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Warum eine Mediengeschichte der Architektur?

Die Digitalisierung hat die Architektur umfassend geprägt und verwandelt. Dabei äußert sich das Digitale nicht nur in der Beschleu-
nigung der Entwurfsplanung oder in der Verbesserung der Bauorganisation, sondern vor allem in grundlegenden Veränderungen der 
entwurflichen Konzeption, der materiellen Produktion und kulturellen Rezeption von Architektur. Mit der Betrachtung der Architek-
turgeschichte als Medien- und Wahrnehmungsgeschichte wird deutlich, dass gegenwärtige Raumkonzepte und Gestaltungsweisen 
auf zahlreichen, oft widersprüchlichen Vorbildern aus dem 20. Jahrhundert aufbauen, die aktuell durch den Computer synthetisiert 
werden.

Diese Zusammenhänge, in denen sich die Digitalisierung der Architektur vollzieht, aufzudecken und zu hinterfragen, ist das Anliegen 
der einjährigen Vorlesungsreihe. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt im ersten Semester auf der Analyse der technischen Bildmedien 
im 19. und 20. Jahrhundert, im zweiten Semester auf der Erkundung der computerbasierten Verfahren im 20. und 21. Jahrhundert. 

Medien sind in komplexerer Weise in der Architektur eingebunden, als nur deren instrumentelle Vehikel zu sein. Sie bedingen die 
Formen des Wissens der Architektur. Was die technischen und elektronischen Medien verändert haben, ist keineswegs nur die 
Darstellung von Raum, sondern viel grundsätzlicher die Art, wie Raum wahrgenommen, gedacht und entworfen wird. Analoge und 
digitale Entwurfsmedien führen nicht nur zu unterschiedlichen Darstellungen von Raum, sondern zu grundlegend anderen Raum-
vorstellungen und Raumerscheinungen. Die dem Entwerfen zugrunde liegenden Techniken und Medien sind keine dem Entwurfs-
prozess äußerlichen „Mittel“ oder „Werkzeuge“ der Architektur. Es gibt keine Trennung zwischen entwerferischer Tätigkeit und ihren 
Medien. Techniken und Entwerfen begründen sich in der Architektur wechselseitig und definieren sich deshalb auch jeweils neu. Die 
im Entwurfsprozess eingesetzten Medien und Verfahren sind eigenständig, sie beeinflussen den Entwurf radikal oder noch genauer: 
sie bringen den Entwurf erst hervor.

Der Raumbegriff, wie er bisher in der Architekturtheorie verhandelt wurde, kann in einem intermedialen Kontext neu erschlossen 
werden. Damit gelingt es, kultur- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt zu berücksichtigen und ein besseres Ver-
ständnis für den Entwurfsprozess zu gewinnen. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass durch einen disziplinübergreifenden 
Austausch von Begriffen Konzepte und Wirkungen benannt werden können, die im angestammten Untersuchungsfeld der Architek-
tur nicht hinreichend erfasst sind. Der Blick aus der Perspektive der wissenschaftlichen Notation, der Fotografie oder Filmgestaltung 
eröffnet neue Betrachtungsmöglichkeiten der Architektur und bricht mit konventionellen Wahrnehmungsformen. 
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Der Begriff des Mediums kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt „die Mitte“ oder „der Mittelpunkt“. Mit dem Begriff des 
Mediums wird etwas in der Mitte Befindliches, etwas dazwischen Liegendes bezeichnet. Medien sind Mittler. Ein Medium lässt sich 
allgemein als Mittel, Instrument oder Werkzeug definieren. Die Vorstellung des Mediums als Instrument oder Werkzeug liegt vor 
allem den technischen Bildmedien zugrunde, wie etwa den druck- und fotografischen Medien. Sie sind technische Medien, da sie 
einer bestimmten technischen Logik folgen und in ihrer Produktion einer spezifischen Materialität unterliegen. 



Als Entwurfs- und Darstellungsmedien werden das bildgebende Werkzeug, der Herstellungsprozess und das Produkt verstanden.

Georg Muche, Konvexspiegelaufnahme, 1927.



Die Funktion der Entwurfsmedien als Mittler beschränkt sich aber nicht nur auf die Herstellung, sondern auch auf die Darstellung des 
Entwurfs. Eine Zeichnung oder ein Modell vermitteln zwischen Fläche und Raum, Vorstellung und Erscheinung, Idee und Form der 
Architektur. Sie führen Auge und Hand, visuell-räumliche und motorisch-taktile Fähigkeiten des Entwurfsautors zusammen. Der 
Zeichenstift, der Fotoapparat oder die Computermaus fungieren dabei als Erweiterung von Auge und Hand.

El Lissitzky, Konstrukteur. Selbstporträt mit Zirkel, 1924.



Die Vorstellung, dass technische Medien den Menschen, seinen Körper und seine Sinne erweitern würden, bestimmte die Über-
legungen und Experimente der künstlerischen Avantgarde der 1920er Jahre. Pioniere wie der ungarische Künstler und Bau-
hauslehrer László Moholy-Nagy reflektierten die neuen technischen Medien erstmals im Zusammenhang mit dem Entwerfen. 
Für sie erlaubte etwa die Fotografie, mehr zu sehen, als es dem bloßen Auge möglich ist.

„In der Erweiterung des Sehbildes ist selbst das heutige Objektiv schon nicht mehr an die engen Grenzen unseres Auges gebunden: 
kein manuelles Gestaltungsmittel (Bleistift, Pinsel usw.) vermag ähnlich gesehene Ausschnitte aus der Welt fest-zuhalten; ebenso 
unmöglich ist es dem manuellen Gestaltungsmittel, eine Bewegung […] zu fixieren; auch die Verzerrungs-möglichkeiten des 
Objektivs – Untersicht, Obersicht, Schrägsicht – […] geben eine unvoreingenommene Optik, die unsere […] Augen nicht leisten“. 
(László Moholy-Nagy: Malerei, Fotografie, Film. Mainz, Berlin 1927/1967, S. 5.) 



Moholy erkannte in der Fotografie nicht nur eine Ausweitung des menschlichen Sehens, sondern auch eine Erweiterung der bis dahin 
geläufigen bildgebenden Gestaltungsmittel wie Zeichnung oder Malerei. Mit der Foto- oder Filmkamera ließen sich ungewöhnliche 
Perspektiven und Bewegungen darstellen, die in der Zeichnung oder Malerei bis dahin kaum behandelt wurden. Indem Moholy als 
Fotograf eine extreme Vogel- oder Froschperspektive einnahm, kehrte er von der horizontalen Sehweise ab. Gegenstände und 
Materialien wurden unkenntlich, und Struktur und Komposition rückten in den Vordergrund. Der Kamerablick von oben in einen 
Treppenschacht war eine Methode, den Raum als strukturierte Bildfläche zu lesen, wodurch sich eine unkonventionelle Sehweise 
auf die gebaute Umgebung eröffnete. Eine ungewöhnliche Sicht auf den urbanen Umraum erlaubten auch die über eine längere Zeit 
belichteten Aufnahmen von Lichtern vorbeifahrender Autos, die zusammen mit immobilen Lichtarchitekturen virtuelle Volumen und 
Räume erzeugten. Die eigentlichen Bildgegenstände spielten dabei keine Rolle mehr, stattdessen traten Form und Struktur in den 
Vordergrund, die durch Licht und Schatten modelliert wurden.

Treppenschacht des Maschinenraumes eines Dampfers, 1927. Knud Lönberg-Holm, New York, 1927.



Jan Kamman, Architektur, 1929.

Eine unmittelbare Auswirkung auf die Wahrnehmung von Raum hatten seit Ende des 19. Jahrhunderts die Elektrifizierung und die 
Revolutionierung der Fortbewegung durch Eisenbahn, später durch Auto und Flugzeug. Die Bewegung mit einem Verkehrsmittel 
durch den städtischen, nachts beleuchteten Raum vermittelten vollkommen neue Seh- und Erlebnisformen. Diese neuen Formen 
angemessen umzusetzen, erlaubten die neuen technischen Medien, die ihrerseits die Wahrnehmungsweisen beeinflussten. Moholys 
Bestreben, den architektonischen Raum nicht nur neu darzustellen, sondern auch neu zu denken, verdeutlichte er mit der Abbildung 
einer Fotomontage von Jan Kamman in seinen Buch „Von Material zu Architektur“ (1929). Sie bestand aus zwei Architekturfoto-
grafien, die, negativ ineinander kopiert, beim Betrachter die Illusion räumlicher Durchdringung zwischen Innen und Außen weckte. 
Die negative Umwandlung der Fotografien ließen die abgebildeten Architekturen wie im Raum schwebende Lichtstrukturen erschei-
nen, die durch ihre schräge Perspektive eine besondere Dynamisierung erfuhren. Mit den Mitteln der Fotografie wurde die Vor-
stellung eines entmaterialisierten und beschleunigten Raumes in Szene gesetzt. 



Das Bauhaus in Dessau von Walter Gropius, 1926.

Moholy inszenierte in seinen Fotografien und Fotobüchern eine Vorstellung von Raum, die sich vor allem in der aufkommenden Glas-
stahlarchitektur der 1920er Jahre materialisierte. Wiederkehrender Bildgegenstand war das Gebäude des Bauhauses in Dessau, eine 
1926 errichtete Architektur mit einer abgehängten Glasstahlfassade. In der vorliegenden Fotografie bildete ein Ausschnitt der Archi-
tektur, eine gläserne Innenecke das Bildzentrum. Fotografiert von schräg oben spiegelten sich die Fassadenprofile in der jeweils 
gegenüberliegenden Glaswand, wodurch der Eindruck struktureller und räumlicher Durchdringung entstand. Moholy setzte foto-
grafische Verfahren und Bilder als Vorzeichen einer neuen Raumgestaltung ein, die es erst noch zu entwerfen gilt. Seine Fotografien 
bildeten Raum nicht nur ab, sondern konstruierten ihn neu. 



Moholy: Malerei, Fotografie, Film. Mainz, Berlin 1927/1967.

In diesem produktiven Sinne wollte Moholy die Medien verstanden wissen. 1927 veröffentlichte er in seiner Schrift „Malerei, Foto-
grafie, Film“ den Aufsatz „Produktion Reproduktion“. Darin forderte er, dass technische Apparate weniger zur Reproduktion als zur 
Produktion genutzt werden sollten. Als Beispiel nannte er etwa die Grammofonplatte, in die der Hörer selbst Rillen einkratzen könnte, 
um neue, nie dagewesene Töne zu produzieren. Im Hinblick auf Fotografie und Film forderte er die Gestalter seiner Zeit auf, nicht 
das zu wiederholen, was bis dahin in der Malerei geschaffen wurde, sondern neue Bilder zu zeichnen. Er stellte sich gegen den 
Versuch, malerische Effekte nachzuahmen und die Fotografie als reines Medium zur naturalistischen Repräsentation der Wirklichkeit 
zu nutzen. Stattdessen forcierte er einen experimentellen Umgang mit dem Medium und den ihr eigenen Techniken und sah in der 
Fotografie völlig neue Möglichkeiten zur Wahrnehmung und Interpretation der modernen Welt.



Um die produktiven Möglichkeiten der Fotografie auszuschöpfen, studierte Moholy die apparativen, physikalischen und chemischen 
Bedingungen der Fotografie. Das, was gewöhnlich als technischer Fehler oder mediale Störung betrachtet wird, machte er zum 
Gegenstand der Gestaltung. Über Unschärfen und Mehrfachbelichtungen, über Fehler in der Aufnahme- und Entwicklungstechnik 
versuchte er, ein Bewusstsein für die Bedingungen und Möglichkeiten des neuen Mediums zu erlangen. 

Dass Bildfehler und Fehlanwendungen der Technik den besonderen Charakter eines Mediums offenbaren, zeigte sich auch bei 
anderen künstlerischen Verfahren. So gewann etwa die Radierung um 1600 an Produktivität, als Rost- und Ätzflecken in die 
Bildgestaltung einbezogen wurden. 

Moholy, Kameralose Aufnahme, Fotogramm, 1925/1927.



Moholy, Kameralose Aufnahmen, Fotogramm 1922 (links), Fotogramm-Collage, 1924 (rechts)

Um die medialen Eigenschaften der Fotografie als Lichtzeichnung zu erforschen, experimentierte Moholy mit Fotogrammen. Unter 
Fotogrammieren versteht man die direkte Belichtung von lichtempfindlichem Fotopapier ohne Anwendung einer Fotokamera. Im 
Unterschied zur Fotografie geht es im Fotogramm weniger um die Oberfläche als um die Durchlässigkeit von Körpern. Mehr oder 
weniger transparente Objekte werden zwischen Lichtquelle und Fotopapier positioniert und dann belichtet. Der Abstand der Objekte 
vom Papier bestimmt die Konturierung des Schattens und damit die Schärfe oder Unschärfe des Schattenrandes. Zwischen 
Lichtquelle und Fotopapier positionierte Moholy vor allem abstrakte Flächen, Strukturen und Stäbe, die durch ihre besondere 
Anordnung und Überlagerung ein Bild der Gleichzeitigkeit und Durchdringung räumlicher Elemente erzeugten. 



Moholy, Kameralose Aufnahme, Fotogramm, 1927.



Mit den neuen Medien galten die alten Medien keineswegs als überholt. Zeichnung und Malerei haben sich unter dem Einfluss 
von Fotografie und Film radikal verändert. Moholy selbst hat Handzeichnungen angefertigt, welche die Beziehung zu seinen Foto-
grammen zum Ausdruck bringen. Wie die fotogrammatischen verlassen die zeichnerischen Elemente die klassische Zentralpers-
pektive und erscheinen als frei im Raum schwebende, geometrische Figuren. Sie weisen unterschiedliche Durchlässigkeiten auf, 
durchdringen sich gegenseitig, und beziehen sich gleichzeitig auf verschiedene Ausrichtungen und Ordnungssysteme. Das foto-
grafische Prinzip der Montage und Überlagerung von strukturierten Flächen kehrt in den Zeichnungen wieder. 

Der ständige Wechsel der Medien, wie ihn Moholy unternahm, diente nicht nur ihrer Verschränkung, sondern auch ihrer Differen-
zierung. Die Besonderheit eines Mediums lässt sich feststellen, wenn derselbe Bildgegenstand in unterschiedlichen Medien behandelt 
wird. Merkmale, die bei der Übersetzung von einem Medium in ein anderes verloren gehen oder neu hinzutreten, sind spezielle, an 
das jeweilige Medium gebundene Eigenschaften. 

Moholy, G 5, um 1926, Öl, Galalith, 42 x 52,7 cm (Mitte) – Komposition A VIII., 1923, Öl auf Leinwand, 95 x 77 cm (rechts) 



Die Vorstellung der Medien als Erweiterungen des menschlichen Körpers und der menschlichen Sinne bestimmte nachfolgend vor 
allem die Mediendiskussion in den 1960er Jahre. In seinem Hauptwerk „Understanding Media“ von 1964 definierte der kanadische 
Kommunikationstheoretiker Herbert Marshall McLuhan Errungenschaften wie das Rad, die Schrift, Kleidung, Geld, elektrisches Licht, 
Plattenspieler, Radio, Fernsehen, Film und Telefon als Medien. Diese Artefakte waren für McLuhan insofern Medien, als sie eine 
Ausweitung des menschlichen Körpers im Raum darstellen. Als Beispiele nannte er den Stuhl als Ausweitung des Gesäßes, die 
Kleidung als Erweiterung der Haut oder das Rad als Verlängerung des Fußes und damit des menschlichen Aktionsradius. Ebenso 
werden die technischen Massenmedien wie Radio, Fernsehen und Film als Erweiterungen der audiovisuellen Sinne des Menschen 
verstanden.

Moholy: Dynamik der Großstadt. Skizze zu einem Filmmanuskript, 1921/22.



Wie stark die Medien die Vorstellungswelt und die Umgebung des Menschen bestimmen, beschrieb Marshall McLuhan 1967 rück-
blickend in seinem wohl bekanntesten Buch mit dem programmatischen Titel „The medium is the message – Das Medium ist die 
Botschaft.“ Die Botschaft ist für McLuhan nicht der Inhalt, den das Medium vermittelt, sondern die Auswirkungen, die das ent-
sprechende Medium auf den Menschen hat. Bei einer Maschine ist nicht das, was sie leistet, der Sinn oder die Botschaft. Es ist 
unwichtig, ob die Maschine Autos oder Cornflakes herstellt. Der Apparat an sich hat die Arbeitsweise und das Verhalten der 
Menschen geprägt, indem er das Arbeiten erleichtert und die Handarbeit überflüssig gemacht hat. Ein anderes Beispiel ist das 
Fernsehen. Nicht die Nachrichten, die der Fernseher vermittelt, sind die Botschaft, sondern die räumliche Distanzüberwindung 
durch das Fernsehen.
Bei Drucklegung des Werkes hatte der Schriftsetzer beim Wort „Message“ das „e“ mit dem „a“ verwechselt. Somit hieß der Titel: 
„Das Medium ist die Massage“. McLuhan hatte den Druckfehler entdeckt, fand aber den neuen Begriff sehr passend, denn 
„massieren“ bedeutet „berühren, betasten“ und „beeinflussen“. Der Druckfehler bestärkte sein zentrales Argument, dass jedes 
Medium das menschliche Sensorium unterschiedlich massiert oder beeinflusst.


