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Das Kulturbündnis „Hand in Hand“ wurde Anfang
2018 von Chemnitzer Akteur*innen gegründet. Es
entstand als eine kulturelle Reaktion auf einen innerstädtischen Naziaufmarsch. Zu den Erstunterzeichner*innen des Bündnisses gehörten die Initiativen
und Einrichtungen: Aaltra, AJZ, Atomino, Kulturhaus
Arthur, Lokomov, N`dorphin Club, Nikola Tesla,
Odradek, Subway to Peter, Spinnerei, Transit, Weltecho und Zukunft sowie das Fuego a la Isla Festival,
der freie Radiosender Radio T und die Chemnitzer
Stadtindianer.

The cultural alliance “Hand in Hand” was founded
by civil society actors and actresses in Chemnitz
at the beginning of 2018. It emerged as a cultural
reaction to an infamous Nazi march thorough the
city. Among the first signatories of the alliance were
the initiatives and institutions: Aaltra, AJZ, Atomino,
Kulturhaus Arthur, Lokomov, N’dorphin Club, Nikola
Tesla, Odradek, Subway to Peter, Spinnerei, Transit,
Weltecho and Zukunft, as well as “Fuego a la Isla”
Festival, the independent radio station Radio T and
Chemnitz Stadtindianer.

Die erste antifaschistische Aktion fand am 01. Mai
2018 satt. Auf zwei Bühnen organisierte das Bündnis
ein breites Kulturprogramm mit über 30 DJ´s und 7
Bands und mobilisierte mit dieser Aktion über 5000
Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen.

The first anti-fascist action took place on May 1st
2018, for which over 5,000 people from different
population groups were mobilized. On two stages,
the alliance organized a broad cultural program
with over 30 DJs and 7 bands. Since then, two more
cultural interventions against Nazi activities in the
city and several networking meetings took place.
In doing so, the initiative decided to act also as a
community of interest for the Chemnitz subculture.

Seitdem fanden zwei weitere kulturelle Interventionen gegen Naziaktivitäten in der Stadt und mehrere
Vernetzungstreffen statt. Dabei entschloß sich die
Initiative über die politischen Aktionen hinaus auch
als eine Interessengemeinschaft für die Chemnitzer
Subkultur zu agieren.
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DAS KULTURBÜNDNIS
„HAND IN HAND“
ist ein Aktionsbündnis Chemnitzer
Clubs, künstlerischer Initiativen,
Kulturakteuren*innen und Kulturveranstalter*innen.
ist eine Schnittstelle zwischen
Kultur, Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft.
vertritt kommerzielle, staatlich
geförderte sowie ehrenamtliche
Initiativen ebenbürtig.

äußert sich kulturpolitisch, indem
es die Bedürfnisse der vertretenen
Clubs und Kulturveranstalter*innen
bündelt und sie an die entsprechenden
lokalen und überregionalen Interessenvertretungen heranträgt.
schafft durch seine Aktionen
Räume für eine vielfältige Stadtgesellschaft.

setzt sich für Vielfaltgestaltung,
Nachwuchsförderung und einen transkulturellen Kultur- und Ideenaustausch
ein, der den europäischen Gedanken
des friedlichen Miteinanders und des
gemeinsamen Arbeitens und Lebens
aufgreift und demokratische Entscheidungsstrukturen – die Voraussetzung
für die aktive, eigenverantwortliche und
selbstwirksame Beteiligung möglichst
vieler Menschen an gesellschaftlichen
Prozessen sind – stärkt.

setzt sich für die Anerkennung
und Wertschätzung aller Menschen
ein. Unabhängig von ihrer sozialen oder
kulturellen Herkunft, ihrem Geschlecht,
ihrer sexuellen Orientierung, ihres
Glaubens, ihrem Lebensalter, ihrer
physischen oder psychischen Fähigkeiten oder anderer Merkmale.

advocates for diversity, the promotion of young talent, and a transcultural exchange of culture and ideas
that embrace the European principle
of peaceful coexistence and of working and living together; it strengthens
democratic decision-making structures, which are a prerequisite for the
active, responsible, and self-effective
participation of as many people as
possible in social processes

advocates for the acknowledgement and appreciation of all people,
regardless of their social or cultural
background, gender, sexual orientation, religion, age, physical or mental
abilities etc.

setzt sich für Räume, Mittel und
Sichtbarkeit für das Chemnitzer
Kulturschaffen ein.

THE CULTURAL ALLIANCE
„HAND IN HAND“
is an action alliance made of
Chemnitz clubs, artistic initiatives,
culture advocates and organizers
is an interface between culture,
politics, economy and society

expresses itself in cultural policy
by putting together the needs of
the represented clubs and cultural
organizers and bringing them to the
attention of the appropriate local and
national interest groups

represents both commercial,
state-funded and voluntary initiatives

creates spaces for a diverse urban
society through its actions

7

advocates for spaces, resources
and visibility for Chemnitz’s cultural
creativity

8

Im September 2020 luden wir
Menschen zum öffentlichen Grillen
ein. 500 Menschen folgten der
Einladung, aßen, sprachen und tranken zusammen und sorgten für urbane
Stimmung auf dem Theaterplatz. Diese
Aktion wurde auch Teil des Bidbooks
für Chemnitz Kulturhauptstadt
Europas 2025.

In September 2020 we invited
people to a public barbecue event.
500 people accepted the invitation,
ate, spoke and drank together and
created an urban atmosphere on
the Theaterplatz. This campaign
also became part of the bid book
for Chemnitz European Capital of
Culture 2025.
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R
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AAL
Was /
What

Bar, Konzertraum /
Music bar

Eröffnungsjahr /
Established since

2007

Veranstaltungen /
Events

150

Besucher*innen /
Visitors

2.500

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

aaltra-chemnitz.de
info@aaltrachemnitz.de
4

Das aaltra liegt am Hang zwischen dem Kaßberg,
dem bevölkerungsreichsten Stadtviertel Chemnitz‘,
und dem Innenstadtring in einer Gründerzeitvilla,
gemeinsam mit dem Kulturhaus Arthur e.V..

The aaltra sits atop a hill between Kaßberg –
Chemnitz’s most densely populated neighbourhood
– and the innercity road, in an industrial era villa
it shares with the Kulturhaus Arthur Club.

Es ist eine liebevoll im Wohnzimmerstyle
eingerichtete Musikbar, welche dazu einlädt
gemütliche Feierabendbiere zusammen mit
angenehmen Menschen zu sich zu nehmen.
Und das zum Klang von Vinylplatten.

It is a music bar styled as a living room, which invites
you to have a few beers with friends after work and
loosen up. And all this to the sound of vinyl records.
Likewise, more than 500 concerts of both national
and international, renowned as well as yet-to-bediscovered artists already took place here. The
genre range covers everything from soul, rock,
electronica, folk, singer&songwriter, pop, shoegazer, hip hop to music that is difficult to classify.

Des Weiteren fanden bis jetzt auch über 500
Konzerte von nationalen wie internationalen, bereits
bekannten wie noch unentdeckten Künstler statt.
Die Genrebreite erstreckt sich dabei
über Soul, Rock, Elektronica, Folk,
Singer&Songwriter, Pop, Shoegazer, Hip Hop
bis hin zu schwer klassifizierbarer Musik.
Auch Tanzabende, PoetrySlams, Kneipenquizze,
Talkshows etc. finden hier eine Räumlichkeit.
Einigen Formate liegt eine enge Zusammenarbeit
mit anderen Veranstaltern und Kultureinrichtungen
wie z.B. Arthur e.V. oder Atomino zu Grunde.
In den Sommermonaten wird auf dem Freigelände
unter großen Laubbäumen mit ausgelagerter Bar
ein Biergarten betrieben und es kann außerdem
eine Open-Air-Bühne bespielt werden.
11

Dance evenings, poetry slams, pub quizzes, talk
shows etc. also find a venue here. Some formats
are based on the close cooperation with other
organizers and cultural institutions
such as Arthur Club or Atomino.
In the summer months, a beer garden with a
separate bar is run on the open-air grounds
under large deciduous trees. An openair stage is also available to be used.
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AJZ
Was /
What

Jugendzentrum /
Social Youth Centre

Eröffnungsjahr /
Established since

1990

Veranstaltungen /
Events

250

Besucher*innen /
Visitors

75.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

ajz-chemnitz.de /
info@ajz-chemnitz.de
50

Ausgehend von einem antifaschistischen,
antirassistischen und antisexistischen Anspruch,
versteht sich das AJZ Chemnitz als Freiraum
und Rückzugsmöglichkeit, in denen alternative
Formen sozialen und kulturellen Lebens diskutiert,
erprobt und verwirklicht werden können.
Das AJZ als Plattform bietet Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, kulturelle, soziale und
politische Projekte und Veranstaltungen selbstverwaltet zu organisieren. Das Forum im AJZ, in dem
alle Belange des Hauses in möglichst breiter Runde
diskutiert werden, ist das öffentliche Hausplenum.
Basisdemokratische Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Gruppen und Einzelpersonen sind
Transparenz, Offenheit und Gleichberechtigung.
Der AJZ e.V. gliedert sich in zwei Teile. Zum einen
in den Kulturbetrieb Talschock gGmbH, welcher
Veranstaltungen meist musikalischer Art ehrenamtlich, aber kommerziell organisiert und durchführt. Tagesgeschäft sind Konzerte und sonstige
Veranstaltungen. Hierbei wird zusätzlich versucht,
junge Menschen durch Selbstverwirklichung aufzubauen, um so von kleineren Events bis hin
zu professionellen Produktionen, welche auch
unter kommerziellen Gesichtspunkten bestehen
sollen, eine Professionalisierung zu erreichen.
Ein weiterer wichtiger Teil ist die sozialpädagogische
Jugendarbeit im AJZ. Das Alternative Jugendzentrum ist als Freizeitzentrum für alle Jugendlichen und
jungen Erwachsenen offen, die ihre Freizeit selbstbestimmt und alternativ zu kommerziellen Angeboten
verbringen wollen. Projekte wie die Außerschulische
Jugendbildung, die mobile Jugendarbeit des AJZStreetwork, das Basis Wohnprojekt, der Bauspielplatz sowie eine eigens betriebene Skatehalle „Druckbude“ mit verschiedensten Kursen und Angeboten
bilden ein breites Spektrum ab und sind seit fast 30
Jahren auch ein Qualitätsmerkmal, welches uns zu
einem anerkannten Träger der Jugendhilfe macht.
13

Based on anti-fascist, anti-racist and antisexist prerequisites, the AJZ Chemnitz sees
itself as a free space and a retreat where
alternative forms of social and cultural life
can be discussed, tested and enacted.
The AJZ as a platform offers groups and
individuals the possibility to organize cultural,
social and political projects and events in an
autonomous way. The forum in the AJZ, where
all matters concerning the house are discussed
in as broad a circle as possible, is the public
house plenum. Basic democratic principles of
cooperation between groups and individuals
are transparency, openness and equality.
The AJZ Association is made of two parts: One
is the cultural enterprise Talschock gGmbH,
which organizes and carries out mostly musical
events, on a voluntary basis but for profit. The
daily business consists of concerts and various
events. In addition, we try to bring about young
people in the spirit of self-fulfillment, so that they
achieve an expertise from small events as well
as professional productions, which should also
be considered from a commercial standpoint.
Furthermore, another important part is the
socio-pedagogical youth work of the AJZ. The
Alternative Jugendzentrum is open as a leisure
center for all teenagers and young adults who
want to spend their free time in a self-reliant and
alternative manner contrary to the mainstream
offers. We cover a broad spectrum of aspects
with projects such as the extracurricular youth
education, the mobile youth work of the AJZ
Streetwork, the Basis housing project, the
playground as well as the specially operated
Skatehall “print booth” with a wide variety of
courses and offers. These endeavours have been a
mark of quality for almost 30 years and establish
us as an acknowledged youth welfare organization.
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ART
e. V.
Was /
What

Kulturhaus /
Culture House

Eröffnungsjahr /
Established since

1994

Veranstaltungen /
Events

700

Besucher*innen /
Visitors

16.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

arthur-ev.de
post@arthur-ev.de
35

Der Arthur e.V. (Kulturhaus Arthur) ist ein gemeinnütziger soziokultureller Verein, der seit 1994 als
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt ist.
Zu den ganzjährigen, generationsübergreifenden
Angeboten des Kulturhaus Arthur gehören unter
anderem: Konzerte, Festivals, Lesungen, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Jugendtheaterkurse, Ferienmitspielgeschichten, Kindertheatervorstellungen,
English-Comedy-Veranstaltungen, Showtalks, Filmabende, Workshops, das Klinikclowns-Projekt „Praxis
Kullernase“, eine Keramikwerkstatt mit ganzjährigen
Kursen, Probemöglichkeiten und Familienangebote.
In der Verschränkung aus Kunst, Kultur, bildungspolitischer Arbeit und einer verantwortungsvollen,
zivilgesellschaftlich-demokratischen Haltung versteht
sich der Arthur e.V. als eine offene Plattform für
einen transkulturellen, generationsübergreifenden,
lokal wie global basierten Dialog im Prozess.

The Arthur Club (Kulturhaus Arthur) is a
non-profit socio-cultural association that has
been recognized as a provider of voluntary
youth welfare services since 1994.
The year-round, intergenerational offers of the
Kulturhaus Arthur include: concerts, festivals,
readings, exhibitions, panel discussions, youth
theatre courses, vacation play-alongs, children’s
theatre performances, English comedy events,
showtalks, film evenings, workshops, the clinic
clown project “Praxis Kullernase”, a ceramics
workshop with year-round courses, rehearsal
opportunities and activities for families.
In the interweaving of art, culture, educational
work and a responsible, civic-democratic attitude,
the Arthur Club sees itself as an open platform
for a transcultural, intergenerational, locally
as well as globally based dialogue in process.

Das Kulturhaus Arthur präsentiert Kunst und Kultur
im lokalen, nationalen wie internationalen Rahmen
und trägt zum Kulturaustausch bei.

The Kulturhaus Arthur presents art and culture
in a local, national and international context
and contributes to cultural exchange.

Des Weiteren leistet das Kulturhaus Arthur einen
Beitrag zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses in den Sparten Theater, Musik und bildende
Kunst und arbeitet vernetzt mit über 30 Initiativen
und Vereinen zusammen.

Furthermore, Kulturhaus Arthur is committed
to the promotion of young artists in the fields of
theatre, music and visual arts and cooperates
with more than 30 initiatives and associations.
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Was /
What

Klub /
Club

Eröffnungsjahr /
Established since

1999

Veranstaltungen /
Events

250

Besucher*innen /
Visitors

25.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

atomino-club.de
club@atominochemnitz.de
40

Das Atomino existiert seit über 20 Jahren und ist
in dieser Zeit oft umgezogen, allerdings stets im
urbanen Raum der Stadt, denn Urbanität ist den
Betreiber*innen, einem gleichnamigen Verein, sehr
wichtig. Neben Veranstaltungen im Klub in Form
von Konzerten, Tanzpartys, Lesungen und skurrilen
Formaten stets mit internationalem Anspruch
betreibt die Initiative auch ein Musiklabel, eine
Kunstproduktefabrik und einen Fernsehsender.
Ein ganzes Atomino Imperium also, aus dem auch
irgendwie Deutschlands sympathischste Band
„Kraftklub“ entstanden ist und das sich auch gern
mal außerhalb seines Reiches präsentiert, um am
urbanen Raum mitzuwirken: bei Konzerten am Kopp,
beim „Kosmonaut Festival“ oder bei gemütlichen
Bingoabenden im Arthurgarten. Eine umtriebige
und immer junggebliebene Instanz in Chemnitz.
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The Atomino has existed for over 20 years
and has often moved during this time, but
always in the urban space of the city, because
urbanity is very important to the members of
the association. In addition to events in the
club such as concerts, dance parties, readings
and other quirky formats with international
appeal, the initiative also runs a music label,
an art products factory and a television
station. An entire Atomino empire, in other
words, from which Germany’s most likeable
band “Kraftklub” somehow also emerged,
and which also likes to present itself outside
its realm from time to time: concerts at the
Kopp, a Kosmonaut festival or a cozy bingo
evening in the club’s garden. An active and
always young at heart entity in Chemnitz.
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Was /
What

N
E
G
HUN

Kunstfestival /
Festival of Art

Gründungsjahr /
Established since

2003

Veranstaltungen /
Events

1

Besucher*innen /
Visitors

5.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

begehungen-chemnitz.de
info@begehungenchemnitz.de
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Das Kunst- und Kulturfestival Begehungen findet seit
2003 in Chemnitz statt - als größtes Off-Kultur-Event
der Stadt. Markenzeichen ist eine unkonventionelle
und niederschwellige Herangehensweise an Kunst.
Die Begehungen sind aus diesem Grund nicht nur
eine temporäre Kunstausstellung, sie sind ein sozialer
Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster Prägungen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm, bestehend aus Performances, Lesungen und Konzerten,
ist ebenfalls wesentlicher Bestandteil des Festivals.
Wichtig und dem Festivalnamen verpflichtet, ist die
Tradition des jährlich wechselnden Ortes. So waren
neben Mikro-Arealen auf dem Sonnenberg und dem
Brühl u.a. ein ehemaliges Gefängnis, eine alte Schule,
der Kulturpalast Rabenstein, eine Gartensparte und
verlassene Industriegebäude Orte des Kunstfestivals.
Die Begehungen verstehen sich als inklusives
und barrierearmes Festival mit umfangreichen
Angeboten. Der Eintritt zu allen Programmpunkten
sowie zu der Ausstellung ist frei.
Wir haben eine gemeinsame Idee. Einer baut gern,
eine redet gern. Manche entdecken gern ungenutzte
Orte. Alle freuen sich auf Besuch aus anderen
Ländern und auf junge Kunst.
Eine interessiert sich für Musik und Bands, einer mag
Theater. Einige wollen sich am Geschehen in der Stadt
beteiligen, andere nur ein schönes Wochenende haben.
Eine lötet und verkabelt, einer denkt über Chemnitz
und Europa nach. Manche bringen gern Licht ins
Dunkel, andere wollen Barrieren abbauen. Alle
machen sich gern dreckig.
19

The art and culture festival “Begehungen” („Walk-ins“)
has been taking place in Chemnitz since 2003 as the
city’s biggest off-culture event. Its trademark is an
unconventional and low-threshold approach to art. For
this reason, “Begehungen” is not only a temporary art
exhibition, it is also a social meeting place for people
of different backgrounds. An extensive supporting
program, consisting of performances, readings and
concerts is also an essential part of the festival.
Important and committed to the festival name is the
tradition of the annually changing location. Thus, in
addition to small areas on the Sonnenberg and Brühl,
other locations for the art festival were a former prison,
an old school, the Rabenstein Palace of Culture, a
garden section and abandoned industrial buildings.
The Begehungen see themselves as an inclusive and
barrier-free festival with broad-ranging opportunities
to offer. The entrance to all programs as well as to the
exhibition is free.
We have a common idea. One likes to build, the other
is good at talking. Some get a kick out of discovering
unused places. All of us are glad to receive visitors from
other countries and keen on young art.
One is interested in music and bands, another likes
theatre. Some want to get involved in what’s happening
in the city, others just want to have a nice weekend.
One is into all things technical – repairing stuff and
hooking up cables, someone else is thinking about
Chemnitz and Europe. Some like to bring light into the
dark, a few others want to break down barriers. All of
them like to get dirty.
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Was /
What

Festival

Gründungsjahr /
Established since

2006

Veranstaltungen /
Events

1

Besucher*innen /
Visitors

3.500

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

fuegoalaisla.de
fuegoalaisla@gmail.com
170

Wenn eine Vision ins Leben gebracht wird und
wenn Menschen Hand in Hand für sie gehen,
entfaltet sie die Kraft eines Magneten.

If a vision is brought to life and people come
together for it, it unfolds with the power
of a magnet.

Unsere Vision heißt fuego a la isla.

Our vision is called „fuego a la Isla“.

Seit 15 Jahren entführen wir die Besucher
und Besucherinnen auf die Insel unserer Stadt
in eine kulturelle Parallelwelt abseits des
Mainstreams. Unkommerziell und werbefrei
und im DIY-Spirit eröffnen wir kreative Räume:
von der Slackline-Landschaft über DJAreas, vom Kids Space bis zu aktivierenden
Workshops. Verschiedene Bühnen werden
bespielt, besungen, belebt von internationalen
Bands und Performancekünstler*innen, von
Songwriter*innen und Poetry Slammer*innen.
Die einzigartige Dekoration entrückt die Insel der
Wirklichkeit und intelligente Feuershows spiegeln
unser Herzfeuer für dieses Festival wider.

For 15 years we have been whisking our visitors
away to our city’s island and into a cultural world
removed from the mainstream. In a DIY, noncommercial and advertisement-free spirit
we open up creative spaces: from slackline
expanses to DJ areas, from kids’ spaces to
workshops. International bands, theatre artists,
songwriters, poetry slammers can perform on
the various stages we put at their disposal.
The unique decorations on the island do away
with reality, while the smart fire show mirrors
the fire in our heart that fuels this festival.

Das fuego a la isla ist kein Konsum-Event.
Es verbindet Menschen.
Verbinde dich.
21

The „fuego a la Isla“ is not a consumerismorientated event. It connects people.
Connect yourself.

22
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e. V.
Was /
What

Kulturverein /
Cultural Association

Gründungsjahr /
Established since

2010

Veranstaltungen /
Events

200

Besucher*innen /
Visitors

4.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

klub-solitaer.de
info@klub-solitaer.de
9

Der Verein betreibt alle kulturellen Aktivitäten,
die ganzjährig in dem Kulturraum Lokomov,
der Galerie Hinten, der Druckgrafik Galerie
Glaskasten und im Projektraum Späti stattfinden.
Er stellt die Off-Bühne Komplex zur Verfügung
und beteiligt sich an deren Organisation und
Projektumsetzung. Zudem hat er die interdisziplinäre
Projektreihe Dialogfelder ins Leben gerufen.
Darüber hinaus stellt der Klub Solitaer e. V.
Räumlichkeiten für die Produktion zeitgenössischer
Kunst und Kultur auf dem südlichen Sonnenberg
zur Verfügung. Dabei handelt es sich um das
2010 ins Leben gerufene Projekt- und Atelierhaus
Augustusburger Str. 102, welches vom Abriss
bedroht war, sowie seit 2019 das Projekthaus
in der Jakobstr. 42 mit weiteren Atelier-,
Vereins-, Werkstatt- und Studioräumen.
In diesem Sinne gestalten wir als Klub-Community
den Stadtteil. Wie in einem Gewächshaus, bietet
der Verein Schutz für kreative Pflänzchen und
düngt mit Hilfe von Inspiration und Wissenstransfer
in einer schützenden Umgebung. Expert*innen,
Kultureinsteiger*innen und Interessierte treffen
hier aufeinander; nutzen zur Verfügung stehende
Ressourcen, um gemeinsam und behutsam zu
experimentieren. Zusammenarbeit im Kleinen
wird zu Kooperation im Großen!
23

The association runs all cultural activities
that take place throughout the year
in the cultural space Lokomov, the
gallery Hinten, the print gallery
Glaskasten and the project space Späti.
It provides the Off-Stage Komplex and
takes part in its organization and project
implementation. It has also created the
interdisciplinary project series Dialogfelder.
Furthermore, Klub Solitär e.V. makes
premises available for the production of
contemporary art and culture in the southern
part of Sonnenberg. These are the project
and studio house on Augustusburger Str.
102, which was launched in 2010 and was
threatened with demolition, and, beginning in
2019, the project house on Jakob Str. 42 with
additional studio, club and workshop spaces.
In this sense, we are shaping the district as a
community club. Just like in a greenhouse,
the club provides shelter for creative little
plants and fertilizes with the help of inspiration
and knowledge transfer. Experts, newcomers
and interested people find each other here
and use available resources to experiment
together. Cooperation on a small scale
begets cooperation on a large scale!

24

X
E
L
P
KO M
Was /
What

Off Bühne /
Off-Stage

Eröffnungsjahr /
Established since

2015

Veranstaltungen /
Events

50

Besucher*innen /
Visitors

1.500

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

chemnitzkomplex.de
info@chemnitzkomplex.de
6

Die Off-Bühne Komplex stellt professionelle
Infrastruktur und kompetente Begleitung für
darstellende Künste bereit. Die ehemalige Kirche
im Hinterhof der Zietenstraße 32 bietet Platz für 80
Zuschauer. Eingebettet in den Sonnenberg findet
sich hier eine sehr gute Basis für einen offenen,
experimentellen Spielort, der zeitgenössisches
Theater, Tanz, Performance, Film und Musik unter
einem Dach vereint. Darüber hinaus wird hier
kulturelles Programm nicht nur dargeboten, sondern
auch mit dem Publikum gearbeitet. Das Komplex
beherbergt kein eigenes Ensemble. Stattdessen
setzt sich das Programm aus Ko-Produktionen,
Residenzen, Gastspielen und Workshops zusammen.
Es werden Projekte freier darstellender
Künstler*innen aus Chemnitz, Deutschland,
aber auch aus Nachbarländern mit Residenzen
und Ko-Produktionen unterstützt, indem ein
Proberaum und eine Bühne zur Verfügung
gestellt werden. Neben der technischen
Betreuung wird auch die Öffentlichkeitsarbeit
übernommen, um die Projekte angemessen
zu bewerben.
Einen weiteren wichtigen Programmbestandteil
bilden Workshops zu verschiedenen Themen, die
sich nicht nur an das Publikum richten, sondern
auch an die Theaterschaffenden selbst. Durch
diese sollen zum einen aktiv Menschen für die
darstellenden Künste sensibilisiert und zum
anderen professionelle Qualifizierungsangebote für
darstellende Künstler*innen geschaffen werden.
Der derzeitige Hauptspielbetrieb, sowie Workshops und Residenzen werden in Kooperation mit den Taupunkt e. V. umgesetzt. Dabei
schafft der Klub Solitaer den räumlichen und
infrastrukturellen Rahmen für die inhaltliche
und künstlerische Arbeit des Taupunkt e. V..
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The Off-Stage Komplex grants professional
infrastructure and competent support for
performing arts. The former church in the backyard
of Zietenstr. 32 offers space for 80 spectators.
Embedded in the Sonnenberg, it provides a good
ground for an experimental venue that combines
contemporary theater, dance, performance, film
and music under one roof. What’s more, cultural
programs are not only presented here, but they are
also created in joint effort with the audience. The
complex does not house its own ensemble. Instead,
the program is comprised of co-productions,
residencies, guest performances and workshops.
Projects of independent artists from Chemnitz,
Germany but also from neighboring countries are
supported with residencies, a rehearsal space and
a stage. In addition to technical support, public
relations tasks are also undertaken in order to
promote their work appropriately.
Another important part of the program consists
of workshops on various topics, which are aimed
not only at the audience, but also at the theatre
professionals themselves. On the one hand,
these are intended to raise people’s awareness
about the performing arts and, on the other, to
create qualification opportunities for artists.
The current main performance, as well as
workshops and residencies are implemented in
cooperation with Taupunkt e. V. – for whose
content-related and artistic work Klub Solitaer
creates the infrastructural framework.
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K
O
L
Was /
What

Kulturaum /
cultural space

Eröffnungsjahr /
Established since

2012

Veranstaltungen /
Events

150

Besucher*innen /
Visitors

8.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

facebook.com/Lokomov
booking@klub-solitaer.de
4

Das LOKOMOV ist ein jedermann offen stehender
Anlaufpunkt zum kulturellen und künstlerischen
Austausch am Fuße des Sonnenbergs. Es hat von
Dienstag bis Freitag ab 18 Uhr und am Wochenende
ab 15 Uhr geöffnet und erfüllt damit eine wichtige
soziale und gesellschaftliche Funktion im Stadtteil.
In regelmäßigen Abständen finden Veranstaltungen
in den Bereichen Musik, Literatur und Film statt.
Hinzu kommen Vorträge, Podiumsdiskussionen und
Workshops, die Publikum aus der gesamten Stadt
und Umgebung anziehen. Ziel ist es, ein kulturelles
Angebot zu schaffen, das über den Horizont einer
sächsischen Provinzstadt hinausschaut und in
Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren auf dem
Sonnenberg und anderen Stadtteilen eine kulturelle
Belebung des Quartiers anzustoßen. Es dient als
Katalysator und Treffpunkt für die Organisation
neuer kultureller Projekte und Initiativen, welche sich
hier regelmäßig treffen und die Infrastruktur und
Know How des Klub Solitaer e. V. nutzen.
Im Jahr finden normalerweise ca. 150
Veranstaltungen statt. Darunter größtenteils
Konzerte, gefolgt von Vorträgen und Lesungen,
Filmvorführungen sowie Märkten und sonstige
Veranstaltungen.
Neben dem vorrangigen Ziel die Kulturszene der
Stadt um spannende Angebote zu bereichern, findet
über die Kulturarbeit auch eine Vernetzung z.B. über
Bookingagenturen mit anderen Kulturschaffenden im
In- und Ausland statt.
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The LOKOMOV, an open-to-everyone place
for cultural and artistic exchange at the foot of
Sonnenberg, fulfills an important social function in
the city. Open Tuesday to Friday from 6 p.m. and
on weekends from 3 p.m., it regularly hosts musical,
literature and film events. In addition, there are
lectures, panel discussions and workshops that
attract audiences from all over the city and the
surrounding area.
The goal is to create a cultural offer that goes
beyond the horizon of a provincial Saxon town
and, in cooperation with the other initiatives on
Sonnenberg and elsewhere, to initiate a cultural
revitalization of the neighbourhood. It serves as
a catalyst for the organization of new cultural
projects, which meet here regularly and use the
infrastructure and know-how of Klub Solitaer e. V..
Normally about 100 events take place annually.
Most of them are concerts, followed by lectures
and readings, film screenings as well as markets
and other events.
In addition to the primary goal of enriching the
city’s cultural scene with exciting opportunities,
networking is another important aspect that is
expanded through the cultural work, e.g. via
booking agencies with other cultural
professionals in Germany and abroad.
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E
T
Was /
What

Klub /
Club

Eröffnungsjahr /
Established since

2014

Veranstaltungen /
Events

120

Besucher*innen /
Visitors

9.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

nikola-tesla.club
8

Das Nikola Tesla am Fuße des Sonnenbergs ist
seit September 2014 Mitglied der Club-Familie in
Chemnitz. In einer alten Sparkasse finden seitdem
Konzerte, Partys, Lesungen, Kino, Theater und
sogar Opern-Stücke statt. Durch die Architektur
des Raumes lassen sich kleine Veranstaltungen bis
mittelgroße Events realisieren. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei im Subkulturellen und
DIY-Bereich, wie z.B. Postpunk, 60s, Psych, Soul
und Artverwandtes. Doch auch internationale
Acts aus dem popkulturellen Bereich durften
wir schon begrüßen. Unsere gut ausgewählte
Bar mit z.B. hausgemachten Likören lässt dabei
keine Wünsche offen. Wir haben unseren Platz
im Chemnitzer Nachtleben gefunden und hoffen,
dass wir noch viele schöne Abende & Nächte
mit euch zusammen verbringen können.
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The Nikola Tesla at the foot of the Sonnenberg
(Sunny Hill in English) has been a member of the
club family in Chemnitz since September 2014.
Since then, concerts, parties, readings, film
screenings, theatre and even opera plays have taken
place in what used to be a Sparkasse bank. Due to
the architecture of the room, small and medium-size
events can be held here. Our main focus is on DIY
fields and subcultures, such as postpunk, the ‘60s,
psych, soul and the like. But we’re ready to welcome
international acts from the pop culture area as
well. Our carefully selected bar with, among others,
homemade liqueurs makes you wish for nothing
more. We have found our place in the Chemnitz
nightlife and hope that we can spend many more
beautiful evenings & nights together with you.
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K
E
D
DRA
Was /
What

Lesecafe /
Reading Café

Eröffnungsjahr /
Established since

2010

Veranstaltungen /
Events

160

Besucher*innen /
Visitors

2.500

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

odradek.blogsport.de
odradek@kompott.cc
8

Direkt im Kompott, einem alternativen Wohn- und
Kulturprojekt an der Leipziger Straße 3, befindet sich
auch das Lesecafé ODRADEK.

Located directly in the Kompott, the reading café ODRADEK is an alternative housing
and cultural project on Leipziger Str. 3.

Hier finden neben normalem Barbetrieb regelmäßig
politische Vorträge, Konzerte ganz verschiedener
Künsterler*innen, Filmvorführungen und Workshops
statt. Wir bleiben dabei ein selbstverwaltetes Projekt,
das ganz klar versucht, möglichst zugänglich für
jede*n zu sein und stehen deshalb auch als Raum für
externe Projekte und Veranstaltungen offen.

Besides the normal bar business, political lectures,
concerts by a variety of artists, film screenings and
workshops are held here on a regular basis. We
remain a self-managed project, which tries to be as
accessible as possible to everyone, and we function
also as a space for external projects and events.

Aber auch einfach so kann man hier gern mal eines
unserer vielen Bücher lesen, einen Kaffee trinken
oder sich entspannt auf ein Bier treffen.
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In any case, it’s a place where you can grab one
of our many books and read in a laid-back
surrounding, drink a coffee or meet up for a
bier with people.
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E
R
INNE

SP
e. V.

Was /
What

Eröffnungsjahr /
Established since
Veranstaltungen /
Events
Besucher*innen /
Visitors
Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

Kunst- und Kulturverein /
Non-profit Art and
Culture Association
2014
15
15.000
spinnerei-verein.de
info@spinnerei-verein.de
17

Der Spinnerei e.V. ist seit 2014 als politisch und
konfessionell unabhängiger Initiator, Projektleiter
und Partner von kulturellen und soziokulturellen
Projekten in Chemnitz & Region tätig und fördert
durch sein ambitioniertes Handeln nachhaltig
das Gemeinwohl. Der Verein möchte durch sein
Wirken gesellschaftliche Herausforderungen
aufgreifen und Handlungs- und Lösungsansätze
mithilfe künstlerischer Aktivitäten entwickeln.
Uns ist es ein großes Anliegen, interdisziplinär zu
arbeiten, indem die Bereiche (bildende) Kunst,
Kultur und Gesellschaft gezielt verknüpft werden.
Die einhergehenden Synergieeffekte sollen
zukunftsweisende Modelle hervorbringen, welche
die Kulturregion Chemnitz überregional fördern
und nachhaltig stärken. Der Verein besteht aus
17 aktiven Mitgliedern, die in verschiedenen
Sparten der künstlerischen, kulturellen,
kaufmännischen und sozialen Arbeit hauptberuflich
tätig sind und sich durch praxisorientiertes
Handeln im Vereinsleben kennzeichnen.
Unter anderem betreibt der Verein kulturelle
Projekte wie POCHEN - Biennale für multimediale
Kunst und Fête de la Musique Chemnitz.
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The non-profit Spinnerei e.V. has been active since
2014 as a politically and religiously independent
initiator, project manager and partner of sociocultural projects in Chemnitz and the neighbouring
regions. Through its ambitious actions it continuously
promotes the common good. By virtue of its
undertakings, the association aims at addressing
social challenges and at developing approaches to
action and solutions via artistic means. One of our
main concerns is to work in an interdisciplinary way
by linking the fields of (fine) arts, culture and society
in a targeted manner. The accompanying synergy
effects are intended to produce forward-looking
models that advance and sustainably strengthen
the cultural region of Chemnitz and beyond.
The association consists of 15 active members who
work full-time in various fields of artistic, cultural,
commercial and social work. They are characterized by
practice-oriented action in the life of the association.
Among other ventures, the association runs
cultural projects such as POCHEN - Biennale for
Multimedia Art and Fête de la Musique Chemnitz.
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SP
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R
INNE
Was /
What

Open Air Gelände /
Open Air Area

Eröffnungsjahr /
Established since

2013

Veranstaltungen /
Events

30

Besucher*innen /
Visitors

30.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

spinnerei.me
thomas@spinnerei.me
30

Die Spinnerei ist eine Open Air Eventlocation, die seit
2013 kontinuierlich wächst und mit ihrem facettenreichen und innovativen Kulturprogramm neue Maßstäbe in der Region setzt. Dabei ist die Spinnerei
weit mehr als nur Das. Sie ist ein Lebensgefühl.

The Spinnerei is an open-air event location that has
been growing steadily since 2013 and that is setting
new standards in the region with its multifaceted
and innovative cultural program. But the Spinnerei
is much more than that. It is an attitude towards life.

Hinter unseren Toren befindet sich ein Ort für
kreative Entfaltung, persönliche Verwirklichung und
gelebte Freiheit. Stetig auf der Suche nach Neuem,
Spannendem und Erstaunlichem prägen wir unser
eigenes Bild Tag für Tag und Jahr für Jahr aufs Neue.
Wir sind nicht nur ein Team, wir sind eine Familie!

Behind our gates you find a place for creative development, personal realization and lived freedom.
Constantly on the lookout for what’s new, exciting
and amazing, we shape our own image day after
day and year after year. We are not just a team,
we are a family!

Unser wunderschönes Gelände bauen wir jedes Jahr
mit viel Sorgfalt, Kreativität und Liebe zum Detail
weiter aus oder verschönern und erneuern es.

We continue to expand, improve and renew our
beautiful grounds every year with great care,
creativity and attention to detail.
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T
I
S
TRAN
Was /
What

Klub /
Club

Eröffnungsjahr /
Established since

2018

Veranstaltungen /
Events

100

Besucher*innen /
Visitors

30.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

transit-club.de
info@transit-club.de
20

Seit 2018 fährt im Kulturbahnhof der Zug in Richtung
Wochenende. Im transit Abteil öffnen sich dabei
die Türen für ein elektronisches Musikprogramm,
versetzt mit Livekonzerten von Metal bis Rap. Auf
2,5 Floors aus Holz, Beton und Klinker verliert sich
der Alltag und findet das heterogene Publikum den
Freiraum und Nährboden für Diversität, Gegenkultur
und Sinnesfreuden. Einschließlich der in Beton gegossenen Bar mit Espressomaschine und liebevollen
Eigenkreationen.

Since 2018, the train at the “Culture Station” is
headed toward the weekend. In the transit compartment, the doors open for electronic music,
interspersed with live metal and rap concerts. On
two and a half storeys made of wood, concrete
and clinker, everyday life gets pushed aside and
the diverse audience is given a breeding ground for
diversity, counterculture and joy of the senses. Plus,
a fine bar cast in concrete with an espresso machine
and some of our own creations on display.

Außerhalb des Bahnhofs engagiert sich das transit
bei einer Vielzahl von kulturellen Projekten. Sei es in
der Planung von Events wie Boiler Room x Kosmos,
bei dem der syrische Sänger Omar Souleyman neben
dem Loveparade Initiator Dr Motte auf der Bühne
steht oder der Umsetzung des Lila - Farbanstrichs
der schönsten Bazillenröhre der Stadt. Das transit
steht für authentische Produktionen, die Ideen und
Orte für ein besseres Morgen schaffen.

Outside of the old station building, transit is involved
in a variety of cultural projects. Be it in the planning
of events like Boiler Room x Kosmos – where the
Syrian singer Omar Souleyman was on stage next
to the Love Parade founder Dr. Motte –, or the
transformation of the most beautiful tunnel in the
city into a long purple caterpillar. The transit stands
for authentic productions that generate ideas and
places for a better tomorrow.
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N
E
D
L
WA
Was /
What

Open Air Gelände /
Open Air Area

Gründungsjahr /
Established since

2009

Veranstaltungen /
Events

10

Besucher*innen /
Visitors

2.700

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

abenteuer-walden.de
info@abenteuer-walden.de
28

Der gemeinnützige und ehrenamtlich arbeitende
Walden e.V. wurde 2009 gegründet als Verein für
Jugendarbeit und Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt
Förderung und Umsetzung von erlebnis-, naturund kulturpädagogischen Programmen im Raum
Chemnitz. Wir arbeiten in und mit der Natur und
gestalten und begleiten Wachstums-, Entwicklungsund Übergangsprozesse von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen. Seit 2014 ist der Walden e.V.
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.

The non-profit and voluntary Walden e.V. was
founded in 2009 as an association for youth work
and youth well-being with a focus on the promotion
and implementation of experiential, nature and
cultural education programs in the Chemnitz area.
We work in and with nature and design and support
growth, development and transition processes
of children, adolescents and adults. Since 2014,
Walden e.V. has been a recognized sponsor of
voluntary youth welfare.

Seit der Gründung hat der Walden e.V. seine
Kooperationen mit städtischen Institutionen, Schulen,
Kulturvereinen und freien Trägern der Jugendhilfe
zunehmend ausgebaut und unterschiedlichste
Projekte realisiert. Seit 2009 ist der Walden e.V.
Veranstalter des Chemnitzer Slackfestes, welches im
Jahr 2021 sein 15. Jubiläum feiern wird. Außerdem
beteiligt sich der Walden e.V. seit 2009 an der
vom Fuego e. V. organisierten soziokulturellen
Veranstaltung „fuego a la isla“ und war 2019 Teil des
Kosmos-Festivals.

Ever since its founding, Walden e.V. has
increasingly strengthened its cooperation with
municipal institutions, schools, cultural associations
and independent youth organizations and has
implemented a wide variety of projects. From 2009
on, Walden e.V. has been the organizer of the
Chemnitz Slackfest, which will celebrate its 15th
anniversary in 2021. In addition, the association has
been involved in the socio-cultural event “Fuego a la
Isla” organized by Fuego e.V., and was part of the
Kosmos Festival in 2019.

Das Walden Basecamp in Euba dient als
Homebase des Vereins und als Gelände für eigene
Veranstaltungen: von Seminaren und Teamtrainings
bis hin zu offenen Angeboten, von zum Teil
internationalen HipHop-, Zirkus- und Feriencamps
bis hin zu Festivals und Open Airs in Kooperation mit
dem „Atomino“, dem „Blume Open Air“ und vielen
lokalen Künstler*innen, vom Bau einer Skate-Rampe
bis zu Abenden mit dem Fahrradkino - beim Walden
e.V. gehen Mensch, Kultur und Natur Hand in Hand.

The Walden Basecamp in Euba serves as the
association’s headquarters, but also as a site for
its own events: seminars and team trainings, partly
international camps of hip hop, circus and vacation,
festivals and other open air happenings. These are
put together in cooperation with the “Atomino”, the
“Blume open air” and many local artists. From the
construction of a skate ramp to evenings with the
mobile cinema – at Walden e.V. people, culture and
nature go hand in hand.
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O
H
C
E
W E LT
Was /
What

Kulturhaus /
Culture House

Eröffnungsjahr /
Established since

1992

Veranstaltungen /
Events

625

Besucher*innen /
Visitors

120.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

Das Weltecho bietet euch eine kleine Kunst- und
Kultur-Oase inmitten der Chemnitzer Innenstadt.
In der früheren Kammer der Technik findet ihr
den Innenhof umrahmend Galerie, Café, Club und
Kino. Dort erwartet euch von Filmen, Lesungen,
Workshops und Ausstellungen über Tango- und
Salsa-Partys, Poetryslams und Kneipenquiz bis hin
zu Theater und Tanz, Konzerten und Partys ein
vielfältiges Programm.

weltecho.eu
ufer@weltecho.eu
oscar@weltecho.eu
8
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The Weltecho offers you a small oasis of art and
culture in the middle of downtown Chemnitz. In the
building of the former Chamber of Technology you
will find the inner courtyard enclosing the gallery,
café, club and cinema. There you can expect a
diverse program ranging from films, readings,
workshops and exhibitions, tango and salsa parties,
poetry slams and pub quizzes to theatre, dance
performances and concerts.
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T
F
N
ZUKU
Was /
What

Klub /
Club

Eröffnungsjahr /
Established since

2014

Veranstaltungen /
Events

90

Besucher*innen /
Visitors

11.000

Kontakt /
Contact
Mitarbeiter*innen
und Mitwirkende/
Staff and
contributors

die-zukunft.club
booking@die-zukunft.
club
25

Wir als Zukunft sind ein bunt zusammengewürfeltes
Team, welches ehrenamtlich seinen Teil zum
Chemnitzer Nachtleben beiträgt. Hauptsächlich
bekannt sind wir für ausschweifende Konzerte,
bei denen sich junge Bands aus der Umgebung,
aber auch internationale Künstler*innen eine
Bühne teilen. Neben einigen Partyreihen bieten
wir ebenso die Möglichkeit sich selbst als
Partyveranstalter*in zu probieren. Außerdem führen
wir in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und
Initiativen zahlreiche Benefizveranstaltungen durch.
Das alles ist uns natürlich nicht genug, weswegen
es bei uns auch Ausstellungen, Vorträge und die
allseits beliebte Vokü gibt. Was uns besonders
am Herzen liegt, ist mit Mut, Emanzipation und
der Wille immer neues zu wagen, um so die
Zukunft von Chemnitz laut mitzugestalten.
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We, the Zukunft, are a motley team, which
voluntarily contributes its part to the nightlife
of Chemnitz. Mainly we are known for wild
concerts, where young bands from the area,
but also international artists share a stage.
Apart from some party series we offer people
the possibility to try being party organizers
themselves. We also set up numerous charity
events in cooperation with other associations and
initiatives. Of course, all this is not enough for
us, which is why we hold exhibitions, as well as
lectures and the ever-popular Vokü (free supper
club). What is especially important to us is to
dare new things with courage, emancipation and
the will to shape aloud the future of Chemnitz.

WIRTSCHAFTSDATEN 2019 /
ECONOMIC DATA 2019

2.500
BESUCHER*INNEN /
VISITORS

VERANSTALTUNGEN /
EVENTS

350.000
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700
MITWIRKENDE /
CONTRIBUTORS

2,5 MIO
45

UMSATZ /
TURNOVER

Das Kulturbündnis Hand in Hand
wird / wurde unterstützt von:
The cultural alliance Hand in Hand
is / was supported by:

DANKE /
THANK YOU

1 Million gegen Rechts
371 Stadtmagazin
C3 Chemnitz
Chemmedia
CWE Chemnitz
Die Buntmacher_innen
Die Theater Chemnitz
Eurocourier
Filmnächte Chemnitz
Fit4Bike
Freie Presse
Gaff Gaff
Gerlach & Ulbrich Spedition
Heavy24
Hotel Chemnitzer Hof
InMove GmbH
Japo GmbH
Kunstsammlungen Chemnitz
Olaph Konzerte
PM2
Radeberger Gruppe
Radio T
Redtower Films
Reichenbrander Pils
Reifenservice Gummistiefel
Rollfieber e.V.
Schettler GmbH
Singer´s Getränkeshop
Skatehalle Chemnitz
Stadtstreicher Chemnitz
TD Media

46

Impressum
Herausgeber / Editors
Hand in Hand e.V.
Hohe Strasse 33
09112 Chemnitz
www.handinhand-chemnitz.de
vorstand@handinhandev.de
Layout:
Mathilde Schliebe
www.schlie.be
Übersetzungen / Translations:
Christian Gesellmann
Valentina Nicolae
Bildnachweis / Image credits:
Jan David Arnold (S.40)
Jörg Baumgarten (S.12)
Karina Falke (S.38)
Mark Frost (S.30, 32, 42)
Phillip Peter Gladsome (S.6)
Mandy Knospe (S.24, 26)
Phillip Köhler (S.22)
Isabell Müller (S.38)
Stefan Otto (S.20)
Johannes Richter (S.18)
Rene Symanski (S.14)
Ernesto Uhlmann (Umschlag / S.4, 8, 14, 16)
Januar 2021

47

IMPRESSUM /
CONTACT

