07.07. – 10.07.2022
Open Call

Gestaltung des Festivalgeländes | Design the Venue
Chemnitz ist Kulturhauptstadt Europas 2025. Das wollen wir nicht nur zeigen, sondern auch leben
und erlebbar machen.
Für die makers united 2022 suchen wir daher kreative Köpfe, Bastler und Macher, die sich bereits
heute aktiv einbringen und den Chemnitzer Maker Spirit sichtbar machen können.
Für die Gestaltung des Festivalgeländes im Stadthallenpark bieten sich diverse Möglichkeiten,
wie die europäische Idee bereits 2022 in Chemnitz sichtbar gemacht werden kann.

We are looking for creatives, tinkerers
and makers to help us design the venue
for the makers united.
Bring the spirit of Europe into Chemnitz
– the European Capital of Culture 2025

Garagen/Pavillons
Für die makers united suchen wir kreative Ansätze für die Gestaltung und den Bau der Macher-Stände.
Angelehnt an das Bid Book für die Kulturhauptstadt 2025 sollen die Stände in Optik und/oder
Bauweise Garagen und/oder Pavillons ähneln bzw. eine ähnliche Funktion erfüllen.
Eine Voraussetzung der “Garagen/Pavillons” ist die Mobilität und die Möglichkeit des mehrmaligen
Einsatzes (= fliegende Bauten). Auch die Wetterfestigkeit und die Statik spielen eine Rolle bei der
Auswahl geeigneter Konzepte, ebenso wie eine Mindestgröße von 6 m2 (3 x 2 m)*.
Wenn du eine passende Idee zur Umsetzung hast oder einen geeigneten Ansprechpartner für dieses
Projekt kennst, kontaktiere uns gern. Die besten Ideen werden für die makers united umgesetzt und
ggf. auch von einem unserer Macher oder teilnehmenden Firmen als künftiger Ausstellungsstand
eingesetzt und weiterverwendet.

Garages/Pavillons
Do you have an idea how to design new
and innovative pavillons or stalls for our
exhibitors at the makers united? We are
looking for creative input for stalls that
are transportable, easy to set up and
which can withstand mild weather
conditions.
The design and build of these stalls is
only limited by your imagination (and a
minimum area of about 6 sqm.

*Andere Standgrößen sind ebenfalls möglich, solang die o. g. Anforderungen an den Stand
eingehalten werden können.
Geodom-Gestaltung
In Zusammenarbeit mit dem Holzkombinat Chemnitz entstehen für die makers
united Geodome, die nicht nur vielseitig einsetzbar sind, sondern die auch frei
gestaltet werden können. Die hierfür verwendeten Planen und Stoffe sollen ganz
im Sinne der Kulturhauptstadt erstrahlen. Nicht nur der europäische Spirit soll
aufgezeigt werden, sondern auch Chemnitz’ Verbindung in Europa und die Welt.
So vielseitig einsetzbar wie die Geodome sind, so vielseitig und bunt soll auch
deren Gestaltung sein.
Wenn ihr Ideen habt und euch einbringen wollt, bieten wir euch, gemeinsam mit
dem Holzkombinat, die Möglichkeit, euch künstlerisch am
Kulturhauptstadtprozess zu beteiligen.
Geodome – To cover our geodomes we are looking for innovative and creative coverings. These can be of any sort of material, as long as they cover
the dome and draw attention. The more creative, the better. And if they can withstand some mild weather conditions it would be a real advantage.
Gestaltung des Festivalgeländes
Weißt du, wie man die Zugänge zum Stadthallenpark, Geländer,
Bäume, Pflanzen, den Stadthallenbrunnen und Parkbänke
gestalterisch aufwerten kann? Ja?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir suchen noch
kreative Ideen zur Gestaltung des Festivalgeländes.
Melde dich einfach bei uns und wir finden eine Möglichkeit, wie
wir das Veranstaltungsgelände der makers united zusammen in
europäische Farben tauchen können.
Designing the venue – The makers united venue shines because of our exhibitors. But what about the entrances and the way to them? We want to let
them shine as well and invite you to send us ideas on how you and we can bring life to these otherwise "normal" paths, railings, walls, trees and greens.

Praktische Umsetzung
Wenn du oder ihr eine Idee für die Gestaltung der angesprochenen Flächen und Bauten habt, meldet euch gern mit dieser und dem
benötigten Budget bei uns.
Die praktische und zeitliche Umsetzung sollte bestenfalls zwischen dem 2. und 8. Juli 2022 vor Ort stattfinden. Vorbereitende
Maßnahmen können auch gern außerhalb dieser Zeiten stattfinden.
Wichtig ist auch, dass bei dem Bau bzw. der Fertigstellung die Chemnitzer Bevölkerung einbezogen werden kann, damit wir
gemeinsam an dem Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2025 arbeiten können.
Jetzt seid ihr gefragt. Stellt euch nur die folgende Frage:
“Wie kann ich die “europäische Idee” auf dem Festivalgelände gestalterisch erlebbar machen?”
Wir sind gespannt auf eure Ideen und Vorschläge.

www.makers-united.eu
Kontakt
Marcel Eschborn | m.eschborn@c3-chemnitz.de | +49 (0) 371 4508 545

