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Was dieses gewichtige Werk nicht ist – und auch 

nicht sein will: ein prächtiges Table-Book zum 

genüsslichen Durchblättern oder eine Samm-

lung bemerkenswerter Architekturbeispiele 

und auch kein Leistungsverzeichnis einzelner Ar-

chitekten und/oder Architekturfotografen bzw. 

-fotografinnen (wie es die Herausgeberinnen 

genderkorrekt durchgängig halten). Was also ist 

dieses Buch dann?  

Die Antwort ist nicht 

ganz einfach, da sich 

die Absicht der beiden 

Autorinnen – der Kul-

turtheoretikerin und Ku-

ratorin Angelika Fitz 

und der Gestalterin Ga-

briele Lenz – nicht auf 

Anhieb erschließt, nicht 

zuletzt, weil sie einem hohen Impetus folgen. 

Initiiert ist das Vorhaben von ig-architekturfoto-

grafie, einer Interessensgemeinschaft von Foto-

grafinnen und Fotografen, 2003 in Österreich ge-

gründet.

Zur Einleitung steigt Philip Ursprung, Professor 

für Kunst- und Architekturgeschichte an der 

ETH Zürich, tief hinab in die Chronologie der Be-

ziehung zwischen Fotografie und Architektur 

bzw. ihrer Protagonisten, beginnend in den 1830er 

Jahren bis in die Gegenwart (wobei er sich auch 

auf Beispiele beruft, die leider nicht zu sehen 

sind). Elke Krasny, seit 2014 Professorin für Kunst 

und Bildung an der Akademie Wien, nähert sich  

in ihrem Essay „Von der Nutzung der Architektur 

in der Fotografie“ der kuratierten Dramaturgie 

des Buches, die sich eben jener Nutzung widmet 

wie auch der Gegenseite, dem Nutzen der Foto-

grafie für die Architektur.

In zehn Kapiteln mit jeweils bis zu 30 Bildbei-

spielen werden alle Aspekte dieser beiden „Part-

ner“ vorgeführt, natürlich unter Nennung der 
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Architekten wie der – meist – österreichischen 

Fotografen. Dabei geht es, wie schon gesagt, 

weniger um vorbildliche Bauten, sondern vielmals 

um Situationszusammenhänge, auch um das 

Verhältnis von Vorder- und Hintergrund, Mensch 

oder Staffage in und vor der Architektur, um Ab-

nutzungsspuren oder Umnutzungen, Erwartun-

gen des oder Überraschungen für den Auftrag-

geber, Wiedererkennbarkeit oder das Glück des 

Augenblicks. Nicht zu vergessen geht es auch 

um die eigenen Sehgewohnheiten inklusive der 

individuellen Wertung beim Betrachten der Fo-

tos.

Den „Leser“ erwartet, wie im Vorwort ange-

droht, „kein kurzweiliger Bilderreigen“, dafür aber 

ein lehrreicher Kursus zu ernsthafter Analyse 

eines Mediums nicht nur in der Ihnen gerade vor-

liegenden Zeitschrift. Und so sollten sich auch 

Redakteure und Layouter die Mahnung von Hu-

bertus Adam von Seite 60 zu Herzen nehmen: 

„Bedauerlich (ist), dass Architekturzeitschriften 

Fotos immer noch als Abbildungen der Wirklich-

keit missverstehen, anstatt sie als deren Interpre-

tation zu erkennen.“  Peter Rumpf

„Da kriegst du Zustän-

de“, sagen ältere Men-

schen schon mal, wenn 

sie sich aufregen. Was 

für Zustände hier ge-

meint sind, erklärt der 

Übersetzer der eng-

lischsprachigen Beilage 

des Buches über den 

Umweg der Fremdspra-

che: The German word 

„Zustand“ translates 

most directly into english as „state“ or „condition“. 

A building is in a certain Zustand – a certain con-

dition, configuration, state of affairs. The plural 

form of the word, „Zustände“, is the title of this 

book.

Und April Lamm kommentiert im Nachwort die 

Objektauswahl dieses Buches so: „Nobodies, 

die einst Somebodies waren“. Häuser also, die 
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von Persönlichkeiten zu Nichtigkeiten wurden? 

Ganz so einfach ist es nicht, denn die in Bildpaa-

ren (manchmal auch in Bildtrios) gegenüberge-

stellten Vorher-/Nachher-Zustände von Berliner 

Hausfassaden wollen keine Anklage wie einst 

Wolf Jobst Siedlers „Gemordete Stadt“ sein.

Damals war die Welt einfach: Siedler fand die 

historische Stadt, auch die des Historismus, gut – 

und die der Moderne böse. Das war seinerzeit 

konservativ und avantgardistisch zugleich. Sied-

ler bekam schließlich durch den weiteren Verlauf 

der Geschichte Recht, denn heute ist die Rekon-

struktion, das Ungeschehen-Machen von Glät-

tungen der Moderne, weitgehend Commonsense 

– Putten statt Rauputz. Die Architekten Grötze-

bach, Plessow und Ehlers haben 1978 am Berliner 

Mariannenplatz schon mal damit angefangen, 

indem sie eine in den 20er Jahren purifizierte Grün-

derzeitfassade wieder re-historisierten (Seite 

135), während man 1985 an der Schorlemerallee 

eine Sprossenfenster-Gemütlichkeit beseitigte, 

um die klassisch modernen Versuchshäuser der 

Brüder Luckhardt von 1928 zu rekonstruieren 

(Seite 179).

Die Ausgangsbilder sind Archivfunde, die gan-

ze Auswahl ist ein eher zufälliger Prozess. Das 

Buch ist keine Dokumentation, auch wenn der 

akribische Anmerkungsapparat dies suggeriert, 

sondern ein Kunstprojekt, das durch Transfor-

mationen entstandene Zustände aufführt. Die 

daraus zu gewinnenden Erkenntnisse sind viel-

schichtig und uneindeutig. Weder wirkt die Trans-

formation im Auge des Betrachters in jedem Fal-

le „schlechter“ als der Ausgangszustand, noch 

ist es umgekehrt. Es wird auch nicht unterschie-

den zwischen den anonymen Purifizierungen 

der 50er und 60er Jahre, die etwa der Hälfte der 

über den Krieg gekommenen Berliner Gründer-

zeithäusern ihren Baudekor raubte, und gezielten, 

künstlerisch begründeten Modernisierungen, 

wie sie in den 20er und 30er Jahren stattfanden. 

In ihrer Gesamtheit spannen die Bilder eine Er-

zählung auf von der Stadt, „die dazu verdammt 

ist, immerfort zu werden und nie zu sein“ (Karl 

Scheffler).  Benedikt Hotze
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