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47. BDA-Wechselgespräch: Schööön – Akrobat Architekt 

Der „kryptische Titel“ des 47. BDA-Wechselgesprächs, so BDA-Landesvorsitzender 

Alexander Vohl, geht zurück auf den Film über den Clown Charlie Rivel, der mit dem Ausruf 

„Akrobat – schööön“ sein Publikum zu begrüßen pflegte. Der Architekt als Seiltänzer, als 

Clown? „Was wird von uns erwartet?“, fragte Vohl weiter: „Gilt noch das Klischee vom 

Architekten als porschefahrendem Dandy?“ Wie viel Ego, wie viel Altruismus sei gefragt? In 

der Ankündigung waren Schönheit und Bedeutung angesprochen, aber auch der Balanceakt 

zwischen den Anforderungen und Wünschen des Bauherrn und einer wachsenden Zahl von 

Vorschriften, dem Versuch, Preise zu drücken und den Ansprüchen an Qualität und eigene 

Handschrift.  

Moderator Gerd de Bruyn erkannte in dem Titel eine gewisse Ironie: werde doch die 

Akrobatik zum Bereich der Artistik gezählt, die mit der Kunst nicht auf einer Stufe stehe. 

Charmant und humorvoll versuchte der auf eigenen Wunsch vorzeitig emeritierte 

Architekturtheorieprofessor System in die Sache zu bringen: Schönheit tendiere, wenn sie zu 

sehr zum selbstbezogenen Ausdruck werde, zum Hässlich-Skurrilen; wo umgekehrt die 

persönliche Note fehle zum Hässlich-Sterilen. Da Günter Katherl vom Wiener Büro Caramel 

Architekten abgesagt hatte, hatte er es mit zwei höchst unterschiedlichen Gesprächspartnern 

zu tun: Ruth Berktold hat in Stuttgart, aber auch am Frankfurter Städel und an der Columbia 

University in New York studiert. Sie hat dann 2002 in München das Büro YES architecture 

gegründet und unterrichtet an der dortigen Hochschule für angewandte Wissenschaften CAx – 

das x dient als Variable für eine Vielzahl computergestützter Prozesse. Simon Pfeffel 

wiederum ist Performancekünstler. Nach seinem Studium in Karlsruhe, aber auch an der 

Stuttgarter Kunstakademie, arbeitet er auch in beiden Städten. Seine Eltern waren beide 

Kunstlehrer: „ein hartes Los“, wie de Bruyn meinte. 

Performancekunst und parametrisches Entwerfen: Diese beiden Tätigkeitsgebiete lassen sich 

zwar – auf verschiedene Weise – mit den Titelbegriffen Akrobatik und Schönheit in 

Verbindung bringen, haben miteinander jedoch nicht allzu viel zu tun. Berktold ging zunächst 

zurück in die Geschichte der Architekturtheorie seit John Ruskin, um festzustellen: „Digitales 

Entwerfen ist nicht möglich ohne Ornament.“ Damit unterscheiden sich computergenerierte 

Entwürfe – sie nannte etwa Ben van Berkel oder das Büro Sanaa – deutlich von der 

klassischen Moderne seit der Polemik von Adolf Loos unter dem Titel „Ornament und 

Verbrechen.“ Zur Architektenausbildung merkte sie an: „Wir finden bunt schön, und Erker. 

Zwei Jahre später sind wir schwarz angezogen und tendieren zum Minimalismus.“ Doch 

letztlich ist das Ornament des computergestützten Entwurfs etwas völlig anderes als in der 

klassischen Architektur: Es ist von Fall zu Fall verschieden. Und es geht dabei weniger um 

Schönheit, als zum Beispiel um intelligente Fassadentechnologien. Architektur, so Berktold, 

stehe heute einer Vielzahl von Aufgaben gegenüber. In kurzer Zeit das Thema in alle 

Richtungen ausleuchtend, kam sie zu dem Ergebnis: „Der beste Weg, die Zukunft 

vorauszusagen, ist indem man sie entwirft.“ 



Wie nun von dort zur Performance überleiten? Gerd de Bruyn kam vom Wandel des 

Schönheitsbegriffs auf den öffentlichen Raum. Simon Pfeffel beginnt zum Beispiel, sich auf 

einem öffentlichen Platz mit Klebeband an ein auf dem Hinterrad stehendes Fahrrad zu 

binden. Passanten bleiben stehen und stellen Fragen. Er bittet sie, ihm zu helfen, bis sie 

schließlich das Fahrrad auf beide Räder stellen und den daran gefesselten Künstler durch die 

Stadt schieben. Er klingelt bei wildfremden Menschen an der Tür und lädt sie ein, ihn eine 

halbe Stunde lang zu beschimpfen. Oder er lässt sich an einer steilen Treppe zurückgelehnt 

am Handgelenk festhalten. Schief gegangen sei selten etwas, fügt er auf Nachfrage hinzu. 

Allerdings komme er in Stuttgart manchmal gar nicht dazu, mit der Performance anzufangen, 

weil sofort jemand die Polizei rufe. Letztlich geht es ihm nicht um Schönheit, sondern er will 

„Schönheit in Nutzen ummünzen“, indem er den Betrachter zum Akteur macht und so in 

Bewegung bringt. 

Auf dieser abstrakten Ebene gab es nun vielleicht doch eine Verbindung zu Berktold. Denn 

Ornament hin oder her sucht auch sie nicht die schöne Form, sondern will Bewegung in 

festgefahrene Abläufe bringen, um für aktuelle Herausforderungen neue Lösungen zu finden. 
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