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14.05.2008 

 

Von welchem Architekten könnte dieses oder jenes Gebäude denn sein? - Das ist eine interessante 

Aufgabe für die Besucher der Ausstellung "Wechselspiel" in den Räumen des Bundes Deutscher 

Architekten im Zeppelin-Carré. Die Ausstellung soll zum Mitdenken und zum Erforschen anregen. 

 

Zu sehen sind die Arbeiten von zwei Stuttgarter Architekturbüros, die hier zum direkten Vergleich 

antreten: das Büro Lederer, Ragnarsdòttir und Oei sowie Wulf & Partner. Beide zeigen Fotografien 

ihrer Werke im Wechselraum. Zudem werden diese in jeweils einem eigenen Buch publiziert. 

 

Zur Eröffnung der Ausstellung waren Arno Lederer und seine Partner sowie Tobias Wulf mit Partner 

anwesend. In der Stammtischatmosphäre dieser Veranstaltung saßen sie sich jedoch nicht nur als 

Konkurrenten gegenüber, sondern auch als Partner - galt es doch, den Fragen des Architek-

turkritikers und Autors Falk Jaeger gekonnt zu antworten. Denn dieser stellte Fragen, die aus der 

Reserve locken sollten. Beispielsweise die Frage nach der Bedeutung des Formalismus in deren Arbeit. 

Nachdem von beiden recht einstimmig die Antwort kam, dass man zwar auf Nutzung und Funktion 

achte, doch die Form immer eine wichtige Rolle einnehme, gab sich Jaeger mit dieser Antwort noch 

nicht zufrieden. 

 

Er hakte nach und entlockte Kai Bierich die Aussage, dass man zwar formalistisch denken könne, der 

Formalismus aber nicht das Leitmotiv sein solle. Arno Lederer brachte in Sachen Formalismus das Bild 

einer Waage ins Spiel: Bei dieser wäre auf der einen Seite sein Büro, auf der anderen dann Wulf & 

Partner. Ausschlagen würde diese Waage dann eindeutig in Richtung Lederer, Ragnarsdãttir und Oei. 

 

Dies war natürlich eine hervorragende Einleitung zu einem interessanten Gespräch über Form, Farbe 

und Funktion, in dem sich die Diskutanten häufig einig waren, gelegentlich aber auch 

unterschiedliche Positionen bezogen. Etwa beim Thema Nachhaltigkeit in der Architektur. Auf die 

Frage von Jaeger, welche Bedeutung die Nachhaltigkeit habe und ob dies ein Zukunftsthema sei, mit 
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dem sich die Büros beschäftigen, erhielt er zwei Antworten. Tobias Wulf und Alexander Vohl von 

Wulf & Partner wiesen auf die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit hin, aber auch darauf, dass dieses 

Thema zu sehr von manchen Kollegen strapaziert würde. 

 

Arno Lederer hingegen wurde deutlicher und meinte, dass vor einer umweltbezogenen 

Nachhaltigkeit im Bau zuerst die ästhetisch-gestalterische Nachhaltigkeit kommen müsse. Für ihn sind 

die meisten Modellhäuser für ökologisches Bauen Gebäude, in denen niemand wohnen wolle - schon 

alleine aufgrund deren Ästhetik. 

 

Damit griff er indirekt die Formalismusdebatte wieder auf und bewies, dass zumindest in seinem Büro 

eben doch stärker in der Form gedacht wird. Jaeger verwies darauf, dass der formale Gedanke bei 

Lederer, Ragnarsdãttir und Oei alleine schon daran zu erkennen sei, dass man bei jedem dritten oder 

vierten Bau ein abgerundetes Treppenhaus entwerfe. Lederer bemerkte dazu, dass man ja nicht eckig 

um die Ecke gehe. Die Ausstellung sowie die Bücher geben einen kompakten Einblick in das Werk 

und das Denken der beiden Stuttgarter Architekturbüros. 

 

"Lederer + Ragnarsdãttir + Oei"; 144 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 29 Euro. "Wulf & Partner"; 

144 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 29 Euro. Beide Bücher, herausgegeben von Falk Jaeger, 

erscheinen im Jovis-Verlag, Berlin. 

 

Bis zum 12. Juni im Wechselraum im Zeppelin-Carré (Eingang Innenhof), Friedrichstraße 5. Di bis Fr 

10 bis 13.30 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr, Sa und So 11 bis 17 Uhr 

 

Informationen zur Ausstellung: 

www.wechselraum.de 

  

 


