi´s suppenrollen. 
etwa graham´s schrotbrot: 
etwa cailler´s schokolade. 
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die norm geistiger kost veranschaulicht täglich der andrang zu den stars 
harald lloyd, jackie coogan, douglas fairbanks, tom mix und pat & patagon. 
       der filmmensch charlot & der variétémensch grock & die brüder fratellini 
schmieden, hinweg über stand und rasse, die massen zur schicksalsgemeinschaft. 
gewerkschaft, genossenschaft und völkerbund sind deren gemeinnützige kreise; 
schutzverband, kartell, trust, g..m.b.h. & a-g sind deren eigennützige kreise; 
alle sind ausdrucksformen der zeitgenössischen gesellschaftlichen ballungen. 
rundfunk und rotationsdruck sind deren werbemittel in der öffetnlichkeit. 
cooperation beherrscht alle welt. Die gemeinschaft beherrscht den einzelnen. 
 
jede form ist erstarrter geist. Jedes zeitalter will die ureigenste form. 
unsre aufgabe ist, die neue welt mit den heutigen mitteln neu zu gestalten. 
diese neugestaltung ist unsere kontinuierliche & biologische bestimmung. 
(neben der lebensjagd nach sauerstoff+kohlenstoff+zucker+stärke+eiweiss.) 
so ist leben: umändern, umstellen, umstürzen, umarbeiten, umbauen: funktion. 
so ist leben: werkzeugbau, materialtransport, arbeitstechnik: funktion. 
       jedoch uns drückt die gewissenslast unsres wissens um die vergangenheit. 
       unsere hohe schulung birgt die tragische hemmung auf künftigen neuen wegen. 
       so führt die rückhaltlose bejahung der jetztzeit 
       zur rücksichtslosen verneinung der vergangenheit; - 
       die alten einrichtungen der alten mussten veralten. 

die bestehenden gymnasien 
die bestehenden akademien 
die bestehenden stadttehater 
die bestehenden kunstmuseen 

} v e r ö d e n! 
die nervöse ratlosigkeit des kunstgewerbes ist sprcihwörtlich geworden! 
fern der klassichen allüre und fern der künstlerischen begriffsverwirrung 
erstehen an deren stelle die werke dieser neuen zeit: die standard-werke ||. 
alle diese dinge sind ein produkt der formel: (funktion mal ökonomie) 
alle diese dinge sind daher keine kunstwerke: 
alle kunst ist komposition und mithin zweckwidrig. 
alles leben ist funktion und daher unkünstlerisch. 
die idee der „komposition eines seehafens“ scheint zwerchfellerschütternd! 
jedoch wie ersteht der entwurf eines stadtplanes? Oder eines wohnplanes? 
komposition oder funktion? Kunst oder leben? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
bauen ist ein biologischer vprgang, bauen ist kein aesthetischer prozess. 
elementar gestaltet wird das neue wohnhaus nicht nur eine wohnmaschinerie, 
sondern ein biologischer apparat für seelische & körperliche bedürfnisse. - 
die neue zeit stellt dem neuen hausbau ihre neuen baustoffe zur verfügung: 
 
[S17] 
stahlbeton drahtglas aluminium kaltleim ripolin asbest 
  kunstgummi   presskork   euböolith   stahl   viscose   azeton 
    kunstleder     kunstharz     sperrholz     gasbeton     eternit     casein 
      zell-beton       kunsthorn       kautschuk       rollglas       goudron       trollt 
        woodmetall     kunstholz       torfoleum         xelotekt      kanevas         tombak 
 
diese bauelemente organisieren wir nach ökonomischen grundsätzen zu einer 
konstruktiven einhait. So erstehen selbsttätig und vom leben bedingt die 
einzelform, der gebäudekörper, die materialfarbe und die oberflächenstruktur, 
(gemütlichkeit und repräsentation sind keine leitmotive des wohnungsbaues,) 
(die erste hängt am menschenherzen und nicht an der zimmerwand ............) 
(die zweite prägt die haltung des gastgebers und nicht sein perserteppich!) 
 
architektur als 
“affektleistung des künstlers“ 
ist ohne daseinsberechtigung. 
architektur als 
“fortführung der bautradition“ 
ist baugeschichtlich treiben. 
diese funktionell-biologische auffassung des bauens als einer gestaltung 
des lebensprozesses führt mit folgerichtigkeit zur reinen konstruktion: 
diese konstruktive formenwelt kennt kein vaterland. Sie ist der ausdruck 
internationaler baugesinnung. Internationalität ist ein vorzug der epoche. 
die reine konstruktion ist grundlage und kennzeichen der neuen formenwelt. 
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1. geschlechtsleben 5. körperpflege 9. kochbetrieb 
2. schlafgewohnheit 6. wetterschutz 10. erwärmung 
3. kleintierhaltung  7.wohnhygiene 11. besonnung 
4. gartenkultur  8.autowartung 12. bedienung 

solche forderungen sind die ausschliesslichen motive des wohnungsbaues. 
wir untersuchen den ablauf des tageslebens jedes hausbewohners, und dieses 
ergiebt das funktionsdiagramm für vater, mutter, kind, kleinkind & mitmenschen. 
wir erforschen die beziehungen des hauses und seiner insassen zum fremden: 
postbote, passant, besucher, nachbar, einbrecher, kaminfeger, wäscherin, polizist, 
arzt, aufwartefrau, spielkamerad, gaseinzüger, handwerker, krankenpfleger, bote. 
wir erforschen die menschlichen und die tierischen beziehunge zum garten, 
und die wechselwirkungen zwischen menschen, haustieren und hausinsekten. 
wir ermitteln die hajresschwankungen der bodentemperatur, und wir berechnen 
danach den wärmeverlust der fussböden und die tiefe der fundamentsohlen. - 
der geologische befund des hausgartenuntergrundes bestimmt die kapillar- 
fähigkeit und entscheidet, ob untergrundberieselung oder schwennkanalisiation. 
wir errechnen die sonneneinfallswinkel im jahresverlauf und bezogen auf den brei-
tengrad des baugeländes, und wir konstruieren danach den schattenfächer des 
hauses im garten und den sonnenlichtfächer des fensters im schlafzimmer. 
wir errechnen die tagesbeleuchtung der arbeitsfläche im innenraum, und wir verglei-
chen die wärmeleitfähigkeit der aussenwände mit dem feuchtigkeits- 
gehalt der aussenluft. Die luftbewegung im erwärmten raum ist uns nicht mehr 
fremd, die opticshen und die akustischen beziehungen zum nachbarhaus werden 
sorgfältigst gestaltet. Wir kennen die atavistischen neigungen der künftigen bewoh-
ner zu unsern bauhölzern und wählen jenachdem als innenverkleidung des 
genormten montagehauses die flammige kiefer, die straffe pappel, das fremde 
okumé oder den seidigen ahorn. – die farbe ist uns nur mittel der bewussten 
seelischen einwirkung oder ein orientierungsmittel. Die farne ist niemals 
mimikri für allerlei baustoffe. Buntheit ist uns ein Gräuel. Anstrich ist 
uns ein schutzmittel, wo uns farbe psychisch unentbehrlich erscheint, mit- 
berechnen wir deren lichtreflexionswert. Wir vermeiden reinweissen haus- 
anstrich: der hauskörper ist bei uns ein akkumulator der sonnenwärme ...... 
 
[S18] 
       das neue haus ist als trockenmontagebau ein industrieprodukt, und als 
solches ist es ein werk der spezialisten: volkswirte, statiker, hygieniker, 
klimatologen, betriebswissenschaftler, normengelehrte, wäremtechniker, ......... 
der architekt? ......... war künstler und wird ein spezialist der organisation! 
       das neue haus ist ein soziales werk. Es erlöst das baugewerbe von der partiellen 
arbeitslosigkeit eines saisonberufes, und es bewahrt vor dem 
odium der notstandsarbeit, durch eine rationelle hauswirtschaft schützt 
es die hausfrau vor versklavung im haushalt, und durch eine rationelle 
gartenwirtschaft cshützt es den siedler vor dem dilletantismus des klein- 
gärtners, es ist vornehmlich ein soziales werk, weil es (wie jede DINnorm) 
das industrie-normen-produkt einer ungenannten erfindergemienschaft ist. 
       die neue siedlung vollends ist als ein endziel der volkswohlfahrt ein 
bewusst organisiertes gemeinkräftiges werk, in welchem auf einer integral- 
genossenschaftlcihen grundlage die kooperativkräfte und die individualkräfte 
zum gemeinkräftigen ausgleich kommen. Die modernität dieser siedelung be- 
steht nicht aus flachdach und vertikal/horizontaler fassadenaufteilung. - 
sondern in ihrer direkten beziehung zum menschlichen dasein. In ihr sind 
die spannungen des individuums, der geschlechter, der nachbarschaft und 
der gemeinschaft und die geophysischen beziehungen überlegen gestaltet. 

b a u e n heisst die überlegte organisation von lebensvorgängen. 
b a u e n als technischer vorgang ist daher nur ein teilprozess. 
  das funktionelle diagramm und das ökonomische programm 
  sind die ausschlaggebenden richtlinien des bauvorhabens. 
b a u e n ist keine einzelaufgabe des architekten-ehrgeizes mehr. 
b a u e n ist gemeinschaftsarbeit von werktätigen mit erfindern. 
  nur wer als meister in der arbeitsgemeinschaft andrer 
  den lebensprozess selbst meistert, ...... ist baumeister. 
b a u e n wird so aus einer einzelangelegenheit von einzelnen 
  (gefördert durch arbeitslosigkeit und wohnungsnot,) 
  zu einer kollektiven angelegenheit der volksgenossen. 
b a u e n ist nur organisation; soziale, technische, ökonomische. 
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das sicherste kennzeichen einer wirklich bestehenden wahren gemeinschaft 
ist die befriedigung gleicher lebensbedürfnisse mit gleichen mittel: 
das ergebnis solcher kollektiver forderung ist das standard-produkt. 
typische standardwaren internationaler herkunft und gleichförmigkeit sind: 
 

der klappstuhl 
das rollpult 

die glühbirne 
die badewanne 

das reisegrammofon. 
 

Alle diese dinge sind die apparate der mechanisierung unseres tageslebens. 
ihre genormte form ist unpersönlich. Ihre anfertigung erfolgt in serien. 
als serienartikel, als serieneinrichtung, als serienbauteil, als serienhaus. 
das standardisierte geistesprodukt heisst: d e r  s c h l a g e r ! ! ! 
dem halbnomaden des heutigen wirtschaftslebens bringt die standardisierung 
 
seines wohnungsbedarf lebenswichtige freizügigkeit 
seines kleidungsbedarfes lebenswichtigewirtschaftlichkeit 
seines nahrungsbedarfes lebenswichtige vereinfachung 
seines geistesbedarfes lebenswichtige entspannung 
 

die höhe unsrer standardisierung ist ein index unsrer gemeinwirtschaft. 
 
[S19] 
der konstruktive gedanke infiziert heute alle domänen der ausdruckskultur. 
erklärlich ist aus dem gesetz der menschlichen trägheit, dass er zunächst 
dort überall durcchdrang, wo dorier & korinther, louis XV & das biedermeier 
uns keinerlei geistiges erbgut zur aufbewahrung und pflege hinterliessen: 
im reklamewesen, in der fotografie, im lichtspiel, im typografischen satzbild. 

das neue plakat 
gibt sinnfällig geordnet die plakatschrift, die ware das warenzeichen. 
es ist keinerlei plakat-kunst-werk, sondern ein optische sensationstück. 

das neue schaufenster 
wertet alle spannungen neuzeitlicher materialien mit hilfe der beleuchtung 
psychologisch aus. Schaufenster-organisation statt schaufenster dekoration. 
dieses neue schaufenster appeliert an das stark differenzierte materialgefühl des 
modernen menschen, und es zieht alle register der ausdruckskraft: 
       beispiel: „fortissimo“ 

tennisschuhe zu havannazigarren zu fleckseife zu nussschokolade. 
       beispiel: „mezzoforte“ 

    glas-flasche zu holz-kiste zu papp-schachtel zu blech-büchse: 
       beispiel  „pianissimo“ 

        seiden-payama zu batsisthemd zu velenciennes zu l´origan coty. 
im „esperanto“ konstruieren wir nach dem gesetz des geringsten widerstandes 

eine übernationale sprache. 
in der „einheitsstenografie“ konstruieren wir nach grundsätzen der ökonomie 

eine traditionslose schrift. 
am sinnfälligsten und notwendigsten aber ist diese konstruktive denkart im 
städtebau:        solange wir nicht an die stadtbauprobleme herantreten 

                   mit der vorurteilslosigkeit eines betriebsingenieurs, 
e r d r o s s e l n  w i r  durch übernommene vorstellungen von 

„blickpunkten“ und von strassenachsen“ 
e r d r o s s e l n  w i r  durch archäologischen ruinenkult und 

durch vorsintflutlichen heimatschutz 
e r d r o s s e l n  w i r  d a s  l e b e n  d e r  s t a d t. 

die stadt ist die vielfältigste biologische ballung, 
welche vom menschen bewusst gestaltet werden muss. 
sonach heisst „städtebau“ gestaltung einer symbiose, 
des menschlich-tierisch-pflanzlichen zweckverbandes. 

ein wort zur kunst: ihre existenzberechtigung ist unbestritten, solange 
noch der sucherische, spekulative geist des menschen bedarf hat nach einem 
grafisch-farbigen oder plastisch-konstruktiven oder musikalisch-kinetischen 
niederschlag seiner weltanschauung. – die neue künstlerische gestaltung kann 
nur auf dem boden unsrer zeit und mit den mitteln dieser zeit geschehen. 
die vergangenheit ist tot; tot bohême, ihre stimmung und ihre valeurs, 

und alle ihre pinselstriche des zufalls. – 
tot  bild und skulptur als abbilder realer welt: 
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im zeitalter von film und foto sind sie uns 
arbeitsverschwendung & überproduktives tun 

tot  ist das kunstwerk als „ding an sich“ und als 
ein sammlerobjekt und privilegium einzelner. 

tot  ist das kusntwerk als ein „schönheitsmittel“. 
anmassend erscheint dauernde „verschönerung“ 
unsrer umgebung durch produkte des künstlers. 

tot ist das kunstwerk als „l´art pour l árt“. – 
unser gemienschaftsbewusstsein missbilligt 
solche individualistische ausschreitung. 

d i e  v e r g a n g e n e n h e i t  i s t  t o t ! 
 
[S20] 
das neue kunstwerk ist eine totalität, und kein ausschnitt, keine impression. 
das neue kunstwerk ist mit primitiven mitteln exact und elementar gestaltet. 
das neue kunstwerk ist ein kollektives werk, und es ist für alle bestimmt. 
Das künstler-atelier entwickelt sich immer megr zum erfinder-laboratorium. 
seine kunstprodukte sind ergebnisse von denkschärfe und erfindungskraft. 
das neue kunstwerk ist (wie jedes zeitprodukt) den gesitigen bdeingungen unsrer 
eopche unterworfen. Eine wissenschaftlich orientierte epoche kann das resultat ihrer 
spekulativen auseinandersetzungen nur exact formulieren. 
mit vorbedacht sprechen wir in diesem zusammenhang nicht von den sogenannten 
“ismen der kunst“, von den zumeist individuell unternommenen versuchen der 
einzelnen künstler zu einem vorstoss in das gebiet des zeit-stils. Unter 
ihnen der besten eienr, der in paris lebende holländische maler p. mondrian, 
bezeichnete unlängst das auf diesem gebiet der teilweise gegenstandslosen 
kunst bisher geleistete als das surrogat einer inskünftig noch zu leistenden 
bessern leistung. – unsere grundsätzliche einstellung zur neugestaltung der 
neuen welt bedingt den ersatz übernommener künstlerischer gestaltungsmittel, 
das „heute“ verdrängt das „gestern“ in stoff & form, in werkzeig & ausdruck: 
statt der plastischen nachbildung einer bewegung als „skulptur“ ............... 
       die gestaltete bewegung selbst, als simultanfilm, turnen, tanzen, sport. 
statt imitativer kopie des lichtes und der lichtreflexe als „malerei“ ......... 
       das gestaltete licht selbst, als licht-orgel, licht-reklame, lichtbild. 
statt gefärbter materie  die materialfarbe selbst. 
statt des farbtons den luxwert der farbe. 
statt der karikaturzeichnung die fotoplastik. 
statt der freske das strassenplakat. 
statt des romans die kurzgeschichte. 
statt der oper die revue. 
statt des dramas den sketch. 
statt der malstaffelei die zeichenmaschine. 
statt der schummrigen zeichenkohle das präzise reissblei. 
statt des reizenden waldhorns das aufreizende saxofon. 
statt des zufallschlags der axt die kettenfräsmaschine. 
statt erühlter liebeslyrik die bewusste ehe-technik. 
statt heine: „buch der lieder“ van de velde „die vollkommene ehe“. 
längst sind die neun musen der antike, von praktischen männern entführt, 
einsichtig und hausbacken vom hohen postament ins leben zurückgekehrt. 
die grenzen zwischen mathematik, musik & malerei sind nicht feststellbar. 
zwischen ton und farbton besteht nur der unterschied der schwingungszahl. 
die entwertung der alten kunstwerte ist heute fortschreitend und unleugbar. 
die kunst der gefühlten nachahmung ist überall in abrüstung begriffen. 
die weitere auswertung exacter kenntnisse ist fraglos nur frage der zeit. 
die kunst wird bewusste erfindung, die kunst wird beherrschte wirklichkeit. 
 
epilog. 
angesichts dieser fortschreitenden verwissenschaftlichung aller ausdrucks- 
kultur und angesichts der stetig zunehmenden standardisierung des lebens, 
entschlüpfen dem bildungsgefährdeten bürger diese drei klasscihen fragen: 
wo bleibt die ssele?  Wo bleibt das gemüt?  Wo bleibt die persönlichkeit?? 
wir treten ein für die reinliche scheidung: 
diese drei seien in ihre ureigensten reservate verwiesen: 
1) in den liebestrieb! 2) in den naturgenuss! 3) in den umgang mit menschen! 

hannes meyer. 
 

Der Traditionalismus ist der Erbfeind, der Modernismus ist der falsche Freund.


	Funktion als Gestaltungsbegriff
	Abstract
	Inhaltsverzeichnis

	1. Einführung
	1.1. Die Bedeutung des Funktionsbegriffs für die Architektur
	1.2. Interpretationen der letzten 50 Jahre zwischen Verallgemeinerung und Eingrenzung
	1.3. Aufbau und Methode der Untersuchung

	2. Aspekte des Funktionsbegriffs
	2.1. Untersuchung des Funktionsbegriffs in verschiedenen Wissenschaften
	2.2. Aspekte des Funktionsbegriffs

	3. Der Funktionsbegriff der italienischen Protagonisten im 18. Jahrhundert
	3.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Carlo Lodoli
	3.2. Francesco Algarotti
	3.3. Francesco Milizia
	3.4. Andrea Memmo
	3.5. Bedeutungsvielfalt und europäische Verbreitung des Funktionsbegriffs

	4. Der Funktionsbegriff des 19. Jahrhundert in Deutschland
	4.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Gottfried Semper
	4.2. Karl Bötticher
	4.3. Funktion und das Kunstwerk als "Idealer Organismus"
	4.4. Funktion und Stil
	4.5. Veränderung und Verbreitung des Funktionsbegriffs

	5. Funktionsbegriffe der 1920 Jahre
	5.1. Begriffsbestimmung am Beispiel Hannes Meyer
	5.2. ABC
	5.3. Bauhaus
	5.4. Adolf Behne, Hugo Häring und Erich Mendelsohn
	5.5. Amerikanische Einflüsse durch Sullivan und Wright
	5.6. Nicht-architektonische Einflüsse
	5.7. Wertung der Funktionsbegriffe der 1920er Jahre

	6. Funktion als Gestaltungsbegriff
	6.1. Das Verhältnis von Teilen und Ganzem bei Vitruv und Alberti
	6.2. Funktion als das Wirken von Teilen und Ganzem in der Architekturtheorie
	6.3. Spielräume des Funktionsbegriffs

	7. Literaturverzeichnis
	8. Appendix



