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architekturgalerie am weißenhof

Ausstellungsprogramm 2017/18
26.Oktober 2017 – 7. Januar 2018
Eröffnung: Mi 25. Oktober 2017

GIB ALLES! | Architekturwettbewerbe im Dialog der Generationen

Die gemeinsame Ausstellung des Stuttgarter Büros wulf architekten mit dem in Basel und 
Tel Aviv arbeitenden Studio PEZ präsentiert eine Momentaufnahme der Wettbewerbsszene. 
Dabei werden die von den Büros bearbeiteten Wettbewerbe vor allem als spannungsreiches 
Experimentierfeld verstanden: Nicht zuletzt, um Dinge auszuprobieren, die ganz bewusst 
mit dem Risiko der Irrwege und Sackgassen einhergehen. ‚Trial und Error‘ bedeutet für ihre 
Wettbewerbsbeiträge nicht die Gefahr des Scheiterns, sondern vielmehr das Potenzial, aus 
Fehlern zu lernen und neue Grenzen auszuloten. Dazu sind jedoch große Motivation und die 
Fähigkeit zur Selbstkritik gefordert: Sowohl vom älteren, seit 30 Jahren bestehenden, etablier-
ten Stuttgarter Büro als auch von den Vertretern der jungen Generation, deren gemeinsamer 
Weg vor 5 Jahren begann. Dialogisch vermittelt die Ausstellung wie unterschiedlich die Start-
bedingungen der beiden Büros sind und wie sie trotz der vielen Gegensätze im Ausarbeiten 
der Wettbewerbe mit der Qualität des Entwerfens ein großes gemeinsames Ziel verfolgen.
___________________________________________________________________________

18. Januar 2018 – 11. Februar 2018
Eröffnung: Mi 17. Januar 2018

MITGLIEDERAUSSTELLUNG | Positionen, Meinungen, Ansichten

Die Mitglieder und Unterstützer der architekturgalerie am weißenhof sind eingeladen, mittels 
Skizze, Foto oder Zeichnung ihren „Stuttgarter Lieblingsort“ darzustellen und damit bekannte, 
aber auch ganz neue Sichtweisen auf unsere Stadt zu eröffnen.
___________________________________________________________________________

22. Februar 2018 – 15. April 2018
Eröffnung: Mi 21. Februar 2018

DIE BÖHMS | 100 Jahre Architekturzeichnungen

Die Ausstellung widmet sich der Familie Böhm – den drei Generationen der Architekten Do-
minikus Böhm, seinem Sohn Gottfried Böhm und dessen Söhnen Stephan, Peter und Paul 
Böhm sowie der Architektin, Ehefrau und Mutter Elisabeth Böhm.
„Das vielleicht Typische an den drei Architektengenerationen wird sein, dass sie alle etwas 
neben der allgemeinen Architekturrichtung (Mainstream) liefen. Und das war nicht gewollt 
oder gar erzwungen, es hatte sich einfach so ergeben. Wir haben nur unsere Sachen machen 
wollen, nicht die der Anderen - was ich auch heute, wo ich das deutlicher sehe, richtig finde.“ 
(Stephan Böhm)
An ausgewählten Beispielen, von der Handzeichnung bis zur CAD-Darstellung, kommt ebenso 
die Gemeinsamkeit und Übereinstimmung in der Tradition der Familie Böhm – ungeachtet der 
Änderung in der Technik der Architekturdarstellung – wie auch die Eigenständigkeit der einzel-
nen Persönlichkeiten und ihrer Architektur zum Ausdruck.
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28. April 2018 –  10. Juni 2018
Eröffnung: Fr, 27. April 2018

KLEINE HÄUSER –GROSSES THEMA | Haben Einfamilienhäuser eine Zukunft?

Das Einfamilienhaus ist beliebt wie eh und je. Mag sein, dass es weder der Liebling der 
Architekturkritik noch der der Stadtplanung ist – die Zahl der Einfamilienhäuser in Deutsch-
land wächst dennoch stetig. Allein der enorme Bestand fordert dazu heraus, sich mit diesem 
Haus- und dem entsprechenden Siedlungstyp intensiv auseinanderzusetzen. Während sich 
auf der städtebaulichen Ebene Fragen nach dem demografischen Wandel und Nachverdich-
tungspotenzialen stellen, ist das Einfamilienhaus in der Architektur als der Bautyp, bei dem der 
Bauherr und Nutzer direkt wie kaum sonst auf die Gestaltung Einfluss nehmen kann, auf-
schlussreich. Zeigt er doch, wie Menschen Architektur nutzen und verändern können wollen. 
Und so ist es kein Zufall, dass in letzter Zeit einige Studien und Initiativen sich dieses Themas 
annehmen. Die Ausstellung regt dazu an, im Rahmen der IBA 2027 StadtRegion Stuttgart 
einen zukunftsfähigen Umgang mit den Einfamilienhausgebieten der Region zu erproben.
___________________________________________________________________________

21. Juni 2018 – 7. Oktober 2018
Eröffnung: Mi 20. Juni 2018

DIE VILLA IM TESSIN | MärklinMODERNE im Ländle

Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelten Erwin und Hermann Faller in Gütenbach ein Pro-
dukt, das bald in keinem Hobbykeller mehr fehlen durfte: „Häuschen“-Bausätze für die Mo-
delleisenbahn. Im Schweiz-Urlaub waren die Brüder dann von einem futuristischen Bungalow 
derart begeistert, dass sie sich daheim im Schwarzwald ein ähnliches Haus errichten ließen. 
1961 nahmen sie auch noch den Bausatz „Villa im Tessin“ in ihr Programm auf, der sich zum 
Klassiker entwickeln sollte. Im Wahljahr 1972 schließlich verband der Plakatkünstler Klaus 
Staeck das Foto eines Stuttgarter Appartementhauses mit dem Schriftzug: „Deutsche Arbeiter! 
die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen“. Die Ausstellung „Villa im Tessin“, ein 
Projekt des Online-Magazins moderneREGIONAL, zeichnet  nach, wie die „große“ Architektur 
im süddeutschen Raum den Weg in den Modellbau fand – und umgekehrt. Begleitend ist die 
umfassende Präsentation „märklinMODERNE“ im deutschen Architekturmuseum (DAM) in 
Frankfurt am Main zu sehen.

___________________________________________________________________________

architekturgalerie am weißenhof
am weißenhof 30
70191 stuttgart
tel (0711) 257 1434
fax (0711) 284 3054
www.weissenhofgalerie.de

www.weissenhofgalerie.de 
www.facebook.com/weissenhofga-
lerie
www.twitter.com/ArchgWeissenhof

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 14–18 Uhr
Samstag und Sonntag 12–18 Uhr
Eintritt frei

Kontakt Presse 
Christian Holl, Tel. 0172/7617990, 
christian.holl@frei04-publizistik.de

Bild: © NASA Commons

Die architekturgalerie am weißenhof wird unterstützt durch
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Die architekturgalerie am weißenhof hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der 
zeitgenössischen Architektur und Stadtplanung zwischen Technik, Bildender Kunst und Gesell-
schaft in Ausstellungen, Vorträgen und Symposien vorzustellen. Sie wendet sich dabei sowohl 
an das Fachpublikum als auch an die interessierte Öffentlichkeit. Ihr Bemühen gilt einem aus-
gewogenen Programm zwischen aktuellen Tendenzen der Baukultur und Themen der neueren 
Architekturgeschichte, wobei sie den intensiven Diskurs sucht und sich jedes Mal erneut dem 
Anspruch ästhetischer Präsentation und kritischer Reflexion stellt.

Geschichte und Standort

Die architekturgalerie am weißenhof wurde 1982 von Stuttgarter Architekten und dem BDA 
Baden-Württemberg gegründet. Sie ist damit eine der ältesten Architekturgalerien Europas.
Im Bewusstsein des historischen Standorts zog sie im Jahr ihrer Gründung in den kleinen 
Vorbau eines Mehrfamilienhauses auf dem Stuttgarter Weißenhof, das 1927 durch den 
Berliner Architekten Peter Behrens errichtet worden war. Als Teil eines ehemaligen Muster-
hauses gehören die Räume der Galerie heute zu den wenigen Orten der international be-
rühmten Werkbundsiedlung „Die Wohnung“, die öffentlich zugänglich sind. Die Verpflichtung, 
jenes bahnbrechende Programm von 1927 im Umgang mit zeitgenössischer und historischer 
Architektur wahrnehmbar zu halten, übernahm die Galerie gerne und konnte bisher in ca. 150 
Ausstellungen eine spannende und produktive Reflexion erreichen.

Organisation

Die architekturgalerie am weißenhof wurde als gemeinnütziger Verein gegründet. Mitglied 
des Vereins kann jede erwachsene Einzelperson, aber auch juristische Personen oder Perso-
nengemeinschaften, wie etwa Architekturbüros, werden. Im Turnus von zwei Jahren wird ein 
Vorstand sowie der Ausstellungsausschuss gewählt, der für Konzeption und Durchführung des 
Ausstellungsprogramms und sonstiger Veranstaltungen zuständig ist. Die Arbeit der Galerie in 
all ihrer Vielfalt basiert ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement der gewählten Ver-
treter, die mitunter auch durch externe Kuratoren unterstützt werden. Ein Stab studentischer 
Mitarbeiter übernimmt auf Stundenlohnbasis die Galerieaufsicht und Aufbaudienste.

Vorstand
Prof. Dr. Klaus Jan Philipp
Dipl.-Ing. Wolfgang Schwarz

Ausstellungsausschuss
Claudia Betke
Kyra Bullert
Theo Härtner
Andreas Hardegger
Christian Holl
Antje Krauter
Petra Stojanik
Stefan Werrer

Geschäftsstelle und Assistenz des Vorstands
Simone Haas


