
+++DIE KULTUR NACH HAUSE HOLEN!+++KULTURANGEBOTE IM DIGITALEN RAUM+++

Eine kleine unvollständige Liste, die ihr liebend gerne mit Links zu weiteren Angeboten erweitern könnt!

Die Bücherhallen Hamburg bieten für die nächsten sechs Wochen einen kostenfreien Zugang zu ihren digitalen 
Beständen.  https://www.buecherhallen.de/

Die LAG Kinder- und Jugendkultur e.V. hat die Tiefen des Internets durchstöbert und eine Linksammlung mit ver-
schiedensten Angeboten für den Nachwuchs (aber auch darüber hinaus) auf ihre Seite gestellt. Schaut mal hier:
https://www.kinderundjugendkultur.info/index.php

Das Kindertheater Theater Zeppelin und HoheLuftschiff e.V. ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, mit in den eige-
nen vier Wänden gedrehten Filmproduktionen am Wettbewerb »Moment mal!« teilzunehmen. Einsendeschluss ist 
der 30. April. Die Gewinner*innenbeiträge werden auf dem gleichnamigen Kurzfilmfestival prämiert:
http://www.theaterzeppelin.de/

Das Leben steckt voller Geschichten - Alexandra Kampmeier hat kurzerhand einen täglich erscheinenden Podcast 
ins Leben gerufen, in dem sie kurze Kindergeschichten erzählt und die Kleinen sich davon zum Basteln oder Malen 
inspiriert fühlen können. Sie freut sich über jedes kleine zugesandte Meister*innenwerk!
https://www.youtube.com/channel/UCWCO0JzxLAVq4VyeR9Je23g

Auf Initiative des Fundbureau und weiterer Hamburger Veranstalterkollektive könnt ihr euch jeden Freitag und 
Samstag die durchtanzten Nächte nach Hause holen. Die DJ-Sets der Kampagne Clubs Against Corona könnt ihr 
über twitch live streamen und danach jederzeit auf Facebook genießen: https://clubsagainstcorona.de/

Passend zur aktuellen Lage eröffnet das Museum der Arbeit ihre Ausstellung in Form eines digitalen Rundgangs: 
Out of Office beschäftigt sich mit den fundamentalen technologischen Umbrüchen in der Arbeitswelt und ihren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Stichwort: Künstliche Intelligenz! https://www.outofoffice.hamburg/

Und ein besonderes Festival steht auch schon in den Startlöchern. #Keinerkommt - alle machen mit MenscHHam-
burg e.V. präsentiert am 12. Mai ein Solidaritäts-Nicht-Festival zu Gunsten der privaten Hamburger Theater- und 
Musikbühnen, der Hamburger Filmwirtschaft und der Hamburger Clubkultur. Und wer da nicht alles sein Nicht-
Kommen angekündigt hat! Aber Hauptsache ihr kommt nicht! https://keinerkommt.de

Mit ihrem neuen Social-TV Angebot verfolgen die Macher*innen des Hamburger Kanals nicht nur das Ziel, der 
aktuellen Isolation der Menschen entgegenzuwirken, sondern auch ein zukunftsfähiges Format in der Stadt zu 
etablieren. https://www.one-hh.de

Wie so vieles ist auch die Lange Nacht der Museen den Viren zum Opfer gefallen. Alternativ könnt ihr das Angebot 
der Stiftung Historische Museen Hamburg nutzen und euch auf einen digitalen Rundgang durch einige Ausstel-
lungen machen: https://shmh.de/de/digitalprogramm

Auch die HFBK kuratiert online, unter https://www.hfbk-hamburg.de/de/ könnt ihr im Ausstellungsraum um-
herwandeln und Werke von Lehrenden, Studierenden und externen Künstler*innen begutachten.

Eine gute Übersicht über weiter digitale Angebote in Hamburg: https://www.hamburg.de/kultur-digital/

Jeden Tag aus dem Schmidtchen: Schmidtflyx –  Die Streaming-Show: www.tivoli.de

Für die Wiss- und Lernbegierigen und all die Menschen, an die ein*e Student*in verloren gegangen ist, gibt es 
zahlreiche, kostenlose universitäre Vorlesungs- und Veranstaltungsaufzeichnungen in allen möglichen wissen-
schaftlichen Disziplinen, als Video oder Podcast: https://lecture2go.uni-hamburg.de


