A KR AUÜ H SNM ES NTT L E E L R L G UR NU PG PE E N N
Eine breite Vielfalt der künstlerischen Aktivität erweitert den Aktionsradius.

Kunstverein Sulzbach-Saar: Qualität
als ein wesentlicher Imagefaktor.
Ausstellung „Junge Kunst“, vom 18. März bis zum 8. April 2018, in der Galerie in der Aula, Sulzbach/Saar
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