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Liebe Freundinnen und Freunde  
der Kunstsammlungen Chemnitz,

nach	einem	intensiven	Jahr	2021	–	in	dem	auch	spontane	Präsentationen	
wie	die	von	Kasper	König	und	Annabell	Burger	kuratierte,	viertägige	Pop	
Up-Ausstellung Hinterm Nischel mit Hito Steyerl, SUSI POP, Anna Steinherz, 
Osmar	Osten,	Joerg	Waehner	und	anderen	unmittelbar	nach	der	Bundes-
tagswahl	auf	großes	Interesse	beim	Publikum	und	der	Presse	stießen	–	 
haben wir 2022 für Sie ein anregendes künstlerisches und wissen-
schaftliches Programm zusammengestellt. Unser Anspruch ist, große, 
internationale	bekannte	Positionen	und	die	regionalen	Stärken	in	Einklang	
zu bringen. Unser Blick wird auch 2022 wieder auf das Kulturhauptstadtjahr 
gerichtet sein, denn mit internationalen wissenschaftlichen Tagungen zu 
den	Realismen	in	Europa	in	den	1920er	und	1930er	Jahren,	zu	Joan	Miró,	
zu	den	Autodidakten	in	der	Moderne	und	den	Heiligen	Gräbern	in	Europa	
bereiten wir die Ausstellungen für 2025 weiter vor. 

Expressionistisch starten wir am Theaterplatz mit der Ausstellung Brücke 
und Blauer Reiter, die wir in Kooperation mit dem Buchheim Museum 
und dem Von der Heydt-Museum zeigen. Es ist die wichtigste Aus-
stellung dieser beiden Künstlergruppen mit herausragenden Werken der 
klassischen	Moderne	seit	über	25	Jahren.	Fast	zeitgleich	widmen	wir	uns	
im Museum Gunzenhauser dem Bauhaus-Künstler Max Peiffer Watenphul, 
der	die	Bildfindungen	Paul	Klees	zwischen	Konstruktion,	Poesie	und	
Surrealismus in die Nachkriegszeit führte. Im Sommer wenden wir uns dem 
wichtigen Chemnitzer Künstler Michael Morgner am Theaterplatz zu und 
zeigen parallel unsere Tapetensammlung mit hochwertigen Beispielen 
der	europäischen	Kunst	des	späten	19.	und	frühen	20.	Jahrhunderts.	Den	
Jahresabschluss	bildet	die	große	Ausstellung	zur	Fotografie	in	Tschechien	
zwischen	den	Jahren	1948	und	1968.	Dieser	historischen	Präsentation	
stellen wir eine Auswahl der Sammlung zeitgenössischer Kunst der 
Bundesrepulik	Deutschland	der	Ankäufe	NEUSTART	KULTUR	2020	bis	2021	
im	Museum	Gunzenhauser	an	die	Seite.	Auch	im	Jahr	2022	lohnt	sich	also	
der Besuch der verschiedenen Museen der Kunstsammlungen Chemnitz! 
Wir freuen uns auf Sie!

Herzlich
Ihr Frédéric Bußmann

PS: Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf unserer Website.



Dear Friends of the Kunstsammlungen 
Chemnitz,

After	an	intense	year	in	2021	–	in	which	spontaneous	presentations,	such	
as the four-day pop-up-exhibition entitled Hinterm Nischel curated by 
Kasper König and Annabell Burger and featuring Hito Steyerl, SUSI POP, 
Anna	Steinherz,	Osmar	Osten,	Joerg	Waehner	and	others,	also	met	with	
great interest among the public and the media immediately following the 
German	federal	elections	–	for	the	year	2022	we	have	put	together	an	
exciting artistic and academic programme for you. Our aspiration is to align 
large, internationally known artistic positions with our regional strengths. 
In 2022 we will once again set our sights on the European Capital of Culture 
year, as we continue preparing for the exhibitions in 2025 by offering inter-
national academic congresses on the Realism movements in Europe in the 
1920s	and	1930s,	on	Joan	Miró,	on	autodidactic	modernist	artists	and	on	
Europe’s Holy Sepulchres.

At the Kunststammlungen on Theaterplatz we will get off to an expression-
ist start with the Brücke und Blauer Reiter exhibition, which we are organiz-
ing in cooperation with the Buchheim Museum and the Von der Heydt- 
Museum. Featuring prominent artworks of classical Modernism, this is the 
most important exhibition of these two artist groups in over 25 years.  
At almost the same time at the Gunzenhauser Museum we will be dedicat-
ing an exhibition to the Bauhaus artist Max Peiffer Watenphul, who carried 
Paul Klee’s pictorial imagery, ranging from construction to poetry to surre-
alism, into the post-war period. In summer, the Kunstsammlungen will turn 
our attention to the important Chemnitz artist Michael Morgner and will run 
a	parallel	exhibition	of	our	wall-paper	collection,	showing	first-class	 
European	examples	of	this	art	dating	from	the	late	19th and early 20th centu-
ries. The end of the year will feature a large exhibition on Czech photogra-
phy	between	1948	and	1968.	This	historical	presentation	is	juxtaposed	with	
a selection of aquisitions from 2020 to 2021 (NEUSTART KULTUR) of the 
collection of contemporary art of the Federal Republic of Germany at the 
Museum Gunzenhauser. So a visit to the different Kunstsammlungen Chem-
nitz museums in 2022 is well worth the effort! We hope to see you here!

Yours cordially, 
Frédéric Bußmann

PS: Please check our website before visiting.



Die Kunstsammlungen Chemnitz gehören zu den 
größten und wichtigsten kommunalen Kunst-
sammlungen in Deutschland. Sie gelten als 
national bedeutsam. Hervorgegangen sind die 
Kunstsammlungen aus verschiedenen bürger-
lichen Vereinen wie dem Kunstverein Chemnitzer 
Kunsthütte,	der	1860	gegründet	wurde.	Im	Jahr	
1909	wurden	sie	unter	dem	Dach	des	König-
Albert-Museums	zusammengefasst	und	ab	1920	
als	Städtisches	Museum	geführt.	Heute	umfassen	
die Kunstsammlungen Chemnitz einen Komplex 
verschiedener Museen und Institutionen: die 
Kunstsammlungen am Theaterplatz mit dem 
Carlfriedrich Claus Archiv, das Museum  
Gunzenhauser, das Schloßbergmuseum und das 
Henry van de Velde Museum in der Villa Esche.

Die Kunstsammlungen Chemnitz genießen einen 
herausragenden Ruf in Europa, Deutschland 
und der Region. Aufgrund einer regen und viel 
beachteten	Ausstellungstätigkeit	mit	Schwer-
punkten auf der internationalen Moderne sowie 
wichtigen	Themen-	und	Einzelpräsentationen,	
aber auch aufgrund bedeutender Sammlungs-
konvolute, erfreuen sie sich eines hohen 
nationalen und internationalen Renommees.

Neben den Ausstellungsprojekten wurden 
die Kunstsammlungen auch aufgrund des 
besonderen Einsatzes für Bildung und Ver-
mittlung, etwa in dem Projekt »Konrad der 
Kunstbus« für Schulklassen, mehrfach aus-
gezeichnet: unter anderem 2001 durch die Auf-
nahme in das Blaubuch national bedeutsamer 
Kultureinrichtungen und der Mitgliedschaft in 
die Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, 
2003 durch den Preis für das »beste Konzept für 
lebendige	Museen	und	moderne	Kulturstätten«	
durch die Stiftung Lebendige Stadt Hamburg 
oder	auch	2010	als	»Museum	des	Jahres«	durch	
die Deutsche Sektion des Internationalen 
Kritikerverbands.

The Kunstsammlungen Chemnitz (Chemnitz Art 
Collections) house one of the largest and most 
important communal art collections in Ger-
many. The institution developed out of various 
civic groups, such as Kunstverein Chemnitzer 
Kunsthütte,	founded	in	1860.	In	1909	these	
were gathered under the roof of the King 
Albert	Museum,	and	as	of	1920	were	adminis-
tered as the city’s Municipal Museum. Today, 
the Kunstsammlungen Chemnitz comprise a 
complex of different museums and institutions: 
Kunstsammlungen am Theaterplatz, with the 
Carlfriedrich Claus Archive, the Museum  
Gunzenhauser, the Schlossbergmuseum, and the 
Henry van de Velde Museum in Villa Esche.

The Kunstsammlungen Chemnitz enjoy an 
outstanding reputation not just throughout the 
region, but throughout Germany and Europe as 
well. The institution has gained high national 
and international renown thanks to its lively and 
much-respected exhibition activities, with a 
particular emphasis on international modernism, 
its important theme-related as well as solo pres-
entations, and also because of important work 
groups in the collections.

In addition to the great respect garnered by 
their exhibition projects, the Kunstsammlungen 
Chemnitz have also received numerous awards 
for their special efforts in the education and 
communication sectors, for example with the 
»Konrad the Art Bus« project for schools. Among 
those awards are an inclusion in the Blue Book of 
nationally	significant	cultural	institutions	in	2001	
and a membership in the Conference of National 
Cultural Institutions; the 2003 foundation award 
for the »best concept for lively museums and 
modern cultural institutions« presented by the 
Stiftung Lebendige Stadt Hamburg, or the 2010 
Museum of the Year award by the German Section 
of the International Critics Association.

Kunstsammlungen Chemnitz

Kunstsammlungen am Theaterplatz
Museum Gunzenhauser
Schloßbergmuseum
Henry van de Velde Museum
Carlfriedrich Claus Archiv





Kunstsammlungen  
am Theaterplatz

mit dem with 
Carlfriedrich Claus Archiv
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Das	programmatische	Selbstverständnis	des	
Museums	ist	seit	seiner	Gründung	1920	auf	die	
Gegenwartskunst ausgerichtet. Entsprechend 
bildet	in	der	aktuellen	Sammlungspräsentation	
auch die Interpretation der Galerie der Moderne, 
einem zeitgenössischen Display für expres-
sionistische Kunst, die der erste Chemnitzer 
Direktor Friedrich Schreiber-Weigand zusammen 
mit	dem	Maler	Karl	Schmidt-Rottluff	1926	bis	
1929	entwickelte,	einen	besonderen	Höhe-
punkt. Die weiteren Sammlungsausstellungen 
zeigen Hauptwerke der Malerei und Plastik, von 
Gemälden	der	Romantik	etwa	von	Caspar	David	
Friedrich und Skulpturen von Edgar Degas oder 
Auguste Rodin über Meisterwerke der klassi-
schen	Moderne	–	etwa	von	Karl	Schmidt-Rottluff,	
Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und weiterer 
Expressionisten	–	bis	hin	zur	Kunst	nach	1945	in	
Ost- wie in Westdeutschland sowie der Gegen-
wartskunst im vereinten Europa. 

Die	Grafische	Sammlung	umfasst	rund	28.000	
Arbeiten auf Papier, darunter herausragende 
Konvolute von Lyonel Feininger, Honoré Daumier, 
Käthe	Kollwitz	und	Wolfgang	Mattheuer,	aber	
auch	die	autonomere	Kunstszene	der	1970er	
und	1980er	Jahre	in	der	DDR.	Hervorzuheben	
ist darüber hinaus die Textil- und Kunstgewer-
besammlung, zu der neben dem Plakat- und 

Since	it	was	founded	in	1920,	the	museum’s	
thematic collection and presentation concept has 
been focused on contemporary art. Accordingly, 
a particular additional highlight in the current 
presentation of the collection is the interpretation 
of the Galerie der Moderne (Gallery of Modern 
Art), a contemporary display of expressionist 
art	which	the	first	Chemnitz	museum	director	
Friedrich Schreiber-Weigand developed along 
with the painter Karl Schmidt-Rottluff between 
1926	and	1929.	The	other	exhibitions	of	items	
from the collection show major works of painting 
and sculpture, from Romantic paintings such as 
those by Caspar David Friedrich and sculptures by 
Edgar Degas and Auguste Rodin to masterpieces 
of	Classical	Modernism	–	such	as	those	by	Karl	
Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner, Erich 
Heckel	and	other	Expressionists	–	to	post-World	
War II art in East and West Germany and contem-
porary art in a united Europe.

The graphic art collection comprises around 
28,000	works	on	paper,	including	magnificent	
ensembles by Lyonel Feininger, Honoré Daumier, 
Käthe	Kollwitz	and	Wolfgang	Mattheuer,	but	also	
from	the	more	autonomous	art	scene	of	the	1970s	
and	1980s	in	the	GDR.	Also	worthy	of	particular	
mention is the textile and decorative arts collec-
tion, which in addition to its holdings of posters 

Vor 100 Jahren gegründet, zählen die Kunstsammlungen am Theater-
platz heute zu den großen bürgerlichen Sammlungen Deutschlands. 
Sie beherbergen verschiedene Gattungen der künstlerischen Produk-
tion, von der Malerei und Plastik über die Grafik bis hin zum Kunsthand-
werk mit einem wichtigen Schwerpunkt auf Textil.

Founded 100 years ago, the Kunstsammlungen am Theaterplatz is now 
one of Germany’s major civic art collections. It houses various genres 
of artistic production ranging from painting and sculpture to graphic 
and decorative arts, with an important focus on textiles.
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Kunstgewerbebestand	–	mit	einem	Schwerpunkt	
auf	der	Kunst	des	Jugendstils	–	auch	eine	knapp	
5.000 Exponate umfassende wichtige Kollektion 
an	Strümpfen	aus	verschiedenen	Länder	und	
Epochen gehört. 

Das	Archiv	des	vollständigen	Nachlasses	von	
Carlfriedrich Claus ist ein Glanzstück der Samm-
lungen.	Claus	ist	ein	bedeutender	Repräsentant	
einer internationalen Kunstentwicklung, die als 
»Zweite	Moderne«	um	1960	einsetzte.	Das	Archiv	
umfasst	die	Sprachblätter	und	Lautprozesse	
des Künstlers, außerdem Werke von Künstler-
freunden sowie Manuskripte, Tagebücher, Briefe, 
Fotografien	und	seine	Bibliothek.

and	decorative	artworks	focused	on	Jugendstil,	
also comprises an important collection of hosiery 
and gloves from different countries and time peri-
ods numbering some 5,000 items. 
 
The archive of the complete estate of Carlfriedrich 
Claus is one of the museum’s prized possessions. 
Claus is an important representative of an interna-
tional art trend known as the »Second Modernism« 
that	started	around	1960.	The	archive	includes	
the artist’s language sheets (tiny intricate written 
works on transparent paper), his sound processes 
(non-semantic recorded acoustic work), as well 
as works by personal artist-friends, manuscripts, 
diaries, letters, and Claus’ own library.

Blick in die View of the Galerie der Moderne, Kunstsammlungen am Theaterplatz 2020
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Brücke und Blauer Reiter 
27. 3. – 26. 6. 2022

Kandinsky, Kirchner, Klee, and also Marc, Nolde, 
Schmidt-Rottluff	–	few	other	artists	are	of	such	
enormous	significance	for	the	development	of	
modern art in Germany. They and their art-
ist-friends belonged to the two most important 
artists’ groups of early modernism: Brücke und 
Blauer Reiter. Today those names stand for the 
awakening of the Expressionist avant-gardes 
prior to the First World War, as they liberated col-
our from any compulsion to reproduce reality and 
led	art	towards	abstraction.	For	the	first	time	in	
more than 25 years, they and their group dynam-
ics are to be exhibited in Germany together with 
numerous masterpieces of modernism. 

Major works by the two groups from the fore-
most collections of the Buchheim Museum, the 
Von der Heydt-Museum, the Kunstsammlungen 
Chemnitz and complemented by important works 
on loan from national and international lenders 

Kandinsky, Kirchner, Klee, aber auch Marc, 
Nolde,	Schmidt-Rottluff	–	nur	wenige	andere	
Künstler sind von so großer Bedeutung für die 
Entwicklung der modernen Kunst in Deutsch-
land. Sie gehörten mit ihren Künstlerfreund:innen 
den beiden wichtigsten Künstlergruppen der 
frühen Moderne an: Brücke und Blauer Reiter. 
Ihre Namen stehen heute für den Aufbruch der 
expressionistischen Avantgarden vor dem Ersten 
Weltkrieg, befreiten sie doch die Farbe von 
jedem Zwang zur Wirklichkeitswiedergabe und 
führten die Kunst zur Abstraktion. Zum ersten 
Mal	seit	über	25	Jahren	in	Deutschland	werden	
sie in ihrer Gruppendynamik mit Meisterwerken 
der Moderne umfassend ausgestellt.

Hauptwerke der beiden Gruppierungen aus 
den bedeutenden Sammlungen des Buchheim 
Museum, des Von der Heydt-Museum und der 
Kunstsammlungen Chemnitz, die durch wichtige 

Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Dodo im Atelier,	1910/11
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Franz Marc, Fuchs,	1911,	Von	der	Heydt-Museum	Wuppertal

Gefördert durch: 
Funded by:

Exponate von nationalen und internationalen 
Leihgebern	ergänzt	werden,	vereinen	sich	
zu einer intensiven und außergewöhnlichen 
Schau. Im Katalog und Begleitprogramm werden 
ihre künstlerischen Leistungen im Kontext der 
Zeit beleuchtet und das ambivalente Erbe des 
Expressionismus	im	20.	Jahrhundert	diskutiert.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt 
vom Buchheim Museum der Phantasie, Bernried 
am Starnberger See, Kunstsammlungen Chem-
nitz und Von der Heydt-Museum Wuppertal.

will combine to form an intense and extraordinary 
show. The catalogue and accompanying pro-
gramme will highlight the artistic achievement 
of	these	figures	in	the	context	of	their	time	and	
examine the ambivalent heritage of Expression-
ism in the 20th century.

A collaborative project of the Buchheim Museum 
of Imagination, Bernried am Starnberger See, 
Kunstsammlungen Chemnitz and Von der  
Heydt-Museum Wuppertal



 
12

 —
 13

Was	prägt	ein	Menschenleben?	Für	den	
Chemnitzer Künstler Michael Morgner sind es 
Kriegs-	und	Verlusterfahrungen,	der	Einfluss	
politischer Regime auf die persönliche Freiheit, 
Tod und Angst, aber auch deren Überwindung, 
das	Aufstehen	nach	Schicksalsschlägen	und	die	
Neuanfänge	nach	gesellschaftlichen	Umbrüchen.	
Diese existenziellen Themen verhandelt er in 
seinen künstlerischen Arbeiten.

Aufgewachsen in Einsiedel, wo er bis auf kurze 
Unterbrechungen heute noch wohnt, erlebte er 
in seinen ersten Lebensjahren die Kriegszer-
störung seines Heimatortes und die Folgen der 
nationalsozialistischen Diktatur. Diese frühen 
Erinnerungen, die Schuld der Deutschen an 
den Verbrechen des NS-Regimes aber auch 
das Leben in der DDR waren Themen und 
Erfahrungen, die Morgners künstlerische Frage-
stellungen	prägten.	Rückzugsräume	für	seinen	
Schaffensprozess fand er im kollektiven Arbeiten 

Michael Morgner  
Lebenslinien 
17. 7. – 31. 10. 2022

What	shapes	a	human	life?	For	the	Chemnitz	artist	
Michael Morgner it is the experience of war and of 
loss,	the	influence	of	political	regimes	on	personal	
freedom, death and anxiety, but also overcoming 
them, rising up again after blows of fate, and new 
beginnings after social upheavel. Morgner deals 
with these existential themes in his artistic work.

Morgner grew up in Einsiedel where he still lives 
today, apart from a few brief interruptions. In his 
early years he experienced the destruction of his 
hometown during the war and the consequences 
of the National Socialist dictatorship. Those early 
memories, the guilt of the Germans for the crimes 
of the Nazi regime, but also life in the GDR, are 
themes and experiences which have shaped 
Morgner’s art. He found a realm of retreat for his 
creative work in the collective of the artists’ group 
Clara	Mosch	(1977–1982)	as	well	as	in	nature,	
on the beaches of Ahrenshoop or in the woods 
around Einsiedel.

Michael Morgner, 9 Schreitende,	1982	
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innerhalb der Künstlergruppe Clara Mosch 
(1977	–	1982)	sowie	in	der	Natur,	an	den	Stränden	
von	Ahrenshoop	oder	den	Wäldern	um	Einsiedel.
Im	Jahr	seines	80.	Geburtstags	blickt	die	Aus-
stellung zurück auf eine ereignisreiche Künstler-
karriere und ein umfangreiches Werk. Gezeigt 
werden	Gemälde	und	Arbeiten	auf	Papier	
verschiedener Schaffensphasen, darunter auch 
Werke,	die	im	Jahr	2020	durch	einen	Ankauf	
und eine großzügige Schenkung in die Kunst-
sammlungen	kamen	und	erstmals	hier	präsentiert	
werden.	Um	die	Aktualität	von	Morgners	künst-
lerischen Fragestellungen zu unterstreichen und 
sie	um	zusätzliche	Perspektiven	zu	erweitern,	
zeigt die Ausstellung außerdem Arbeiten junger 
künstlerischer Positionen von Deborah Geppert,  
Ayala Shoshana Guy, Michelle Harder und  
Jana	Mila	Lippitz.

In	the	year	of	the	artist’s	80th	birthday,	the	exhi-
bition looks back over an eventful career and 
an extensive oeuvre. On show are paintings and 
works on paper dating from different phases in 
his life, including works that the Kunstsammlun-
gen acquired in 2020 through a purchase and a 
generous donation and that are being presented 
here	for	the	first	time.	To	underscore	the	topi-
cality of Morgner’s artistic themes and expand 
them by additional perspectives, the exhibition 
is also showing artistic positions by young art-
ists including Deborah Geppert, Ayala Shoshana 
Guy,	Michelle	Harder	and	Jana	Mila	Lippitz.

Michael Morgner, Bäume am Teich,	1975

Der Ankauf wurde 
gefördert durch: 
Funded by:

Diese	Maßnahme	wird	mitfinanziert	durch	
Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten	des	Sächsischen	Landtags	
beschlossenen Haushaltes.
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Zeitlos schön 
Tapeten aus dem Sammlungsbestand 
24. 7. – 23. 10. 2022

For	the	first	time	in	the	history	of	the	Chemnitz	
museum a representative selection from the 
valuable wallpaper holdings dating from around 
1900	is	being	shown.	Thanks	to	deliberate	
purchases of complete pattern collections from 
French merchants, and to extensive donations, for 
example, by the Chemnitz wallpaper manufacturer 
Max Langhammer, the Textile and Decorative Arts 
Collection in Chemnitz has more than 1,000 wall-
papers today. Among them are German and Vien-
nese brands, also numerous English, American 
and	French	designs.	These	include	opulent	floral	
arrangements, ornamental friezes or also strictly 
geometrical	decorations	from	the	Jugendstil	(Art	
Nouveau) period.

Erstmalig in der Chemnitzer Museumsgeschichte 
wird	eine	repräsentative	Auswahl	des	kostbaren	
Bestandes	an	Tapeten	aus	der	Zeit	um	1900	
gezeigt.	Durch	gezielte	Ankäufe	kompletter	
Musterkollektionen	französischer	Händler	und	
durch umfangreiche Schenkungen, wie bei-
spielsweise des Chemnitzer Tapetenfabrikanten 
Max	Langhammer	ergänzt,	verfügt	die	Textil-	und	
Kunstgewerbesammlung in Chemnitz heute 
über	1000	Tapeten.	Darunter	befinden	sich	
neben deutschen und Wiener Fabrikaten auch 
vielzählige	englische,	amerikanische	und	
französische Designs. Sie zeigen üppige Blüten-
arrangements, ornamental gestaltete Friese oder 
auch streng geometrisch ausgerichtete Dekore 
aus	der	Zeit	des	Jugendstils.	

Künstler:in unbekannt, Florale Tapete mit Vogelmotiv,	vor	1915
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Metablau 
Schenkung der Grafiksammlung Sammlung Thomas 
13. 11. 2022 – 5. 2. 2023

In 2020, the Kunstsammlungen Chemnitz 
received its most comprehensive individual 
donation in the history of the museum to date 
from the Thomas family of collectors. 
Brigitte und Hans Robert Thomas in Weiden in 
the Upper Palatinate gathered an outstanding 
collection of printed works. These include works 
by the artists Horst Antes, Max Beckmann, Marc 
Chagall, Eduardo Chillida, Piero Dorazio, Otto Dix, 
Friedrich	Dürrenmatt,	Günther	Förg,	Horst	Janssen,	
Ernst Wilhelm Nay, Serge Poliakoff, Günther 
Uecker and Victor Vaserely. Of major importance 
is the complete printed oeuvre of Antoni Tàpies.
The exhibition pays tribute to the collecting 
activities of the meantime deceased entrepre-
neurial couple and focuses on highlights from the 
extensive collection.

2020 erhielten die Kunstsammlungen Chemnitz 
von der Sammlerfamilie Thomas ihre bisher 
umfassendste Einzelschenkung in der Geschichte 
des Hauses. Brigitte und Hans Robert Thomas 
haben in Weiden in der Oberpfalz eine heraus-
ragende	Sammlung	druckgrafischer	Werke	
zusammengestellt.	Darunter	befinden	sich	Arbeiten	
der Künstler Horst Antes, Max Beckmann, Marc 
Chagall, Eduardo Chillida, Piero Dorazio, Otto Dix, 
Friedrich	Dürrenmatt,	Günther	Förg,	Horst	Janssen,	
Ernst Wilhelm Nay, Serge Poliakoff, Günther Uecker 
und Victor Vaserely. Einen Schwerpunkt bildet 
das	vollständige	druckgrafische	Werk	von	Antoni	
Tàpies.	Die	Ausstellung	würdigt	die	Sammlertätig-
keit des verstorbenen Unternehmerpaares und 
stellt zugleich die Highlights der umfangreichen 
Sammlung in den Mittelpunkt.

Ernst Wilhelm Nay, Metablau,	1972
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Zwischen Avantgarde und Repression 
Tschechische Fotografie 1948 – 1968 
20. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Following the classical avant-gardes in Paris 
around	1930,	an	exhibition	of	Czech	Photography	
in the post-war period will now focus on another 
major chapter in the history of European photogra-
phy.	The	centre	of	attention	will	be	five	Czech	
photographers	from	that	period:	Josef	Sudek,	
Vilém	Reichmann,	Emila	Medková,	Jan	Svoboda	
and	Josef	Koudelka.	

Medková and Reichmann positioned themselves 
decisively in the surrealist tradition of the inter-
war period when, on their forays through Prague 
and Brno, they uncovered a dream-like dimension 
behind everyday reality. Svoboda, however, 
took modern abstract-geometric still-lifes, while 
Sudek combined the different facets of Czech 
photography, be that in still-lifes composed as if 
by chance or in magically hovering views from the 
famous garden of the architect Otto Rothmayer. 
Finally, Koudelka’s photographs documenting 

Nach den klassischen Avantgarden in Paris um 
1930	rückt	die	Ausstellung	über	die	tschechische	
Fotografie	der	Nachkriegszeit	ein	weiteres	
zentrales	Kapitel	der	europäischen	Foto-
geschichte in den Blick. Im Mittelpunkt stehen 
fünf	der	bedeutendsten	Positionen	dieser	Jahre:	
Josef	Sudek,	Vilém	Reichmann,	Emila	Medková,	
Jan	Svoboda	und	Josef	Koudelka.

Medková und Reichmann verorten sich ent-
schieden in der surrealistischen Tradition 
der Zwischenkriegszeit, wenn sie auf ihren 
Streifzügen durch Praha und Brno Zeugnisse 
einer traumhaften Dimension unter der Alltags-
wirklichkeit entdecken. Svoboda indes gestaltet 
moderne, geometrisch abstrahierende Stillleben, 
während	Sudek	die	verschiedenen	Facetten	
der	tschechischen	Fotografie	verbindet:	sei	
es	in	den	wie	zufällig	komponierten	Stillleben	
oder in den magisch schwebenden Ansichten 

Josef	Sudek,	Erinnerungen der Träume (Rothmayers Garten),	1959,	
Uměleckoprůmyslové	museum	v	Praze	(Kunstgewerbemuseum	Prag)



K
un

st
sa

m
m

lu
n

g
e

n
 a

m
 T

h
ea

te
rp

la
tz

the suppression of the Prague Spring visualize 
how the socio-political conditions of those years 
became inscribed in all his photographs, albeit 
indirectly. Despite these differences, surprising 
parallels also emerge enabling conclusions to 
be	drawn	not	only	about	the	specific	features	
of Czech photography in the post-war period in 
Europe, but also about the outstanding artistic 
quality of the works on loan from the Moravian  
Gallery (Moravská galerie), in Brno and the 
Museum	of	Decorative	Arts,	Praha	(Umělecko-
průmyslové	museum	v	Praze.

aus dem berühmten Garten des Architekten 
Otto Rothmayer. Koudelkas Dokumente der 
Niederschlagung des Prager Frühlings schließlich 
vergegenwärtigen	die	gesellschaftspolitischen	
Zusammenhänge	dieser	Jahre,	die	sich	
zumindest	mittelbar	in	alle	Fotografien	ein-
geschrieben haben. Bei aller Unterschiedlichkeit 
ergeben sich so überraschende Parallelen, 
die neben der herausragenden künstlerischen 
Qualität	der	Leihgaben	aus	der	Mährischen	
Galerie (Moravská galerie) Brno, und dem Kunst-
gewerbemuseum	Prag	(Uměleckoprůmyslové	
museum	v	Praze)	auf	spezifische	Merkmale	
der	tschechischen	Fotografie	im	Kontext	der	
europäischen	Nachkriegszeit	schließen	lassen.

Gefördert durch: 
Funded by:

Vilém Reichmann, Bombardon (Verwundete Stadt),	1946,	aus	dem	
Zyklus Raněné město, Moravská galerie, Brno





Museum  
Gunzenhauser
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Das Museum Gunzenhauser ist die jüngste Einrichtung der Kunst-
sammlungen Chemnitz. Es beherbergt die Sammlung des Münchner 
Galeristen Dr. Alfred Gunzenhauser mit mehr als 3.000 Werken von 
270 Künstler:innen der klassischen Moderne und aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eigentümerin ist die Stiftung Gunzen-
hauser. Präsentiert wird die Sammlung in einem ehemaligen  
Sparkassengebäude im Stile der Neuen Sachlichkeit, 1928 – 1930  
von Fred Otto erbaut und für die neue Nutzung als Museum 2007 
durch Staab Architekten umgebaut.

Treppenhaus staircase Museum Gunzenhauser

The Museum Gunzenhauser is the latest institution to join the 
ensemble making up the Kunstsammlungen Chemnitz. It houses 
the collection of the Munich gallery owner Dr. Alfred Gunzenhauser 
and holds more than 3,000 works by 270 artists, including works of 
classic modern art and from the second half of the 20th century.  
The owner is the Gunzenhauser Foundation. The collection is on 
view in the building of a former savings bank in the style of New 
Objectivity. It was built by Fred Otto between 1928 and 1930 and was 
refurbished in 2007 by Staab Architects for use as a museum.
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Mit	380	Werken	von	Otto	Dix	verfügt	das	Museum	
Gunzenhauser über eines der weltweit größten 
Konvolute des Malers. Ebenso bewahrt das 
Museum eine der größten Sammlungen des 
Expressionisten	Alexej	von	Jawlensky.	Große	
Konvolute bilden weiterhin Werke von Willi  
Baumeister, Gabriele Münter, Conrad Felixmüller, 
Serge	Poliakoff,	Uwe	Lausen	und	Johannes	
Grützke. 

Hauptwerke der Sammlung werden in wech-
selnden Dauerausstellungen gezeigt. Daneben 
finden	Sonderausstellungen	zu	Künstler:innen	
oder Themen statt, die sich inhaltlich auf die 
Sammlung beziehen. Darüber hinaus werden 
Ausstellungen	zeitgenössischer	Kunst	präsen-
tiert.	Hier	liegt	ein	Verständnis	vom	Museum	
nicht nur als Ort der Aufbewahrung und Konser-
vierung zugrunde, sondern auch als Kommuni-
kationsraum und Quelle neuer Ideen.

The Museum Gunzenhauser houses one of the 
world’s largest work groups by Otto Dix, amount-
ing	to	380	objects.	It	also	holds	one	of	the	largest	
collections of works by the Expressionist artist 
Alexej	von	Jawlensky.	There	are	large	groups	of	
works, too, by Willi Baumeister, Gabriele Münter, 
Conrad Felixmüller, Serge Poliakoff, Uwe Lausen, 
and	Johannes	Grützke.	

Major works in the collection are shown in 
changing combinations in permanent exhibitions. 
In addition, special exhibitions take place on 
different artists and themes that reference the 
collection. Furthermore, exhibitions of contem-
porary art are presented here. The concept be-
hind these activities is that the museum should 
be a place not only for housing and conserving 
art but also for communicating and engendering 
new ideas.

Foyer des foyer of the Museum Gunzenhauser 
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Max Peiffer Watenphul 
Vom Bauhaus nach Italien  
6. 2. – 15. 5. 2022

Max Pfeffer Watenphul was a doctor of law, a Bau-
haus student, a teacher at the Folkwang School in 
Essen and a lover of Italy. Museum Gunzenhauser 
is devoting a retrospective exhibition to this par-
ticular artist with works from its collection. Max 
Pfeiffer Watenphul discovered his love of painting 
by engaging with the magazine Valori Plastici and 
with Paul Klee, whom he followed to the Bauhaus. 
There he was active in all the workshops, devel-
oping a very unconventional style of painting that 
led to elaborate compositions in which he united 
the	simplification	of	the	depiction	with	objective	
sobriety. As a result, a strict realism is repeatedly 
confronted with disconcerting moments, dis-
torted proportions and multi-perspectival forms. 

After several trips to countries, such as Mexico, 
Croatia and the South of France, under political 
pressure	he	emigrated	in	1937	to	the	land	of	his	
dreams, Italy, and began to immerse himself 

Promovierter	Jurist,	Schüler	am	Bauhaus,	Lehrer	
an der Folkwangschule in Essen und vernarrt in 
Italien: Das Museum Gunzenhauser widmet einem 
besonderen Künstler aus der Sammlung eine 
retrospektive Ausstellung: Max Peiffer Waten-
phul. Er entdeckt seine Liebe zur Malerei in der 
Auseinandersetzung mit der Zeitschrift Valori 
Plastici und mit Paul Klee, dem er ans Bauhaus 
folgt.	Hier	arbeitet	er	in	allen	Werkstätten	und	ent-
wickelt eine ganz eigenwillige Malerei. In seinen 
ausgefeilten Kompositionen führt er die Vereinfa-
chung der Darstellung mit sachlicher Nüchternheit 
zusammen. Dabei trifft ein strenger Realismus 
immer wieder auf irritierende Momente, verzerrte 
Proportionen und multiperspektivische Formen.

Nach	mehreren	Reisen	in	Länder	wie	Mexiko,	
Kroatien	und	Südfrankreich	emigriert	er	1937	
auf politischen Druck in sein Sehnsuchtsland 
Italien und beginnt, sich intensiv in südliche 

Max Peiffer Watenphul, Akte,	1922,	Privatbesitz
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intensely in southern landscapes and Venetian 
architecture. Yet his training continued to have 
a clear impact on the paintings he did there. 
Repeatedly he attended to the same motifs in an 
attempt to coax something new from them.

The exhibition presents a retrospective survey of 
the extraordinary work of Max Peiffer Watenphul. 
It focuses on the persistence of Bauhaus ideas 
in his whole oeuvre, but also raises questions 
about pictorial invention, contemplative immer-
sion in individual motifs and experimentation 
with image framing, light and colour. The show 
also emphasises his various contacts with the 
artists, writers and intellectuals of his day, for 
example, Helmut Kolle, Otto Dix and Alexei von 
Jawlensky.

Landschaften und die venezianische Architektur 
zu vertiefen. In diesen Bildern wirkt seine Ausbil-
dung deutlich nach. Immer wieder widmet er sich 
den gleichen Motiven und versucht, ihnen Neues 
zu entlocken.

Die	Ausstellung	präsentiert	einen	retrospektiven	
Überblick über das außergewöhnliche Schaffen 
Max Peiffer Watenphuls. Sie spürt dem Fortbeste-
hen der Bauhaus-Ideen in seinem gesamten Werk 
nach,	stellt	aber	auch	Fragen	nach	der	Bildfin-
dung, dem kontemplativen Vertiefen in einzelne 
Motive und dem Experiment mit Bildausschnitt, 
Licht	und	Farbe.	Daneben	erzählt	die	Ausstellung	
auch	von	seinen	vielfältigen	Kontakten	zu	Künst-
lern, Literaten und Intellektuellen, vom Austausch 
und	der	gegenseitigen	Beeinflussung	mit	etwa	
Helmut	Kolle,	Otto	Dix	oder	Alexej	von	Jawlensky.

Max Peiffer Watenphul, Venedig – S. Marco,	1947
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Des Pudels Kern 
Illustrationen von 1900 bis heute 
12. 6. – 4. 9. 2022

»So that was the poodle’s core,« cried Goethe’s 
Faust in amazement as the animal transformed 
itself into Mephistopheles. This expression is 
still used today to mean the essence or crux of a 
matter. Illustrations, too, employ techniques of 
visualisation, exaggeration and comment. For the 
first	time,	the	exhibition	presents	prints	from	the	
Museum Gunzenhauser collection that are based 
on literary sources, poems, stories and fairy 
tales. These include illustrations by Marcus Beh-
mer referencing Honoré de Balzac, Oscar Wilde, 
E.T.A. Hoffmann and Voltaire; and Karl Walser’s 
Leonce und Lena; Karl Hubbuch’s portfolio of 
etchings on Goethe’s Faust and David Hockney’s 
series on the Grimm Brothers’ fairy tales. Having 
engaged with the works in the collection, the 
illustration class of Thomas Matthaeus and Katja 
Schwalenberg	at	the	Hochschule	für	Grafik	und	
Buchkunst in Leipzig is showing contemporary 
works in the exhibition.

»Das also war des Pudels Kern!« ruft Goethes 
Faust erstaunt, als sich das Tier in Mephisto 
verwandelt. Noch heute wird dieser Ausdruck 
verwendet, um auf das Wesentliche oder den 
Kern einer Sache hinzuweisen. Auch der Illustra-
tion liegt die Eigenschaft des Sichtbarmachens, 
Zuspitzens und Kommentierens zugrunde. Erst-
malig	präsentiert	die	Ausstellung	Grafiken	aus	
dem Sammlungsbestand des Museums Gunzen-
hauser, die nach literarischen Vorlagen, Gedich-
ten,	Erzählungen	und	Märchen	entstanden	sind.	
Darunter	befinden	sich	Illustrationen	von	Marcus	
Behmer zu Honoré de Balzac, Oscar Wilde, E.T.A. 
Hoffmann und Voltaire, Karl Walsers Leonce und 
Lena, Karl Hubbuchs Mappe mit Radierungen zu 
Goethes Faust und David Hockneys Serie zu den 
Märchen	der	Gebrüder	Grimm.	In	Auseinander-
setzung mit den Werken der Sammlung zeigt die 
Klasse	für	Illustration	der	Hochschule	für	Grafik	
und Buchkunst Leipzig von Thomas Matthaeus 
Müller und Katja Schwalenberg zeitgenössische 
Arbeiten in der Ausstellung.

Marcus Behmer, Das abgelehnte Goldhündchen,	1912,	zu	Voltaire, Zadig oder das Schicksal



Andrzej Steinbach, who grew up in Chemnitz, no 
longer regards the documentary aspect of pho-
tography as providing a copy of external reality. 
Instead he relies deliberately on mises-en-scene 
or stagings when devoting his attention to social 
themes. In doing so he uses photography’s inher-
ent promise of reality media and political issues. 
Work is the subject of the Chemnitz exhibition 
Tanz die Maschine (Dance the Machine): people, 
bodies, machines and their actions are the main 
motif. In image series and cross-media concep-
tual works the artist investigates normalization 
and	perception,	spaces	and	specific	ascriptions.	
Cultural symbolism, history, social praxis and 
their importance for individuals and their iden-
tity-	formation	reflect	the	central	interest	of	his	
artistic work.

Das	Dokumentarische	der	Fotografie	begreift	der	
in Chemnitz aufgewachsene Andrzej Steinbach 
nicht	mehr	als	Abbild	der	äußeren	Wirklichkeit,	
sondern setzt bewusst auf Inszenierungen, um 
sich gesellschaftlichen Themen zu widmen. 
Dabei	nutzt	er	das	der	Fotografie	immanente	
Wirklichkeitsversprechen für mediale und politi-
sche Fragestellungen. Gegenstand der Chemnit-
zer Ausstellung Tanz die Maschine ist die Arbeit; 
Menschen, Körper, Maschinen und ihr Tun sind 
das Motiv. In Bildserien und medienübergreifen-
den konzeptuellen Arbeiten befragt der Künstler 
dabei	Normierungen	und	Wahrnehmung,	Räume	
und	spezifische	Zuschreibungen.	Kulturelle	
Symbolik, Geschichte, soziale Praxis und deren 
Bedeutung	für	Individuen	und	ihre	Identitäts-
bildung spiegeln dabei das zentrale Interesse 
seiner künstlerischen Arbeit.

Andrzej Steinbach, ohne Titel (aus Gesellschaft beginnt mit drei),	2017
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Andrzej Steinbach 
Tanz die Maschine 
9. 7. – 16. 10. 2022
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Neuerwerbungen der Sammlung zeitgenössischer 
Kunst der Bundesrepublik Deutschland 
13. 11. 2022 – 12. 2. 2023

The Contemporary Art Collection of the Federal 
Republic of Germany has been documenting 
developments	in	art	in	the	country	since	1970.	
Meanwhile the collections amounts to about 
1,700	works	and	is	administered	and	supervised	
by the Government Commissioner for Culture 
and the Media. In 2021 additional works were 
acquired with funds from the promotion pro-
gramme NEUSTART KULTUR. These and a selec-
tion of other works purchased for the Collection 
of the Federal Republic of Germany between 
2017	and	2021	will	be	presented	in	a	thematic	
group	exhibition	from	7	May	to	3	October	2022	
at the Bundeskunsthalle Bonn and will subse-
quently be shown in an altered form simultane-
ously at Museum Gunzenhauser in Chemnitz and 
the Neue Museum in Nuremberg. A representa-
tive cross-section of contemporary and young 
art in Germany can be seen referencing such 
different themes, such as political and social 
relevance, post-colonial discourse, ecology, 
post-humanism, urbanism or work-immanent 

Seit	1970	dokumentiert	die	Sammlung	zeit-
genössischer Kunst der Bundesrepublik 
Deutschland künstlerische Entwicklungen im 
Land.	Mittlerweile	umfasst	sie	rund	1.700	Werke	
und wird von der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien verwaltet und 
betreut.	Im	Jahr	2021	wurden	zusätzlich	Werke	
aus Mitteln des Förderprogrammes NEUSTART 
KULTUR	erworben.	Diese	und	ausgewählte	
Werke,	die	zwischen	2017	und	2021	für	die	
Sammlung der Bundesrepublik Deutschland 
angekauft worden sind, werden in der Aus-
stellung Identität nicht zugewiesen	vom	7.	Mai	bis	
3. Oktober 2022 in der Bundeskunsthalle Bonn 
präsentiert,	die	im	Anschluss	in	veränderter	
Form zeitgleich im Museum Gunzenhauser in 
Chemnitz und im Neuen Museum Nürnberg 
gezeigt wird. Anhand verschiedener Themen, 
wie politische und gesellschaftliche Relevanz, 
postkolonialer	Diskurs,	Ökologie,	Posthumanität,	
Urbanität	oder	auch	werkimmanente	Bildästhetik	
lässt	sich	ein	repräsentativer	Querschnitt	der	

Esra Ersen, Sammelsurium, 2010 (Detail),
Sammlung der Bundesrepublik Deutschland
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pictorial aesthetics. The exhibition illustrates 
how topical developments, collective visual 
habits or the questioning of pictorial construc-
tions can be dealt with in an artistic and exem-
plary manner. The selection of works clearly 
indicates that current artistic forms of expres-
sion embrace a wide range of techniques and 
media	–	from	expansive	installations,	drawing,	
painting and sculpture up to an including pho-
tography, video and acoustic art.

The exhibition is being organised with the 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland and the Neues Museum Nürnberg 
together with the Government Commission for 
Culture and the Media.

zeitgenössischen und jungen Kunst in Deutsch-
land abbilden. Die Ausstellung veranschau-
licht, wie aktuelle Entwicklungen, kollektive 
Sehgewohnheiten oder Hinterfragungen von 
Bildkonstruktionen künstlerisch und modell-
haft umgesetzt werden. Die Auswahl der Werke 
macht	dabei	deutlich,	dass	die	gegenwärtigen	
künstlerischen Ausdrucksformen eine breite 
Palette	an	Techniken	und	Medien	umfassen	–	
von raumgreifenden Installationen, Zeichnungen, 
Malereien	und	Skulpturen	bis	hin	zu	Fotografien,	
Videos und akustischen Arbeiten.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Neuen Museum Nürnberg in 
Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien.

Tilman Hornig, recte (Europa Nr. 9),	2017,	
Sammlung der Bundesrepublik Deutschland

Gefördert durch: 
Funded by:
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Das Schloßbergmuseum ist in einer der schönsten und best-
erhaltenen Klosteranlagen Sachsens untergebracht. Seine Gebäude-
substanz entstammt verschiedenen Bauphasen: Die romanische 
Südapsis der Klosterkirche gehört noch zum Gründungsbau (um 
1160), der frühgotische Ostflügel zum ältesten steinernen Klausur-
gebäude (1275), der Südflügel und die Kirche zur spätgotischen 
Bauphase zwischen 1485 und 1530. Kurfürst Moritz von Sachsen 
ließ die ehemalige Klosteranlage in den Jahren 1548/1549 zu einer 
Sommerresidenz in den Formen der Renaissance umbauen.

The Schloßbergmuseum is housed in one of the most beautiful and 
best preserved monastery sites in Saxony. The buildings date from 
various building phases: the Romanesque southern apse of the 
monastery church is part of the foundation building (c. 1160), the early 
Gothic eastern wing belongs to the oldest stone cloister building 
(1275), the southern wing and the church to the late Gothic building 
phase between 1485 and 1530. Elector Moritz of Saxony had the 
former monastery turned into a Renaissance-style summer residence 
in 1548/1549.

Dauerausstellung mit dem Heiligen Grab,	ca.	1480	–	1525	
Permanent exhibition with Holy Sepulchre,	c.	1480 – 1525
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Spätere	Kurfürsten	nutzten	das	Schloss	vorran-
gig als Sitz der Gebietsverwaltung und als Quar-
tier	für	ihre	sommerlichen	Jagden.	1929	–	1931	
richtete	die	Stadt	Chemnitz	in	den	alten	Räumen	
das Stadtgeschichtliche Museum ein, für das sich 
im Laufe der Zeit der Name »Schloßbergmuseum« 
einbürgerte.	1979	mussten	alle	Museumsobjekte	
wegen	Baufälligkeit	des	Gebäudes	ausgelagert	
werden.

Seit	der	Neueröffnung	1994	beherbergt	das	alte	
Kloster-	und	Schlossgebäude	wieder	die	umfang-
reichen Sammlungen zur Chemnitzer Stadtge-
schichte, deren schönste Stücke aus Malerei und 
Plastik, historischen Textilien, Schmuck, Mobiliar 
sowie	Gebrauchsgegenständen	des	12.	bis	20.	
Jahrhunderts	in	der	ständigen	Ausstellung	Bil-
dersaal Chemnitzer Geschichte zu sehen sind.  
In	den	rekonstruierten	Klosterräumen	des	Erd-
geschosses (Kreuzgang, Refektorium, Kapitel-
saal	und	Parlatorium)	präsentiert	die	Ausstellung	
Gotische Skulptur in Sachsen die bedeutendsten 
Sammlungen sakraler Kunst im Freistaat. Mit den 
Arbeiten Hans von Cölns, des Meisters H. W. und 
dem Chemnitzer Heiligen Grab sind einzigartige 
Werke	mittelalterlicher	meißnisch-sächsischer	
Plastik und Tafelmalerei zu sehen. Die Ausstel-
lung ist eine Kooperation der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden mit den Kunstsamm-
lungen Chemnitz. 

Later electors used the palace mainly as the seat 
of the territory administration and as quarters 
for	the	summer	hunting	season.	In	1929–1931,	
the City of Chemnitz established the Historical 
Museum of the City in the former rooms of the 
monastery and palace. Within the following dec-
ades, the name »Schloßbergmuseum« took hold. 
Due to the deteriorating state of the buildings, 
the objects held there had to be transferred to a 
warehouse	in	1979.

Since	the	re-opening	of	the	Museum	in	1994,	the	
old monastery and palace have once again been 
home to a comprehensive collection of Chemnitz’s 
history. Its most beautiful assets in paintings and 
sculptures, historic textiles, jewellery, furniture, 
and articles of daily use from the 12th to the 20th 
centuries are on view in the permanent exhibition 
Bildersaal Chemnitzer Geschichte. The exhibition 
Gotische Skulptur in Sachsen (Gothic Sculpture in 
Saxony), presenting the most important collec-
tions of sacred art in the Free State of Saxony, is 
shown in the reconstructed historical monastery 
rooms	on	the	ground	floor	(cloister,	refectory,	
chapter house, and parlatory). Unique works of 
medieval sculpture and panel painting from Meis-
sen-Saxony can be seen here, including works by 
Hans von Cöln, the Master H. W., and the Chem-
nitz Sacred Tomb. The exhibition is a co-opera-
tion between the Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden and the Kunstsammlungen Chemnitz.

Blick in den Kreuzgang 
View into the cluster
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Mechanische Tierwelt – Mechanical animal world 
6. 3. – 6. 6. 2022

A	French	frog,	American	birds	and	Japanese	
fishes	are	guests	of	the	Schlossbergmuseum	
Chemnitz.	These	artificial	but	nonetheless	mov-
able toys have been shown with the exhibition 
Mechanische Tierwelt – mechanical animal world 
in various museums of the Federal Republic, 
the Netherlands, Switzerland and Austria. The 
collection of the two Berlin photographers Volker 
Weinhold and Sebastian Köpcke includes 200 
functioning mechanical animals from interna-
tional	manufacturers	from	1900	to	1970	out	of	
14 countries. They are being presented along 
with	photographs	that	are	showing	an	artificial	
natural	connection	for	themselves.	A	film	shows	
the characteristic movements of the mechanical 
toys. The accompanying publication has been 
compiled in cooperation with the Naturmuseum 
St. Gallen.

Ein französischer Frosch, amerikanische Vögel 
und japanische Fische sind zu Gast im Schloß-
bergmuseum Chemnitz. Die künstlichen und 
dennoch beweglichen Spielzeuge waren mit der 
Ausstellung Mechanische Tierwelt – mechanical 
animal world bereits in einigen Museen der Bun-
desrepublik, der Niederlande und der Schweiz 
sowie in Österreich zu sehen. Diese Sammlung 
der beiden Berliner Fotografen Volker Weinhold 
und Sebastian Köpcke umfasst 200 funktions-
tüchtige Blechtiere internationaler Hersteller des 
Zeitraumes	von	1900	bis	1970,	die	aus	14	Ländern	
stammen.	Präsentiert	werden	die	Originalfiguren	
zusammen	mit	Fotografien,	die	ihrerseits	einen	
künstlichen Naturzusammenhang herstellen. Ein 
Film zeigt die mechanischen Spielzeuge in ihren 
charakteristischen Bewegungen. Die Publikation 
zur Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit 
dem Naturmuseum St. Gallen.

Sebastian Köpcke, Volker Weinhold, Plaything,	Japan	1960er	Jahre
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Von Göttern, Menschen und Heldensagen  
Skulpturen von Joachim Karsch im Dialog mit  
Malerei von Manfred Pietsch 
10. 4. – 26. 6. 2022

The themes »Gods« and »Heroic Sages« have 
stimulated peoples’ imaginations from time 
immemorial. Artists have repeatedly sought 
to engage with and continue these themes by 
means of new interpretations.

Those	artists	include	Joachim	Karsch	and	Man-
fred Pietsch. Karsch’s sculptures are oriented 
around the artistic ideas of Expressionism. It is of 
great	importance	to	him	to	reflect	on	human	sen-
sitivities. The younger artist, Manfred Pietsch, 
felt especially drawn to mythological and biblical 
themes and has processed these in an extensive 
oeuvre consisting of painting and prints. The 
exhibition consists of almost 60 works and is 
connected with the medieval sculptures on per-
manent exhibition at the Schloßbergmuseum.

Zu allen Zeiten haben die Themen »Götter« und 
»Heldensagen«	die	Phantasie	beflügelt.	Immer	
wieder suchten Künstler:innen die Auseinander-
setzung mit diesen Themen und führten sie mit 
neuen	Deutungsansätzen	weiter.

Zu ihnen gehören auch die beiden Künstler 
Joachim	Karsch	und	Manfred	Pietsch.	Karschs	
bildhauerisches Werk orientiert sich an den 
künstlerischen Idealen des Expressionismus. 
Von zentraler Bedeutung ist die Spiegelung 
menschlicher	Befindlichkeiten.	Der	jüngere	
Manfred Pietsch fühlte sich mythologischen und 
biblischen Themen in besonderer Weise verbun-
den und rezipierte diese in einem umfangreichen 
Werk	aus	Malerei	und	Grafik.	Die	Ausstellung,	die	
etwa 60 Arbeiten umfasst, steht in Verbindung zu 
den in der Dauerausstellung des Schloßbergmu-
seums gezeigten Skulpturen des Mittelalters. 

Manfred Pietsch, Golgatha, 2011, Privatbesitz
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Die Welt im Kasten 
Guckkastenbilder aus dem 18. Jahrhundert 
10. 7. – 11. 9. 2022

In	the	period	around	1760,	fairground	people	at	
annual funfairs promised audiences the illusion 
of a trip to distant cities by allowing them to look 
into a box. Views of gondolas and sailing boats, 
castles and cathedrals, gardens and airships 
could be seen with the aid of one or two optical 
lenses and a mirror together with pictures with a 
heightened perspective. The 35 colourful sheets 
from the Graphics Section of the Schloßberg-
museum originated from publishers in Paris, 
London, Augsburg and Bassano del Grappa. The 
descriptions were written mainly in German and 
French. The title of the coloured sheet (here for 
example showing the second aerial voyage of 
Jacques	Alexandre	Cesar	Charles	with	the	Robert	
brothers in the royal garden of the Tuileries in 
Paris	on	1	December	1783)	appeared	in	reverse	
on top of the image thus making it legible for the 
peep box viewers.

Die	Illusion	einer	Reise	in	ferne	Städte	ver-
sprachen	Schausteller	um	1760	auf	Jahrmärkten,	
wenn sie ihr Publikum in einen Kasten schauen 
ließen. Ein oder zwei optische Linsen und Spiegel 
sowie perspektivisch gesteigerte Abbildungen 
erlaubten	den	Blick	auf	Gondelkähne	und	Segel-
schiffe,	Schlösser	und	Kathedralen,	Gärten	und	
Luftschiffe.	Die	35	farbenfrohen	Blätter	der	
Grafiksammlung	des	Schloßbergmuseums	 
entstammen Verlagen aus Paris, London,  
Augsburg und Bassano del Grappa. Die 
Beschreibungen wurden zumeist in Deutsch und 
Französisch verfasst. Der Titel des kolorierten 
Blattes, hier zum Beispiel zur zweiten Luft-
reise	von	Jacques	Alexandre	César	Charles	
mit den Brüdern Robert im königlichen Garten 
der	Thuillerien	in	Paris	am	1.	Dezember	1783,	
erscheint über dem Bild seitenverkehrt, um beim 
Betrachten im Guckkasten lesbar zu sein.

Seconds Voyageurs Aeriens,	ou	Experience	de	MM	Charles	et	Robert,	1783/1784
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Metamorphose 
Vom Verschwinden des alten Chemnitz  
in der Gründerzeit 
16. 10. 2022 – 28. 2. 2023

Old Chemnitz was destroyed during the Second 
World War. But was Chemnitz really »old« in 
the	pre-war	period?	Thanks	to	the	then	young	
medium of photography, the enormous changes 
that took place in the city’s structure between 
1870	and	1914	are	documented	in	photographs	
from the collections of the Schloßbergmuseum. 
Industrialisation	in	the	19th	century	initiated	a	
process of change of hitherto unknown dimen-
sions. In the boom of the Gründerjahre Chemnitz 
grew to be a large city. The often highly detailed 
photographs taken with plate cameras are the 
first,	and	at	the	same	time	last	photographic	doc-
uments of the city’s appearance before the great 
reconstruction resulting from industrialisation. 
What is more, it is possible today with the help 
of digitization to amalgamate the surviving pho-
tographs to form an overall image and thus make 
the momentous scope of the events visible.

Das alte Chemnitz wurde im Zweiten Weltkrieg 
zerstört. Doch war dieses Vorkriegschemnitz 
wirklich	»alt«?	Fotografien	der	Jahre	1870	bis	1914	
aus den Sammlungen des Schloßbergmuseums 
dokumentieren	die	gewaltigen	Veränderungen	
der Stadtstruktur mit diesem damals noch jungen 
Medium.	Im	19.	Jahrhundert	löste	die	Industria-
lisierung	einen	Veränderungsprozess	bis	dahin	
unbekannter Dimension aus. Im Aufschwung der 
Gründerjahre wurde Chemnitz Großstadt. Die 
mit Plattenkameras angefertigten und oft sehr 
detailreichen Bilder sind die ersten und gleich-
zeitig	letzten	fotografischen	Aufnahmen	des	
städtischen	Erscheinungsbilds	vor	dem	großen	
Umbau durch die Industrialisierung. Darüber 
hinaus lassen sich heute mit Hilfe der Digitali-
sierung, die erhaltenen Aufnahmen zu einem 
Gesamtbild zusammenfassen und machen so die 
Vorgänge	in	ihrer	ganzen	Tragweite	sichtbar.

Fotograf:in unbekannt, Baustelle des Chemnitzer Neuen Rathauses am Neumarkt/Markt,	um	1908	
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Klang der Großstadt 
Chemnitz im Kaiserreich 
23. 10. 2022 – 26. 2. 2023

Carl Thieme, Ansicht der Stadt Chemnitz von der Schloss-Terrasse aus,	um	1870

2021 marks the 150th anniversary of the foun-
dation of the German Empire, which existed 
from	1871	to	1918 / 1919.	It	was	during	this	period	
that the town of Chemnitz was transformed into 
a Saxon industrial metropolis, a development 
driven by an unimaginable momentum. With 
100,000	inhabitants	in	1883,	the	town	formally	
crossed the threshold to become a city or 
»Großstadt«–	by	1900	that	number	had	increased	
in ten-year increments by another 100,000 
people. Chemnitz had become a boomtown. A 
splendid city was born. The outlying areas were 
taken possession of both by densely populated 
workers’ quarters and by luxurious residential 
areas for the more privileged classes. Among 
other concerns, the economy, politics, admin-
istration, infrastructure and architecture had to 
keep pace with that industrial strong growth. 
The German Empire was thus one of the most 
formative periods in the history of the city of 
Chemnitz	–	in	a	positive	sense,	as	regards	the	
internal development of the city over several 
decades, and also in a negative sense, as every 

2021	jährt	sich	zum	150.	Mal	die	Gründung	des	
Deutschen	Kaiserreichs,	das	von	1871	bis	1918 /	
1919	bestand.	In	diesen	Zeitraum	fällt	die	durch	
unvorstellbare Dynamik forcierte Formung 
des Gemeinwesens der Stadt Chemnitz zur 
sächsischen	Industriemetropole:	Mit	100.000	
Einwohnern	im	Jahr	1883	überschritt	die	
Kommune	die	Grenze	zur	»Großstadt«	formell	–	
bis	1900	kamen	jeweils	im	Zehn-Jahres-Schritt	
weitere 100.000 Einwohner dazu. Chemnitz 
wurde	Boomtown.	Eine	prächtige	City	entstand.	
Die Randbezirke wurden sowohl von dicht 
besiedelten Arbeiterquartieren als auch von 
luxuriösen Wohngebieten für die privilegierteren 
Schichten in Besitz genommen. Unter anderem 
mussten Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Infra-
struktur und Architektur mit dem starken 
Wachstum Schritt halten. Das Kaiserreich ist 
somit	eine	der	prägendsten	Epochen	in	der	
Geschichte	der	Stadt	Chemnitz	–	im	Positiven,	
was die Binnenentwicklung der Stadt über 
mehrere	Jahrzehnte	anbelangt,	wie	auch	im	
Negativen, denn die Folgen der Entbehrungen 
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Alfred Kunze, Theater- und Museumsplatz in Chemnitz,	1909

single household suffered the consequences 
of the privation caused by the First World War. 
The emperor’s abdication and the November 
Revolution	in	1918	finally	brought	about	the	end	
of the monarchy and the move towards republi-
can-democratic conditions of government.

A vast number of previously unpublished histor-
ical photographs, elaborately painted shooting 
targets, ladies’ formal gowns and colourful uni-
forms all bring the image of the people in the city 
streets to life, and to this day provide a vivid tes-
timony to the civic discourse on progress at the 
time. The anniversary exhibition with its broad 
range of objects from the Schloßbergmuseum’s 
collection gives today’s visitors a chance to 
experience the way of life of those past decades.

ausgelöst durch den Ersten Weltkrieg waren 
bis in jeden einzelnen Haushalt spürbar. Die 
Abdankung des Kaisers und die November-
revolution	im	Jahr	1918	brachten	schließlich	das	
Ende der Monarchie und die Hinwendung zu 
republikanisch-demokratischen	Verhältnissen.	

Eine Vielzahl bislang unveröffentlichter 
historischer	Fotografien,	aufwändig	bemalter	
Schützenscheiben, großer Damenroben und 
bunter Uniformen lassen das Bild der Menschen 
in den Straßen der Stadt wieder lebendig werden 
und geben bis heute ein lebendiges Zeugnis 
des bürgerlichen Fortschrittsdiskurses der Zeit 
wieder.	Die	Jubiläumsausstellung	macht	mit	
dem breiten Spektrum von Objekten aus der 
Sammlung des Schloßbergmuseums ein Stück 
Lebensgefühl	jener	Jahrzehnte	wieder	erfahrbar.

Gefördert durch: 
Funded by:

Diese	Maßnahme	wird	mitfinanziert	durch	
Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten	des	Sächsischen	Landtags	
beschlossenen Haushaltes.





Henry van de Velde
Museum
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Die vom belgischen Künstler Henry van de Velde zu Beginn des 
20. Jahrhunderts für den Chemnitzer Unternehmer Herbert Eugen 
Esche entworfene Villa ist ein Baudenkmal von europäischem Rang. 
Nach dem Abschluss der aufwendigen Restaurierungsarbeiten 2001 
beherbergt die Villa Esche das erste Henry van de Velde Museum 
Deutschlands. Dieses Museum zeigt Exponate aus dem umfang-
reichen Bestand der Kunstsammlungen Chemnitz. Im Erdgeschoss 
vermitteln das ehemalige Speisezimmer und der Musiksalon 
weitgehend original möbliert einen Eindruck des ursprünglichen 
Ambientes. In den ehemaligen Schlafräumen und im Badezimmer 
im Obergeschoss gibt eine Dauerausstellung Einblick in das weit 
gefächerte Gesamtschaffen des Künstlers.

The villa designed in the early 20th century by the Belgian artist 
Henry van de Velde for the Chemnitz entrepreneur Herbert Eugen 
Esche is a heritage building of European rank. On completion of the 
complex restoration work in 2001, Villa Esche became the home of 
the first Henry van de Velde Museum in Germany. The museum show-
cases objects from the extensive holdings of the Kunstsammlungen 
Chemnitz. On the ground floor, the former dining-room and the music 
salon with their largely original furnishings provide an impression of 
the initial atmosphere. In the former bedrooms and the bathroom on 
the upper floor, a permanent exhibition sheds light onto the multifac-
eted work of Henry van de Velde.

Musiksalon in der Music salon in the Villa Esche 
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Henry van de Velde gehörte am Anfang des 20. 
Jahrhunderts	zu	den	herausragenden	Gestalten	
des	europäischen	Kunstgeschehens.	Vielseitig	
talentiert	prägte	er	als	Maler,	Designer,	Kunst-
theoretiker und Reformer maßgeblich die Aus-
formung	des	Jugendstils	in	Deutschland.	Sein	Ziel	
war es, mit einer Einheit von funktionalem und 
künstlerisch-ästhetischem	Anspruch	einen	neuen	
Lebensstil zu kreieren und damit eine Reform 
aller Lebensbereiche zu erreichen. Der Bau der 
Villa	Esche	war	1903	van	de	Veldes	erstes	archi-
tektonisches Auftragswerk in Deutschland. Mit 
der Villa entstand ein außergewöhnliches Zeugnis 
seiner Architekturauffassung und der erste von 
weiteren Bauten van de Veldes in Chemnitz. 
Der Belgier baute in der Stadt auf Anregung 
von	Herbert	Eugen	Esche	außerdem	1907	den	
nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörten Lawn-
Tennisclub	und	1914	die	Villa	Koerner.

Henry van de Velde was one of the outstanding 
figures	in	European	art	in	the	early	20th	century.	
A	man	of	many	talents,	he	exerted	a	great	influ-
ence	on	the	genesis	of	Jugendstil	(Art	Nouveau)	
in Germany in his capacity as a painter, designer, 
art theorist, and reformer. His goal was to create 
a new life-style by uniting functional and artis-
tic-aesthetic aspirations, thus leading to the 
restructuring of all areas of life. The construction 
of	Villa	Esche	in	1903	was	van	de	Velde’s	first	
architectural work to be commissioned in Ger-
many. This is a remarkable testimony to his con-
cept	of	architecture;	it	was	the	first	of	a	number	
of buildings by van de Velde in Chemnitz. At the 
instigation of Herbert Eugen Esche, the Belgian 
was also commissioned to build in Chemnitz the 
Lawn	Tennis	Club	in	1907,	which	was	destroyed	
after the Second World War, and the Villa Koerner 
in	1914.

Foyer und Treppenhaus der Foyer and staircase the Villa Esche 
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Parallel Realities: 
Virtual van de Velde

The Kunstsammlungen Chemnitz have developed 
a virtual offering for the Villa Esche and the Henry 
van de Velde Museum in 2021, which will be 
opened to the public and especially to a younger 
audience in 2022. This was made possible by 
the Neustart programme awarded by the German 
Federal Government Commissioner for Culture 
and Media called dive in, which is promoted by 
the German Federal Cultural Foundation.

The aim of our project is an innovative digital 
mediation format enabling visitors to experi-
ence the Villa Esche as a unique holistic artwork 
and living space. A group of school students 
supported the participatory project through their 
active involvement in the app’s design from the 
very beginning. Augmented reality turns the Villa 
Esche into a unique experiential space and thus 

Die Kunstsammlungen Chemnitz haben 2021 
ein virtuelles Angebot für die Villa Esche und 
das Henry van de Velde Museum entwickelt, 
das 2022 der Öffentlichkeit und vor allem einem 
jüngeren	Publikum	zugänglich	gemacht	wird.
Möglich gemacht hat dieses Vorhaben das von 
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 
ausgelobte NEUSTART Programm dive in, das von 
der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird.

Unser Projekt zielt darauf ab, mittels eines inno-
vativen digitalen Vermittlungsformats die Villa 
Esche als einzigartiges Gesamtkunstwerk und 
Lebensraum erfahrbar zu machen. Das partizipa-
tiv angelegte Projekt wurde von einer Gruppe von 
Schüler:innen begleitet, die von Beginn an aktiv 
an der Gestaltung der Anwendung beteiligt war. 
Durch Augmented Reality wird die Villa Esche 

Karsten Grünberg (Technischer Projektleiter dive in »Parallel Realities: Virtual van de Velde«), Dr. Andrea Pötzsch (Leiterin Management Villa Esche,  
Grundstücks-	und	Gebäudewirtschafts-Gesellschaft	mbH.),	Dr.	Conny	Dietrich	(Projektleiterin	dive	in	»Parallel	Realities:	Virtual	van	de	Velde«),	Marie	Fröde	

(Leiterin Bildung und Vermittlung Kunstsammlungen Chemnitz), Dr. Antje Neumann-Golle (Kustodin Textil und Kunstgewerbe Kunstsammlungen Chemnitz)
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provides visitors with a new means of explora-
tion. The app, designed as a game, can be used 
by both groups of school children and by private 
individuals. In it different protagonists present 
the Villa Esche from different perspectives. The 
app offers children, adolescents and the young 
at heart a playful approach to learning about and 
exploring the Henry van de Velde Museum and 
the garden area individually or in a group. Drop 
by yourself and test the app either on your own 
smart phone or one of the devices we have on 
loan!

zu einem einzigartigen Erlebnisraum und bringt 
den Besucher:innen somit eine neue Möglichkeit 
der Erkundung nahe. Die als Spiel konzipierte 
App kann sowohl von Schüler:innengruppen als 
auch Privatpersonen genutzt werden. Durch 
die verschiedenen Protagonist:innen wird die 
Villa Esche aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
vermittelt.	Kinder,	Jugendliche	und	Jungge-
bliebene können sich spielerisch informieren 
und das Henry van de Velde Museum sowie den 
Gartenbereich individuell oder in Gemeinschaft 
erkunden. Kommen Sie selbst vorbei und testen 
die App entweder auf ihrem eigenen Smartphone 
oder	einem	vorhandenen	Leihgerät!

Parallel	Realities	–	Virtual	van	de	Velde	Screendarstellungen	des	Prototypen	von	fluxguide

Programm für digitale
Interaktionen

Gefördert durch

Gefördert durch: 
Funded by:





Informationen
und Service
Information 
and Service
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Die Kunstsammlungen Chemnitz übernehmen als öffentliche Einrich-
tung und gesellschaftlicher Akteur Verantwortung für eine zukunfts-
orientierte Auseinandersetzung mit dem Erbe der Stadt und den 
Herausforderungen der globalisierten Welt.

In its capacity as a public institution, the Kunstsammlungen Chemnitz 
assumes responsibility for a future-oriented debate both about the 
city’s heritage and about the challenges of a globalised world.

Wir bieten Besucherinnen und Besuchern 
aller Altersgruppen bedarfsgerechte Formen 
der Kunstvermittlung an. Moderne Führungs-
konzepte, kreative Workshops und vieles mehr 
richten	sich	an	Kinder,	Jugendliche,	Erwachsene	
und Familien. Auch für Firmen, Vereine und 
Reisegruppen arrangieren wir individuelle 
Führungen. Unser Team der Vermittlung steht 
Ihnen für eine persönliche Beratung gerne zur 
Verfügung. 

Öffentliche Führungen

Öffentliche Führungen zu den Dauer- und Sonder-
ausstellungen der Kunstsammlungen am Theater-
platz, des Museums Gunzenhauser und des 
Schloßbergmuseums	finden	regelmäßig	an	den	
Wochenenden statt. Kurator:innenführungen, 
Artist	Talks	und	ähnliche	Veranstaltungen	werden	
in	der	Regel	mittwochs	um	18:30	Uhr	angeboten.	
Die Teilnahme an allen öffentlichen Führungen ist 
im Eintrittspreis enthalten. Genaue Termine ent-
nehmen Sie unserem Kalender auf der Website.

Gruppen mit zehn und mehr Personen müssen 
Führungen vorbestellen, da aufgrund der 
begrenzten	Gruppenstärke	(max.	24	Personen)	
die Teilnahme an öffentlichen Führungen nicht 
möglich ist. Führungsbestellungen sind mög-
lich	unter	+49	(0)371	488	4501	oder	info.kunst-
sammlungen@stadt-chemnitz.de. Preis: 60 Euro, 
ermäßigt	35	Euro	pro	bestellter	Führung.

We offer needs-oriented forms of art education 
for visitors of all age-groups. Our modern guiding 
concepts, creative workshops and much more 
are all targeted at children, young people, fami-
lies and adults. We also arrange individual guided 
tours for companies, associations and tourists. 
Our art-pedagogical team is at your disposal for 
personal advice.

Guided tours for the General Public

Public guided tours of the permanent and tem-
porary exhibitions at the Kunstsammlungen am 
Theaterplatz, the Museum Gunzenhauser and 
the Schloßbergmuseum take place regularly on 
the weekends. Special curator tours, as well as 
lectures or artist talks are frequently offered on 
Wednesdays at 6.30 pm. All the public guided 
tours are free of charge. Please see the calendar 
on our website for precise dates.

Groups consisting of ten or more people must 
pre-book special guided tours, as it is not pos-
sible for them to join the public guided tours due 
to the restricted number of people permitted on 
such tours (max. 24). You can book special tours 
under	+49	(0)371	488	7001	or	info.kunstsammlungen
@stadt-chemnitz.de. Price: € 60; reduced rate € 
30 per tour booked.

Bildung und Vermittlung  
Education and Communication
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Schule und Museum

Schulklassen haben die Möglichkeit, die 
Sammlungen und aktuelle Ausstellungen 
bei einem auf die jeweilige Altersgruppe 
zugeschnittenen Programm kennenzulernen. 
Die Ausstellungserkundungen richten sich an 
alle Altersstufen und Schularten. Für unser 
Vermittlungsprogramm steht allen Schul-
klassen im Umkreis von 30 Kilometern unser 
»Kunstbus« zur Verfügung. Konrad der Kunstbus 
holt Schüler:innen mit ihren Lehrer:innen direkt 
an der Schule ab und bringt sie zum Museum. 
Bitte nutzen Sie für die Anmeldung von Schul-
programmen das Buchungsformular auf unserer 
Website.

Ferienprogramm

Für Hortgruppen und Familien bieten die Kunst-
sammlungen in den Winter-, Sommer- und 
Herbstferien wechselnde Angebote zu den 
Ausstellungen an. Dabei werden in einem Rund-
gang Werke erkundet. Anschließend entstehen 
im Atelier eigene künstlerische Arbeiten. Eine 
Materialpauschale von i.d.R. 0,50 Euro pro 
Teilnehmer:in wird erhoben.

Digitale Angebote

Die Kunstsammlungen Chemnitz arbeiten der-
zeit	verstärkt	an	ihren	digitalen	Angeboten.	
Auf	der	Website	finden	Sie	unterschiedliche	
Entdecker:innenhefte sowie auf unserem YouTube 
Kanal Videos der Reihe Einfach erklärt. Für 
Erwachsene	und	Jugendliche	stehen	weiter-
hin verschiedene Videos zu den Werken der 
Sammlung auf der Website zur Verfügung. Durch 
das Projekt DiveIn wird die App Virtual van de 
Velde in der Villa Esche bereitgestellt. Folglich 
werden die Angebote stetig erweitert.

School and Museum

School classes are given the chance to get to 
know the collections and the current exhibitions 
through a programme tailored to the respective 
age groups. The exploratory tours of the exhi-
bitions are aimed at all age groups and school 
types. Our »Kunstbus« (Art Bus) is available 
for all school classes within a radius of 30 kilo-
metres, so that they can take part in our educa-
tional programmes. The bus collects the pupils 
and teachers directly at the respective school 
and takes them to the museum. To register for 
our school programmes and the Kunstbus, please 
use the registration form on our website.

School Holiday Programme

During the winter, summer and autumn school 
holidays, the Kunstsammlungen makes different 
offers related to our exhibitions for after school 
care centres and families. These involve partici-
pants exploring the artworks during a tour around 
the museum and then making artistic works of 
their own in our studio. There is a materials fee 
of 50 Eurocents per participant. Advance regis-
tration is requested at info.kunstsammlungen@
stadt-chemnitz.de.

Digital Offers

The Kunstsammlungen Chemnitz is currently 
working intensively on its digital offers. You will 
find	different	Entdecker:innenhefte (Explorer 
notebooks) on our website and videos of the 
series Einfach erklärt (Explained simpy) on our 
YouTube channel. Various videos about the works 
in the collection are still at the disposal of adults 
and adolescents on our website. Thanks to the 
DiveIn project, an App entitled Virtual van de 
Velde is being prepared in the Esche Villa. Thus 
we are constantly expanding our offers.
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Die Kunstsammlungen verstehen sich als welt-
offene Einrichtungen und schaffen Angebote, 
die	für	möglichst	viele	Personen	zugänglich	
sind. In den Kunstsammlungen am Theater-
platz und dem Museum Gunzenhauser ist der 
Zugang zu den öffentlichen Servicebereichen 
sowie	zu	allen	Ausstellungsräumen	barriere-
frei. Wir halten mobile Sitzgelegenheiten für Sie 
bereit.	Behindertengerechte	Parkplätze	finden	
Sie in den Kunstsammlungen am Theaterplatz im 
1. UG der Tiefgarage Theaterplatz. Das Museum 
Gunzenhauser	hält	solche	Parkplätze	ebenerdig	
direkt am Museum vor. Das Schloßbergmuseum 
gewährt	einen	barrierefreien	Zugang	zu	Service-
bereichen	und	zu	den	Räumlichkeiten	der	Dauer-
ausstellung. Für Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen	sind	die	Anfahrt	und	das	Parken	
direkt	vor	dem	Museum	gestattet.	Bitte	betätigen	
Sie dazu den Schrankenruf. Die Einfahrt erfolgt 
über die Salzstraße. Das Henry van de Velde 
Museum in der Villa Esche ist für Rollstuhlfahrer 
bis	zum	2.OG	zugänglich.	Da	der	Zugang	über	
einen Rollstuhllift erfolgt, ist eine Voranmeldung 
ratsam.	Ein	Behindertenparkplatz	befindet	sich	
ca. 30 Meter vom Eingang entfernt. 

Angebote für Menschen mit  
Einschränkung des Sehsinns 
Assistenzhunde mit gültigem Ausweis dürfen als 
Begleiter mit in die Ausstellungen genommen wer-
den. Sie können ebenso gern Führungen buchen 
und bei einem Rundgang durch die Ausstellungen 
Gemälde	von	Otto	Dix	und	anderen	Künstlern	mit-
tels Relieftastbildern entdecken. Das Schloßberg-
museum zeigt an verschiedenen taktilen Modellen 
die Chemnitzer Stadtgeschichte und Informationen 
zum	Gebäude	selbst.	Zur	Orientierungshilfe	im	
Museum	stehen	taktile	Etagenpläne	zur	Verfügung.

Angebote in diversen Sprachen

Die Kunstsammlungen Chemnitz bieten regel-
mäßig	zu	Ausstellungen	Führungen	in	Deutsch,	
Englisch, Französisch, Russisch oder deutscher 
Gebärdensprache	an.	Gern	können	Sie	auch	auf	
Anfrage eine Führung buchen.

The Kunstsammlungen sees itself as an open-
minded institution and makes offers that are 
accessible to as many people as possible. At the 
Kunstsammlungen am Theaterplatz and Museum 
Gunzenhauser, access to the public service 
areas and to all the exhibition spaces is barri-
er-free. We also have mobile seats available. At 
the Kunstsammlungen am Theaterplatz you will 
find	parking	spaces	suitable	for	the	disabled	on	
the	1st	basement	floor	of	the	underground	park-
ing lot Theaterplatz. Museum Gunzenhauser has 
reserved suitable parking spaces at ground level 
directly at the museum. The Schloßbergmuseum 
guarantees barrier-free access to service areas 
and the rooms of the permanent exhibition. Peo-
ple with physical restrictions may approach and 
park directly in front of the museum. To do so, 
please use the boom barrier intercom. Entry is 
from Salzstrasse. The Henry van de Velde museum 
in the Esche Villa is accessible for wheelchairs up 
as	far	as	the	2nd	floor.	Prior	notification	is	advisa-
ble as use of a wheelchair lift is necessary. There 
is a parking lot suitable for the disabled about 30 
metres from the museum entrance.

Offers for people with  
visual impairments
Assistance	dogs	with	valid	certification	may	be	
brought into the exhibitions as companions. In the 
exhibition of works by Karl Schmidt-Rottluff and 
Ernst Ludwig Kirchner, the paintings can be experi-
enced by means of relief representations. The mul-
ti-sensory exhibition tour provides detailed descrip-
tions of the artworks and various possibilities to 
experience art with the senses. The Schloßbergmu-
seum offers different tactile models related to the 
history of the city of Chemnitz and the Schloßberg-
museum	building.	Inside	the	museum,	tactile	floor-
plans are available as aids to orientation.

Offers in various languages

The Kunstsammlungen Chemnitz regularly offer 
guided tours in German, English, French, Russian 
or German sign language. Individual tours are 
available on request. 

Inklusion und Barrierefreiheit  
Inclusion and Barrier-free Access
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Leitsystem 
Guide System

In den Kunstsammlungen am Theaterplatz gibt 
es für die Besucher:innen ein neues Leitsystem, 
das	sie	vom	Foyer	aus	über	die	Treppenhäuser	
und	den	Aufzug	zu	den	Ausstellungsräumen,	den	
Servicebereichen sowie zu den Veranstaltungs-
räumen	führt.	Mit	Blick	auf	das	Selbstverständnis	
des Museums als Ort der Gegenwart und seiner 
Sammlung mit einem starken Expressionismus-
Schwerpunkt, der auf Chemnitz als Keimzelle des 
Expressionismus verweist, hat die Agentur Poly-
form ein Leitsystem gestaltet, das in der Tradition 
der funktionalen Erweiterungen in spannungsvol-
lem Dialog mit der historischen Substanz steht. 
Neben	einer	guten	Gestaltung	im	Verhältnis	von	
Material, Farbe, Schrift und Größe besticht das 
Leitsystem durch nicht-orthogonale Schilder, die 
sich in einer 5°-Neigung nach links bewegen und 
damit	die	Dynamik	und	Expressivität	des	Expres-
sionismus aufnehmen. 

Für	die	barrierefreie	Nutzung	des	Gebäudes	
wurde ein taktiles Bodenleitsystem in den 
Erschließungsbereichen	umgesetzt.	Ergänzt	
wurde es um taktile Beschriftungen an den 
Zugängen	zu	den	Ausstellungsräumen.

Im Zuge der Überlegung, mit den Ressourcen 
bewusst umzugehen, beinhaltet unser größtes 
aktuelles Nachhaltigkeitsprojekt die sukzessive 
Umrüstung der musealen Ausstellungsbeleuch-
tung auf LED. Die Umsetzung erfolgte 2021 und 
wird auch 2022 sowohl in den Kunstsammlungen 
am Theaterplatz als auch im Schloßbergmuseum 
fortgesetzt. Die Kunst kann nun bei neuem Lichte 
betrachtet werden. 

A new guide system for visitors has been 
installed at the Kunstsammlungen am Theater-
platz, directing them from the foyer by way of the 
staircases and the lift to the exhibition rooms, 
the service sections, and the event rooms. Keep-
ing in mind the museum’s self-image as a pres-
ent-day place, and also the collection’s strong 
expressionist	leanings	reflecting	Chemnitz	as	the	
germ cell of Expressionism, the Polyform agency 
has designed a guide system that, in the tradition 
of functional expansion, enters into an exciting 
dialogue with the building’s historical substance. 
In addition to a good balance between materials, 
colour, script and size, the guide system has 
compelling non-orthogonal signs that move to 
the left at a 5 degree inclination and thus take up 
the dynamism and articulation of Expressionism.

To facilitate a barrier-free use of the building, 
a	palpable	guide	system	for	the	floor	has	been	
installed in the foyer, staircase and lift areas, 
complemented by a tactile script at the entrance 
to the exhibition rooms.

With a view to a conscious use of resources, our 
largest current sustainability project involves 
the successive conversion of the museum’s 
exhibition lighting to LED. This will be imple-
mented in 2021 and continued in 2022 both in 
the Kunstsammlungen am Theaterplatz and in 
the Schloßbergmuseum. Art can then be seen in 
a whole new light!

Diese	Maßnahme	wird	mitfinanziert	durch	
Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten	des	Sächsischen	Landtags	
beschlossenen Haushaltes.

Gefördert durch: 
Funded by:
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Wissenschaftliche Forschungen
Internationale Tagungen und wissenschaftliche 
Publikationsreihe
Academic Research
International conferences and academic 
publication series

Neben	der	Ausstellungstätigkeit	und	Bestands-
pflege	gehört	die	wissenschaftliche	Forschung	
zu den Hauptpfeilern der musealen Arbeit. 
Das Ausstellungsjahr 2022 wird begleitet von 
einer Reihe von internationalen wissenschaft-
lichen Tagungen, die im Kontext der eigenen 
Sammlungsbestände	stehen	oder	die	Projekte	
auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 
2025 vorbereiten sollen. Im Zentrum stehen 
sowohl der wissenschaftliche Austausch und die 
Forschung als auch die Vernetzung mit wichtigen 
europäischen	Projektpartnern.	

Vom 18. bis 20. Mai 2022 widmet sich das 
Kolloquium Der Schrein der Erlösung dem Typus 
des	Heiligen	Grabes	im	europäischen	Kontext.	
Das Heilige Grab in Chemnitz stammt aus der 
Jakobikirche	und	befindet	sich	seit	dem	19.	Jahr-
hundert in den stadtgeschichtlichen Sammlungen 
im Schloßbergmuseum. Fachwissenschaftler aus 
sieben	Ländern	wenden	sich	diesen	seltenen,	aus	
Holz gefertigten gotischen Prunkschreinen zu. 

Am 7. und 8. Juli 2022 wird sich ein internationales 
Symposium zum Begriffsfeld der Autodidakten und 
ihrer Rolle in der Entwicklung der Moderne widmen. 
Der Maker ist ein Schlüsselbegriff der Kulturhaupt-
stadt	2025,	der	das	Phänomen	kreativer	Selbst-
ausbildung	und	Selbstermächtigung	im	beruf-
lichen oder kulturellen Schaffen einbezieht. Zur 
Vorbereitung dieses wichtigen Kulturhauptstadt-
Projekts wird sich die Tagung verschiedenen 
Fragen widmen, wie zum Beispiel: Welchen 
Anteil hatten Autodidakten an den Avantgarde-
Bewegungen der Moderne, so wie die Brücke-Mit-
glieder	an	dem	des	Expressionismus?	Und	welche	
Rolle spielen die Frauen, denen lange der Zugang 
zu	akademischer	Ausbildung	verwehrt	blieb?

Am 24. und 25. September 2022 steht einer der 
berühmtesten spanischen Ausnahmekünstler 

Scholarly research constitutes one of the main 
pillars of a museum’s work, in addition to exhibi-
tion activities and maintaining museum holdings. 
The 2022 exhibition year will be accompanied by 
a series of international academic conferences 
to be held in the context of the museum’s own 
collections, or as preparation for the projects 
scheduled for the 2025 European Capital of Cul-
ture. The focus is on academic exchange and 
research as well as on networking with important 
European project partners.

From 18 - 20 May 2022, the colloquium entitled 
Der Schrein der Erlösung (The Shrine of Salvation) 
will be devoted to the representation of the Holy 
Sepulchre in the European context. The Holy 
Sepulchre	in	Chemnitz	originates	from	St	Jacob’s	
Church	and	since	the	19th	century	has	been	part	
of the Schloßberg Museum’s collections on the 
city’s history. Scholars from seven countries 
will focus their attention on these rare wooden 
Gothic ceremonial shrines.

An international symposium will take place on  
7 and 8 July 2022 devoted	to	the	conceptual	field	
of Autodidacts and their role in the development 
of Modernism. The maker is a key concept of 
the 2025 Capital of Culture and encompasses 
the phenomenon of creative self-education 
and	self-empowerment	in	professional	and/or	
cultural activities. As part of the preparations 
for this important Capital of Culture project, the 
conference will address several questions, such 
as: What part did self-taught artists play in the 
avant-garde movements of Modernism, and well 
as that of the Brücke	members	in	Expressionism?	
And what role can be attributed to women, long 
denied	access	to	academic	training?

On 24 and 25 September 2022, the 
Kunstsammlungen am Theaterplatz will host 
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Joan	Miró	im	Zentrum	einer	internationalen	
Tagung in den Kunstsammlungen am Theater-
platz. Die Tagung entsteht in Kooperation mit der 
Spanischen Botschaft und steht im Zusammen-
hang mit der geplanten internationalen Aus-
stellung	zu	Miró	in	den	Kunstsammlungen	
Chemnitz. 

Und schließlich wendet sich die internationale 
Tagung European Realities den Realismus-
bewegungen	der	1920er	und	1930er	Jahre	
in Europa am 12. und 13. Oktober 2022 zu. 
Dieses Themenfeld steht nicht nur stark mit 
der Sammlung Gunzenhauser in Beziehung, 
sondern gehört auch zu den wichtigen 
Projekten der Kulturhauptstadt 2025. Zur 
Tagung werden Expert:innen und Partner:innen 
aus	den	wichtigen	europäischen	Museen	und	
Forschungseinrichtungen eingeladen, um zum 
ersten	Mal	diese	Kunstepoche	gesamteuropäisch	
zu betrachten.

2022 werden die Kunstsammlungen auch 
den ersten Band ihrer wissenschaftlichen 
Publikationsreihe Chemnitzer Schriften zu Kunst 
und Kultur herausgeben, die im Open Access-
Verfahren online auf der Internetplattform 
arthistoricum.net frei einsehbar sein wird und 
im Print on Demand-Verfahren auch als Buch 
erworben werden kann. Weitere Informationen 
finden	Sie	auf	unserer	Website.

an international conference on one of the most 
well-known	and	exceptional	Spanish	artists,	Joan	
Miró.	The	conference,	organised	in	cooperation	
with the Spanish embassy and is connected with 
the	international	Miró	exhibition	slated	at	the	
Kunstsammlungen Chemnitz.

Finally, on 12 and 13 October 2022, the interna-
tional European Realities conference will focus on 
the	realist	movements	in	Europe	during	the	1920s	
and	1930s.	This	theme	is	not	only	closely	associ-
ated with the Gunzenhauser collection, it is also 
part of the key 2025 Capital of Culture projects. 
Experts and partners from major European muse-
ums and research institutions will be invited to 
the conference in order to take a pan-European 
look	at	this	art	period	for	the	first	time.

In 2022, the Kunstsammlungen will also pub-
lish	the	first	volume	of	its	academic	publication	
series Chemnitzer Schriften zu Kunst und Kultur 
(Chemnitz articles on art and culture), which will 
be available for free online via open access on 
the internet plattform arthistoricum.net and can 
also be purchased as a book by means of print 
on	demand.	You	will	find	more	information	on	our	
website.

Gefördert durch: 
Funded by:
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Bibliothek und Archiv 
Library and archive

Die Kunstsammlungen Chemnitz beherbergen 
eine	kunstwissenschaftliche	Präsenzbiblio-
thek	mit	weit	mehr	als	100.000	Bänden	und	ein	
Archiv.	Die	Bibliothek	besitzt	hauptsächlich	
Publikationen	zur	deutschen	Kunst	des	19.	und	
20.	Jahrhunderts,	darunter	wichtige	historische	
Kunstzeitschriften, sowie umfangreiche, kunst-
historisch wertvolle Werke in den Bereichen 
Textilindustrie, Textilkunst und Plakatgeschichte. 
Im Archiv werden Unterlagen zur Geschichte der 
Kunsthütte	zu	Chemnitz	ab	1860	und	den	Kunst-
sammlungen, den verschiedenen Sammlungs-
bereichen und Ausstellungen aufbewahrt. Einen 
wichtigen Schwerpunkt bildet die umfangreiche 
Autografensammlung mit ca. 3.000 Briefen und 
Postkarten bekannter Künstler:innen, etwa Kor-
respondenzen von Karl Schmidt-Rottluff, die 
zum Teil auch als Dauerleihgabe im Hause sind. 
Weiterhin werden Fotos, Glasplatten, Klischees, 
Negative,	Dias	sowie	digitale	Fotografien	und	
Presseartikel zu den Museen, Ausstellungen und 
Künstler:innen archiviert. Durch wertvolle Schen-
kungen,	Nachlässe	und	den	Schriftentausch	mit	
Kunstinstitutionen im In- und Ausland wird der 
Bestand kontinuierlich erweitert und bildet so ein 
wissenschaftliches Zentrum für die kultur- und 
kunsthistorische Arbeit in der Region. 

The Kunstsammlungen Chemnitz houses an 
art-history reference library, consisting of 
well over 100,000 volumes, and an archive. 
The library’s holdings focus on publications 
on	19th and 20th century German art, including 
important historical art journals and extensive 
works on the textile industry, textile art and 
the history of posters that are of art-historical 
value. The archive comprises archival records 
on the history of the Kunsthütte zu Chemnitz 
from	1860	onwards	and	the	Kunstsammlun-
gen, as well as the different collection areas 
and museum exhibitions. One important focal 
point is the vast autograph collection of some 
3,000 letters and postcards from well-known 
artists, such as Schmidt-Rottluff, part of whose 
correspondence is also on permanent loan to 
the museum. The archive also houses photo-
graphs, glass plates, clichés-verre, negatives, 
slides, digital photographs and press articles 
concerning the museums, exhibitions and 
artists. The collection is being continuously 
expanded by valuable donations, bequests and 
the exchange of writings with art institutions 
in Germany and abroad. It thus constitutes a 
research centre for cultural and art-history 
work in the region.

Blick in die Bibliothek, View into the library, 2021
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Mehr	als	1.000	Mitglieder	zählt	der	Verein	Die	
Freunde der Kunstsammlungen Chemnitz e. V. Im 
Mittelpunkt	aller	Aktivitäten	steht	die	direkte	und	
indirekte,	die	ideelle	und	finanzielle	Unterstützung	
der Arbeit der Kunstsammlungen Chemnitz. Dies 
wird	realisiert	durch	die	Finanzierung	von	Ankäu-
fen, Ausstellungen und Projekten. Als Mitglied 
des Vereins genießen Sie zahlreiche Vorteile, 
zum Beispiel können Sie an Kunstexkursionen 
und Bildungsreisen teilnehmen. Die Freunde der 
Kunstsammlungen Chemnitz e. V. begrüßen Sie 
gern als Mitglied. Kontakt: 
info@kunstfreunde-chemnitz.de 

Der Freundeskreis Schloßbergmuseum Chemnitz 
e. V. fördert die Sammlungen zur Stadtgeschichte 
und	zur	Alten	Kunst	durch	Ankäufe,	durch	Vermitt-
lung von Schenkungen und durch Restaurierun-
gen. Auch bei Drittmittelprojekten, bei Publikatio-
nen und bei Veranstaltungen ist der Verein dem 
Museum ein hilfreicher Partner, indem er diese 
anregt,	finanziell	unterstützt	oder	selbst	durch-
führt. Kontakt: freundeskreis.sbm@gmx.de

Unsere  Freundes kreise 
Our Circles of Friends

Unsere Kooperations partner: 
Our Cooperation Partners:

Die Freunde der Kunstsammlungen Chemnitz e. 
V. (Association of Friends of the Kunstsammlu-
ngen Chemnitz) has more than 1.000 members. 
The main focus of their activities is either direct 
or	indirect,	non-material	or	financial	support	of	
the work of the Kunstsammlungen Chemnitz. This 
involves	the	financing	of	acquisitions,	exhibi-
tions, and projects. As a member of the associ-
ation you will enjoy a number of advantages, for 
example, you will be invited to take part in art 
excursions and educational trips. Die Freunde der 
Kunstsammlungen Chemnitz e. V. would be happy 
to welcome you as a member. 
Contact: info@kunstfreunde-chemnitz.de 

The Freundeskreis Schloßbergmuseum Chemnitz 
e. V. (Association of Friends of the Schloßbergmu-
seum Chemnitz) supports the collections related 
to the history of the city and to ancient art by 
means of acquisitions, by negotiating donations, 
and by promoting restauration work. The associa-
tion is also a helpful partner to the museum when 
it comes to third-party funded projects, publica-
tions, and events, either by initiating the projects, 
supporting	them	financially,	or	organising	them	
themselves. Contact: freundeskreis.sbm@gmx.de

mailto:info@kunstfreunde-chemnitz.de
mailto:info@kunstfreunde-chemnitz.de
mailto:freundeskreis.sbm@gmx.de
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Dank 
Acknowledgements

Gefördert durch:  
Funded by:

Die Arbeit der vier Museen der Kunstsammlungen 
Chemnitz ist in dieser Form möglich dank der 
Zuwendungen der Stadt Chemnitz, aber auch 
dank	der	großen	ideellen,	materiellen	und	finan-
ziellen Unterstützung von Dritten, von Stiftungen, 
Firmen	und	Privatpersonen,	die	uns	über	die	Jahre	
hinweg	verlässliche	Kooperationspartner	waren.	

Der größte Dank gilt den Künstlerinnen und Künst-
lern, die uns ihr Vertrauen auf eine gute Zusam-
menarbeit schenkten, den Privatpersonen, die uns 
Schenkungen überreichten oder mit Leihgaben 
halfen, und den institutionellen Partnern, vor allem 
den Museen, für die Realisierung von gemeinsa-
men Ausstellungsprojekten und die Unterstützung 
durch Leihgaben. Alle anderen, die nicht genannt 
werden wollen, seien sich unseres Dankes und 
unserer Anerkennung sicher!

The work of the four museums that make up the 
Kunstsammlungen Chemnitz is possible in this 
form thanks to the donations of the City of Chem-
nitz, but also thanks to the great moral, material 
and	financial	support	we	have	received	from	third	
parties, foundations, businesses and private 
individuals, who have been reliable cooperation 
partners to us over the years. 

Our deepest gratitude is due to the artists who 
have put their trust in a positive collaborative 
relationship with us, to those private individuals 
who gave us donations or assisted us by lend-
ing works, and also to our institutional partners, 
above all the museums, for enabling joint exhi-
bition projects and supporting us with works on 
loan. And, to all those others who do not wish to 
be named, rest assured that our sincerest thanks 
and appreciation go to you as well! 

Programm für digitale
Interaktionen

Gefördert durch
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 Kunstsammlungen am Theaterplatz
Theaterplatz	1,	09111	Chemnitz
T	+49	(0)371	488	4424,	F	+49	(0)371	488	4499
kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de

Carlfriedrich Claus Archiv
Theaterplatz	1,	09111	Chemnitz
carlfriedrich-claus-archiv@stadt-chemnitz.de

Bibliothek und Archiv
Theaterplatz	1,	09111	Chemnitz
bibliothek.kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de

 Museum Gunzenhauser
Falkeplatz,	09112	Chemnitz
Postanschrift und barrierefreier Zugang
Mailing address and barrier-free access
Stollberger	Straße	2,	09119	Chemnitz
T	+49	(0)371	488	7024,	F	+49	(0)371	488	7099
gunzenhauser@stadt-chemnitz.de

 Schloßbergmuseum
Schloßberg	12,	09113	Chemnitz
T	+49	(0)371	488	4501,	F	+49	(0)371	488	4599
schlossbergmuseum@stadt-chemnitz.de

 Henry van de Velde Museum
Parkstraße	58,	09120	Chemnitz
T	+49	(0)371	488	4424,	F	+49	(0)371	488	4499
kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de

 Burg Rabenstein
Oberfrohnaer	Straße	149,	09117	Chemnitz
T	+49	(0)371	488	4501,	F	+49	(0)371	488	4599
schlossbergmuseum@stadt-chemnitz.de
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kunstsammlungen-chemnitz.de

Di,	Do	–	So,	Feiertag		 	11	–	18	Uhr
Mi	 	 	 	 	14	–	21	Uhr
24. 12. & 31. 12.  geschlossen

Do	–	So			 	 	 10	–	18	Uhr
24. 12. & 31. 12.  geschlossen

1. 5. bis 31. 10.       geöffnet
Di	–	So		 	 	 	 	10	–	17	Uhr

Di,	Mi		 					10	–	12	Uhr,	13	–	18	Uhr
nach Voranmeldung 

Di	–	Do		 	 	 				10	–	16	Uhr
nach Voranmeldung

Tu, Th – Su, holidays   11 – 18	h
We     14 – 21 h
24. 12. & 31. 12.    closed

Th – Su      10 – 18	h
24. 12. & 31. 12.    closed

1. 5. to 31. 10.    open
Tu – Su      10 – 17	h

Tu, We       10 – 12 h, 13 – 18	h
on appointment 

Tu – Th           10 – 16 h
on appointment 

Kunstsammlungen am Theaterplatz
Museum Gunzenhauser
Schloßbergmuseum 

Henry van de Velde Museum

Carlfriedrich Claus Archiv

Bibliothek und Archiv Library and Archive

Burg Rabenstein


