
Function – Purpose – Use 
in Architecture and Urbanism

Internationale Zeitschrift zur Theorie der Architektur
ISSN 1430-8363

International Journal of Architectural Theory
ISSN 1434-0984

Мeждународный журнал по тeории архитeктуры
ISSN 1434-0968

Issue 32

Volume 17 | 2012

www.cloud-cuckoo.net

Curated by Eduard Heinrich Führ and Ute Poerschke



www.cloud-cuckoo.netwolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012



www.cloud-cuckoo.net1 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Internationale Zeitschrift 
zur Theorie der Architektur
ISSN 1430-8363

International Journal 
of Architectural Theory
ISSN 1434-0984

Мeждународный журнал 
по тeории архитeктуры
ISSN 1434-0968

Availability
The journal is available free of 
charge: www.cloud-cuckoo.net

Curators
Different curators 
for individual issues.

Editor
Eduard Heinrich Führ

Editing
Eduard Heinrich Führ (Editor-in-Chief)
Sebastian Feldhusen

Editorial Advisory Board
Ulrich Conrads
Jörg H. Gleiter
Achim Hahn
Karsten Harries 
Jürgen Hasse
Susanne Hauser
Alban Janson

Copyright
The editors reserve all rights, inclu-
ding translation and photomechani-
cal reproduction. Extracts from the 
document citing the source ›Wolken-
kuckkucksheim / Cloud Cuckoo Land: 
www.cloud-cuckoo.net‹ are permitted, 
provided that the editors and authors 
were notified in advance.

Title page
Alexander Calder, ›Rouge Triomphant‹ 
(1963), modified.

Contact
s.feldhusen@cloud-cuckoo.net

Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land – Воздушный замок is a free 
and openly accessible trilingual online journal on Theory of Architecture, 
which appears in two volumes annually. It was founded in 1996 by Eduard 
Heinrich Führ and has since been published by varying curators for each issue 
and a fixed editorial team. 

The architectural concept is widely set, firstly disciplinal, insofar it includes 
space, city, countryside, infrastructure, structural engineering, interior design 
and landscape architecture. It includes both the process of practical realization 
of architecture, thus referring to architectural problem identification, desig-
ning, manufacturing, the work, as well as the appropriation, use, analysis and 
interpretation thereof. The theory concept that is represented by the journal 
integrates transdisciplinary cultural studies questions on architecture, thus in-
cluding philosophical, sociological, psychological, anthropological, ethnologi-
cal and humanities-related aspects. 

Theory is thereby understood as a theorization of everyday life rooted in actual 
practice, also as planning theory, as a discourse on methodologically sound 
ways to gain cognition, as scientification of the knowledge gained and as phi-
losophy of science.

Affiliated to the magazine are facilities for research, such as the Open Archive 
for Theory of Architecture (OATA), in which texts on architecture are made 
accessible for research purposes.



www.cloud-cuckoo.netwolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Imprint

Editorial
ute Poerschke and eduard h. Führ

History of terminology 
and theoretical concepts

Venturi and Scott Brown as Functionalists:
Venustas and the Decorated Shed
denise r. costanzo

Wright’s Organic Architecture: 
From ›Form Follows Function‹ to ›Form and Function are One‹
cesar a. cruz

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

Jean-Nicolas-Louis Durand und die 
Anfänge funktionaler Weltdeutung
ekkehard drach

The Performative Nature of Function
marc J. neveu

Funktionalismus als DDR und Utopie
olaF weber

Function – Purpose – Use 
in Architecture and Urbanism

1

5

9

26

37

45

55

67



www.cloud-cuckoo.netwolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Presentation, analysis and historical localization 
of architectural and urbanistic works

Flexibilität und Zweckmäßigkeit. Das Marburger Bausystem
silke langenberg

»Can one live in the Tugendhat House?« A Sketch
dietrich neumann

Funktion - Zweck - Gebrauch: Wohnbauarchitektur am Bauhaus 
und im russischen Konstruktivismus in sozialhistorischen Kontexten
anna riese

»Nicht Repräsentation, sondern Zweckmäßigkeit«? 
Bauliche Selbstdarstellung westdeutscher 
Industrieunternehmen in der Nachkriegszeit
sara stroux

Die Neue Nationalgalerie Berlin. Baukunst, Bautechnik u. Gebrauch
gerrit wegener

Haus Steiner von Adolf Loos. 
»das haus hat der bequemlichkeit zu dienen«
thomas werner

Theoretical-philosophical-aesthetic discourses

Funktion und Funktionalismus –
ein unzweckmäßiges Abhängigkeitsverhältnis
burkhard biella

Function – Purpose – Use 
in Architecture and Urbanism

74

86

100

118

131

143

154



www.cloud-cuckoo.netwolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

Funktionalität im Wohnbau. 
Wann ›funktioniert‹ ein Wohnbau in menschlicher Hinsicht?
harald deinsberger-deinsweger

Function at all events. An ontology of architectural function
daniel grünkranz

Function and Its Discontents
kari Jormakka

Information der Funktion. Ein systemtheoretischer 
Blick auf die Funktionalität von Design
roland liPPuner

Die Funktion eines Gebäudes – 
Ort der Fusion und Funktion eines Brennpunkts
sander wilkens

Chamber Pot, Urn and Their Proper Uses
nassir zarrin-Panah

Function – Purpose – Use 
in Architecture and Urbanism

162

175

182

208

232

258



www.cloud-cuckoo.net5 wolkenkuckucksheim  |  cloud-cuckoo-land  |  Воздушный замок  |  32  |  2012

ute Poerschke und eduard h. Führ

Editorial

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

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

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

Function, Purpose, Use 
in Architecture and Urbanism

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

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

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

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

F2

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

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

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

2  Hahn 2002

3  Fisker 1948: 132

4  Forty 2000: 183

5  Bletter 1996

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

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

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

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

1  Alberti 1996 [1443-1452]: 301

2  Cicero: De oratore III: 179

elisabetta di stefano
Form follows Function?
Misunderstanding and Value 
of a Sullivan’s Concept
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3  Alberti 1996 [1443-1452]: 454

4  Alberti 1996 [1443-1452]: 136

5  Tatarkiewicz 1980

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

7  Emerson 1866: 174-189

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

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

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

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

Sullivan und die ›lebende Form‹

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

Trotzdem gaben die Transzendentalisten, wie Emerson, Thoreau und Whitman, 
der organizistischen Theorie eine pragmatistische Ausrichtung; sie entwickel-
ten so eine ideologische Basis für den industriellen Fortschritt und das für 
das Projekt einer autochthonen Kultur.6 Ihre Reflexionen konzentrieren sich 
häufig auf Architektur, weil sie die repräsentativste Kunst für die wachsende 
us-amerikanische Nation war und dringend eine Reform brauchte, um öffent-
liche und private Bauten an die Bedürfnisse der amerikanischen Gesellschaft 
anzupassen. Trotz der politischen Unabhängigkeit hatte sich in den Vereinigten 
Staaten noch keine kulturelle und künstlerische Autonomie entwickelt. Archi-
tekten schmückten Kirchen und Wohnhäuser sowie Banken und Gewerbebau-
ten mit griechischen Säulen und gotischen Fialen mit sehnsüchtiger Verehrung 
für den alten Kontinent. Im berühmten Gespräch The American Scholar (1837) 
macht Emerson einen Aufruf an die Amerikaner: Sie sollten nicht die euro-
päischen Modelle nachahmen, sondern eigene Ausdrucksformen entwickeln.7 
Im Essay Thought on Art (1841) erarbeitet er das Konzept, nach dem die Form 
der Funktion folgen sollte. Angemessenheit und Schönheit seien untrennbar in 

elisabetta di stefano
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8  Sullivan 1896: 111: »form ever follows 
function, and this is the law.« Basierend 
auf diesem Prinizp definiert Sullivan die 
Dreiteilung des Hochhauses: ein Basis-
Erdgeschoss und erste Obergeschoss 
als Gewerbefläche-, ein Mittelkörper, 
unterschiedlich vergrößbar und mit 
Büroetagen, und ein Dachgeschoss, der 
das Gebäude abschließt.

9  Sullivan 1896: 110 f.

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

11  Greenough 1853: 126

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

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

Sullivans Positionen stehen mit den Ideen des Bildhauers Horatio Greenough10 

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

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

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

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

15  Sullivan 1894: 88-103

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

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

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

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

17  Sullivan 1892: 81

18  A. a. O.: 83

19  A. a. O.: 82 f.

20  Sullivan 1924: 46
  

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

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

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

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

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

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

Lesart und Gegenwart der Aussage ›Form follows Function‹. 

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

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