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Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V. 
c/o Werner Reumke, La Maison, Nassauerstr. 28-32, 59065 Hamm, 02381 24989, werner.reumke@gmail.com 
 
 

            
           

 

 

EINLADUNG 

Hamm, im Juli 2020 

 

Lieber Künstler, liebe Künstlerin und andere Kreative, 

 

mit diesem Brief erhältst du eine KREATIVE KISTE. Sie ist das zentrale Element einer neuen 
Kunstaktion des Vereins zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V. mit dem Titel „La 
Storia“. Was dieser Kunst- und Kulturverein so alles treibt, könnt ihr auf der Internetseite 
www.-martin-luther-viertel-hamm.de nachschauen.  

„La Storia“ steht für 

·       Geschichten erzählen 

·       Spuren suchen, finden, interpretieren 

·       Metamorphose. 

Die KREATIVE KISTE enthält diverse Fototechnik. Auch sie erzählt Geschichten: 

·       von Familien, die sie jahrelang in Urlauben begleitet hat 

·       von Fotoamateuren und professionellen Fotografen 

·       von Firmenjubiläen und Familienfeiern 

·       von Bergpanoramen und Strandbildern 

·       von unscharfen Porträts und hochaufgelösten Makroaufnahmen 

·       von der Plattenkamera bis zur digitalen Fotografie.  

Nach treuen Diensten wurde die Technik bei Seite gelegt, verstaubte in Regalen, bis sie eine 
neue Bestimmung im Foto-Film-und-Ton-Museum (FOFITOM) des Martin-Luther-Viertels 
gefunden hat. Das FOFITOM ist ein bürgerschaftliches Museum, das sich rein aus Material-
spenden und ehrenamtlichem Engagement rekrutiert. Und wie das so bei Spenden ist: sie 
können nicht gesteuert werden! Deshalb sind diverse Exemplare nicht nur doppelt und drei-
fach, sondern auch 10-fach vorhanden und sind davon bedroht in einem Lager zu verstau-
ben. 

Mit „La Storia“ und der KREATIVEN KISTE soll nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werden! 
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Wir überreichen dir die KREATIVE KISTE mit Fototechnik mit dem Wunsch der künstlerischen 
Gestaltung. Spinne die Geschichten weiter! 

Bitte verwende mindestens ein Originalteil des Kisteninhalts für dein Werk. Z.B. einen Blen-
denring als „O“ bei einem Lied, Gedicht oder Rezept oder ein optisches Glas als Bestandteil 
eines Bildes, einer Skulptur o.ä. Du kannst aber natürlich auch Alles verarbeiten und mit 
anderen Materialien erweitern, verändern, ergänzen. Voraussetzung ist, dass deine Arbeit 
wieder in die KREATIVE KISTE passt. Diese dient nämlich nicht nur dem Versand, sondern 
mit einer Scheibe versehen, später auch der Präsentation. Die Kiste selbst kann gestaltet 
und Bestandteil deines Werkes werden. Auch fotografische und filmische Produktionen sind 
möglich. Allerdings müssen auch diese in der KREATIVEN KISTE präsentabel sein. 

Sende deine Arbeit gut verpackt mit Titel und deiner Vita zurück. In Hamm und Umgebung 
ist auch eine persönliche Abgabe möglich. 

Bitte beachte die beigefügten Teilnahmebedingungen. 

Der Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels wird mit allen Arbeiten im Herbst 2020 
eine Gemeinschaftsausstellung auf dem Lutherplatz und in Schaufenstern organisieren. Da-
rüber hinaus ist an eine Wanderausstellung gedacht, die bei diversen Anlässen in Hamm und 
der Region gezeigt werden kann.  

Der Versand der KREATIVEN KISTEN, die Abholung, die Auslieferung per Lastenfahrrad in 
Hamm, die Ankunft bei den Künstlern und Künstlerinnen, der Rückversand und natürlich die 
Ausstellungen sollen medial begleitet und mit Beamerpräsentationen, Foto- und Filmdoku-
mentationen ergänzt werden. 

Schlussendlich kann die Gesamtaktion auf der Vereins-Website präsentiert werden. Damit 
wird ein bleibendes Dokument entstehen, das du gerne auch für deine Zwecke verwenden 
kannst. 

Für den Rückversand einer „bearbeiteten“ Kiste erhältst du ein Honorar von 150,00 € (siehe 
Anlagen). 

Der Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V. freut sich, dass du dich zur Mitwir-
kung bereit erklärt hast und Teil dieses spannenden Gesamtkunstwerks wirst. 

  

Mit kreativen Grüßen 

 
Werner Reumke 

  

  

  

Anlage: 

1. Teilnahmebedingungen 

2. Teilnahmebogen 

3. Rechnung 


