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architekturgalerie am weißenhof 
am weißenhof 30, 70191 stuttgart
t. 0711 257 1434, f. 0711 284 3054
e. offi  ce@weissenhofgalerie.de
www.weissenhofgalerie.de
www.facebook.com/weissenhofgalerie
www.twitter.com/archgweissenhof

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

Die architekturgalerie am weißenhof wird unterstützt von   

Architektenkammer Baden-Württemberg, Beton Marketing Süd, 

BDA Bund Deutscher Architekten Baden-Württemberg, Eicher Werkstätten, 

ERCO, Landeshauptstadt Stuttgart, Malerwerk stätten Heinrich Schmid, 

daten & druck optiplan kopie + medientechnik

Gestaltung  Finken & Bumiller, Stuttgart zusammen mit Dirk Wagner

                                                                                     

                                                                                     

Der zentrale Ausgangspunkt des Projekts ‹magdas 
Hotel› war das Zusammenleben in einem Mix aus 
Altbewährtem und neuen Impulsen. In einem parti-
zipativen Prozess wurde mit allen Beteiligten zu-
sammen entschieden, welche — vorgefundenen — 
Gegenstände zum Einsatz kommen und welche 
Ideen realisiert werden sollten. Wenn man das 
Zusammenleben in einem größeren Maßstab 
neu defi nieren will — wie lebt man in der Stadt von 
morgen? oder auch: wie würde man bereits jetzt 
leben, wenn man es sich aussuchen könnte? — 
müssen wir uns ebenfalls die Frage stellen, welche 
Traditionen man übernehmen würde und welche 
neuen Ideen zum Einsatz kommen sollen. Um dies 
herauszufi nden, haben wir den Entwurfsprozess 
von ‹magdas Hotel› übernommen: Das gesamte 
Team von AllesWirdGut hat in einer Reihe von Um-
fragen, Workshops und Referaten verschiedene 
Themen herausgearbeitet, die gemeinsam unsere 
ideale Stadt beschreiben. Aus dieser Stadtvor-
stellung wiederum wird in einem nächsten Arbeits-
schritt  ein prototypisches Gebäude abgeleitet: 
Ein Baustein der Stadt von morgen. Dieser, in 
der Ausstellung präsentierte, Stadtbaustein wird 
seinerseits wiederum Auft akt und Ausgangspunkt 
einer nächsten, weiterfü hrenden Auseinander-
setzung mit der Frage nach dem ‹Wohnen von 
morgen›. Die BesucherInnen sind eingeladen, an 
einer Weiterentwicklung dieses Stadtbausteins 
aktiv teilzunehmen und auf verschiedenste Art und 
Weise ihre Vorstellungen und Ideen einzubrin-
gen. Das ‹Planen von morgen› soll Partizipation 
zulassen und aktiv einfordern. Aufk lärung über 
vorhandene Möglichkeiten einerseits, wie auch 
Anregungen zu scheinbar Unmöglichem anderer-
seits, sehen wir als Voraussetzung fü r sinnstif-
tende, innovative Beteiligungsprozesse. Mit 
dem ausgestellten Stadtbaustein bieten wir diese 
Voraussetzung und schaff en gleichzeitig Anreiz, 
den weiteren Entwicklungsprozess und somit die 
Zukunft  des Ausstellungsobjekts aktiv mitzube-
stimmen.

Organisation  Petra StojanikFotos  AllesWirdGut
                                                                                     

                                                         
ALLESWIRDGUT

AllesWirdGut ist ein international tätiges Architekturbüro mit Sitz in 
Wien und München. Die Aufgaben des Büros umfassen das gesamte 
Spektrum architektonischen Gestaltens. Bisher wurden über 60 Bau-
projekte im In- und Ausland realisiert. 1999 von Andreas Marth, Friedrich 
Passler, Herwig Spiegl und Christian Waldner gegründet, zählt das Büro 
mitt ler weile rund 70 MitarbeiterInnen aus dreizehn Ländern. Als Ge-
neralplaner realisiert AllesWirdGut Projekte jeglichen Maßstabs, vom 
Einfamilienhaus bis zur Firmenzentrale, von der Universität bis zum 
Festi val Areal. AllesWirdGut konzentriert sich auf Inhalte und Syner-
gien — auf sich ergänzende und somit ressourcensparende Funktionen. 
Architektur ist kein Selbstzweck, der Nutzen steht im Vordergrund. Gute 
Architektur soll nicht mehr kosten — sie soll nur mehr können! Das 
Antizipieren zukünft iger Arbeits- und Lebensraumszenarien sieht das 
Büro als Teil der Anforderungen heute entstehender Architektur und 
kooperiert dafü r mit ExpertInnen anderer Disziplinen, mit Wissenschaf-
terInnen und KünstlerInnen.
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