
MITTELS EINER EIGENEN APP haben 
Interessierte die Möglichkeit, sich in  
einen Bühnenkalender einzutragen, um 
ihren Auftritt im Vorfeld anzukündigen. 
Und Fans von Kleinkunst haben die 
Chance sich darüber zu informie-
ren, ob schon konkrete Auftritte 
auf der „Open Stage Meißen“ ge-
plant sind. 

AUF DEM BODEN ANGEBRACHTE 
MARKIERUNGEN in Form von „Stars“ 

wie auf dem „Walk of Fame“ in Los Ange-
les weisen den Weg zur Open Stage Meißen. 

Die „Stars“ sind mit Slogans wie „Dein Weg zum 
Ruhm!“, „Die Bühne gehört dir!“, „Es steckt ein 

Star in dir!“ versehen und sollen Passanten 
motivieren spontan die Bühne zu besteigen 

und einen kulturellen Beitrag zu leisten.

Die „Open Stage Meißen“ ist eine Kleinkunst-
bühne, welche dich ins Rampenlicht bringt! 
Zeig den Passanten in der Altstadt was in dir 
steckt. Egal ob du in Meißen oder der Region 
wohnst und präsentieren möchtest was du  
auf dem Kasten hast oder ob du als Tourist in 

der Stadt bist und etwas aus deinem Heimat-
land vorführen möchtest – die „Open Stage 
Meißen“ stellt dich auf die Bretter, die die Welt 
bedeuten! 
Die „Open Stage Meißen“ ist eine circa  
5 x 3 Meter große Bühne. Welcher Platz ist als 

Standort für eine solche Bühne besser geeig-
net als der Theaterplatz, auf dem sich durch 
Theater, Kino, Kunsthandwerker, Restaurants 
und Cafés viele Kunst- und Kulturbegeisterte  
treffen?  Bei Bedarf kann die Bühne jedoch auch 
an anderen Standorten genutzt werden.

Es steckt ein Star in Dir!

Dein 

Weg zum 

Ruhm!

Die 

Bühne 

gehört 

Dir!

Meißens malerische Silhouette bildet eine 
ideale Kulisse für Hochkultur und traditions-
reiche Feste. Zahlreiche Großveranstaltun-
gen wie NEUE BURGFESTSPIELE MEISSEN,  
das Chor- und Literaturfest oder die Lan-
ge Nacht der Kunst, Kultur und Architek-
tur bringen jedes Jahr viele Künstler auf 
die Bühnen und zehntausende Besucher in  
die Altstadt.
Schön und gut! Wo jedoch können Musik-
schüler, Stand-Up-Comedians, Alleinunter-
halter, Rezitatoren, Breakdancer oder Pan-
tomime sich und ihr Können präsentieren? 
Für all diejenigen, die mit einer Begabung 
gesegnet sind, welche der Öffentlichkeit 
auf keinen Fall vorenthalten werden sollte, 
gibt’s in Meißens Altstadt jetzt die „Open 
Stage Meißen“.


