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Berlin, 16. April 2015 (RCKT) – Was sind die beliebtesten Künstlerviertel in Europa?
Wo haben sich einst Größen von Don Quijote-Erfinder Cervantes bis Dali, Picasso oder
Van Gogh getummelt? Europas größte Plattform für City-Apartments Wimdu.de hat sich
auf die Spurensuche nach den wichtigsten Künstler-Hotspots gemacht. Das praktische
für Kunst- und Kulturbegeisterte: Viele Wimdu-Apartments liegen gleich Tür an Tür mit
den Residenzen der einflussreichsten Künstler ihrer Zeit und laden zum Übernachten in
geschichtsträchtiger Atmosphäre ein.

Maler, Autoren, Musiker und Sänger - der Einfluss kultureller Persönlichkeiten hat Viertel auf
der ganzen Welt berühmt gemacht und viele wurden so zu einem Must-see für Besucher. Hier
kommen die Top 5 der Künstlerbezirke in Europa:

Madrid’s Barrio de las Letras - auf den Spuren von Don QuijoteHier lebten einst die
führenden Autoren des goldenen Zeitalters in Spanien, wie etwa Miguel de Cervantes, der den
berühmten Ritter Don Quijote erfand. Jener oft glücklose Ritter, der unter anderem bekanntlich
so tapfer gegen Windmühlen kämpfte. Auch literarische Konkurrenten von Cervantes wie
Quevedo und Góngora oder Lope de Vega wirkten im selben Stadtteil. Wandert man die
Straßen der calle Huertas entlang, die Namensgeber dieser Gegend ist, passiert man
Hausnummer 2. Dort lebte und starb einst Miguel de Cervantes, wie übrigens im selben
Straßenzug auch Lope de Vega. Er wohnte in Haus Nummer 11. Heute sind beide Gebäude
zu Museen über ihre ehemaligen berühmten Bewohner umgebaut worden.

In diesem Irrgarten aus Straßen ist es leicht, sich zu verlieren. Häuser, in denen berühmte
Autoren lebten, sind dennoch leicht zu finden - sie liegen oft in Straßen mit den Namen des
jeweiligen Künstlers. So liegt zum Beispiel Quevedo’s Zuhause stilgerecht in der Quevedo
Straße. Dort lebte einst auch Góngora, allerdings nicht bis zu seinem Tode. Der Grund: Er flog
aus seiner Wohnung, weil er die Miete nicht bezahlen konnte. Ein Schicksal, das er mit vielen
Großmeistern der damaligen Zeit teilte.

Montmartre - das Mekka der Allzeitgrößen von Dali bis Picasso



Obwohl Montmartre bis 1860 eine eigene Stadt war, ist dieses auf dem 130 Meter hohen
Hügel nördlich der Seine gelegene Viertel heute einer der berühmtesten und
unkonventionellsten Bezirke Paris’. Montmartre ist nicht nur berühmt für seine im 19. und 20.
Jahrhundert auftauchenden Kabaretts und burlesque Clubs, sondern auch für seine
prestigeträchtigen Künstler. Der Place du Tetre - der “Platz der Maler” bezeugt dies noch
heute.

Zu Montmartres berühmten Einwohnern zählte unter anderem Pablo Picasso, der in der Rue
Ravignan 13 im Bateau-Lavoir lebte. Hier malte er auch sein bekanntes Werk Les Demoiselles
d’Avignon. Auch Salvador Dalì besaß in der Rue Lepic ein Studio (Nr. 54) in Montmartre, wie
auch Vincent Van Gogh (1886 bis 1888). Die nahe Rue Corto Nummer 12 beherbergte einst
Renoir, der sich immer wieder positiv über die Inspiration im mit berühmtesten Künstlerviertel
äußerte. Im selben Haus, das heute zum Museum Montmartre umgewandelt wurde, residierte
auch Maurice Utrillo.

Chelsea - Madonna, Francis Bacon & Co. als Fußballkontrast

Im Herzen von London befindet sich Chelsea. Chelsea ist nicht nur für sein Fußballteam, das
diese Saison am besten Weg zum Meistertitel in England ist, bekannt. Vielmehr ist es auch
Heim der Reichen und Berühmten in der Themse-Metropole. Viele großartige Philosophen
und Denker wie Francis Bacon haben hier gelebt. Heute kennt man Chelsea vor allem wegen
seiner berühmten Musiker und Sänger. Bob Marley, Bryan Adams und Madonna - sie alle
haben Chelsea ihr Zuhause genannt und besitzen teils noch immer Häuser hier.

Brera, das künstlerische Herz von Mailand

Heute so wie damals steht Brera in Mailand für Kunst und Kultur. Kleine Gassen widmen sich
außergewöhnlichen Kunstgallerien, weshalb das Viertel auch als Milan’s Greenwich Village
bezeichnet wird. Hier ist de facto garantiert, dass man auf Künstler oder Musiker trifft.
Besonders die berühmte Bar Jamaica, in der Via Brera 32, hat sich zu einer wahren Institution
in Brera entwickelt. Schon früher war die Bar Treffpunkt von Malern und Autoren wie Tassinari,
Fontana, Ungaretti,Treccani und Quasimodo. Heute zieht sie vor allem Studenten, Manager
und Fashiongurus an, die einen vergnüglichen Abend im künstlerischen Ambiente verbringen
wollen.



Kreuzberg, die punkige Seele Berlins mit schicken Häuserwänden

Kreuzberg ist sicherlich einer der aufblühenden Bezirke Berlins. In den 70er Jahren wurde er
zum beliebten Ziel für Musiker, Künstler und Freigeistern jeder Art. Persönlichkeiten wie David
Bowie und Iggy Pop besuchten in Kreuzberg Konzerte im historischen Lokal SO 36. Mit
seinen vielen Galerien zieht Kreuzberg heute Kunstliebhaber aus der ganzen Welt an. Zu den
besonderen Attraktionen zählt die Vielzahl an Wandmalereien berühmter Künstler, die
einzelne Gebäude zu Hinguckern machen und heute maßgeblich für die Persönlichkeit des
Kultviertels in Berlin sind.
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RCKT. is a full service communications agency from Berlin. 

We believe in the power of communication and strong brands. 
Our home is the vibrant tech and startup scene. As communications professionals we are united in our core beliefs:

We create compelling and entertaining content to deliver traction 
We always listen to our clients, their customers and markets 
We love the Internet and embrace technology 
We share our passion and go the extra mile 
We always stay calm and humble 
We love freedom and allow to be different and brave 
We keep our word and deliver what we promise

This is the ABC of communication.

Agenda

“PR is dead”. This statement makes our industry shiver. But not us. We have been watching closely as the global
media landscapes develop and change. Rather than mourning traditional PR, we look forward to a vibrant future of
living content that matches the pace of the digital age. It starts right now. We believe that there is and will be a
dynamic range of public and media relations, consumer as well as business communications, digital content and
offline activities, positioning of people and products, personally tailored stories and real-time interactions across a
spectrum of channels and an increase of speed that shapes our agenda. We understand all these correlations and
interdependencies. Better: We live, set and surf the agenda – anytime and anywhere.

Branding

A brand is more than the appearance of a company. It’s the company’s heart and soul. Through insightful crafting, a
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brand has the power to tap into the deepest aspirations of customers’ hearts. We build brands from scratch. Starting
with the company’s vision and customer insights, we develop engaging brand personalities and lay the groundwork
for a company’s product and internal culture. Branding isn’t about broadcasting a set of messages to the public but
about joining a conversation and community. We tune into them and dig out real and relevant stories of high
content-value. We believe a brand is the product of a thousand small gestures, which is why we accompany brands
throughout their whole journey: from billboards to animations, from branded content to integrated digital campaigns;
from young startups to market leaders – we shape brands that are there to stay. Together, we build long-term value
for your company.

Content

We’ve learned a thing or two about proper content over the last few years: First, everyone wants content. Second,
very few actually have good content. To produce great content, you have to be brave and be passionate about what
you are doing. The days when we looked up to TV stations and editorial offices as the paragons of good content are
long gone. The leaders in relevant content are no longer a select few media players, but rather the masses of
customers, users, and members of the digital community. A new generation of content creators from all around the
globe has taken the place of the old guard. This talented group is creating outstanding content on a daily basis,
whether it be more extensive pieces on blogs and YouTube vlogs or shorter work on Twitter or Vine. They inspire us
to tell stories that are worth being told and shared with others. We believe in content that is fun, immersive and
informative, and at the very least will simply put a smile on your face.
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Website: www.rckt.com
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