»Mein Lieber Freund, haben Sie
eine Ahnung, wie wichtig am
Bauhaus das Festen war, oft
viel wichtiger als der Unterricht
selbst.«
Felix Klee
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Das Bauhaus-Archiv wurde 1960 von Hans M. Wingler mit der
Unterstützung des Bauhaus-Gründers Walter Gropius und anderer
Bauhäusler als privater Verein ins Leben gerufen. Die G
 ründer
machten es sich zur Aufgabe, die Geschichte und Wirkung des
Bauhauses (1919-1933), der wohl bedeutendsten Schule für
Architektur, Design und Kunst im 20. Jahrhundert, zu erforschen
und zu präsentieren. Durch ihr persönliches Engagement, ihre
Spenden und Schenkungen legten sie den Grundstein für die
weltweit größte Sammlung zum Bauhaus.
Heute widmet sich das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung
neben den historischen Themen aus dem Umkreis des Bauhauses
in zunehmendem Umfang auch Fragestellungen zu zeit
genössischer Architektur und aktuellen Entwicklungen im Design.
Die Mitgliedschaft im Verein steht allen Interessierten offen.

Als Mitglied im Bauhaus-Archiv e. V. werden Sie Teil einer außergewöhnlichen Gemeinschaft rund um das Bauhaus, Architektur
und Design! Und Sie unterstützen mit Ihrem Jahresbeitrag unsere
Arbeit. Dafür erhalten Sie von uns als Dankeschön auch besondere
Konditionen:
•
•
•
•
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exklusive Previews, Führungen und Sonderveranstaltungen
nur für Mitglieder
freien Eintritt in alle Ausstellungen im Bauhaus-Archiv /
Museum für Gestaltung
Einladungen und Informationen zum Programm des BauhausArchivs, allen Ausstellungseröffnungen und Veranstaltungen
attraktive Sonderkonditionen unseres Kooperationspartners
bauhaus-shop GmbH

Die persönliche Mitgliedschaft beträgt für Einzelpersonen jährlich 80 € (ermäßigt 30 €*) bzw. für Einzelpersonen mit Begleitung 120 €. Förder- und Firmenmitgliedschaften sind ab 1.000 €
möglich.
Alle Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Mehr Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter
www.bauhaus.de
Kontakt: Claudia Meinke, mitglieder@bauhaus.de
Festessen mit kalten Platten in einem Atelier
am Bauhaus Dessau um 1927 – 1928
Foto: Heinz Loew oder Marianne Brandt,
Bauhaus-Archiv Berlin

* für Studenten, Arbeitslose, Empfänger von ALG II und Schwerbehinderte mit Nachweis

