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Z

Kurzfassung auf Deutsch

Die vorliegende Arbeit besteht aus den folgenden sechs Teilen:

I. Entstehung des Projektes

Die Entscheidung, zu einem derartigen Thema eine längere Arbeit zu

schreiben, hat eine Vorgeschichte, die mit meiner Biographie zu tun

hat. Diese Vorgeschichte ist in einigen Etappen nachgezeichnet, denn

sie erklärt, von welcher Seite her das Thema "Wissenschaft und Kunst",

zu dem es sehr viele Zugänge gibt, angegangen worden ist. Dieser

erste Teil kann bei der Lektüre übersprungen werden.

II. Das Projekt

Die Arbeit basiert auf der Hypothese, dass es eine Entprechung gebe
zwischen architektonischer Funktion und "Wissenschaft" einerseits (die

Trag- und Trennfunktionen von Gebäuden sind eingeschlossen), architek¬

tonischer Form und "Kunst" anderseits. Aus dieser Setzung ist ein

Projekt entwickelt worden, das diese Hypothese prüft.

III. Funktion und Form

Das Verhältnis zwischen Funktion und Form wird nicht allgemein, son¬

dern anhand von drei gezielt ausgewählten Fallbeispielen dargestellt.
Um möglichst naheliegende Vergleiche zu ermöglichen, wurden drei Bei¬

spiele von Mietwohnbauten gewählt. Beim ersten Fallbeispiel (von Ernst

May in Frankfurt) wird die Funktion besonders gewichtet, im zweiten

Beispiel (von Le Corbusier in Pessac) haben Form und Funktion grosses

Gewicht und im dritten Beispiel (von Giuseppe Terragni in Como) wird

hauptsächlich die Form betont. Diese drei Fallbeispiele werden detail¬

liert geschildert und jeweils einzeln hinsichtlich des Themas dieser

Arbeit diskutiert. Am Schluss werden die drei Schwerpunkte Architketen

miteinander verglichen.

IV. Wissenschaft und Kunst

Zur Darstellung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Kunst wird

eine Anzahl von Aufsätzen und Büchern zum Thema vorgestellt und dis¬

kutiert. Dieser Abschnitt soll einen Eindruck geben über die Vielfalt

und Unterschiedlichkeit der Ideen zum Thema, aber angesichts der Fülle

des Materials erhebt die vorgelegte Auswahl von Texten keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Es wurden diejenigen Texte bevorzugt, in denen

das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst explizit das Hauptthema
bildet.

V. Auswertung

Die Auswertung der Fallbeispiele und der vorgebrachten Argumente er¬

folgt dadurch, dass die Verhältnisse Funktion/Form und Wissen¬

schaft/Kunst je nach den fünf gleichen Gesichtspunkten untersucht und

miteinander verglichen werden. Die behandelten Gesichtspunkte sind die

folgenden:
- Der Teil und das Ganze, also die Frage nach der Ganzheitlichkeit
- Die Art der Prioritäten-Setzung und -Verteidigung
- Das Mittel oder "Medium" des Handelns, also Denken und Fühlen

- Die Arbeits-Instrumente, die Anwendung von Theorien und Regeln
- Der Fortschrittsbegriff
Jeder einzelne dieser Gesichtspunkte ergibt eine kleine Zwischenbilanz
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und aus diesen Etappen wird ein Resultat synthetisiert, das den Ge¬

meinsamkeiten und den Unterschieden der beiden Verhältnisse Rechnung

trägt.

Die Schlussfolgerung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden

die Schlüsse aus der Ubrprüfung der Hypothese gezogen. Sie bestehen im

wesentlichen darin, dass das Verhältnis Funktion/Form in der Archi¬

tektur eine Analogie bildet zum Verhältnis Wissenschaft/Kunst, es aber

nicht im Detail darstellt. Der wesentliche Punkt der Analogie besteht

darin, dass es in beiden Verhältnissen zwar Resultate gibt, die sich

mehr oder weniger leicht der einen oder andern Seite zuordnen lassen,

dass aber die Schaffensprozesse, die zu diesen Resultaten führen,

unabdingbare Elemente wie Raum, Volumen und 'Typ' aufweisen, die beide

Seiten gleichzeitig beinhalten. Es zeigt sich, dass diese Elemente

eine umso grössere Rolle spielen, je mehr sich der Schafensprozess mit

alltäglichen Dingen befasst. Aus diesem Grund ist für den am Alltags¬

leben interessierten Beobachter die Betrachtung der Analogie in der

Architektur ergiebiger als der Vergleich einer Einzelkunst (z.B. Male¬

rei) mit einer Einzelwissenschaft (z.B. Physik), denn diese beiden

Disziplinen haben im Alltagsleben kaum Berührungspunkte.

In den Schlussfolgerungen versuche ich auch aufzuzeigen, dass die

Situation in der Architektur nicht ein eigenartiger Sonderfall ist,

sondern dass es Gemeinsamkeiten mit andern praxisnahen Gebieten gibt,
die eine mehr künstleriche und eine mehr wissenschaftliche Seite

aufweisen, etwa Ernährungswissenschaft/Kochkunst oder Medizin/Heil¬

kunst.

Der zweite Teil der Schlussfolgerungen verarbeitet Gedanken, die sich

nicht in die Auswertung des Materials hinsichtlich der Hypothese haben

einordnen lassen, die aber doch mit dem Thema viel zu tun haben. Sie

sollen weitere Anregungen zum Thema Architektur und weitere kulturelle

Tätigkeiten geben.

VI. Literaturverzeichnis
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Summary

The present work consists of the following six parts:

(1) The origin of the project

The decision to devote an extended investigation to such a theme has a

pre-history that is linked to my biography. There are various ways to

approach the theme 'Science and Art'. The prehistory is sketched since

it helps to understand my approach.

(2) The project

The work is founded on the hypothesis that there exists a correlation

between the architectural function (the structural function and the

division of spaces of a building are included) and 'science' on the

one hand and architectural form and "art* on the other hand. The

project is based on these premises and it examines whether they hold

or not.

(3) Function and Form

The relationship between function and form is not presented in a

generalized manner, but on hand of three carefully chosen case

studies. For each of the selected architects there are Statements and

writings where function is emphasized (Ernst May in Frankfurt), or

form (Giuseppe Terrragni in Como), or where both, form and function,
are equally weighted (Le Corbusier in Pessac). The three case studies

are presented in detail, and each are discussed in relation to the

theme of the work. At the end of this chapter the Personalities of the

three architecs are discussed and compared.

(4) Science and Art

In order to formulate a relationship between science and art, a number

of writings on this subject are introducesd and discussed. This mate-

rial has been gathered systematically over a period of time, but in

view of the magnitude of the material, lays no claira of being exhau-

stive. In the selection priority was given to those texts, where the

relation between science and art has explicitly been focussed.

(5) Evaluation

The evaluation of the case studies in regard to the hypothesis is

realized in the following manner: the relationships function/form and

science /art are each investigated from the same five viewpoints and

then compared to one another. The five points are:

- The part and the whole, that is to say the question of wholeness
- The way priorities are claimed and defended
- The means or medium of action (i.e. thinking and feeling)
- The working tools, application of theory and rules
- The concept of progress

Each one of these viewpoints or criteria leads to an intermediate

balance. From these steps a result emerges which is relevant to the

common denominators and the differences of the analyzed relationships.
The final conclusions consist out of two parts: In the first part I

attempt to clearly define the results and to place them in a larger
context. These conclusions propose that the relationship form/function

presents an analogy to the relation science/art, but does not reflect
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it in detail. However, the occupation of this analogy yields more than

a theoretical Observation of a Single art and a single science, which

in practice have no connection which each other. The conclusions seek

to show that the Situation in architecture is not a Singular case, but

that in fact it has similarities with a wide ränge of other activities

in every day life.

The second part of the conclusions contains a number of reflections

emerged in the cours of the work, which could not be placed in rela¬

tion to the evaluation of the hypothesis, but which do have a consi-

derable relevance to the theme. These reflections have been added in

the spirit of an open end.

(6) Literature


