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50. BDA-Wechselgespräch: Moderat – or? 

Einen Rollentausch hatte sich der BDA-Landesverband Baden-Württemberg für sein 

50. Wechselgespräch vorgenommen: Nicht ein Journalist moderiert drei Architekten, sondern 

ein Architekt drei Journalisten. Die brauchten sich kaum noch vorzustellen: Ursula Baus und 

Christian Holl geben zusammen das Online-Magazin „Marlowes“ heraus. Beide arbeiteten bei 

der Deutschen Bauzeitung (db), bis diese an die Deutsche Verlagsanstalt (DVA) und weiter 

an Konradin verkauft wurde. Baus hat Kunstgeschichte und Philosophie studiert und in 

Architektur promoviert. Holl ist Architekt und Geschäftsführer des BDA-Landesverbands 

Hessen. Es sei für sie erstaunlicherweise „nie ein Problem gewesen, von dem was man 

schreibt zu leben“, erklärte Baus. Und das sei eine „wunderschöne Arbeit“.  

Amber Sayah, unlängst noch Redakteurin der Stuttgarter Zeitung, kennt jeder 

Architekturinteressierte in der Region. Aber vielleicht weiß nicht jeder, dass sie Germanistik 

und Kunstgeschichte studiert und in der Lokalredaktion des Göttinger Tagblatts angefangen 

hat. Vorübergehend bei der Zeitschrift „Baumeister“, wollte sie Architekturthemen jedoch 

einem breiten Publikum nahebringen. Dies gelang ihr bestens, auch mit dem Ludwigsburger 

Architekturquartett, das sie mit gegründet und bis vor kurzem moderiert hat. Wichtig war, so 

Sayah, dass die Stadt aufgrund des Projekts „Stuttgart 21“ – dem sie kritisch gegenübersteht –

angefangen habe, über Bauprojekte „sehr politisch zu diskutieren“. Mit dem Medienpreis der 

Bundesarchitektenkammer für einen Artikel über David Chipperfields Pläne zum Münchner 

Haus der Kunst krönte sie kürzlich ihr Lebenswerk. Architektur sei, zitierte sie Stephan 

Trüby, den Direktor des Instituts für Grundlagen moderner Architektur (IGMA), „vielleicht 

die komplexeste Kulturtechnik“. 

Dieter Ben Kauffmann, von 2002 bis 2008 BDA-Landesvorsitzender, hatte sich eine Menge 

Fragen notiert, die er der Reihe nach abarbeitete. Manches stieß auf mehr Resonanz, anderes 

weniger. Dass ein Journalist jemand sei, „der nachmittags die Patentlösung für ein Problem 

vorstellt, von dem er morgens noch nie etwas gehört hatte“, wie er einleitend provokativ den 

Politologen Gerhard Kocher zitierte, sei „totaler Quatsch“, befand Sayah. „Wer setzt die 

Themen?“ fragte Baus und stellte fest: nicht unbedingt die Architekten. Auf Kauffmanns 

Frage, wie diese denn auftreten müssten, um in den Medien zu erscheinen, meinte sie, dies sei 

nicht deren „Kernproblem“ und legte später noch einmal nach: „Journalisten sind nicht PR-

Agenten von Architekten.“ Auch Sayah gestand, sie fühle sich bei „Werbeaktionen für die 

Rolle des Architekten“ nicht ganz wohl. 

Worum dreht es sich aber dann beim Architekturjournalismus? Es gibt viele Dinge, die zum 

täglichen Brot des Architekten gehören und vielleicht, auch wenn er sie nicht in den 

Mittelpunkt stellt, viel ausschlaggebender sind als persönliche Stil- und Formentscheidungen. 

Holl verwies auf das Scheitern der Werkbundstadt Berlin. Der Investor hatte im Oktober die 

Arbeit an dem bereits weit fortgeschrittenen Modellprojekt für beendet erklärt. „Muss ich als 

Architekt nicht eher das Bodenrecht diskutieren, statt Stildebatten zu führen?“ fragte er und 

erinnerte an die Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990. Baus beklagte die 

„Rasterisierung unserer gesamten Innenstädte“, die eben der Logik der Investmentbanker 



geschuldet sei. Auch beim Dorotheenquartier, der neuen Mall des Nobelkaufhauses 

Breuninger von Stephan Behnisch, seien es nicht die „Gletscherblöcke“ der Dachlandschaft, 

die von Bedeutung seien, vielmehr die Frage, wie der Stadtgrund an große Investoren verteilt 

werde, die unter einem Volumen von 500 Millionen Euro überhaupt nicht aktiv würden. 

Sayah sprach das Thema Leerstände an und fragte: „Was machen wir mit unseren Städten?“ 

Als Redakteurin seien ihr „nie Vorschriften gemacht worden“, beantwortete Sayah 

Kauffmanns Frage nach „Stuttgart 21“. „Man muss sorgfältig mit der Sprache umgehen“, 

mahnte Baus und empfahl, sich mit der Analyse von Wertschöpfungsketten zu beschäftigen. 

Holl nannte als positives Beispiel das Netzwerk Stadtlücken, das für die Belebung des 

Österreichischen Platzes gerade als einziges Projekt des Landes im Bundeswettbewerb 

Europäische Stadt ausgezeichnet wurde. Die Architekten sollten auch mal nein sagen und sich 

politisch stärker positionieren, forderten alle drei Journalisten. Kauffmann fasste zusammen: 

„Aufrichtigkeit bringt Ansehen.“ 
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