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bankhaus metzler
geschäftsstellenleiter
stuttgart
Unter dem Motto »Gutes vermögen«
fördert die Albert und Barbara von
Metzler-Stiftung schon lange die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Als Leiter der Stuttgarter Geschäftsstelle des Bankhauses Metzler
schlug Timo Schwietering deshalb
das Junge Schloss zur Förderung vor –
und hatte gleich Erfolg.

auf dem sofa
interview mit dr. stefan völker

U P D AT

»Ich habe mich gerne für das Kindermuseum eingesetzt. Die frühe Vermittlung von Bildung und Kulturgeschichte
ist wichtiger als so manches aus dem
oft hektischen Tagesgeschäft. Das
darf man auch in den aktuellen Krisenzeiten nicht aus dem Blick verlieren«,
betonte Schwietering während des Fotoshootings für unseren aktuellen Titel.
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Das »neue Normal«
im Museum

Das »neue Normal« im Museum
Ausstellen in Zeiten von Corona
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Besucher*innen
Fashion?!

Gäste
Kindermuseum

So viele Gäste dürfen sich maximal gleichzeitig in der Großen Landesausstellung
»Fashion?! Was Mode zu Mode macht«
aufhalten. Zum Vergleich: Bei den vergangenen Ausstellungen waren es 250.

Im Jungen Schloss sind aktuell sogar nur
15 Personen gleichzeitig erlaubt. Damit
kommen wir am Tag auf maximal 60 Gäste.
Unsere letzte Mitmachausstellung »Räuber
Hotzenplotz« sahen durchschnittlich etwa
350 große und kleine Besucher*innen
täglich.

S P ENDENA K TION
Das junge schloss
unter Corona
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Wir sind froh, auch in diesem Jahr unserem
jüngsten Publikum Kultur und Geschichte
vermitteln zu können. Aber die Hygienemaßnahmen schränken den Betrieb im
Kindermuseum stark ein.
Nur 15 Gäste dürfen gleichzeitig in die
Räume. Dafür gibt es verbindlich buchbare
und zeitlich begrenzte Tickets. Außerdem
werden die Räume in bestimmten Zeitabständen mehrmals täglich ganz geschlossen,
um sie zu reinigen und die Mitmachstationen
zu desinfizieren.
Für uns bedeutet das mehr Personal und
leider weniger Museumsgäste, die Eintritt
bezahlen. Daher blicken wir mit Sorge
auf unsere fehlenden Einnahmen. Jeder
gespendete Euro hilft!

Diese Zahlen zeigen es eindrücklich:
Unsere aktuellen Ausstellungen werden
unter ganz anderen Bedingungen als
sonst gezeigt. Das »neue Normal«, an
das wir uns schon in vielerlei Hinsicht
gewöhnt haben, hat auch im Landesmuseum Württemberg erhebliche Auswirkungen.
Herzstück der coronakonformen Betriebsabläufe und des Besuchermanagements
sind Tickets, die zum Einlass in festgelegten Zeitfenstern berechtigen. Auch
die Wegeführung im Haus wurde so angepasst, dass es keine Ballungspunkte gibt.
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Deshalb müssen alle Schausammlungen
mit Ausnahme der »LegendärenMeisterWerke« im zweiten Obergeschoss geschlossen bleiben. Bei Führungen und allen Veranstaltungen wird die kleine Teilnehmer*innenzahl ebenfalls konsequent eingehalten.
Im Jungen Schloss muss es leider an
einigen – schwer zu desinfizierenden –
Stationen »hands off« heißen. Und das,
obwohl das Mitmachen und das Begreifen
eigentlich zum Kernkonzept des Kindermuseums gehören.
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Unser Spendenkonto:
Landesmuseum Württemberg
IBAN: DE69 6000 0000 0060 0015 35
Stichwort: Kindermuseum
Oder per Online-Spende:
landesmuseum-stuttgart.de
Wir sagen DANKE!
Ab einer Spende von 80 Euro ehren wir
unsere Spender*innen auf Wunsch
mit einer Namensnennung auf unserer
Dankeschön-Wand in der Mode -Mitmachausstellung »Ran an den Stoff !«.

janna meyer
Projektleitung

silke röttgers

ida schneider

» Wo immer Menschen zusammen-

» Allen Hindernissen zum Trotz:

Veranstaltungsmanagement

Kulturvermittlung

kommen, um Kultur zu genieSSen, 		 Das Junge Schloss bietet auch unter
herrscht Freude – auch mit

Coronabedingungen eine Mitmach-

Abstand.«

ausstellung, die das eigene Erleben
in den Mittelpunkt stellt.«

»man muss kein Finanzspezialist
sein, um zu wissen, dass sich
corona auf das Budget AUSWIRKT.«

»Besuchszahlen, die wegen der Einschränkungen zwangsläufig weit hinter
der Kalkulation zurückbleiben müssen,
und ein wesentlich höherer Personaleinsatz … man muss kein Finanzspezialist
sein, um zu wissen, dass sich das auf das
Budget auswirkt«, meint die Projektleiterin
Janna Meyer. Zufrieden ist sie trotzdem:
»Wir konnten eröffnen, und wir haben
sichere Lösungen für das Besuchsmanagement gefunden, die den Hygienevorgaben voll und ganz entsprechen. Denn die
Gesundheit der Gäste und des Teams
steht natürlich an erster Stelle.«

Angesichts dieser schwierigen Zeiten
freuen wir uns umso mehr, dass uns
alle Fördernden der beiden aktuellen Ausstellungen die Treue gehalten haben.
Viele – neue und langjährige – Spender*innen setzten sich zudem für das Kindermuseum ein und ermöglichten die Ausstellung »Ran an den Stoff!«. Ihnen allen
möchten wir an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich danken!

das »neue normal« im museum
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Bühne
frei

Bühne frei
Warum eine vielfältige Kunst- und Kulturszene für das Landesmuseum Württemberg
wichtig ist – und umgekehrt.
Für unser Veranstaltungsprogramm arbeiten wir mit zahlreichen
Kooperationspartner*innen aus der
Kunst- und Kulturszene zusammen –
darunter etablierte Kulturinstitutionen
ebenso wie freischaffende Künstler*innen.
Über die Zeit hinweg sind Veranstaltungsformate entstanden, die die Besucher*innen auf unterschiedlichsten Wegen durch
die Schausammlungen und Sonderausstellungen führen und ihnen so auf künstlerische, teils auch spielerische Art unser
Museum und seine Sammlungen näherbringen. Sei es bei »Mord im Museum«,
bei dem Ermittlungsteams den Spuren
mehrerer Verdächtiger durch die Sammlungen folgen, bei Konzerten im Haus
der Musik, die das Publikum verzaubern
und berühren, oder wenn unsere Gäste
mit »Nachtwandler*innen« im Dunkeln
auf der Suche nach dem Glück sind.

Die Veranstaltungsmanagerin Isabel
Schwab betont: »Nahezu alle unsere Veranstaltungen leben maßgeblich von der
Zusammenarbeit und dem Austausch von
Ideen und Möglichkeiten mit anderen
Kulturakteur*innen. Wir haben inspirierende Sammlungen und wunderbare
Räumlichkeiten mit viel Platz für Kulturveranstaltungen im Herzen Stuttgarts.
Und unsere Kooperationspartner*innen
bringen bei der Zusammenarbeit wichtiges Know-how ein: Von der künstlerischen
Konzeption über die Akquise von Darsteller*innen und die Programmerstellung
bis zur Umsetzung von Rollen variieren
die Tätigkeiten, die je nach Veranstaltungsziel angefragt werden. Gemeinsam setzen
wir Ideen um, passen Konzepte an die Ausstellungen an, halten Rücksprache mit
den Kurator *innen, begehen Räumlichkeiten auch abseits der regulären Wege,
erstellen Ablaufpläne und vieles mehr.
Die Liste ist endlos.«

»Nahezu alle unsere
Veranstaltungen leben
maßgeblich von
der Zusammenarbeit
und dem Austausch von
Ideen und Möglichkeiten
mit anderen
Kulturakteur*innen  .«
isabel schwab
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Veranstaltungsmanagement

der »sommer im schloss«
ermöglichte wieder erste
coronakonforme Auftritte.

Dementsprechend wichtig ist für uns
der Erhalt einer vielfältigen Kunst- und
Kulturszene. Mit Ausbruch der Covid19-Pandemie ist aber gerade diese in
eine Schieflage geraten, deren Folgen
momentan noch nicht absehbar sind.
In diesem Kontext agieren wir nicht nur
als Kooperationspartner. Wir nutzen
unsere Möglichkeiten auch, um uns für
den Erhalt der kulturellen Vielfalt und
das wirtschaftliche Überleben unserer
Partner*innen einzusetzen. Während des
Shutdowns mussten auch wir alle Veranstaltungen bis in den Sommer hinein
absagen. Unseren Partner*innen haben
wir durchgehend Ausfallhonorare gezahlt
und versucht, digitale Ersatzlösungen
zu finden. Aktuell dürfen Events wieder
stattfinden, das heißt, alle unsere Ver-

anstaltungen sind an die Auflagen des
Landes angepasst, und es wurden Infektionsschutzkonzepte erstellt. So kann zumindest ein Programm mit reduzierter Gästezahl stattfinden.
Spendenaktion »Bühne frei « –
gemeinsam für Kunst und Kultur

Für den Frühsommer 2021, wenn Veranstaltungen hoffentlich mit weniger Einschränkungen stattfinden können, haben wir uns
zudem noch eine besondere Aktion vorgenommen, die der freien Kulturszene zugutekommen soll. In der dann frisch eröffneten
Kulturlobby des Museums, unserer Dürnitz,
wird es am 19. Juni 2021 unter dem Motto
»Bühne frei« einen Benefiztag geben, der
möglichst vielen Künstler *innen Auftrittsund damit Verdienstmöglichkeiten bieten soll.

Vorschau aufgeS C H LO SS en 1 -2021

Die neue Kulturlobby »Dürnitz«
Das Museumsfoyer »Die Dürnitz« wird aktuell aufwendig saniert, umgebaut
und neugestaltet. Im Juni 2021 wird es in neuem Glanz wiedereröffnet.
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Raum für Kulturveranstaltungen
mit modernster Technik und Platz für bis zu
500 Personen

ein offener Ort, an dem man
Zeit miteinander verbringen oder einfach
alleine verweilen kann

das Café »Altes Schloss« mit
wunderbarer Atmosphäre mitten im Herzen
von Stuttgart

das kulturelle Zentrum der
Landeshauptstadt – im Alten Schloss
mit seinen vielfältigen Veranstaltungen
und herausragenden Sammlungen

Bereits im Mittelalter war die Dürnitz das Zentrum des Alten Schlosses und diente
als geheizter Gemeinschaftsraum und Speisesaal, in dem alle Hofangehörigen und
Gäste zusammenkamen.

bühne frei
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unser aufruf

Zu Beginn des Jahres 2021 werden wir
einen Aufruf an die Kulturszene richten,
Ideen für Auftritte und Beiträge einzureichen. Gemeinsam mit Marc Gegenfurtner,
Kulturamtsleiter von Stuttgart (s. Interview auf den Folgeseiten), kuratieren wir
aus den eingegangenen Vorschlägen das
Programm des Benefiztags.
ihre unterstützung

Um unseren Benefiztag zu realisieren,
brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung! Das Landesmuseum Württemberg
kümmert sich um die Organisation und
die Planung, stellt die Räume, die Technik
und das Personal zur Verfügung. Ihre
Spende für die Aktion »Bühne frei« wird
ausschließlich für Honorare der Auftretenden eingesetzt und kommt den Künstler *innen somit direkt zugute. Je höher
die Spendensumme, desto mehr Engagements sind möglich!
Helfen Sie uns, einen kreativen Tag mit
einer großen Bandbreite von Kunstformen
für Groß und Klein auf die Beine zu stellen.
Die Künstler *innen, wir und eine lebendige Stuttgarter Stadtgesellschaft sagen
DANKE!

S P ENDENA K TION
Ein Benefiztag
für die Kultur!
19. Juni 2021
Mit Ihrer Spende verschaffen Sie freien
Künstler *innen Auftrittsmöglichkeiten,
die ihnen unter Corona schmerzlich fehlen.
Je mehr Spenden uns erreichen, desto
umfangreicher wird das Programm.
Kurze Bühnenstücke, Performances,
Figurentheater, Kunstaktionen, Musik,
Impro-Theater, …
Dank Ihrer Spende wird der Tag bunt !
Unser Spendenkonto:
Landesmuseum Württemberg
IBAN: DE69 6000 0000 0060 0015 35
Stichwort: Bühne frei
Oder per Online-Spende:
landesmuseum-stuttgart.de
DANKE!
Tragen Sie gemeinsam mit uns einen
Teil dazu bei, dass unsere Kunst- und
Kulturszene so lebendig, überraschend
und bereichernd bleiben kann wie vor
dem Shutdown.
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»Ohne Kultur ist alles nichts!«
Im Gespräch mit Marc Gegenfurtner
Gemeinsam mit Stuttgarts Kulturamtsleiter blicken wir
auf die aktuelle Lage der Kunst- und Kulturszene.
Herr Gegenfurtner, Sie sind gewissermaßen Kultursprecher der Stadt Stuttgart
und stehen in stetigem Austausch mit
den Künstler *innen: Wie geht es der Kunstund Kulturszene momentan?
Grundsätzlich geht es Teilen der Kulturszene zwar schon wieder besser als im
Moment des Shutdowns und kurz danach.
Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen den geförderten Kulturinstitutionen und der freien Kultur- und
Veranstaltungsszene ohne Förderung.
Letztere hat momentan sicherlich mit den
größten Herausforderungen zu kämpfen,
weil sie sich lange nur sehr eingeschränkt
präsentieren konnte und dieser Zustand
wohl andauern wird. Sicherlich gibt es
Kulturakteur *innen, die eine gewisse Zeit
nutzen konnten, weil sie dank der Nothilfen von Stadt, Land und Bund finanziell
etwas abgesicherter waren. Aber es gibt
deutlich mehr, denen das Wasser mittlerweile bis zum Hals steht und denen man
unbedingt weiterhelfen muss. Denn eines,
denke ich, hat der Shutdown – die leeren
Konzertsäle und Bühnen, die fehlenden
Gemeinschaftserlebnisse – eindrücklich
vor Augen geführt: Ohne Kultur ist alles
nichts!

18

ohne kultur ist alles nichts!

Es gab verschiedene Fördermöglichkeiten während des Corona-Shutdowns
und vieles ist digital passiert. Können
Sie eine Bilanz der letzten Monate ziehen?
Generell wurde in Deutschland sowie
ganz speziell in Stuttgart und BadenWürttemberg sehr schnell gehandelt.
Stadt und Land haben sich bei der Unterstützung der breiten Kulturszene gut
abgestimmt, so dass keine unsinnigen
Parallelmaßnahmen geschaffen wurden.

Marc Gegenfurtner kennt viele Facetten des
Kulturbetriebs. Der studierte Literaturwissenschaftler war Betriebsdirektor am Wilhelma-Theater,
Mitarbeiter einer Konzeptagentur in Berlin und als
Geschäftsführender Dramaturg am Schauspiel
Bochum tätig. Bevor er im Sommer 2019 die Stelle
als Stuttgarter Kulturamtsleiter antrat, leitete
der gebürtige Böblinger die Abteilung für Bildende
und Darstellende Kunst, Literatur, Musik, Film,
Wissenschaft und Stadtgeschichte im Kulturreferat
München.

»Denn eines, denke ich,
hat der Shutdown – die
leeren Konzertsäle und
Bühnen, die fehlenden
Gemeinschaftserlebnisse –
eindrücklich vor Augen
geführt: Ohne Kultur
ist alles nichts! «

Wichtig wird sein, dass dieses solidarische Element auch in den nächsten
Monaten und vielleicht auch darüber
hinaus erhalten bleibt. Ich denke, hier
sollte sich »die Kultur« im Großen und
Ganzen künftig noch kooperativer und
kollaborativer zeigen, als es in Stuttgart
an vielen Stellen eh schon passiert.
Was das Landesmuseum Württemberg
zum Beispiel aus freien Stücken getan hat – sich über die eigene Disziplin
hinaus zu öffnen –, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine
Herausforderung. Das Einlassen auf
andere Formen, andere Spielarten
bindet Kräfte und Mittel, bringt aber
auch einen entsprechenden Gewinn,
der über eine reine Zielgruppenerwei-

Von einer Bilanz wird man dennoch lange
noch nicht sprechen können, aber gerade
in Stuttgart habe ich den Eindruck, dass
sowohl die Einrichtungen der Stadt und
des Landes als auch die freien Akteur *innen von Anfang an sehr kooperativ waren
und sehr solidarisch aufgetreten sind.
Es ist eine spannende, aber auch
besorgniserregende Entwicklung, die wir
momentan verfolgen. Wo sehen Sie in
den kommenden Monaten Möglichkeiten,
das kulturelle Leben für die Stuttgarter
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terung hinausgeht, weil er wirklich
auf der agierenden, produzierenden
Ebene genauso wie auf der rezipierenden Ebene für eine Durchmischung
sorgen kann. Routine in dem, was man
tut, ist zwar wichtig, aber dann auch ab
und an von der Routine wieder abgelenkt zu werden, ist für kulturelle Einrichtungen noch wichtiger.
Kurz: Langfristige Partnerschaften,
nachhaltige und interdisziplinäre Netzwerke und das genannte solidarische
Element – das alles wird wichtig werden.
Der Benefiztag »Bühne frei« ist ein
guter Beitrag dazu, von daher begrüße
ich die Aktion sehr.
Das Gespräch führte Isabel Schwab

Bürger*innen zu erhalten und gleichzeitig
die Existenz der Künstler*innen zu gewährleisten?
Zum einen wird es gerade in den kalten
Monaten wichtig sein, Raum zur Verfügung zu stellen, der so ausgestattet ist,
dass man ihn sorgenfrei besuchen kann,
und dadurch gerade im Performativen und
Musikalischen wieder Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen. Das andere ist
ein gewisser Zusammenhalt, der in
Corona-Zeiten ganz gut funktionierte.

ohne kultur ist alles nichts!
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Auf dem Sofa
der Fördergesellschaft

Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Interview mit Dr. Stefan Völker
» Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe
mit unseren Mitgliedern.
Während der Corona-Pandemie ist das
kulturelle Leben zum Erliegen gekommen.
Die langfristigen Folgen dieser Krise sind
noch nicht abzusehen – es drohen irreversible Verluste einer einzigartigen Kulturlandschaft. Wie haben Sie diese Zeit
erlebt?
Die Corona-Krise bedingt jetzt und auf
absehbare Zeit die wohl einschneidendsten Veränderungen und Umwälzungen
unseres gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens seit Ende
des Zweiten Weltkriegs. Jeder Einzelne
von uns ist hiervon mehr oder minder
stark betroffen. Dabei gehören unsere
kulturellen Einrichtungen und Kulturschaffenden zu den größten Verlierern:

Museen und Galerien mussten lange
schließen und konnten nur unter Auflagen wieder geöffnet werden. Zahllose
Aufführungen, Konzerte, Festivals und
andere kulturelle Veranstaltungen entfielen ersatzlos und können auch künftig
nur mit erheblichen Einschränkungen
stattfinden. Daher sind alle gesellschaftlichen Instanzen – insbesondere die
Politik, aber auch Unternehmen, Fördervereine und letztlich auch jeder Einzelne – dazu aufgerufen, alles ihnen Mögliche zur Rettung unseres gerade in
Stuttgart so einmalig reichen und vielfältigen Kulturlebens beizutragen.

Dr. Stefan Völker studierte in Tübingen und
ist seit 1994 Partner bei der Anwaltskanzlei
Gleiss Lutz. Kultur ist ihm nicht nur aus der
Publikumsperspektive eine Herzensangelegenheit: Er engagiert sich aktiv als Vorsitzender
der Gesellschaft der Freunde der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
und gehört der Fördergesellschaft des Landesmuseums als Donator an.
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»Die materielle Situation
vieler Künstler und
anderer Kulturschaffender
war schon von jeher prekär.
Die Corona-Krise hat
diese Situation nochmals
erheblich verschärft.«

Welche Maßnahmen müssen Ihrer
Meinung nach jetzt umgesetzt werden?
Erstens muss die Politik rasch Rahmenbedingungen festlegen, unter denen
Veranstaltungen unter Einhaltung wissenschaftlich fundierter Abstands- und
Hygieneregeln möglich sind. Zweitens
müssen sich aber auch Kulturbetriebe
verstärkt und nachhaltig um eine alternative Mittelbeschaffung bemühen. Durch
ein professionell betriebenes Fundraising
ließe sich nach meiner Überzeugung die
wirtschaftliche Situation vieler Kulturbetriebe jedenfalls mittelfristig deutlich
verbessern. Drittens (und dies gilt nicht
nur in Corona-Zeiten) sollten Kulturbetriebe
noch wesentlich intensiver die Möglichkeiten virtueller Kommunikation im Netz
nutzen, sowohl zur »Kundenbindung«
als auch, um ein jüngeres Publikum zu
gewinnen. Last, not least – und dies ist
mir ein besonderes persönliches Anliegen, auch in meiner Eigenschaft als
Vorstandsmitglied des Vereins der
Freunde der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart – müssen
die 2017 eingeführten diskriminierenden
Studiengebühren für Studierende aus
dem Nicht-EU-Ausland sobald wie möglich wieder abgeschafft werden.
Wie können die Bedürfnisse der
Kulturszene noch besser in Gesellschaft
und Politik sichtbar gemacht werden?
Durch selbstbewusste Stärkung des allgemeinen Bewusstseins, dass Kultur nicht
»nice to have«, sondern Voraussetzung
unserer Zivilisation ist – und überdies ein
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wirtschaftlich sehr relevanter Standortfaktor, gerade auch für eine ökonomische Hochburg wie Stuttgart, die auf
hochqualifizierte – und damit auch
häufig kulturell interessierte – Arbeitskräfte angewiesen ist. Dabei können
insbesondere aktive Fördervereine für
die sichtbare Verankerung in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen.
Daneben hoffe ich, dass es einer der
(ganz wenigen) positiven Effekte dieser
Pandemie (gewissermaßen ein »Kollateralnutzen«) sein könnte, dass der
erzwungene »Kulturverzicht« zumindest
bei einigen eine Sensibilisierung hinsichtlich der Bedeutung unseres Kulturlebens für unser Seelenleben und unsere
psychische Gesundheit bewirkt – und
sie vielleicht sogar motiviert, sich verstärkt kulturell zu engagieren!
Wie wichtig Förderungen gerade in
einer Ausnahmesituation sind, erfahren
Sie als Vorsitzender des Vereins der
Freunde der Stuttgarter Musikhochschule.
Wie sehen die Studierenden ihrem
beruflichen Werdegang entgegen und
vor welchen existenziellen Problemen
stehen sie bereits jetzt schon?
Die materielle Situation vieler Künstler
und anderer Kulturschaffender war schon
von jeher prekär – auch in »normalen«
Zeiten. Die Corona-Krise hat diese Situation nochmals erheblich verschärft und
für viele zu existenziellen Nöten geführt.
Dies gilt auch für die Studierenden
unserer Musikhochschule: Viele von ihnen
sind für ihren Lebensunterhalt auf

Einnahmen aus Konzerten und anderen
Veranstaltungen und Auftritten und durch
das Unterrichten angewiesen. Hiervon
(und auch von »normalen« Nebenjobs,
etwa in der Gastronomie) ist in den
letzten Monaten vieles weggebrochen.
Auch die längerfristigen beruflichen
Perspektiven verdüstern sich. Wir als
Verein der Freunde der Musikhochschule
haben daher durch einen Spendenaufruf kurzfristig einen Betrag von über
40.000 Euro gesammelt, der den Studierenden unmittelbar zugeflossen ist.
Aber all dies ist nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Wir werden auch auf längere
Sicht noch größere Anstrengungen als
bisher unternehmen müssen, um unsere
Studierenden in diesen schweren Zeiten
bestmöglich zu unterstützen.
Nach den Entbehrungen der letzten
Monate: Auf welche kulturellen Veranstaltungen freuen Sie sich schon?
Da gibt es wahnsinnig viel! Ich freue
mich sehr auf meinen ersten Besuch
unseres Opernhauses seit Februar, auf
eine Wiederbegegnung mit unserem
weltberühmten Stuttgarter Ballett und
auf unser hervorragendes Stuttgarter
Kammerorchester. Schmerzlich vermisse
ich die in normalen Zeiten so zahlreichen
Aufführungen der Studierenden unserer
Musikhochschule, vor allem die grandiosen Operninszenierungen in unserem
wunderschönen Wilhelma-Theater. Meine
Vorfreude gilt auch den Konzerten der
Internationalen Hugo-Wolff-Akademie
und den Konzerten im Haus der Musik.

Was die Bildenden Künste angeht, bin
ich gespannt auf neue Ausstellungen
in unserer Staatsgalerie und im Kunstmuseum, aber auch in unseren vielen
hervorragenden privaten Galerien. Nicht
zuletzt freue ich mich natürlich sehr
auf neue Ausstellungen, Führungen und
andere Events im Landesmuseum
Württemberg!
Die Fragen stellte Markus Wener

auf dem sofa der fördergesellschaft
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Wir sagen Danke!
Wir danken allen Förderern des Kindermuseums und der Großen
Landesausstellung »Fashion?! Was Mode zu Mode macht«.

förderer der Grossen Landesaustellung »Fashion?! Was Mode zu Mode macht«

Förderer des Kindermuseums
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So können Sie helfen!
Wege, das Landesmuseum zu unterstützen

Ihre Ansprechpartner*innen
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft

Sie machen Kultur möglich!
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende oder als Fördermitglied.
Für Ihr Engagement danken wir Ihnen herzlich!

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu den Themen Spenden, Sponsoring und
Fördergesellschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Junges Schloss
Die coronabedingten Einschränkungen treffen auch das Kindermuseum. Deshalb hilft uns jetzt jeder gespendete Euro. Ermöglichen
Sie Kulturerlebnisse für Kinder – auch in Zukunft! Mehr ab Seite 2
Bühne frei
Schaffen Sie Perspektiven für die freischaffenden Künstler*innen
in Stuttgart. Unterstützen Sie mit Ihrer Spende unseren Benefiztag
für Kunst und Kultur. Mehr ab Seite 10
Werden Sie Fördermitglied!
Fördern Sie eines der größten kulturhistorischen Museen in Deutschland und werden Sie Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung des
Landesmuseums Württemberg e. V. Wir bieten Ihnen ein vielfältiges
Kunst- und Kulturprogramm. Außerdem erhalten Sie freien Eintritt in
alle Sonderausstellungen und ermäßigten Eintritt zu unseren Veranstaltungen.
Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und zur Möglichkeit der Online-Spende:
landesmuseum-stuttgart.de
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informationen rund ums spenden

markus wener

anne eichmann

isabel schwab

katja zech

Leitung Abteilung Drittmittel
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

Veranstaltungsmanagement
Telefon 0711 89 535 160
isabel.schwab@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising, Sponsoring
Telefon 0711 89 535 108
anne.eichmann@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising
Telefon 0711 89 535 117
katja.zech@
landesmuseum-stuttgart.de

ihre ansprechpartner*innen
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Auf Seite 7 ist ein Highlight
unserer »Fashion?!«-Ausstellung
zu sehen: ein ärmelloser Overall
mit passender Jacke aus Goldlamé von Chanel, der von Marlene
Dietrich getragen wurde (eine
Leihgabe der Deutschen Kinemathek – Marlene Dietrich Collection
Berlin)
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fotos

Landesmuseum Württemberg,
Stuttgart, Hendrik Zwietasch,
Yamaly Bayer-Gomez; außer:
S. 10: Gordon Below; S. 13
(Mitte links): Martin Sigmund;
S. 13 (Mitte rechts): Daniela Wolf

S. 5: Stempelmotive, Bruce B;
Konzept T-Shirt-Wand: Steffen
Vetterle und Raimund Docmac

widerspruch

Sie können der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken unter widerruf@
landesmuseum-stuttgart.de
jederzeit widersprechen.

SEPA-Lastschriftverfahren
Teilnahme

Ihr Beitrag ist wichtig!
Beitrittserklärung
Ja, ich trete der Fördergesellschaft bei. 		
Die Mitgliedschaft gilt für das Kalenderjahr.		
als »Förder*in«
als »Freund*in«		
Einzelperson/Paar  50/70 €
Einzelperson/Paar 500/700 €
Einzelperson (ermäßigt*)  30 €
Unternehmen 1.500 €
Unternehmen 150 €
		
			

ab sofort
ab 01.01.

Ich nehme am SEPA-Lastschriftverfahren teil: Ich ermächtige die Gesellschaft zur Förderung
des Landesmuseums Württemberg e. V. (Gläubiger-ID DE 97ZZZ00000673052) den Förderbeitrag von

( Jahr )

		

als »Donator*in«
Bitte senden Sie mir
unverbindlich weitere
Informationen zu.

Name

Name Partner*in (bei Paar-Mitgliedschaften)

Straße

PLZ | Ort

E-Mail

Telefon

Datum

Unterschrift

Euro

ab sofort

ab 01.01.

von meinem Konto jährlich mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 		
von der Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.* Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Der Jahresbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.

Kontoinhaber*in

Bank

IBAN
Datum

* Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

* Ermäßigung nur für Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und Schwerbehinderte gegen Vorlage des Ausweises

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Für Überweisungen
in Deutschland,
in andere EU-/EWRStaaten und in die
Schweiz in Euro.

BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen,
(max. 27bei
Stellen,
maschineller
bei maschineller
Beschriftung
Beschriftung
max. 35 Stellen)
max. 35 Stellen)

L A N D E S M U S E U M

W Ü R T T E M B E R G

IBAN

DE69600000000060001535
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

M A R K D E F 1 6 0 0

LANDESMUSEUM WÜRTTEMBERG

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

SPENDE

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

2 – 2 0

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
IBAN

D E
Datum

Unterschrift

Ich überweise den Betrag auf das Konto:
IBAN DE 81 6005 0101 7871 5113 50 | BW Bank | BIC SOLADEST600

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung aus ( Rückseite beachten! ) und senden Sie sie in einem Briefumschlag an:
Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. | Altes Schloss | Schillerplatz 6 | 70173 Stuttgart

SEPA-Überweisung / Zahlschein

( Jahr)
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