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BDA Jahresempfang 2018 

Ansprache des Landesvorsitzenden Alexander Vohl 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

verehrte Gäste, liebe Freunde, 

 

Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zum Jahresempfang des Bundes 

Deutscher Architekten,   BDA   Baden-Württemberg.   

 

Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich den teilweise ja auch langen Weg 

hierher, in die Stuttgarter Liederhalle gefunden haben.   

Nicht einmal der äußerst gedankenlos terminierte Wintereinbruch konnte das 

verhindern. 

 

Wie immer möchte ich, neben den Kolleginnen und Kollegen, unsere 

Ehrengäste aus Politik, Verwaltung, Kultur und Wirtschaft, die anwesenden 

Journalistinnen und Journalisten, sowie die Freunde des BDA im Namen des 

Landesverbandes herzlich begrüßen. (Ich bitte um Verständnis und Nachsicht, 

dass ich Sie nicht alle persönlich erwähnen kann,  wenngleich Sie dies sicher 

verdient hätten). 

 

Im 115-jährigen Bestehen des BDA treffen wir uns heute zum 59. Mal zu 

unserem Jahresempfang. Es gab also immerhin 56 Mal keinen!  

Kaum vorstellbar, heutzutage, der Jahresempfang ist doch ein Highlight nach 

außen, aber auch nach innen.  
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Als nach wie vor größter Landesverband im Bund, vielleicht nicht immer der 

lauteste, aber dafür gewichtig und nachhaltig, haben wir doch sicher eine 

gewisse - sagen wir-  inhaltliche Strahlkraft.  

 

Der Jahresempfang ist deshalb eine einzigartige Gelegenheit, uns mit unseren 

ebenso bedeutenden, wie geschätzten Gästen auszutauschen, und natürlich 

auch untereinander. Es ist, finde ich, immer ein bisschen wie bei einem 

Familientreffen, möglicherweise noch anregender und vergnüglicher.  

Auf jeden Fall ist es wichtig, unserem Bund ein entsprechendes Forum, eine 

Plattform zur Positionierung des BDA und seiner Arbeit zu geben, den BDA 

wahrnehmbar zu machen. Mit allem, was dazu gehört. 

 

Wahrscheinlich der einzige Vorteil der empfanglosen 56 BDA Jahre ist die 

Tatsache, dass die Vorsitzenden seinerzeit keine langen Reden vorzubereiten 

hatten und die Geschäftsstelle von den Mühen der Vorbereitung entbunden 

war. An dieser Stelle herzlichen Dank, liebe Frau Weinmann, liebe Frau 

Leistner. Was wären wir ohne Sie! 

Was  die erwähnten langen Reden betrifft will ich mich  -mit Rücksicht  auf die 

weiteren Protagonisten - diesmal genüsslich zurückhalten und mich lieber kurz, 

und dafür -wie es sich für uns Architekten gehört, bündig fassen.  

 

Ich freue mich, Ihnen nun zunächst unsere Musiker vorstellen zu dürfen, dieses 

Jahr mit einer kleinen instrumentalen Variante. Wie immer am Schlagzeug 

mein Freund Obi Jenne, am Bass Markus Bodenseh und -Sie haben’s bemerkt, 

heute gibt es keinen Flügel- an der Jazzgitarre, mein persönlicher Instrumental 

Mentor Martin Wiedmann, schön dass Ihr da seid.  

Schon Euer erstes Stück, ‚Late Lunch’, eine Komposition von Markus Bodenseh, 

passt doch irgendwie ganz gut zu uns.  
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Und ich begrüße natürlich ganz besonders unsere heutige Gastrednerin, die 

Direktorin des renommierten Architekturzentrums Wien, Frau Mag. Angelika 

Fitz. Ich bin -nach unseren angeregten Vorgesprächen- schon sehr gespannt auf 

Ihren Festvortrag.  

 

Ganz herzlich willkommen in Stuttgart, der vielleicht größten Baustelle 

Deutschlands, mit  den momentan -ebenso vielleicht- außergewöhnlichsten 

Entwicklungspotentialen im Lande.  

 

Man fragt sich doch jedes Jahr aufs Neue, was es diesmal Überraschendes, 

Bedeutendes, oder wenigstens Originelles zu sagen gibt.  

Ein Jahr ist ja nun auch nicht wirklich lang, besonders für Architekten, 12 

Monate, das sind grade mal 2-3 Leistungsphasen, je nach Projektgröße -und 

Bauherr.  

Es lohnt sich also, ein wenig genauer und pointierter hinzuschauen, was sich so 

getan hat, seit dem letzten Mal. 

 

 

Letztes Jahr im Januar hatten wir eine Reihe von Themen, die uns mit Sorge 

erfüllten, und dies noch immer tun.  

 

Der drohende Entfall der Honorarordnung schwelt weiterhin, es scheint doch 

schwerer als gedacht, den Verantwortlichen in Brüssel klarzumachen, dass es 

dabei nicht um Beutelschneiderei oder gar Diskriminierung ausländischer 

Kollegen geht, sondern schlicht um das Verhindern eines Preiskampfes der 

Architektenschaft.  
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Der hätte nämlich ziemlich sicher eine existentielle Gefährdung der heute doch 

recht gut funktionierenden mittelständischen Strukturen von kleinen, mittleren 

und größeren Architekturbüros, im unbedingt notwendigen fairen 

Qualitätswettbewerb.  

Natürlich hätte ein Verdrängungswettbewerb die absehbare Konsequenz der 

Verflachung des Niveaus von Architektur und Stadt.  

 

Der qualifizierte Wettbewerb würde gestutzt, eingeengt, das Ergebnis wäre 

nicht das, was sich nicht nur die Architektenschaft, sondern gerade die 

Bevölkerung als Ganzes wünscht -und auch zunehmend einfordert.  

Ich finde diese Entwicklung wäre absolut unnachvollziehbar und paradox. 

 

Das ist erst mal nichts Neues, aber leider immer noch genauso gefährlich wie 

letztes Jahr -und muss deshalb wiederholt gesagt werden.  

 

Neu ist allerdings die zunehmende Verschärfung der Situation, auch durch den 

momentan ungebrochenen Bau- und Planungsbooms  -Ein immer mal wieder 

weisgesagtes Ende ist wohl vorläufig nicht absehbar, die Fülle notwendiger 

Planungs- und Bauaufgeben, quer durch die Gesellschaft, nimmt wohl eher 

noch zu, als ab. 

 

Wir werden mehr denn je gebraucht, die meisten Büros kommen mit Arbeit 

kaum nach. Wir sollten die Chance nutzen und faire Wettbewerbs- und 

Vertragsbedingungen durchsetzen, wenn nicht jetzt, wann dann? 

‚Do it with an architect’  statt ‚Viel BIM hilft viel GÜ’.  
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Gerade jetzt ist es wichtig, die Instrumentarien der Qualitätssteuerung mutig 

und ganz gezielt einzusetzen. Wenn es dumm läuft reiben sich sonst die 

Generalübernehmer und Bauträger die Hände. Der Rest der Welt aber reibt 

sich die Augen -und fragt sich wo nur die Architektur geblieben ist.  

 

Gleichzeitig haben sich im letzten Jahr die öffentlichen Diskussionen zum 

Zustand unserer Städte und Gebäude deutlich konkretisiert und 

weiterentwickelt.  

Sie sind lauter, unüberhörbarer und dadurch unumgänglicher geworden.  

Nicht nur hier, in der Region, einer der wirtschaftlich und kulturell stärksten 

und innovativsten Europas, zeigt sich das im Moment sehr deutlich. Das sollten 

wir alle, wo wir auch stehen, zur Kenntnis nehmen und als Chance begreifen.  

 

Wenn man mal über den Tellerrand schaut, gewinnt man den Eindruck, dass im 

Moment an allen Ecken und Enden ein gewisser Überdruss an eingefahrenen 

Verhältnissen und gewohnten Prozessen vorhanden ist. Nicht nur in der 

Architektur.  

 

In Frankreich beispielsweise, können wir erleben, welche psychologische 

Dynamik Emanuel Macron im Moment bewirkt.  

Obwohl sich noch gar nicht soviel konkret Fassbares verändert hat, blicken die 

Menschen doch komplett anders als noch zuvor unter Hollande auf die Dinge.  

Vor allem auf die Möglichkeiten und Chancen, die sie plötzlich vor sich sehen.  

Das ist das Gegenteil von Langeweile. Das hat etwas mit Zuversicht und Mut zu 

tun. Und mit der Lust auf Gestalten. 

 

Ich habe vor einiger Zeit von einem interessanten wissenschaftlichen 

Experiment in der Hirnforschung gehört.  
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Es wurden 10 Probanden in einen geschlossenen Raum gesperrt, für 20 

Minuten.  

Außer einem Stuhl und sich selbst war nichts da, bis auf eine Stromquelle, die 

die Probanden selbst aktivieren konnten, um sich einen sehr schmerzhaften 

Stromschlag zu verpassen. Dreimal dürfen sie raten, was passiert ist:  

Alle haben den Stromfluss ausgelöst, die Schmerzen bewusst in Kauf 

genommen, nur um der absoluten Ereignislosigkeit, der Langeweile und 

Stagnation zu entkommen.  

 

Die Menschen tragen den drängenden Wunsch nach Entwicklung, 

Veränderung, nach Verbesserung in sich, wir sind wohl so programmiert.  

Das bezieht sich natürlich auch und besonders auf so greifbare und 

allgegenwärtige Bereiche wie Architektur und Stadtentwicklung.  

Das allzu bekannte ‚Weiter so’ will auch hier keiner mehr. 

 

Dass das gleichzeitig nicht so ganz ungefährlich ist, sehen wir -um bei der Politik 

zu bleiben- beispielsweise in den USA. Dort führt der Drang nach Veränderung 

in längst vergangen geglaubte zivilisatorische Niederungen.  

 

Es kommt also ganz entscheidend darauf an, mit Klugheit und Weitsicht die 

zurecht so drängenden Impulse der Gesellschaft in die richtigen Bahnen zu 

lenken.  Im Zusammenhang mit Architektur und Stadt müssen wir diese 

Verantwortung sehr ernst nehmen, fahrlässig sollten wir nicht sein, 

Schnellschüsse könnten nach hinten losgehen. 

 

Am Ende muss es gut sein. Darauf, und nur darauf kommt es an, wir werden 

daran gemessen, was wir hinterlassen, und nicht  daran, wie wir erscheinen. 
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Bezogen auf Architektur und Stadtentwicklung will  ich deshalb einen 

gedanklichen Dreisprung auf die gegenwärtige Ausgangslage werfen, auf das, 

was ist, was sein könnte und wie das werden kann.   

 

Man kann diese Entwicklung in 3 Phasen unterteilen:  

 

1. die öffentliche Wahrnehmung,  

2. die gedankliche Utopie, 

3. die weitsichtige Umsetzung. 

 

Kapitel 1.  Die öffentliche Wahrnehmung.  

 

In so ziemlichen allen Ballungsräumen haben wir momentan verschiedene, 

aber durchaus ähnlich gelagerte Probleme, je nach wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit, Topografie oder Infrastruktur.   

(Mal das eine mehr, mal das andere weniger, oder umgekehrt.)  

Bezahlbarer Wohnraum fehlt, die klassische Infrastruktur des 

Individualverkehrs funktioniert aus umwelttechnischen, wie auch 

stadträumlichen Gründen nicht mehr, Stadtautobahnen sind so was von out.  

 

Wo leben wir, wie leben wir, wem gehört die Stadt. Die Bürger unserer Städte 

begehren auf, sie drängen auf  Veränderung, auf Verbesserung ihrer 

Lebensräume. 

 

Letztes Jahr um diese Zeit hat sich beispielsweise die Idee einer Internationalen 

Bauausstellung der Stadtregion Stuttgart konkretisiert, sie wird mehr und mehr 

zum Thema, auch über unsere Fachkreise hinaus. Das ist gut so. 



 

BDA Jahresempfang 2018, Ansprache des Landesvorsitzenden Alexander Vohl  8 

Die Öffentlichkeit ist gefühlt schlagartig bereit und gewillt urbane Qualitäten zu 

artikulieren und einzufordern. Gleiches gilt für die etwas zeitversetzt entfachte 

die Diskussion um die Mutation der B14 in eine Kulturmeile, oder auch der 

Wunsch nach der Wahrnehmung des Neckars im Stadtraum.  

Dies sind, verzeihen Sie mir die Stuttgarter Brille, nur ein paar hiesige Beispiele, 

die wir so oder so ähnlich natürlich auch in anderen Städten und Regionen 

sehen. Wir befinden uns also offensichtlich gerade in einer Phase des 

Umbruchs.  

 

Ist das für uns Architekten nicht ein Glücksfall, über den wir erfreut sein sollten, 

wir werden unbestreitbar gebraucht.  

Und noch besser: wir werden endlich gewollt!  Ist ja nicht immer so.  

 

Kapitel 2.  Die gedankliche Utopie. 

 

Auf der Grundlage eines gesellschaftlichen Stromes werden stadträumliche 

Vorstellungen konkret, mal als Theorie, mal als Visualisierung.  

Alles ist möglich,  es entsteht eine  Vielzahl von mehr oder weniger 

vernünftigen Visionen der Stadt und ihrer Räume, Projektionen verschiedenster 

sozio-urbaner Strukturen.  

Theoretische, technische oder soziale Modelle werden verbildlicht, der 

Risikofaktor ist hoch. 

 

Hannah Arendt hat einmal sinngemäß gefragt, wo wenn nicht in der Politik sei 

denn der Raum für Utopien. Man möchte als BDA’ler antworten: In der 

Architektur!  

Denn da ist es nicht viel anders als in der Politik, aus der Utopie muss dann -

(Kapitel 3)- Realität werden können.   



 

BDA Jahresempfang 2018, Ansprache des Landesvorsitzenden Alexander Vohl  9 

Und gerade in unserer Arbeit als Architekten verbildlichen sich scheinbar doch 

die Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen, die geforderten 

Funktionen haben einen Ausdruck. 

Aber Obacht, andere verbildlichen auch!  

 

Ich habe vor einiger Zeit die Visualisierung eines großen Stuttgarter 

Autokonzerns, der nicht in Zuffenhausen sitzt, gesehen: Die Vision der Stadt 

der Zukunft!  

Stylische Menschen, jung, sitzen an iPhone ähnlich gemorphten Cafetischen, 

auf fast leeren Straßen, die aber komischerweise immer noch Straßen sind, 

fahren ebenso iPhone ähnliche Knubbel Fahrzeuge, ganz wenige. Die Häuser 

auf dem Bild sind immer noch mittelmässig bis schlecht.  

Die Utopie der qualitätvollen Stadt, die Vorstellung davon, was diese letztlich 

ausmacht, ist doch sehr subjektiv, manchmal skurril, manchmal eindimensional 

und manchmal aber auch richtig gut.  

An dieser Stelle kommen wir zum  

 

Kapitel 3. Die weitsichtige Umsetzung 

 

Architekten und Stadtplaner haben die große Chance und noch größere 

Aufgabe mit dem Blick aufs Ganze die Stadt der Zukunft aus der Stadt der 

Vergangenheit zu entwickeln.   

 

Eine qualitativ nachhaltige, räumliche Umsetzung der sich verändernden 

Notwendigkeiten im Wohnungsbau, dem öffentlichen Raum, der Infrastruktur 

ist ohne den einhelligen Willen zu guter Architektur und Stadtplanung letztlich 

nicht möglich.  
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Der Weg bis zur konkreten planerischen Vorstellung dessen, was tauglich ist, 

die vereinbarten Ziele und Qualitäten zu erreichen, ist naturgemäß der 

wichtigste, aber auch der gefährlichste.  

Es liegt dummerweise im Wesen der Utopie, dass sie in Reinform kaum 

umgesetzt werden kann, deshalb heißt sie ja auch Utopie.  

 

 Die Gefahr einer kollektiven Ernüchterung bis hin zur Enttäuschung ist groß. 

Aber Enttäuschung setzt Täuschung voraus, die müssen wir verhindern.  

Gerade darum hängt der Erfolg des Vorhabens davon ab, dass Politik, 

Öffentlichkeit und Planer in klarem Rollenverständnis arbeiten und die Chancen 

auch wirklich nutzen.  

 

Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal auf die IBA der Stadt Region Stuttgart 

zurückkommen, sie ist für mich ein Sinnbild, für die politischen, 

gesellschaftlichen und gestalterisch- kreativen Prozesse:  

 

Die Idee einer weiteren Internationalen Bauausstellung hier hat sich vor einem 

Jahr auf den verschiedenen Ebenen der Politik, in der Region, der Stadt, und in 

den verschiedenen Verbänden etabliert.  

Heute, ein Jahr später ist die IBA Gesellschaft gegründet, sie hat eine 

funktionierende Struktur und seit einer guten Woche einen Intendanten, 

ich glaube Andreas Hofer ist eine ausgezeichnete Wahl. (Wir werden uns ja 

demnächst näher kennenlernen). 

 

Der BDA Landesverband unterstützt die Bemühungen um eine erfolgreiche, 

IBA, wir haben im letzten Jahr einstimmig im Landesrat entschieden, als BDA 

Teil der IBA-Gesellschaft zu werden, unter dem Dach der Architektenkammer, 

der wir ja alle angehören.   
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Ich habe mich persönlich sehr darüber gefreut, dass sich der BDA Baden-

Württemberg dazu entschlossen hat, seine Expertise zum Erfolg dieser großen 

Aufgabe und der noch größeren Chance, die in ihr steckt, beizutragen.  

 

Ich danke dem Vorstand, dem Landesrat, unseren Mitgliedern in der Region  

für die Unterstützung dieses vielversprechenden Projektes.  

Und  ich danke Dir, lieber Markus Müller, stellvertretend für die Kammer, für 

die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Verbände.  

So muss das sein! 

 

Diese IBA ist sicherlich nicht nur von regionaler Relevanz. In ihr liegt die 

Chance, hier mit viel Mut und Kompetenz ein Signal zu senden. Heute eine IBA 

zu initiieren heißt nicht mehr und nicht weniger als eine ganze Reihe von 

Aspekten zu berücksichtigen:  

Da geht es um Stadtentwicklung, Schaffung von Wohnraum, die Vermeidung 

von  Gentrifizierung und Segregation, die „Neuerfindung“ von urbanen 

Infrastrukturen, Nachhaltigkeit oder um die Entwicklung der neuen digitalen 

Umgebungen, künftig mit aller Wucht auch der künstlicher Intelligenzen.   

 

Ziemlich wahrscheinlich, dass ich dabei so manchen, womöglich noch 

wichtigeren  Aspekt gar nicht genannt habe.  Man könnte es ja glatt mit der 

Angst bekommen, angesichts dieser Herkulesaufgabe.  

 

Wenn man die oben reflektierten Entwicklungsschritte Öffentlichkeit-Utopie-

Weitsicht bedenkt, müssen wir uns als Architekten bewusst sein, dass wir 

sowohl beim Thema Utopie gefragt sind besonders aber in der Phase der 

Planung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Utopie Wirklichkeit werden kann. 
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Es muss uns allen klar sein, dass eine wirklich gute -und dadurch auch 

funktionierende Architektur und Stadtplanung immer nur dann entsteht, wenn 

man die bestmögliche, konzeptionelle und inspirierte Lösung wirklich will  

-denn nur dann kann man sie auch finden. 

Dabei steht die IBA, mit all ihren Risiken und Chancen, stellvertretend, als pars 

pro toto für das Wesen der Architektur. 

 

Die Architektur ist ja weniger Scientia, Wissenschaftslehre, als mehr Sapientia, 

Weisheitslehre.  

Es braucht uns Architekten, und keine Verkettung von verhaltens-

psychologischen Algorhythmen, es braucht den inspirierten Geist, nicht die 

binäre Verquickung reiner Funktionen.  

 

Man ist schon in der Musik gescheitert, die Kompositionsmuster von Johann 

Sebastian Bach zu digitalisieren. Das ist zwar technisch exzellent gelungen. 

Aber das Ergebnis war dann doch seltsam fahl, es hat die Menschen nicht 

berührt. Aber gerade das brauchen wir, auch in unseren Städten und 

Gebäuden. 

 

Zum Abschluss noch ein kleines Zitat von Giuseppe Tomaso di Lampedusa, dem 

italienischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, der in seinem einzigen 

Roman „Der Leopard“ den Protagonisten sagen lässt:  

„Damit alles so bleibt, wie es ist, muss alles anders werden“.  

Was erst, so fragt man sich, wenn wir gar etwas ändern wollen?  

Lassen Sie uns die Dinge also angehen. 

 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.   
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Ich möchte Ihnen nun sehr gerne unsere heutige Festrednerin vorstellen, auf 

die ich mich nun sehr freue, Frau Angelika Fitz, die Direktorin des 

Architekturzentrums Wien:  

 

Angelika Fitz, ist 1967 in Hohenems, im nahen Vorarlberg geboren, sie 

studierte  Literaturwissenschaft in Innsbruck.  

In Wien eröffnete sie 1998 ein eigenes Büro als Kuratorin und 

Kulturtheoretikerin, mit dem sie sich an der Schnittstelle zwischen Architektur, 

Kunst und Stadtentwicklung etablierte. 

 

2003 und 2005 war sie Kommissärin für den österreichischen Beitrag zur 

Architekturbiennale Sao Paolo und sitzt im Beirat der Seestadt Aspern und der 

Stiftung Bauhaus Dessau, sowie im Beirat Architektur und Design des 

Bundeskanzleramts. 

 

Seit Januar 2016 ist Angelika Fitz die Leiterin des Architekturzentrums in Wien. 

 

Nach Ihrer Ansprache hören wir zum Abschluss noch einmal unser fabelhaftes 

Trio, mit einem Stück des viel zu früh verstorbenen Bassisten Jaco Pastorius, 

’Three views of a secret’, Variationen um einen sogenannten Turnaround, eine 

harmonische Struktur. 


