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Zurzeit wird das von Walter Gropius entworfene Gebäude von
1979 durch das Büro Staab Architekten denkmalgerecht saniert
und um einen Museumsneubau mit gläsernem Veranstaltungsturm
erweitert. Informationen zum Bauvorhaben unter bauhaus.berlin
Currently, Staab Architects are 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

T. Lux Feininger, Der Sprung über das Bauhaus, 1927.
© Estate of T. Lux Feininger / Bauhaus-Archiv Berlin

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

e

the temporary
knesebeckstr. 1 – 2
d-10623 berlin
t. +49 (0) 30 30 641768
Anreise / Public transportation
U2 Ernst-Reuter-Platz
Bus Ernst-Reuter-Platz
(245, M45, N2, X9 vom / zum
Flughafen Tegel - to / from Tegel Airport)
Öffnungszeiten / Opening hours
Täglich außer sonntags, 10 bis 18 Uhr
Daily except Sunday, 10 am – 6 pm
bauhaus.de
Freier Eintritt / Free admission
Teilen Sie Ihre Eindrücke!
Share your impressions!
#temporarybauhaus
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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 bauhaus- shop®,
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

Oskar Schlemmer: Details aus: Triadisches Ballett, Stäbetanz, Gestentanz,
1922–1928, Fotografien von Karl Grill / © Deutsches Tanzarchiv Köln,
Erich Consemüller / © Dr. Stephan Consemüller; T. Lux Feininger /
© Estate of T. Lux Feininger / Bauhaus-Archiv Berlin

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. Ein wechselndes Programm setzt sich mit der Geschichte des Bauhauses sowie mit
aktuellen Fragen zu Design, Architektur und Gesellschaft auseinander. Außerdem informieren wir zum Neubauvorhaben. Aktuelles
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
Berlin-Charlottenburg. A multifaceted programme explores the history
of the Bauhaus and highlights current issues of design, architecture
and society. You will also find information on the building progress of
the new museum. For more news, visit bauhaus.de
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Die Bauhaus-Touren führen zu Stätten der Moderne in Berlin und
der Umgebung. Das Themenspektrum reicht von Architektur
von Bauhäuslern über Bauten der Nachkriegsmoderne bis hin zu
jungem Design. In Kooperation mit art:berlin entstehen regel
mäßig neue Exkursionen. Gruppenbuchungen sind auch in Fremdsprachen möglich. Die neuen bauhaus_touren für 2020 sind
unter artberlin-online.de abrufbar.
Bauhaus tours bring you to modernist sites in Berlin and the surrounding
region. The thematic spectrum ranges from architecture by members
of the Bauhaus to post-war modernism to contemporary examples of
modern 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 2020 are available at artberlin-online.de
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1960 wurde der Bauhaus-Archiv e.V. als privater Verein gegründet,
um das nach 1933 in alle Welt zerstreute 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

Pacific & Atlantic Photo (Fotografie), Marcel Breuer (Entwurf Stühle), Gymnastik im Walde.
Vorbildlicher Sprung über 3 Stühle. Aufnahmen hergestellt in der Anna-Herrmann-Schule,
nach 1926, Bauhaus-Archiv Berlin
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