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Über uns / About us

Hand in
Hand
Das Kulturbündnis „Hand in
Hand“ wurde 2018 von Chemnitzer Akteur:innen gegründet.
Zu den Erstunterzeichner:innen
gehörten diverse Chemnitzer Initiativen und Einrichtungen. Die
erste gemeinsame Aktion fand
am 01. Mai 2018 anlässlich eines
Aufmarsches von Rechtsradikalen statt. Als Protest organisierten
wir ein Kulturprogramm mit 50
Künstler:innen und mobilisierten damit über 5000 Menschen
aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Danach fanden mehrere
Vernetzungstreffen statt. Dabei
entschloss sich die Initiative über
diese Aktionen hinaus auch als
Interessengemeinschaft für Subkultur zu agieren. Es entstand ein
gemeinnütziger Verein mit einer
Vielzahl von Supportern aus der
Kultur- und Kreativwirtschaft.
Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir vertreten kommerzielle, geförderte
sowie ehrenamtliche Initiativen.
Wir machen uns stark für eine demokratische Stadtgesellschaft und
schaffen Raum für Dialog und kulturelles Miteinander.

The cultural alliance “Hand in Hand”
was founded in 2018 by Chemnitz actors. Various Chemnitz initiatives and
institutions were among the first to
sign. The first joint action took place
on May 1, 2018 on the occasion of a
march by right-wing extremists. As a
protest, we organized a cultural program with 50 artists and thus mobilized over 5000 people from different
population groups. After that, several
networking meetings took place. The
initiative decided to go beyond these
actions and also act as a community
of interest for subculture. A non-profit association was created with a
large number of supporters from the
cultural and creative industries.
We see ourselves as the interface between culture, politics, business and
society. We represent commercial,
funded and voluntary initiatives. We
stand up for a democratic urban society and create space for dialogue and
cultural togetherness.
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Projekte seit 2021 / Projects since 2021

Kulturbier, Solitickets &
Sprechstunde /

Culture beer, solidarity tickets &
consultation hours
Während der Covid-19 Pandemie
entwickelten wir zusammen mit
einer lokalen Brauerei und einem
ortsansässigen
Getränkehandel
die Marke “Kulturbier”, um die
lokale Kulturszene zu unterstützen. Mit jedem verkauften Kasten
flossen 2 Euro in das Bündnis. Wir
verkauften etwa 1000 Solitickets
und schufen mit der wöchentlichen “Sprechstunde” eine Möglichkeit, mit uns über Probleme
und Bedarfe zu sprechen.

During the Covid-19 pandemic, we
developed the “Kulturbier” brand
together with a local brewery and a
local beverage store. With every box
sold, 2 euros flowed into the alliance.
Furthermore, we sold around 1000
solidarity tickets to support our local club szene and with the weekly
"Consultation Hour" we created an
opportunity to talk about problems
and needs.

Chemnitz nach Acht /

Chemnitz after eight

Wir besuchten die Messe "Stadt
nach Acht" mit dem thematischen
Schwerpunkt Nachwirtschaft in
Berlin und lernten dort verschiedene Nachtbürgermeister:innen
kennen. Es entstand die Idee, eine
solche Stelle auch in Chemnitz zu
etablieren. Um diese Idee nachhaltig weiterentwickeln zu können,
erhielten wir eine Pilotprojektförderung. Als erste Schritte auf dem
Weg zu einer Bedarfsabfrage und
einer möglichen Konzeptionierung
führen wir einen Kongress im Carlowitz Center durch.

We visited a fair for night economy
“Stadt nach Acht” in Berlin and got
to know various night mayors there.
The idea arose to establish such a position in Chemnitz as well. In order
to be able to develop this idea in the
long term, we received a pilot project
grant. As a first step on the way to
a needs assessment and a possible
conceptual design, we are holding a
congress at the Carlowitz Center.
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Projekte seit 2021 / Projects since 2021

Life is Live
Workshop

Veranstaltungen &
Aktionen /
Events & promotions

Einige unserer Mitglieder wirken am “Kosmos Chemnitz” mit,
einem Festival für Demokratie. In
2021, gestalteten wir als Bündnis
ein Open Air auf der Schlossteichinsel. Zudem organisierten wir fünf
Konzerte an verschiedenen öffentlichen Plätzen unter dem Name
“Friday I Am in Love”. Am 5.3.,
dem Chemnitzer Friedenstag organisierten wir zusammen mit anderen demokratischen Kräften eine
“Radparade” auf dem Chemnitzer
Innenstadtring. Gemeinsam mit
der Chemnitzer Stadtgesellschaft
von alt bis jung setzten wir ein klares Zeichen für Frieden und gegen
rechte Bewegungen. Jede Radrunde erzielte Spendenmittel, so dass
wir mehrere tausend Euro als Hilfe für die Opfer des Krieges in der
Ukraine spenden konnten.

Some of our members have participated in the “Kosmos Chemnitz”, a
festival for democracy. In 2021, we
as an alliance organized an open air
on the Schlossteichinsel. In addition,
we organized five concerts in various
public places under the name “Friday I Am in Love” On March 5th, the
Chemnitz Peace Day, we organized
a “Radparade” on the Chemnitz city
center ring together with other democratic forces. Together with the society of the city we set a clear sign
for peace and against right-wing
movements. Each cycling lap raises
donations, so that we were able to
donate several thousand euros to
help the victims of the war in .

In Kooperation mit dem "Walden
e.V." und finanziert durch "Aktion
Mensch" organisierten wir einen
Impuls-Workshop für Jugendliche,
um sie für die Arbeit in der Kultur- und Veranstaltungsbranche zu
begeistern. Eine Ferienwoche lang
lernten sie verschiedene Tätigkeiten
kennen. Dieser Workshop findet
zwei mal im Jahr statt. Die Jugendlichen bekommen außerdem die
Möglichkeit, ihre gelernten Fähigkeiten bei Veranstaltungen unserer
Mitglieder einzubringen.

Together with the “Aktion Mensch”
we organized an impulse workshop
for young people to inspire them to
work in the culture and event industry. During a holiday week they get
to know different activities. This
workshop takes place twice a year.
The young people also get the opportunity to use their learned skills at
events of our members.
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Mitglied / Member

Mitglieder /
Members
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Mitglied / Member

aaltra
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..

Kategorie / Cathegory:		

Bar, Konzertraum / Music bar

Gründungsjahr / Established since: 				2007
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				 150
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

2.500
4

aaltra-chemnitz.de / info@aaltra-chemnitz.de

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. Des weiteren fanden
bis jetzt auch über 500 Konzerte aus verschiedenen Genres von
nationalen wie internationalen,
bereits bekannten wie noch unentdeckten Künstler*innen statt.
Auch Tanzabende, PoetrySlams,
Kneipenquizze, Talkshows etc.
finden hier eine Räumlichkeit.
Einigen Formaten 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 OpenAirBühne bespielt werden.

The aaltra is located on the slope between the Kaßberg, Chemnitz’ most
populous district, and the inner city
ring road in a Gründerzeit villa, together with the Kulturhaus Arthur e.V..
It is a lovingly furnished music bar
in living room style which invites you
to have a comfortable evening with a
beer together with pleasant people.
All to the sound of vinyl records. Furthermore, more than 500 concerts
of different genres by national and
international artists, already known
as well as still undiscovered artists,
have taken place so far. Dance evenings, poetry slams, pub quizzes,
talk shows etc. also find a venue here.
Some formats are based on close cooperation with other organizers and
cultural institutions such as Arthur
e.V. or Atomino.
In the summer months, a beer garden
is operated on the open-air grounds
under large deciduous trees with a
separate bar, and an open-air stage
can also be used.
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Mitglied / Member

AJZ
Das AJZ ist wahrscheinlich Chemnitz’ größtes soziokulturelles (Jugend-) Zentrum. Seit über 30
Jahren schaffen wir, zusammen
mit vielen tollen Kooperationspartner*innen, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene.
Unsere zwei Hauptfelder sind sozialpädagogische Arbeit in den
Bereichen offene Jugendarbeit,
Jugendbildung, Streetwork, Notwohnungen für Jugendliche und
junge Erwachsene und der Bauspielplatz auf dem Sonneberg.
Die andere Sache die wir super
gern machen ist (Sub-) Kultur, von
Punk, HC über Metal bis Indiepop,
Lesungen, Kino usw. Und die Skatehalle ist nicht zu vergessen.
Unser Haus bietet super viele Möglichkeiten, von Kino, verschiedenen
Konzerträumen, Fitnessbude, Skaterampen, bis hin zu Graffitiwalls.

Kategorie / Cathegory:		

Jugendzentrum / Social Youth Centre

Gründungsjahr / Established since: 				 1990
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				 250
Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

		

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

75.000
50

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

Besonders stolz sind wir auf unseren großen Pool an ehrenamtlichen
Unterstützer*innen die bei allen
unseren Veranstaltungen mit am
Start sind und ohne die das ganze
Ding AJZ unmöglich wäre. Wenn
ihr euch auch mal in diversen Bereichen von Kultur ausprobieren
wollt, seid ihr immer willkommen.

The AJZ is probably Chemnitz’ largest socio-cultural (youth) centre.
For over 30 years, we have been providing services for adolescents and
young adults together with many
great cooperation partners.
Our two main fields are socio-educational work in the areas of open
youth work, youth education, street
work, emergency housing for adolescents and young adults and the playground on the Sonnenberg. The other
thing we love to do is (sub-) culture.
Punk, hardcore, metal as well indie
pop are all at home here. Readings,
a cinema and not to forget the skate
hall make this place extra special.
Our house offers a lot of different
facilities such as a cinema, different
concert rooms, a fitness booth, skate
ramps and graffiti walls.
We are especially proud of our large
pool of voluntary supporters who
are involved in all our events and
without whom the whole AJZ thing
would be impossible. If you want to
try yourself in various areas of culture, you are always welcome.
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Mitglied / Member

Arthur e.V.
Der Arthur e.V. (Kulturhaus Arthur)
ist ein gemeinnütziger soziokultureller Verein und seit 1994 anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Zu den ganzjährigen, generationsübergreifenden Angeboten des
Vereins gehören unter anderem:
Konzerte, Festivals, Lesungen,
Ausstellungen, Jugendtheaterkurse, Ferienmitspielgeschichten,
Kindertheatervorstellungen, English-Comedy-Veranstaltungen,
Showtalks, Workshops, 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.
Kategorie / Cathegory:			

Kulturhaus / Culture House

Gründungsjahr / Established since: 				 1994
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				 700
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			

16.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

35

Kontakt / Contact:		

arthur-ev.de / post@arthur-ev.de

Das Kulturhaus Arthur leistet
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.

The Arthur e.V. (Kulturhaus Arthur)
is a non-profit socio-cultural association and has been a recognized youth
welfare organization since 1994.
The year-round, cross-generational offers of the association include:
Concerts, festivals, readings, exhibitions, youth theatre courses, holiday
play-alongs, children's theatre performances, English comedy events,
showtalks, workshops, a ceramics
workshop with year-round courses,
rehearsal opportunities and family
offers.
In the interweaving of art, culture,
educational work and a responsible,
civic democratic attitude, Arthur e.V.
sees itself as an open platform for a
transcultural, intergenerational, locally as well as globally based dialogue in process.
The Kulturhaus Arthur contributes
to the promotion of young artists in
the fields of theatre, music and visual arts and works together with more
than 30 initiatives and associations.
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Mitglied / Member

ASA-FF
Der ASA-FF fördert entwicklungspolitische Bildung, internationale
Verständigung und neue Konzepte
mit den Methoden des Globalen
Lernens. In Chemnitz und in Südwestsachsen betreiben wir dies vor
allem mit den Mitteln der Kultur.
Ziel dabei ist es, gesellschaftliche Impulse aus Kunst und Kultur
zu fördern und dabei politische
Aspekte zu berücksichtigen. In
Chemnitz sind wir seit 2015 aktiv.
Hier sind die drei größten Projekte
des ASA-FF beheimatet: neue unentd_ckte narrative, Offener Prozess und Gründungsgarage.

Kategorie / Cathegory:		

Kulturverein / Cultural association

Gründungsjahr / Established since: 				 1979
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 		

40

3000 - 9000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

12

Kontakt / Contact:			
asa-ff.de / programm-nun.de
					
frauke.wetzel@asa-ff.de

Kulturelle und künstlerische Produktionen sind per se politisch. Der
Verein und seine Projekte (seien es
Ausstellungen, Theaterstücke, Filme, Spiele, Bücher, Workshops,
Bildungsreisen) haben immer zum
Ziel, diese Perspektive inhaltlich
zu bearbeiten und ein Bewusstsein
für die politische Ebene innerhalb
kultureller Produktionen, Formate
und Werke mitzudenken. Wir produzieren, wir beantragen Projekte,
vernetzen Kulturakteure mit Akteuren aus anderen Sektoren (Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik)
und produzieren gemeinsam. Wir
sind auch Ausrichter von Festivals
wie "Der Rahmen ist Programm".

The ASA-FF promotes development
education, international understanding and new concepts with the
methods of global learning. In Chemnitz and in Southwest Saxony, we do
this primarily through the means of
culture. The aim is to promote social
impulses from art and culture and to
take political aspects into account.
We have been active in Chemnitz
since 2015. The three largest projects of the ASA-FF are based here:
neue unentd_ckte narrative, Offener
Prozess and Gründungsgarage.
Cultural and artistic productions are
always political. The association and
its projects (e.g. exhibitions, plays,
films, games, books, workshops, educational trips) always aim to work
on this perspective and to think along
with an awareness of the political
level within cultural productions, formats and works. We produce, we apply for projects, we network cultural
actors with actors from other sectors
(civil society, science, politics) and
produce together. We also organize
festivals like "Der Rahmen ist Programm".
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Mitglied / Member

Atheltic
Sonnenberg
Athletic Sonnenberg steht für weit
mehr als nur eine Gemeinschaft,
welche sich aus reiner Freude am
Sport zusammenfindet. Wir nutzen bei der Umsetzung unserer
Ansprüche besonders die Lebensbereiche Sport, Kultur und Sozialwesen, weil wir dort anknüpfen
möchten - wo die Mannschaft den
Rasen verlässt.
Wir machen Jugendarbeit auf und
neben dem Platz und organisieren
Kulturveranstaltungen, Dokumentationsabende, DJ Workshops und
Kreativkurse, um den Nachwuchs
dort abzuholen, wo er mit seinen
Interessen steht.

den Menschen mit denen wir zusammenleben. Unsere Identität ist
ganz klar durch unsere Mitglieder
und den namensgebenden Stadtteil geprägt: ,migrantisch - divers
- solidarisch’ Begriffe, die für uns
Hand in Hand gehen. Uns geht es
darum, echte Alternativen vorzuleben, Gesicht und Wappen in
Chemnitz zu zeigen und damit
Veränderungsprozesse in Köpfen
und Herzen anzustoßen.
So wie es in unserem Verein nicht
nur um die Individualität des Einzelnen geht, sondern was wir gemeinsam sportlich und zwischenmenschlich erreichen können.

Aktiv und dialogisch nehmen wir
Einfluss auf unser Umfeld, unseren Stadtteil, unsere Stadt und

Ebenfalls möchten wir uns mit der
aktiven Kunst- und Kulturszene in
Chemnitz solidarisieren und freuen uns Teil des Kulturbündnisses
„Hand in Hand e.V.“ zu sein. Wir
hoffen, uns sinnvoll einbringen zu
können, um gemeinsam etwas zu
bewegen.

Kategorie / Cathegory:			

Sportverein / Sport club

Gründungsjahr / Established since: 				 2020
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

ca. 25 Spiele + 2 Events

Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

1500 / 2000
35

Kontakt / Contact:			
athleticsonnenberg.de
					 info@athleticsonnenberg.de

Athletic Sonnenberg stands for
much more than just a community
that comes together for the pure joy
of sports. In the realization of our aspirations, we make particular use of
the sports, cultural and social scene
because we want to pick up where
the team leaves the pitch.
We do youth work on and off the field
and organize cultural events, documentary evenings, DJ workshops
and creative courses to pick up young
people where their interests lie.
We actively and dialogically influence our environment, our district,
our city and the people we live with.
Our identity is clearly shaped by our
members and our name-giving district: 'migrant - diverse - solidary'.
Terms that go hand in hand for us.

Our aim is to exemplify real alternatives, to show our moral stance in
Chemnitz and to initiate processes of
change in minds and hearts.
In our club it is not only about the individuality of the single person, but
about what we can achieve together
in sports and interpersonally. That’s
why we want to show solidarity with
the active art and culture scene in
Chemnitz and are happy to be part
of the cultural alliance "Hand in
Hand e.V.". We’re hoping to make
meaningful contributions in order to
move something together.
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Mitglied / Member

Atomino

Kategorie / Cathegory:		

			

Klub

Gründungsjahr / Established since: 				 1999
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 			
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 		
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

250
25.000
40

Kontakt / Contact:				 atomino-chemnitz.de
					 club@atomino-chemnitz.de

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. Der Klub
präsentiert sich auch gern mal
außerhalb seines Reiches, um am
urbanen Raum mitzuwirken: beim
Kosmos Chemnitz, Konzerten am
Kopp, beim Kosmonaut Festival,
der Open Air Reihe Atomarer Sommer oder bei gemütlichen Bingoabenden im Arthurgarten. Eine umtriebige und immer junggebliebene
Instanz in Chemnitz.

The Atomino has existed for over
20 years and has moved many times
to different places during that time.
However, it was always located in
the urban space of the city, because
urbanity is very important to the operators. In addition to events in the
club in the form of concerts, dance
parties, readings and bizarre formats, always with an international
flavor, the initiative also runs a music label, an art product factory and
a television station. In other words,
an entire Atomino empire. The club
also likes to present itself outside
its realm to participate in the urban
space: at Kosmos Chemnitz, concerts at the Karl-Marx monument,
the Kosmonaut Festival, the open
air series Atomarer Sommer or at
bingo evenings in the garden of Arthur e.V.. Atomino is an active and
always young-at-heart institution in
Chemnitz.
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Mitglied / Member

Balboa
Das Balboa ist eine auf dem Brühl
beheimatete Bar, welche seit 2019
Lächeln in durstige Gesichter zaubert. Ganz am Ende des Brühls,
wo er eigentlich schon Zöllnerplatz heißt, dürfen sich Gäste
nun über gemütliche Abende bei
kühlen Getränken und köstlichen
Snacks freuen und gemeinsam bis
in den späten Abend die Brühlatmosphäre auskosten.
Neben dem eigentlichen Barbetrieb finden gelegentlich auch
kleinere Kulturveranstaltungen im
Balboa statt.
Bar

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2019
Veranstaltungen pro Jahr / Events:
Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

		

normaler Barbetrieb

wird nicht gezählt / not counted

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:		

8

BalboaChemnitz@gmx.de

The Balboa is a bar located on the
Brühl, which has been bringing
smiles to thirsty faces since 2019. At
the very end of the Brühl, where it is
actually already called Zöllnerplatz,
guests can now look forward to cozy
evenings with cool drinks and delicious snacks and enjoy the Brühl
atmosphere until late in the evening.
In addition to the actual bar business, Balboa also hosts smaller cultural events occasionally.
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Mitglied / Member

Bandbüro e.V.
Der Bandbüro Chemnitz e.V.
wurde am 13.12.2011 in Chemnitz gegründet und hat als Hauptanliegen die Unterstützung der
Chemnitzer Musikszene. Durch
unsere Arbeit wollen wir die Interessen der Musiker*innen, Bands
und der Szene fördern und diesen
eine Stimme geben.
Neben der Funktion als Ansprechpartner und Dienstleister für Musiker*innen und Bands unterhalten
wir das Musikkombinat – das erste
Gründerzentrum für Bands in Ostdeutschland, in dem mittlerweile
über 80 Bands, Musiker*innen,
Künstler*innen und Kreativgewerbe einen Ort zur Verwirklichung ihrer Projekte gefunden haben. Mittels unserer Workshops, unserem
Beratungsangebot sowie verschiedenen Veranstaltungsreihen, wollen wir zur weiteren Professionalisierung der Musikszene beitragen.

Kategorie / Cathegory:		

Kulturverein / Cultural association

Gründungsjahr / Established since: 				 2011
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				
Mitglider / Members:

25
150

Kontakt / Contact: 			
bandbuero-chemnitz.de
				
info@bandbuero-chemnitz.de

Unsere Arbeit beruht hierbei auf
den fünf Säulen:
- Räume schaffen
- Professionalisierung
- Vernetzung
- Sichtbarmachung
- Nachwuchsförderung.

The Bandbüro Chemnitz e.V. was
founded in Chemnitz on 13 December
2011. Its main objective is to support
the Chemnitz music scene. Through
our work we want to promote the interests of musicians, bands and the
scene and give them a voice.
In addition to our function as a contact and service provider for musicians and bands, we maintain the
Musikkombinat - the first start-up
centre for bands in eastern Germany, where more than 80 bands, musicians and creative businesses are
now based. Here, artists and creative businesses have found a place
to realize their projects. We want to
contribute to the further professionalization of the music scene through
our workshops, our advisory services and various series of events.
Our work is based on the five pillars:
- creating spaces
- professionalization
- networking
- visualization
- promoting young talent.
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Mitglied / Member

Begehungen
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.

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.

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

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.

Kategorie / Cathegory:			

Kunstfestival / Festival of Art

Gründungsjahr / Established since: 				 2003
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				

1

Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			

5.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

25

Kontakt / Contact:		
begehungen-festival.de
					 info@begehungen-festival.de

Begehungen is an art and culture
festival which has been taking place
in Chemnitz since 2003 - as the city's
largest off-campus cultural event. Its
trademark is an unconventional and
low-threshold approach to art. For
this reason, the Begehungen are not
just a temporary art exhibition, they
are a social meeting place for people
of the most diverse backgrounds. An
extensive supporting programme
consisting of performances, readings
and concerts is also an essential part
of the festival.
In keeping with the festival name is
the tradition of the annually changing
location. In addition to micro-areas on
the Sonnenberg and Brühl, a former
prison, an old school, the Rabenstein
Palace of Culture, a garden section and
abandoned industrial buildings have all
been locations for the art festival.

The tours are intended to be an inclusive and barrier-free festival with
a wide range of activities. Admission
to all programme points and to the
exhibition is free.
We have a common idea. One likes to
build, one likes to talk. Some like to
discover unused places. All look forward to visitors from other countries
and to young art. One is interested
in music and bands, the other likes
theatre. Some want to get involved
in what's going on in the city, others
just want to have a nice weekend.
One might be soldering and wiring
while the other one is thinking about
Chemnitz and Europe. Some like to
bring light into the darkness, others
want to break down barriers. They
all like to get dirty.
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Mitglied / Member

Bordsteinlobby e.V.
Der Bordsteinlobby e.V. agiert an
der Schnittstelle zwischen Stadtbewohner:innen, Stadtentwicklung
und den diversen Mitmach- und
Kulturinitiativen in und um Chemnitz. Die Projektpalette ist in den
letzten vier Jahren gewachsen: der
Verein verfügt über ein Netzwerk
mit mehr als 80 Akteur:innen und
realisiert mit diesen regelmäßige
Veranstaltungen. Darunter waren
z.B. kritische Stadtspaziergänge,
Konzerte, Soziokulturelles, Workshops, die Stadtkarte der selbstgemachten Stadtkultur, u.v.m. Ein
Höhepunkt ist das STAUNT-Festival, das die spartenübergreifende
Vernetzung von Kulturakteur:in-

Kategorie / Cathegory:		

nen, die Aktivierung ehrenamtlichen Engagements und die Erkundung unterschiedlichster Stadtteile
miteinander verbindet.
Ziel der Projekte ist stets, die in
Chemnitz besonders ausgeprägte
Dezentralität der Aktivitätsorte zu
überwinden, Akteur:innen langfristig zu vernetzen, Menschen
aller Generationen miteinander
zu verbinden und zu ermutigen,
selbst gestalterisch aktiv zu werden sowie die eigene Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven neu
zu erschließen. Die ehrenamtliche
gemeinnützige Aktivität wird von
zwölf jungen Chemnitzer:innen
getragen, unterstützt durch freiwillige Helfer:innen, Praktikant:innen und die Mitmach- und Kulturinitiativen im Stadtgebiet.

Kulturverein / Cultural association

Gründungsjahr / Established since: 				 2018
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				

10

Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			

2.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

12

Kontakt / Contact:		
				

bordsteinlobby.de
bordsteinlobby@riseup.net

The Bordsteinlobby e.V. acts at the
interface between city residents,
urban development and the various
participatory and cultural initiatives in and around Chemnitz. The
range of projects has grown over the
last four years: the association has
a network of more than 80 actors
and regularly organizes events with
them. These have included critical
city walks, concerts, socio-cultural events, workshops, the city map
of self-made city culture, and much
more. A highlight is the STAUNT
festival, which combines the interdisciplinary networking of cultural
actors, the activation of voluntary
work and the exploration of different
parts of the city.

The aim of the projects is always to
overcome the decentralized places
of activity in Chemnitz, to network
actors in the long term, to connect
people of all generations and to encourage them to become creatively
active themselves, as well as to open
up their own city anew from different perspectives. The voluntary,
non-profit activity is carried out by
twelve young people from Chemnitz,
supported by volunteers, interns and
the participatory and cultural initiatives in the city.
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Mitglied / Member

Filmnächte
Die Filmnächte Chemnitz sind ein
gemeinwohlorientiertes Open Air
Kino- und Konzertfestival. Das
kuratierte Filmprogramm reicht
von Arthouse über den populären deutschen und internationalen
Film bis zu unserer Outdoor-Reihe TERRA. Auf der Bühne findet
ein hochwertiges Live-Musik-Programm mit (inter-) nationalen
Top-Künstler*innen statt, weiterhin Theateraufführungen, Lesungen und Vorträge. Auf dem Gelände werden Werke bildender
Künstler*innen ausgestellt.

Kategorie / Cathegory:

Open Air Kino und Konzert Festival

Gründungsjahr / Established since: 				 2011
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				 100
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			

bis zu 35.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

40

Kontakt / Contact:			
filmnaechte-chemnitz.de
info@filmnaechte-chemnitz.de

Die Filmnächte sind ein Popkulturund Publikumsfestival und machen
Angebote für alle Bürger*innen der
Stadtgesellschaft. Die Filmnächte
verstehen sich als Plattform für alle
interessierten Akteur*innen der
Kultur- und Kreativwirtschaft und
über alle Kunstformen hinweg.
Aktuelle gesellschaftliche Themen werden in Filmbeiträgen und
Dialogformaten aufgegriffen und
außerhalb der “Blase” diskutiert.
Dabei ist jede Meinung nach Artikel
19 Grundgesetz willkommen und
die Lust auf freie/n öffentlichen
Meinungsaustausch und Konsensfindung wird kultiviert.

The Filmnächte Chemnitz is a community-oriented open-air cinema and
concert festival. The curated film
programme ranges from arthouse to
popular German and international
films to our outdoor series TERRA.
On stage there is a high-quality live
music programme with top (inter-)
national artists, as well as theatre
performances, readings and lectures. Works by visual artists will be
exhibited on the grounds.
The Filmnächte Chemnitz are a pop
culture and public festival and are
open to all citizens of the city. They
see themselves as a platform for
all interested actors in the cultural
and creative industries and across
all art forms. Current social issues
are addressed in film contributions
and dialogue formats and discussed
outside the "bubble". In accordance
with Article 19 of the Basic Law,
every opinion is welcome and the
desire for a free public exchange of
opinions and consensus is cultivated.
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Mitglied / Member

fuego
a la isla
Seit 16 Jahren entführen wir die Besucher:innen auf die Insel unserer
Stadt in eine kulturelle Parallelwelt
abseits des Mainstreams. Unkommerziell und werbefrei und im DIYSpirit eröffnen wir kreative Räume:
von der Slackline-Landschaft über
DJ-Areas, vom Kids Space bis zu
aktivierenden Workshops.
Verschiedene Bühnen werden
bespielt, besungen, belebt von
internationalen Bands und Performancekünstler*innen und von
Songwriter*innen.
Die einzigartige Dekoration entrückt die Insel der Wirklichkeit
und intelligente Feuershows spiegeln unser Herzfeuer für dieses
Festival wider.
Kategorie / Cathegory:			

Festival

Gründungsjahr / Established since: 				 2006
		

1

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

3.500

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

170

fuegoalaisla.de / orga@fuegoalaisla.de

Das fuego a la isla ist kein KonsumEvent. Es verbindet Menschen.
Verbinde dich.

For 16 years, we have been taking
visitors to the island of our city in
a cultural parallel world away from
the mainstream. Uncommercial and
free of advertising and in a DIY spirit, we open up creative spaces: from
the slackline landscape to DJ areas,
from a Kids Space to activating
workshops.
Various stages will be played on,
sung to and enlivened by international bands, performance artists
and songwriters.
The unique decorations remove the
island from reality and intelligent
fire shows reflect our heart's fire for
this festival.
The fuego a la isla is not a consumer
event. It connects people.
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Mitglied / Member

Klub Solitaer
e.V.
Der Klub Solitaer e.V. betreibt
alle kulturellen Aktivitäten, die im
Kulturraum Lokomov, der Galerie Hinten, der 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.
Mit Atelier-, Vereins-, Werkstattund Studioräumen in den Atelier- und Projekthäusern stellt der
Verein Räumlichkeiten für die Produktion zeitgenössischer Kunst
und Kultur auf dem südlichen
Sonnenberg bereit und gestaltet in
diesem Sinne den Stadtteil mit.

Kategorie / Cathegory:

Kulturverein / Cultural association

Gründungsjahr / Established since: 				 2010
2011
Veranstaltungen pro Jahr / Events: 				 200
100
Besucher*innen pro Jahr / Visitors: 			
			
bis zu 35.000
4.000
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

40
9

Kontakt / Contact:
Contact:		 klub-solitaer.de / info@klub-solitaer.de
filmnaechte-chemnitz.de
/
info@filmnaechte-chemnitz.de

Wie in einem Gewächshaus, bietet der Verein Schutz für kreative Pflänzchen und stiftet Inspiration und Wissenstransfer in
einer schützenden Umgebung.
Expert:innen, Kultureinsteiger:innen und Interessierte treffen hier
aufeinander; nutzen die Ressourcen, um zu experimentieren. Zusammenarbeit im Kleinen wird zu
Kooperation im Großen!

Klub Solitaer e.V. runs all cultural
activities that take place in the Lokomov cultural space, the Hinten
gallery, the Glaskasten gallery and
the Späti project space. It makes the
Off-Bühne Komplex available and
participates in its organization and
project implementation. Klub Solitaer has also launched the interdisciplinary project series Dialogfelder.
With studio, association, workshop
and studio spaces in the studio and
project houses, the association provides premises for the production
of contemporary art and culture on
the southern Sonnenberg and in this
sense helps to shape the district.
Like a greenhouse, the association
offers shelter for creative plants and
provides inspiration and knowledge
transfer in a protective environment.
Experts, cultural beginners and interested people meet here and use
the resources to experiment. Cooperation on a small scale becomes cooperation on a large scale!
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Mitglied / Member

Komplex
Die Off-Bühne Komplex stellt professionelle Infrastruktur und kompetente Begleitung für darstellende Künste bereit. Hier findet
sich eine sehr gute Basis für einen
offenen, experimentellen Spielort, der zeitgenössisches Theater,
Tanz, Performance, Film und Musik unter einem Dach vereint. 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 mit Residenzen und Ko-Produktionen
unterstützt, indem ein Proberaum
und eine Bühne zur Verfügung gestellt werden.
Einen weiteren wichtigen Programmbestandteil bilden Workshops, die sich nicht nur an das
Publikum richten, sondern auch
an die Theaterschaffenden selbst.
Kategorie / Cathegory:				

Off Bühne / Off-Stage

Gründungsjahr / Established since: 				 2015
		

50

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

1.500

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

6

chemnitzkomplex.de / info@chemnitzkomplex.de

Der derzeitige Hauptspielbetrieb,
sowie Workshops und Residenzen
werden in Kooperation mit dem
Taupunkt e. V. umgesetzt. Dabei
schafft der Klub Solitaer den räumlichen und infrastrukturellen Rahmen für die inhaltliche und künstlerische Arbeit des Taupunkt e. V..

The stage “Komplex” provides professional infrastructure and competent support for performing arts.
It provides a very good basis for an
open, experimental venue that combines contemporary theatre, dance,
performance, film and music in one
location. The “Komplex” does not
house its own ensemble. Instead, the
programme is made up of co-productions, residencies, guest performances and workshops.
Projects by independent performing
artists are supported with residencies and co-productions by providing
rehearsal space and a stage.
Another important part of the programme are workshops aimed not
only at the audience but also at the
theatre professionals themselves.
The current main performance, as
well as workshops and residencies,
are realized in cooperation with Taupunkt e. V.. Klub Solitaer e.V. provides the spatial and infrastructural
framework for the content-related
and artistic work of Taupunkt e. V..
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Mitglied / Member

KulturTragWerk Sachsen
Wir, das KulturTragWerk Sachsen
e.V., haben uns 2014 nach dem
Vorbild des KulturTragWerk e.V.
der Weimarer Bauhaus Universität
als Trägerverein für kleine und/
oder einmalige Kulturprojekte gegründet, um diesen die Möglichkeit zu eröffnen Förderungen in
Anspruch zu nehmen, die sonst
nur Institutionen vorbehalten sind,
ohne selbst einen Verein gründen
zu müssen. Zusätzlich betreiben
wir offene Werkstätten und realisieren eigene Projekte.

Kulturverein / Cultural association

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2014
Veranstaltungen pro Jahr / Events:
Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

		

		

10.000 – 35.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

20 +
5 – 120

ktw-sachsen.de / info@ktw-sachsen.de

Seit 2020 haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, Kulturakteure der Stadt in ihrer Mobilität zu
unterstützen. Zu diesem Zweck
verleihen wir die Charlie-Kulturkutsche (einen Transporter mit
Kofferaufbau und hydraulischer
Ladebordwand) und verschiedene
Lastenräder zur Durchführung von
Kulturprojekten.

We, the KulturTragWerk Sachsen
e.V., were founded in 2014 on the
model of the KulturTragWerk e.V.
of the Weimar Bauhaus University
as a supporting association for small
and/or one-off cultural projects. We
want to give them the opportunity
to take advantage of funding that is
otherwise only available to institutions without having to found an association ourselves. In addition, we
run open workshops and realize our
own projects.
Since 2020, we have made it our
mission to support cultural actors in
the city in their mobility. For this purpose, we lend out the “Kulturkutsche
Charlie” (a van with a box body and
hydraulic tail lift) and various cargo
bikes to carry out cultural projects.

43

Mitglied / Member

Lokomov
Das Lokomov ist ein offener Anlaufpunkt zum kulturellen und
künstlerischen Austausch am Fuße
des Sonnenbergs.
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.
Kulturraum / Cultural space

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2012
		

150

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

8.000

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

4

Kontakt / Contact: facebook.com/Lokomov / booking@klub-solitaer.de

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.

Lokomov is an open meeting place
for cultural and artistic exchange at
the foot of the so called Sonnenberg.
Events in the fields of music, literature and film take place at regular
intervals. In addition, there are lectures, panel discussions and workshops that attract audiences from
all over the city and the surrounding
area. The aim is to create a cultural
offer that looks beyond the horizon
of a provincial Saxon town and, in
cooperation with the other actors on
the Sonnenberg and other parts of
the city, to trigger a cultural revival of the neighborhood. It serves as
a catalyst and meeting place for the
organization of new cultural projects and initiatives, which meet here
regularly and use the infrastructure
and know-how of Klub Solitaer e.V..
In addition to the primary goal of enriching the city's cultural scene with
exciting offers, networking also takes
place through the cultural work, e.g.
via booking agencies with other cultural workers at home and abroad.
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Mitglied / Member

MitSinnen
e.V.
Lebensfroh. Einfallsreich.
Sinnlich. Überraschend.
Die Gemeinschaft des MitSinnen
e.V. ist die süße Frucht aus dem
Zusammenschluss fantasiebegabter, engagierter Menschen unterschiedlichster Professionen. Die
vereinende Idee: Menschen über
die Kraft von Musik, Kunst und
Kultur miteinander in Verbindung
bringen.

Kulturverein / Cultural association

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2020
		

3

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

600

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

54

mitsinnen.me / hallo@mitsinnen.me

Auf unserem eigenen, aufgeweckt
bunten „MitSinnen Festival“,
ebenso wie als Gäste befreundeter Veranstaltungen, präsentieren
wir kulturelle Ausdrucksformen
vielfältigster Couleur mit Herz,
Erfindergeist und Gemeinschaftssinn und bieten (inter-)nationalen
KünstlerInnen und Kulturvereinigungen eine Plattform. Zwischen
Musik, Kleinkunst und guten Vibes laden Workshops Klein und
Groß zudem zum Experimentieren
und aktiven Mitgestalten ein –um
unsere Region in ungewöhnlichen
Facetten zu beleben. »Nachhaltigkeit« als Teil unserer Vereinsphilosophie kitzelt den Geist, bringt
zum Staunen, sorgt für Lachfalten
und herzgemachte Begegnungen.

Full of life. Imaginative.
Sensual. Surprising.
The community of MitSinnen e.V. is
the sweet fruit of the union of imaginative, committed people from a
wide range of professions. The unifying idea: to bring people together
through the power of music, art and
culture.
At our own bright and colorful
"MitSinnen Festival", as well as
guests at friendly events, we present
cultural forms of expression of the
most diverse hues with heart, inventiveness and a sense of community,
and offer (inter)national artists
and cultural associations a platform. Between music, cabaret and
good vibes, workshops invite young
and old to experiment and actively
participate - to enliven our region in
unusual facets. "Sustainability" as
part of our association philosophy
tickles the mind, makes you marvel,
provides laugh lines and heartfelt
encounters.
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Mitglied / Member

Moes Bar
"Gerade mit Hinblick auf unser
Kulturhauptstadtjahr 2025 sollen
die Leute nicht zu bestimmten Locations pilgern, sondern sich einfach vornehmen, 'in die Stadt' zu
gehen, weil hier eh immer etwas los
ist." und genau dafür stehen wir.
Moe’s ist ein klassisches Pub, in
dem sich der komplette Querschnitt der Chemnitzer Kulturszene trifft und wohlfühlt. Bunt, Toleranz und Vielfalt schreiben wir uns
nicht nur auf die Fahne, sondern
setzen es auch konsequent um.
Das Wochenprogramm reicht von
entspannten Spieleabenden, über
Karaoke, angeregtem Kneipenquiz bis hin zu Livebands und DJs.
Wöchentlich findet ein "Open
Turntable" statt.

Pub

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2011
Veranstaltungen pro Jahr / Events:
Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

		

48
15.000 – 18.000

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:		
			

10 – 15

chemnitz-was-geht.de/moes
morris@kostbar-chemnitz.de

Die Getränkekarte beinhaltet unter anderem frisch gezapftes Bier,
Moe’s Ärger (Getränk des Jahres)
und natürlich auch alkoholfreie
Getränke.
Besucht uns nach Feierabend im
Herzen der Innenstadt (Innere
Klosterstraße 8) für ein Gefühl wie
Zuhause.

"Especially with regard to our Capital of Culture Year 2025, people
should not make a pilgrimage to certain locations, but simply resolve to
go 'into town' because there's always
something going on here anyway." and that's exactly what we stand for.
Moe's is a classic pub where the complete cross-section of the Chemnitz
cultural scene meets and feels comfortable. Colorful, tolerance and diversity we not only write on the flag,
but also implement it consistently.
The weekly program ranges from
relaxed game nights, karaoke, animated pub quizzes to live bands and
DJ's. An "Open Turntable" is held
weekly.
The drinks menu includes freshly
tapped beer, Moe's trouble (drink
of the year) and of course, non alcoholic drinks.
Visit us after hours in the heart of
downtown (Innere Klosterstraße 8)
for a feeling like home.
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Mitglied / Member

Nikola
Telsa
Das Nikola Tesla befindet sich am
Fuße des in der Chemnitzer Wahrnehmung oftmals betitelten "Problemstadtteils" Sonnenberg. In den
Räumen einer alten Sparkasse haben wir eine Veranstaltungsfläche
von circa 120 m2 mit einer Kapazität für 160 Personen.
Genremäßig sind wir nicht festgelegt, jedoch sind Musikrichtungen
oder Stile abseits des Mainstreams,
wie z.B.: Postpunk, Sixties, Garage oder Soul, am Interessantesten
für uns und liegen uns am Herzen.
Aber auch Künstler*innen aus Bereichen wie Jazz, Pop, Electronic,
Hip Hop oder Indie durften wir
schon als Gäste begrüßen.

Club

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2014
		

ca. 70

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

9.000

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact: 		

8

nikola-tesla.club

Auch Lesungen, Theaterstücke
oder sogar Opernstücke im Rahmen von städteübergreifenden
Kollaborationen wurden bei uns
bereits aufgeführt.

The Nikola Tesla is located at the
foot of the often unjustifiably titled
"problem district" Sonnenberg. In
the rooms of an old savings bank,
we have an event space of about 120
m2 with the capacity of hosting 160
people.
Genre-wise we are not fixed, but music directions or styles off the mainstream, such as: postpunk, sixties,
garage or soul, are most interesting
for us and close to our hearts. However we have already welcomed artists
from areas such as jazz, pop, electronic, hip hop or indie as guests, too.
Also, readings, theater plays or even
opera pieces in the context of crosscity collaborations have already
been performed at our place.
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Mitglied / Member

Odradek
Direkt im Kompott, einem alternativen Wohn- und Kulturprojekt
an der Leipziger Straße 3, befindet
sich auch das Lesecafé Odradek.
Hier finden neben normalem Barbetrieb regelmäßig politische Vorträge, Konzerte ganz verschiedener
Künstler*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.
Aber auch einfach so kann man
hier gern mal eines unserer vielen
Bücher lesen, einen Kaffee trinken oder sich entspannt auf ein
Bier treffen.
Lesecafe / Reading Café

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2010
		

160

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

2.500

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

8

odradek.blogsport.de / odradek@kompott.cc

Located directly in the house project
Kompott, the reading café Odradek
is an alternative housing and cultural project on Leipziger Str. 3 in
Chemnitz.
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.
We also function as a space for external projects and events. 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 beer with people.
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Mitglied / Member

Radio T
Radio T ist das Freie und nichtkommerzielle Radio für Chemnitz.
Wir senden auf UKW 102,7 MHz,
über den Digitalrundfunkstandard
DAB+, im Internet und Digitalkabel. Unser Wahlspruch heißt
"Charts aus - Musik an", weil die
Welt der Musik mehr zu bieten
hat, als immer die gleichen Hits.
Wir berichten über lokale Kultur,
Politik und und das soziale Leben
mit seinen Freuden und Problemen. Dabei vergessen wir nicht
über den Tellerrand in die weite
Welt zu schauen, denn die Welt ist
ein Dorf oder eben kein Dorf – je
nach Standpunkt. Radio T vermittelt nicht nur Kultur sondern produziert selbst Hörspiele, Features
und Veranstaltungen. Last but not
least: Wir sind ein Mitmachradio –
also komm‘ vorbei!
Kategorie / Cathegory:

Kulturverein / Cultural association

Gründungsjahr / Established since: 				 1991
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

			

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:		

20 (365*)
1.200 (3.650.000*)

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:			

180

radiot.de / info@radiot.de

* wir senden täglich ein umfassendes und vielfältiges Programm

Radio T is a free and non-commercial radio for Chemnitz. We broadcast on FM 102.7 MHz, via the digital broadcasting standard DAB+,
on the internet and via digital cable.
Our motto is "charts off, music on",
because the world of music has more
to offer than the same hits on repeat.
We report on local culture, politics
and social life with its joys and problems. But we don't forget to look
beyond our own nose into the wider
world, because the world is a village
or not a village - depending on your
point of view. Radio T not only conveys culture, but also produces radio
plays, features and events. Last but
not least: We are a participatory radio station - so come along!
* we broadcast a comprehensive and
diverse program every day
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Mitglied / Member

Späti
Im Späti begegnen sich unterschiedliche Menschen, die sonst
oft nichts miteinander zu tun haben. Hier kommen alle auf ihre
Kosten: Getränke und Dinge des
sofortigen Bedarfs, Tabak und
Süßwaren. Und nicht zu vergessen: die Gelegenheit auf einen
kurzen Abstecher beim um-dieHäuser-ziehen.
In diesem Sinne ist der Späti in der
Jakobstr. 42 vor allem ein Raum
für Austausch und Partizipation auf
dem Sonnenberg. Ein Raum für
die Entwicklung kollektiver Gestaltung, für kreative Wege des Miteinander-in-Kontakt-Kommens, der
in unkomplizierter Aufmachung
einen attraktiven Treffpunkt für
Zusammenkünfte schafft. Das Sortiment bis hin zu Veranstaltungen
und gemeinsamen Projekten werden von Freiwilligen realisiert.

Kulturraum / Cultural space

Kategorie / Cathegory:			

Gründungsjahr / Established since: 				 2018
		

15

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

1.500

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

4

Kontakt / Contact:		
instagram.com/spaetichemnitz
						 spaeti@disroot.org

2018 entwickelt als künstlerische
Intervention im Residenzprojekt
DIALOGFELDER, wird der Späti
seit 2020 dauerhaft auf Initiative von Studierenden gemeinsam
mit einem ehrenamtlichen Team
betrieben.

In the Späti, different people meet
who otherwise often have nothing
to do with each other. Everyone gets
their money's worth here: drinks and
things for immediate use, tobacco
and sweets. And not to forget: the
opportunity for a short detour while
moving around the house.
In that sense, the Späti at Jakobstr.
42 is above all a space for exchange
and participation on the Sonnenberg.
A space for the development of collective design, for creative ways of
getting into contact with each other,
which creates an attractive meeting
place for get-togethers in an uncomplicated setting. The assortment of
events and joint projects is realized
by volunteers.
Developed in 2018 as an artistic intervention in the DIALOGFELDER
residency project, the Späti has been
operated permanently since 2020
on the initiative of students together
with a team of volunteers.
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Mitglied / Member

Spinnerei
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 viel mehr als nur das - sie
ist ein Lebensgefühl.
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!

Open Air Gelände / Open Air Area

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2013
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

		

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

30
30.000
4

spinnerei.me / thomas@spinnerei.me

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

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.
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!
We continue to expand, improve and
renew our beautiful grounds every
year with great care, creativity and
attention to detail.
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Mitglied / Member

Spinnerei
e.V.
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.

Kategorie / Cathegory:

Kunst- &Kulturverein / Art & culture association

Gründungsjahr / Established since: 				 2014
		

6

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

15.000

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

17

spinnerei-verein.de / info@spinnerei-verein.de

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.

The Spinnerei e.V. has been active
since 2014 as a politically and denominationally unaffiliated initiator, project manager and partner of
cultural and socio-cultural projects
in Chemnitz and the region. It promotes the common good sustainably through its ambitious actions.
Through its work, the association
aims to address social challenges
and develop approaches to action
and solutions with the help of artistic activities.
It is of great concern to us to work
in an interdisciplinary way by linking
the fields of (fine) arts, culture and
society in a targeted way. The resulting synergy effects are intended to
produce forward-looking models that
promote and sustainably strengthen the cultural region of Chemnitz
beyond the region. The association
consists of 17 active members who
work full-time in various fields of
artistic, cultural, commercial and
social work. It is characterized by
practice-oriented action in the life of
the association.
Among other things, the association
runs cultural projects such as
POCHEN - Biennale for Multimedia
Art and Fête de la Musique Chemnitz.
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Mitglied / Member

Subbotnik
2015 gegründet wirkt und waltet
das Subbotnik als sozio-kulturelles Zentrum in Chemnitz. Die
ehemalige Schulkantine bietet
viel Platz für Veranstaltungen
aller Art: Workshops, Konzerte
und Lesungen, so wie eine regelmäßig stattfindende (vegane!)
VoKü und ein veganes Café warten auf euren Besuch! Dabei seid
ihr keinem Konsum-Zwang ausgesetzt, sondern könnt einfach
da sein und im Internet surfen, in
unserer feministischen Bibliothek
schmökern oder euch in unsere
Hängematte hauen.

Kategorie / Cathegory:		

Als sozio-kulturelles Zentrum lebt
das Subbotnik aber nicht nur von
seinen Besucher*innen, sondern
von den vielen verschiedenen Akteur*innen und Gruppen, die unsere Freiräume mit Ideen füllen und
aktiv nutzen. Ob Plenum, queeres
Kino oder Tanzgruppe - wir helfen euch, eure Pläne in die Realität umzusetzen. Zu unseren (Frei-)
Räumen gehören ein großer Saal,
Seminarraum, eine Kneipe, Werkstätten und eine große Gastro-Küche. Das Subbotnik lebt von der Beteiligung aller und soll deshalb auch
ein safer-space sein – Antifaschismus, Antirassismus und Antisexismus bilden den Rahmen für einen
respektvollen Umgang miteinander
in unseren & euren Räumlichkeiten.

Soziokulturelles Jugendzentrum

Gründungsjahr / Established since: 				 2015
		

330

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

17.500

Veranstaltungen pro Jahr / Events:

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

25

Kontakt / Contact:
subbotnik-chemnitz.de
					 info@subbotnik-chemnitz.de

Founded in 2015, Subbotnik acts as
a socio-cultural centre in Chemnitz.
The former school canteen offers
plenty of space for all kinds of events:
workshops, concerts and readings.
A regular (vegan!) communal kitchen and a vegan café are also waiting
for your visit! There is no pressure to
consume, you can just be there and
surf the internet, browse in our feminist library or lie in our hammock.
As a socio-cultural centre, Subbotnik
lives not only from its visitors, but also
from the many different actors and
groups who fill our free spaces with
ideas and actively use them. Whether

it's a plenum, queer cinema or dance
group - we help you to turn your plans
into reality. Our (free) spaces include
a large hall, seminar room, pub, workshops and a large kitchen. The Subbotnik lives from the participation of
everyone and should therefore be a
safe space - anti-fascism, anti-racism
and anti-sexism form the framework
for respectful interaction with each
other in our and your spaces.
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Mitglied / Member

Tor
e.V.
Der Tor e.V. Kunstverein ist ein
kleiner Verein, der lt. Satzung zur
Förderung der Kunst, insbesondere der bildenden Kunst und des
Kunstverständnisses beitragen will
und sich hauptsächlich über Machen und Mitmachen definiert. Ursprünglich in Marienberg im Erzgebirge gegründet ist er mittlerweile
in Chemnitz ansässig.
Mindestens einmal jährlich wird
ein Workshop durchgeführt. Dabei werden spezielle Themen oder
Techniken unter künstlerischer
Anleitung vorgestellt oder vertieft, wie z.B. Bildhauerei, spezielle Drucktechniken (Holzschnitt,
Siebdruck etc.), Malerei, Keramik
oder Ähnliches.

Kulturverein / Cultural association

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2005
Veranstaltungen pro Jahr / Events:
Besucher*innen pro Jahr / Visitors:

				
		

Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

		

3–5
ca. 400
12

tor-ev.de / info@tor-ev.de

Darüber hinaus findet mindestens
einmal im Jahr eine Ausstellung
statt, bei der bekannte oder (noch)
unbekannte Künstler*innen ihre
Arbeiten präsentieren. Daneben
organisieren wir regelmäßig kleine
Auftritte von Bands.

The Tor e.V. is a small art association which, according to its statutes,
aims to contribute to the promotion
of art, especially the visual arts and
the understanding of art, and which
defines itself mainly through doing
and participating. Originally founded in Marienberg in the Ore Mountains, it is now based in Chemnitz.
A workshop is held at least once a
year. Special topics or techniques
are introduced or deepened under
artistic guidance, such as sculpture,
special printing techniques (woodcut, screen printing, etc.), painting,
ceramics and so on.
In addition, an exhibition is held at
least once a year, where well-known
or (as yet) unknown artists present
their work. In addition, we regularly organize small performances by
bands.
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Mitglied / Member

transit
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.
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.
Klub

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2018
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

				

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:		

100
30.000
20

transit-club.de / info@transit-club.de

Das transit steht für authentische
Produktionen, die Ideen und Orte
für ein besseres Morgen schaffen.

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 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.
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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Mitglied / Member

Walden
e.V.
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-, natur- und kulturpädagogischen Programmen im Raum Chemnitz. Wir
arbeiten in und mit der Natur und
gestalten und begleiten Wachstums-, Entwicklungs- und Übergangsprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Seit
2014 ist der Walden e.V. anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Seit der Gründung hat der Walden
e.V. seine Kooperationen mit städtischen Institutionen, Schulen, Kulturvereinen und freien Trägern der
Jugendhilfe zunehmend ausgebaut

Kategorie / Cathegory:		

und unterschiedlichste Projekte
realisiert. Seit 2009 ist der Walden
e.V. Veranstalter des Chemnitzer
Slackfestes. 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.
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.

Open Air Gelände / Open Air Area

Gründungsjahr / Established since: 				 2009
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

				

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:

10
2.700
28

Kontakt / Contact: abenteuer-walden.de / info@abenteuer-walden.de

The non-profit and voluntary
Walden e.V. was founded in 2009
as an association for youth work
and youth welfare with a focus on
promoting and implementing experiential, nature and cultural education programmes in the Chemnitz
area. We work in and with nature to
shape and accompany growth, development and transition processes
of children, young people and adults.
Walden e.V. has been a recognized
voluntary youth welfare organization since 2014.
Since its foundation, Walden e.V.
has increasingly expanded its cooperation with municipal institutions,
schools, cultural associations and
independent youth welfare organizations and realized a wide variety
of projects. Since 2009, Walden e.V.
has been the organizer of the Chemnitz Slackfest. In addition Walden
e.V. has been involved in the so-

cio-cultural event "fuego a la isla"
organized by Fuego e. V. since 2009
and was part of the 2019 Kosmos
Festival.
The Walden Basecamp in Chemnitz Euba serves as the home base
of the association and as a site for
its own events: from seminars and
team trainings to open offers, from
partly international hip hop, circus
and holiday camps to festivals and
open-air events in cooperation with
the "Atomino", the "Blume Open
Air" and many local artists*, from
the construction of a skate ramp to
evenings with the bicycle cinema - at
Walden e.V., people, culture and nature go hand in hand.
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Mitglied / Member

Weltecho
Inmitten der Chemnitzer Innenstadt
findest du unsere kleine Kunst- und
Kultur-Oase, das Weltecho. Eine
Kulturinstanz, die aus den Wurzeln
des früheren VOXXX entsprung.
Seit jeher zeichnet ein breites,
manchmal etwas schrilles und
manchmal etwas nischiges Kulturprogramm unser Haus aus. In der
früheren "Kammer der Technik"
erstrecken sich über zwei Etagen
unsere vier Räume in denen wir
als die Vereine Oscar e.V. und Das
Ufer e.V. wirken, gestalten, Flächen bieten und Angebote schaffen. Da kann es schon mal passieren, dass du eigentlich zu der
aktuellen Ausstellung in der Galerie
wolltest, im Café eine Jazzband

Kategorie / Cathegory:		

deine Aufmerksamkeit auf sich
zieht, du die aktuellen Filme unseres Programmkinos entdeckst, auf
der Hollywoodschaukel im Hof versackst und am Ende bei einer Party
im Club landest. Vielleicht läuft es
aber auch ganz anders. Was wir dir
aber garantieren können, ist, dass
du auf spannende Menschen triffst,
die wahrscheinlich aus einem ganz
anderen Grund hier sind als du.
Denn das ist das, was uns ausmacht
- Menschen miteinander verbinden,
Künstler*innen und Besucher*innen Entfaltungsräume schaffen, Inspirationen aufleben lassen & Prozesse anstoßen, Leichtigkeit und
Impulse auslösen - durch Kunst,
durch Musik, durch Tanz, durch
Film, durch Wort, durch Theater durch Kultur. Hier findest du das,
was dich begeistert - oder fordert.

Kulturzentrum / Cultural center

Gründungsjahr / Established since: 				 1992
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

				

120.000

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:		

625
8

weltecho.eu / info@weltecho.eu

In the middle of Chemnitz city centre you will find our little oasis of art
and culture, the Weltecho. A cultural institution that grew out of the
roots of the former VOXXX.
Our house has always been characterized by a broad, sometimes somewhat shrill and sometimes somewhat niche cultural programme. Our
four rooms extend over two floors
in which we, the associations Oscar
e.V. and Das Ufer e.V., work, design,
offer space and create offers. It can
happen that you actually want to
visit the current exhibition in the
gallery, but a jazz band in the café
catches your attention, you discover
the current films in our art house cinema, sink into the Hollywood swing

in the courtyard and end up at a party in the club. Or maybe things will
go quite differently. But we guarantee that you will meet exciting
people who are probably here for
a completely different reason than
you. Because that's what we're all
about - connecting people with each
other, creating spaces for artists and
consumers to develop in, reviving
inspirations and initiating processes, triggering lightness and impulses through art, music, dance, film,
words, theatre - through culture.
Here you will find what inspires you
- or challenges you.
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Mitglied / Member

Zukunft
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.

Klub

Kategorie / Cathegory:		

Gründungsjahr / Established since: 				 2014
Veranstaltungen pro Jahr / Events:

				

Besucher*innen pro Jahr / Visitors:
Mitarbeitende und Mitwirkende / Staff and contributors:
Kontakt / Contact:

90
11.000
10

die-zukunft.club / booking@die-zukunft.club

Was uns besonders am Herzen
liegt, ist mit Mut, Emanzipation
und dem Wille immer Neues zu
wagen, um so die Zukunft von
Chemnitz laut mitzugestalten.

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 communal kitchen.
What is especially important to us
is to dare new things with courage,
emancipation and the will to shape
the future of Chemnitz.
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Danke / Thank you

Das Kulturbündnis und seine
Aktionen werden unterstützt von:

AG Festivität & Co
B3 Veranstaltungstechnik GmbH
Brauerei Reichenbrand
Buntermacher*innen e.V.
C-events Feine Arbeit
Chemmedia AG
Cmykey
Fit4Bike
Gastrobüro Chemnitz
Gigbus
Gerlach u. Ulbrich GmbH u. Co. KG
Good Live AG
In Move GmbH
Japo GmbH
k3.network
Lucis.studio
PM2 Veranstaltungstechnik
Redtower Films
Reifenservice Gummistiefel
Schettler GmbH
Singer Getränkeshop
Skatehalle Chemnitz
TD Media GbR
Hand in Hand e.V. ist Mitglied bei
LISA Live Initiative Sachsen

Für die Realisierung unserer
Projekte danken wir:

Aktion Mensch
CWE Chemnitz
C3 Chemnitz
Das Ufer e.V.
DGB Chemnitz
Eurocourier
Kulth e.V.
Stadt Chemnitz Kulturbüro
Stadtmagazin 371
Stadtteilmanagement Chemnitz Innenstadt
Text in Form
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Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt
ihr folgende Bankverbindung nutzen.
Falls ihr eine Spendenquittung benötigt
schreibt uns einfach an. Wir sind gemeinnützig und spendenberechtigt.

If you want to support us, you can
use the following bank details. If you
need a donation receipt, just write to
us. We are non-profit and eligible for
donations.
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