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Die Künstlerin Jea Yun Lee arbeitet im SchillerViertel.
Ihre Arbeiten sind etwas ganz besonderes.
Sie verarbeitet all ihre Gefühle in Malerei und so erschafft etwas
wichtiges künstlerisches: eine Aussage ohne zu Sprechen.
Ihre Bilder begleiten uns durch das ganze Heft hier und da
und auch in echt im SchillerViertel sind ihre Bilder an den
Hauswänden zu erleben.
Wir freuen uns darauf. Danke dir Jea Yun Lee.

Willkommen :)

Ein Magazin stellt sich vor
Der StadtPlan
Das SchillerViertel im Überblick!
Graffiti. Workshop. Kiezkultur.
Warums im SchillerViertel soviel
gute Kunst gibt. Seite
Das Poster
Pau Quintanajornet aus Südamerika
Studieren am SchillerTor
Der Hauptartikel und besonders
interessant weil Neu.
Die Geschichte zum
LebensRaumKonzept
Ein Viertel stellt sich vor:
Schmackes der Mitgliederladen
befindet sich direkt im SchillerCarrée. Ihre faire Art zu handeln
und ihr bewusster Umgang mit
Essen ist vorbildlich.
Das SchillerCarrée:
Kreativwirtschaft im Zentrum des
Viertels.
Der SchillerKosmos!

Das Schillerviertel ist ein Ort der sich verändert.
Jeder Wandel lebt vom Engagement.
Das konkrete Handeln aber auch die
ausgesprochene Idee und dass sie im
richtigen Moment gehört wird,
ist in der Lage die Veränderung zu gestalten.
Das Schillermagazin kommt zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort. Zwischen Uni,
Nordstadt Innenstadt und dem Rothenditmold
bietet das Schillerviertel interessante
Nachbarschaft und Möglichkeiten für eine
Weiterentwicklung. Es entstehen neue Häuser,
vorhandene finden neue Nutzungen, Nieschen
lassen Neues und Ungewöhnliches zu.
Die Stadtverwaltung unterstützt die großen und
kleinen Projekte und stellt sich auf die Vielzahl
der Möglichkeiten ein. Das persönliche
Engagement der Menschen, die hier wohnen,
arbeiten oder investieren ist der wichtigste
Beitrag für diese interessante Entwicklung.
Sie haben viel zu erzählen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei!.
Mit freundlichem Gruß
Christof Nolda
Stadtbaurat Stadt Kassel

Kunst, WissenSchaft. Leben
& Arbeit .. Wie passt das

zusammen? ... in der Qualität !

Ein Magazin stellt sich vor...
Hier passiert was.

Der Verein

Das SchillerViertel entwickelt sich. Ein wilder
Raum in dem noch alles möglich ist, will von dir
belebt werden. Es vollzieht sich ein offener
Gestaltungsprozess der auf dich und deine Ideen
wartet.

Um Bestehendes und Werdendes aktiv zu
gestalten, gründet sich sinnvollerweise der
gemeinnützige Verein SchillerViertel e.V.

An einem Ort alternativer Kunst, zentral und
kosmopolitisch. Wir sind ein ehrlicher Schnitt
durch alle Ebenen der Gesellschaft.
Hier ist alles drin und jeder willkommen.
Die zentrale Lage im Herzen Kassels, unmittelbare
Nähe zur stetig wachsenden Uni und zum
Hauptbahnhof, entstehende Arbeitsplätze und
bezahlbarer Wohnraum rücken unser Viertel
unweigerlich in den Fokus moderner
Stadtplanung.
Unser Magazin ist ein Produkt dieser Bewegung
und ihr Sprachrohr. Es berichtet über ansässige
Künstler, verschiedenste sinnvolle Lebens- und
Arbeitsmodelle und erklärt kreative Abläufe auch
zum SelberMachen.
So wirst du Teil dieser Dynamik. Beginne mit dem
PaperWork auf der Rückseite des Heftes dich
praktisch kreativ zu beschäftigen. Schere, Kleber
und LOS! Danach mit dem Coupon zum Probeeinkauf bei Schmackes), so bekommst du den besonderen Mitgliederpreis.

Wir wollen Räume schaffen für Begegnung,
für Kunst, Kultur und Bildung um uns allen
einen funktionierenden und lebenswerten
Kiez zu ermöglichen.
Denn Engagement formt und gestaltet.
Hier hat jeder die Möglichkeit aktiv
mitzumachen, sich grundsätzlich mitzuteilen
und von Allen gesehen zu werden.
Werde Motor für Veränderung! Melde dich bei
der Redaktion und informier dich!
Kommunikation und Organisation nach innen
und nach außen ist unser Ansatz und die
printgewordene Umsetzung hältst du gerade
in der Hand. Dafür steht das kreative, selbstbewusste SchillerViertel, das sich durch seine
Qualität definiert.
Das ist Kunst!
Es geht um Stadtentwicklung, Entwicklung
und tägliches Leben.
Es geht um dich, um unser SchillerViertel und
unsere Stadt Kassel.
Eure SchillerViertel Redaktion!

Im Oktober letzten Jahres fand ein bis dahin einmaliges interdisziplinäres Kunstevent statt.
Das SchillerViertel öffnete seine Pforten und verwandelte sich selbst zu einer Galerie
im öffentlichen raum. 500m2 Wandfläche wurden von internationalen Künstlern gestaltet,
Musik, Tanz und Theater aufgeführt und verschiedene Workshops zur aktiven Teilnahme
angeboten. Das SchillerViertel, ein künstlerischer Aktionsraum.
Künstler, Architekten und Großdenker, Hand- und Kopfwerker, Studenten und Anwohner
begegneten sich zu einem lebendigen multikulturellen Festival.
Es entstanden magische Momente und Gemälde die Jahrzehnte überdauern werden.
Der Höhepunkt war sicher die große
Graffitiarbeit von Pau Quintanajornet in der
Wolfhagerstraße / Ecke Rotheditmolder
Straße. Das Schaffen der berliner
StreetArt-Künstlerin mit chilenischen
Wurzeln ist so divers und vielschichtig
wie das Naturell unseres Viertels und das
Projekt. Im Zentrum ihrer Kunst stehen
häufig Vögel als Symbol der Ruhe und Freiheit
und immer wieder starke Frauen. Expressiv und
Farbenfroh erzählt sie von ihren Wurzeln und
ihrer Geschichte.
Als eine der wenigen Frauen hat sie es
geschafft sich erfolgreich in der
internationalen männerdominierten
Graffitiszene kreativ durchzusetzen.
Das in Kassel sehr bekannte AktionsTheater und
Werner Zülch kehrte einher, ein Workshop für
freie Malerei entstand mit Pepe Siebenzahl an
der langen Mauer in der Erzberger Straße,

geometrisch mathematische Fassadengestaltung von Dustin Schenk und Graffitigesichter von
Marcel de Medeiros vom Raum für urbane Experimente. Mit von der Partie natürlich die Eckarts,
die Betreiber des wunderschönen Foto-Motels.
Ihr wild verwachsenes MottoMotel ist mit Sicherheit ein wirkliches Stück kasseler KunstKultur
Geschichte und fast immer ausgebucht.
Neben der Planung mit allen installierten sie zur
Aktion ein neues Lieblingskunstwerk
an ihrer Eingangswand.
Der Musiker Welf Kerner entdeckte mit seinem
Akkordeon für uns das Viertel als Klangraum.
Das legendäre ZI Zeicheninstitut: Henning Lutze,
Bernhard Skopnik, Reinhold Weber vollzogen
den „mobilenZeicheneinsatz“. Sie zogen von
Ort zu Ort und unterstützt vom Kulturamt Kassel
wurde diese Aktion zu einem Stadtteilspektakel
das seines Gleichen sucht.

Im SchillerViertel entwickelt sich was Besonderes!
Notwendigkeiten werden zu Möglichkeiten und Anwohner zu Künstlern. Das Ergebnis ist ein Gewinn für
alle. Die Wahrnehmung unserer Umwelt verändert sich und damit der Umgang mit ihr.
Menschen werden aufmerksamer und achtsamer im Außen und gegenüber allen anderen Teilnehmern.
Auch dieses Jahr ist es unser Ziel das Viertel mit Aktionen, Wandbemalungen und öffentlichen
Graffity-Workshops weiter zu beleben.
Mit Ausblick auf das Documenta-Jahr 2017 werden weiter Räume künstlerisch erschlossen,
um Kassel möglichst vielfältig allen internationalen Besuchern zu präsentieren.
Das ist uns wichtig.
Die nötigen finanziellen Mittel sind für Stadtplaner, Eigentümer und Investoren im Verhältnis gering,
denn der Mehrwert unbezahlbar.
Kunst entsteht dort wo sie benötig wird.
Wenn ihr interessiert seid und Lust habt mitzumachen, kommt an Start!
Kunst verbindet, bis bald!

Detail der Graffitiarbeit von Pau Quintanajornet im SchillerViertel /// WWW.PAU.QUINTANAJORNET.COM | W
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Grüß dich! Gut, dass du da bist.
Am 25.05. eröffnet in der Sickingenstraße 35 / Ecke
Wolfhager Straße ein neues StudentenWohnheim am
Schillertor. Es könnte dein neues Zuhause werden.
Wohnen auf studentische Bedürfnisse
abgestimmt, in einem aufregenden urbanen Umfeld in
direkter Nähe zum Campus.
Neu, modern, funktional und einladend.
Ausgestattet mit neuster Technik,
hochwertigen Bädern und Küchen bieten die
33 Wohnungen in drei Gebäuden die Möglichkeiten
für verschiedene WG-Konstellationen.

Weitläufige offene Gemeinschaftsbereiche

innerhalb der Wohnungen sowie Grillplatz
und Sportgeräte im begrünten Innenhof
bieten Raum für Kontakt und Freizeit.

Mobilität ist lange kein seltener Luxus mehr,
sondern wird jeden Tag von uns verlangt.
Eine gute Anbindung zum öffentlichen Nahund Fernverkehr, Fahrradstellplätze sowohl
In- als auch Outdoor sowie private und
öffentliche Parkplätze bieten dir mobile
Flexibilität und sorgen dafür, dass du
im Rennen bleibst.
Dank des All-Inclusive-Service
der Hausverwaltung musst du dich nicht mit
hausmeisterlichen Sorgen auseinandersetzen, sondern kannst deine Konzentration voll
auf dein Studium verwenden.
Helle und ruhige Arbeitsplätze und
modernste Datentechnik schaffen die
idealen Bedingungen für ein effizientes und
erfolgreiches Studium.
Aber studieren in einer Stadt bedeutet meist
auch leben in einer Stadt. Und Leben heißt
mehr als zwischen Campus und Wohnung
zu pendeln.

Das SchillerViertel bietet dir die
Nähe zur Uni aber daneben auch
die Qualitäten, die als Ausgleich
zum Studium notwendig sind.
Bars, Clubs, Sportzentren, Galerien und
kulinarische Diversität warten darauf
von dir entdeckt zu werden.
Werde hier aktiv Teil einer
kulturellen Bewegung und bring
deine kreative Energie sinnvoll ein.
Das verantwortliche Bauunternehmen
Krieger und Schramm steht seit Jahren für
Nachhaltigkeit, Effizienz und Qualität.
Ihre Devise „Bauen heißt Werte schaffen“
verbürgt nicht nur höchste Bauqualität, sondern auch die Überzeugung
durch ihre Arbeit in die Gesellschaft
und deren Zukunft zu investieren.
So ist auch das StudentenWohnheim am
Schillertor auf höchstem Niveau in
Niedrigenergiebauweise als nachhaltige
Investition in die Zukunft der kasseler Studentenschaft und des SchillerViertels
entstanden.

Eröffnung deines LebensKonzepts
Sie möchten ihrerseits als Investor Teil dieses Projekts werden? Sie wollen Investieren in die
Jugend und ihre Ausbildung und damit nicht nur in deren Zukunft, sondern auch in Ihre eigene
und die ihrer Stadt?
Die Zahl der Studierenden in Hessen wächst stetig, was sich auch in Kassel spürbar
niederschlägt. Die Universität expandiert und jährlich beginnen fast 5000 neue Studenten
ihre akademische Laufbahn in Kassel. Dieser Trend des kontinuierlichen Wachstums sichert
die Nachfrage und macht den Erwerb einer Wohnung oder eines ganzen Hauses des
StudentenWohnheims am Schillertor zu einer sicheren Investition mit guter Rendite.
Eine im Haus integrierte Verwaltung sorgt für Sicherheit und Werterhalt. Sowohl für die Mieter
als auch für die Eigentümer.
Investition ist ein Kreislauf. Man gibt in der Hoffnung dabei etwas zu gewinnen.
Tun sie Gutes und profitieren sie dabei.
www.krieger-schramm.de

Echte Künstler malen nicht mehr einfach nur so. Es ist eine Essenz, ein Gedanke, ein Konzept,

vielleicht eine Philosophie oder eine Emotion die sie in die Arbeit verfallen lässt.
Viele gute Künstler verarbeiten ihre eigenen Aufgaben oder Erfahrungen des Lebens in der Kunst.
Malerei erklärt dann Dinge, die man so nicht mit Worten hätte ausdrücken können oder wollen.
Jea Yun Lee hat eine ganz eigene Geschichte verknüpft mit dem SchillerViertel.
Zur großen Wandmalaktion schuf sie die Malerei „Fadenspiel“. Vorher schrieb sie uns warum:

Das Spiel beginnt mit einen Faden, der mit einem Knoten geschlossenen ist.

Dieser Faden sieht aus wie die Nummer 0, oder anders gesehen ähnlich wie das Zeichen: „Unendlichkeit - ∞“.
Aber ich sehe in diesem Faden den Ort, an dem ich jetzt lebe.
Obwohl der Ursprung dieses Spiels mit dem Faden nicht genau bekannt ist, schätzt man, dass es sehr früh
erfunden worden sein muss, schon als die Menschheit Fäden und ähnliche Dinge zu benutzen begann.
Besonders bei den Eskimos und Indianern war das Fadenspiel mehr als nur ein Spiel.
Die Figuren und Formen, die im Spiel entstanden hatten später auch religiöse Bedeutungen. Wie ein Traumfänger.
Als ich noch ein Kind war, habe ich auch manchmal das Fadenspiel gespielt, mit meinen Freunden zusammen oder alleine.
Es war sehr spannend zu sehen, dass ein Faden sich durch meine Hände oder noch dazu die Hände der anderen Kinder
verändert. Beim Fadenspiel berühren sich meine Hände und meine Hände mit Händen von Freunden und die Fäden selbst.
Diese Formen, die durch so unendlich verschieden aufeinander treffende Fäden entstehen, wirkten mal wie eine Kutsche
oder auch eine Schloss, wo vielleicht eine Prinzessin wohnt.
Wenn ich durch die umliegenden Gassen nah dem Fotomotel entlang gehe, wo sich mein Atelier befindet, denke ich nun
öfter an das Fadenspiel aus meiner Kindheit. Die Straßenlandschaft und die Menschen die hier zusammen leben und sich
treffen. Genau darin erkenne ich das sich verknüpfen der Fäden beim Fadenspiel. Es ist wie Magie.
Wir leben weiter mit unseren unzähligen Verknüpfungen, ist doch jedes Leben immer durch einen eigenen Faden geführt.
Und jetzt beginne ich mit meiner Malerei ich an meiner kleinen Lebensecke im SchillerViertel mit meinem Spiel.
Jetzt! .. und Hier! . das Spiel fängt an, nur mit Fäden und Händen.

Wer bist Du und wie viele?
Wir sind Schmackes - ein Lebensmittelladen mit besonderem Konzept:
du kannst bei uns Mitglied werden und zum Super-Sparpreis einkaufen!
Das funktioniert, indem wir uns über einen Mitgliedsbeitrag finanzieren
und nicht über den Warenaufschlag.
Wir führen fast ausschließlich Bio-Lebensmittel, haben viel Regionales
im Angebot und sind obendrein noch total nett.
Wir haben frisches Obst und Gemüse, Brot, eine Käsetheke,
viele vegane Lebensmittel.... schau es dir einfach an.
Unser Sortiment verändert sich, wächst und passt sich den
Bedürfnissen unserer Mitglieder an. Du kannst dir bei uns was
wünschen und oft geht dein Wunsch in Erfüllung!
Unser nächstes Projekt wird ein Unverpackt-Sortiment sein.
Übrigens dürfen Alle bei uns einkaufen, als Nichtmitglied zahlst du den
regulären Preis (UVP der Hersteller).
Wir sind ein Kollektiv bestehend aus sieben Menschen mit ganz
unterschiedlichen Hintergründen: Student_innen, Lohnarbeiter_innen,
Unternehmer_innen, Eltern, Künstler_innen, Veganer_innen,
Fleischesser_innen.... geborene Verkäufer_innen
und überzeugte Kollektivist_innen!
Wo kann man Dich finden?
In der Brandtfabrik in der Erzbergerstraße Nr 51.
Wenn du von der Erzberger aufs Gelände kommst, gehst du
schnurstraks geradeaus, bis du an einem Glasaufzug vorbeikommst.
Spätestens da erkennst du uns an unserem frischen Obst und Gemüse.
Ganz bald sind wir aber auch von der Strasse aus besser zu sehen,
versprochen.
Wie siehst Du das Schiller-Viertel in der Zukunft?
Hier passiert was, das ist klar. Auf unserem Gelände jedenfalls ist
eigentlich immer irgendeine Baustelle.
Aber irgendwann wird alles fertig sein, und darauf sind wir gespannt.
Vor allem auch darauf, wer unsere neuen Nachbarn sein werden!
In der Schillerstraße haben immer viele Studis gewohnt, es gab eine
legendäre Party-WG (gibt es die noch??).
Wäre schön, wenn das Viertel lebendig und bunt wird und Platz für Alle
hat. Student_innen, Künstler_innen, Unternehmer_innen, Lohnarbeiter_innen.

Was ist deine Motivation?
Tja, so unterschiedlich wie wir sind auch unsere Motive:
angefangen mit dem Wunsch nach einem Laden, in dem wir selbst gern einkaufen wollen.
Wer sich mit Bio-Lebensmitteln ernährt, steht schnell vor dem Problem, es entweder recht teuer bezahlen,
oder auf Supermarkt-/Discount-Bio zurückgreifen zu müssen.
Wir jedenfalls waren es leid, den großen Ketten das Geld in den Rachen zu werfen für Produkte die oft
weniger nachhaltig produziert wurden, als es das Siegel glauben machen will.
Und kleine, unterstützenswerte Läden sind leider oft hochpreisiger als es das eigene Budget erlaubt.
Dann gibt es den Standort-Faktor:
In der Nordstadt fehlte bislang ein Bioladen.
Gut, wir sind nicht in der Nordstadt, aber ziemlich nah dran, und gerade für Studis wollen wir gut erreichbar
sein.
Ein eigenes Unternehmen zu gründen und zwar ohne Vorgesetzte, das ist auch ein wichtiger Grund für uns.
Wir sind alle gleichberechtigt und gleichermaßen verantwortlich.
Klar gibt es verschiedene Zuständigkeiten, unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen.
Das erfordert viel, viel Kommunikation und guten Willen.
Aber es ist auch sehr spannend und motivierend.
- für euch, für unsere Lieferant_innen & Erzeuger_innen und für uns!
Das ist doch ein schönes Ziel.
Mit dieser Karte kaufst
kaufs
f t du zum günstigen
fs
Mitgliederpreis
derpreis ein*.
ein* .
ein
Bio, regional,
reggional, fair
f ir und kollektiv - der
fa
Mitgliederladen
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Es öffnen sich immer wieder weite Räume, die sich mit
anspruchsvoller Kunst füllen und wichtige Kulturprozesse
mit sich bringen. Das ist organisches und menschliches
Wachstum. Wer Zwischenräume erkennt und nutzbar
macht der füllt Quadratmeter mit Leben.

Das Schiller-Carrée
ist ein typisches Erfolgsrezept im Viertel.
Kreativwirtschaft findet man hier verzweigt bis in alle
Welt. Offen für Kunst entwickelt sich ein
moderner Kosmos unterschiedlichster Welten unter
einem Dach. Das Schiller-Carrée aus unser Perspektive:

Mitte 2013 gründete sich mit dem Kauf der Brandt-Fabrik
das Projekt. Viele sahen darin ein Risiko aber durch viel
Arbeit und den entschlossenen Tatendrang der Gründer
entwickelte sich ein wunderbar erfolgreiches Nutzungskonzept. Die starke Nachfrage gewerblich nutzbarer
Flächen im Zentrum Kassels ergab sich im Angebot.
Mit aktuell 39 Mietern wachsen sowohl die Aufgaben als
auch der kreative Habitus des Schiller-Carrées, was alle
Erwartungen übertrifft. Es ist ein groß gedachtes,
spannendes Projekt, das sich als besonders vielfältig
entpuppt und noch lange nicht fertig ist.
Qualität dauert und wer ein Haus mit Tradition
übernimmt der baut für alle und für die Zukunft.

Lokation geografisch!
Drei Stadtteile anschneidend,
liegt das SchillerViertel
multikulturell im Herzen
Kassels. In der Mitte davon:
das Schiller-Carrée.
Wer es kennt, bekommt
einen Eindruck was im
Viertel alles passiert.
Eine betriebsame Energie,
kaufmännisches Treiben,
ernstgemeinte Visionen,
eine gemeinsame Idee.

Das SchillerCarrée ist ein urbaner Raum der vieles zulässt. Der Hof des Geländes ist bemalt mit Graffiti,
das AktionsTheater hatte seine Räumlichkeiten vor Ort
und in einer vielfältigen Kreativwirtschaft produzieren
Künstler und Tüftler exklusives Handwerk.
Diesen Sommer findet die Sommerakademie der
Caricatura in den Räumen des Schille-Carrées statt.
Aber nicht nur künstlerisch kreativ wird das Carrée
belebt, es ist gleichermaßen ein alternativer Ort lokaler
Wirtschaft. Viele Freiberufler haben hier ihren Platz und
man findet einen bunten Strauß an Unternehmen/Unternehmerinnen und Unternehmern.
Die IT- und Werbebranche ist vertreten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure, Steuerberater, Rechtsanwälte
und auch das Gesundheits- und Sozialwesen.
Die Bereiche Fitness und Freizeit findet man ebenso wie
ein Tanzatelier.
Das SchillerCarée ist ein Platz junger Ideen, offen für ein
breites Spektrum. Hier ist Raum für Existenzgründungen
und innovative wirtschaftliche Konzepte, wie z.B. Schmackes – der Mitgliederladen mit seinen ökologischen
Produkten aus der Region.

Die Geschichte
Das Schiller-Carrée befindet sich auf dem Betriebs-

gelände der ehemaligen Bekleidungswerke Brandt
im Schillerquartier zwischen Erzbergerstraße, Rothenditmolder Straße und Wolfhager Straße.
Der Komplex besteht aus mehreren Gebäuden,
die im Wesentlichen zwischen 1920 und 1940 als Gewerberäume für unterschiedliche Firmen (Papierwaren, Druckerei, Schlosserei, Näherei) errichtet wurden.
Nach und nach übernahmen die Bekleidungswerke
Brandt, die ihren Ausgangspunkt in den Gebäuden
an der Rothenditmolder Straße hatten, die Räumlichkeiten.

Die Entwicklung fand ihren Höhepunkt mit der Errichtung eines Hochregallagers Anfang der 80er Jahre,
dass mit einer automatisierten und
computergesteuerter Lagerhaltung seinerzeit das
modernste in Europa war. Nach Verlagerung
der Produktion wurde der Standort bis 2013
auchließlich für die Lagerhaltung von
Bekleidungsstücken genutzt.
Das Konzept „Schiller-Carrée“ wurde nach dem
Vekauf der Liegenschaft durch die neuen
Eigentümer mit dem Schwerpunkt
Dienstleistung, Sport und Kreativität umgesetzt.

Kassel früher. E.Brandt & CO

Das Modell der Universität

Brandt- NEU ..!
Das maßstabsgetreue Modell
SchillerCarrée und links die
modernisierten Räume mit Charme.
Die stylische neue Büroetage des
Team Tutnjevic ist ein Sahnestück
und in Kassel einmalig.

Die großen, mit modernster Technik ausgestatteten Werkstätten des Fachbereichs Architektur,

Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel befinden sich direkt auf dem Gelände.
Dort entwickeln und präsentieren ArchitekturStudierende innovative Konzepte für das SchillerViertel.
Stadtplanung, ProduktDesign und WerkAteliers entfalten sich auf dem Areal in vielen Dimensionen.
Für die Kunst ist ein detailgetreues Modell des SchillerViertels aus Karton gelasert worden.
Eine geniale Arbeit um aus der geschaffenen Vogelperspektive die wirklichen Freiräume zu erkennen,
zu planen und vorzustellen. Präsentiert wird das Modell im PförtnerHäuschen neben der Wiese und ist so frei
zugänglich. Dort ist es jeder Zeit für alle zu bestaunen. Ein würdiger Platz für eine so qualifizierte Leistung.
Am SchillerCarée ist gut zu beobachten wie sich die unterschiedlichen Konzepte befruchten. Der junge und
frische Einfluss, der elegante Charme des Hauses und industrielle Funktionalität erzeugen eine angenehme und
besonders produktive Stimmung. Das erfolgreiche Konzept zeigt, dass es Möglichkeiten gibt wirtschaftlich abseits
von etablierten Modellen zu arbeiten. Kreativ, menschenwürdig und interdisziplinär.
Hier ist das SchillerViertel ein Blick in die Zukunft.

SchillerKosmos
SCHILLER

Lange Rede - Kurzer Sinn

Eines für Alle, Alles im Eimer!
Warum es sinnvoll ist in den Verein
einzutreten, das Magain zu fördern
und auf welche Art dies möglich ist!
Frei nach Schiller :
Das Gute, das Wahre und das Schöne
verein@schiller-viertel.de

Kunst kommt von Können und von Wollen!
Wer will meldet sich bei unserem
Malunterricht des Vertrauens.
Workshops. Kreativkonzepte. Objektgestaltung.
www.siebenzahl.com

BAUSTOFF DIETRICH
Keine Zukunft ohne Herkunft ! Seit der Firmengründung im Jahre 1948
findet man uns auf dem Bahnhof Unterstadt. Hier, am Rande des Schillerviertels,
sind wir seit fast 70 Jahren aufmerksamer Beobachter einer wechselvollen
Quartiersentwicklung. Wir freuen uns auf das Neue - Menschen, Ideen, Lebensart.

LikeStyle ist eine frische Marke aus Berlin und
New York. Über Freunde aus Island kam der aus
Kassel stammende Künstler
Iro Universe zu seinem Namen.
Heute arbeitet er international und macht neben
oft kontroverser Malerei im SchillerViertel auch
Illustrationen und Grafik Design für das
sympatische Label. ... wir lieben:
www.like-style.de

www.schiller-vietel.de
Moderne Klassik entsteht indem man über sie spricht.
So war Schiller zusammen mit Goethe praktischer Weise auch
Herausgeber einer Zeitschrift.
Aus Arbeit wurde Freundschaft. Wille wurde Kunst.
Aus der Vergangenheit erschließt sich die Zukunft und ähnelt sich.
Veränderung liegt nur im Moment der Gegenwart.
Ein Gedanke scheint sich hier zu wiederholen.
Gibt es doch so viel Gutes, Wahres und Schönes
über das es sich zu berichten lohnt.
Das SchillerViertel Magazin schließt den Kreis.
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Friedliche Grüße und Hallo.
Willkommen in der angenehmen
Hauptstadt der Waschbären.
Willkommen im SchillerViertel.
Damit du dir die Bude direkt zu ein einer originalen
Kasseler Kultstätte umfunktionieren kannst befindet sich auf
der Rückseite des Hefts dein neuer „Racoon-Totem“ zum selbst
ausschneiden und Kleben.
Basteln ist ja bekanntermaßen
der erste Schritt in die Kunstkarriere.
Viel Spaß und Erfolg!
Ps: Wir drucken, auf ökologisch nachhaltig angebauten Papier, zusammen mit einer ansässigen Druckfirma
und tragen so einen nötigen Beitrag für unsere Umwelt und der regionalen Wirtschaft bei. So macht das Spaß!

