KURZPORTRAIT

DAS KONZEPT
Die Hanseatische Materialverwaltung ist ein gemeinnütziger Fundus, der ausrangiertes Material, hochwertige Requisiten und Bühnenbilder großer Theater und Filmsets rettet und kreativen Projekten ohne großes Budget günstig zur Verfügung stellt.
Nach jedem Filmdreh, jedem Event, nach jeder Messe werden in Hamburg täglich unfassbar große Mengen verschiedenster Materialien in Containern entsorgt. Diese Verfahrensweise kostet viel Geld, schadet der Umwelt und ist
unsinnig. Denn gleichzeitig gibt es den dringenden Bedarf an genau diesen Materialien in Kultur-, Bildungs- und sozialen Einrichtungen sowie bei freien Kreativschaffenden. Diese Lücke wird seit 2013 von der HMV geschlossen: Brauchba re Materialien und Gegenstände werden vor der sinnlosen Entsorgung bewahrt
und in einem zentrumsnahen Lager gesammelt. So entstand auf über 1.000qm der
einzige offene Fundus der Stadt – und sogar ganz Europas. Eine reichhaltige Ma terial- und Inspirationsquelle und ein zentraler Ort des kreativen Austausches.
Die HMV hat zwei Kernziele. Das erste ist Niedrigschwelligkeit, jeder soll Zugang zu
Material für Kunst und Kultur haben, unabhängig vom eigenen Budget. Das zweite
Ziel ist Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb; es soll auf die Misswirtscha mit Ressourcen
aufmerksam gemacht und ein gegensätzliches Konzept unter Beweis gestellt werden.

DAS ANGEBOT
Leihen und Kaufen können bei uns alle – von gemeinnützigen Theaterproduktionen, über förderungswürdige Studentenfilme bis zu kommerziellen Musikvideopro duktionen und Privatpersonen. Die Preise unterscheiden sich je nach Zweck und
Budget. So entsteht eine Querfinanzierung, gemeinnützige Projekte werden von
kommerziellen finanziell mit getragen. Angeboten werden Kulisen, Requisiten, Ein richtungsgegenstände, Eventmöbiliar, Bau- und Bastelmaterialien, Stoffe und vieles
mehr. Die Vielfalt reicht dabei von Plastikpflanzen jeder Façon und Größe, echten
und unechten Feuerwaffen, über Skulpturen von Tieren und Obst bis zu Fahrzeu gen, von Originalem aus jedem Jahrzent, bis zu wandhohen Prospekten und fußballfeldgroßen Samtstoffen, ob für die Bühne oder das Filmset, Festlichkeiten oder den
privaten Haushalt. Außerdem werden die Räumlichkeiten der HMV für kleine Veranstaltungen wie Seminare, Filmaufnahmen und kleine Feste vermietet. Bald wird
es zusätzlich die Möglichkeit geben, ein fundusinternes Fotostudio zu benutzen.
Mehrmals im Jahr lädt die HMV ihre Unterstützer zu eigenen Veranstaltungen und
Festen ein, die mit Flohmärkten, Essenständen und Musik zum Verweilen einladen.

