
Seit der Schlüsselüber 
gabe am 05.04.2016 Ist 
nun ein Jahr vergangen. 
Seitdem hat sich viel getan 
Im neuen selbstverwalt 
eten Wohn- und Projekt 
haus. Lasst uns deshalb 
i;iemeinsam feiern, dass es 
1n Erfurt einen selbst 
verwalteten Ort mehr gibt. 

http://stattschloss.blogsport.eu 

Radical Print wird 3 Jahre. 
Die linke Siebdruckwerk 
statt, welche sich auf den 
klassischen Siebdruck Im 
Ha n d d  r u c k v e r f a  h r e n  
spezialisiert hat ist Jetzt In 
das Stattschloß umgezog 
en. 3 Jahre Blut, Schweiß 
und Farbkleckse müssen 
gefeiert werden. 

http://radlca!print.de 
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NEUEROFr UNG

veo
Die Renovierungen sind 
fast fertig und das veto 
umgez�en. Zelt für eine
Neuerö nung. Das veto 
Ist ein sell)stverwalteter 
Raum für linke Kultur und 
Politik in Erfurt, der seit 
seiner Gründung 2011 
von verschiedenen linken 
Gruppen und Einzel-
personen bespielt wird. 

http:/ /veto.blog spo rt.de 
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•• -KELLERKONZERT 21 :30 UHR
• • • AbstinenzX (Punk)

' 
• • 

FEU ERSHow· Pep im Kühlschrank (Punk) 

# * .. Tiger Magie (Punk/Screamo) 
', Synthesis (Techno) • 

• The mighty Poki (beats/bass/dubstep)

• • 
• 

VORTRAG 20:00 Uhr-...... ', •• • ·HAUSFÜHRUNG
• 

• 

Lesung: Topf & Söhne ·, • INNENHOF 1 5:00 UHR- · 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr 

Besetzung auf einem Täterort " " .. Spalaksis gattsn (Hip Hop) ; Das Stattschloß stellt sich vor.  
" ., Romane Cerenja (Super gut) • Ihr könnt sehen was in den 

Die Hausbesetzung auf dem ehemalige� .. ., 
1 Räumen schon entstanden ist 

Gelände der Erfurter Firma Topf & Söhne, " .... 
und was noch entstehen soll. 

die in der Zelt des Nationalsozialismus " .. 
Krematoriumsöfen für Konzentrations- " .. 
und Vernichtungslager hergestellt hatte, VERTEIGERUNG' 16:00 UHR•. 
war in den 2000er-Jahren eines der Radical Print versteigert ein Haufen 

" " ·· 

bekanntesten linksradikalen Projekte in Kram für gute Zwecke. Shirts, Pullis, 
• -STANDE

Deutschland. Unser Buch will die alles muss unter den Hammer. 
Radical Print

Erfahrungen dieser Zeit festhalten. 
Infoladen Sabotnik


