
Zwischen 1950 und 1980 war der Spielplatz ein kreatives Labor. In den 

Städten der Industrienationen entstanden innovative, verrückte und 

aufregende Projekte: Landschaftsarchitekten, Künstler, Aktivisten und 

Bürger wollten Kindern den besten Spielort zur Verfügung stellen und 

zugleich Gemeinschaft und Stadt neu denken. Ausgehend von den 

Pionieren neuer Spielplatzkonzepte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts macht The Playground Project den Reichtum dieser Zeit erlebbar — 

durch Bilder, Modelle, Pläne, Bücher und zahlreiche Filme. Alle, ob Kinder, 

Eltern, Spielraumplaner, Pädagogen, Architekten oder Studenten, sind 

willkommen, den Spielplatz von Gestern zu entdecken und sich jenen von 

Morgen auszudenken. 

The Playground Project wurde von Gabriela Burkhalter für die Kunsthalle 

Zürich kuratiert und für das DAM aktualisiert und ergänzt.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der bestehenden Sicherheits- 

und Hygienemaßnahmen die Spielbereiche ab sofort gesperrt bleiben.

Architektur für kinder 
Architecture for children 

der Beton-dom von neviges   
the concrete cAthedrAl of neviges

Gottfried Böhms 100. Geburtstag war am 23. Januar 2020. Das feiert das 

DAM mit einer konzentrierten Ausstellung über die Wallfahrtskirche in 

Neviges, die zu seinen bekanntesten Bauwerken zählt. 

Zwischen 1963 und 1968 entstand ein Beton-Dom, der von den Franziskaner- 

mönchen als zweitgrößte Kirche im Erzbistum Köln in Auftrag gegeben 

wurde. Gegenwärtig wird das gefaltete Dach mit einer innovativen Textil- 

betonschicht saniert.

2005 und 2006 fanden im DAM große Ausstellungen zum Werk von 

Gottfried Böhm und seinem Vater Dominikus Böhm statt. Nun werden 

neue Archivfunde aus der Entstehungszeit der Wallfahrtskirche präsentiert 

und mit einem Ausblick auf die Zukunft verbunden. 

Gottfried Böhms 100th birthday has been on January 23, 2020. The DAM 

intends to celebrate it: with an exhibition devoted to the pilgrimage church 

in Neviges, one of his most important designs. Commissioned by Franciscan 

verlängert bis  extended until   
27. SEP 2020  

noch bis  until

21. JUN 2020

THE  
PLAYGROUND  
PROJECT 

Between 1950 and 1980 the playground was a creative laboratory. In the 

cities of the Global North, innovative, insane and exciting projects 

emerged: Landscape architects, artists, activists and citizens wanted to 

provide children with the best place for play and try out a new approach 

to community and city at the same time. Starting with the pioneers of new 

playground concepts in the first half of the 20th century, The Playground 

Project brings the wealth of this period to life — with images, models, 

plans, books and numerous films. Everybody, be they children, parents, 

playground planners, teachers, architects or students, is welcome to 

discover the playground of yesterday and to consider those of tomorrow. 

The Playground Project was first shown in 2013 as part of the Carnegie 

International in Pittsburgh and then expanded in 2016 at the  

Kunsthalle Zurich.

We ask for your understanding that due to the existing safety and hygiene 

measures the playing areas will remain closed from now on.

monks and the second largest church in the Archdiocese of Cologne, a 

concrete cathedral was built between 1963 and 1968. The folded roof is 

currently being refurbished with an innovative textile-reinforced  

concrete layer.

In 2005 and 2006, there were major exhibitions at the DAM of the work of 

Gottfried Böhm and his father Dominikus Böhm. This exhibition presents 

archive materials from when the pilgrimage church was built and associates 

them with a view of the future. 

BÖHM 100

2020
Juni — septemBer june — september

Ein Museum der Stadt Frankfurt am Main \ A museum of the city of Frankfurt\Main

DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM

Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main,  

dam-online.de

GEöFFNET \ oPEN  

Di, Do —So Tue, Thu — Sun 10.00 — 18.00  

Mi Wed 10.00 — 20.00

Bitte überprüfen Sie die situationsbedingten Änderungen der  

öffnungszeiten auf dam-online.de!

Please check the situation-related changes of opening hours  

on dam-online.de!

öFFENTL. VERKEHRSMITTEL \ PuBLIC TrANSPorT 

U1, U2, U3, U8, Tram 15, 16 (Schweizer Platz), U4, U5 (Willy-Brandt-Platz)

Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) ist seit dem 5. Mai 2020 wieder 

für den Publikumsverkehr geöffnet – bei begrenzter Besucherzahl und unter 

den gebotenen Sicherheitsabständen und Hygienemaßnahmen. Weitere 

Details zu den Regelungen im DAM finden Sie unter dam-online.de/besuch.

Die laufenden Ausstellungen werden verlängert. Für Informationen zu 

Veranstaltungen besuchen Sie bitte unsere Webseite dam-online.de und 

nutzen Sie auch weiterhin gerne unsere digitalen Angebote sowie die 

Social-Media-Kanäle des DAM!

Wir bedauern, dieses Jahr die traditionelle „LegoBaustelle“ in den Sommer-

ferien (4. Juli — 16. August 2020) absagen zu müssen. Vielen Dank für  

Ihr Verständnis.

Alle hier angegebenen Termine gelten bis auf Weiteres aufgrund der 

dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.  

Über mögliche Änderungen halten wir Sie auf dem Laufenden, aktuelle 

Infos finden sich auf der DAM Webseite.

Since 5 May 2020, the Deutsches Architekturmuseum (DAM) is once again

open to the public – with limited number of visitors and under the required 

safety distances and hygiene measures. Further details on the regulations in 

the DAM can be found at dam-online.de/visit.

The current exhibitions will be extended. For information on events please  

visit our website dam-online.de and feel free to use our digital offers and the 

social media channels of the DAM also!

We regret to announce that this year the traditional “LegoBaustelle”  

(July 4 — August 16, 2020) will be canceled. Thank you very much for your 

understanding.

All dates given here are valid until further notice due to the dynamic  

development in connection with the corona virus.

We will keep you informed about possible changes, current information can  

be found on the DAM website.

Gottfried Böhm: Wallfahrtskirche „Maria, Königin des Friedens“, 
Neviges Foto photo: Inge und Arved von der Ropp \ Irene und Sigurd 
Greven Stiftung, ca. 1968 

Wettbewerb Competition Campus Bundesbank, Frankfurt,  
1. Preis 1st prize © Ferdinand Heide Architekt

Dialog im Museum #8 - My Home Is My Parcel © Ferdinand Hieronymi

DAM Preis 2020 © Fritz Philipp

Alle weiteren Fotos All other photos © Moritz Bernoully
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verlängert bis  extended until   
20. SEP 2020  

verlängert bis  extended until   

11. OKT 2020  

Ausstellung im DAM exhibition at the DAM 
20.—28. JUN 2020  
Virtuelle Podiumsdiskussion:    
Virtual discussion:  

23. JUN 19 UHR, 7PM  

Die Neue Heimat war der größte und bedeutendste nicht-staatliche 

Wohnungsbaukonzern im Europa der Nachkriegszeit. In einem Zeitraum 

von über dreißig Jahren hat das Gewerkschaftsunternehmen mehr als 

400.000 Wohnungen geplant und ausgeführt. Die Projekte der Neuen 

Heimat sind sowohl Ergebnis eines einzigartigen Zusammenspiels von 

wirtschaftlichen Interessen und Politik, als auch Ausdruck und Spiegelbild 

der bundesdeutschen Sozialgeschichte. Der skandalträchtige Zusammen-

bruch des Unternehmens Anfang der achtziger Jahre wirkte wie ein Schock 

auf die westdeutsche Bevölkerung und markierte das Ende einer Epoche. 

Erstmals werden in einer Architekturausstellung die Bauten und Projekte 

der Neuen Heimat an herausragenden Beispielen analysiert und in 

historischen Fotografien, Filmproduktionen, Plan-materialien und 

Originalmodellen präsentiert.

Eine Ausstellung des Architekturmuseums der TUM und des Hambur-

gischen Architekturarchivs der Hamburgischen Architektenkammer in 

Kooperation mit dem DAM.

Anmeldung registration: www.hs-rm.de/dialog-im-museum  

Shopping findet heute online statt. Doch können wir die Folgen davon 

verantworten? Die verheerende ökologische Bilanz, die Ausbeutung der 

Paketkuriere, den Leerstand in der Einkaufsstraße? Studierende

der Innenarchitektur an der Hochschule RheinMain haben unter der 

Leitung von Holger Kleine und Uwe Münzing Lösungsvorschläge ent-

wickelt, die die Schnittstelle zwischen Paket und Kunde zurück in den 

öffentlichen Raum verlagern, nachhaltig konzipiert sind, übergeordnete 

soziale Funktionen innehaben und als Verweilorte einladen.

DIALOG IM MUSEUM ist ein Kooperationsprojekt des DAM und der 

Hochschule RheinMain, das sich mit den Auswirkungen von smarten 

Technologien auf unser Leben beschäftigt.

Die Ausstellung stellt 23 aktuelle Bauten aus Deutschland und drei 

bemerkenswerte Projekte deutscher Architekturbüros im Ausland vor.  

Zu entdecken gibt es Bauten im ländlichen Raum als auch in urbanen 

Ballungsräumen. Gut fünfzehn der Gebäude sind Wohnhäuser: Umgebaute 

Bürogebäude, verdichteter Geschosswohnungsbau, Beispiele für effiziente 

und günstige Gebäude wie auch fein detaillierte oder unkonventionell 

konzipierte Einfamilienhäuser. 

Die Jury hat fünf der Bauten zu Finalisten für den DAM Preis 2020 

nominiert, auf einer Juryfahrt begutachtet und schließlich das Gewinner-

projekt benannt: den Neubau der James-Simon-Galerie, Berlin von  

David Chipperfield Architects. Das Preisträgerprojekt steht im Zentrum  

der Ausstellung.

Partner des DAM Preis ist JUNG.

Infos zu den aktuell stattfindenden digitalen JUNG Lectures. DAM Preis 
2020 finden Sie auf dam-preis.de

‘Neue Heimat’ was the largest and most prominent non-state housing 

corporation in post-war Europe. For more than 30 years, the union-led 

building corporation was responsible for the planning and construction of 

more than 400,000 apartments. Neue Heimat’s projects not only emerged 

from a unique interplay between economic interests and politics, they were 

also an expression and reflection of West German social history. The 

scandalous collapse of the corporation in the early 1980s sent shockwaves 

through West Germany and marked the end of an era. Through noteworthy 

case studies, as well as numerous historical photographs, film excerpts, 

plans, and original models, the exhibition now examines and documents the 

buildings and projects of Neue Heimat for the first time. 

The exhibition is a cooperation with the Architekturmuseum of the TuM  

and the Hamburgisches Architekturarchiv.

Shopping takes place online today. But can we be responsible for the 

consequences? The devastating ecological balance, the exploitation of parcel 

couriers, the vacancy in the shopping street? Students of interior design at 

the Hochschule rheinMain, under the direction of Holger Kleine and uwe 

Münzing, have developed proposals for solutions, which shift the interface 

between package and customer back into public space, are sustainably 

conceptualised, have overriding social functions and invite as places to stay.

DIALoG IM MuSEuM is a cooperation project between DAM and Hochschule 

rheinMain that deals with the effects of smart technologies on our lives.

over the coming years, the campus of Deutsche Bundesbank’s head- 

quarters in Frankfurt/ Main will be revitalized and several new buildings 

will be added. on the basis of an urban design concept by Frankfurt-

based Ferdinand Heide Architekten the Bundesbank has launched an 

Eu-wide architecture competition. National and international firms of 

architects are preparing architectural designs for new buildings on the 

campus. These designs will be presented to the general public in the 

exhibition at DAM.

The presentation of the DAM Preis 2020 highlights 23 current buildings from 

Germany and three remarkable projects by German architecture firms 

outside the country. The exhibition offers an opportunity to discover in rural 

areas as well as in conurbations. A good fifteen of the buildings are resi-

dential buildings: converted office buildings, dense multi-storey residential 

construction, examples of efficient and low-cost buildings as well as finely 

detailed or unconventionally designed single-family homes.  

The jury nominated four of the buildings as finalists for the DAM Preis 2020, 

then inspected the buildings themselves and ultimately chose the winning 

project: the new building of the James-Simon-Galerie by David Chipperfield 

Architects, Berlin. The winning project forms the centre of the exhibition.

Partner of the DAM Preis is JuNG.

Information about the current digital JuNG Lectures. DAM Preis 2020 at 

dam-preis.de

DIE NEUE 
HEIMAT 
(1950-1982) 

MY HOME IS 
MY PARCEL 

CAMPUS 
DEUTSCHE 
BUNDESBANK   

die 26 Besten BAuten in\Aus 
deutschLAnd 
the 26 best buildings in\from  

germAny 

eine soZiALdemokrAtische  
utopie und ihre BAuten 
A sociAl democrAtic utopiA  

And its buildings 

reALisierungswettBewerB 
competition for the reAlizAtion 

— deutsche bundesbAnk cAmpus

— kAnn onLineshopping  
nAchhALtig sein?
diALog im museum #8

16. JUL — 18. OKT 2020
Der Eintritt zu dieser Ausstellung ist frei!
The admission to this exhibition will be free of charge!

Der Campus der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am 

Main wird in den kommenden Jahren revitalisiert und durch mehrere 

Neubauten ergänzt. Auf der Basis eines städtebaulichen Gestaltungs-

konzepts des Frankfurter Büros Ferdinand Heide Architekten hat die 

Bundesbank einen EU-weiten Architektenwettbewerb ausgeschrieben. 

Internationale und nationale Architekturbüros erarbeiten architek- 

tonische Entwürfe für Neubauten auf dem Campus der Bundesbank-

Zentrale. In der Ausstellung im DAM werden diese Entwürfe der 

öffentlichkeit vorgestellt.


