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Baudenkmal in neuem Glanz – 
Wiedereröffnung der jetzt restaurierten Aula

Nach einigen Jahren Schließung erstrahlt die Aula der
Kunsthochschule Berlin-Weißensee nun in neuem Glanz. Dank der
Wüstenrot Stiftung, die die Aula 2010 in ihr Denkmalprogramm
aufnahm und 1,5 Mio. Euro investierte, kann der wichtigste
Veranstaltungsraum der Hochschule wieder genutzt werden. Das
unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble des Bauhaus-
Architekten Selman Selmanagic, ein herausragendes Zeugnis der
architektonischen Nachkriegsmoderne, ist mittlerweile der letzte von
ihm erhalten gebliebene Gebäudekomplex in Deutschland. Die
Restaurierung umfasste die Sanierung der Dachkonstruktion, der Aula
mit Vorraum und die Wiederherstellung des Wandbildes
„Wendepunkt“ von Arno Mohr. Gleichzeitig wurden die Räume mit
modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet. Mit einem
Vortragsprogramm, einer Ausstellung im Foyer und einem Fest wird
am Freitag, dem 3. Februar 2012 die Wiedereröffnung gefeiert.

The Aula reopens – historic building, newly elegant

After having been closed for a few years, the assembly hall of the
Berlin Weissensee School of Art now shines in new splendor. Thanks
to the Wüstenrot Foundation, which included the assembly hall in its
2010 historic building program and invested 1.5 million Euro in its
restoration, the school’s most important event location can be used
again. The architectural ensemble built by Bauhaus architect Selman
Selmanagic, his last complex in Germany, is an outstanding example
of postwar modernist architecture and is under landmark protection.
The project included the reconstruction of the roof and the assembly
hall and lobby, as well as the restoration of the mural Wendepunkt by
Arno Mohr. The rooms were also equipped with the latest technology
for events. The reopening will be celebrated with a lecture program,
an exhibition, and a party on Friday, February 3, 2012.

Link: http://www.kh-berlin.de/index.php5?
projectID=1324&Action=seeProject
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