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Was sind architektonische Funktionen?

Funktion ist ein Schlüsselbegriff der Architektur. Architekten vereinnahmten diesen
Begriff schon im achtzehnten Jahrhundert, und vor allem im zwanzigsten Jahrhundert verfolgten sie mit ihm ganz bewusst die verschiedensten, auch sich widersprechende Ziele. In den letzten zweieinhalb Jahrhunderten wurde der Begriff in
Intervallen immer wieder von Neuem als anregendes Konzept in die Architekturdiskussion eingeführt, um dann auf unmittelbare Kritik zu stoßen und an Bedeutung
zu verlieren. Das letzte Intervall endete um 1980. In diesem sorgte die Klassische
Moderne der 1920er Jahre zunächst für eine weite Popularisierung, bis dann der
Funktionalismus der 1960er Jahre und die Postmoderne den Begriff gründlich
abwirtschafteten. Bis noch vor wenigen Jahren wurde die Feststellung, etwas sei
funktionale Architektur, fast nur noch im abwertenden Sinn für vermeintlich
effiziente Raumbereitstellung und als Antithese eines formalen Willens verstanden.
Doch gibt es im Architekturdiskurs Anzeichen für ein neues Interesse am Thema
der Funktion und ihres Verhältnisses zur Form, wie Konferenzen und Publikationen
zeigen.1 Dabei kann man bemerken, dass die antithetische Verteidigung von
Funktion einerseits oder Form andererseits kaum mehr eine Rolle spielt. Vielmehr
versucht man zu verstehen, warum die Thematik der Funktion-Form-Beziehung
eine solche Anziehungskraft über zweieinhalb Jahrhunderte ausüben konnte, und es
wird diskutiert, wie man sie heute mit neuem Sinn beleben kann. Funktion ist ein
Begriff, der in der Architektur immer dann auftauchte, wenn etwas Neues oder eine
Wende zu beschreiben war. Angesichts der heutigen Herausforderungen, die auf
praktischer und theoretischer Ebene an die Architektur herangetragen werden,
insbesondere der globalen Vernetzung und der sich verändernden Umwelt, mag

1

Zum Beispiel die Konferenz Neo-Funktionalismus? der Gesellschaft für Designgeschichte im Jahr 2010, das Buch Functionalism Revisited von Jon Lang und Walter
Moleski 2010, und das Themenheft Funktion, Zweck, Gebrauch in Architektur und
Städtebau der Zeitschrift Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land 2012.
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man denken, das Thema der Funktion-Form-Beziehungen positioniert sich von
Neuem als Teil eines Paradigmenwechsels für die Zeit nach der Stararchitektur.
Es wurde in der Vergangenheit zwar heftig diskutiert, aber keineswegs
entschieden, was unter architektonischen Funktionen zu verstehen ist. Und daher ist
ein wesentliches Ziel des Buches, ihre verschiedenen Interpretationen aufzuzeigen.
Dabei wird es aufschlussreich sein, den Spuren nachzugehen, die zu den ersten
Anwendungen des Funktionsbegriffs in der Architektur führten, sowie die verschiedenen Positionen und Gegenpositionen der letzten zweieinhalb Jahrhunderte zu
verfolgen. Das Buch schließt mit Beobachtungen zu einer sich erneuernden
Diskussion um den Funktionsbegriff, die zeigen, wie dieser auf die heutigen
ethischen, technischen und ästhetischen Architekturfragen um Globalisierung,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit anwendbar ist. Alle diese Themen beziehen sich
auf System- und Komplexitätstheorien, und diese hängen eng mit dem Konzept der
Funktion zusammen. Wie kann Architektur in komplexen globalen und lokalen
Systemen aussehen? Wie lässt sich die gegenseitige Abhängigkeit von Funktionen
und Formen neu denken, nachdem sie in altfunktionalistischen und postmodernistischen Diskussionen sinnentleert wurde? Diese Fragen stellen sich heute
nicht nur Architekten, sondern auch Kunsthistoriker, Literatur- und Begriffsgeschichtler, Wissenschaftstheoretiker und Künstler. Denn Funktion ist ein disziplinenübergreifendes Konzept.

Ü BER B EGRIFFE
Was meint Funktion in der Architektur? Diese Frage stellte man sich in der
Vergangenheit meistens dann, wenn man eigentlich eine andere Frage klären wollte,
nämlich: Was meint Funktionalismus? Letztere Frage tauchte in der Architekturdiskussion etwa in den 1930er Jahren auf. Man findet das Wort Funktionalismus
zwar vereinzelt in Schriften der 1920er Jahre, wie das vierte Kapitel zeigen wird,
aber seine schlagartige Verbreitung kann man relativ genau auf das Jahr 1932
festlegen. Der berühmte CIAM-Kongress von 1933 in Athen erhielt schon während
der Vorbereitungen seinen Titel Die funktionelle Stadt2. 1932 veröffentlichte
Alberto Sartoris sein berühmtes Buch Gli elementi dell' architettura funzionale, von
dem, so sagt man, die »terminologische Rede über ›Funktionalismus‹ ihren
Ausgang nahm«3. Und im britischen Magazin Architectural Review von 1932
konnte man die Nöte des zeitgenössischen Architekturjournalismus nachempfinden:

2

Hirdina 1981, S. 140.

3

Thiel 1973, S. 514. Vgl. Banham 1960.
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»Du bist ein Schriftsteller, ein Kritiker, Du musst ein Wort finden für dieses neue Ding, das
Deine kritische Ausgeglichenheit stört. Du schaust herum und findest ein Wort, das im Architekturvokabular bereits ein wichtiges ist – eines, das vielleicht von einem vrai romancier zu
freizügig und zu laut benutzt wurde – Du hängst ein ›ist‹ oder ein ›ismus‹ daran, und Du
nennst es ›Funktionalismus‹. Das neue Wort hat einen ›modernen‹ Klang, es ist ›smart‹ und
›hart‹ und vielleicht auch ein bisschen ›bolschi‹. (Das wird später sehr nützlich sein.) Und
somit, für den Augenblick, ist das kritische Gleichgewicht wiederhergestellt, mit einem
frischen strahlenden Wort.«4

Folgt man diesem Zitat, schien die Bezeichnung Funktionalismus der Suche nach
einem schlagkräftigen Namen geschuldet zu sein, der nach Möglichkeit alle
Strömungen der 1920er Jahre in sich aufnahm und dementsprechend vage bleiben
musste. Trotzdem versuchten sich in den 1950er und 60er Jahren zahlreiche
Autoren an einer genaueren Inhaltsbestimmung dieser Bezeichnung. Die Strategie,
dieser anhand des Begriffs Funktion beizukommen, stellte sich zunächst als wenig
erfolgreich heraus. Die angeblich unscharfe Bedeutung des Begriffs Funktion
wurde sogar zum Hauptargument dafür, dass der Funktionalismus nicht bestimmbar
sei. »Die programmatische Schwäche des Funktionalismus beginnt aber schon bei
der Nicht-Definition des Begriffs ›Funktion‹«5, hieß es zum Beispiel bei Hartmut
Seeger 1968, und Gerda Müller-Krauspe bemerkte 1969, dass »das Dilemma des
Funktionalismus nicht zuletzt darin begründet ist, daß seine frühen Fürsprecher
zwar prägnante Parolen zu artikulieren wußten, indessen nie eindeutig klärten, was
denn nun genau unter Funktion zu verstehen sei«6. Emmanuelle Gallo und Claude
Schnaidt formulierten 1988/89 in einem Rundumschlag achtzehn verschiedene
Definitionen von Funktionalismus, und auch sie schlussfolgerten: »Dem Begriff
Funktionalismus fehlt Festigkeit. Die Vieldeutigkeit ergibt sich aus der fehlenden
Antwort auf eine wesentliche Frage: Was ist Funktion?«7
Man tat und tut sich bis heute also nicht nur mit dem Begriff des Funktionalismus schwer, sondern auch mit dem der Funktion. Die einen beklagten, der
Funktionsbegriff sei zu eng – so zum Beispiel Bruno Flierl, der 1985 bedauerte,
dass unter dem Begriff Funktion nur einseitig »materiell-praktische Aufgaben«
festgeschrieben würden und erst später »im Lager der Funktionalisten auch
theoretisch begriffen und postuliert wurde, dass zur Funktion der Architektur auch
das Ideell-Ästhetische gehöre.«8 Andere gaben zu bedenken, wenn der Funktions-

4

Coates 1932, S. 165 (engl.). Zitat auch in Benton 1990, S. 50.

5

Seeger 1968, hier in Fischer/Hamilton 1999, S. 216.

6

Müller-Krauspe 1969, hier in Fischer/Hamilton 1999, S. 219.

7

Gallo/Schnaidt 1989, S. 26.

8

Flierl/Hirdina 1985, S. 137.
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begriff weit genug sei, »um das Ästhetische, das Soziale sowie das Phantastische
einzuschließen, was bringt dann der Funktionalismus für eine Neuigkeit?«9. Am
meisten verbreitet und wahrscheinlich die pragmatischste Herangehensweise war
und ist jedoch, Funktion als Synonym für Zweck zu interpretieren, und daraus ein
Verständnis von Funktionalismus abzuleiten, in dem es um das Verhältnis von
Zweck und Form geht. Ohne großen Erkenntnisgewinn sind dann jene Texte, in
denen sich alle diese Interpretationen mischen, und dies führte schließlich Adrian
Forty und Andreas Dorschel unabhängig voneinander zu der Forderung, den Begriff
der Funktion aus der Architekturterminologie gänzlich zu entfernen. So forderte
Forty, man müsse endlich »ein befriedigendes Konzept und eine angemessene
Terminologie entwickeln, um ›Funktion‹ zu ersetzen oder andernfalls ›Funktion‹
von seinen biologisch- und umweltbestimmten Bedeutungen zu reinigen«10. Und
Dorschel schlug vor, das unscharfe Wort durch einerseits »Zweck« und andererseits
»Technik« zu ersetzen oder nur dann zu verwenden, wenn die Bedeutung eindeutig
ist11.
»Es ist schwer, in der Architektur über Funktionen zu sprechen, da der Sprachgebrauch nicht eindeutig ist und immer wieder zu Missverständnissen führt«12, war
die vorsichtige Formulierung Eduard Führs 2002. Es stellt sich allerdings die Frage,
wie auch bei Forty und Dorschel, ob es nicht gerade diese Missverständnisse sind,
die uns zum Weiterdenken veranlassen und die also teilweise auch wünschenswert
und geradezu notwendig sind. Schaut man einmal in die Fachdisziplin der Begriffsgeschichte, so kann man lernen, dass Begriffe schlichtweg nicht eindeutig definiert
werden können. Aus gutem Grund, denn gerade die Offenheit und Flexibilität von
Begriffen, die Möglichkeit des Anders- und Uminterpretierens führt dazu, dass neue
Denkansätze entstehen. Somit kann es also auch in der vorliegenden Untersuchung
keinesfalls darum gehen, Funktion oder Funktionalismus zu definieren oder den
Definitionsversuchen einen neuen hinzuzufügen. Es geht vielmehr darum, aus der
Architekturgeschichte verschiedene Interpretationen aufzuzeigen, ihnen wenn möglich Zeitloses abzuringen, und so im heutigen Kontext zu neuen Schlussfolgerungen
für die Architektur zu gelangen.
In diesem Kapitel soll es darum gehen, prinzipielle Verständnisse herauszuarbeiten. Auf eines verwies das bereits genannte Zitat von Adrian Forty. In diesem
sprach er von den »biologisch- und umweltbestimmten Bedeutungen« des Funktionsbegriffs. In der Tat bezogen sich zahlreiche Architekturtheoretiker auf das
biologische Konzept der Funktion. Andere verwiesen auch auf die Mathematik, die

9

Gallo/Schnaidt 1989, S. 27.

10 Forty 2000, S. 195.
11 Dorschel 2002, S. 40.
12 Führ 2002, S. 25.
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Soziologie oder die Etymologie. Sie versuchten, sich an die Frage, was eine
architektonische Funktion sei, anzunähern, indem sie wiederum eine andere Frage
voranstellten, und zwar, was überhaupt eine Funktion sei. Die Annäherung über
diesen sehr breiten Weg, der durch die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte führt,
erweist sich als sehr fruchtbar. Denn man kann in verschiedenen Disziplinen innerhalb der letzten dreihundert Jahre sehen, dass die Idee der Funktion das Weltverständnis grundlegend verändert hat. Descartes gebrauchte den Funktionsbegriff
in der Naturgeschichte, Gottfried Wilhelm Leibniz führte ihn in die Mathematik ein,
George Cuvier revolutionierte das Verständnis des Verhältnisses von Funktion und
Form und schuf damit die Disziplin der Biologie, und Herbert Spencer integrierte
das Konzept der Funktion in seine Grundlegung der Soziologie. Alle diese Denker
trugen mit dem Funktionsbegriff entweder zu einer Gründung oder zu einer
Erneuerung ihres jeweiligen Fachgebiets bei. Und auch Architekten profitierten
davon, indem sie die verschiedenen Disziplinen studierten und mit Fragen der
Architektur verglichen. Der folgende Abschnitt will einen ersten Eindruck davon
vermitteln, wie Architekten Funktionsbegriffe anderer Disziplinen heranzogen und
auf ihre eigene Disziplin anwendeten.

D AS V ERHÄLTNIS

VON WISSENSCHAFTLICHEN UND

ARCHITEKTONISCHEN

F UNKTIONSVERSTÄNDNISSEN

Architekturtheoretische Studien über Funktionalismus beginnen oft mit einem Blick
in die Etymologie. Sie erklären, dass Funktion vom lateinischen functio hergeleitet
ist und Verrichtung meint. Hier stoßen sie nun sofort auf das Problem, was ein Bauteil oder ein Gebäude denn verrichtet? »Bei toten Gegenständen ist der Funktionsbegriff irreführend, da sie keine Tätigkeiten ausführen«, schrieb zum Beispiel
Werner Nehls 1966 in seinem Artikel Das Ende der Funktionalistischen Epoche. Er
stellte weiter fest, Gebäude würden hier so verstanden, »als ob diese lebendige
Wesen seien, die zu Handlungen fähig sind: das Messer schneidet, der Keil spaltet«,
und folgerte daraus, dass »die wörtliche Anwendung des Begriffes Funktion nur
Verwirrung stiftet. Dies ist auch der Grund für die vielen Unklarheiten und Widersprüche, die durch seine Anwendung entstehen.«13
Macht man sich im klassischen Latein auf die Suche nach der Verwendung des
Worts functio wird man zunächst nur wenig fündig, nämlich nur in zwei Schriften
Ciceros. Kein anderer Schriftsteller der lateinischen Antike verwendete dieses
Wort, auch nicht Vitruv, obwohl er in seinen De Architectura Libri Decem bei
Cicero reichlich Anleihen machte – der Begriff hätte dann in der Architekturtheorie

13 Nehls 1966, S. 39.
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womöglich eine andere Entwicklung genommen. In der ersten Schrift verstand
Cicero functio als »Leistung einer (Steuer-)Abgabe«, in der zweiten definierte er
»Arbeit« als »Verrichtung [functio] des Geistes oder Körpers«14. In beiden Fällen
meinte functio eine menschliche Aktivität.
Erst ab dem dritten Jahrhundert tauchte functio öfter auf, auch hier vorwiegend
im juristischen und politisch-ökonomischen, auf öffentliche Ämter und Steuerpflichten bezogenen Sprachgebrauch. Auch hier war von einer menschlichen Tätigkeit die Rede, und man kann drei hauptsächliche Verwendungen erkennen: erstens
eine allgemeine als Verrichtung oder Ausführung, zweitens eine spezifischere als
Dienstverrichtung oder Amtsobliegenheit, und drittens als Abgabeleistung, Tributoder Steuerabgabe15. Im Mittelalter breitete sich Latein als Sprache von Kultus,
Verwaltung und Bildung über ganz Europa aus und einzelne Bedeutungserweiterungen kamen hinzu, zum Beispiel in der christlichen Liturgie als Gottesdienst
(functiones divine), ein Ausdruck, den später Goethe in seiner Italienischen Reise
bei der Beschreibung der päpstlichen Gottesdienste der Karwoche im Eintrag vom
3. März 1788 eindeutschte:
»Der Augenblick, wenn der aller seiner Pracht entkleidete Papst vom Thron steigt, um das
Kreuz anzubeten [...], ist eine der schönsten unter allen merkwürdigen Funktionen. [...] Bei
den päpstlichen Funktionen, besonders in der Sixtinischen Kapelle, geschieht alles, was am
katholischen Gottesdienste sonst unerfreulich erscheint, mit großem Geschmack und
vollkommner Würde.«16

Bis ins achtzehnte Jahrhundert war Latein die vorherrschende Sprache in den
Wissenschaften und functio erlangte darin weitere spezifische Bedeutungen. In
kunsttheoretischen Terminologien aber schien functio keinen Eingang zu finden,
und so verwendeten auch die Architekturschriftsteller, zum Beispiel Leon Battista
Alberti oder Andrea Palladio, functio weder allgemein noch in irgendeiner fachspezifischen Form. Functio war ein Begriff nicht der Kunst-, sondern der Amtsund Wissenschaftssprachen.
Mit zunehmender Verwendung der Nationalsprachen in den Wissenschaften
wurde functio in diese übertragen. Dagegen fand das Wort in den Alltagssprachen
nur stockend und langsam Verwendung. Auch in den Nationalsprachen meinte
Funktion eine Tätigkeit, in Grimms Deutschem Wörterbuch von 1878 mit Betonung

14 Cicero, Zweite Rede gegen Verres, 3,6,15; ders., Tusculanische Gespräche 2,15,35.
15 Vgl. Georges 1962; Thesaurus Linguae Latinae 1926.
16 Goethe 1976, S. 700-1. Siehe auch den Eintrag vom 3. Nov. 1786 (S. 169): »Die
Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche.«
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auf »die berufsthätigkeit, die amtliche thätigkeit, die amtsverrichtung«17. Dabei
schien ein Unbehagen diesem Wort gegenüber vor allem in der deutschen Sprache
zu bestehen, denn immer wieder wurde ein Ersatz oder eine Umschreibung dafür
gesucht. Ein Beispiel dafür ist das häufig zitierte Wörterbuch zur Erklärung und
Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke von 1801,
in dem der Verfasser Joachim Heinrich Campe als eben solchen »Function«
anführte, Immanuel Kant für die eigenwillige Verwendung desselben anklagte, und
vorschlug, das Wort »functioniren« durch »amten« zu ersetzen18. Kants Verständnis
war in der Tat kompliziert. In der Critik der reinen Vernunft von 1781, im
Abschnitt Von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt, bestimmte er eine
Funktion folgendermaßen:
»Es giebt aber, ausser der Anschauung, keine andere Art zu erkennen, als durch Begriffe.
Also ist die Erkenntniß eines jeden, wenigstens des menschlichen Verstandes, eine Erkenntniß durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv. Alle Anschauungen, als sinnlich, beruhen
auf Affectionen, die Begriffe also auf Functionen. Ich verstehe aber unter Function, 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 Receptivität der Eindrücke.«19

Auch bei Kant, wie in dieser etymologischen Übersicht überhaupt, lässt sich zeigen,
dass Funktion stets eine aktivische Bedeutung implizierte. Mit der Übertragung
dieser Bedeutung auf die Architektur taten sich die Architekturtheoretiker nicht nur
der 1960er Jahre, sondern der letzten zweieinhalb Jahrhunderte schwer, denn wie
kann man sich ein Gebäude aktivisch vorstellen? Auf der anderen Seite haben
Theoretiker seit dem achtzehnten Jahrhundert und bis heute Gebäude tatsächlich als
tätig beschrieben und es werden in diesem Buch viele Beispiele gezeigt werden, die
belegen, dass dies nicht nur metaphorisch gemeint war.
Darüber hinaus lassen sich aber noch andere Überlegungen anschließen. Insbesondere die Bedeutung von Amts- oder Pflichtverrichtung, Steuerabgabe und
Gottesdienst beinhaltet die Idee von einen Beitrag leisten und in dieser Formulierung schwingt die Frage mit, wofür dieser geleistet werden soll? Man kann hier

17 Grimm 1878, S. 527. Vgl. Schulz/Basler 1913; Paul 1992.
18 Campe 1801, Bd. 2, S. 378: »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.«
19 Kant 1781, S. 68.

14 | F UNKTIONEN UND F ORMEN

thesenhaft formulieren, dass der Funktionsbegriff eine Tätigkeit innerhalb eines
größeren Gebildes zum Inhalt hatte und dass es nicht nur um einen, sondern um
viele Beiträge ging. Bedenkt man zum Beispiel das Präfix ›Amt-‹, so impliziert
dieses ja immer, dass es mehrere Ämter geben muss, die gemeinsam einen größeren
Verband bilden. Ebenso ist eine Steuerabgabe ein Beitrag für das größere Ganze des
Staatshaushalts, und der Gottesdienst eine Tätigkeit innerhalb und für eine
Glaubensgemeinschaft. Eine Funktion ausüben oder in Funktion sein, hieße demnach, innerhalb eines größeren Ganzen als Teil von diesem für dieses aktiv zu sein.
Man kann im Folgenden sehen, dass diese Bedeutung auf die verschiedenen
Wissenschaften anwendbar ist.
Neben der Etymologie wurden auch die Naturgeschichte und die Biologie von
Architekturtheoretikern oft herangezogen, wenn es um die Erklärung des architektonischen Funktionsbegriffs ging. In einem schon genannten Artikel interpretierte
Werner Nehls Funktion als biologische Verrichtung, nämlich als die »Arbeitsweise,
durch die ein Organ seinen Zweck erfüllt«20. Man bekommt in diesem Satz eine
erste Ahnung davon, wie nah sich die Begriffe von Zweck und Funktion stehen, und
wie sie voneinander abgegrenzt werden. In diesem Beispiel beantwortet Zweck die
Frage des Wozu (Wozu taugt dieses Organ?), während Funktion das Wie (Wie oder
auf welche Weise arbeitet das Organ?) beschreibt. Diese Abgrenzung der Begriffe
Funktion und Zweck findet sich auch in neueren Texten, zum Beispiel in Andreas
Dorschels Buch Gestaltung – Zur Ästhetik des Brauchbaren von 2002.
Neben dieser Interpretation von Funktion als Organverrichtung, -arbeitsweise
oder -aktivität gibt es eine weitere naturgeschichtlich-biologische Deutung, die von
vielen Architekturtheoretikern vertreten wurde. Der Funktionsbegriff, so erklärte
unter anderem Margit Staber 1974, sei auf »das Verhältnis zweier Grössen bezogen,
zum Beispiel der Leistung der Zellstruktur im Verhältnis zum Gesamtorganismus«21. Das Konzept der Funktion ist hier also eines der Relation. Einige
folgende Beispiele sollen zeigen, dass der Funktionsbegriff in Naturgeschichte und
Biologie eigentlich immer auf das Verhältnis von Organ und Organismus abzielte,
und hierbei die beiden Interpretationen von »Funktion als Verrichtung« und
»Funktion als Relation« miteinander vereint waren und sich nicht ausschlossen.
Die früheste Stelle, in der der Funktionsbegriff auf Organe angewendet wurde,
findet sich im Jahr 306. Der frühchristliche Schriftsteller Arnobius stellte hier die
Frage, ob Götter sich denn fortpflanzen würden und schlussfolgerte daraus für
deren Geschlechtsorgane, man müsse entweder »glauben, daß auch diese Theile zu
ihrer Dienstverrichtung [in sui muneris functionem] bereitet worden seyen: oder
man muß annehmen, es finde sich in den Körpern der Götter irgend etwas

20 Nehls 1966, S. 38-9.
21 Staber 1974, S. 286.
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Unnützes«22. Danach finden sich erst wieder im sechzehnten Jahrhundert Verwendungen des Funktionsbegriffs in naturgeschichtlichem Zusammenhang. So soll Juan
Luis Vives erstmals von Seelenfunktionen (functiones animae) gesprochen haben,
und René Descartes von Körperfunktionen (corporis functiones)23. Eine den
Funktionsbegriff betreffende Diskussion im sechzehnten Jahrhundert bezog sich auf
die Frage, was eigentlich der Impuls sei, der die Körperfunktionen oder Organfunktionen in Gang setzt. Durch was wird eine Organfunktion angeregt? Viel
diskutiert wurde dabei Jean Fernels Antwort, der Impuls werde durch die Seele mit
ihren so genannten Vermögen der Seele (facultates animae) ausgelöst. Von diesen,
so Fernel, gäbe es drei Arten, denen drei verschiedene Körperfunktionen zugeordnet
seien. So seien die natürlichen Vermögen (facultates animae naturales) den natürlichen functiones der Ernährung und Verdauung zugeordnet; die animalen
Vermögen (facultates animae animales) den functiones der Bewegung und Empfindung; und die vitalen Vermögen (facultates animae vitales) den functiones, die das
Herz in Gang setzen. Descartes versuchte, die facultates als Ursache der functiones
weitestgehend zu eliminieren und mechanische Erklärungen für die Funktionen zu
finden. In seinem berühmten Traité de l’Homme von 1632 beschrieb er eine
menschenähnliche Maschine, deren Antrieb die Wärmequelle im Herzen sei. Der
Traktat endete mit folgender Feststellung:
»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 [...] 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.«24

Descartes lehnte sich unter anderem an die Abhandlung des englischen Mediziners
William Harvey De Motu Cordis et Sanguinis (Über die Bewegung des Herzens
und des Blutes) von 1628 an, in dem Harvey den Blutkreislauf entdeckte und über
die Funktionen des Herzens schrieb. Der deutsche Übersetzer von Harveys Schrift
tat sich 1910 schwer mit dem Wort functio, das er stets mit Betätigung, einmal mit

22 Arnobius 1842, S. 102.
23 Thiel 1973, S. 511. Thiel beschrieb hier auch die Verwendung des Worts Funktion bei
Thomas von Aquin, Campanella und Spinoza.
24 Descartes 1969, S. 135-6.
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Tätigkeit übersetzte und dabei in die Schwierigkeit kam, functio von actio abzugrenzen. Insbesondere dort, wo die beiden lateinischen Worte unmittelbar nebeneinander standen, wurde diese Schwierigkeit offensichtlich, zum Beispiel in der
Überschrift des fünften Kapitels »Cordis motus actio, & functio«, das er mit »Die
Herzbewegung als Tätigkeit und als Betätigung« übersetzte, ebenso wie die Feststellung, das Blut sei »in immerwährender Bewegung, und die ist die Tätigkeit bzw.
Betätigung des Herzens [actionem siue functionem cordis], die es mittels seines
Pulses zustande bringt«25.
Ein weiterer Traktat Descartes’, 1648 verfasst, führte Funktion im Titel:
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 Glieder [Abb. 1].

Abbildung 1:
René Descartes,
Beschreibung des
menschlichen
Körpers und aller
seiner Funktionen
[...] außerdem über
die wesentliche
Ursache für die
Formung seiner
Glieder.
Titelseite der
lateinischen
Ausgabe von
1686.

25 Harvey 1628, S. 29, 58. Ders. 1910 (Übers. von Töply), S. 38, 78.
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Überraschenderweise stehen hier die Begriffe von Funktion und Form(ung)
nebeneinander, aber sie stehen tatsächlich nur nebeneinander und sind nicht aufeinander bezogen. Die bewusste Inbezugsetzung von Funktionen und Formen findet
man erst um 1800 mit der Disziplinbildung der Biologie. Einen wesentlichen Anteil
an dieser Disziplinbildung und der Verknüpfung von Funktion und Form leistete
das Thema der Klassifizierung der Lebewesen: die Taxinomie. Ansätze von Klassifizierungen gab es zwar schon bei Aristoteles, der mit seinen Tierbeschreibungen
die Zoologie begründete, so wie sein Schüler Theophrast die Botanik. Aber beide,
Aristoteles und Theophrast, klassifizierten die Lebewesen nicht nach Funktionen,
sondern nur nach sichtbaren Formen – also zum Beispiel hinsichtlich »Gestalt,
äußerer und innerer Organisation, Lebens- und Vermehrungsweise, Lebensraum
und Verhaltensweise«26. Auch der schwedische Naturforscher Carl von Linné, der
mit seinem Werk Systema Naturae von 1735 als der eigentliche Begründer der
Taxinomie gilt, konzentrierte sich noch ausschließlich auf sichtbare Merkmale, die
nach vier Variablen untersucht wurden, nämlich »muß jedes Merkmal aus der Zahl,
der Gestalt, der Proportion, der Situation gezogen werden«27. Gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts änderte sich die Herangehensweise an die Klassifizierung
grundlegend mit Jean-Baptiste de Lamarck und Georges Cuvier, die nun den
Funktionsbegriff zum Schlüsselkonzept der Forschung machten, und zwar in
zweierlei Hinsicht. Zum einen waren die Kriterien der Klassifikation nicht mehr nur
die sichtbaren Merkmale, sondern auch die Funktion, die sozusagen ein
unsichtbares Merkmal war. Zum zweiten wurde die Abhängigkeit der Organe
innerhalb eines Organismus, ihre Zusammenstellung zu Suborganisationen (zum
Beispiel Atmung oder Verdauung) und deren Beziehungscharakter zum Ganzen
besonders hervorgehoben. Ein Organismus war nun etwas, dass eine innere Organisation hatte, deren Teile von den Funktionen bestimmt wurden. Funktion als
unsichtbares Merkmal und Organismus als von den Funktionen bestimmtes und sie
bestimmendes, beziehungsreiches, lebendiges Ordnungssystem waren die wesentlichen Elemente der Klassifikation seit Cuvier. Beide Elemente führte Cuvier aus in
einem seiner Hauptwerke, den Leçons d’ anatomie comparée (Vorlesungen über
Vergleichende Anatomie) von 1800, die auch auf Deutsch seit 1801 und 1809
erschienen. Insbesondere Gottfried Semper nahm darauf intensiv Bezug und versuchte, daraus für die Architektur eine Vergleichende Stillehre zu entwickeln.
Cuvier definierte Organsysteme, die er hierarchisch ordnete. So seien Empfindung und Bewegung die Funktionen erster Ordnung; Verdauung, Blutzirkulation
und Atmung Funktionen zweiter Ordnung; Fortpflanzung eine Funktion dritter

26 Jahn 1990, S. 67.
27 Zitat in Foucault 1974, S. 176.
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Ordnung28. Die Klassifikation nach diesen Funktionen machte es möglich, zum
Beispiel Kiemen und Lungen miteinander zu vergleichen, obwohl ihre Strukturen
unterschiedlich waren. Mit anderen Worten, die gleiche Funktion, hier die Atmung,
konnte unterschiedliche Formen haben. Bei Cuvier galten nur mehr drei Kriterien:
Funktion, Struktur und Lage eines Organs. Er unterschied vier mögliche Kombinationen dieser drei Kriterien: Erstens konnten Lebewesen übereinstimmende
Funktionen, Strukturen und Lagen ihrer Organe haben und so einem »Organisationstyp« angehören; zweitens konnten Funktionen und Strukturen übereinstimmen, aber die Lagen der Organe unterschiedlich sein; drittens konnten unterschiedliche Strukturen eine analoge Funktion erfüllen; und viertens konnten
ähnliche Strukturen verschiedene Funktionen haben29. Darüber hinaus schloss
Cuvier aus der Anzahl der Organe auf die Rangstufe eines Lebewesens: Je mehr
Organe ein Lebewesen hatte, je weiter also die Funktionen ausdifferenziert waren,
und je komplexer ein Organ war, also aus Unterorganen bestand, je mehr es also
organisiert war, desto höher in der Rangstufe war das Lebewesen. Je niedriger die
Stufenleiter, je weniger Organe.
Nicht nur die Organe in einem Organsystem, auch die Organsysteme selbst
hingen von einander ab. Zu einem bestimmten Atmungssystem gehörte ein
bestimmtes Kreislaufsystem oder ein bestimmter Verdauungsmechanismus – und so
weiter. Man konnte also, wenn man zum Beispiel das Atmungssystem eines Lebewesens kannte, 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«30.
In den beiden Übersetzungen der Vergleichenden Anatomie von 1801 und 1809
stellt man fest, dass »fonction« in vielen Fällen zunächst mit »Verrichtung«
übersetzt, dann aber 1809 durch »Funktion« ersetzt wurde. Man sieht darin einmal
mehr, wie sich der Begriff im deutschen Sprachgebrauch zunehmend etablierte. Die
Übersetzung als »Verrichtung« macht aber eindeutig klar, was die Übersetzer unter
Funktion verstanden, nämlich eine Aktion. Darüber hinaus zeigen die Beispiele,
dass es stets auch um die Relationen von Teilen (Organen) zum Ganzen (Organismus) ging. Cuvier folgerte, dass in einem Körper nicht nur alle Funktionen der
Organe, sondern, da »jedes derselben auf die andern wirkt und von ihnen eine
Einwirkung erleidet [...] alle ihre Formen in Beziehung auf einander«31 seien. Hier

28 Vgl. Cuvier 1809, S. 9-16.
29 Vgl. Cheung 2000, S. 21-3, 38.
30 Cuvier 1809, S. 46.
31 Ebd.
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also findet sich zum ersten Mal die unmittelbare Verknüpfung von Funktionen und
Formen. Michel Foucault beschrieb diese neue Verknüpfung in seinem Buch Les
mots et les choses (Die Ordnung der Dinge) meisterhaft:
»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
exhaustiv, entweder ausgehend von der von ihm gespielten Rolle (zum Beispiel der der
Reproduktion) oder ausgehend von seinen morphologischen Variablen (Form, Größe, Anordnung und Zahl) lesen konnte. [...] Diese Einteilung stößt Cuvier um [...] und unterwirft die
Disposition des Organs der Souveränität der Funktion.«32

Um etwa 1800 begann auch die wichtige Diskussion, wie die gegenseitige
Abhängigkeit von Form (Struktur, sichtbarem Merkmal) und Funktion, die vorher
nur ein Nebeneinander war, genauer erklärt werden könne. Welches Merkmal hatte
die Vorrangstellung? Bei Cuvier war es die Funktion, die die Form generierte, bei
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire war es umgekehrt, die Form generierte die
Funktion33. Die erste Meinung teilte auch Jean-Baptiste de Lamarck, denn in seiner
Theorie änderten Lebewesen während ihres Daseins ihre Form – zum Beispiel wird
ein Giraffenhals ein Stück länger – und vererbten diese anschließend. Die zweite
Sichtweise vertrat auch Charles Darwin, in dessen Theorie der Zufall Formen
generierte, die anschließend nur dann überlebten, wenn sie ihre Funktion erfüllten
oder besser erfüllten, als die vor ihnen existierenden Formen. Diese Auseinandersetzung, die als »Akademiestreit« in die Geschichte einging, übte eine geradezu
revolutionäre Kraft auf den Architekturdiskurs aus und führte bis in die Mitte des
zwanzigsten Jahrhunderts zu heftigen Architekturdebatten.
Die Tatsache, dass Funktion sowohl eine Aktion (Verrichtung) als auch eine
Relation von Teilen und Ganzem meinte, wird vielleicht noch deutlicher am
Beispiel des Biologen François Xavier Bichat, der 1801 in seinem Buch Anatomie
générale (Allgemeine Anatomie) Tiere radikal als »Assemblage verschiedenartiger
Organe« definierte, »von welchen jedes seine eigene Verrichtung [fonction]
ausübet, und dadurch auf seine Art zur Erhaltung des Ganzen beyträgt«34. Die Idee
der Verrichtung war hier eindeutig verknüpft mit der Idee der Teile-GanzesRelation als »Assemblage«. Man kann sogar sagen, dass nur beide Ideen zusammen
den Funktionsbegriff ganz erklärten. Funktionen waren Aktionen und gleichzeitig
waren sie Relationen von Teilen, und in beidem bezogen sie sich auf ein Ganzes. Im
Verlauf der biologischen Wissenschaftsgeschichte kann man sehen, dass die beiden

32 Foucault 1974, S. 323.
33 Vgl. Collins 1965, S. 151.
34 Bichat 1802, S. 43. Franz. Orig. 1801, S. lxxix.
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Interpretationen von Funktion – als Aktion und als Teile-Ganzes-Relation – immer
eindeutiger als eine einzige zusammenhängende Interpretation präzisiert wurden.
Wilhelm Roux bestimmte 1895 Funktion als »Leistung, welche dem Ganzen nützt«
und als »Verrichtung für das Ganze«. Carl Gegenbaur nannte 1898 Funktion »eine
Leistung für den Körper«. Beide Zitate führte Alfred Benninghoff in einem sehr
aufschlussreichen Artikel von 1935/36 an, in dem es hieß:
»Ohne Beziehung auf das Ganze wäre eine Funktion sinnlos. [...] In diesem Sinne hat kein
Teil für sich ein Dasein, kein Teil kann für sich eine 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.«35

Bei Benninghoff findet sich auch eine erhellende Bestimmung von funktionell.
Etwas sei dann funktionell, wenn »es zur Erhaltung des höheren Systems beiträgt«.
Um funktionell zu sein, muss dieses Etwas also immer ein Teil von einem größeren
Ganzen sein. So ist auch die Form, die aus einer Funktion resultiert, immer eine
Teilform. Dabei betonte Benninghoff die gleichgewichtige, gegenseitige Abhängigkeit von Form und Funktion, denn die »Formteile eines Organismus betrachten wir
als Glieder eines größeren Ganzen, dem sie der Leistung nach verbunden sind«36. Er
führte folgendes Beispiel an:
»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 Gestalt 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.«37

Man kann daran die Frage anschließen, was eigentlich ein Ganzes oder ein höheres
System ist. Für Benninghoff konnte dieses Ganze immer nur ein Konstrukt sein.
Denn man könne die Zellen als Teile, ein Organ als Ganzes betrachten; aber auch
Organe als Teile und den Organismus als Ganzes; oder auch Organismen als Teile,

35 Benninghoff 1935/36, S. 152.
36 Ebd., S. 102.
37 Ebd., S. 155.
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die Natur als Ganzes; und auch noch größere Zusammenhänge schloss 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 wolle.
Hat man sich diesen Zusammenhang einmal klar gemacht, erkennt man, dass
alle Verwendungen des Funktionsbegriffs in der Biologie und Naturgeschichte als
»Ausrichtung der Teilvorgänge auf das Ganze«38 gelesen werden können. Die Interpretation von Funktion als Tätigkeit tritt zwar zunächst deutlicher hervor, da in den
Texten der untersuchten Naturgeschichtler und Biologen Umschreibungen des
Funktionsbegriffs auftauchen wie »Aktion«, »Leistung«, »Wirkung«, »Vorgang«,
»Prozess« und »Verrichtung«. Das Verständnis von Funktion als Verrichtung allein
reicht aber nicht aus zur Erklärung seines Sachverhalts, denn diese Verrichtung
muss außerdem innerhalb einer Teile-Ganzes-Relation geschehen. Dieses
Verständnis aber konnte man auch schon in den ursprünglichen lateinischen Beispielen sehen: Auch die Verwendungen als Amtsverrichtung, Steuerabgabe und
Gottesdienst verwiesen immer auf das Konzept der Teile-Ganzes-Relation, als
Ämter einer Organisation, Steuern eines Staatshaushalts und Ämter einer Glaubensgemeinschaft.
Mit dieser Erkenntnis lassen sich viele der Übertragungsmissverständnisse
innerhalb der Architekturtheorie erklären. Als sich zum Beispiel Wend Fischer in
einem sehr schönen Artikel von 1983 auf Goethes Bemerkung berief, Funktion
wäre »das Dasein in Tätigkeit gedacht« und diese bezöge »sich nicht etwa nur auf
Gestaltung, sondern beide sind identisch«39, so mag es den Leser vielleicht schon
strapaziert haben, sich ein Gebäude als tätig vorzustellen. Darüber hinaus entging
ihm aber der vollständige Sachverhalt von Goethes Zeilen, der im Kontext des
Vergleichs von Körperteilen und -ganzem stand. An »diesem Teil und anderen«,
hieß es bei Goethe, werde man »das Dasein, das sich durch die Gestalt hervortut, in
lebendiger, verhältnismäßiger Funktion erblicken«40.
Man wird in den kommenden Kapiteln sehen, dass den Architekten insbesondere des neunzehnten Jahrhunderts dieses Verständnis von Funktion eindeutig
bewusst war. Man mag nun auch ahnen, warum im achtzehnten und neunzehnten
Jahrhundert das Konzept der Funktion eine derartige Anziehungskraft für Architekten besaß. Denn in der Architektur ging es seit Vitruv um die sichtbaren Verhält-

38 Ebd., S. 152.
39 Fischer 1983, S. 377.
40 Goethe 1964, S. 394-6. Im Kontext ging es um die Körperteile von Menschen und Tieren.
Der Satz hieß 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.«

22 | F UNKTIONEN UND F ORMEN

nisse von Teilen und Ganzem, vor allem im Sinn einer Übertragung menschlicher
Proportionen auf Gebäude. Die Idee der Funktion erlaubte, dieses Verhältnis der
Bauteile jenseits von mess-, konstruier- und sichtbaren Proportionsregeln neu zu
denken.
Werfen wir einen Blick auf eine weitere Disziplin, in der Funktionen wichtig
sind. Auch in der Mathematik verstehen wir gemeinhin unter Funktion eine
Relation, Zuordnung oder auch Abbildung, und zwar eine ganz bestimmte. In der
Schule lernen wir: Eine Funktion f: DW ist eine Vorschrift, die jedem Element
aus der Menge D genau ein Element aus der Menge W zuordnet. Die eindeutige
Zuordnung wird damit durch drei Angaben festgelegt: erstens eine Zuordnungsvorschrift, auch Funktions- oder Abbildungsvorschrift genannt, also zum Beispiel
eine Gleichung f, zweitens einen Definitionsbereich D (zum Beispiel mit x-Werten),
und drittens einen Wertebereich W (zum Beispiel mit y-Werten). Die Form der
Funktion, also ihre Darstellung, kann graphisch sein, zum Beispiel als Kurve,
Pfeildiagramm oder Koordinatensystem, sie kann tabellarisch oder eine textliche
Beschreibung sein oder sich als Gleichung präsentieren. Es gibt also die verschie-

Abbildung 2:
Silberglänzendes
Titelblatt der Zeitschrift archithese
1973, Heft 5.
Die »funktionale
Gestaltung« wird mit
einem Diagramm
»zweck   form«
anschaulich gemacht,
das auf eine mathematische Zuordnungsvorschrift
anspielt.
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densten Formen oder Darstellungen von ein und derselben Funktion, und man kann
sagen, dass ohne diese keine Funktion sichtbar ist.
In der Mathematik liegt der Unterschied zwischen einer Funktion und einer
allgemeinen Relation darin, dass eine Funktion eine eindeutige Zuordnung eines
Elements aus einer Menge zu einem Element aus einer anderen Menge bestimmt,
im Gegensatz zur Relation, bei der es diese eindeutige Zuordnung nicht geben
muss. Für Architekten ergab sich daraus das große Problem, wie sie mit dieser
mathematischen Eindeutigkeitsregelung umgehen sollten. Oft verstanden (und
verstehen) sie unter Funktion die Zuordnung eines Zwecks zu einer Form (Zweck
 Form), wie das silberglänzende Titelblatt der archithese-Ausgabe aus dem Jahr
1973 zeigt [Abb. 2]. Zwecke sind hier also Elemente des Definitionsbereichs,
Formen sind Elemente des Wertebereichs. Diese Formulierung birgt zwei Probleme: Erstens müsste es für einen bestimmten Zweck genau eine Form geben, und
zweitens müsste es eine Zuordnungsvorschrift geben, durch die man eine Form
erhielte, wenn man einen bestimmten Zweck darin »einsetzte«. Da beides aber
erfahrungsgemäß nicht so ist, konnte man nur schlussfolgern, dass man die mathematische Funktion allenfalls als Denkfigur für die Architektur nehmen konnte, aber
keinesfalls allzu wörtlich.
Man findet in der Architekturliteratur auch hin und wieder das Wortspiel, Form
werde »zu einer Funktion der Funktion«41, wobei hier Funktion und Zweck gleichgesetzt werden und dann wieder gemeint ist, dass eine Form einem Zweck eindeutig
zugeordnet werden kann. Julius Posener beschrieb auf diese Weise die Architektur
Hugo Härings, und man kann vermuten, dass er dabei mehr an dem Wortspiel der
Begriffsverdoppelung Freude hatte als an einer Präzisierung der Terminologie.
Vergleicht man die architekturtheoretische Zuordnung Zweck  Form mit der
oben genannten Definition der Mathematik, so fällt eine eigenartige Verdoppelung
auch der Form auf. Denn in der Mathematik ist bereits die Gleichung selbst, sagen
wir f(x) = y, eine Form oder Darstellung einer Funktion. Auch eine Kurve ist eine
Form einer Funktion. In der Architektur aber ist nun das y selbst die Form, und die
Formulierung f(Zweck) = Form ist eine weitere Form. Architekten sind sich dieser
Verdoppelungen selten bewusst, und so ist die Architekturtheorie hier ein trauriges
Beispiel dafür, wie grob vereinfachende Übernahmen aus einer Fachdisziplin in
eine andere zu katastrophalen Missverständnissen führen können.
Historisch betrachtet waren die Erfindung der Infinitesimalmathematik
(Differenzial- und Integralrechnung) und das Konzept der Funktion die bahnbrechenden Errungenschaften der Mathematik des achtzehnten Jahrhunderts. Die
überragenden Akteure dabei waren Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz,
Johann Bernoulli und Leonhard Euler. Es war Leibniz, der den Funktionsbegriff

41 Posener 1977, S. 19.
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1673 zum ersten Mal verwendete, und viele Leibnizforscher haben bereits darauf
hingewiesen, mit welcher Sorgfalt Leibniz darum bemüht war, für alle Erfindungen,
also auch für die Funktion, die richtige Terminologie zu finden. »Bezeichnungen«
mussten für Leibniz »die innerste Natur der Sache mit Wenigem ausdrücken und
gleichsam abbilden. So wird nämlich auf wunderbare Weise die Denkarbeit vermindert«42. Man kann nun fragen, ob Leibniz den Funktionsbegriff der Naturgeschichte entlehnte oder auf seinen lateinischen Ursprung zurückführte, und ob er
mit diesem eher eine Verrichtung oder eine Teile-Ganzes-Relation ausdrücken
wollte. Dazu erklärte zum Beispiel der Mathematiker Dietrich Mahnke, dass Leibniz dieses Wort anfänglich in einem biologistischen Sinn gebrauchte: »es bedeutet
also etwa die ›Verrichtung‹, die ein Glied eines Organismus oder ein Teil einer
Maschine zu leisten hat, seine Aufgabe, Stellung oder Wirkungsweise«43. Folgt man
diesem Zitat ging es Leibniz also sowohl um die Idee der Verrichtung als auch der
Teile-Ganzes-Relation. Aber um welche Verrichtung oder Aktion ging es denn
überhaupt in der Mathematik? War diese Übertragung nur metaphorisch gemeint?
In den Schriften, in denen Leibniz das Konzept der Funktion einführte,
beschrieb er Tangenten in Kurvenpunkten, nämlich zunehmende und abnehmende,
oder steigende und fallende Tangenten in bestimmten Punkten einer Kurve, ebenso
Wendepunkte von Kurven. Punkte auf einer Kurve betrachtete er also gewissermaßen als in Tätigkeit, nämlich fallend, steigend oder wendend, und in ihren
Tangenten wurden diese Bewegungen darstellbar. In etwas anderer Weise zeigte
sich die Idee der Bewegung auch bei Newton. Newton betrachtete Linien als »durch
stetige Bewegung von Punkten; Flächen durch Bewegung von Linien; Körper durch
Bewegung von Flächen; Winkel durch Rotation von Seiten; Zeiten durch stetiges
Fließen«44 erzeugt. Diese Bewegungen nannte er »Fluxionen«, die erzeugten
Größen »Fluenten«, die Berechnungsweise »Fluxionsmethode«, und diese gesamte
Begrifflichkeit umfasste die Idee des Fließens (fluere, fluxus, lat.: fließen, fließend).
Auch in der Mathematik und in der Kurvendiskussion beschrieb eine Funktion also
von Anfang an eine Aktion. Felix Müller definierte 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«45.
Und bis heute bezeichnen wir die Elemente x und y als Variable oder auch

42 Leibniz 2007, S. 74. Zur Entwicklung des mathematischen Funktionsbegriffs und zum
Verhältnis von Sprache und Inhalt bei Leibniz vgl. Juschkewitsch 1972; Euler 1983;
Wußing 1989; Hecht 1992.
43 Mahnke 1926, S. 47.
44 Newton 2007, S. 87.
45 Müller 1887, S. 7.
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»Veränderliche«, und auch in dieser Terminologie zeigt sich der Aspekt der Aktion
oder Verrichtung.
Darüber hinaus lässt sich nun auch beantworten, wo sich die Idee von Teilen
und Ganzem verbirgt, denn man kann leicht die Punkte als die Teile und die Kurve
als das Ganze verstehen. Allgemeiner formuliert ist die einzelne Zuordnung (x, y)
das Teil, die Gesamtheit aller Zuordnungen das Ganze, und die steigende oder
fallende Richtung eines Punkts im Ganzen bezeichnet die als aktiv gedachte
Verbindung zwischen den beiden.
Leibniz und Johann Bernoulli bauten die Idee der Funktion in ihrem Briefwechsel weiter aus46. Leonhard Euler schließlich, der Schüler Bernoullis war, führte
in seinem berühmten Werk Introductio in analysin infinitorum (Einleitung in die
Analysis des Unendlichen) von 1748 den Funktionsbegriff zu einem vorläufigen
Abschluss und verhalf ihm zu einer weiten Verbreitung [Abb. 3]. Für die Architekturgeschichte ist dieses Datum insofern interessant, als es den Zeitraum markiert,
in dem Architekten begannen, den Funktionsbegriff auf die Architektur zu übertragen. Eulers Buch begann mit dem Kapitel Von den Funktionen überhaupt, und

Abbildung 3: Leonhard Euler, Einleitung in die Analysis des Unendlichen, 1748,
Deckblatt des Buchs und des ersten Kapitels »Von den Funktionen überhaupt«.

46 Vgl. Wußing 1989, S.180; Cantor 1898, Bd. 3, S. 438.
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die darin enthaltene Definition, die auch von Architekten übernommen wurde, behielt bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts im Großen und Ganzen Gültigkeit:
»Eine Function einer veränderlichen Zahlgrösse ist ein analytischer Ausdruck [expressio
analytica], der auf irgendeine Weise aus der veränderlichen Zahlgrösse und aus eigentlichen
Zahlen oder aus constanten Zahlgrössen zusammengesetzt ist.«47

Aufschlussreich ist auch der Gebrauch des Funktionsbegriffs in der Logik. Der
Mathematiker, Logiker und Philosoph Gottlob Frege verglich in seinem 1891
gehaltenen Vortrag Function und Begriff das aus der Logik kommende Konzept des
Begriffs mit dem Konzept der Funktion und stellte dabei fest, »ein Begriff ist eine
Function, deren Werth immer ein Wahrheitswerth ist«48. In einem Beispiel nannte
er »›die Hauptstadt des x‹ Ausdruck einer Function. Nehmen wir als ihr Argument
das deutsche Reich, so erhalten wir als Functionswerth Berlin«49. Dieses Beispiel
definierte eine eindeutige Zuordnung. Frege führte aus, dass eine bestimmte Zuordnung (Deutsches Reich, Berlin) erst durch die Zuordnungsvorschrift (Staat 
Hauptstadt) zu einem Teil eines bestimmten größeren Ganzen werde. Ohne diese
Funktionsvorschrift ginge es in dem Beispiel schlicht um das Deutsche Reich und
Berlin, aber nicht um eine Menge von Staaten und Hauptstädten. Das gedachte
Ganze dieser Funktion wäre demnach die Gesamtheit aller Zuordnungen aus dem
Definitionsbereich, der die Staaten enthält, und dem Wertebereich, der die Hauptstädte umfasst. Dieses Ganze ließe sich in einer Tabelle, einem Diagramm oder
auch einer anderen Form darstellen.
Frege erklärte, dass »das eigentliche Wesen der Function« in dem läge, was
»ausser dem ›x‹ vorhanden« sei. Das x gehöre gewissermaßen nicht zur Funktion,
weil es auf die Elemente im Definitionsbereich verweise, die außerhalb der eigentlichen Funktionsvorschrift bezeichnet würden. Daher sei eine Funktion auch
»unvollständig, ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen«50. Genauso verhielte es sich auch bei einem Begriff, der ja nicht das konkrete Ding sei.
Zwei architekturtheoretische Beispiele sollen zeigen, dass das mathematische
Verständnis von Funktion als Teile-Ganzes-Relation und Aktivisch-Veränderliches
auch im Architekturdiskurs herangezogen wurde. So interpretierte Adrian Forty
2000 eine Funktion folgendermaßen:

47 Euler 1885. Auch die Bezeichnung f(x) ist eine Erfindung Eulers, die er erstmals
1734/35, in den Commentarii Academiae Petropolitanae, erschienen 1740, gebrauchte.
48 Frege 1891, S. 15.
49 Ebd., S. 18.
50 Ebd., S. 6.
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»Eine ›Funktion‹ beschreibt das Ergebnis der Aktion einer Quantität auf eine andere; bezogen
auf Architektur ist die Frage, was agiert auf was? Seit dem ersten Gebrauch von ›Funktion‹
im achtzehnten Jahrhundert bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts war die Quantität,
auf die agiert wurde, fast immer die tektonischen Elemente eines Gebäudes, seine ›Struktur‹
[...]; die Quantitäten, die die Aktion ausführten, waren prinzipiell die gebäudeeigenen
mechanischen Kräfte.«51

Forty erklärte hier also eine architektonische Funktion, zumindest für die Zeit vor
dem zwanzigsten Jahrhundert, als Aktion. Die Elemente des Definitionsbereichs
bestimmte er als die »gebäudeeigenen mechanischen Kräfte«, die Elemente des
Wertebereichs als die »tektonischen Elemente eines Gebäudes«. Während die ersten
Elemente aber klar eine Quantität darstellen, ist es etwas vage, was die Quantität bei
den zweiten Elementen meint. Man könnte diese Quantitäten als Dimensionen von
Länge, Breite und Höhe dieser tektonischen Elemente präzisieren, und dann ergäbe
sich eine eindeutige Abhängigkeitsbeziehung der einwirkenden Kräfte und der
Dimensionierung der Bauteile. Verändert sich x, also zum Beispiel die auf eine
Stütze einwirkende Belastung, verändert sich auch y, also zum Beispiel der Durchmesser dieser Stütze. Das größere Ganze dieser Funktion aber ist die Summe dieser
Zuordnungen von Belastung und Durchmesser, die man in einem Koordinatensystem auftragen oder in eine Tabelle eintragen kann. Ob Forty seine Interpretation
allerdings so gemeint hat, sei dahingestellt.
Peter Bernhard führte 2007 den gestalterischen Funktionsbegriff ebenfalls auf
die Mathematik zurück, und zwar betonte er den Aspekt der Relation. Wie viele vor
ihm bestimmte er die Idee des Funktionalismus und der architektonischen Funktion
als Zweck-Form-Relation. Anders als in dem gezeigten Titelblatt der archithese, auf
dem nur einmal das Wort Zweck und einmal das Wort Form vorkommt, und diese
beiden Worte durch Pfeile von Zweck nach Form verbunden sind (»zweck  
form«), führte Bernhard eine Reihe von Zwecken, eine Reihe von Formen und eine
Reihe von Pfeilen an. Damit stellte er dar, dass es sich bei einer Funktion um die
Relation einer Definitionsmenge (mehrere Zwecke) und einer Wertemenge
(mehrere Formen) handelt, und diskutierte dann verschiedene Zuordnungsvorschriften, die er mit den Pfeilen dargestellte. Am Ende seines Aufsatzes erweiterte
er das Verständnis einer Funktion als Relation um die zusätzlichen Kriterien der
»internen Aktivität« und der »Verflochtenheit im System«52 – Kriterien, die uns
nach dem bisher Gesagten nicht mehr unbekannt sind.
Was kann man also zusammenfassend aus den Überlegungen zum mathematischen Funktionsbegriff für die Architekturtheorie mitnehmen? Die hauptsäch-

51 Forty 2000, S. 174 (engl.).
52 Bernhard 2007, S. 11.
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liche Schlussfolgerung ist, zur Klärung des Sachverhalts stets nach drei Dingen zu
fragen, nämlich erstens was die Relation, zweitens was Teile und was Ganzes und
drittens was das Aktive oder die Veränderlichkeit ist. Wenn alle diese Komponenten vorhanden sind, handelt es sich um eine Funktion. Und diese Interpretation
gilt gleichermaßen für den Funktionsbegriff im lateinischen Ursprung, der Naturgeschichte und der Biologie.
Auch der soziologische Funktionsbegriff sei hier kurz angeführt, zum Ersten
weil er vielfach und vor allem von Architekten der Klassischen Moderne und des
1960er-Jahre-Funktionalismus aufgenommen wurde. Zum Zweiten weil funktionalistische Ansätze in der Soziologie bis heute fruchtbar weiterentwickelt werden.
Drittens sind gerade in der Soziologie die drei Merkmale des Funktionsbegriffs, die
auf den letzten Seiten herausgearbeitet wurden, also die Merkmale des Aktivischen,
der Teilerelation und des Ganzheitsbezugs, deutlich erkennbar.
Im Abschnitt über Etymologie konnte man sehen, dass sich functio in seinem
lateinischen Ursprung hauptsächlich auf menschliche Leistungen bezog. Auch noch
Thomas von Aquin hatte im dreizehnten Jahrhundert »die Tätigkeit eines Amtsinhabers oder einer Institution als functiones«53 bezeichnet. Man könnte also sagen,
dass der Funktionsbegriff schon in seinem Ursprung auf das aktive Verhältnis eines
Einzelnen zu seinem Staat, zu seinem jeweiligen gesellschaftlichen System abzielte.
Allerdings konnte man hier noch nicht von der Disziplin der Soziologie sprechen,
die sich erst im neunzehnten Jahrhundert herausbildete. Die Soziologie selbst hatte
von Anfang an einen Funktionsbegriff, was sich daraus ergab, dass ihr Begründer
Auguste Comte in seinem sechsbändigen Werk Cours de philosophie positive von
1830-42 eine Einheitswissenschaft entwickelte, die sich auf Mathematik gründete
und hierarchisch aufbaute auf den fünf Wissenschaften der Astronomie, Physik,
Chemie, Biologie und Soziologie. Nach Comte entwickelte sich jede Wissenschaft
aus der ihr vorhergehenden und bezog deren Gesetze mit ein, sodass die Biologie
einerseits auf der Chemie gründete und andererseits die Basis der Soziologie
bildete. Aus der Biologie übertrug Comte die Idee des Organismus und mit ihr das
Konzept der Funktion auf die Soziologie. Die Gesellschaft verglich er mit einem
»sozialen Organismus«, der zum »Studium der gegenseitigen Wirkungen und
Gegenwirkungen, die alle Teile des sozialen Systems aufeinander ausüben«54, auffordere. Eindeutig zeigten sich bei Comte die oben bestimmten Merkmale der
Funktion, also der Aktion (Wirkung), der Relation (Teile) und des Systems
(Ganzes).
Den gleichen Funktionsbegriff verwendete auch Herbert Spencer. Sein Werk
The Principles of Sociology, das 1876-96 in drei Bänden erschien, enthielt Über-

53 Thiel 1973, S. 511.
54 Comte 1974, S. 83.
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schriften wie »Eine Gesellschaft ist ein Organismus«, »Soziale Strukturen«,
»Soziale Funktionen« oder »System der Organe«. Spencer definierte eine »Gesellschaft als eine Entität«55, und »Entität« sei überhaupt die grundlegende Idee einer
Gesellschaft. Sie bestehe aus Teilen, mit zunehmender Komplexität auch aus Teilsystemen. Analog zum biologischen Organismus, der aus Organsystemen bestehe,
gäbe es in der Gesellschaft Systeme der Erhaltung, der Verteilung oder der
Regulierung. Spencer verstand unter Funktion die auf die Entität des Organismus
oder der Gesellschaft gerichteten, »wechselseitig-abhängigen Aktionen [mutuallydependent actions]«56. So stellte er zum Beispiel fest:
»Wo Teile wenig differenziert sind, können sie leicht ihre gegenseitigen Funktionen
ausführen; aber wo sie sehr differenziert sind, können sie ihre gegenseitigen Funktionen sehr
unvollkommen ausführen, oder überhaupt nicht. [...] Aber in Gesellschaften wie die unsere,
die industriell und anderweitig in hohem Grad spezialisiert ist, kann die Aktion eines Teils,
das in seiner Funktion versagt, nicht von anderen Teilen übernommen werden.«57

Der Leitsatz, den man schon in der Biologie lesen konnte, wurde hier wiederholt: Je
höher ein Organismus oder hier eine Gesellschaft entwickelt ist, je spezialisierter
sind die Teile mit ihren Funktionen.
In der Soziologie des zwanzigsten Jahrhunderts wurden die Ideen der Funktion
und des Funktionalismus außerordentlich stark, und zwar zeitgleich mit der
Herausbildung des Worts Funktionalismus in der Architektur, also Anfang der
1930er Jahre. Alfred Radcliffe-Brown zum Beispiel definierte in seinem Artikel On
the Concept of Function in Social Science von 1935 eine Funktion als »Beitrag
einer Teilaktivität zur Gesamtaktivität, deren Teil sie ist«58. Eine derartige Sichtweise implizierte, dass ein soziales System eine bestimmte Einheit darstellte, die
aber für Radcliffe-Brown nur hypothetisch war und dazu diente, die sozialen Strukturen besser zu untersuchen. Radcliffe-Browns wie auch Bronislaw Malinowskis
und Talcott Parsons’ Theorien wurden als Strukturfunktionalismus bezeichnet, denn
sie argumentierten, dass die gesellschaftlichen Funktionen der »Aufrechterhaltung
des strukturalen Fortbestehens« dienten59. Generell verwies dabei das (Ordnungs-)

55 Spencer 1966, S. 436 (engl.).
56 Ebd., S. 473.
57 Ebd., S. 475-7.
58 Radcliffe-Brown 1952, S. 181: »By the definition here offered ›function‹ is the contribution which a partial activity makes to the total activity of which it is a part.«
59 Ebd., S. 180: »The function of any recurrent activity, […] is the part it plays in the social
life as a whole and therefore the contribution it makes to the maintenance of the structural continuity.«
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System der Struktur auf den einzelnen Platz im Ganzen, im Gegensatz zum
(Ordnungs-)System der Funktion, das auf die Aktion eines Teils verwies.
Talcott Parsons nannte für ein gesellschaftliches System vier Hauptfunktionen:
erstens Anpassung an die Umwelt (adaption), zweitens Zielstrebigkeit in der
Abwehr von Gefahren (goal attainment), drittens Integration der Subsysteme (integration) und viertens Bewahrung der untergründig tragenden Werteideen (latent
pattern maintenance). In dieser Reihenfolge wurden die Funktionen als AGILSchema bekannt. Bei Parsons ist darüber hinaus besonders interessant, wie er die
Begriffe von Struktur und Funktion mit den Begriffen von Status und Rolle verknüpfte, 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 dessen, 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.«60

Parsons betonte hier also vor allem den aktivischen Prozessaspekt des Funktionsbegriffs im Gegensatz zur Struktur, denn beide, Struktur und Funktion, sind TeileGanzes-Relationen, aber nur die Funktion ist aktivisch. Auf das Begriffspaar
Funktion-Struktur wird in späteren Kapiteln zurückzukommen sein, da es insbesondere im Architekturdiskurs der 1960er und 70er Jahre sichtbare Spuren hinterließ.
Die Vorstellung von Funktion als Rolle wird heute aber auch besonders in jenen
Architekturdiskussionen interessant, die unter der Bezeichnung Performative Architektur geführt werden und die im letzten Kapitel dieses Buches eingehend behandelt
werden.
Die Annahme einer Gesellschaft als funktionale Einheit ist bis heute Gegenstand
der Soziologiediskussion. Was meint Einheit einer Gesellschaft, zum Beispiel im
Kontext einer offenen Gesellschaft? Wie steht es mit den Teilen, denn jede »Gesellschaft enthält nämlich nicht nur organisierte, sondern auch unorganisierte soziale
Subsysteme«61? Wenn Niklas Luhmann 1962 bestimmte, als »funktional« gelte
»eine Leistung, sofern sie der Erhaltung einer komplex strukturierten Einheit, eines
Systems dient«62, so muss man heute fragen, ob Gesellschaften denn wirklich ihre
Aufrechterhaltung anstreben. Und wie ist eine globale Gesellschaft als funktionale

60 Zitat in Dahrendorf 1955, S. 505.
61 Boudon/Bourricaud 1992, S. 151.
62 Luhmann 1962, S. 618.
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Einheit denkbar? In diesen Fragen sieht man, dass das Konzept der Funktion überall
präsent ist.
Was man aus der Soziologie für das Funktionsverständnis in der Architektur
mitnehmen kann, ist vielschichtig. Die Frage, was Funktion, Zweck oder System
bedeuten, stellt sich in beiden Disziplinen in oft sich überlagernder Weise. Man
kann hier als vergleichendes Beispiel die Diskussion und Kritik der Funktionentrennung in der Gesellschaft und in der Architektur anführen. Die Ansicht, dass
Organismen und Gesellschaften umso komplexer sind, je differenzierter ihre
Funktionen ausgebildet sind, war schon Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts weit
verbreitet. In der Soziologie gab es schon früh eine Kritik an der Funktionentrennung. So richtete Emile Durkheim in seinem 1893 erschienenen De la division
du travail social sein Augenmerk auf die arbeitsteilige Gesellschaft, deren Hauptproblem er darin sah, dass »die Funktionen, die sich im Verlauf des Umschwungs
voneinander getrennt haben, noch keine Zeit gehabt [haben], sich einander anzupassen«63. Auf der anderen Seite fand das Thema der Funktionentrennung in den
Städtebaudiskussionen seit den 1930er Jahren weite Verbreitung, zum Beispiel als
Forderung nach Trennung von Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr. Diese
Trennung wurde später einer der Hauptangriffspunkte für die Architektur des zwanzigsten Jahrhunderts und sogar mit der Idee des architektonischen Funktionalismus
gleichgesetzt:
»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.«64

Dieses weit verbreitete Verständnis des Funktionalismus erscheint nach dem bisher
gesagten als verkehrte Welt, denn Funktionen, wie wir gesehen haben, zielen ja auf
das Zusammenwirken zum Ganzen und nicht auf dessen Zerteilung. Gründe für
diese Entwicklung werden vor allem im vierten und fünften Kapitel untersucht.
Vorausgreifend kann man aber nicht pauschal sagen, dem architektonischen
Funktionsbegriff sei im Laufe der Moderne einfach der Ganzheitsgedanke verloren
gegangen. So schrieb zum Beispiel Heinz Hirdina ganz gegenteilig über architektonische Funktion: »Wohl am häufigsten aber kommt das Verhältnis von Teil und
Ganzem ins Spiel: mit Funktionen, die auf ein Ganzes bezogen sind.«65

63 Zitat in Korte 2004, S. 71-2.
64 Gallo/Schnaidt 1989, S. 26, 28.
65 Hirdina 2001, S. 589.
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Es muss hier noch auf zwei Soziologen eingegangen werden, die für die Idee der
Funktion besonders erhellend sind. So ist Robert King Mertons berühmter Aufsatz
Manifest and Latent Functions (Manifeste und Latente Funktionen) von 1949
anzuführen, weil er darin die konfuse Verwendung des Worts Funktion beanstandete. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde Funktion oft gleichgesetzt mit
»Gebrauch, Nützlichkeit, Zweck, Motiv, Intention, Ziel, Konsequenzen«66. Merton
leitete daraus die Notwendigkeit einer genaueren Überprüfung des Begriffs und
insbesondere seiner Abgrenzung zum Begriff des Zwecks (purpose) ab. Zweck
nannte Merton eine »subjektive Kategorie«, im Gegensatz dazu Funktion eine
»objektive Kategorie«. Er beklagte eine Vermischung dieser beiden Kategorien und
forderte ihre klare Unterscheidung, um sich nicht »in einer Wolke diffuser Definitionen« zu verlieren67. Die beiden Begriffe mischten und verwirrten sich vor allem
dann, so Merton, wenn der vom Subjekt gesetzte Zweck und seine Konsequenz im
Objekt zusammenfallen. – Und dies ist in der Architektur eigentlich immer der Fall.
Insbesondere die Systemtheorien der 1960er Jahre trieben die genaue Differenzierung wie auch eine sich anschließende Integrierung von Funktion und Zweck
stetig voran. Niklas Luhmann zum Beispiel versuchte in seinem Buch Zweckbegriff
und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen von
1968 Zweck- und Funktionsbegriff zusammenzuführen. Der Zweck, so Luhmannn,
gibt einer Handlung »seinen Sinn und seine Rechtfertigung«, er ist »für den
Handelnden zugleich Grund und Richtmaß seines Handelns«68. Luhmann stellte
sich dann die Frage, wie man aus einem isolierten Zweck ein System von
aufeinander reagierenden Zwecken machen könne. Denn eigentlich spielen in
Systemen isolierte Zwecke keine Rolle, sondern nur sich aufeinander beziehende
Funktionen. Für eine »Theorie komplexer Handlungssysteme« müsse man »die
Frage nach dem Wesen des Zweckes durch die Frage nach der Funktion der
Zwecksetzung« ersetzen, so die Antwort Luhmanns, das heißt, es gelte, den Zweck
»als Variable mit spezifischen Funktionen in eine umfassende Theorie organisierter
Sozialsysteme einzuordnen«69. Dabei warf Luhmann auch die Frage auf, wie ein
System, ein Ganzes oder eine Einheit überhaupt zu erklären sei. Einerseits könnten
Systeme zwar »nicht kausal aus ihrer Umwelt heraus erklärt werden [...], weil sie
auch über interne Ursachen verfügen«. Andererseits bildeten Systemgrenzen »keine

66 Merton 1967, S. 77: »use, utility, purpose, motive, intention, aim, consequences«.
67 Ebd., S. 79 (engl.).
68 Luhmann 1999, S. 10, 68.
69 Ebd., S. 155, 167, 86.
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Grenzen des Wirkungsbereichs der Kausalität. Kausalprozesse fließen aus der
Umwelt in das System und aus dem System in die Umwelt.«70 Daraus entwickelte
Luhmann seine Definition, dass Systeme »Identitäten« seien, »die sich in einer
komplexen und veränderlichen Umwelt durch Stabilisierung einer Innen/AußenDifferenz erhalten.«71
Die Architekturtheorie kann hier von der Soziologie lernen, sich die Konzepte
von Funktion und Zweck differenzierter anzueignen, als sie das bisher getan hat. In
der Soziologie wird die Vermengung der Begriffe Zweck und Funktion vehementer
und eindeutiger beanstandet als in der Architektur. Zwar konnte man vor allem in
den 1970er Jahren bei Architekturtheoretikern die Klage lesen, dass Gleichsetzungen von Funktion, Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit, Zweck, Bestimmung, Aufgabe, Bedürfnis oder Sachlichkeit an der Tagesordnung seien, doch daraus folgte
bisher keine tiefere Analyse der Terminologie, sondern allenfalls war man froh,
eine Antwort darauf gefunden zu haben, warum jeder unter Funktionalismus etwas
anderes verstand und die Architektur, die dieses Etikett angeheftet bekam, so
verschieden war. Dabei lassen sich relativ einfach drei Kriterien zur Unterscheidung
von Funktion und Zweck angeben, die sowohl für die Architektur wie auch für die
anderen hier besprochenen Disziplinen gelten, und die nun bereits mehrfach benannt wurden.
Das erste Kriterium ist das der Relation. Zweck und Funktion sind beide
Relationsbegriffe, doch die Art ihrer Relationen ist verschieden. Zweck zeigt eine
Subjekt-Objekt-Relation an, in der ein Subjekt einen Zweck setzt und dazu ein
Objekt als Mittel verwendet. An dem Wort Zweck hängt also immer auch das Wort
Mittel. Funktion dagegen zeigt eine Objekt-Objekt-Relation an. Damit ist gemeint,
dass Objekte sich gegenseitig beeinflussen, ohne dass ein Subjekt in den Vordergrund tritt, das einen zwecksetzenden Willen hat.
Das zweite Kriterium ist die verschiedenartige Ausrichtung dieser Relationen.
Wie man sehen konnte, bezieht sich die Funktion auf ein Ganzes, eine Struktur oder
ein System. Ein Ganzes besteht aber nie aus einem Teil allein, die Funktionsträger
sind also Teile, und die Relationen sind Teile-Ganzes-Relationen. Im Gegensatz
dazu ist beim Zweck die Idee von Teilen und Ganzem völlig unwichtig. In der
Zweck-Mittel-Relation ist es gleichgültig, ob das Mittel, das heißt das Objekt, aus
Teilen besteht oder nicht, Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Das Konzept von
Teil und Ganzem ist also nur der Funktion zu eigen, nicht aber dem Zweck. Für
Luhmann zum Beispiel kann sich ein Zweck nur dann in ein System einordnen,
wenn man eine Einzelhandlung in ein System von Handlungen einbindet, und somit
aus ihr eine Teilhandlung in einem Ganzen macht. Und nur im Konzept von Teilen

70 Ebd., S. 194-5.

71 Ebd., S. 175.
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und Ganzem kann man von Subsystemen, Subrelationen und hierarchischen
Strukturen sprechen, und somit Komplexitäten denken.
Das dritte Kriterium ist das Aktivische. Es sei dahingestellt, ob ein Zweck mit
der Idee einer Aktion verbunden sein kann, dies gilt aber, wie man sehen konnte,
auf jeden Fall für die Funktion. Der Unterschied lässt sich schon am Wortstamm
erkennen. Functio (Funktion) ist ein Abstraktum zu fungi (verrichten), hat also eine
Verbalwurzel. Zweck dagegen meint ursprünglich ein Ding, nämlich einen Pflock
oder eine Zwecke in einer Zielscheibe.
Zu zeigen, wie man in der Architektur diese drei Kriterien der Funktion denken
kann, ist eine Herausforderung dieses Buchs. Grundsätzlich könnte man aber auch
fragen, ob und wozu man in der Architektur denn überhaupt die beiden Konzepte
von Funktion und Zweck auseinanderhalten sollte. Darüber sind sich auch die
heutigen Architekturtheoretiker keineswegs einig. Einige treten vehement für eine
Differenzierung ein, andere halten dies eher für überflüssig. In vielen Architekturtexten zeigt sich aber, dass ein geschichtliches Verständnis für die beiden Begriffe
vorhanden ist. In Heinz Hirdinas Untersuchung zur architektonischen Funktion
stellte er zum Beispiel fest: »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«.72 Vor allem im vierten Kapitel
werden Gründe dafür gesucht, wie es möglich war, dass der eine Begriff den
anderen anscheinend verdrängen konnte. Im Vorgriff könnte man hier spekulieren,
dass diese Verdrängung des Zweckbegriffs durch den der Funktion kein isoliertes,
auf die Architektur beschränktes Phänomen war, sondern eines der Industriegesellschaft, in der der Mensch zunehmend nicht mehr als Subjekt (also zwecksetzender
Wille) sondern als Objekt (also funktionierender Teil) einer objektivierten Masse
betrachtet wurde. Menschen setzten keine Zwecke mehr, sondern nahmen
Funktionen in der Gesellschaft wahr. Das galt übertragen auf die Architektur zum
Beispiel für die Verdrängung von individuellen Wohnhäusern durch den Massenwohnungsbau, in dem Wohnungen in Funktionen aufgeteilt wurden. Die Ver-

72 Hirdina 2001, S. 598. Hirdina war sich der drei Kriterien einer Funktion klar bewusst.
Vgl. z.B. S. 589: »Gegenüber dem Autonomen verweisen Termini im Umfeld von
Funktion [...] immer auf eine Abhängigkeit: 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 einer 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 bezogen sind.«
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drängung von Zweck durch Funktion hat hier also etwas mit dem ersten Kriterium,
der Umwandlung von Subjekt-Objekt- zu Objekt-Objekt-Relationen zu tun.
Auch Andreas Dorschel stellte in seinem bereits erwähnten Buch fest, dass »die
Begriffe des Nützlichen und des Zwecks [...] in der Philosophie der Gestaltung
durch den der Funktion [...] ersetzt worden«73 sind. Er führte als Hauptargument für
diese Verdrängung an, dass 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?«. Dorschel kritisierte, dass Funktion
eine diffuse Bedeutung habe, unter der man sowohl Zweck als auch Technik verstünde, und kam zu dem Schluss, es sei aufgrund dieser diffusen Bedeutung »angezeigt, nicht Funktion, wie der moderne Funktionalismus es tat, sondern Zweck und
Technik als Grundbegriffe einer Theorie der Gestaltung«74 voneinander zu unterscheiden. Dorschel stellte also das dritte Kriterium der Funktion, die Aktion, in den
Vordergrund, um die Abgrenzung von Zweck und Funktion zu präzisieren. Auf das
Funktionieren, auf das Gebäude als Maschine schien es ihm anzukommen, und auf
das Interesse der Industriegesellschaft an einer Gestaltung, in der »Technik sich als
solche ausstellt«75.
Anders Adrian Forty, der in seinem Buch Words and Buildings ein Kapitel dem
architektonischen Konzept der Funktion widmete. Forty interpretierte den Gebrauch
von Funktion in der Architektur im achtzehnten Jahrhundert als mathematische, im
neunzehnten Jahrhundert als biologisch-organische Metapher. Für die Klassische
Moderne erklärte er die Austauschbarkeit der Worte als Übersetzungsproblem vom
Deutschen ins Englische. So wären die deutschen Worte sachlich, zweckmäßig und
funktionell alle mit dem englischen Wort functional übersetzt worden, womit die
Tiefe des Konzepts verloren ging. Für Forty machte es damit wenig Sinn, die Begriffe voneinander zu unterscheiden, da diese aufgrund ihrer vereinfachenden Übersetzung vor allem zwischen 1930 und 1960 ohnehin nicht mehr unterschieden wurden. Er übersetzte dann auch freimütig zweckmäßig mit »functional«, Zweckmäßigkeit mit »functionality«, Zweckbauten mit »functional structures«, Zweck mit
»function«, und zweckbehaftet mit »function-proclaiming« – dabei hätte er auch
zum Beispiel zweckmäßig mit »purposeful«, und Zweckmäßigkeit mit »purposiveness« übersetzen können. Sein Kapitel endet kritisch mit der Bemerkung, Funktion
sei als »unangemessene Metapher« in die Architektur eingeführt worden. Als Alternative müsse man eine »angemessene Terminologie« entwickeln, »um ›Funktion‹

73 Dorschel 2002, S. 38.
74 Ebd., S. 40.
75 Ebd., S. 39.
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zu ersetzen oder andernfalls ›Funktion‹ von seinen biologisch- und umweltdeterministischen Konnotationen zu bereinigen«76.
Vor allem seit den Funktionalismuskritiken der 1970er und 80er Jahre fallen die
Begriffe von Funktion und Zweck zusammen. Darauf wird im fünften Kapitel umfassender eingegangen. Tim Benton mag hier stellvertretend stehen, als er 1990 beklagte, im »normalen Sprachgebrauch meint das Wort ›Funktion‹ wenig mehr als
›Gebrauch‹ oder ›Zweck‹«77. So gesehen ist es sinnvoll, auch die Gleichsetzung in
den jeweiligen Interpretationen der Zeit zu berücksichtigen, damit man das gemeinte überhaupt versteht.
Ob man zwischen Zweck und Funktion in der Architektur unterscheiden muss,
kommt ganz auf den Zusammenhang an. Ein eindeutiger Gebrauch trägt zu einem
genaueren Architekturdiskurs bei, eine klare Trennung ist aber auch nicht immer
möglich oder notwendig. Die Unterscheidung, wie sie in diesem Kapitel vorgenommen wurde, zeigt, dass sich hinter Funktion und Zweck zwei unterschiedliche
Sichtweisen auf Architektur manifestieren, die beide gleich wichtig sind: die Betrachtung eines Architekturobjekts als Mittel für einen Zweck ist grundsätzlich verschieden von der Betrachtung dieses Architekturobjekts als Teil in Bezug auf die
Herstellung eines Ganzen. Letzteres ist eine Architekturdiskussion jenseits eines
Zwecksetzers, mit anderen Worten, man betrachtet das Architekturobjekt zweckfrei
oder autonom und also jenseits der leidigen Diskussion, ob Architektur eine –
zweckfreie – Kunst sei. Vor allem die Klassische Moderne vor 1930 hat darin die
besondere Gelegenheit erkannt, sich dieser Diskussion zu entledigen. Und vor allem
in der Stararchitektur am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts kann man des Öfteren
sehen, dass ein Gebäude in sich als Werk funktioniert und gleichzeitig recht unzweckmäßig für den Benutzer erscheint.
Gebäude und Städte haben Funktionen, sie sind zudem immer Mittel zu Zwecken. Menschen (als beabsichtigende Subjekte) verfolgen mit dem Bau von Gebäuden viele Zwecke, auch den Zweck, sich künstlerisch auszudrücken. Gebäude bestehen aber auch aus Teilen, die in ihren Funktionen einen Wirkungszusammenhang
und damit ein Gebäude realisieren. Und Gebäude wiederum sind selbst Teile im
größeren Funktionszusammenhang ihrer Umgebung. Im Architekturdiskurs führt
also die Unterscheidung dieser grundsätzlichen Konzepte zu einer differenzierteren
Sichtweise auf Architektur.
Dieses Kapitel zusammenfassend wird nun vorgeschlagen: Um dem Funktionsbegriff näher zu kommen und vom Zweckbegriff abzugrenzen, sollte man statt der
bisher gestellten Frage Was für eine Funktion hat ein Element (Bauteil, Raum, Gebäude, Stadt, etc.)?, in der immer die Frage nach der Zweckmäßigkeit mitschwingt,

76 Forty 2000, S. 195 (engl.).
77 Benton 1990, S. 42 (engl.). Benton sprach von »function«, »use« und »purpose«.
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eher die folgenden drei Fragen stellen: Wie funktioniert dieses Element? Welche
Elemente funktionieren zueinander? Bezogen auf welches Ganze hat dieses Element
eine Funktion? Diese drei Fragen beziehen sich auf die in diesem ersten Kapitel
herausgearbeiteten Kriterien der Funktion, die mit Aktion, Teile-Relation und
Ganzheitsbezug umschrieben wurden. Sie sind für alle hier angesprochenen Disziplinen gültig, denn Funktion ist ein disziplinenübergreifendes Konzept. Es wird hier
die These aufgestellt, dass nur alle drei Fragen zusammen den Funktionsbegriff verständlich machen können. Zwar kann die Betonung zuweilen auf einem bestimmten
Merkmal liegen, doch kann man von Funktion nur sprechen, wenn alle drei Aspekte
erfüllt sind. Zusammengenommen haben sie die Bedeutung von Wirken eines Elements in einem und für ein System, in den Worten des Biologen Benninghoff eine
»Ausrichtung der Teilvorgänge auf das Ganze« oder mit dem Soziologen RadcliffeBrown ein »Beitrag einer Teilaktivität zur Gesamtaktivität, deren Teil sie ist«78.
Von erheblicher Relevanz in diesem Kontext ist dann die Frage, wie sich Funktionen und Formen gegenseitig manifestieren.

78 Benninghoff 1935/36, S. 152; Radcliffe-Brown 1952, S. 181.

