
 

 

 

 

 

Aufruf zur Kultur-Parade vom STAUNT Festival 2022 

 

Hallo ihr lieben Stadtgestalterinnen und Stadtgestalter, Freunde des bunten und 
vielfältigen Lebens!  

Mit unserem Verein, der Bordsteinlobby, veranstalten wir in diesem Herbst das 
STAUNT Festival in zweiter Edition. Unsere Vision ist es, Chemnitz in seiner Vielfalt 
zugänglich zu machen. Deshalb wollen wir bei unserem Festival über die nächsten 
Jahre viele Stadtviertel in Chemnitz bespielen, Kultur-, Mitmach- und 
Begegnungsräume öffnen und dabei die Akteur:innen unterstützen und sichtbar 
machen. Beginnen wollen wir in diesem Jahr mit euch gemeinsam mit einer bunten 
Demonstration durch das Chemnitzer Zentrum. Unterstützt wird die Parade vom Hand 
in Hand-Bündnis, dem Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit und der TUN!Akademie. 

Lasst uns zeigen: Wir alle gemeinsam gestalten die Stadt! Wir alle sind Teil der 
selbstgemachten Stadtkultur, egal ob Besucher:in, soziokulturelles Zentrum, 
Künstler:in, Begegnungscafé, Nachbarschaftsinitiative oder Fotoclub. 

Wir möchten euch einladen mit uns zusammen ein Zeichen für die freie Kultur in 
Chemnitz zu setzen. 

Die Freie Kulturszene ist wichtig! 

So eine „Kultur-Parade“ gab es in Chemnitz noch nie. Die Kulturszene hat in der 
Pandemie viele Abstriche machen müssen. Viele Orte hatten monatelang zu, 
Menschen mussten neuen Jobs nachgehen oder konnten sich im Ehrenamt nicht mehr 
treffen. Auch 2022 merkt man die Folgen der letzten zwei Jahre. Es ist umso deutlicher 
geworden, wie wichtig Kunst und Kultur für ein lebenswertes Miteinander sind. An 
dieser Stelle sehen wir die Demonstration als wichtiges Zeichen für eine lebendige 
Stadt und das Kulturleben in Chemnitz!  

Wir sind viele und zusammen gestalten wir Chemnitz! 

 



Vom Neumarkt zum Kulturbahnhof 

Los geht es am Samstag, den 24.09.2022 um 13 Uhr mit einem Gestaltungsworkshop 
am Neumarkt. Um 16:00 Uhr beginnt dann die Auftaktkundgebung mit Redebeiträgen 
von verschiedenen Stadtakteur:innen und natürlich auch von uns. 16:30 Uhr fängt 
unsere Demonstration an, sich über die Theaterstraße und Reitbahnstraße zum 
Zwischenstopp am Annenplatz zu bewegen. Nach verschiedenen Beiträgen, von z.B. 
euch!, geht es weiter über die Bernsdorfer Straße und Lutherstraße bis zum 
Stadlerplatz. Dort angekommen gibt es nochmal eine Abschlusskundgebung mit Platz 
für Beiträge und Schlussworten von der Bordsteinlobby. 19.30 Uhr geht es in den 
Kulturbahnhof. Dort wollen wir den gemeinsamen Tag mit Konzerten ausklingen 
lassen. Schluss ist hier um 22:30 Uhr, danach öffnet das Transit mit einer eigenen 
Veranstaltung seine Türen. 

Ein Hoch auf die selbstgemachte Stadtkultur! 

Wir sind keine (partei-)politische Organisation. Deswegen ist es keine Demo, die nur 
leise durch die Stadt zieht. Wir möchten unsere und eure Kreativität nutzen und uns 
so bunt und vielfältig wie möglich zeigen. Das ist, was wir sind und sein möchten. Die 
Demonstration wird begleitet durch Musik, Dekoration und natürlich auch Banner und 
Plakate. Seid kreativ und macht euch sichtbar! Dafür wird es auch im Vorfeld von 13 
Uhr bis 16 Uhr den Gestaltungsworkshop geben, bei dem ihr selbst Plakate, Banner 
und mehr kreieren könnt. Wir freuen uns auch über jede anderweitige Beteiligung. 
Macht euch bunt, verkleidet euch, bringt eure Kreativität auf die Straße! 

Eine Bühne für Euch! 

Mit der Parade wollen wir euch auch eine Chance geben, euch der Stadt zu zeigen 
und eure Projekte oder Leidenschaften zu präsentieren. Bei der Zwischenkundgebung 
am Annenplatz und am Ende der Parade am Stadlerplatz wird es eine Bühne für eure 
Redebeiträge geben. Also schreibt drauf los und teilt uns mit, wofür ihr brennt!  

Ihr wollt sicher mit einem Redebeitrag dabei sein? Dann schreibt uns vorab eine Mail, 
damit wir euch fest einplanen können. 

Für ein friedliches Miteinander! 

Wir wollen mit euch den Tag genießen, deshalb ist es uns wichtig, dass sich alle 
wohlfühlen. Deshalb distanziert sich die Parade klar von Intoleranz, 
Menschenfeindlichkeit, Diskriminierungen und Gewalt in jeglicher Form. 

 

 

 



Wir machen uns auf die Socken! 

Als verbindendes Element möchten wir mit euch in der “Strumpfwaren-Stadt” Chemnitz 
ein Experiment wagen. Bringt dafür jeweils eine Socke mit, die wir dann auf dem 
Neumarkt in eine lange Sockenkette verwandeln. Zum Schluss werden alle Socken 
gezählt, um zu zeigen, wie vielen Menschen die Kulturszene in Chemnitz wichtig ist. 
Also sagt euren Freund:innen, Familienangehörigen und Vereinsmitgliedern Bescheid!  
Denn Strumpf ist Trumpf!  

Wichtig: Eure Socke muss bis 16 Uhr beim Gestaltungsworkshop am Neumamrkt 
abgegeben werden. 

Alles Wichtige für den 24. September auf einen Blick! 

13:00 - 16:00 Uhr:  Workshop für Plakate und Banner am Neumarkt Chemnitz   

16:00 - 16:30 Uhr:  Auftaktkundgebung zur Parade/Demo am Neumarkt Chemnitz 

16:30 - 19:00 Uhr: Start der Parade mit Zwischenhalt am Annenplatz bis Stadlerplatz 

19:00 - 22:30 Uhr: Konzerte im Südbahnhof 

Was soll ich mitbringen? 

Einzelsocke(n), Gute Laune, Plakate oder andere Materialien, um die Demonstration 
zu unterstützen und um deine Meinung zu zeigen. Und wenn du etwas zu sagen hast, 
einen Redebeitrag. 

Bis bald!  

Wir freuen uns auf einen bunten Tag und einen guten Start ins STAUNT Festival mit 
euch! Kommt zahlreich und bringt Freunde & Familie mit! Falls ihr Fragen oder Ideen 
für Beiträge habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns unter der Email-Adresse auf der 
Rückseite melden.  

 

 

 

 

Bis zum 24. September! 

Eure Bordsteinlobby  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Bordsteinlobby e.V. 

Altchemnitzer Straße 22 

09120 Chemnitz 

Mail: staunt-festival@riseup.net 


