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bda wEcHsELGESPräCHE 
und ausstellungen 2018

Sechs WECHSELGESPRÄCHE zu Themen aus dem Bereich 
der Architektur und des Bauens veranstaltet der Bund 
Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg im Jahr 
2018: POSTPURISMUS, KULTURKATHEDRALEN, SCHÖÖÖN, 
OHN(E)MACHT, UNDERGROUND und MODERAT. Zu 
Beginn gibt es Impulsvorträge der drei Diskutanten, im 
Anschluss Podiums- und Publikums diskussionen und  
zum Ausklang Apéro. Die WECHSEL GESPRÄCHE finden  
in kleinem, feinem Rahmen in der Architekturgalerie 
WECHSELRAUM – dem Domizil des BDA Baden-Würt-
temberg – in Stuttgart statt.

Vier ARCHITEKTURAUSSTELLUNGEN werden in diesem 
Jahr in der Architekturgalerie WECHSELRAUM zu sehen 
sein. Die Ausstellung „2:1 – Perfect Scale“ hält Positionen 
zum zeitgenössischen Kirchenbau fest, während die 
Ausstellung des „Hugo-Häring-Nachwuchspreises 2018“ 
mit dem Thema „Das Herz der Stadt“ die Ergebnisse 
des Studenten-Wettbewerbs zeigt. Mit der 2. Auflage 
der Ausstellung „36 × DIN A6“ wird erneut der Blick 
auf junge Architektinnen und Architekten aus Baden-
Würt temberg gerichtet, die den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt haben – mit Erfolg! Abgerundet wird 
das Jahr mit der Ausstellung des Hugo-Häring-Landes-
preises 2018.

GESTALTUNG  Ippolito Fleitz Group 



vernissagen und wechselgespräche: beginn 19 uhr

49. bda wechselgespräch

12. nov 
underground
verborgene interventionen 

gunnar heipp, verkehrs- und stadtplaner, münchen
andres janser, kurator, zürich
prof. ludwig wappner, allmann sattler wappner architekten, 
münchen/kit karlsruhe
moderation: jeannette merker, einsateam, berlin

47. bda wechselgespräch

16. apr
schööön
akrobat architekt

prof. ruth berktold, yes architecture, münchen
günter katherl, caramel architekten, wien/linz
simon pfeffel, künstler, karlsruhe
moderation: prof. dr. gerd de bruyn, stuttgart

48. bda wechselgespräch

8. okt 
ohn(e)macht 
wer bestimmt das bild der stadt?

carolin zur brügge, abteilung städtebauliche planung  
stuttgart mitte
stefan f. höglmaier, euroboden gmbh, münchen
andreas hofer, intendant der iba stadtregion stuttgart 2027, zürich
moderation: prof. christiane thalgott, münchen

50. bda wechselgespräch

10. dez 
moderat
or?

dr. ursula baus, architekturpublizistin, stuttgart
christian holl, architekturpublizist, stuttgart
amber sayah, journalistin, stuttgart
moderation: sur prise

ausstellung

23. apr  – jun 
das herz der stadt 

hugo-häring-nachwuchspreis 2018

ausstellung

sep  – okt 
36 × din a6  45 

junge architekturbüros

architektur 
november

ausstellung

nov – jan 
hugo-häring-landespreis 2018

bda wechselgespräche und ausstellungen 2018

ausstellung

4. dez – 8. feb 
atelier brückner

20 jahre architekturen, ausstellungen, 
szenografien

ausstellung

19. feb  –  2. mär 
2:1 – perfect scale  

positionen zum zeitgenössischen sakralbau

46. bda wechselgespräch

12. mär
kulturkathedralen 
renaissance des pathos?

peter haimerl, peter haimerl . architektur, münchen
viktor schoner, designierter intendant der oper stuttgart
prof. alexander schwarz, david chipperfield architects, berlin
moderation: prof. dr. gert kähler, hamburg

45. bda wechselgespräch

22. jan 
postpurismus  
ende der reduktion?

prof. peter krebs, büro für architektur, karlsruhe
thomas kröger, thomas kröger architekten, berlin
tom schönherr, phoenix design, stuttgart/münchen/shanghai
moderation: prof. dr. stephan trüby, münchen/stuttgart


