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Ganz bewusst lässt sich Frank Lloyd Wright vor dem Hintergrund sei-
nes Meisterbaus, dem Fallingwater ablichten. Zu sehen ist die Architek-
turikone aus der gleichen untersichtigen Perspektive, die auf dem Cover 
vom Time Magazine am 17. Januar 1938 und im Life Magazine dessel-
ben Jahres abgedruckt ist (Abb.1, Abb.2).

Beide Aufnahmen verdeutlichen, dass moderne Architektur eine Form 
von Medium ist, die nicht nur als physisches Ensemble von Raum, sondern 
auch als Bild, hier der Fotografie und der Zeichnung, auf der Seite von Zeit-
schriften gebaut ist.1 Grund dafür ist nicht nur, dass Architekten wie Wright 
Architektur verkaufen oder bewerben wollen, das Bild selbst ist ein Raum, 
das von seinen Schöpfern und den technischen und elektronischen Medien 
sorgfältig konstruiert wird. Verändert hat sich keinesfalls nur die Darstellung 
von Raum seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern viel grundsätzlicher: 
die Art, wie Raum wahrgenommen, gedacht und entworfen wird.

Ausgehend von der Fotografie über den Film und Computer skizziert der 
Aufsatz eine Entwicklungsgeschichte der Verbindung von Architektur und 
Medien und zeigt damit auf, dass sich digitale Architektur 2 trotz neuer Tech-
nologien – wie Robotik oder Künstliche Intelligenz – mit tradierten und zeit-
losen Darstellungsverfahren medialisiert. Paradoxerweise findet hier keine 
synchrone, sondern eher eine sich umkehrende Entwicklung zwischen dem 
technischen Bild und dem digitalen Entwurf zeitgenössischer Architektur 
statt, was sich mit der These pointieren lässt: Je intensiver die Digitalisierung 
auf Entwurfs-, Planungs- und Produktionsprozesse von Architektur einwirkt, 
desto stärker bekommt ihre Darstellung selbst eine abstrahierte und hybride 
bildliche Qualität. Unsichtbar bleiben die Fakten und Daten, mit denen eine 
digitale Architektur generiert und etwa als stimmungsvoll-malerisches oder 
abstrakt-grafisches Bild medialisiert wird.

„Aber wo war die Prärie, wo waren der Wald und die 
grasigen Ebenen?“ 
fragt der Architekt Richard Neutra (1962), der Wrights Arbeit 1912 zu-
erst aus Fotografien kennenlernte: 
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1 Siehe dazu Colomina 2011: 26.

2 ‚Digitale Architektur’ meint im Aufsatz 
eine mit digitalen Technologien hergestell-
te oder bearbeitete Architektur, d.h. eine 
‚computational architecture‘ oder auch 
‚computerised architecture’. Ihre digitalen 
Bilder können nur durch eine Übersetzung 
in analoge Bilder, welche die digital vorlie-
genden Daten darstellen, wahrgenommen 
werden. Vgl. Pias 2003.

Abb. 1 Fallingwater, Frank Lloyd Wright, 
Zeichnung, Cover Time Magazine vom 
17. Januar 1938.
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„Ich sah so etwas wie argentinische Pampas vor mir, noch immer mit 
rothäutigen Indianern und ihren Spitzzelten, in der Ferne als Hinter-
grund eine mit donnernden Hufen vorüberziehende Büffelherde. Es 
war wohl in diesem unberührten und sich unendlich weit dehnenden 
Flachland-Paradies, wo Frank Lloyd Wright jene niedrigen Gebäude 
baute mit den riesigen, sie überschattenden Dächern und langen Fens-
terreihen […]“ (Neutra 23. März 1962). 

Mit den Worten des amerikanischen Naturforschers und Autors Donald Cul-
ross Peattie beschreibt Neutra seine Vorstellung der abenteuerlichen Land-
schaft, welche die Betrachtung der fotografischen Aufnahme von Wrights 
neuartiger Architektur auslöst. Dem seinerzeit in Deutschland arbeitenden 
Architekten war der Mittelwesten Amerikas, die industrielle und städtische 
Entwicklung, nicht bekannt. Zudem sind es die Fotografien selbst, die den 
Eindruck einer von Wright sogenannten Prärie-Architektur3 erzeugen, wel-
che sich allerdings, wie etwa das Robie House, nur wenige Kilometer vom 
Zentrum Chicagos befindet. Wie gelingt es Wright, die Fiktion und letztend-
lich die Geschichte seiner eigenen, vom Transzendentalismus geprägten Prä-
rie-Architektur zu erzeugen? 

Eine Antwort soll mit der Fotografie vom Coonley House in Riverside, Il-
linois formuliert werden. Sie zeigt das im Jahr 1911 erbaute Wohnhaus aus der 
distanzierten, perspektivischen Betrachtung des vegetationsreichen und von 
einem Flusslauf begrenzten Gartens. Der weiße, von horizontalen Elementen 
gegliederte Baukörper nimmt eine zentrale Position im Bildhintergrund ein. 
Die ihn umgebenden Bäume und Äste rahmen oder verzieren mitunter den 
Blick auf die geometrisch geordnete Architektur. Zudem scheint ihre formale 
Klarheit von einer natürlichen Unschärfe durch Licht und Schatten überzo-
gen, wodurch sie dem Bild eine sinnliche Atmosphäre verleiht. Schüchtern 
an einen Baum gelehnt blickt das Kind, Elizabeth Coonley, den Betrachter 
aus dem Bildmittelgrund heraus an (Abb.3). 

Warum Clarence Albert Fuermann, der Hausfotograf Wrights, gerade 
ebendiese architekturfotografische Einstellung zur medialen Repräsentation 
des Gebäudes gewählt hat, versucht die Bildanalyse zu erklären. So tragen die 
umstehenden Bäume und ihre Schatten dazu bei, das Bauvolumen gleichwer-
tig mit seiner Umgebung wahrzunehmen, um so die Strukturverwandtschaft 
von Architektur und natürlicher Umgebung zu inszenieren. Das Kind im Bild 
lädt einerseits zur Einfühlung in das Erlebnis der Naturbetrachtung 4 ein, an-
dererseits ist es eine Projektionsfigur, die suggerieren soll, wie Wrights mo-
dernes Wohnen eine freie Entfaltung der Persönlichkeit ermöglicht. Denn das 
war Anliegen seiner modernen, vom demokratischen Ideal geprägten Archi-
tektur, mit der er ein neues Raumverständnis mit dem neuen Medium Fo-
tografie zu evozieren versucht. Die Fotokamera dient Wright dabei nicht zur 
bloßen Abbildung der Natur, wie es ihrer optischen Mechanik zugeschrieben 
wurde; vielmehr arbeitet er mit ihr, ähnlich wie bei einer Zeichnung, durch 
schöpferisches Abstrahieren und Stilisieren das Wesenhafte eines Gebäudes, 
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3 Wright hatte die formalen Elemente 
seiner mit der flachen steppenähnlichen 
Landschaft stark verbundenen Architektur 
aus der Prärie abgeleitet und diesen Geist 
inmitten von Villenvierteln wiederbelebt.

4 Siehe dazu Krause 2015: 14.

Abb. 2 Fallingwater, Frank Lloyd Wright, 
Photographie, Bill Hedrich (1937), 
Umschlaginnenseite Life Magazine vom 
17. Januar 1938.

Abb. 3 Coonley House, Perspective View of 
Garden Front and Terrace with Girl on the 
Lawn, Photography Henry Fuermann, 1910.
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seine Idee und architektonische Ideologie, heraus. Insofern werden hier die 
bildnerischen Mittel des Mediums Fotografie zur wirksamen Formulierung 
einer architektonischen Utopie benutzt.

Gänzlich überzeugt von dem neuen Medium scheint Wright allerdings 
nicht gewesen zu sein. Auch wenn die Fotografie seine Werke erstmalig in 
lebensechter Szenerie mit einer Bewohnerin seiner Lebensräume dokumen-
tiert, kommuniziert und verbreitet, so zweifelt er jedoch die optische Tech-
nik der Kamera an; sie würde, wie Wright kritisiert, seiner organischen Ar-
chitektur die Tiefendimension entziehen. Vermutlich ist dies auch der Grund, 
weshalb er sich sowohl vor der Fotografie des Fallingwater, als auch vor der 
Zeichnung für beide Magazine ablichten lässt. 

Dimension Zeit
Gegenüber dem Medium Fotografie, das Wright zur wirklichkeitsnahen Dar-
stellung und Verbreitung seiner architektonischen Ideen entdeckt, gelingt es 
mit dem Film zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Architektur zu entwerfen. Denn 
Film, so lässt sich herausstellen, fügt der Wirklichkeitswahrnehmung etwas 
substanziell Neues hinzu: zum einen die Dimension Zeit – wodurch Raum 
multidimensionale Formen anzunehmen beginnt. Mit der beweglichen Ka-
mera lassen sich Zusammenhänge und Dimensionen von Raum in der Zeit 
aus neuen Perspektiven erschließen. Zum anderen wird erstmalig Rhythmus 
aus den Kunstgattungen Tanz und Musik als Gestaltungs- und Strukturele-
ment in Architektur aufgenommen.

So beschreibt Peter Behrens im „Lesebuch für Baumeister“ den „Einfluss 
von Zeit- und Raumausnutzung auf moderne Formentwicklung“ (1914), der 
sich besonders markant am Telschow Haus in Berlin erkennen lässt. Es befin-
det sich in der Potsdamer Straße, die in ihrer Verlängerung auf den Verkehrs-
knotenpunkt Potsdamer Platz stößt. Statt eines formenreichen Baukörpers, 
entwerfen die Brüder Luckhardt & Anker einen eher abstrakten und silhou-
ettenhaften Baukörper, der die Dynamik der kurvigen Straße aufnimmt und 
von horizontalen schwarzen Fensterbändern (Opakglasplatten) unterstrichen 
wird. Beim Umbau des fünfgeschossigen Büro- und Geschäftshauses in den 
Jahren 1926-1928 wurde die Schwingung der Verkehrskurve in die asphal-
tene gleiche Fassade gebracht. Die dynamische Bewegung beim Erleben des 
Stadtraums – etwa aus der Straßenbahn, dem Bus oder Automobil – wird in 
eine Architektur übersetzt, deren äußere Gestaltung die fließende Bewegung 
um die Kurve weiterführt.

Der Film sowie die modern sich entwickelnde Großstadt verändern 
die Wahrnehmung und Gestaltung von Raum, die Le Corbusier (gemein-
sam mit Pierre Chenal) überzeugend in der filmischen Dokumentation der 
„L’Architecture d’aujourd hui“ (1930–31) propagiert. Durch die Inszenie-
rung von Langfenstern, Wegen und Rampen wirken die Villa Stein in Gar-
ches und Villa Savoye in Poissy nahezu wie ein gebauter Film mit Schnit-
ten, Rückblenden, Zooms. Einer sequentiell erlebbaren Architektur gleich, 
eröffnen die Häuser „a series of views choreographed by the visitor, the way 
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of filmmaker effects the montage of a film“, wie Beatriz Colomina feststellt5. 
Das quasi filmische Erleben von Raum verändert bzw. erfindet ihn gar neu – 
lässt ihn mit einer neuen Ästhetik erscheinen.

Numerische Wirklichkeiten
Besonders neuartig fällt die ästhetische Erscheinung von Architektur Mitte 
des 20. Jahrhunderts auf. Fasziniert vom geheimnisvoll Technischen und Zu-
künftigen werden kybernetische Aspekte des Computers zu Beginn der 1960er 
Jahre in die Architektur inkorporiert. Die Kybernetik, ihre Begrifflichkeiten, 
Steuerungsprozesse und formalen Erscheinungen (Schaltdiagramme und 
Kommunikationskreisläufe), wird zum Denkmodell mit dem sich Künstler 
und Architekten erhoffen, neue soziale Gefüge und Lebensräume sowie eine 
neue Formensprache für dieses unbekannte Zukunftsfeld zu finden. Zellen, 
Kapseln oder Bubbles werden als kleinste, autonom räumliche Einheiten, aber 
auch als zusammenhängende Raumstrukturen des Wohnens in utopischem 
Ausmaß gedacht. Die Technologie wird zu einem Medium kollektiver und in-
dividueller Selbstverwirklichung – und kommt mit fantastischen Bildern der 
räumlichen Experimente zum Ausdruck. Diese reichen von farbprächtigen 
Handzeichnungen mit kraftvollen Linien – wie sie etwa in Yona Friedmans 
Raumstadt zu finden sind – bis zu Montagen der Gruppe archigram. Sie ver-
einen die „abstrakte Rationalität technologischer Systeme mit der assoziati-
ven Sinnlichkeit des symbolischen Bildes, die für die entwerfende Phantasie 
zündend wirken sollte“6. (Abb. 4).

Zu gleicher Zeit setzt der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Max 
Bense Computer, die Regeln der Form suchen und in „numerischer Ästhetik“ 7 
formulieren, mit Dichtern und Grafikern gleich. Diese Ambition, Architek-
tur als Formel, als mathematischen Code, zu erfassen, zeigt des Architekten 
und Mathematikers Lionel March algebraische Gebäudebeschreibung vom 
Seagram Building, dem 1958 von Mies van der Rohe erbauten Wolkenkrat-
zer in New York (Abb. 5). Es ist eine digitale Umsetzung, die – bildhaft und 
abstrakt – ein völlig neues Vokabular der Architektur definiert, von dem man 
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7 Vgl. Maser 1970.

5 Colomina 1992: 114.

6 Lachmayer 1994: 429.

Abb. 4 Plug-in City: Maximum Pressure 
Area, project (Section), Peter Cook, 1964.
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sich erhofft, Architektur rationaler und nicht mehr intuitiv, wissenschaftlicher 
und nicht mehr rein künstlerisch machen zu können. Basierend auf Überle-
gungen von räumlichen und funktionalen Mustern8 und Formen soll der ar-
chitektonische Entwurf in eine rechenbetonte Praxis transformiert werden.  
Damit beginnt die Geschichte der zahlenbasierten Computersimulation, mit 
der Architektur in eine Grafik elementarer Zeichen übersetzt wird. Verloren 
dabei geht, wie Jean Baudrillard feststellt, der Wirklichkeitsanspruch 9 von 
Architektur; der räumliche Aspekt in ihr entfällt.

Aufgrund digitaler Computertechnologien, Zeichen- und Modellierungs-
programme, ist die Medialisierung ab den 1990er Jahren komplexer gewor-
den. Zahlreiche Softwareprogramme offerieren eine Palette an Möglichkei-
ten, mit der Architektur als computergeneriertes Bild mannigfaltig dargestellt 
werden kann.10 Denn grundsätzlich stehen dem Computer mit entsprechender 
Software alle berechenbaren bildlichen Darstellungsverfahren zur Verfügung, 
sowohl optische – bei denen die Projektion dreidimensionaler Objekte durch 
Licht auf eine zweidimensionale Fläche erfolgt – als auch nicht optische.11 Ein 
Ergebnis ist das fotorealistische Bild, bei dem algorithmische Prozesse Ge-
setze und Mittel der Fotografie repetieren, aber auch erweitern, überschrei-
ten oder sogar umkehren können. Gerade letztere Anwendungen produzie-
ren seit einigen Jahren Bilder von Architektur, die nicht mehr zum Realismus 
führen, wie etwa das zu Beginn des 21. Jahrhunderts gängige Rendering, son-
dern seine Umkehrung in „ganz eigene[n], unmöglich-realistische[n] Bild-
welten“12 finden. Obwohl Architektur als parametrisches Modell auf der Ba-
sis von Fakten und Informationen (CAD–BIM) sowie Performanz (simulierte 
Materialeigenschaften) konstruiert wird, suggeriert ihre ästhetische Darstel-
lung den Eindruck, eine Momentaufnahme zu sein. Diesen Moment erzeugt 
das digital entworfene Objekt, das wiederum eine Medialisierung durch tra-
ditionelle Darstellungsverfahren (Fluchtpunkt- und Parallelprojektion) und 
vor allem durch referentielle Bezüge zu anderen Bildern und deren Ästhe-
tik erfährt. Ergebnis dieses Verfahrens ist ein, dem Anschein nach, ‚analo-
ges Bild‘ digitaler Architektur, in dem sich die Entgrenzung von Fiktion und 
Realität als Paradox selbst reflektiert. Wie sich diese These in den bildlichen 
Darstellungen manifestiert, soll mit folgenden ausgewählten Beispielen auf-
gezeigt werden, um aktuelle Tendenzen medialer Darstellungen von Archi-
tektur aufzuspüren und weitere Forschungsfragen zu stellen. 

Das erste Fallbeispiel zeigt den Entwurf für die Prinz-Claus Brücke in 
Dordrecht (2014), die in eine stimmungshafte städtische und landschaftliche 
Kulisse eingebettet ist (Abb. 6). Mit diesem Bildmotiv, in dem hart arbeitende 
Fischer durch Motorboote ersetzt sind, gleicht die vom norwegischen creative 
studio Mir erzeugte ‚hybride Bildwelt‘ ihrem historischen Vorgänger aus der 
niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (Abb. 7). Nach Aussagen der 
Architekten Powerhouse wurde der Entwurf der 130 Meter langen Fußgän-
ger- und Radbrücke Dordrechts durch zahlreiche Maler, die eine „picturesque 
watery“13 Stadtlandschaft darstellten, inspiriert. Mit dieser Referenz aus der 
bildenden Kunst beabsichtigen die Entwerfer einen erinnerungswürdigen Zu-
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8 Vgl. Alexander 1964 und 1977.

9 Baudrillard 2000: 258: „Das Foto bewahrt 
das Moment des Verschwindens, während 
im synthetischen Bild, […] das Reale bereits 
verschwunden ist.“

11 Siehe auch Beil/ Schröter (1/2001): 128. 
Nicht optische meint hier geometrische 
Verfahren.

10 Voraussetzung für ein solch computerge-
neriertes Bild ist ein 3-dimensionales Modell 
(3D- Modeling Software wie Cinema 4D 
oder Maya), dessen sichtbaren Oberflä-
chen optische Materialeigenschaften wie 
Textur, Farbgebung oder Reflexionsverhal-
ten zugewiesen wird. Mit der Angabe von 
Lichtverhältnissen und der Auswahl eines 
Blickwinkels lässt sich auf dieser Grundlage 
das Erscheinungsbild errechnen, das auf 
eine 2–dimensionale Bildfläche, dem sog. 
Rendering, projiziert wird. Vgl. Ammon 
2017: 169.

12 Richter 2008: 178.

Abb. 5 Boolean description of the Seagram 
Building, Lionel March, 1976.

13 Powerhouse 2019. 
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gang zur Stadt zu gestalten, der in seiner visuellen Anmutung einer zeitgenös-
sischen Momentaufnahme von Jan van Goyens romantischem Meisterwerk 
„Gezicht op Dordrecht / View of Dordrecht“ (1647) unverkennbar ähnlich ist. 
Wie das historische Gemälde ist auch die zeitgenössische Stadtlandschaft mit 
dem Brückenbauwerk von einer düsteren Schicht eindrucksvoller Wolkenfor-
mationen und stiller Wasseroberfläche überzogen. Dadurch ist der zeitgenös-
sische Entwurf indexikalisch stärker durch die an das Gemälde erinnernde 
historische Darstellung geprägt, als durch seinen Bezug zur wirklichen Um-
gebung. Das computergenerierte Brückenbauwerk und die Nachahmung der 
fotorealistischen Darstellung sind zu einem ‚hybriden Bild‘ verschmolzen, das 
von Atmosphäre gesättigt und von Weichzeichner verunklart erscheint. Eine 
stimmungshafte Farbschicht, die „ambience“, eingesetzt „as a tool to tell sto-
ries about the architecture“14, scheint sich über die numerischen Bilddaten zu 
legen und damit die entworfene Architektur als ein formal-ästhetisches, illu-
sionistisches Bild zu präsentieren. 

Das zweite Fallbeispiel zeigt die typologische Studie des Nationalen Mu-
seumbaus für die Geschichte der Niederlande, die das Architekturbüro mo-
nadnock im Jahr 2011 anfertigte (Abb. 8). Zeitgenössische Architektur wird 
hier als axonometrische Zeichnung form- und maßgetreu, räumlich und zu-
dem anschaulich dargestellt. Der Entwurf erinnert an ein Quadrat von Os-
wald Mathias Ungers, das ein zentraler Innenhof und Erschließungskörper 
charakterisiert, den drei immer kleinteiliger werdende Raumschichten um-
hüllen. In der Kombination von zweidimensionalem Grundriss und dreidi-
mensionaler Modellierung bringt das raum- und bilderzeugende Projektions-
verfahren die Fiktion einer narrativen Architektur hervor. Die Fragmente von 
Architektur sind als zwei orthogonale Zeichnungen (Grundriss und Schnitt-
ansicht) des Museums – ebenso wie bei Auguste Choisys Hagia Sophia in 
Istanbul (1899) – zu einer Raum- und Bildkomposition verschmolzen. Zur 
Zeit von Choisy händisch konstruiert, lässt sich das geometrisch-technische 
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Abb. 6 Prinz Claus Brücke Dordrecht, 
Powerhouse, Rendering, 2014.

14 Mir 2014.
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Verfahren der Parallelprojektion nun per Knopfdruck mit jedem CAD-Pro-
gramm berechnen. Aus diesem Prozess geht ein mathematischer und auf ein 
grafisches Minimum stark reduzierter Objekt-Raum hervor, der auch in sei-
ner Verbildlichung immateriell und abstrakt bleibt. 

Architektur, so lässt sich herausstellen, bindet sich an gewisse Methoden 
der Darstellung – hier metrischer bzw. geometrischer Art – und wird doch 
bildhaft in Form einer illusionären Dreidimensionalität interpretiert und an-
gewendet. Dafür benutzen die Architekten Job Floris und Sandor Naus einer-
seits den Computer zum Zeichnen, denn „Zeichnen ist ein Untersuchungs-
instrument, welches uns dabei hilft, das Gleichgewicht zwischen Reduktion 
und Verkörperung zu ermitteln […], zweidimensional und axonometrisch“15. 
Andererseits berufen sie sich auf die Auseinandersetzung mit Konventio-
nen postmoderner Werke etwa von Koolhaas, Ungers oder Venturi & Scott–
Browns16. Sie vereint die gleiche Intention, schreibt der Kunsthistoriker und 
Direktor des DAM Heinrich Klotz in den 1980er Jahren, „die symbolischen 
und typologischen Formen nicht allein vordergründig auf dem Niveau bloßer 
Informationen einzusetzen, also Inhalte mitzuteilen, sondern sie als den fikti-
onalen Stoff zu gebrauchen, aus dem das Bauwerk als ein Kunstwerk, als ein 
Werk des ‚Schönen Scheins‘, wieder möglich wird“17. Der ‚schöne Schein‘ ist 
hier an das ursprünglich analoge Verfahren der Parallelprojektion geknüpft, 
in der sowohl maßgenaue Raum- und Funktionsverschränkungen als auch 
narrative Geschichten lesbar sind. 

Das architektonische Objekt ist ohne Kontext oder Detail analytisch im 
Koordinatensystem angeordnet bzw. in seine Elemente zerlegt, die formale 
Beziehungen offenlegen. Dadurch wird der Entwurf mit Ambiguität und Zwei-
fel, Abstraktion und Reduktion als produktives Paradoxon aufgeladen.18 Mo-
nadnock wendet dieses Projektionsverfahren zur Darstellung ihrer Architektur 
an, weil das Objekt nicht nur funktional sein, sondern zudem einen „Inter-
pretationsspielraum“19 eröffnen soll. Diese Besonderheit ist in dem Verfah-
ren angelegt, da es weniger um das Sichtbare denn um Fiktives und Zukünfti-
ges gehen soll.20 Die Feststellung trifft ebenso für das vorhergehende Beispiel 
zu, den Entwurf des Brückenbauwerks in Dordrecht. In beiden Entwürfen 
scheint es, als wurde die Bildkomposition und ihr narratives Moment in Ar-
chitektur übertragen und von einer semantischen Schicht etwa der abstrakt 
grafischen (Abb. 8) und der romantisch malerischen (Abb. 6) überzogen. Mit 
dieser ‚Schicht‘ wird die entworfene Architektur in ein Bild überführt, das zu 
dem digitalen Entwurfsobjekt absolut different ist. Denn dieses weist im 21. 
Jahrhundert weit mehr Informationen auf, als das illusionserzeugende Bild 
suggeriert. Mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte tut sich hier eine Kluft 
zwischen Architektur als Faktizität und als Medialisierung auf. 

Was ist ‚digitale Architektur’ im jetzigen Stadium? 
Die soeben vorgestellten Beispiele aus der Architekturgeschichte zeigen den 
Bilderkanon auf, mit dem sich die Klassische Moderne medial zu konstruie-
ren beginnt. Die technischen Medien, wie Fotografie und Film, erzeugen nicht 
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18 Vgl. Floris 2014: 63.

20 Siehe dazu Beil/Schröter (1/2001): 130.

Abb. 7 View of Dordrecht downstream from 
the Grote Kerk, Jan van Goyen, 1647.

Abb. 8 Nationaal Historisch Museum, 
Berlage Institut (Studie), Monadnock, 
Axonometric View, 2010–11.

15 Floris 2014: 63.

16 Vgl. a. a. O.: 62–75.

17 Klotz 1984: 10.

19 Klotz 1984: 10.
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nur analoge Bilder zur eindrücklichen Vermittlung und Kommunikation von 
Architektur, sondern wirken darüber hinaus generativ auf das Entwerfen und 
Gestalten von Raum ein, wie es seit den 1990er Jahren hauptsächlich dem 
Computer zugeschrieben wurde. Die Vorbereitung zum Digitalen erfolgte 
daher mit den Medien und Techniken der Historie, sie führen das Auflösen 
von Raum, der Grenzen von Wirklichkeit, des Faktischen und Gegenständ-
lichen, allmählich herbei. 

Es irritiert, dass die Medialisierung digitaler Architektur mit tradier-
ten Techniken und historischen Bildsprachen erfolgt, die sie als ein Bild des 
Heute darstellen. Denn obwohl das Wissen vom digital entworfenen und ge-
planten Objekt im Vergleich zum Beginn des 20. Jahrhunderts enorm ist, ent-
spricht seine Ästhetik der einer analogen Zeit. Architektur nutzt primär das 
Digitale beim Entwerfen, Gestalten und Fertigen und transportiert das Ana-
loge anbei, sei es als zweidimensionalen Print oder als traditionelle Darstel-
lung.21 Es sind algorithmische Prozesse der technologischen Bildmedien, wel-
che die optischen und nicht-optischen Verfahren repetieren, dabei aber auch 
in den Prozess eingreifen. Hervorgeht ein ‚hybrides Bild‘ zeitgenössischer Ar-
chitektur, das – wie soeben skizziert – aus Mediendaten besteht, welche die 
architektonische Idee und Ideologie visualisieren, und aus den tatsächlichen 
Forschungsdaten, mit denen sich Bauwerke in ihrer Faktizität und Komple-
xität erschließen lassen. 

Dies unterscheidet sich grundlegend von dem Gestaltungsprozess, der 
nunmehr dem Sammeln, Vernetzen und Auswerten verschiedener Parame-
ter und Daten obliegt, mit denen sich interdisziplinär zusammengesetzte 
Forschungsteams (Architektur, Städtebau, Bauingenieurwesen, Geodäsie, 
Materialwissenschaft, Informatik, Robotik etc.) aber auch Umwelt- und Geis-
teswissenschaften mit neuen integrativen Methodologien den technischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen für eine nachhaltige 
Architektur der Zukunft stellen. Verkehrsströme, Lichtverhältnisse oder Kräf-
teeinwirkungen lassen sich mit algorithmischen Prozessen bestimmen und 
in der Simulation mit computerbasierten Formfindungs- und Optimierungs-
prozessen von Material oder Konstruktion zuvor visuell betrachten. Dadurch 
erfahren Raum und Zeit nicht nur eine Objektivierung und Ökonomisierung, 
vielmehr noch führen die Prozesse eine Schrumpfung beider Komponenten 
herbei. Die kollaborative und dezentrale Bearbeitung von Raum mit hoher 
Rechenleistung verändert das Denken, die Verfügbarkeit und Präsenz von 
Raum. Räumliche und zeitliche Grenzen werden verschoben, überlagert und 
mittels Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Methoden erfahrbar ge-
macht. Dabei ist realer und fiktiver Raum zu einer hybriden Projektion ver-
schmolzen, die überall und unabhängig von Zeit und Raum verfügbar ist – 
und das ist das wesentliche Merkmal digitaler Architektur. Das Bild, mit dem 
sich die mittels Computational Design bzw. Computational Engineering er-
schaffene sogenannte born digital Architektur präsentiert, ist gegenüber ak-
tuellen Tendenzen medialer Darstellungen von Architektur unaufgeregt und 
objektiv. Wieso erfolgt der Rückgriff auf analoge Verfahren beim Produzie-
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21 Das Verhältnis beider Zustände, analog 
und digital, reicht von ihrer klaren Unter-
scheidung bis hin zur engen Verschränkung. 
Vgl. Schröter 2004.
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ren von Architektur? Und, manifestiert sie ihre abstrakte Ästhetik nur in der 
Visualisierung der Entwurfsidee oder auch im gebauten Objekt? 

Eine Antwort soll mit dem zeitgenössischen Entwurf von Walter Gropius’ 
Direktorenhaus in Dessau formuliert werden. Zur Demonstration nehme ich 
eine historische Fotografie Ise Gropius’ aus dem Jahr 1926, die im Gestal-
tungsprozess metaphorisch aktiv wird (Abb. 9). Die S-W-Fotografie zeigt das 
Gebäude mit seinem straßenseitigen Eingang, dessen Details und Besonder-
heiten im Dunkel der Baumschatten verborgen bleiben. Dadurch erweckt das 
Bild den Eindruck ‚unscharf’ zu sein, was sich besonders auf die Information 
des modernen Baukörpers bezieht, der nur schematisch erkennbar ist. Die 
Architekten Bruno Fioretti Marquez verstehen diesen Begriff der Unschärfe, 
der einen Bezug zur Lichtmalerei in der Fotografie (Moholy-Nagy) und ihrer 
spezifischen Ästhetik herstellt, zum Prinzip des Entwerfens22. Metaphorisch 
kommt die Unschärfe bei dem Gebäude mit einer homogenen Oberfläche 
und ästhetischen Anmutung zum Ausdruck, dem jegliche Detaillierung von 
Fensterrahmen und Beschlägen, Blechabdeckungen und Brüstungen zu feh-
len scheint (Abb. 10). Gerade durch das Weglassen dieser spezifischen Merk-
male der klassischen Moderne finden die Architekten zu einer reflektierten 
Interpretation der geschichtsträchtigen Architektur. Das physische Objekt 
allerdings erzeugt – ebenso wie die historische Fotografie von Ise Gropius – 
den Eindruck, eine flüchtige, unscharfe fotografische Momentaufnahme zu 
sein. Damit wird eine verflachte Wahrnehmung des 3-dimensionalen Bau-
körpers erzielt, die seine Darstellung allerdings widerlegt: Denn im Gegen-
teil zur historischen Fotografie zeigt die zeitgenössische das Gebäude fron-
tal als Ansicht, in der nur die Auskragung im Obergeschoss plastisch wirkt. 
Während Ise Gropius die fotografische Einstellung so wählte, dass die dun-
kel lackierte und die Auskragung tragende Stütze von einem ähnlich schlan-
ken Baumstamm im Vordergrund verdeckt wird, fällt sie in der aktuellen 
Aufnahme als einziges Baukörperelement plastisch auf. Die ästhetische Ge-
staltung vom Direktorenhaus hat ein fotografischer Effekt herbeigeführt, 
der in physischen Raum übersetzt wurde. Architektur wurde quasi ‚digitali-
siert‘ und mittels monolithischer Bauweise (Dämmbeton) als ‚homogenisier-
tes‘ Objekt erbaut. 

Dieser Prozess verbildlicht nahezu das ‚Gleichförmig-Machen‘ und Ver-
schränken von Medien und Informationen, von analogen und digitalen, von 
numerischen und materiellen Prozessen, die auf den Entwurfs- und Produk-
tionsprozess von Architektur einwirken. Diese sind am Meisterhaus ablesbar; 
es vereint als quasi ‚hybrides Objekt‘ sowohl die für den Entwurf relevante 
Medialisierung (Fotografie) als auch für die bauliche Ausführung compu-
terbasierte Optimierung von Material und Konstruktion. Dadurch gewinnt 
die physische Architektur (Gropius’ Direktorenhaus) ebenso wie die visuelle 
(Entwurf des Nationalen Museums und Brückenbauwerks) an ästhetischer 
Wirkung, die der parametrischen völlig fehlt und beide daher grundsätzlich 
voneinander unterscheidet. Statt ästhetisierend wirken die Parameter in der 
Absicht primär auf das Entwerfen ein, die Funktionalität von Architektur, 
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22 Marquez 2016: 82.

Abb. 9 Meisterhäuser Dessau, Photographie 
Ise Gropius, um 1926–1927.

Abb. 10 Das neue Meisterhaus Gropius, 
Bruno Fioretti Marquez, Photographie 
Christoph Rokitta, 2012.
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neben Aspekten wie Materialeffizienz oder etwa Nachhaltigkeit, zu erhöhen. 
Die ursprüngliche, durch Robotik und Künstliche Intelligenz digital erschaf-
fene Architektur jedoch benötigt daher keine Bilder des „schönen Scheins“23. 
Zeitgenössische Architektur benutzt bildnerische Darstellungsverfahren der 
‚analogen Zeit’ und repetiert eine nicht gerade unbekannte Ästhetik, obwohl 
ihr längst neue Technologien (Artificial Intelligence/AI) zur Verfügung ste-
hen. Man sollte fragen: Überlassen die heutigen Entwerfer, die Mario Carpo 
„Post–digitalists“ 24 nennt,25 ihre Werke erfahrenen ‚Darstellern’ (sog. Krea-
tivstudios und Renderfarmen), da ihnen das handwerkliche Verständnis für 
die zweckbestimmte Anwendung von Werkzeugen abhanden gekommen ist 
oder weil sie, die „Quitters“ – wie Carpo mutmaßt –, eine Aversion gegen 
neue Technologien hegen? 26

Dass wir uns dennoch im Zeitalter der Digitalität gewissermaßen ‚zeitlo-
ser‘ Bildtraditionen und -sprachen bedienen, liegt wohl daran, dass die ent-
wurfliche Festlegung nach wie vor von zwei kontroversen Themen bestimmt 
wird: der Bindung an optisch-technische bzw. technisch-metrische Verfahren 
und der künstlerisch-ästhetischen Freiheit. Gerade bei der Studie des Natio-
nalen Museums wurde deutlich, dass die axonometrische Zeichnung Ausdruck 
einer primär konstruktiv erzeugten abstrakt-technischen Ästhetik ist und das 
geometrische Verfahren selbst widerspiegelt. Daraus kann geschlussfolgert 
werden, dass „die den medialen Artefakten inhärenten Eigenschaften“27, die 
Affordanzen,28 auf das zu entwerfende architektonische Objekt übertragen 
werden. In gewissem Sinne lässt sich behaupten, dass diese, sich in Abhän-
gigkeit von kulturellen und sozialen Bedingungen manifestierende Technolo-
gieverwendung eine Eigenständigkeit erlangt, die das Denken, Zeichnen und 
Darstellen von Architektur beherrscht. Insofern ließe sich hier eine Autono-
mie der analogen Technologien mutmaßen, welche die Medialität digitaler 
Architektur steuert. Vielleicht eignet sich die Betrachtung des Affordanzkon-
zeptes,29 das wechselseitige Bedingungs- und Ermöglichungsverhältnis von 
Technik und Nutzer dazu, die sich konstituierenden medialen Praktiken di-
gitaler Architektur zu verstehen.30
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25 Den Begriff benutzt und erläutert auch 
Barry 2014: 26 „[...] the post-digital is 
represented by and indicative of a moment 
when the computational has become hege-
monic. The digital is then understood as a 
historic moment defined in opposition to the 
analog“. Vgl. Schröter 2004.

26 Carpo 26 March 2018: „If we don’t care 
about technology today, it is not because 
there is no technology out there, but 
because there is too much of it; it’s not 
because we are bored, it’s because we are 
quitters [...] start talking about sfumato, 
collage, or watercolors, it’s time to star 
worrying“. 

28 Affordanz, die Gebrauchseigenschaft 
eines Objektes, stellt „eine interpretative 
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Abhängigkeit von kulturellen und sozialen 
Bedingungen manifestiert. Daraus ergibt 
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bestimmt […]“. Zillien 2008: 16.

29 Siehe auch Gibson 1979.

30 Vgl. Zillien 2008: 6: „Oft wird Medi-
ennutzern erst mit der Verbreitung einer 
neuen Technologie bewusst, welche Af-
fordanzen die vorherigen Technologien oder 
Gegenstände beinhalteten. Dabei führen 
neue Technologien nur selten lediglich zum 
effizienteren Ablauf älterer Praktiken, viel-
mehr verändern sie bestehende Verhaltens-
weisen oder erfordern gar völlig neue.“

23 Klotz 1984: 10.

24 Carpo 2018.

27 Zillien 2008: 3.
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