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in Kooperation mit der 

entsesselt!
Wohn- und Lebens-
welten in Zeiten 
gesellschaftlichen 
Wandels

Wohnen – heute und in naher Zukunft – steht im 
Mittelpunkt der IMIAD Summer School 2019 
und der Ausstellung in der ifa-Galerie Stuttgart: 
Wie wohnt eine Gesellschaft, die altert, sich 
gemeinschaftlich neu formiert, im spekulativ 
verknappten Immobilienumfeld schwer bezahl-
baren Wohnraum findet und sich aufgrund 
der bedrohlichen Umweltsituation vielleicht über-
morgen selbst auslöscht? Die Digitalisierung 
aller Lebensbereiche und der dadurch hervor-
gerufene Wandel im städtischen Raum sind 
Herausforderung genug, alle Abstufungen des 
urbanen Lebens zwischen privat und öffentlich 
neu zu denken. 

Wie sitzen wir? Wie schlafen wir? Wie essen wir? 
Wird das Designersofa überbewertet? Finden 
wir neue Ansätze für unsere Lebenswelten? Sind 
wir bereit, Konventionen und Moralvorstellungen 
zu überdenken? Vielleicht liegt die Antwort auf 
die Frage, wie wir morgen wohnen, viel näher an 
solchen kulturellen Fragen als in der Neuerfin-
dung des Wohnungsbaus. Wie es der Zufall will, 
stellen wir uns genau 100 Jahre nach der Grün-
dung des Bauhauses 100 Fragen, zu denen es 
mindestens 100 mal 100 Antworten gibt. 

Die IMIAD Summer School 2019 ist ein internati-
onaler Workshop; die Studierenden und Professo-
ren des International Master of Interior-Architec-
tural Design aus Indien, der Türkei, den USA, der 
Schweiz und aus Deutschland arbeiten zwei 
Wochen lang zusammen an der Aufgabenstel-
lung. Die Ergebnisse des Workshops bilden den 
Grundstock der Ausstellung in der ifa-Galerie 
Stuttgart, in der die Besucher zum Mitdenken und 
Weiterfragen eingeladen sind.

 
get off the couch!
Housing and Living in 
Times of Social 
Transformation

The IMIAD Summer School 2019 and the exhibi-
tion at ifa Gallery Stuttgart explore the theme of 
living, today and in the near future. How will a 
society that is ageing and undergoing significant 
cultural transformation provide housing – in a 
speculative, tight, and ever more expensive hous-
ing market, and taking into account our precari-
ous environmental situation that raises the ques-
tion as how much future we really have? The 
digitalisation of all areas of life and the ensuing 
processes of change in urban spaces are great 
challenges in themselves, demanding that we 
rethink all the many aspects of urban living in the 
private and public spheres. 

How do we want to be seated? How do we want 
to sleep? How to eat? Are designer sofas over-
rated? Can we find new approaches to living 
environments? Are we willing to reconsider our 
own conventions and morals? Perhaps the an-
swers to the question as to how we will live to-
morrow are more likely to be cultural and less a 
matter of reinventing housing design. As chance 
dictates, exactly one hundred years after the 
foundation of the Bauhaus we are asking a hun-
dred new questions that will lead to at least a 
thousand new answers. 

The IMIAD Summer School 2019 is an interna-
tional workshop. Students and professors from 
the International Master of Interior-Architectural 
Design from India, Turkey, the USA, Switzerland 
and Germany will spend two weeks working 
together. The results of this workshop will then 
form the basis for the exhibition at ifa Gallery 
Stuttgart, where visitors will be invited to contrib-
ute with their own ideas and questions.

Einladung zur Eröffnung 
Invitation to the Opening

Donnerstag, 18. Juli 2019 
19 Uhr

Es sprechen / Speakers

Iris Lenz 
Leiterin der ifa-Galerie 
Stuttgart

Prof. Wolfgang Grillitsch 
Hochschule für Technik, 
IMiAD, Stuttgart
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Ab dem 3. August 2019 sind in 
der ifa-Galerie Stuttgart auch die 
Ergebnisse der Summer School 
der Internationale Bauausstellung 
2027 StadtRegion Stuttgart zu 
sehen:

 

Minimal dwelling

Eröffnung 
Freitag, 2. August 2019, 18 Uhr 

 
Die diesjährige IBA’27-School be-
fasst sich mit dem Stadtrand von 
Stuttgart und erkundet die vielfäl-
tige, heterogene Nachbarschaft 
und Landschaft des Stuttgarter 
Stadtteils Rot/Böckinger Straße.

Die IBA’27-School fragt nach 
visionären Ansätzen für minimale 
Wohnflächen, Nachbarschafts-
beziehungen und Konzepte für 
bereits bestehende und künftige 
Gemeinschaften. Studierende 
aus der ganzen Welt werden sich 
mit Fragen zu den Mindestan-
forderungen an das Wohnen be-
schäftigen und damit, wie sich 
die Reduzierung privaten Raums 
auf die Nachbarschaft auswirkt; 
Dichte, Nähe und die (Re-)Aktivie-
rung von Gemeinschaftsräumen 
werden untersucht. Am Ende wer-
den in der ifa-Galerie Stuttgart 
Landschaftskonzepte, Quartier-
strategien und Wohnkonstella-
tionen zusammengeführt und eine 
Vision für minimales Wohnen als 
urbane Praxis.

as urban practice

Opening 
Friday, August 2nd, 2019, 6 pm 

 
This year’s IBA’27- School will 
brighten the edge of Stuttgart, 
exploring the diverse, heterog-
enous neighbourhood and 
landscape of Stuttgart’s district 
Rot/Böckinger Straße. 

The IBA’27-School asks for 
visionary approaches towards 
minimal dwelling, neighbour-
hood ties and concepts for exist-
ing and future communities. 
Students from all over the world 
will work on questions con-
cerning minimal requirements 
for living and the effects of 
the reduction of private space 
on neighbourhoods; density 
and proximity as well as the 
(re)acti vation of commons will 
be discussed. And finally, 
it will all come together at ifa-
Gallery Stuttgart: landscape 
concepts, neighbourhood strate-
gies, dwelling constellations – 
proposing a vision for life on 
the edge.
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Ausstellungsdauer / Exhibition Dates 
19. Juli / 3. August – 8. September 2019

Die Termine weiterer Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte ifa.de

Öffnungszeiten / Opening Hours 
Di–So / Tue–Sun 12–18 Uhr 
Eintritt frei / Admission free

ifa-Galerie Stuttgart 
Charlottenplatz 17 
70173 Stuttgart 
Tel. +49 711/22 25-173 
www.ifa.de



Ausstellungsdauer / Exhibition Dates 
19. Juli / 3. August – 8. September 2019

Die Termine weiterer Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte ifa.de

Öffnungszeiten / Opening Hours 
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ifa-Galerie Stuttgart 
Charlottenplatz 17 
70173 Stuttgart 
Tel. +49 711/22 25-173 
www.ifa.de
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