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Gelegen an einer der schönsten adressen der stadt, zwischen 
Prinzregentenstraße und englischem Garten, finden aus-
drucksstarke architektur, bewegte Historie und visionäre 
ausstellungspolitik zu einer weit über Münchens Grenzen  
hinaus einmaligen Verbindung. 
 
als öffentliches ausstellungshaus ohne eigene sammlung ist das 
Haus der kunst Plattform und seismograf für internationale 
Gegenwartskunst und kultur, um unsere globale welt mit den 
Mitteln der kunst kritisch zu reflektieren und mitzugestalten. 
Zeitgemäße Möglichkeiten und Formate eines Museums auszuloten 
und kunst an ihren schnittstellen zu design, architektur, Po- 
pulärkultur, Performance und Musik auf höchstem niveau für ein 
breites Publikum erfahrbar zu machen, ist Programm und steter 
auftrag. die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde unterstützen 
das Haus der kunst auf diesem spannenden weg.

Mäzene und Förderer 

seit über 50 Jahren engagiert sich die Gesellschaft der Freunde 
ideell und finanziell für das Haus der kunst und ist seit 1992 
Mitgesellschafterin der stiftung Haus der kunst. neben Zuschüssen 
zum laufenden ausstellungsprogramm ermöglichen die Freunde & 
Förderer ausgewählte einzelprojekte und innovative Formate.  
darunter die jährliche auftragsarbeit der ÖFFentLicHkeit – Von  
den Freunden Haus der kunst: ab Herbst 2012 präsentiert 
die »Galerie der Freunde«, die Mittelhalle im Haus der kunst, für 
jeweils neun Monate eigens für diesen raum geschaffene arbeiten 
internationaler nachwuchskünstler. der 800 qm große saal im  
Herzen des Gebäudes gleicht damit einer frei zugänglichen Plaza,  
die zum diskurs über das kunstwerk einlädt und öffentliche teil-
nahme, diskussion und austausch zusammenfließen lässt.

kunst (er)leben

engagement wird mit kunst belohnt! seinen Mitgliedern bietet der 
Freundeskreis einen sehr persönlichen Zugang zu dem Programm  
im Haus der kunst und darüber hinaus: exklusiv für Freunde & Förderer 
laden Previews zu jeder ausstellung dazu ein, sich im kreis von 
kunstfreunden, künstlern und kulturschaffenden zu begegnen und  
das interesse an zeitgenössischer kunst und kultur zu teilen.  
Hinter die kulissen des Programms im Haus und der Münchner 
kunstwelt entführen ferner sonderführungen mit künstlern und 
kuratoren, Lounge talks mit namhaften experten und atelier-
gespräche, sowie Führungen durch Galerien und sammlungen. 
Gemeinsame reisen zu ausgewählten kunstevents im in- und  
ausland runden das vielfältige angebot für die Freunde & Förderer ab.

netzwerke in und über München hinaus

der Freundeskreis des Haus der kunst bildet einen gesellschaftlichen 
Mittelpunkt Münchens. als einzig der kunst verpflichteter Zu- 
sammenschluss von über 500 Mitgliedern lebt der Verein von seinem 
generationsübergreifenden netzwerk aus engagierten Privatpersonen, 
künstlern, sammlern, Galeristen sowie Vertretern aus wirtschaft, 
wissenschaft, kultur und Medien.
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das Haus der kunst 
ist Bühne und think 

tank für internationale 
Gegenwartskunst. 

neue Horizonte garantiert!
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» Von 1937 bis heute hat sich das Museum entlang bemer- 
kenswerter geschichtlicher Verschiebungen entwickelt:  
Vom schauplatz der Großen Deutschen Kunstausstellungen 
(1937 — 1944) zum offizierskasino der us-armee (1945 — 1955);  
über Jahre beherbergte das Gebäude verschiedenste insti- 
tutionen oder diente ganz anderen Zwecken. Von den 1950er-  
bis in die 1980er-Jahre wurde es als ausstellungsfläche für  
eine bunte Mischung von Formaten und Genres genutzt. in den 
1990er-Jahren entwickelte sich das Haus der kunst zu einem 
ausstellungshaus mit strukturiertem Programm für die klassische 
Moderne; seit 2003 ist es fast ausschließlich der zeitgenössischen 
kunst gewidmet.
das Haus der kunst ist ein work in Progress, eingebettet in eine 
Landschaft steten wandels – dies ist paradoxerweise eine  
konstante, die dieses Haus auszeichnet und einmalig macht. 
Meine Vision für das Haus der kunst ist das ausstellen, er- 
forschen und Vermitteln von wissen und ideen mit dem Ziel,  
einen respektablen ort zu schaffen für provokante, nach- 
denkliche, wagemutige, experimentelle und multidisziplinäre 
Zugänge zur zeitgenössischen kunst.«  okwui enwezor
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»das Haus der kunst stellt kunst nicht einfach aus, sondern 
zur diskussion. Mit dieser programmatischen weltoffen-
heit weitet es unseren Blick. Längst schaut auch die inter-
nationale kunstszene gespannt auf das, was in der  
Prinzregentenstraße passiert. die Gesellschaft der Freunde 
leistet einen wertvollen Beitrag zu dieser erfolgreichen  
entwicklung.«

dr. wolfgang Heubisch, 
staatsminister für wissenschaft, Forschung und kunst

»sein zeitgenössisches, internationales und interdiszipli-
näres Programm macht das Haus der kunst in München und 
deutschlandweit einzigartig. als Mitgesellschafter unter-
stützt die Gesellschaft der Freunde das Haus finanziell und 
ideell: mit ihren Beiträgen, einem eigenen Programm und 
dank seiner aktiven, vielseitigen Mitglieder. diesem kreis 
vorzustehen, macht große Freude!«

andreas Langenscheidt

»in der kunst schaffen wir uns einen kosmos, der unserem 
dasein und denken Flügel verleiht. als leidenschaftlicher 
Flieger fördere ich mit meinem bescheidenen Beitrag den 
aufbruch in Neue Welten und erfreue mich an gelungenen 
regelbrüchen.«

Jochen schweizer

»als stifter und sammler zeitgenössischer kunst bin ich  
seit vielen Jahren Freund des Haus der kunst: eines  
buchstäblich großartigen kunstlabors, das mein denken  
immer wieder in neue, unbekannte Bahnen lenkt.«

karsten schmitz

»die Freude an der kunst, besonders an der zeit- 
genössischen kunst, mit vielen anderen zu teilen,  
in diesem ganz besonderen Haus – das ist immer 
wieder aufregend und spannend.«

Gabriele Jahn

»die atmosphäre im Haus der kunst ist offen und jung.  
Geradezu ideale räumlichkeiten und die tatsache,  
dass das Haus keine eigene sammlung hat, bieten kura- 
toren wie künstlern die Basis, ungewöhnliche konzepte  
und grenzüberschreitende ausstellungen  zu entwickeln.  
und das spiegelt sich auch im Freundeskreis – eine  
gute Mischung aus Begeisterung und dem richtigen Maß  
an unkonventionalität.«

silvia und Hubertus Langen

»das Haus der kunst sticht auf vielen ebenen heraus – es  
ist weltoffen, international, interdisziplinär und hat ein  
gut durchdachtes Vermittlungsprogramm. und: es gehört  
zu den wenigen ausstellungshäusern, die permanent  
Videokunst zeigen. Für meine sammlung ist es eine groß- 
artige Gelegenheit, im rahmen der gemeinsamen Be- 
spielung des ehemaligen Luftschutzkellers mit Videokunst 
ein großes Publikum zu erreichen.«

ingvild Goetz

»Von den anfängen des Haus der kunst in der nachkriegs-
zeit unter der euphorischen initiative von Peter ade  
bis zum heutigen tage wurde die kunst an diesem ort stets 
von den Menschen der stadt getragen. Mittlerweile ist  
das Programm oft progressiv und manchmal kontrovers, und 
umso mehr ist dieses Haus der kunst eine zentrale Be- 
gegnungsstätte für kunstinteressierte. es ist schön, daran  
teilzuhaben!«

silke thomas

19 2121





Freunde haben wir. aber um 
kunst und kultur in und für 
München zu fördern, dafür 

braucht es mehr!
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werden sie Freund & Förderer
des Haus der kunst!

Leidenschaft für das zeitge-
nössische, internationale 
kunstgeschehen und ein enga-
gierter, generationsüber-
greifender austausch in 
persönlicher atmosphäre und 
einmaligen räumlichkeiten – 
dafür steht das Haus der kunst 
und der kreis seiner Freunde 
& Förderer.
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als Mitglied der Gesellschaft der Freunde Haus der kunst 
genießen sie eine Vielzahl exklusiver angebote:

— Previews zu den ausstellungen 
— sonderführungen mit künstlern und kuratoren 
— Lounge talks mit namhaften experten
— Führungen durch Galerien, sammlungen und ateliergespräche
— kunstreisen zu ausgewählten Zielen und Veranstaltungen  
 im in- und ausland 

und selbstverständlich 

— regelmäßige informationen über das Programm  
 der Gesellschaft der Freunde sowie die laufenden  
 Veranstaltungen im Haus der kunst 
— einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung
— freier eintritt zu allen ausstellungen im Haus der kunst

Firmenmitgliedschaft

als Firmenmitglied bei den Freunden Haus der kunst bieten wir  
ihnen neben den exklusiven Vorteilen für Freunde & Förderer  
weitere angebote, die wir ihnen gerne in einem persönlichen  
Gespräch vorstellen.

schnupperjahr

nutzen sie die vergünstigte Möglichkeit eines schnupperjahrs,  
um sich mit den vielfältigen angeboten für unsere Freunde &  
Förderer vertraut zu machen! das schnupperjahr-angebot gilt  
für ein kalenderjahr. natürlich freuen wir uns über alle, die  
sich im anschluss als reguläres Fördermitglied für das Haus der  
kunst engagieren. 

kunst schenken

Machen sie ihrer Familie oder Freunden ein kunst-Geschenk  
mit einer persönlichen Mitgliedschaft. oder: Übernehmen sie  
eine Patenschaft für einen Freund & Förderer ihrer wahl.

club Haus der kunst  

der club Haus der kunst ist die alternative zu einer Fördermit-
gliedschaft bei den Freunden Haus der kunst. Mit einem  
niedrigeren Jahresbeitrag wendet er sich an ein breites, kunst-
interessiertes Publikum, das regelmäßig über das laufende  
Programm und die eröffnungen im Haus der kunst informiert  
werden will. die Jahreskarte ermöglicht freien eintritt zu  
allen ausstellungen und zu ausgewählten sonderveranstaltungen.







Bei rückfragen zu den verschiedenen Formen  
einer Mitgliedschaft kontaktieren sie  
bitte unsere Geschäftsstelle (Zimmer 9) im 
Haus der kunst. 

Öffnungszeiten: 
Montag — donnerstag 10 — 17 uhr
Freitag 10 — 14 uhr

Gesellschaft der Freunde 
der stiftung Haus der kunst München e. V.
Prinzregentenstraße 1 
80538 München

t +49 89 222 654
F +49 89 222 849
freunde@hausderkunst.de 
www.freunde-hausderkunst.de
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