
kannt sind ihre fahlen Aufnahmen des Nachwen-
de-Deutschlands, die in ihrer menschenleeren 
und anämischen Qualität zarte Dokumente einer 
Ästhetik sind, die sich nicht unmittelbar er-
schließt. Die Kraft der Fotos entsteht aus der Ab-
straktion des Bildausschnitts, dem Licht und 
der Zurücknahme von Farbigkeit. Farblos sind 
ihre Fotos allerdings nicht, vielmehr sind es sub-
tile Abstufungen von Farbtönen, wodurch der 
Blick auf Details, Proportionen und Oberflächen-
strukturen gelenkt wird.

In ihrem neuen Fotoband „Monastic“ versam-
melt Friederike von Rauch Fotografien von fünf 
Klöstern, die sie zwischen 2013 und 2018 besu-
chen und bewohnen konnte. Die langfristige 
Auseinandersetzung mit den spezifischen Ge-
gebenheiten, die über Raum und Licht hinaus 
auch Wetter und Tages- wie Jahreszeiten bein-
halten, führte zu Fotos, die der Zeit entrückt 
scheinen. Dennoch ist die Stimmung spürbar 
Herbst bis Winter, Abend oder Nacht. Die kur-
zen Beschreibungen der Klöster mit Fotoindex 
am Ende des Buches belegen, dass alle Besu-
che im Winterhalbjahr stattfanden. Das erste 
Kloster, das von Rauch 2013 besuchte, war der 
Mariendom in Neviges von Gottfried Böhm. Dar-
auf folgten Aufenthalte in La Tourette, der Ab -
tei Roosenberg bei Antwerpen von Dom Hans 
van der Laan, das Kloster Maria Regina Marty-
rum von Hans Schädel und Friedrich Ebert in Ber-
lin sowie zuletzt Palladios Kloster San Giorgio 
Maggiore in Venedig.

In dem großformatigen, aber handlich leich-
ten Fotoband sind ausschließlich 33 quadrati-
sche Formate abgebildet, die in freier Abfolge 
und nicht chronologisch geordnet sind. Der his-
torische Ausdruck der Architektur Palladios ist 
natürlich direkt zuzuordnen, wohingegen die 
anderen Motive zu einem fast orts- und zeitlosen 
Gemenge verschmelzen. Die Fotoauswahl ist 
bewusst so gehalten, dass die Gebäude in ihrer 
Gesamtheit nicht verstanden werden können. 
Der Blick wird ausschließlich in Nischen und Teil-
bereiche gelenkt, so dass nichts von den Mate-
rialien, den Strukturen und der Lichtstimmung 
ablenkt. Der Einführung von Birgit Möckel folgt 
ein Statement von Frère Marc Chauveau aus dem 
Kloster La Tourette. Die Fotos sind unkommen-
tiert und sprechen für sich selbst.  
Frank F. Drewes  
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Das kleinformatige Buch 
mit seinem zurückhal-
tenden Einband und kup- 
ferfarbenen Lettern lässt 
nicht erahnen, welche 
kompakte Historie in ihm 
zu lesen ist. Auf knapp 
280 Seiten führt der Autor 
Günther Fischer durch 
die Architekturgeschich-
te von der Antike bis ins  
21. Jahrhundert. Er trennt 

sein Buch nicht in Epochen auf, sondern gliedert 
es nach der Alten Baukunst und der Entstehung, 
der Entfaltung und der Zukunft der Neuen Ar-
chitektur. Im Vorwort bezeichnet er sein Werk 
als „Projekt zwischen den Stühlen“, das sich 
nicht stringent in einem Themenbereich oder ei-
ner Buchgattung bewegt, sondern vielmehr Ver-
bindungen zwischen ihnen webt. 

Fischer erzählt die Geschichte der Architektur, 
in dem er wichtige Personen wie Palladio, Mies 
van der Rohe und Le Corbusier mit einfließen 
lässt, ohne dass sie den Erzählstrang dominie-
ren. Gleiches gilt für richtungsweisende Gebäu-
de, die zwar nicht detailreich analysiert wer-
den, aber den Leitfaden unterstützen und für 
den Leser gut nachvollziehbar machen. Erfri-
schenderweise behandelt das Buch auch die 
Schwierigkeiten und Irrwege großer Architek -
ten, welche den einstigen Zeitgeist und die da-
mit verbundenen Konflikte wesentlich verständ-
licher machen. Dabei unternimmt Fischer Exkur-
se in die Bereiche der Kunst und des Design, 
die speziell an den Schwellen der Epochen in ei-
nem engen Verhältnis zur Architektur stehen 
und durch den industriellen Fortschritt immer 
mehr verwoben werden. Diese Zeiten des Um-
bruchs waren immer von großen Konflikten und 
unterschiedlichen Positionen in der Architek-
turwelt geprägt. Besonders deutlich ist dies zur 
„Stunde Null“, an der Le Corbusier 1914 sein Do-
mino-System vorstellte und die gerade entste-
hende Neue Architektur die Alte Baukunst ab-
löste. Der Definitionsprozess einer neuen Archi-
tektur und deren Rolle erscheint chaotisch, aber 
ist dennoch sehr verständlich. Die Irreführung re-
sultiert aus den Verzweigungen der Geschich - 
te, die oft zum Stillstand führen, sodass die Rich-
tung immer wieder neu ausgelotet werden muss.

Alte Baukunst  
und neue Architektur
 

Der Umfang des Textes steht in einem angeneh-
men Verhältnis zur Bebilderung, durch welche 
die Themen an den passenden Stellen ergänzt, 
jedoch nicht zu überladen dargestellt werden. 
Im Gegensatz zu anderen historischen Bänden 
hangelt sich dieses Buch nicht von einem Bau-
werk zum Nächsten und erklärt die Geschichte 
anhand ihrer Unterschiede, sondern es thema-
tisiert vielmehr die Entwicklung der Baukunst 
und deren verschiedener Einstellungen an sich. 
Wer eine detailreiche Beschreibung der archi-
tektonischen Epochen und einzelner Gebäude 
erwartet, ist hiermit also nicht sonderlich gut 
beraten. Doch jedem, der sich für die geschicht-
lichen Zusammenhänge und die Entwicklung 
des großen Ganzen interessiert, ist es sehr zu 
empfehlen. Hannah Am Ende  
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Für Le Corbusier war 
Architektur das Zu-
sammenspiel von Vo-
lumina unter dem 
Licht. Den Brüdern 
des von ihm entwor-
fenen Klosters Sain-
te-Marie de la Touret-
te erzählte er gern,  
er habe die Klosterkir-

che mit zwei Materialien erbaut: mit Beton und 
Licht. Muss der Architekt diese Kondition erst er-
schaffen, darf sich der Fotograf ihrer frei bedie-
nen und somit den Erfolg dieses Postulats auf 
den Prüfstand stellen. Friederike von Rauch ist  
eine Fotografin, die im Sinne von Le Corbusier 
auch primär mit Raum und Licht arbeitet. Be-

Monastic
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