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Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie hat zwei eng miteinander verbundene kultur- und 

architekturhistorische Entwicklungen zum Gegenstand. Die erste dieser Entwicklungen 

betrifft die Entstehung maschineller Konzeptionen von Architektur. Dass der gebaute 

Raum in produktiver Weise als Maschine konzipiert werden kann, ist seit den Schriften 

des französisch-schweizerischen Architekten Le Corbusier aus den 1920er Jahren weithin 

bekannt. Tatsächlich wurde jedoch bereits mehr als hundert Jahre zuvor begonnen, 

Bauwerke und -projekte in der Begrifflichkeit des Maschinellen und Mechanischen zu 

beschreiben. Nach ersten Anfängen im ausgehenden 18. Jahrhundert nehmen diese 

Beschreibungen in den Jahrzehnten nach 1800 rapide zu und erlangen sowohl im 

Englischen als auch im Französischen Verbreitung. Die zweite, damit verbundene 

Entwicklung betrifft die Entstehung eines Verständnisses von Architektur, für das hier 

unter Bezugnahme auf verschiedene theoretische Vorarbeiten der Begriff der Operativität 

vorgeschlagen wird. Um die Jahrhundertwende kommt ein zunehmend explizites 

Sprechen über die operativen Qualitäten des Gebauten auf, das heisst, seine materielle 

Wirksamkeit in natürlichen oder sozialen Zusammenhängen. Architektur als Maschine zu 

beschreiben bedeutet so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer auch, ihre 

vorhandenen oder aber potentiellen physischen Auswirkungen auf das Befinden und den 

Alltag ihrer Bewohner zu thematisieren. 

Die Studie geht diesen beiden Entwicklungen im Rahmen dreier zeitgenössischer 

Motive nach. Das ›Klima‹, die ›Moral‹ und der ›Komfort‹ stellen drei eigenständige 

Diskussionszusammenhänge dar, in deren Zeichen zwischen 1780 und 1850 je eigene 

Anforderungen an das architektonische Objekt und dabei vor allem an seine räumliche 

Anordnung und seine haustechnische Ausstattung formuliert werden, die zugleich aber 

als Bestandteil einer gemeinsamen historischen Entwicklung anzusehen sind. Sie bilden 

den Hintergrund einer regen Produktion architektonischer Schriften, Entwürfe und 

Bauten, die ihren Ursprung vielfach jenseits des etablierten Architekturdiskurses haben, 

aber umso unmittelbarer auf die Bedingungen und Handlungen des menschlichen 

Wohnens zielen, und zeichnen dabei Folgen, die von der Entstehung neuer 

architektonischer Elemente bis hin zu der neuer Darstellungsformen reichen. Das 

maschinelle Konzept der Architektur hat nach der Mitte des 19. Jahrhunderts vielfältige 

Konjunkturen und diverse Veränderungen erfahren. Der Blick auf seine Entstehung um 

1800 kann jedoch im übertragenen wie eigentlichen Sinne Mechanismen freilegen, die 

unser Verständnis von und unseren Aufenthalt in geschlossenen Räumen bis heute 

bestimmen. 

  



 

 

Abstract 

The current study concerns two closely intertwined developments in cultural and 

architectural history. The first of these developments is the emergence of machinic 

conceptions of architecture. The idea that built space can productively be conceived as a 

machine has been well known since the writings of the French-Swiss architect Le 

Corbusier in the 1920s. In actual fact, the use of machine and mechanical terminologies 

to describe architectural buildings and projects emerged over a century earlier. Following 

the first beginnings at the close of the eighteenth century, these descriptions rapidly 

increased in the first decades after 1800, proliferating in both English and French. The 

second development, which was interconnected with the first, relates to the emergence of 

another understanding of architecture: in reference to various preliminary theoretical 

studies the proposed term for this perception is that of operativity. Around the turn of the 

nineteenth century an increasing number of explicit references are made towards the 

operative qualities of buildings, in other words their material agency in various natural or 

social contexts. To this extent, in the first half of the nineteenth century the description of 

architecture as a machine always also entailed a grappling with the issue of its existing or 

potential physical effects on the conditions and everyday life of its inhabitants. 

This study explores these dual developments within the framework of three 

contemporary motifs: ›climate‹, ›morals‹ and ›comfort‹. These factors represent three 

separate and individual discussion contexts, each of which resulted between 1780 and 

1850 in specific demands being placed on the architectural object, above all on its spatial 

arrangement and technical facilities. Despite this distinction, however, all three impulses 

can at the same time be viewed as elements of a common historical progression. Taken 

together, they constitute the background to an energetic production of architectural 

writings, designs and structures that frequently have their roots beyond the established 

architectural discourse of the time but for this reason are all the more centred on the 

conditions and activities of human living, in turn exhibiting impacts that range from the 

evolution of new architectural elements to the emergence of new forms of presentation. 

After the mid-nineteenth century, the machinic concept of architecture experienced many 

different fluctuations and underwent various transformations. Nevertheless, the 

examination of its origins around 1800 reveals – both in the figurative and actual sense of 

the word – mechanisms that today continue to determine our understanding of enclosed 

space and how we inhabit it. 

  


