
 
 

 

KHMembers & KHMbassadors – die zwei neuen 

Unterstützungsformen des KHM-Museumsverbands 
“Kunst in allen Facetten” ‒ Programm für engagierte 

Kunstinteressierte mit einzigartigen Vorteilen 

 

Der KHM-Museumsverband, zu dem neben dem Kunsthistorischen 

Museum auch das Weltmuseum Wien und das Theatermuseum 

gehören, präsentiert mit den KHMembers und den KHMbassadors 

zwei neue Membership-Programme, die dazu einladen, sich für die 

Kunst zu engagieren und die Kernaufgaben der Museen nachhaltig 

zu unterstützen.  

 

“Der KHM-Museumsverband vereint einige der weltweit führenden 

Sammlungen im Bereich der bildenden, ethnografischen und 

darstellenden Künste. Wir möchten einen Unterstützer*innenkreis 

aufbauen, mit dem wir direkt in Beziehung treten können und der mit 

uns die Zukunft unserer Häuser gestaltet. In den letzten Jahren 

haben sich die Rahmenbedingungen im Kulturbereich enorm 

verändert und eine Mittelbeschaffung über Mitgliedschaften spielt 

eine größere Bedeutung denn je. Die KHMembers und 

KHMbassadors sollen sich den Aufgaben der einzelnen Häuser nah 

verbunden fühlen und substanziell dazu beitragen, wichtige Projekte 

unserer Museumsarbeit zu realisieren,“ erläutert, Sabine Haag, 

Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, das neue 

Programm.  

 

 

 



 
 

Exklusive Angebote für Unterstützer*innen 

 

Unter dem Titel „Kunst in allen Facetten“ genießen KHMembers 

(Jahresbeitrag EUR 150) und KHMbassadors (Jahresbeitrag EUR 

450) zahlreiche Vorteile wie freien Eintritt und Ermäßigungen, 

Sonderführungen, den direkten Austausch mit den Expert*innen der 

Sammlungen sowie die Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen 

und Vorträgen. Die generierten Mittel aus den Jahresbeiträgen 

werden direkt den Projekten im KHM-Museumsverband 

zugutekommen – dazu zählen außergewöhnliche Ausstellungen 

und Ankäufe, spezielle Kulturvermittlungsprogramme und 

Forschungs- sowie Restaurierungsprojekte. 

 

Ziel des KHM-Museumsverbands ist es, Kunst und Kultur durch die 

Forschung für seine Besucher*innen lebendig zu machen, indem 

neue Ideen und unerwartete Verbindungen über die Zeiten und 

Kulturen erschlossen werden. 

 

KHMember oder KHMbassador zu sein bedeutet, ganz besondere 

Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten des KHM-

Museumsverbands zu erhalten und sich für den Erhalt von 

Kulturerbe einzusetzen.  

 

„KHMembers und KHMbassadors helfen uns dabei, Kunst in allen 

Facetten lebendig zu machen und sie zu den Menschen zu bringen. 

Sie unterstützen die vielfältigen Projekte des KHM-

Museumsverbands nachhaltig,“ ist Sabine Haag überzeugt. 

 

Als besonderes Einstiegsangebot wird Interessierten bei einem 

Abschluss bis zum Jahresende 2022 eine 14 Monate gültige 

Membership zum Preis von 12 Monaten geboten.  

 

Alle Informationen zu den KHMembers und KHMbassadors sowie 

zu den nächsten Veranstaltungsterminen sind auf der Website 

https://www.khm.at/membership/ abrufbar. 

 

https://www.khm.at/membership/
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