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Vorwort

Architekten gehörten in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts zu den Pionieren der beruflichen Nutzung 
fotografischer Bilder. In Österreich trugen etwa 
Heinrich von Ferstel, Theophil von Hansen oder 
Friedrich von Schmidt seit den 1850er-Jahren 
umfangreiche Sammlungen von Bildern histori-
scher oder zeitgenössischer Bauwerke aus dem 
In- und Ausland zusammen, um diese als Vorbilder 
zu studieren; außerdem ließen sie ihre Pläne foto-
grafisch vervielfältigen und Baustellen oder voll-
endete Werke mit der Kamera aufnehmen. Die 
Fotografien dienten als Erinnerungsstütze, als 
Anschauungsmaterial im Unterricht, zur Illustra-
tion von Vorträgen, der Dokumentation von 
Baufortschritten und nicht zuletzt der Propagie-
rung der eigenen Leistungen – eine Tatsache, die 
sowohl in der Architektur- als auch in der Fotoge-
schichtsschreibung bisher wenig Berücksichti-
gung fand.

Bis in die 1880er-Jahre handelte es sich dabei 
ausschließlich um Abzüge, die zum Teil internatio-
nal käuflich zu erwerben waren oder privat unter 
Kollegen ausgetauscht wurden, aber rasch stell-
ten sich die Baukünstler auf die Möglichkeit ein, 
Fotografien in Publikationen drucken und damit 
weit effizienter verbreiten zu können. Otto Wagner 
war einer der ersten, der Fotografien für Berichte 
über seine Bauten ganz bewusst zuschnitt und 
effektvoll in seine Buchgestaltung einpasste. 
Diese sich rasch ausbreitende Praxis beförderte 

zwangsläufig »ein[…] kritische[s] Nachdenken 
über das Problem der visuellen Rezeption räum-
licher Phänomene« (Andreas Nierhaus). Adolf 
Loos zog daraus den radikalen, stolzen und viel 
zitierten Schluss, das Bild aus der Kamera könne 
seine Bauwerke niemals adäquat wiedergeben. 
Dennoch musste auch er sich der Notwendigkeit 
beugen, zur Verbreitung des Wissens über sein 
Werk Fotografien zu akzeptieren. Walter Mosers 
vielschichtige Analyse der von Martin Gerlach jun. 
geschaffenen Dokumentation Loos’scher Bauten 
kontextualisiert nicht nur die skeptische Haltung 
des Architekten, sondern belegt auch die komple-
xe Herangehensweise des Fotografen an seine 
Aufgabenstellung bis hin zur Retusche der Bilder 
für den Druck in dem von Loos autorisierten Buch. 
Damit wird Grundlagenarbeit in einem bisher ver-
nachlässigten Gebiet der österreichischen Foto-
grafieforschung geleistet, die sich zudem einem 
bedeutenden Bestand in der Albertina widmet: 
den Architekturfotos des Adolf-Loos-Archivs.

Ohne Wolfgang Astelbauers präzises Lektorat, 
Julia Fabers sorgfältige Bildbearbeitungen und 
Michael Ponstingls kritisches Engagement für das 
Gelingen des Bands wäre das Projekt nicht mög-
lich gewesen. Last, but not least danken wir Bar-
bara Kühnen für die umsichtige restauratorische 
Betreuung der Ausstellung und Martin Keckeis für 
deren Produktion.

Monika Faber, Photoinstitut Bonartes
Klaus Albrecht Schröder, Albertina

Diese Buchreihe ist jenen Freunden gewidmet,
deren stetes Vertrauen und großzügiges
Engagement die Fotosammlung der Albertina
und das Photoinstitut Bonartes seit ihrer
Gründung begleiten und unterstützen.

Seite 2:
Anonym
Villa Moller (Wien), 
Gartenseite, Adolf Loos in 
der Terrassentür stehend 
(Ausschnitt), 1927/28
Silbergelatine, 22,6 × 18 cm
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1 · Anonym
Adolf Loos, Heinrich Kulka, Anny und Hans 
Moller auf der Terrasse der Villa Moller 
(Wien), um 1928
Silbergelatine, 8,3 × 11,2 cm 
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Einleitung
»Sie sehen also, die Photographie sagt nichts. 
Die Photographie zeichnet hübsche oder weniger 
hübsche Bildchen.«1 Mit dieser für ihn typischen 
polemischen Ausdrucksweise charakterisiert 
Adolf Loos (1870–1933) 1924 seine Einstellung 
gegenüber der Architekturfotografie: diese sei 
nichtssagend, täuschend, wirkungslos und erziehe 
den Menschen gar falsch.2 Loos war der Meinung, 
dass sich seine Architekturen nicht adäquat auf 
Fotos repräsentieren ließen, wie er bereits 1910 in 
einer berühmten Aussage formulierte: »Ich aber 
sage: Ein rechtes Bauwerk macht im Bilde, auf 
die Fläche gebracht, keinen Eindruck. Es ist mein 
größter Stolz, daß die Innenräume, die ich 
geschaffen habe, in der Photographie vollständig 
wirkungslos sind.«3 Seiner ablehnenden Haltung 
gegenüber der Fotografie zum Trotz wurden Loos’ 
Bauten für die 1931 von seinem Schüler Heinrich 
Kulka (1900–1971) herausgegebene Monografie 
Adolf Loos. Das Werk des Architekten4 fotogra-
fisch dokumentiert (Abb. 2). Kulka wagte 
 gemeinsam mit den beiden Loos-Freunden (und 
Kunsthistorikern) Franz Glück und Ludwig Münz 
anlässlich des 60. Geburtstags von Adolf Loos 
den Versuch, dessen Œuvre auf 43 Seiten zu 
dokumentieren und zu kommentieren. Es handelt 
sich um die einzige von Loos selbst autorisierte 
Publikation, die der Wiener Schroll-Verlag als 
vierten Band in seiner Reihe Neues Bauen in 
der Welt verlegte. Die Buchreihe behandelte 
neben dem Wiener Architekten andere radikale 
Vertreter des »Neuen Bauens«.5 Mit der Anferti-
gung der dafür notwendigen Abbildungen beauf-
tragte man den Wiener Architekturfotografen 
Martin Gerlach jun.

2 · Schutzumschlag von 
»Adolf Loos. Das Werk des 
Architekten« (hg. von Heinrich 
Kulka, Wien 1931) unter 
Zuhilfenahme einer Aufnahme 
von Trude Fleischmann
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Architekturfotografie zwischen Dokumentation 
und Interpretation
Zur Dokumentation von Bauten zum Fotoapparat 
statt zum Pinsel oder Bleistift zu greifen liegt auf-
grund des medienimmanenten Realitätsbezugs 
der Fotografie nahe. Folgt man der kanadischen 
Architektin Phyllis Lambert, stellen Zeichnungen 
private Informationsquellen dar, die Einblick in die 
Denkweise von Architekten ermöglichen, während 
sich das Foto durch eine distanzierte Genauigkeit 
in der Wiedergabe auszeichnet.6 Zwar gestaltet 
sich dieses Verhältnis nicht so einfach wie von ihr 
dargelegt, da auch die Fotografie der (skizzenhaf-
ten) Vermittlung eines architektonischen Ent-
wurfsgedanken dienen kann, wie sich an späterer 
Stelle dieser Untersuchung noch zeigen wird. 
Dennoch ist das Medium seit jeher durch seine 
vermeintliche Objektivität zur Repräsentation von 
Architekturen prädestiniert, was Fritz Wentzel und 
Frank Paech bereits 1909 in ihrem Fotografierat-
geber betonen, der auch Anleitungen zur Architek-
turfotografie umfasst. Die Autoren heben hervor 
(und mit dieser Sichtweise stehen sie ganz in der 
Tradition der Zeit), dass die Kamera gerade des-
wegen »ihre größten Triumphe feiern« kann, weil 
sie aufgrund »ihrer Objektivität unanfechtbare 
Lebens- und Natururkunden zu schaffen vermag, 
und dadurch dem subjektiv nach individueller Ver-
anlagung erzeugenden Künstler überlegen ist«7.

Im Gegensatz dazu relativierten andere Bei-
träge der damaligen Zeit die Objektivität als eine 
vermeintliche, indem sie gerade die subjektiven 
Eingriffe der Fotografen unterstrichen. So wies 
man etwa darauf hin, dass sich der reale Bau ganz 
anders präsentiere als im fotografischen Bild und 
dass speziell der Standpunkt des Fotografen 
sowie die Art der Beleuchtung für ein gutes Bild 
relevant seien.8 Das daraus ablesbare Span-
nungsverhältnis zwischen objektiver Dokumentati-
on und subjektiver Interpretation ist für die Archi-
tekturfotografie auch heute noch bezeichnend.9 
Deswegen wird von ihr in rezenten Abhandlungen 
eher als vermittelnder Instanz oder als Überset-

zung von Architektur in eine fotografische Wirk-
lichkeit gesprochen.10 Indem die Fotografen 
Standpunkt, Ausschnitt, Perspektive und Beleuch-
tung definieren, selektieren sie aus einem Archi-
tekturganzen und transformieren es in eine foto-
visuelle Realität. Treten sie mit einer subjektiven 
Sichtweise, also einer Bildpraxis, die ihre gestal-
terischen Mittel und den visuellen Übersetzungs-
prozess klar als solchen sichtbar macht, in den 
Vordergrund, wird die Architektur in den Hinter-
grund treten und umgekehrt. Subjektive Aufnah-
men kennzeichnen experimentelle Sichtweisen, 
die sich in ungewöhnlichen Bildausschnitten, ext-
remen Perspektiven oder dominanten Hell-Dun-
kel-Kontrasten artikulieren. Im Unterschied dazu 
gelten Architekturfotos dann als dokumentari-
scher, wenn sie durch klassische Darstellungs-
codes, wie etwa Normalsichtigkeit oder zentral-
perspektivische Konstruktionen, die bekanntlich 
seit der Renaissance ihre Gültigkeit haben, leich-
ter lesbar gestaltet werden, wobei die Grenze 
zwischen den beiden Polen schwer zu ziehen ist.11

Demgemäß sind Bildautoren je nach künstle-
risch-professionellem Selbstverständnis unter-

schiedlich im vollendeten Bild spürbar. Die sub-
jektive Sichtweise spricht herkömmlich für die 
Eigenständigkeit des Fotografen, während die 
Dokumentation eher im Sinn des Architekten ist, 
wobei auch diese aus der »täuschenden« Interpre-
tation von Gebäuden bewusst Vorteile zieht. Hier-
von zeugt beispielsweise der 1926 erschienene 
Aufsatz »Der Kampf um das flache Dach« des 
Publizisten und Siedlungsreferenten Max Ermers. 
Er schildert die Fotografie als Ausweg für Archi-
tekten, die nicht selten »wie Verzweifelte« um das 
Flachdach kämpfen würden, es aber nicht umset-
zen könnten: »Wo alles versagt, muß der Photo-
graph nachhelfen, dessen Aufnahme der Gebäude 
man von einem so nahen Standpunkt verlangt, daß 
ein scheinbar völliger oder fast völliger Wegfall 
des Daches die Folge ist«12, so Ermers. Der Foto-
graf soll also als letzte Instanz ein Bild von einem 
Bau schaffen, der in Wahrheit nicht so aussieht, 
wie das Bild suggeriert, und mithilfe der Fotogra-
fie beinahe nach Belieben korrigiert und modifi-
ziert werden kann – zumindest in der Fläche.

3 · Anonym
Villa Moller (Wien), 
Gartenseite, Adolf Loos in der 
Terrassentür stehend, 1927/28
Silbergelatine, 22,6 × 18 cm
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Adolf Loos und die Architekturfotografie
Loos’ Kritik an der Architekturfotografie zielt auf 
die eben umrissenen Charakteristika des fotogra-
fischen Transformationsprozesses ab. Dies erläu-
tert er 1924 ausführlich in seinem Text »Von der 
Sparsamkeit«: »Ich bin gegen das Photographie-
ren von Interieurs. Es kommt dabei etwas ganz 
anderes heraus. Es gibt Architekten, die Einrich-
tungen machen, nicht damit der Mensch in ihnen 
gut wohne, sondern damit es beim Photographie-
ren schön ausfalle. Das sind die sogenannten 
gezeichneten Architekturen, die durch ihre 
mechanische Zusammenstellung von Schatten- 
und Lichtlinien am besten wieder einem mecha-
nischen Apparat entsprechen, hier also der Dun-
kelkammer. Nach Photographien oder Reproduk-
tionen lassen sich meine Wohnungseinrichtungen 
überhaupt nicht beurteilen. Ich bin gewiß, daß es 
auf der Photographie elend, effektlos ausfällt.

Die Photographie entstofflicht nämlich, aber 
ich will gerade, daß die Menschen in meinen Zim-
mern den Stoff um sich fühlen, daß er auf sie 
wirke, daß sie von dem geschlossenen Raum wis-
sen, daß sie den Stoff, das Holz fühlen, daß sie es 
mit ihrem Gesicht und Tastsinn, überhaupt sinn-
lich wahrnehmen, daß sie sich bequem setzen dür-
fen und den Stuhl auf einer großen Fläche ihres 
peripheren Körpertastsinns fühlen und sagen: 
Hier sitzt es sich vollkommen. Wie soll ich auf der 
Photographie jemand beweisen, dem Menschen, 
der diese Photographie sieht, beweisen, damit er 
fühle, wie gut man auf diesem meinen noch so gut 
photographierten Stuhl sitzt?

Sie sehen also, die Photographie sagt nichts. 
Die Photographie zeichnet hübsche oder weniger 
hübsche Bildchen. Durch sie werden die Men-
schen von dem eigentlichen Ding abgeleitet. 
Falsch erzogen. Die Photographie hat es auf dem 
Gewissen, daß die Leute sich einrichten wollen, 
nicht um gut zu wohnen, sondern damit es hübsch 
aussehe. Die Photographie täuscht. Niemals woll-
te ich mit meinen Sachen jemand täuschen. Eine 
solche Methode verwerfe ich. Aber unsere Archi-

tekten sind nur und nur in dieser Methode der 
Täuschung erzogen und wachsen aus ihr empor; 
ihren Ruf begründen sie auf hübschen Zeichnun-
gen und schönen Photographien. Sie tun es 
bewusst, denn sie wissen, daß die Menschen der-
art ratlos sind, daß ihnen eine zeichnerische, pho-
tographische Illusion genügt, um darin zu wohnen 
und darauf sogar stolz zu sein. Dabei sind die 
Kunden so wenig aufrichtig sich selbst gegenüber, 
daß sie es sich gar nicht gestehen wollen, wenn 
sie in all diesen Zeichnungen und Photographien 
mit Selbstverleugnung wohnen.«13

Loos beschreibt den Übersetzungsprozess der 
Architekturfotografie also anhand ihres reduktiven 
Charakters, der die subjektive Raumerfahrung 
nicht oder nur bedingt wiedergeben kann. Doch 
auch gerade die Nutzung der Architektur ist 
wesentlich für ihre Rezeption, was auch Fotogra-
fen immer wieder betonen.14 Anstatt Fotos einzel-
ner Räume zu publizieren, bevorzugte es Loos, 
Besichtigungstouren durch Wohnungen und 
Läden anzubieten, die ihm die Möglichkeit gaben, 
Räume und Ausstattung real zu vermitteln.15 Sein 
anderer Kritikpunkt richtet sich gegen eine geziel-
te, im Sinne Loos’ »täuschende« fotografische 
Zurichtung von Bauten durch Architekten – ein 
Umstand, den auch der Architekt Bruno Taut 1929 
in seinem bekannten Text »Krisis der Architektur« 
kritisiert, in dem er ähnlich wie Loos Architekten 
angreift, die auf die gute Fotografierbarkeit der 
Architektur Wert legen: »Die Photographie greift 
diesen Architekten [Taut meint im Speziellen Le 
Corbusier] noch unter die Arme: sie freuen sich, 
wenn ein effektvolles Bild herauskommt, anstatt 
es zu bedauern; denn die beste Architektur lässt 
sich nicht photographieren. Sie ist und bleibt 
Raumbildung, und von einem Raum kann man 
höchstens Einzelheiten zeigen. Das, was seinen 
eigenen Wert ausmacht, entzieht sich jeder bild-
lichen Wiedergabe.«16

Loos’ und Tauts (negativ formulierte) Hervor-
hebung der Architekturrezeption durch die Foto-
grafie kann als Reaktion auf die Notwendigkeit 

ansprechender Bilder für die stark zunehmende 
Architekturpublizistik der 1920er- und 1930er-Jah-
re verstanden werden.17 Nie zuvor waren so viele 
Architektur- und Kunstzeitschriften publiziert wor-
den.18 Der Architekt, Die Baugilde, Moderne Bau
formen oder die Werkbundzeitschrift Die Form 
sind nur einige der vielen Beispiele für Zeitschrif-
ten, die in dieser Zeit entstanden und sich gut ver-
kauften. Beispielsweise erreichten die vier in der 
Reihe »Die Blauen Bücher« erschienenen Bände, 
die der Architekturkritiker Walter Müller-Wulckow 
für den Verlag Langewiesche konzipierte, Aufla-
gen von zwischen 26.000 und 50.000 Exempla-
ren; bereits 1929 wurden die ersten drei zusam-
mengefasst in einem Sammelband nochmals ver-
öffentlicht.19 Auch Einzelmonografien über Archi-

tekten wurden Ende der Zwanzigerjahre vermehrt 
publiziert. Die Anfertigung von Architekturfoto-
grafien als Werbeträger für ein interessiertes 
Publikum oder für mögliche Bauherren musste 
Architekten wie Fotografen ein wichtiges Anliegen 
sein.

Loos hatte sich der Herstellung von publizis-
tisch wirksamen Fotografien lang widersetzt, nicht 
ohne mit dem Effekt dieser Enthaltsamkeit zu 
kokettieren: »Auf die Ehre, in den verschiedenen 
architektonischen Zeitschriften veröffentlicht zu 
werden, muß ich verzichten. Die Befriedigung 
meiner Eitelkeit ist mir versagt. Und so ist mein 
Wirken vielleicht wirkungslos. Man kennt nichts 
von mir. Da aber zeigt sich die Kraft meiner Ideen 
und die Richtigkeit meiner Lehre. Ich, der Unver-

4 · Anonyme 
Interieurfotografien von Adolf 
Loos’ Wohnungen
Doppelseite aus: Wohnungs
kultur. Monats schrift für 
industrielle Kunst, Jg. 1, 
1924/25, Nr. 1, S. 20 f.
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Vor dem Hintergrund der Architekturpublizistik 
der 1920er-Jahre erscheint es verständlich, dass 
Loos trotz seiner Kritik an der Fotografie schluss-
endlich »seine Eitelkeit befriedigte« und die Bebil-
derung seiner Bauten in der Monografie Kulkas 
zuließ. Loos – und Heinrich Kulka – dürften 
erkannt haben, dass sein »Wirken« ohne die Ver-
mittlung seines Werks durch Fotos tatsächlich 
»wirkungslos« wäre. Um für die Publikation an 
Aufnahmen von Loos’ Arbeiten zu gelangen, ver-
anstaltete der Schroll-Verlag eine Rundfrage, 
worauf bereits im Juni 1930 Antworten und Bild-
material einlangten.23 In den Fragebögen wurden 
die Bewohner nicht nur nach bereits existierenden 
Fotografien der jeweiligen Häuser, Wohnungen 
und Portalen gefragt, sondern auch, wann diese 
für die Publikation neu abgelichtet werden könn-
ten (Abb. 5). Mit den Neuaufnahmen wurde Mar-
tin Gerlach jun. beauftragt, der diesen Auftrag um 
1930 erledigte. Hinter dieser Entscheidung stan-
den nicht zuletzt auch wirtschaftliche Überlegun-
gen, wovon ein Schreiben von Loos’ dritter und 
letzter Ehefrau Claire an Franz Glück zeugt, in 
dem diese das wichtige Anliegen Loos’, den »Pho-
tomann« nach Prag zu schicken, um die 1930 fer-
tiggestellte Villa Müller in Prag zu fotografieren, 
anspricht: »Kurz mein Mann wünscht sehr, daß 
der Photomann nach Prag kommt […]. Ich glaube, 
daß Sie schimpfen werden, aber es nützt nichts. 
Herr Loos wünscht es unbedingt. – Was das Buch 
teurer wird, wird es auch viel schöner und mehr 
gekauft […].«24

öffentlichte, ich, dessen Wirken man nicht kennt, 
ich bin der Einzige von Tausenden, der wirklichen 
Einfluß besitzt.«20 Und tatsächlich finden sich nur 
in wenigen Zeitschriften – wie beispielsweise in 
Das Interieur und Der Architekt oder in dem Band 
Wohnungskultur I. 1925–1925, der vom Österrei-
chischen Museum für Kunst und Industrie (heute 
MAK – Österreichisches Museum für angewandte 
Kunst/Gegenwartskunst) herausgegebenen 
Monatsschrift für industrielle Kunst – Fotografien 
von Loos’ Werken, welche jedoch für seine Archi-
tektur wenig repräsentativ sind (Abb. 4). Die frü-
hen Aufnahmen für Das Interieur konzentrierten 
sich auf Möbel und Inneneinrichtungen; ein Raum-
eindruck wird durch das Weglassen der Wände 
und Kanten nicht vermittelt. Im Unterschied dazu 
umfassen die Fotos, die für einen 1919 erschiene-
nen Artikel über Adolf Loos von Franz Ottmann in 
Der Architekt verwendet wurden, ein Foto des 
Wohnzimmers des Architekten, eine Aufnahme 
der Häuser Steiner und Scheu sowie eine Frontal-
aufnahme des Juweliergeschäfts Spitz (alle drei 
stehen in Wien).21 In dem dazugehörigen Text hält 
Ottmann fest, dass es sehr lange an »Propagan-
da« für die Ideen Adolf Loos’ gefehlt habe. Der 
Autor spricht auch die fehlende Werbung durch 
Fotografien an, wofür er deren scheinbares 
Unvermögen, die Räume des Architekten wieder-
zugeben, verantwortlich macht, was er gleichzei-
tig als Metapher für eine Charakterisierung der 
Persönlichkeit von Loos verwendet: So wenig die 
komplexe Architektur von Loos durch die 
Umwandlung in ein zweidimensionales Bild zu zei-
gen sei, so wenig sei es möglich, Loos in einem 
Aufsatz zu beschreiben.22

5 · Fragebogen des Verlags 
Anton Schroll & Co., 
ausgefüllt vom Wiener 
Lebensmittelfabrikanten Paul 
Khuner, Mai 1930
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Raumdynamik
Gerlach fokussiert bei den Bildern der Treppe und 
der zentralen Halle architektonische Überleitun-
gen, die in den Loos’schen Bauten dazu dienen, 
die verschachtelten Räume in Beziehung zu set-
zen. In der Villa Moller kulminiert dieses Konzept 
in der zentralen Halle im Wohngeschoss. Von 
einer versetzten Stiege vom Eingang aus erreich-
bar, führt die Halle über eine Treppe weiter ins 
Obergeschoss, aber auch zu fünf Orten, die Loos 
um den Platz herum anordnet: Erker, Bibliothek, 
Speise- und Musikzimmer sowie Küche.88 Ihre 
dynamische Anlage führt in der Halle zu heteroge-
nen Niveausprüngen und der Abkehr von einem 
bevorzugten Standpunkt wie im Musik- und Spei-
sezimmer.

Bei der Fotografie der Halle hat Gerlach ent-
sprechend viel Wert darauf gelegt, ihre vielschich-
tige Räumlichkeit wiederzugeben. Auf der Ebene 
der Halle stehend, richtete er seine Linse in einer 
Schrägsicht auf die über wenige Stufen erreichba-
re Tür zur Bibliothek, wobei er einen genügend 
großen Abstand wählte, um auch den erhöhten 
Sitzerker und die räumliche Vertiefung des Trep-
penaufgangs wiederzugeben (Abb. 48). Indem 
der Fotograf hier über einen zusätzlich betonten 
Lichtstreifen die tiefer liegende und sich dadurch 
außerhalb des Bildfeldes befindliche Garderobe 
andeutet, betont er die Niveausprünge zusätzlich. 
Die diagonale Sichtachse transformiert die 
Wände und Raumtrenner in einander überschnei-
dende Flächen. Bearbeitungen des Negativs, wie 
zum Beispiel bei der Rückwand des Aufgangs und 

bei der rechtwinkelig anschließenden Bibliotheks-
wand, spitzen diesen Effekt zu (Abb. 49). Speziell 
die Wandpaneele links im Bild werden durch die 
Retuschen der Schatten und der Formen aus 
ihrem räumlichen Gefüge gelöst und erscheinen 
dadurch als abstraktes Gerüst. Der Kunsthistori-
ker Yves Alain-Bois hat in einer Analyse räumli-
cher Darstellungen auf den Unterschied zwischen 
zentralperspektivischen und axonometrischen 
Perspektiven hingewiesen. Während die Zentral-
perspektive vom Betrachter eine Versteinerung 
»wie vorm Haupt der Medusa« verlangt, da der 
repräsentierte Raum wie ein Kartenhaus zusam-
menfällt, sobald er den Ort verlässt, welchen die 
perspektivische Konstruktion erzwingt, befreit die 
Axonometrie den Blick und lässt mehrere Lesear-
ten zu.89 Beispielhaft hierfür ist unter anderem die 
Darstellung der im Raum schwebenden Flächen, 
die sich die De-Stijl-Architekten zur Visualisierung 
ihres offenen und dynamischen Raumverständnis-
ses zunutze gemacht haben (Abb. 47).90 Ver-
gleicht man entsprechende Zeichnungen von van 
Doesburg mit der Fotografie Gerlachs, so werden 
die Ähnlichkeiten im Bild, nicht aber in der Archi-
tektur, ersichtlich: Zeigt der Fotograf die Biblio-
thek und das Musik- und Speisezimmer durch die 
klare orthogonale Ordnung der Wände als sta-
tisch-geschlossene Volumina, evoziert er im Foto 
der Halle mittels der abstrakten Anordnung der 
Paneele fließende Übergänge beziehungsweise 
ein Raumkontinuum. Dieser Effekt kulminiert in 
Gerlachs Foto des Treppenaufgangs.

47 · Theo van Doesburg
Architekturanalyse für ein 
Einfamilienhaus, 1923
Bleistift und Tusche auf 
Papier, 50 × 40 cm
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48 · Martin Gerlach jun.
Villa Moller (Wien), Halle mit Aufgang zum Herrenzimmer, um 1930
Silbergelatine, Sprühpinselretuschen, 16,8 × 22,7 cm

49 · Martin Gerlach jun.
Villa Moller (Wien), Halle mit Aufgang zum Herrenzimmer, um 1930
Silbergelatine-Trockenplatte (Glasnegativ), rote 
Sprühpinselretuschen, 18 × 24 cm
Zur besseren Anschaulichkeit ist das Negativ seitenverkehrt 
abgebildet (ebenso Seite 78).
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Die Treppe als avantgardistisches Vexierspiel
In der Loos’schen Architektur sind Treppen essen-
zielle Gestaltungsmittel. Sie werden als eigen-
ständige Elemente aufgefasst, dienen aber auch 
der räumlichen Verknüpfung, weshalb sie maß-
geblich die Bewegung der darin Wohnenden 
durch die Häuser lenken (Abb. 50).91 »Das Woh-
nen ist in Bewegung geraten«, konstatiert Julius 
Posener.92 Da sich Loos’ räumliche Verschachte-
lung besonders in den Treppen manifestiert, legt 
Kulka in seiner Monografie den Lesern zum bes-
seren Verständnis des Raumplans die Betrach-
tung des Treppenlaufs nahe.93 Über den rein funk-
tionalen Aspekt hinausgehend, sind die Treppen 
ebenso für das räumliche Erleben der Architektur 
zentral. So wird Loos’ Konzept der »Introduktion«, 
in dem die Wegführung anhand sich laufend 
ändernder visueller Bezüge als dramaturgischer 
und spannungsreicher Verlauf inszeniert wird, mit 
ihrer Hilfe umgesetzt.94 Friedrich Kurrent 
beschreibt Loos als einen Meister der Treppen-
führung, in dessen Wohnhäusern das Stiegenstei-
gen nicht als notwendiges Übel, sondern als Ver-
gnügen empfunden wird.95

Martin Gerlachs Treppenfoto dient der Ver-
mittlung ebendieser Aspekte (Abb. 51). In der Villa 
Moller werden die Bewohner nach dem Betreten 
des Hauses durch den Haupteingang, sofern sie 
nicht gerade in die Küchenregion gelangen wol-
len, durch den relativ kleinen und gedrungenen 
Eingangsbereich96 nach rechts geleitet, wo sie auf 
eine Tür stoßen. Hier beginnt jener Bewegungs-
verlauf, der in der Fotografie nachgezeichnet 
wird. Man geht durch die links unten im Foto ange-
schnittene Tür und gelangt über fünf Stufen zum 
Zwischenpodest der Kleiderablage, wo Gerlach 
seinen Standpunkt hatte. Von dort führen von 
durchbrochenen Mauerflächen gerahmte, versetz-
te Treppen nach oben in die zentrale Halle, welche 
im Foto nur durch eine helle Lichtquelle angedeu-
tet wird. Diese kontrastreiche Beleuchtung ist für 
Gerlach ein zentrales Mittel für die Visualisierung 
der Introduktion, da sie den Betrachter visuell vom 

50 · Adolf Loos
Villa Moller (Wien), 
Axonometrie der 
Treppenläufe, 1927
Bleistift auf Transparent-
papier, 66,5 × 51,1 cm

51 · Martin Gerlach jun.
Villa Moller (Wien), Aufgang 
ins Obergeschoss, um 1930
Silbergelatine, Sprühpinsel-
retuschen, 22,9 × 16,7 cm
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