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Eine Stuttgarter Institution wird 30
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In der Architekturgalerie am Weißenhof ist seit vergangener Woche
eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Denn ausnahmsweise
zieren keine Pläne, Modelle, Fotos und Projektbeschreibungen die
beiden kleinen Galerieräume, sondern zahlreiche
Ausstellungsplakate aus den vergangenen drei Jahrzehnten (die auch
ein wunderbarer Rückblick auf 30 Jahre Grafikdesign sind). Der
Grund für dieses Sonderformat: Am 22. Oktober 1982 wurde mit der
Architekturgalerie am Weißenhof die erste Galerie BadenWürttembergs eröffnet, die sich mit ihren Ausstellungen
ausschließlich den Themen Architektur und Städtebau widmet. Und
auch bundesweit war und ist sie ganz vorne mit dabei.
Seit diesem Tag sind nun fast 30 Jahre vergangen. Das sind 30 Jahre
ehrenamtlicher Arbeit mit 174 Ausstellungen zu bekannten und
jungen Architekten, zu Studenten- und Schülerwettbewerben, zu
Preisen, dem Städtebau inner- und außerhalb Deutschlands, der
Architekturfotografie, der Geschichte der Architektur und vielem
mehr. Dazu gesellen sich zahlreiche Vorträge zur den Eröffnungen
und während der Laufzeit sowie der WeißenhofArchitekturförderpreis. Nicht zu vergessen ist auch die finanzielle
Unterstützung des Kulturamts der Stadt Stuttgart, der
Architektenkammer Baden-Württemberg und des BDA sowie vieler
Sponsoren. Das alles ist beachtlich! Hoffentlich bleiben die Förderer
der Architekturgalerie am Weißenhof treu, denn noch immer wird
der Diskurs über Architektur und Städtebau viel zu sehr zwischen
Fachleuten und zu wenig mit der breiten Öffentlichkeit geführt.
Damit sich daran über kurz oder lang etwas ändert, sind solche
Einrichtungen wie die Architekturgalerie am Weißenhof Gold wert.
Denn die Kuratoren haben durch die Inhalte der Ausstellungen
oftmals den Grundstein für eine umfassendere Diskussion gelegt,
den Blick auf ein wichtiges Thema gelenkt. Damit dies auch in den
nächsten 30 Jahren gelingen kann, wünschen wir der Galerie und
dem ganzen Team weiterhin ein zahlreiches und interessiertes
Publikum, das in der architektonisch bedeutenden Umgebung "die
Potenziale und Qualitäten von Architektur immer wieder neu und
aufs Neue" entdecken kann.
Zum Jubiläum ist eine Publikation mit den Titeln aller und Plakaten
ausgewählter Ausstellungen erschienen. Sie ist für 3 Euro in der
Galerie erhältlich (Öffnungszeiten: Mi-Fr 14-18h, Sa+So 12-18h).
Dort liegt auch das Jahresprogramm 2012/2013 aus.
Begleitveranstaltungen zur aktuellen Ausstellung:
26.10.2012 um 19h: Podiumsveranstaltung mit einem Gespräch über
"30 Jahre Stadt bauen in Stuttgart"
8.11.2012 um 19h: Weißenhof-Architekturförderpreis "Junge
Förderpreisträger stellen sich vor"
Die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte den
Ankündigungen auf der Webseite.

