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Funktionalismus heute

Fonctionnalisme aujourd'hui

einer Phase etwas leichtfertig-prinzipieller "Funktionalismusschelte" lassen sich in der heutigen Architekturdiskussion
vorab zwei Tendenzen beobachten: erstens eine scharfe, historisch
Nach

ideologiekritische Befragung der

modernen Bewegung und

ihrer

Anliegen; zweitens eine pragmatische Aneignung der spezifisch
architektonischen Leistung der Epoche des "neuen bauens" und ihrer
Protagonisten durch die besten unter den heutigen Architekten.

Wir danken dem Internationalen Design Zentrum (IDZ), Berlin,
uns die Publikation seines
Funktionalismus-Symposions anzuvertrauen. Bezeichnenderweise stehen in den

für seine Bereitschaft,

hier veröffentlichten Referaten kulturgeschichtliche

und

aesthe-

tische Gesichtspunkte im Vordergrund. Die Diskussion muss von hier
aus weitergehen - und wird dabei auch früher formulierte Ansätze
mitberücksichtigen müssen, (vgl. z.B. Zweck + Form; archithese 5,
1973, mit theoretischen Beiträgen zur Funktionalismusfrage von
Rudolf Arnheim, Dietmar GrÖtzebach, u.a.; sowie Manfredo Tafuris
Studie "Sozialdemokratie und Stadt in der Weimarer Republik (1923

- 1933)", in
Die

Werk 3, 1974).

hier angeschnittenen

Fragen werden uns auch

in

den folgenden

Heften beschäftigen.

Apres une phase de

des annees

In his "Critique

of the Critique

of

Functionalism" Julius Posener
discusses some of the most frequent critical objeetions against
functionalism and its ideological
affiliations with advanced capitalism.
He suggests a historical understanding of functionalism as a
necessary step towards an emancipation of architectural thought
and is surprised to see how many
critics have taken functionalism
too literally as a theory of design
though, first and foremost, it was

-

a

style.

a cultural
history of functionalism in architectur and its premises. He juxtaposes architectural and urban
design concepts (like those by L.
Hilberseimer, the Vesnin brothers and others) to concepts of
19th Century social theory and
points at a number of surprising
ideological roots of the modern
movement's passion for ocean
liners, streamline design, and
construetivist glorification of

Adolf Max Vogt offers

labour.

In his contributions to the discussion,
Alfred Lorenzer tries to inthe
of
problem
tegrate
architectural functionalism into
the more general social and
ideological context of late capitalism
and class struggle. He too insists

in
society's
struggle toward emaneipation.
necessary

step

In their Statement "Functionalism
but", prepared for this
Symposion, Robert Venturi and
Denise Scott Brown tackle funetionalism's disregard for symbolism
and decoration. They maintain,
"Functionalist architecture was
more symbolic than functional. It
was symbolically functional. It
represented funetion more than
resulted from funetion... But the
symbolism of functionalist
architecture was unadmitted." And
they conclude: "Today we are
beyond defining a house as a
machine for living in, but we may
well define architecture as shelter
with decoration on it."

yes,

Finally Aldo Rossi suggests that
one should not see functionalism
as a monolithic phenomenon, but
as a broad spectrum of approaches
that encompass a wide ränge of
often contradictionary tendencies: from Adolf Loos to Hannes
Mayer and to Le Corbusier. He
than introduces the term «rational
architecture» which he has
chosen as a guide line for his own
work.

Unsere Mitarbeiter /
Nos collaborateurs
Heinrich Klotz, * 1935 in Worms,
Studium der Kunstgeschichte und
Philosophie in München und Florenz;
Gastprofessuren in Yale und St.Lou¬

fond souvent un peu

facile

du

vingt.

Internationales Design Zentrum (IDZ)
confie la publication des actes de son congres
sur le fonctionnalisme. Les textes publies dans ce cahier
mettent l'accent sur des aspects culturels et esthetiques du
fonctionnalisme. II est clair que la discussion devra depasser ce
cadre et devra tenir compte des approches moins recentes mais
souvent revelatrices. (Voir par exemple Forme + Fonction; archithese
5, 1973, comprenant des etudes theoriques concernant

l'"epistemologie" du fonctionnalisme par Rudolf Arnheim, Dietmar
GrÖtzebach et d'autres; ainsi que l'essai de Manfredo Tafuri
"Social-democratie et ville dans la Republique de Weimar (1923 1933)", dans Werk 3, 1974).

de

that the aecomplishments of
functionalist architecture are a

de

Nous remercions le
Berlin, de nous avoir

S.v.M. und D.P.

Hans Scharoun, Mies van der
Rohe and others) and compares
their formal richness with the frequent monotony of more recent
large scale housing projeets in
Germany and elsewhere.

critique

fonctionnalisme, on peut distinguer dans la discussion architecturale
plus recente deux t ndances: d'une part une interrogation
radicale dans l'optique d'une critique ideologique du mouvement
moderne et de ses postulats, de l'autre une recuperation pragmatique de la part des meilleurs architectes actuels des caracteristiques
specifiquement architecturales de l'architecture moderne

Les questions ici soulevees reviendront encore parmi les sujets
werk-archithese.
S.v.M. et D.P.
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