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Der Verein Urbane Experimente e.V. [UE], hat im Verlauf der letzten fünf Jahre in Kooperation mit der
Stadt Kassel zahlreiche künstlerische Projekte im öffentlichen Raum realisiert.
Dabei wurden im Rahmen der UE-Projektinitiative „Raum für urbane Experimente [RuE]‘
stadtteilübergreifend zwei Unterführungen in die ersten „Street Art‘ – Galerien der Stadt
überführt.
In diesen beiden Räumen urbaner Experimente wurden und werden vom RuE-Team seit
mehr als sieben Jahren pro Jahr über 3.000 Quadratmeter Wand- und Mauerflächen
gestaltet und mit wechselnden künstlerischen Motiven erneuert; darüber hinaus werden
von der UE die verschiedenartigsten künstlerischen Veranstaltungen organisiert.
Der Verein ermöglicht es, verschiedene Kunstarten – Performance und Tanz, Installationen,
Aktionskunst verschiedener Künstlergruppen, Poetry Slam und Theater – ineinander
fließend, kreativ zusammenwirkend und dennoch individuell präsentiert mitten im urbanen
Umfeld als offene Bühne angewandter Künste, gestaltet durch Teams aus Passanten
und Untergrundkünstlern bis zum prämierten Musiker, zusammenzuführen und im Stadtbild
bekannt zu machen.
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GALERIEFEST- mal anders
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Sonderformat entstanden, welches sich hauptsächlich im
Freien ereignet. An öffentlichen Orten, in den Schaufenstern der Ausstellungsorte, sowie Ladengeschäfte entlang der Frankfurter Straße wird Kunst sichtbar und erfahrbar. So bietet das Galeriefest
den Besucherinnen und den Besuchern interessante und vielleicht auch kontroverse Ein- und Ausblicke auf zeitgenössische künstlerische Positionen.
Dieses Jahr weiten sich die Ausstellungsorte aus und ziehen mit den Künstlerinnen und Künstlern
des Galeriefestes in die Kasseler Innenstadt und bespielen dort verschiedene Kunstinseln. Auch
sind die benachbarten Museen, wie die Neue Galerie, die GRIMMWELT Kassel und das Museum für
Sepulkralkultur wieder als Kooperationspartner beteiligt.
Der Schulterschluss vollzieht sich erneut zwischen den Galerien und Ausstellungsorten in der
Kasseler Südstadt, den benachbarten Museen und vielen weiteren Kulturakteuren. Dieser besondere
Ausdruck des Zusammenhalts wird erneuert und insbesondere in diesem Jahr durch die treibende
Kraft der Kunst erreicht.
Das Galeriefest wird von “Galerien der Kasseler Südstadt e.V.“ organisiert und koordiniert. Der Verein
ist die Schnittstelle zwischen allen Teilnehmern, Kunst – und Kulturschaffenden, der Stadt Kassel,
Sponsoren und weiteren interagierenden Personen.

