
Im Zentrum Stuttgarts, am Schloßplatz im Kunst-
gebäude, ist der traditionelle Sitz unseres Vereins. 
Unser Ausstellungsraum ist zugleich ein beliebtes 
Stadtcafé, wo immer was los ist: das „Café Künst-
lerbund“.
Im Sommer sitzt man draußen auf der schönsten 
Terrasse Stuttgarts unter den Arkaden, genießt das 
Wasserspiel der barocken Gartenanlage und das 
bunte Treiben auf dem Schloßplatz.
Interessierte Menschen jeden Alters, die sich 
gerne austauschen und eine anregende Atmo- 
sphäre suchen, finden dort Inspiration, Gesellig- 
keit und kreativen Dialog. Besuchen Sie uns 
doch einmal, egal ob Sie Künstler oder Kunst- 
begeisterter sind, und reden Sie mit !
Wir treffen uns ... 

Wir sehen uns ...

                       ... jeden ersten
  Mittwoch im Monat  
                  um 19 Uhr im  
      Café Künstlerbund !
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Deutschlands ältester Künstlerbund

KünstlerbundStuttgarter
seit 1898

Stuttgarter Künstlerbund e.V.
70173 Stuttgart · Schloßplatz 2 
www.kuenstlerbund-stuttgart.de
info@kuenstlerbund-stuttgart.de

Kommen Sie zu 
unseren Treffen

Café Künstlerbund

Kulinarisches I Kunst I Kultur
www.cafe-kuenstlerbund-stuttgart.com
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  Lust 
    auf  
KUNST?!

... und kreatives  
Miteinander

Inspiration ... 

Diesem Credo folgen wir noch heute. Wir beleben 
unseren Bund durch die Reihe „Kunst am Sonn-
tag“, besondere Themenabende, regelmäßige 
Ausstellungen, Vernissagen und Künstlertreffen. 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Internet- 
seite unter:

Wir sind offen für neue Gesichter und neue Ideen 
– egal, ob Sie künstlerisch tätig, studierend oder 
kunstbegeistert sind !

Über neue Gäste und Mitglieder aller Genres  
freuen wir uns sehr, besonders natürlich auch  
über bislang unbekannte und neue Kunstrich- 
tungen aus allen Bereichen – oder einfach, um  
dabei zu sein.

www.kuenstlerbund-stuttgart.de

Der Stuttgarter Künstlerbund e.V. ist der älteste 
Künstlerbund Deutschlands. Er wurde 1898 mit 
dem Ziel gegründet, verschiedenste künstlerische 
Disziplinen zusammenzubringen und den Künst-
lern eine Plattform für Ausstellungen und Aus-
tausch zu bieten. Unsere Mitglieder gestalten aktiv das Vereins- 

leben und stellen regelmäßig in unserem Café 
Künstlerbund und in anderen, von uns betreuten 
Ausstellungsorten ihre Werke aus.

Die Veranstaltungsreihe „Kunst am Sonntag“ 
bietet im Winterhalbjahr Kleinkunst auf unserer 
Bühne und lädt zum entspannten Ausklang des 
Wochenendes ein.


