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Die reiche Theaterszene, die Musiker, bildenden Künstler, 
Filmemacher und Autoren, die Clubs, Konzerthäuser 
und Museen sind Grundlage einer modernen Metro-
pole. Sie fördern Kreativität, Eigenständigkeit und 
Sensibilität, sie dienen der Integration, der Solidarität 
und dem friedlichen Zusammenleben, sie fordern aber 
auch zum Widerspruch und zum Nachdenken heraus. 

Wir Bieten Künstlern und ihren Förderern, Kultur-
schaffenden und Medienvertretern eine Plattform für 
Diskussionen und Kontroversen, wir setzen Themen und 
hinterfragen den öffentlichen kulturpolitischen Diskurs. 

das kulturforum HamBurg e.v. ist ein Zusammen schluss 
kulturell und kulturpolitisch interessierter Menschen. 
Unser Verein wurde im Jahr 2000 von engagierten Sozial-
demokraten der Stadt, bildenden Künstlern, Autoren, 
Intendanten, Galeristen, Kuratoren, Journalisten, Musikern 
und Verlegern gegründet. Unser Verein ist gemein-
nützig und überparteilich. Wir arbeiten ehrenamtlich. 

P o d i u m s d i s k u s s i o n e n

Wir diskutieren Hamburg-spezifische, überregionale 
und interkulturelle Fragen aus Bildender Kunst, 
Literatur, Theater, Tanz, Musik, Fotografie, Film, 
Architektur, Museen, Medien- und Verlagswelt.

J o u r  f i x e

Wir laden herausragende Persönlichkeiten aus 
der Kunstszene oder der Kulturpolitik, der Wissen-
schaft oder Publizistik zum intensiven Zwiegespräch. 
Was treibt sie an, was wollen sie bewegen?

Unser Publikum ist kritisch und engagiert. 
Gegen Ende jeder Veranstaltung fordern wir 
zum Mitreden und Nachfragen auf.

Themenvorschläge unserer Mitglieder für Veran-
staltungen des Kulturforums sind uns willkommen.

W i r  m i s C H e n  u n s  e i n

Vor Bürgerschaftswahlen und zu aktuellen Streit-
fällen beziehen wir öffentlich Position mit dem Ziel, 
Wert und Bedeutung künstlerischen Schaffens und 
einer engagierten Kulturpolitik zu unterstreichen.

a u f n a H m e a n t r ag

Vorname/Name  _________________________________

Beruf/Institution  _________________________________

Straße/Hausnr.  __________________________________

PLZ/Wohnort  ___________________________________

Tel.  _____________________________________________

E-Mail  __________________________________________

Datum/Unterschrift  ______________________________

Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 60 Euro, 
ermäßigt 30 Euro (bitte Nachweise beifügen)

s e Pa- l a s ts C H r i f t m a n dat

Wir danken Ihnen, wenn Sie mit dieser 
weiteren Unterschrift helfen, unseren 
Verwaltungsaufwand zu verringern!

Zur jährlichen Abbuchung des  Mitgliedsbeitrags 
erteile ich hiermit die jederzeit widerrufbare 
Einzugsermächtigung für das folgende Konto:

Kreditinstitut  ____________________________________

BIC _____________________________________________

IBAN  ___________________________________________

Datum/Unterschrift  ______________________________

UNSER PROGRAMMKULTUR MACHT  
HAMBURG LEBENSWERT

v e r a n s ta lt u n g s o rt

Die Veranstaltungen finden meist im Stage Club 
oder auf Kampnagel statt, ansonsten auch an einem 
zum Thema passenden Schauplatz in Hamburg. Die 
Veranstaltungen sind öffentlich. Eintritt frei.


