S C H W E R P U N K T T H E M A
Fotogalerie C7: Innovativ und anders in Programm und Räumlichkeit

„WeibsBilder“ - fotografische
Positionen von Frauen
Ausstellung in der C7 Galerie, Mannheim, vom 19. Februar bis zum 30. Mai 2016
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