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Das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin erforscht
und präsentiert die Geschichte und Wirkung des Bauhauses, das
von 1919 bis 1933 in Weimar, Dessau und Berlin bestand und zu
den bedeutendsten Schulen für Architektur, Gestaltung und Kunst
im 20. Jahrhundert zählt. Das Haus verfügt über die weltweit
umfassendste Sammlung zum Bauhaus. Mehr Infos: bauhaus.de.
The Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin researches and
presents the history and influence of the Bauhaus, which operated
from 1919 to 1933 in Weimar, Dessau and Berlin, and was among the
20th century’s most important schools of architecture, design and art.
Our institution holds the world’s most comprehensive collection related
to the Bauhaus. More information at bauhaus.de.
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Aus Anlass des 100. Gründungsjubiläums des Bauhauses 2019 wird
das von Walter Gropius entworfene Gebäude von 1979 in den
kommenden Jahren durch das Büro Staab Architekten denkmal
gerecht saniert und um einen Museumsneubau mit gläsernem
Veranstaltungsturm erweitert. Informationen zum Bauvorhaben
unter bauhaus.berlin.
In the coming years, to celebrate the occasion of the Bauhaus centen
ary in 2019, Staab Architects will be modernising the 1979 building
designed by Walter Gropius in a manner appropriate to its status as a
listed landmark and also expanding it through a new museum building
featuring a glass tower. You can find more information about the construction project at bauhaus.berlin.

© Staab Architekten
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Bis zur großen Wiedereröffnung des neuen Museums freuen wir uns
auf Ihren Besuch in unserem temporary bauhaus-archiv in der
Knesebeckstr. 1 – 2 in Berlin-Charlottenburg. Es erwarten Sie dort
neben kleinen Ausstellungen und interessanten Events viele
Informationen zum Jubiläum und Museumsneubau. Das aktuelle
Programm finden Sie unter bauhaus.de.
Until the grand reopening of the new museum we will be welcoming
you at our temporary bauhaus-archiv at Knesebeckstr. 1-2 in BerlinCharlottenburg. There you can see small exhibitions, experience events,
and get more information on our centenary and the new museum building. Check out the current programme at bauhaus.de.
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Ebenfalls im temporary bauhaus-archiv finden Sie unseren
bauhaus-shop®, wo Sie nach Lust und Laune außergewöhnliche
Designprodukte für Ihr Zuhause oder Büro erwerben können.
Shoppen Sie auch online unter bauhaus-shop.de.
At the temporary bauhaus-archiv you can also find our bauhausshop®, where you can buy exceptional design items for your home
or office. Shop online at bauhaus-shop.de.

Bauhausleuchte aus Glas, Produktion: Tecnolumen, Bauhaus-Archiv GmbH / Foto: Stefanie Meinel
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the temporary
knesebeckstr. 1-2
d-10623 berlin
t. +49 (0) 30 30 641768
Anreise / Public transportation
Bus Ernst-Reuter-Platz
(245, M45, N2, X9 vom/zum
Flughafen Tegel - to/from Tegel Airport),
U2 Ernst-Reuter-Platz
Öffnungszeiten / Opening hours
Täglich außer sonntags, 10 bis 18 Uhr
Daily except Sunday, 10 am – 6 pm
bauhaus.de
Teilen Sie Ihre Eindrücke!
Share your impressions!
#temporarybauhaus
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Im Jahr 2019 begeht Deutschland mit Partnern in aller Welt den
100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses als einer der
bedeutendsten kulturellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts.
Das Bauhaus-Archiv und viele weitere Akteure beteiligen sich mit
Ausstellungen und Veranstaltungen. bauhaus100.de
In 2019 Germany celebrates the centenary of the Bauhaus's founding
as one of the most important cultural achievements of the 20th century,
together with partners all around the world. The Bauhaus-Archiv and
many other protagonists are taking part with exhibitions and events.
bauhaus100.de
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Kulturprojekte Berlin richtet im Auftrag des Landes Berlin im Sep
tember 2019 die »Bauhauswoche Berlin« aus. In dem einwöchigen
Festival mit Festivalzentrum auf dem Ernst-Reuter-Platz werden
die Ideen des Bauhauses in die Stadt getragen. Es erwartet Sie ein
vielfältiges Programm im öffentlichen Raum. Mehr Details finden
Sie unter bauhauswoche.berlin.
Commissioned by the state of Berlin, Kulturprojekte Berlin is organising
the »Bauhaus Week Berlin« in September 2019. The one-week f estival
with the festival centre at the Ernst-Reuter-Platz will spread the ideas of
the Bauhaus all over the city. Expect a diverse programme in the public
space. Find out more at bauhauswoche.berlin.
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6.9.2019 – 27.1.2020

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des Bauhauses zeigt
die Ausstellung des Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in
der Berlinischen Galerie berühmte, bekannte und vergessene
Bauhaus-Originale. Ausgehend von 14 Objekten entfaltet »original
bauhaus« 14 Fallgeschichten. Zu sehen sind Kunst und Design aus
der Sammlung des Bauhaus-Archiv, besondere Leihgaben aus
internationalen Sammlungen und künstlerische Positionen, die das
Bauhaus-Erbe neu betrachten.
Marking the centenary of the Bauhaus’s founding, the Bauhaus-Archiv /
Museum für Gestaltung’s exhibition at the Berlinische Galerie is presenting famous, familiar and forgotten Bauhaus originals and recounting
the history behind the objects. On the basis of 14 objects, the exhibition
will develop 14 case histories. »original bauhaus« will d
 isplay art and
design from the Bauhaus-Archiv’s collection, exceptional loans from
international collections and artistic positions which take a new look at
the Bauhaus legacy.
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Die Bauhaus-Touren führen zu Stätten der Moderne in Berlin und der
Umgebung. Das Themenspektrum reicht von Architektur von Bau
häuslern in Berlin bis hin zu jungem Design in der Stadt. In Koope
ration mit art:berlin entstehen regelmäßig neue Exkursionen.
Gruppenbuchungen sind auch in Fremdsprachen möglich. Die neuen
bauhaus_touren für 2019 sind unter artberlin-online.de abrufbar.
Bauhaus tours bring you to modernist sites in Berlin and the surrounding
region. Topics range from architecture created by Bauhaus members
in Berlin to young urban design. New excursions are planned on a
continual basis in cooperation with art:berlin. Group bookings can also
be made in foreign languages. New tours for 2019 are available at
artberlin-online.de.

Sitzende mit Bühnenmaske von Oskar Schlemmer im Stahlrohrsessel von Marcel Breuer,
Foto: Erich Consemüller, um 1926, Bauhaus-Archiv Berlin © Dr. Stephan Consemüller

100

� � � � � i e d
��rden

1960 wurde der Bauhaus-Archiv e.V. als privater Verein gegründet,
um das nach 1933 in alle Welt verstreute materielle Erbe des
Bauhauses an einem Ort zu sichern. Bis heute lebt das Haus von
seinen Mitgliedern und ihrem Engagement. Werden auch Sie Teil
dieses außergewöhnlichen Netzwerks! Mehr Infos: bauhaus.de.
In 1960 the Bauhaus-Archiv e.V. was founded as a private association
dedicated to securing the material heritage of the Bauhaus, which had
been scattered all around the world after 1933, in a single place. Its
members and their dedication are still essential to the life of our institution
today. Become a part of this extraordinary network and connect with
us in a special way. More information: bauhaus.de.

