
Das Hutfestival Chemnitz –  
eine Stadt voller Fantasie
Kleines Jubiläum für das Chemnitzer Hutfestival: Zum 5. Mal verwan-
delt sich die Chemnitzer Innenstadt vom 27. bis 29. Mai 2022 wieder 
in eine große bunte Bühne. Musiker, Artisten, Jongleure, Tänzer, 
Stelzenläufer, Comedians und andere Straßenkünstler bieten Witzi-
ges, Atemberaubendes und Berührendes für alle Sinne und laden zum 
gemeinsamen Staunen, Feiern und Genießen ein. Ein breites Angebot 
an Streetfood und der Markt der schönen Dinge begleiten das dreitägi-
ge Straßenkunstfestival. 65.000 Besucher konnten wir mit diesem fa-
cettenreichen Festival vor Ausbruch der Corona-Pandemie begeistern. 
Hieran wollen wir im Frühjahr 2022 anknüpfen. Wofür wir und das 
Hutfestival stehen, ist nicht nur die kulturelle Vielfalt, sondern auch 
die Liebe zum Detail: Neben den Künstlern, welche aus ganz Europa 
anreisen, laden interaktive Installationen zum Selber- und Mitmachen 
ein. Witzige und überraschende Deko-Elemente bieten interessante 
Foto- und Selfie-Motive. Installation aus Vliesstoff„Karussell der Fundgegenstände“

StraßenKünstler gesucht!
AUSSCHREIBUNG

WERDE ZUM STRASSENKÜNSTLER UND GESTALTE UNSER FESTIVALGELÄNDE MIT! 
Was wir suchen
Werde Teil des Hutfestivals und gestaltet das Festivalgelände 
mit. Gesucht werden witzige, kreative Ideen und Installationen, 
gerne aus Upcycling-Materialien, die unser Festivalgelände 
noch schöner machen, die zum Nachdenken oder Schmunzeln 

anregen, oder auch einfach nur schön anzusehen sind. Ihr habt 
eine Idee? Wir geben Euch den Raum, diese umzusetzen und ei-
nem breiten, offenem Publikum zu präsentieren. Ihr könnt Euch 
allein oder als Team an der Gestaltung beteiligen.

Eingangsbereich zum Festival
Für die vier Hauptzugangspunkte suchen wir in 
diesem Jahr eine auffälligere Variante als unsere 
Banner aus den Vorjahren. Ob eine Installation 
aus Metall, Holz, Autoreifen oder Sonstigem - lasst 
Eurer Kreativität freien Lauf. Wichtig ist nur, dass 
an allen vier Zugangspunkten die Feuerwehrzufahrt 
gewährleistet bleibt. Bedeutet: Die Zufahrt von 
jeweils mindestens 3,50 Meter Höhe und 3 Meter 
Breite muss gegeben sein. 

Möglichkeiten 
auf dem Festi-
valgelände 

Wir sind offen für 
Standort-Ideen der 
Installationen auf 
dem Festivalgelän-
de, haben uns aber 
auch selbst schon 
einmal Gedanken 
gemacht, welche 
Bereiche des Ge-
ländes ein „Upcy-
cling“ gebrauchen 
könnten:

Die langgezogene Einfallsstraße ist hübsch herge-
richtet mit Kunst und Pflanzen. 
Du kannst dort noch mehr künstlerischen Charme 
reinbringen: Straßenmalerei, Überdachung oder 
Verkleidung einzelner Elemente mit bestimmten 
Materialien: „I want to lay you down in a bed of 
roses?“

Rosenhof 

Installation aus Wollresten„Wasserorchester“ Installation aus CD´sInstallation aus Flaschendeckeln



Das altehrwürdige Rathaus im 
Herzen der City und des Festival-
geländes lädt mit all seinen Bögen 
und Durchgängen geradezu dazu 
ein, überraschende Kunsterlebnisse 
anzubieten. Auch Ihr mögt das Spiel 
mit Farben und Formen? Dann wird 
Euch dieser Standort garantiert 
inspirieren.

Ihr habt ganz andere Ideen hinsicht-
lich Material und Standort? Dann 
bewerbt Euch gerne auch damit. 
Wir sind offen für weitere Ideen 
und freuen uns auf Eure Konzep-
te - bevorzugt aus gebrauchten 
Materialien. „Cause we are living in 
a material world“

Raum für weitere Ideen

Materialien:
Wir verpflichten uns mit dem HUTFESTIVAL der Nachhaltigkeit. 
Entsprechend möchten wir für alle Dekorationsprojekte nur 
gebrauchte, upgecycelte Materialien einsetzen. Dabei musst Du 

unbedingt darauf achten, dass die verwendeten Materialien einen 
B1-Schutz besitzen, d.h. schwer entflammbar sind. Gerne steht 
Euch unser Team hier beratend zur Seite.

Eure Bewerbung sollte enthalten:

■ Kurzbeschreibung des Projektes, der verwendeten  
 Materialen und des bevorzugten Standortes
■ kurze Vita bzw. Vorstellung der beteiligten Personen  
 und/oder Vereine
■ Skizze/Illustration der geplanten Installation
■ grobes Konzept für die technische Umsetzung  
  (Statik, Windlast, Brandschutz etc.)
■ geplantes Budget:
  • Für Euer Kreativprojekt stellen wir Euch – je nach  
    Aufwand – ein Budget von bis zu 1.000 € zur Verfügung.  

Kontakt für Rückfragen und für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen:

	 C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
 Annekathrin Haufe
 Theaterstr. 3
 09111 Chemnitz
 E-Mail: a.haufe@c3-chemnitz.de
 Tel.: 0371 26635-25

Bitte beachtet, dass Ihr sowohl für die Idee, als auch für die  
Umsetzung und für den Aufbau vor Ort verantwortlich seid.
• Materialkosten in €
• Personalkosten (pauschal): geplante Stunden X Stundensatz in €  
 (geschätzt bei Fertigstellung in Eigenleistung)
• Logistik- und Transportkosten in € 

Rund ums Rathaus: 


