
Belong 
to Sparwasser 

HQ!

Aktivierung des Potenzials –  
Werde Mitglied von Sparwasser HQ! 

Mitgliedschaft

Als Mitglied erhalten Sie Einla
dungen zu allen Sparwasser HQ 
Ausstellungen und Veranstaltungen 
per Email und freien Eintritt zu 
Ausstellungen aller der Arbeitsge
meinschaft deutscher Kunstvereine 
(AdKV) angehörenden Institutionen 
(ca. 250). Der Mitgliedsbeitrag ist 
steuerlich absetzbar.

Für eine Mitgliedschaft bitte  
ausfüllen: 

Ich werde:

   Einfaches Mitglied 
Ab 50 Euro

   Mitglied mit Ermäßigung  
Ab 25 Euro

   Fördermitglied  
Ab 200 Euro 
Extras: Führungen durch aus
gewählte Ausstellungen und 
ein Freiexemplar der nächsten 
Sparwasser HQ Buchpublikation.

   Tragendes Mitglied 
Ab 500 Euro Jahresbeitrag 
Extras: Einladungen zu beson
deren Events, ein Freiexemplar 
jeder Sparwasser HQ Publikation 
und Anerkennung auf unserer 
Freunde & Fördererseite im Netz 
(falls gewünscht). 

   Lifetime Mitglied  
Mehr als 5000 Euro 
Extras: Ein Kunstwerk  
(nach Absprache) 

 

Ich zahle den Jahresbeitrag 2009 in 
Höhe von  
 

 Euro per

   Barzahlung gegen Quittung 

   Überweisung an:  
Sparwasser HQ e.V. 
Dresdner Bank, BLZ 120 800 00,  
Konto Nr.: 41 162 688 00 

Bitte als Verwendungszweck 
“Mitgliedsbeitrag” und im Fall eines 
Geschenks an jemand anderes 
zusätzlich den Namen dieser Person 
angeben. 

   Die Satzung von Sparwasser 
HQ e.V. ist mir bekannt. (siehe 
Auslage oder www.sparwas
serhq.de)

Um Ihnen die Mitgliedskarte und 
eine Spendenquittung (zur steuerli
chen Absetzbarkeit) zukommen zu 
lassen, geben Sie bitte Ihre vollstän
dige Adresse an:

Activation of the Potential – 
Become a member of Sparwasser HQ!

Das Projekt Sparwasser HQ 
zeichnet sich durch eine 
prozessorientierte Praxis aus, 
bei der eine größere Gruppe 
von beteiligten Künstlern und 
Theoretikern sowohl das Pro
gramm, als auch den alltägli
chen Betrieb beeinflussen. Als 
Konsequenz ist ein Ort entstan
den, der das Wechselverhältnis 
von Theorie und Praxis, von 
Wissen und Organisation the
matisiert.

Nach acht Jahren enthusias
tischen Agierens einer ehren
amtlichen Gruppe ruft Spar
wasser sein Publikum auf, sich 
an dieser Plattform für visuelle 
und diskursive Strategien mit 
einer anderen Art der Partizi
pation – und zwar durch eine 
Mitgliedschaft – zu beteiligen. 
Durch eine Mitgliedschaft bei 
Sparwasser HQ bekommt  

jeder die Gelegenheit, eine 
etablierte, nichtkommerzielle 
Institution zu  unterstützen, 
damit diese wiederum durch 
eine nachhaltige Organisations
form dem Publikum das be
kannte SparwasserProgramm 
mit Lectures, ‘plenary sessi
ons’, Künstlerpräsentationen 
und Gruppenausstellungen in 
einem neuen Ausstellungsort 
garantieren kann. 

Es gibt jetzt die Möglich
keit, sich am Sparwasser HQ 
Netzwerk zu beteiligen, darin 
zu agieren und es somit zu 
erweitern. 

Als Mitglied, Förderer oder 
tragendes Mitglied kann man 
zudem seinen Beitrag in die 
internationale Berliner Kunst
landschaft zurückfließen lassen.

Sparwasser HQ is a platform 
for (showing) contemporary 
art and is characterized  
by a process-based practice in 
which an umbrella group  
of artists and theorists influ-
ence the program and daily 
activities. The program  
of Sparwasser HQ is based in 
questioning the normative  
organization of theory and art 
practice, and discussing the 
production of and relation be-
tween aesthetics, politics,  
and knowledge.

After eight years of hard 
and engaged work by a dedi-
cated volunteer group, Spar-
wasser HQ is introducing  
another mode of participa-
tion. Sparwasser HQ is calling 
for new members! Now every-
body gets the possibility to 

support this well-known non-
commercial initiative in order 
for it to maintain (a minimal) 
institutional structure. As a 
strong “Kunstverein” (asso-
ciation) with many members 
we can secure the well-known 
Sparwasser-Program of  
lectures, plenary sessions, 
artist presentations and 
group exhibitions in a new ex-
hibition venue. You will have 
the opportunity to take part 
in the Sparwasser HQ network, 
to act in it and to expand it. 

Whether as a supporting, 
collaborating, or maintaining 
member of the non-commer-
cial Berlin art scene, you can 
let the goodwill and fame you 
experience flow back into the 
landscape it came from.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

EMail

Datum, Unterschrift 

Membership
As a member you will get invita-
tions for all Sparwasser HQ 
exhibitions and events via email, 
you will have free admission to 
exhibitions in all German Kunstv-
ereine which belong to the AdKV 
(ca. 250) and you can claim the 
membership fee for your taxes.
Please fill in:
I want to become:

   Single member 
50 euro or more

   Member with reduction 
25 euro

   Supporting Member  
200 euro or more 
Extras: Guided tours of 
selected Sparwasser HQ 
exhibitions and a free copy of 
the next Sparwasser HQ book 
publication.

   Collaborating Member 
More than 500 euro 
Extras: Invitations to special 
events, a free copy of all 
Sparwasser HQ publication 
and recognition on our Friends 
& Supporters page online (if 
desired).

   Lifetime Member  
More than 5000 € 
Extras: an art work  
(after agreement)

I will pay my annual membership 
fee of   
 

 euro for 2009

   cash with a receipt 

   per bank transfer: 
Sparwasser HQ e.V. 
Dresdner Bank 
bank no. 120 800 00 
account no. 41 162 688 00 

Please give “Membership fee” and 
in case that the membership will 
be a present for somebody else 
also the name of this person as 
the reason for transfer.

   The Sparwasser HQ e.V.  
statutes are known to me.

Please give your complete ad-
dress to get your membership 
card and tax receipt by mail.

Name, first name

Street, no.

City

E-mail

Date, signature 


