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Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln

Die 3. Aachener Tagung thematisiert die „Funktion“ als 

grun t iche in u gr e ei nt ur  un  Bau on Archi-
tektur und Stadt.

er eine Funktion net ich ein e u e e  e rauch 
un  e  eck  ie e  enha ten  o  Brauch arkeit un  

eck igkeit e  e u e  icher te en  och ie Art 
und Weise, in der Architektur diesem Ansinnen in der Funk-

tion eine  e u e  nachko t  i t itnichten on ornhe-

rein ein eutig e tge egt un  e ti t  er u te t ich 
ie Funktion   u a  i  nt ur   a  eine on entration 
on g ichkeiten ar  o it auch en i  e u e hinter-
egten trategien  on e ten  rogra en  A ichten un  
Anweisungen ein gewisser „Spielraum“ zugewiesen wird.

enn Funktion ehr i t a  ie o e Funktion er ung  
ie ein e u e hin icht ich eine  ei t nur egren t g -

tigen Nutzungsprogramms zu leisten hat, dann stellen sich 

grundlegende Fragen.

r ten  re u r en  o  un  ie tra ierte o ogien ei-
terentwickelt werden können, um der „Funktion“ eines zu-

kun t orientierten e u e  u gen gen  eiten  gi t e  u 
ragen  o  e  au reicht  urch nt ick ung i er e fi ien-

terer itte  un  te e er en en  er o tin u trie en  
hoch in i i ua i ierten e e cha t u i er ehr arian  
un  n i i ua i ierung  u ent rechen  o er o  ich nicht 
uneh en  ie Frage nach e  richtigen a  in er Archi-

tektur stellt, sowohl hinsichtlich einer intelligenten Rationa-

i ierung er itte  a  auch einer k ugen Be chr nkung er 
ie e  o it ir ei er Frage nach er Be eutung on u -

fi ien  un  e i ien  a  e ent ichen Funktionen uk n tiger 
Architektur wären.

nter rei orgege enen Frage te ungen un  anhan  ei-
ie ha ter ge auter ro ekte o en er chie ene o itionen 

i  gang it er Funktion au ge eigt un  ur i ku ion 
gestellt werden:

1. Funktion und Architektur

e che Be eutung hat ie Funktion r ie architektoni che 
Qualität eines Baus? Welchen Stellenwert nimmt die Funk-

tion ei  u tan eko en on Architektur un  ta t ein  
Inwieweit gehören Theorie und Praxis der Funktion zu den 

run agen er Architektur

 Funktion un  nt ur
t eine e ti te un  e ti en e or te ung er Funkti-

on i er chon eine orau et ung e  nt er en  un  ein 
e ter Be tan tei  eine  e en nt ur  Be ti t ie Funk-

tion en au  ie For  ie on truktion  a  ateria  e  
Baus oder passt sich die Funktion in einer Wechselwirkung 

an diese an?

3. Funktion und Bau

Au  e che ei e er en ie unktion ge un enen ent ur -

ichen or te ungen er itte t un  au ich u ge et t  e -

che o e ie t a  unktiona e on e t r ie innere un  
u ere architektoni che r cheinung e  e u e  un  ie 
ani e tieren ich erartige er egungen au  en er chie-

enen enen e  nt ur  un  anung ro e e

it Beitr gen on  Ba er  tro e  Architekten  rich Brink ann  
Bruno Fioretti ar ue  Buo   n  a er e  er ann  

ech  e aar o a e i n er it in  Fiechter  a ann  
Architekten  Fink ocher  te an For ter Architekten  i ia r 

eto r Architekten  ei e  on Beckerath   er  i  
un   Architektur  e en o en ei er  etra un  au  ah e t  
Architekten  Ate ier e e hi  o ho   o  ho a   

r ger Architekten  e erer agnar ttir ei  hri to h ck er  
Architekten  eck Architekten  ona nock  orger artner  
Architekten  er ei ann Architekten  uoto  F orian  
Nagler Architekten, Rapp+Rapp, Hartwig Schneider, Uwe  

Schröder, Springer Architekten, TVK.

Identität der Architektur - III. Funktion, RWTH Aachen 

ni er it


	Sammelmappe3.pdf
	Sammelmappe2 2
	Sammelmappe1.pdf
	DOC310122-31012022145306 2




