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Informationen über uns
-Die Bühne zu erweitern
-Ideologiefreie Zonen zu schaffen
-der Kunst zu dienen
-den Dienst an der Sache zu feiern
-und Künstlern/Künstlerinen Raum zu bieten ihre
Kunst zu präsentieren.
Das Ausstellen in den Räumlichkeiten der
urban5gallery ist kostenfrei. Bei verkauf eines
Werkes wird um einen coolants Beitrag von 10-30%
gebeten. Denn der Ort lebt unter anderem davon.
Was bisher geschah
Der Keller Drei Hannover ist ein nicht kommerzieller Raum mit einer Ausstellungsfläche von 260 qm. Nach den Kellern 1 und 2 wurde auch Keller
Drei von der Künstlerin Anna Denger ins Leben gerufen. Ihr war es wichtig
einen ideologiefreien Raum (Bühne) zu schaffen. Hier finden regelmäßig
Ausstellungen mit regionalen und überregionalen Künstlern statt. Das
Programm ist breit gefächert: Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen, Video-, Klang- und Performancekunst haben im Keller ebenso ihren
Ort gefunden wie Konzerte, literarischen Lesungen, Vorträge und Workshops. Fünf Nebenräume sind an KünstlerInnen untervermietet.
Seit dem Umzug von Anna Denger nach Kassel wird der Keller weiter ehrenamtlich von den beiden Künstlern Sophia Sanner und Pit Noack plus einer
kleinen feinen Anzahl an ebenfalls ehrenamtlichen Helfern geführt.
https://instagram.com/kellerdrei
https://www.facebook.com/kellerdrei/
Das Jetzt
Nach Umzug und Einleben haben Klaus Müller und Anna Denger, mit der
großen Hilfe von Claus Müller und zwei weiteren kurzzeitigen Helfern (Elli
OWK / Paul), die urban5gallery Kassel aufgebaut. Dank der Spenden
einzelner Vollblut-Kunstunterstützer sind wir jetzt soweit und freuen uns
auf KünstlerInnen die die Räume und Wände mit ihren Werken füllen und
gestalten.
Die urban5gallery ist die Schwestergalerie von KellerIII und wird seit Entstehung, 3. Februar 2020, selbstverständlich wieder ehrenamtlich geführt.
Da die Akteure auch hier alle anfallenden Arbeiten neben ihren Berufen in
ihrer Freizeit leisten, werden unbürokratische Wege und Veranstaltungen
bevorzugt. Es wird bei den Künstlern Eigeninitiative und Selbstständigkeit vorausgesetzt. Wir stehen trotzdem gerne mit Rat und Tat zur Seite
wenn es mal brennt. Es gibt auch eine kleine Werkstatt in der soweit alles
Galerie-Notwendige da sein sollte und die bei Bedarf und nach Absprache
gerne genutzt werden kann.
Der Ort
Urban5gallery Kassel ist eine offene Galerie sowie ein nichtkommerzieller
Raum. Die Idee hinter dem Projekt ist wie jedesmal:

Unsere Räumlichkeiten beinhalten eine
- kleine Bar/Galerie mit 14,2qm
- die Hauptgalerie mit 28,79qm und
- ein(e) Atelier/Gallery mit 19,85qm.
- Eine kleine Werkstatt mit 15,26qm plus
- eine kleine Toilette.
- Barrierefreier Eingang
Überall gibt es kleine Sitz-Möglichkeiten es wird
eingeladen sich Zeit zu nehmen, die Kunst und den
Raum auf sich wirken zu lassen und einfach zu
genießen.
• Urban5gallery •
The stage is expanded!
Reality is suppressed.
For more ideology-free spaces!
In the service of art.
Urban5gallery under construction
towards the future.
Art is our boss!
Humility and service to the cause.
Weiteres
Natürlich bewerben wir jede Veranstaltung über die
Urban5gallery -Instagram sowie auch -Facebook
Seite, den Mail-Verteiler und lokale Zeitungen.
Trotzdem ist auch hier Eigeninitiative erwünscht
und von großer Bedeutung.
Kosten für Honorare, Materialien, Transport,
Anfahrt, Werbe- und Versicherungskosten kann
die Urban5gallery leider nicht übernehmen oder
organisieren.
Anträge auf Ausstellungsförderung können aber
selbstredend direkt bei jeweiligen Kunst- und
Kulturförderern eingereicht werden.
https://instagram.com/urban5gallerykassel
https://www.facebook.com/urban5gallery/

Informations about us
- to expand the stage
- to create an ideology-free space
- to serve art
- to celebrate serving the cause
- to provide a space for artists
to present their works
Because of this, urban5gallery is completely free.
In case works are sold, we ask for a donation
of 10-30% towards the gallery to help fund the
gallery’s upkeep.
The Past
Keller Drei Hannover is a 260m² non-commercial exhibition space and was
founded by artist Anna Denger following her previous projects Keller 1 and
2. It is a stage for artists, free from ideologies. Local and international
artists frequently host
exhibitions from a wide array of different art forms:
Paintings and drawings, sculptures, installations, video-, soundand performance art side by side with concerts, literary readings, lectures
and workshops. Five of the rooms were rented to artists for longer periods
of time. Since Anna Denger moved to Kassel, Keller Drei Hannover is being
managed by artists
Sophia Sanner and Pit Noack in collaboration with a small,
select group of volunteers.
The Now
After moving to Kassel and settling in, Anna Denger and Klaus Müller have
founded urban5gallery with the invaluable help of Claus Müller (sic) and
two further temporary helpers (Elli OWK / Paul). Thanks to the donations
of individual thoroughbred art supporters, we are now ready and looking
forward to artists who fill and design the rooms and walls with their works.
Since its foundation in February 2020, urban5gallery is the sister of the
KellerIII gallery an is being managed – naturally – unsalaried by its
founders. Because all stakeholders are undertaking all activities around
the gallery next to their day-to-day jobs, exhibitions and performances
which are organized unbureaucratically, are preferred.
Proactivity and a self-reliant work style are therefore required of artists.
Of course, if needed we will help with words and deeds.
A small workshop which has everything a gallery needs can be used by
artists.
The location
Urban5gallery Kassel is a open gallery and a non-commercial space.
The idea behind the project is like always:

The gallery consists of:
- Small bar/exhibition room of 14,2m²
- The main gallery of 28,8m²
- Gallery/studio of 19,8m²
- Small workshop of 15,2m²
- Rest room
- Barrier-free entrance
Plenty of seating areas which invite visitors to take
their time appreciating the exhibits
• Urban5gallery •
The stage is expanded!
Reality is suppressed.
For more ideology-free spaces!
In the service of art.
Urban5gallery under construction
towards the future.
Art is our boss!
Humility and service to the cause.
Additional info
All events are promoted on the
urban5gallery Instagram and Facebook pages, as
well as via mail and the local newspaper. Although
– again –
being proactive is recommended
and of great importance.
Costs such as fees, material, transportation, travel,
advertisement and insurance can not be covered by
the gallery nor organized.
Applications for sponsorships have to be handed in
to the respective government agencies and charity
organizations.

