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Jörg H. Gleiter

Köstliche Empfindungen.

Vorwort

Das Diaphane. Architektur und ihre Bildlichkeit thematisiert ein 
ästhetisches Konzept, das in der Kunsttheorie gut etabliert ist, in 
der Architekturtheorie bisher aber wenig Beachtung gefunden hat. 
Zu Unrecht, denn das Diaphane war immer schon für die Bedeut-
samkeit, für Deutung und Atmosphäre, ein wichtiges Mittel. Man 
denke nur an die Lichterscheinungen in gotischen Kathedralen oder 
an die magischen Lichteffekte in barocken Kirchen wie in Berninis 
Kapelle der Verzückung der Heiligen Theresa in Santa Maria 
della Vittoria in Rom, vielleicht kommt einem auch Le Corbusiers 
Kapelle in Ronchamp in den Sinn oder sogar Mies van der Rohes 
Neue Nationalgalerie in Berlin. Dass das Diaphane über die Jahr-
hunderte eine Wandlung durchlaufen hat, dass sich die Verfahren 
des Diaphanen im Zug der Ausdifferenzierungsprozesse verändert 
haben, besonders im elektrischen und digitalen Zeitalter, das ist das 
Thema der Beiträge von Band 9 der Reihe ArchitekturDenken. 

Es ist das Faszinierende am Diaphanen, dass es als Lichter-
scheinung einer konkreten Materialität bedarf, die als solche aber 
unthematisiert bleibt. Das Diaphane kann als ein im Hindurch-
scheinen Aufscheinendes und zur Sichtbarkeit Kommendes defi-
niert werden, das selbst keine eigene Materialität besitzt. Daher 
stellt Ulrike Kuch, Herausgeberin dieses Bandes und Initiatorin der 
gleichnamigen Konferenz, das Diaphane in den Kontext der Bild-
lichkeit der Architektur. Bildlichkeit bezeichnet ein Gegenstands-
versprechen nicht-gegenständlicher Bilder und beschreibt einen 
Zwischenbereich, in dem es keine Unterscheidung zwischen Sein 
und Erscheinung gibt. 

In diesem Sinne kann das Diaphane als Darstellung des Nicht-
Darstellbaren oder Sichtbarkeit des Nicht-Sichtbaren beschrieben 
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werden, das als ein solches an eine doppelte mediale Bedingung 
von Material und Raum gebunden ist. Das Diaphane hat die Archi-
tektur als Medium der Erscheinung zur Voraussetzung. Es gibt 
keine Diaphanie ohne Architektur. Wobei die Architektur, wie im 
Beispiel barocker Lichtinszenierungen, keineswegs neutral ist, 
denn sie ist von dem, was sie hervorbringt, also dem Diaphanen 
selbst infiziert. Es besteht eine Reziprozität zwischen der Archi-
tektur und dem Diaphanen. Dieses ist also nicht nur Erscheinung 
im Medium der Architektur, sondern selbst wiederum Medium der 
Transzendierung der materiellen Präsenz der Architektur. 

So steht in der frühchristlichen Mystik das Diaphane für die 
Epiphanie, für die Erscheinung des Göttlich-Erhabenen, wie dies 
Pseudo–Dionysius Areopagita in seinen Schriften aus dem fünften 
Jahrhundert beschrieben hat. Mit der göttlichen Macht als Lich-
terscheinung knüpft die mittelalterliche Anagogik unmittelbar bei 
Platon an, der mit dem Licht das Höchste, Wahre und Gute asso-
ziierte. Durch die Diaphanie wird der Kirchenraum zum Erschei-
nungsraum Gottes und daher heilig. Die Kirche mag geweiht sein, 
als heilig erfahren wird sie durch die Präsenz des ewig Seienden, 
durch die Epiphanie Gottes.

„Je fais la lumière“ – „Ich mache das Licht“ – schrieb der 
Architekt Étienne-Louis Boullée (1728 – 99). Nach Boullée ist 
das Sichtbarmachen des Lichts das große Thema der Architektur. 
Im „Ich“ des Architekten zeigt sich die Verschiebung innerhalb 
des Konzepts des Diaphanen: Von der Erscheinung der göttlichen 
Allmacht hin zum allmächtigen Architekten, der die Lichterschei-
nung erschafft. Allein dem Architekten ist es mit seiner Baukunst 
gegeben, einerseits durch Räume den „horreur des tènébre“ oder 
den Schrecken der Finsternis erfahren zu lassen, andererseits durch 
Licht den Schrecken in eine „köstliche Empfindung“ des Erha-
benen der Natur zu sublimieren. 

Es zeigt sich die aufklärerische Position Boullées darin, dass 
sich im Umschlag vom Göttlich-Erhabenen zum Natürlich-Erha-
benen nicht mehr der Schöpfer der Welt sondern die Schöpfung 
selbst in ihrer Größe, die Natur, zur Sichtbarkeit kommen soll. Zu 
diesem Zweck sind, wie Boullée zu seinem Entwurf einer Basi-
lika schreibt, die Kuppel, die Säulenhallen und die Malerei in den 
Wölbungen groß und doch „leicht und schwerelos zu machen, wie 
es nur überhaupt möglich ist.“1 Im Zusammenwirken von Raum 
und Licht soll so ein „Bild der Unendlichkeit“2 erzeugt werden. 
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Es soll die Unendlichkeit der göttlichen Schöpfung in der Endlich-
keit der Architektur zur Sichtbarkeit kommen. Die Mittel dazu sind 
die Konstruktivität und Materialität der Architektur und die „Art 
und Weise der Lichtführung“3. Es sind „die Lichteffekte, die in uns 
verschiedenartige und gegensätzliche Empfindungen auslösen je 
nachdem, ob sie strahlend oder düster sind.“4

Hier knüpfte Le Corbusier an mit seiner Sentenz, dass Archi-
tektur „das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter 
dem Licht versammelten Baukörper“ ist. Es verband sich für Le 
Corbusier mit dem Licht der Umschlag der „Freude des Geistes“ 
in die höchste „Erregung der Sinne“. Es sei die Architektur fähig, 
an den Urinstinkten zu rühren. „Durch ihre Sachlichkeit [rührt sie] 
unsere stärksten Urinstinkte an und wendet sich gleichzeitig durch 
ihre Abstraktion an unsere höchsten Fähigkeiten“. Damit stellte 
Le Corbusier die Moderne in die Traditionslinie des Diaphanen 
als Medium der Transzendierung der Präsenz der Architektur. Im 
Sinne des Durchscheinens der Idee oder des Geistigen, wie es bei 
Ludwig Mies van der Rohe heißt, findet dann eine weitere konzep-
tuelle Verschiebung vom Durchscheinen zum Aufscheinen der Idee 
statt. 

Die Darstellung des Nicht-Darstellbaren, die Anwesen-
heit des Abwesenden und selbst das Simulakrum – als Umkehr-
figur – und die Virtualisierung sind immer wieder neue Formen 
des Diaphanen. Der hier vorliegende Band hat sich zum Ziel 
genommen, den historischen, theoretischen wie auch philosophi-
schen Raum des Diaphanen in der Architektur zu vermessen. Es 
zeichnet die Beiträge aus, dass sie über den kunsttheoretischen 
Terminus hinaus das Spezifische des Begriffs für die Architektur 
herausarbeiten. Sie widmen sich der Klärung der über die Jahr-
hunderte sich wandelnden, aber gerade im Wandel sich gleichblei-
benden Konzeption des Diaphanen. Dem Band ist eine größtmög-
liche Verbreitung zu wünschen. 

Anmerkungen

1 ÉtienneLouis Boullée : „Considérations sur l’importance et l’uti
lité de l’architecture“, in: Ders., Architecture. Essais sur l’Art. Paris, 
Hermann 1968, S. 82

2 Ebd., S. 83

3 Ebd., S. 83

4 Ebd., S. 80



Kurt W. Forster

Die Geisterbilder von Luisa Lambri

Das Verhältnis von Architektur und Fotografie bleibt auch nach 
beinahe zwei Jahrhunderten eigenartig und verblüffend. In ihren 
Anfängen faszinierte die „beispiellose Präzision und die reinste 
Spiegelung der feinsten und kleinsten Details“, wenn auch die 
„Verwischung bewegter Gegenstände“ dem Resultat abträglich 
war. So mindestens behauptete der anonyme Kritiker der Münchner 
Allgemeinen Zeitung aus Anlass des Geschenks, das der Fotopionier 
Louis Daguerre dem Bayerischen König machte.1 Kleinformatig 
und farblos schien die Fotografie, auch wo sie, wie in diesem 
Fall, Pariser Boulevards abbildete, der Malerei hintennach zu 
hinken. Die ersten Fotografen suchten mit Vorliebe unbewegliche 
Objekte aus – um eben die Verwischung bewegter Gegenstände zu 
vermeiden – vermochten diese aber mit einer neuartig gesteigerten 
Genauigkeit festzuhalten. Während der langen Belichtungszeiten, 
die zunächst Portraitaufnahmen und Fahrzeuge ausschlossen, 
sedimentierte sich eine ungemeine Fülle von Details auf der Platte.

Der englische Fotograf William Henry Fox Talbot betonte denn 
auch in seinen knappen Kommentaren, die er der ersten Publikation 
fotografischer Papierabzüge 1844 beifügte, dass Details die beson-
dere Fracht der Fotografie seien. Zwei Aufnahmen Fox Talbots sind 
in diesem Zusammenhang bemerkenswert: das Queen’s College in 
Oxford zeige, so Fox Talbot, „on its surface the most evident marks 
of the injuries of time and weather, in the abraded state of the 
stone“, als wiederholte sich im fotografischen Bild, was sich über 
Jahrhunderte an der Gebäudehaut ereignet hat: die Zeit hinterlässt 
Spuren. Die andere Aufnahme zeigt das gotische Erkerfenster eines 
Hauses und verleiht dem Gebäude den Anschein einer Laterne. 
Erst der fotografische Prozess versetzt also die Gebäude in einen 
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anderen zeitlichen Zustand als die naive Vorstellung vermuten 
ließe. Erst durch Fotografie springen die Verwitterungen, die 
Lichter und Schatten, die unerschöpflichen Details ins Auge und 
schärfen den Blick zurück auf die Wirklichkeit.

Die Mission héliografique in Frankreich und Messbildpro-
gramme in anderen Ländern machten sich zur Aufgabe, die Monu-
mente nationaler Bedeutung fotografisch zu dokumentieren.2 Nach 
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts behandelt die Fotografie 
Architektur wie Leitfossilien und vereinnahmt sie für brisante 
Meinungen über nationale Identität. Man nahm Bauskulpturen aller 
Zeiten Güsse ab, um sie in einem Museum der Abgüsse (Musée 
des moulages) zur Schau zu stellen, und sammelte Bruchstücke von 
Gebäuden zur Ausbildung der Architekten an der Ecole des Beaux-
Arts. Beides verbindet sich einerseits mit der archaischen Praxis 
der Totenmasken (und mit den riesigen Sammlungen medizinischer 
Abformungen) und andrerseits mit der Erhaltung von Bruchstü-
cken als pars pro toto des Verlorenen. Fotografie erwies sich bei 
beiden als unentbehrlich.

Eine fotografische Bildtopografie übernahm in den 
Großstädten, was so bedeutende Maler wie Eduard Gärtner in 
Berlin mit ihren Stadtansichten geschaffen hatten. Im zwanzigsten 
Jahrhundert fügte etwa die New Yorker Fotografin Berenice Abbott 
die chaotisch und bruchstückhaft zusammengewürfelte Architektur 
der Metropole zu einem Inventar kaleidoskopischer Ein drücke 
zusammen.3 Am Tage von Dampf und Staub durchwirbelt, nachts 
elektrisch erleuchtet und überall vom Moloch Verkehr bedrängt, 
ähnelt die Metropole in der Fotografie dem Umbruch der Zeitungen, 
begleitet von der Kakophonie der Maschinen und den emotionalen 
Schocks des städtischen Lebens.

Luisa Lambri näherte sich der Fotografie weder von der 
primär visuellen Seite, d.h. über die Malerei und die grafischen 
Künste, noch aus unmittelbarem Interesse an der Architektur. So 
sorgfältig in ihrer Wahl der Worte wie in der Bevorzugung ihrer 
Objekte spricht Lambri von „immagini“ (images), nicht von Foto-
grafien, auch wenn sie mit der Kamera arbeitet. Sie besuchte in 
ihrer Heimatstadt Como das Asilo Sant’Elia, einen Kindergarten, 
den Giuseppe Terragni 1938 fertigstellte. In einem gewissen Sinne 
wirkt die Schule wie ein Geisterhaus, in dem innen und außen sich 
mehrfach überlagern und durchdringen. Als Direktor der Biennale 
von Venedig forderte Harald Szeemann Lambri 1999 auf, einen 
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Film des Kindergartens zu drehen. Lambri ließ es jedoch nicht 
bei diesem einen ritorno in patria bewenden, sondern stellte eine 
Verbindung zwischen dem lichtdurchfluteten Kindergarten und der 
marmornen Casa del Fascio her. Indem die äußerst zarte Bewe-
gung ihres 16-mm-Films den Gebäuden durch Atmen ein Innen-
Leben verleiht, gelingt es, Bilder als Bilder freizusetzen. Diese 
Eigenschaft der Bildlichkeit (statt Abbildlichkeit) zeichnet seither 
ihre Werke durchwegs aus.

Lambri umschifft die Scylla der Details als auch die Charybdis 
der Totale, welche den Objekten Distanz und Objektivität verleiht. 
Ihr Kurs zielt auf die Beobachtung einer Bild-Erfahrung. Dabei 
treten weniger die zufälligen Einzelheiten von Oberfläche, Farbe 
und Textur als die Bedingungen von Lichteinfall, Durchlässigkeit 
und Stimmung hervor. Lambri betont stets, dass nicht das Objekt 
als vielmehr seine Erfahrung den eigentlichen Inhalt ihrer Bilder 
ausmache. Dass diese Erfahrung eine visuelle ist, bevor sie in 
einer Aufnahme ihr Abbild findet, macht deutlich, dass die soge-
nannte Abbildung so erstellt werden muss, dass sie nicht platt auf 
das Objekt zurückfällt. Statt primär mit fotografischen Mitteln zu 
hantieren, verschiebt Lambri ihre Arbeit ins Labor, wo die Drucke 
in aufwendiger Digitalisierung und feinsten Farbabstimmung 
entstehen. Sie macht also in der Tat Bilder und nicht Fotografien 
im gängigen Sinne indem sie ihre Farbtransparente so behandelt als 
wären sie empfänglich für mehr als was in der Aufnahme selbst 
liegt. Mit der Auswahl ihres Standorts schält sie aus dem Ganzen 
ein einziges Motiv heraus und lässt es dank feinster Abstufung im 
Farbdruckprozess eine Tiefe finden, die erst im Labor quasi Schicht 
für Schicht gehoben werden kann. Nach eigener Erklärung hat 
Lambri ihre Arbeit am Bild von der fotografischen Aufnahme in die 
Technik des Farbdruckens verlagert und damit ihre Bilder erst zu 
dem gemacht, was sie von der üblichen Fotografie unterscheidet. 

So entdeckte Lambri in der Casa del Fascio von Como eine 
Art Selbstreflex des Gebäudes: in der schwarzen Marmorverklei-
dung spiegelt sich der Innenhof in ‚schleierhaftem‘ Umriss. Die 
Transparenz erweist sich weder als Durchsicht, noch als etwas 
Ungreifbares jenseits der Bildfläche, sondern schwebt spukhaft 
im Gebäude selbst. Dergleichen gab es vor Lambri eigentlich 
nirgends zu sehen. Und es bleibt auch nicht bei einem verblüf-
fenden Beispiel, sondern kehrt in vielfältigen Abwandlungen auch 
in andere Aufnahmen zurück. Indem Lambri sich in ein Gebäude 
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vertieft, verleiht sie ihren Bildern eine suspendierte Transparenz, 
eine Resonanz ihrer Erfahrung und ein Nachklang ihrer Entde-
ckungen.

Anmerkungen

1 Unbekannter Autor: „Daguerre’s Lichtbilder“, in: Allgemeine 

Zeitung, 23. Oktober 1839 (Nr. 296, Beilage), S. 2311; online 

verfügbar unter https://digipress.digitalesammlungen.de/view/

bsb10504338_00345_u001/1 (22. Juni 2018)

2 Vgl. https://www.metmuseum.org/TOAH/hd/heli/hd_heli.htm  

(21. Juni 2018)

3 Der gesamte Bestand an Negativen und Abzügen von Berenice 

Abbotts Fotografien liegt im Archiv des Museum of the City of  

New York.



Ulrike Kuch

Im Zwischenreich der Architektur.

Einleitung

Die Beschäftigung mit Bildern gehört zu den ureigensten Feldern 
der Kunstgeschichte. In den letzten Jahren hat sich hier jedoch 
eine Wende vollzogen: Der „iconic turn“ hat die Wissenschaft der 
Bilder verändert – und die Bilder die Wissenschaft, denn kaum eine 
Forschungsrichtung kommt ohne Bilder aus.

Auch die Architekturtheorie beschäftigt sich seit ihren 
Anfängen mit dem Bild. Fast immer ging es dabei um die Darstel-
lung von Architektur im Bild – in der Skizze, der Zeichnung, der 
Malerei. Als Folge der veränderten Sicht auf das Bild in der Kunst-
geschichte – und der Herausbildung einer genuinen Bildwissen-
schaft – eröffnet sich auch für die Architekturtheorie eine neue 
Herangehensweise: Die Architektur als Bild wird jetzt zum Topos 
der Forschung. 

Das Diaphane, das Durchscheinende, ist elementar für die 
Wahrnehmung des architektonischen Raumes. Im Gegensatz 
zur Transparenz trübt, verschleiert, streut das diaphane Material 
Licht und damit Räume – wie auch den Blick der Betrachtenden. 
Zugleich affiziert diese Diffusion deren Körper. Das Diaphane lässt 
die Räume, die Körper und die Oberflächen verschmelzen. Grenzen 
verschwimmen und Texturen werden weich. Diese Eigenschaften 
machen das Diaphane zu einer architektonischen Qualität, die auf 
besondere Weise die Bildlichkeit der Architektur in Frage stellt: Ist 
das Diaphane ein Beleg für die Architektur als Bild? Oder handelt 
es sich nur um eine Applikation, ein Attribut der Architektur selbst, 
also um etwas genuin architektonisches, genuin räumliches – oder 
ist dies vielleicht gar kein Widerspruch? Kann nicht vielmehr das 
Bild – ausgehend von der diaphanen Architektur – ebenfalls als 
architektonisch, räumlich, auf den Körper bezogen gedacht werden? 
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Ziel der vorausgegangenen Tagung zum Diaphanen und dieses 
Bandes ist es, das Diaphane als einen Aspekt der Bildlichkeit von 
Architektur zu erörtern und umgekehrt über das Diaphane die Bild-
lichkeit der Architektur fassbar zu machen. Es gilt, so die Annähe-
rung an einen aus der Architektur selbst entwickelten Bildbegriff 
fortzuschreiben.  

Phänomenologie und Diaphanie Das Verständnis von Archi-
tektur, das die Autor*innen dieses Bandes vertreten, umfasst nicht 
allein umbauten Raum, sondern auch Entwurfsprozesse, Abläufe 
oder Erfahrungsräume.1 Um sie zu verstehen bedarf es der Einor-
dung der Architektur in die sie bestimmenden Diskurse. Das Nach-
denken über die Architektur als Bild bietet einen instruktiven 
Weg, um die Architektur und ihre Wahrnehmung zu analysieren 
und zu reflektieren. Diese architekturtheoretische Denkweise trifft 
zusammen mit einer Strömung in den Kunstwissenschaften, die das 
Bild nicht mehr als zweidimensionales gerahmtes und in sich abge-
schlossenes Objekt versteht und damit eine strenge Hermeneutik 
favorisiert, sondern das Bild im Gefüge von Materialität, Objekt-
haftigkeit und Rezeption untersucht.2 Auch die Einbeziehung 
anderer Medien, wie der Skulptur, der Installation oder der Perfor-
mance finden im Bilddiskurs stärkere Berücksichtigung. Dennoch 
lässt sich dieses – selbstredend nicht eindeutige – Bildverständnis 
nicht unmittelbar auf die Architektur übertragen. Vielmehr gilt es, 
die Ideen einer Architektur als Bild, die es schon seit Adolf von 
Hildebrands Das Problem der Form in der Bildenden Kunst gibt3 
mit dem veränderten Verständnis der Architektur selbst und dem 
aktuellen Bilddiskurs in den Kunstwissenschaften zusammen zu 
bringen und zu diskutieren. 

Der Fokus liegt dabei auf einer phänomenologischen Sicht auf 
die Architektur. Die Wahrnehmung der Architektur durch den sich 
bewegenden Körper (oder, phänomenologisch gesprochen, dem 
Leib)4 ist der Ausgangspunkt für diese Überlegungen und somit 
auch für die Neuformulierung eines Bildbegriffes aus der Archi-
tektur heraus, wie ihn Andreas Beyer, Matteo Burioni und Johannes 
Grave in ihrem Text „Zum Erscheinen von Architektur als Bild“ 
von 20115 skizzieren. Der Jenaer Philosoph Lambert Wiesing hat in 
seinen Schriften einige Gedanken zur Verbindung von Architektur 
und Bild in dieser Denkrichtung entwickelt. Mit dem Begriff der 
„artifiziellen Präsenz“ beschreibt er zum Beispiel die Architektur 
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des Films als nicht materiell, aber dennoch existent6. Das Bild ist 
in diesem Kontext kein Re-Präsentant von irgendetwas, sondern 
es „präsentiert“: Das Bild bewirkt etwas, es setzt in Bewegung, es 
verändert. Mit dem Begriff der artifiziellen Präsenz lässt sich im 
weiteren die Virtualität der Architektur fassen, die ein erweiterter 
Architekturbegriff impliziert: Der virtuelle Raum des Computer-
spiels zum Beispiel oder grundsätzlich die Simulation von Archi-
tektur bekommen mit der artifiziellen Präsenz einen eigenen onto-
logischen Status. 

Die Frage der Bildlichkeit der Architektur, die in diesem Band 
diskutiert wird, schlägt genau in diese Kerbe: Es geht um die Vola-
tilität und Immaterialität des architektonischen Bildes und viel-
leicht auch der Architektur selbst. Die zu beantwortenden Fragen 
sind: Was bewirkt das architektonische Bild? Wen oder was setzt es 
in Bewegung? Was verändert es?

Eine Architektur, die Bild ist, lässt sich also nicht mehr (allein) 
mit dem gerahmten Fenster Albertis fassen, vielmehr geht es um 
Anordnungen, Bewegungen, Licht- und Oberflächenstimmungen, 
die durch die gebaute Architektur bestimmt werden und eine bild-
hafte Wahrnehmung evozieren. Im architektonischen Bild – oder 
der bildlichen Architektur – kommt dem sich bewegenden Körper 
die Rolle des den Raum und die Implikationen der Architektur 
Erlebenden zu.7 Erst im Akt der Wahrnehmung wird dieses Bild 
existent. Phänomenologisch gesprochen wird der Raum mit den 
sich bewegenden Rezipient*innen zu einem dreidimensionalen 
Bild. Das Diaphane in seiner Unfassbarkeit, seiner Medialität und 
seiner Anschlussfähigkeit an die Diskurse um die Bildlichkeit der 
Architektur ist der Lackmustest für diese These. 

Die ideengeschichtlichen Ursprünge des Diaphanen liegen in 
der griechischen Philosophie bei Aristoteles: Es geht um das Sicht-
barmachen.8 Darauf aufbauend wurde der Begriff in den letzten 
Jahren für eine Ontologie der Medien fruchtbar gemacht. Mit der 
Dissertation Das durchscheinende Bild des Philosophen Emmanuel 
Alloa hat das Diaphane den entscheidenden Sprung in den interdis-
ziplinären bildwissenschaftlichen Diskurs geschafft. Alloa zeigt in 
bemerkenswerter Weise, wie weit die Bildtheorie in die verschie-
denen Disziplinen ausgreifen und ihnen starke Impulse geben kann. 

Das Diaphane steht dabei immer im Gegensatz zur Transpa-
renz. Der vorliegende Beitrag von Emmanuel Alloa, eine Übertra-
gung eines ursprünglich auf Englisch unter dem Titel „Architec-
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tures of Transparency“ erschienenen Artikels, analysiert die Rolle 
der Transparenz in der Architektur von der Kathedrale über den 
Kristallpalast bis zu Beispielen der Architektur des 20. und 21. 
Jahrhunderts. Er stellt damit den Kontext zur Diskussion um das 
Diaphane dar, wie sie von den anderen Beiträgen getragen wird. 
Dadurch wird implizit deutlich, welche maßgebliche Rolle dem 
Diaphanen im gesellschaftlichen, politischen und architektoni-
schen Diskurs zukommen sollte. 

Die Theorie des Diaphanen Eine der bewegendsten Formen der 
Bildlichkeit von Architektur ist der Film. In the mood for love ist 
ein solcher Film, der nicht nur in der Narration, der schauspiele-
rischen Leistung und der Musik, sondern vor allem durch seine 
ästhetischen Bilder stimmungsvolle, starke Eindrücke schafft. In 
einer Szene wird dies besonders deutlich: Der Protagonist raucht. 
Und wir schauen dem Rauch beim Vergehen zu. 

Was wir sehen, ist eine Sichtbarmachung von Zeitlichkeit, wie 
sie nur der Film vermag. Die Zeit, in der wir dem Rauch und mit 
ihm dem Film beim Vergehen zusehen, wird zusammengeführt mit 
der Zeitlichkeit des Raums, in dem wir uns mit unserer leiblichen 
Präsenz befinden. Und nicht nur das: Durch seine ephemere und 
durchscheinende Erscheinung wird der Rauch zum Medium für das 
Licht – so, wie die Leinwand im Zusammenspiel mit dem Projektor. 
Das Bildmedium Film macht seine eigene Zeit- und Räumlich-
keit, sein Ausgreifen in den Raum des Betrachters in dieser kurzen 
Sequenz deutlich. Filmphilosophisch kann man hier das Diaphane 
als mediale Qualität von (Film-)Bildern beschreiben, wie die Medi-
enwissenschaftlerin Ana Ofak und vor allem auch Emmanuel Alloa 
dies im Rückgriff auf Aristoteles und die Geschichte der Optik 
getan haben.9

Wenn wir – wie oben beschrieben – von einem Bildbegriff aus- 
gehen, der weiter geht und Zeit, Körper und Raum miteinbezieht, 
so ist die Frage, inwiefern das Diaphane, das in seiner 
Unbestimmtheit dem tradierten Charakter der Architektur als 
stabiler Ordnung zuwiderläuft, hier überhaupt als Referenz 
herangezogen werden kann. Dazu muss zunächst der Begriff in 
seiner prominenten kunstgeschichtlichen Lesart geklärt werden. In 
seinem kanonischen Vortrag „Über den gotischen Kirchenraum“ 
hat Hans Jantzen bereits 1927 die „diaphane Struktur“ ins Zentrum 
seiner Ausführungen zur Räumlichkeit der gotischen Architektur 
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gestellt. Jantzen sieht die Grenze des sakralen Raums mitnichten 
in der Außenmauer der gotischen Kathedrale, sondern vielmehr 
in einer Relation zwischen Figur und Grund, die durch die von 
Lichtgaden beleuchteten Innenraumstützen vor dem Dunkel der 
Seitenschiffe entsteht – die „diaphane Struktur“.10

In ihrem Beitrag erläutert die Hamburger Kunsthistorikerin 
Renate Maas Jantzens Verständnis dieses Begriffes im Kontext 
der Zeit-, Kunst- und Geistesgeschichte der 1920er Jahre und mit 
besonderem Blick auf Phänomenologie und Gestaltpsychologie. 
Zudem schlägt sie vor, die „diaphane Struktur“ auch für die 
Architektur der klassischen Moderne in Anschlag zu bringen, 
zum Beispiel mit Rückgriff auf Colin Rowes und Robert Slutzkys 
„Transparenz“ oder auf die Architektur von Ludwig Mies van der 
Rohe.

Das Licht und seine metaphysische Bedeutung in der Kathe-
drale untersucht der Moskauer Kunsthistoriker Stepan Vaneyan. 
Er bleibt dabei nicht bei Jantzen, sondern kontrastiert dessen Über-
legungen mit denen Hans Sedlmayrs, der in den siebziger Jahren 
das Diaphane in der Kathedrale einer Neuinterpretation unterzogen 
hat. Das „Raumlose“ ist die zentrale Denkfigur, die – ebenso wie 
zahlreiche weitere Aspekte – in ein dichtes Netz aus unterschied-
lichsten geistesgeschichtlichen Querverweisen einge woben wird.

Das Diaphane und die Bildlichkeit der Architektur Die Frage nach 
der Bildlichkeit der Architektur kann nicht ohne eine Neujustie-
rung des Bildbegriffs auskommen. Die theoretische Beschäftigung 
mit diesem Topos findet vor allem in der Kunstgeschichte statt: 
Hier wird, wie wir am Beispiel von Beyer/Burioni/Grave gesehen 
haben, die Architektur von ihrem Begriff her gedacht. Geht man 
auf der Suche nach einem kompatiblen Verständnis des Bildes 
in der Kunst weiter zurück, so trifft man auf bekannte Stimmen. 
So sind auf Seiten der Kunsthistoriker*innen, die sich mit einem 
architekturnahen Bildbegriff beschäftigen, prominent zum einen 
die Arbeiten des französischen Kunsthistorikers Georges Didi-
Huberman zu nennen. Vor allem seine Bücher Vor einem Bild und 
Das Nachleben der Bilder sind für einen phänomenologischen 
Bildbegriff der Architektur äußerst instruktiv. 11  Zum anderen ist 
das „Erscheinen“, ein Begriff, der in der Philosophie ebenso wie in 
der Kunstgeschichte zu finden ist, ein Schlüssel für das Verständnis 
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der diaphanen Architektur und ihrer Rolle im Kontext der Bildlich-
keit.12

Einen Beitrag zu diesem Diskurs leistet die Berliner Kunst-
historikerin Angela Lammert. In Ihrer Untersuchung zeigt sie an 
drei Beispielen, wie „Die Bildlichkeit der Architektur als Prozess“ 
– so der Titel des Textes – gefasst werden kann. Mit dem Philips-
Pavillon in Brüssel von 1956/1958, dem Neoplastischen Raum in 
Łódz von 1948 und den Lichtskulpturen Anthony McCalls aus dem 
frühen 21. Jahrhundert werden drei Objekte miteinander in Bezie-
hung gesetzt, die drei höchste eigene Spielarten einer diaphanen 
Bildlichkeit erfahrbar machen. 

Die Notation von Entwurfsprozessen ist eines ihrer Themen, 
das ebenso im Beitrag des oldenburgischen Architekturtheoreti-
kers Lutz Robbers wieder auftaucht. Ludwig Mies van der Rohes 
Umgang mit dem Bild der Architektur ordnet Robbers in das 
Umfeld der Zeitschrift „G“ ein und zeigt, wie sich die architek-
tonische Bildlichkeit aus einer am Film geschulten Wahrnehmung 
heraus erklären lässt. Dass es sich hier nicht allein um ein entwer-
ferisches Werkzeug, sondern um ein Medium zur Schaffung „neuen 
Lebens“ handelt, wie Robbers konzise erläutert, ist die überra-
schende Erkenntnis dieses Beitrags.

Das Diaphane zwischen Kunst und Architektur Das Diaphane 
als „Zwischenreich“, wie Stepan Vaneyan es nennt, findet seinen 
Widerhall nicht nur in der Kathedrale oder der Architektur der 
Klassischen Moderne. Gerade die optischen Medien sind präde-
stiniert, diesen Zwischenraum zu erkunden. Allen voran geht die 
Fotografie, die schon in ihren Anfängen mit dem Licht, der Archi-
tektur und der Schärfe spielte. In Kurt W. Forsters Beitrag steht 
diese Verbindung im Zentrum. Es ist die den Fotografien eigene 
„mediale Transparenz“ die sie dafür qualifizieren, mit ihnen über 
das Diaphane nachzudenken. Die Fotografien Ernst Tugendhats, 
die die diaphanen Qualitäten der Mies’schen Architektur abtasten 
oder die Bauten Herzog de Meurons, deren Materialität der Ober-
flächen durch eine eigene Bildlichkeit bestechen sind Beispiele, die 
das im Beitrag des Architekturhistorikers und -theoretikers belegen. 

Auch in der Architektur selbst sind es nicht notwendig große 
Ikonen, die die Bildlichkeit der Architektur prominent nach außen 
tragen. Gerade flüchtige Architekturen drücken den Charakter des 
Ephemeren, der dem Diaphanen und einer mit ihm im Zusammen-
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hang stehender Bildlichkeit so nahe ist, besonders deutlich aus. So 
untersucht die Kölner Architekturtheoretikerin und Kunsthistori-
kerin Carolin Höfler in ihrem Beitrag anhand des „Blur buildings“ 
von Diller + Scofidio, welche haptischen, akustischen und visu-
ellen Elemente zu einer diaphanen Gesamtwirkung beitragen, die 
wiederum den Begriff einer mehrdimensionalen Bildlichkeit aus 
der Architektur heraus definieren könnte. Das Diaphane wird als 
Gegenpol zur Transparenz beschrieben und für ein bildbezogenes 
phänomenologisches Denken über die Architektur der Gegenwart 
fruchtbar gemacht.

Das Diaphane als mediale Qualität der Architektur In einer 
weiteren kurzen Sequenz aus Wong Kar-Wais In the mood for love 
aus dem Jahr 2000 geht der Blick durch das Fenster in einen schum-
merigen Raum, mit violettem, opulentem Interieur.  Im Vorder-
grund sehen wir den Protagonisten des Films, Herrn Chow, im 
Hintergrund ist eine Frau zu erahnen, Frau Su. Die Kamera bewegt 
sich nach links, fokussiert die Figuren, blickt durch Vorhänge, 
Fenster, Lampen. Die Mimik der Figuren, die Melancholie der 
Musik, die Farben und Formen der Einrichtung verschmelzen 
in dieser Szenerie. Hinzu kommen die Zeitlupe und die geringe 
Tiefenschärfe, die verlangsamte Bewegung und die Spiegelungen, 
die eine intensive Stimmung erzeugen. Es entsteht eine Konzen-
tration auf die Gesichter, die den übrigen Raum abschattet, aber 
nicht verschwinden lässt. Der projizierte Blick, der ein voyeuristi-
scher und zugleich unser Blick ist, wird hineingezogen in den Bild-
raum. Die Bewegung der Kamera belebt diesen Blick und lässt uns 
körperlich Anteil nehmen. Wir sehen, wir fühlen uns in das Bild 
hinein. 

Der Film lässt uns so zu einem Teil eines Dioramas werden: 
Wir schauen auf eine Fläche, die beleuchtet wird und dabei aus sich 
heraus zu leuchten scheint. Mit dem projizierten Blick durch ein 
Fenster, durch die Vorhänge, auf die Figuren treffen Durchsehen 
und Durchscheinen auf der Ebene der Leinwand, in einer 
diaphanen Schicht zusammen. Die Rezipient*innen werden durch 
diese diaphane Schicht Teil des Films, denn im Gegensatz zur 
Transluzenz adressiert das Diaphane explizit den Blick und damit 
die Betrachtenden – also uns. Das Filmbild ist damit kein statisches, 
neutrales „Fenster zur Welt“, sondern eine diaphane, vermittelnde 
Ebene, die bewegte Blicke setzt und die Rezipient*innen affiziert.
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Christina Jauernik forscht als Tänzerin und Architektin im 
Wiener Projekt INTRA SPACE, dass die Zusammenführung 
von analoger und digitaler Körperlichkeit in einem räumlichen 
Setting untersucht. In ihrem Beitrag beschreibt sie eindrücklich, 
wie die Aneignung von digitaler Körperlichkeit geschehen kann 
und welche Konsequenzen dies nach sich zieht. Der Moment der 
Berührung ist hier von größter Bedeutung. Das Diaphane wird 
in diesem Zusammenhang zu einer den Körper und den Raum 
durchschauenden Zwischenzone. Das Verhältnis von Bild, Raum, 
Körper und Bewegung erfährt eine neue Bedeutungsebene, 
nicht zuletzt wird die Idee der Architektur jenseits gewohnter 
Denkweisen thematisiert.

In In the mood for love ist es bereits angeklungen: Das Fenster 
ist nicht allein eine transparente Scheibe, die einen ungehinderten 
oder verhinderten (weil reflektierten) Blick in das Dahinter 
materialisiert. Vielmehr wird das Fenster zu einem materialisiertem 
Medium, das diesen Blick sichtbar macht und verändert. Im Beitrag 
der Zürcher Medienwissenschaftlerin Evelyn Echle wird deutlich, 
wie diese Sichtbarmachung des Blicks im Film – genauer: in Solar 
Breath (Northern Caryatids) von Michael Snow – als diaphane 
Medialität gewertet werden kann. Dies ordnet Echle sowohl in die 
Filmgeschichte als auch in den Kontext der Wahrnehmung von 
Filmbildern ein und erhellt das Verständnis für die Bildlichkeit der 
Architektur von der Seite des Films.

Die Beiträge des Bandes erforschen das Feld des Diaphanen 
auf unterschiedlichste Weisen: Natürlich spielt die gotische Kathe-
drale und mit ihr sowohl die architekturhistorische (Maas) wie 
auch die metaphysische Bedeutung (Vaneyan) eine Rolle. Das 
Diaphane als „visuelle Denkform“ (Lammert), als Möglich-
keit, eine neue Form des Entwerfen „neuen Lebens“ zu organi-
sieren (Robbers) spannt den Bogen vom Entstehen der Architektur 
über deren diaphane Oberflächenqualitäten (Forster) und nebu-
löse Unbestimmtheit (Höfler) bis zur extremen Konzentration des 
Raums auf seine Körperlichkeit (Jauernik) und schließlich die 
diaphane Schicht des filmischen Bildes (Echle). Nebeneinander-
gelegt zeichnet sich ein sehr heterogenes Bild des Diaphanen ab, 
dass auch die oben beschriebene phänomenologische Sichtweise 
der Bildlichkeit der Architektur nicht einfach abhakt. Vielmehr 
zeigte auch die Diskussion während der Tagung, dass hier Poten-
tial vorhanden ist, um mit (und auch ohne) das Diaphane über die 
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Bildlichkeit der Architektur zu streiten. Das Sichtbarmachende, 
das bereits in Aristoteles’ Idee des Diaphanen enthalten ist, hat 
so bereits im Kleinen seine Wirkung erzielt, indem es die Unter-
schiede in der Interpretation seiner selbst aufgezeigt hat und in 
Zukunft hoffentlich für intensive Diskussionen sorgen kann.

In dieser Gemengelage erkunden die Bilder Luisa Lambris das 
„Zwischenreich“ des Diaphanen in der Architektur in kongenialem 
Zusammenspiel mit den forschenden Texten. Lambris fotografi-
scher Blick zeigt das Unbestimmte in der Architektur, in promi-
nenten und weniger prominenten Gebäuden. Ihre Bilder offenbaren, 
dass nicht (allein) die ikonischen, überdeutlichen Fotografien das 
Wesen der Architektur zeigen, sondern dass der geheime, unprä-
tentiöse und in seiner Ehrlichkeit überaus menschliche und dabei 
höchst ästhetische Blick die Architektur wirklich werden lässt. 

An der Verwirklichung dieses Bandes sind mehrere Akteure 
beteiligt, denen ich zutiefst dankbar für ihre Unterstützung bin: Zum 
ersten ist dies die Ernst-Abbe-Stiftung in Jena, das Internationale 
Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie 
(IKKM) und die Fakultät Architektur und Urbanistik der Bauhaus-
Universität Weimar, die diesen Band durch ihre großzügige 
Förderung ermöglicht haben. Auch dem transcript Verlag und 
Herrn Professor Jörg H. Gleiter möchte ich für die Bereitschaft 
danken, den Band in die Reihe ArchitekturDenken aufzunehmen 
und das Projekt so geduldig und kompetent zu unterstützen.

Weiterhin gilt mein herzlicher Dank wiederum  der Fakultät 
Architektur und Urbanistik, die die Tagung zum Diaphanen im 
Januar 2017 finanziell und ideell getragen hat, sowie meinen 
Kolleg*innen an der Professur Theorie und Geschichte der mo der- 
nen Architektur, die auf unterschiedlichste Weise und nach 
Kräften intensiv zum Gelingen von Tagung und Band beigetragen 
haben. Außerdem möchte ich den Studierenden der Seminare zu 
Bildlichkeit und Diaphanem sehr herzlich danken – ohne die 
Diskussionen und auch die künstlerische Erkundung würde meiner 
Arbeit in diesem Feld etwas fehlen. 

Zuletzt danke ich allen Autor*innen, der Übersetzerin Johanna 
Seifert, dem Grafiker Philipp Heinlein und der Fotografin Luisa 
Lambri von Herzen für die mir anvertrauten Texte und Bilder, für 
ihre Geduld und vor allem für die hervorragende Arbeit, die sie 
geleistet haben. 
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