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Werte Kunstschaffende! 
 
 
Kennen Sie »Das Ruhr-Ding!«? (Falls nicht bitte hier lang > https://www.urbanekuensteruhr.de. 
 
In diesem Rahmen werden wir eine temporäre Material-Rettungs-und-Weitergabe-Institution nach Vorbild 
aus New York (Material for the Arts) und Hamburg (Hanseatische Materialverwaltung) in Bochum zum 
Leben erwecken. Die »Materialverwaltung on Tour«.  
 

 
 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ausgediente Theaterrequisiten und Kostüme sowie andere kuriose 
Dinge aus Ausstellungen, Filmproduktionen, Haushaltsauflösungen, Fotoshootings oder von 
Messeauftritten, die nicht mehr gebraucht werden, zu retten. All dies im Sinne der Kunst und der 
Nachhaltigkeit. Die geretteten Dinge bekommen ein neues Leben indem Sie verliehen oder verkauft 
werden. Leihen oder kaufen kann jeder Verein, Institution und auch Privatperson. Am Tollsten ist es, wenn 
die Dinge wieder auf anderen Bühnen oder in anderen kulturell Projekten auftauchen. Die Preise dafür 
richten sich nach dem jeweiligen Zweck, je gemeinnütziger, desto günstiger. Das Projekt zielt langfristig auf 
die Gründung eines gemeinnützigen Kunst- und Kultur-Fundus für das Ruhrgebiet ab. 
 
Für unser, zunächst temporäres, zweimonatiges Projekt im Mai und Juni sind wir nun auf der Suche nach 
Dingen, die schon viel zu lange eingelagert sind und die deswegen niemand zu Gesicht bekommen kann, 
nach Dingen, die zu wertvoll sind um in der Tonne zu landen, nach Dingen die ein neues Zuhause bei einem 
neuen Liebhabenden finden sollten. Nach Kostümen die sich für andere Gruppen besser eignen, nach 
kuriosen Dingen die verbastelt werden sollten, nach Sesseln die aus der Zeit gefallen sind, nach Lampen 
und Teppichen, die auf die Bühne statt in den Müll gehören. Die gespendeten Dinge sollen dann an die 
verschiedensten Projekte und Menschen verliehen, im Rahmen einer angegliederten Kunstschule 
weiterverwertet oder verkauft werden. 
 
Wir sind sehr dankbar, wenn Sie ihre Lager im Geiste oder auch physisch durchschreiten würden und 
einmal überlegen, von welchen dieser Dinge sich getrennt werden könne oder sollte. Irgendwann vor dem 1. 
Mai müssten diese Dinge dann zu unserem temporären Standort an der Alleestraße in Bochum gebracht 
werden. Darüber hinaus freuen wir uns auch über Materialspenden während der gesamten Laufzeit der  
»Materialverwaltung on Tour«. Wir werden vermutlich in der Lage sein, viele Dinge abzuholen, sollten Sie  
jedoch ohnehin eine Tour zum entsorgen fahren, lassen sie uns gerne wissen, was sie los werden wollen, wir 
wären dankbar nochmal zu schauen, ob sich dafür nicht noch etwas für unsere NutzerInnen eignet.  
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Was suchen unsere NutzerInnen?  
Zum Beispiel Stoffe (Molton, Samt, Nähstoffe, etc.), alte Theaterscheinwerfer, alte Landkarten, 
Verkaufstresen, Bastelmaterialien (Lichtfolien, Klebefolien, Tapeten, Leinwände, Bilderrahmen…), 
Hintergründe (Backdrops), Kulissen allgemein, Bauholz (Dachlatten, Unterlegböden, Vollholz), alte 
technische Geräte die sich als Requisiten eignen, Kunstpflanzen, Kunstbäume, nachgebaute Tiere, Kisten, 
Fässer, Kostüme, Uniformen, Hüte, Tanzboden, Sofas, Sessel, Stehlampen, Tischlampen, Kronleuchter, 
Teppiche, Tischlampen, und und und.  
 
Die »Materialverwaltung on Tour« soll für die zwei Monate im Sommer die zentrale Anlaufstelle für 
Materialien und Ideen werden und den Kulturschaffenden ganz neue Spielräume eröffnen! Und vielleicht 
wird dies ja auch die Geburtsstunde für eine langfristige Anlaufstelle im Ruhrgebiet. Weniger Müll – Mehr 
Kultur!  
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung – ob nun durch Material oder Ideen! 
 
Mit herzlichem Gruß 
Ihre Materialverwaltung on Tour 
 
 
 
Kontakt für Fragen und Materialspenden aller Art 
 
Materialverwaltung on Tour 
info@materialverwaltung-ontour.de 
Ein Projekt von Urbane Künste Ruhr im Rahmen des »Ruhr Ding«  
in Zusammenarbeit mit der Hanseatischen Materialverwaltung gGmbH 
 
Projektkoordination 
 
Felicia Grau -  0172 2185518 - felicia@materialverwaltung-ontour.de 
Verena Schulte – 0177 1445076 - Verena@hanseatische-materialverwaltung.de 

 
 
 
 
Materialverwaltung on Tour 
4.5.-30.7.2019 
Platz am Colosseum 
Allestrasse 
44793 Bochum 
 
 
 


