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Sechs WECHSELGESPRÄCHE zu Themen aus dem Bereich 
der Architektur und des Bauens veranstaltet der Bund 
Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg im Jahr 
2019: BAUKUNST, NADELSTICHE, COMEBACK, WACHS-
TUMSGRENZE, MUSENKUSS und TATORT. Zu Beginn gibt 
es Impulsvorträge der drei Diskutanten, im Anschluss 
Podiums- und Publikumsdiskussionen und zum Ausklang 
Apéro. Die WECHSELGESPRÄCHE finden in kleinem, 
feinem Rahmen in der Architekturgalerie WECHSELRAUM, 
Domizil des BDA Baden-Württemberg, in Stutt gart statt.

Drei Ausstellungen gibt es 2019 im WECHSELRAUM 
Bund Deutscher Architekten BDA. Im Mittelpunkt steht 
die umlaufende „Tapetenwand“ – das Kennzeichen 
des WECHSELRAUMS. Bis Ende Februar sind die Hugo-
Häring-Landespreise 2018 als Tapetenausstellung zu 
sehen. Im Sommer stellt sich bei der jährlichen Studenten-
ausstellung das KIT Karlsruhe mit der Ausstellung 
„Angehaltene Zeit“ vor, die ebenfalls als tapeziertes 
Wandbild konzipiert ist. Anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums des Hugo-Häring-Preises werden 39 preis ge-
krönte Bauten aus den Jahren 1969 bis 2009 neu 
 fotografiert und ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild 
in einer Ausstellung gegenübergestellt.
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vernissagen und wechselgespräche: beginn 19 uhr

55. bda wechselgespräch

11. nov 
musenkuss
entwerfen zwischen theorie und intuition 

prof. markus allmann, allmann sattler wappner architekten, 
münchen
jasmin bachmann, musikvermittlerin swr symphonieorchester, 
stuttgart
prof. dr. wolfgang hauber, neurobiologe, universität stuttgart
moderation: prof. michael steinbrecher, journalist und 
fernsehmoderator (angefragt)

53. bda wechselgespräch

13. mai
comeback
das dorf

nadja häupl, orte gestalten, münchen
prof. florian nagler, florian nagler architekten, münchen
edgar reitz, filmregisseur, münchen
moderation: florian aicher, journalist und architekt, leutkirch

54. bda wechselgespräch

14. okt 
wachstumsgrenze 
natur in der stadt?

prof. paul kahlfeldt, paul und petra kahlfeldt architekten, berlin
prof. sophie wolfrum, janson+wolfrum, münchen
n.n.
moderation: dr. barbara hendricks mdb, berlin

56. bda wechselgespräch

9. dez 
tatort
bauen und politik

gunther adler, staatssekretär im bundesministerium des innern, 
für bau und heimat, berlin
heiner farwick, präsident bda bundesverband, ahaus
kai fischer, ministerialdirigent, ministerium für finanzen baden-
württemberg, stuttgart
moderation: boris schade-bünsow, chefredakteur bauwelt, berlin

ausstellung

jul – sep 
angehaltene zeit

aktuelle positionen studierender beim 
entwerfen und konstruieren am kit in 

karlsruhe

architektur 
november

ausstellung

nov – jan 
50 jahre hugo-häring-preis
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ausstellung 

10. dez – 1. mär 
Hugo-Häring-Landespreis 2018

7 Grosse Hugos

52. bda wechselgespräch

18. mär
nadelstiche 
reize zur stadtbelebung

wulf kramer, yalla yalla, mannheim
jurek werth, diese studio, darmstadt
prof. dr. martina baum, universität stuttgart
moderation: christian malycha, kunsthistoriker und kurator, 
bielefeld

51. bda wechselgespräch

18. feb 
baukunst  
kunstbau

marianne müller, casper müller kneer architects, london/berlin
martin bruno schmid, künstler, stuttgart/paris
johann könig, könig galerie, berlin (angefragt)
moderation: michael ragaller, schleicher ragaller, stuttgart


