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Was ist Architektur 
und Kunst? 

Architektur und Kunst ist eine Plattform für Aus - 
tausch und Vernetzung aus zwei Disziplinen, die eng 
mit einander verbunden sind und unsere urbanen  
Lebenswelten prägen. Mit unserem Format möchten 
wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, über das  
zeitgenössische Kulturver ständnis nachdenken  
und Sie für aktuelle Themen rund um Kunst und 
Archi tektur begeistern. 

Wer sind wir? 

Architektur und Kunst ist eine Kooperation der  
Sammlung Goetz, FILOMELE und guiding architects 
munich, die vor vier Jahren gegründet wurde. Mit 
der Expertise aus Kunst und Architektur können wir, 
als Kunsthistoriker*innen und Architekt*innen, aus 
beiden Bereichen schöpfen, Verknüpfungen schaf en 
und unter spannenden Themen Touren ermög lichen, 
die zum Nachdenken anregen.



 

Was bieten wir? 

Walkshops
In »Walkshops« – mehr als eine Führung und an-
ders als ein Workshop – besichtigten wir außer-
gewöhnliche Orte der Architektur und Kunst in  
und um München. Im konstruktiven Austausch mit  
Kunstschafenden, Architekt*innen, urbanen Ge-
stalter*innen und engagierten Persönlichkeiten  
aus der Kulturszene gehen wir dabei den Fragen 
nach, wie Baukultur gesellschaftliche Beteiligung 
schafen kann, warum Kunst soziale und poli - 
tische Bildung ermöglicht und welche Zusammen-
hänge zwischen den Bereichen bestehen.

Dialoge
Im Dialog mit Ihnen entwickeln wir neue Ideen  
und schafen Raum für Kreativität und Bildung.  
In zwei bis sechs stündigen Veranstaltungen bieten 
wir indi viduell ausgerichtete Formate für Instituti-
onen, Firmen und (Hoch-)Schulen, die sich mit der 
Bedeutung von Architektur und Kunst für unseren 
Alltag und unser Wohlbefinden auseinandersetzen 
möchten, sei es geschichtlich, zeitgenössisch oder 
zukunftsorientiert.

Möchten Sie mehr  
über uns Erfahren? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Lassen Sie sich 
von Architektur und Kunst begeistern und freuen  
Sie sich auf anregende Dialoge, die den Blick für 
Neues öfnen.



»Die Sammlung Goetz ist ein Paradebeispiel für  
die Symbiose von Architektur und Kunst. Zeit-
genössische Kunst ist an einem außer gewöhnlichen 
Ort in München erfahrbar, der Denkanstöße gibt  
und neue Sichtweisen auf die Welt vermittelt.«   
Annabel Weichel  Sammlung Goetz

»Künstler*innen und Architekt*innen sind Seismo-
graphen unserer Gesellschaft. Im Austausch  
können wir voneinander lernen – auf Augenhöhe 
und mit gegenseitigem Interesse.«  
Dr. Alexandra Cerny  FILOMELE

»Mit der Architektur und der Kunst wird Bau-Kultur 
manifestiert. Die Orte vorzustellen, die hierfür  
beispielhaft sind, ist mein persönliches Anliegen.«  
Claudia Neeser  guiding architects munich (ga-munich)
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