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AGF spirit präsentiert:

FESTIVAL IS HAPPENING
AGF steht für Avantgarde Festival: das legendäre, weltweit bekannte Zusammentreffen von
experimenteller Musik und darstellender Kunst – gegründet 1996 von Jean-Hervé Peron ( faUSt) und
Carina Varain.
Dieses Jahr wird es nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden, mit dem Titel:
AVANTGARDE is HAPENNING.
Jahr für Jahr feierten Menschen aus aller Welt in einem kleinen Dorf in Norddeutschland „Three Days
of Utopia“ (Chris Cutler).
Künstler*innen und Besucher*innen vereint in improvisierten Kollaborationen, spontanen Aktionen eine einzigartige Atmosphäre, die keine Ausgrenzungen kannte.
2014 schien alles vorbei.
Das Festival konnte nicht länger finanziert werden. Die Verluste waren einfach nicht mehr tragbar.
Aber der Geist des Festivals lebte weiter:
Jeanne-Marie, die mit dem Festival aufwuchs und bereits 2014 das Festival kuratierte und Ines und Julia
( MuD, Logotorium, Krarque Jamarić), die 2013 und 2014 schon aktiv dabei waren, taten sich
zusammen als AGF spirit, um ein neues, sich selbst tragendes Format zu entwickeln.
Das neue Format von AGF spirit:
Eine ‚ergebnisoffene’ Crowdfunding Aktion soll die Last der sonst untragbaren Kosten verteilen
https://www.indiegogo.com/projects/avantgarde-is-happening
Selbst wenn die gesamt Summe (35.000€) nicht erreicht wird, werden dennoch Aktionen stattfinden –
angepasst an den finanziellen Spielraum.
Zum Beispiel, sollten 20% weniger als gehofft erhalten, so werden die Preise für Essen und Trinken
angehoben. Sollten gar nur 30% der Gesamtsumme erreicht werden, so können wir die Infrastruktur
erstellen, alles weitere muss aber improvisiert werden.
Regelmässig informieren wir

Ohne dich – kein Festival
Schon immer war die Konzentration auf Kollaboration und Miteinander ein Hauptbestandteil,
der das Festival einzigartig macht.
Kein Backstage für niemanden. Eine von den Anwesenden selbst bespielte Bühne. Gemeinsame Mittagund Abendessen. Dies waren Teile des Angebotes die zu diesem Miteinander führten.
2017 wollen wir dieses Gemeinschaftsgefühl noch weiter stärken, weshalb wir uns auch für den Titel
‚Avantgarde is Happening’ entschieden haben.
Das Happening in der Kunst ist eine Aktion an der alle Anwesend gleichwertig beteiligt sind.
Bei uns gibt es keine Trennung zwischen Künstler*in, Gast und Helfer*in, alle sind Teil des Happenings
und bestimmen auf unterschiedliche Art mit wie es werden wird.

23. – 25. Juni 2017 – Datum notieren! – AVANTGARDE is HAPPENING
Wir präsentieren:
4 Bühnen mit inspirierender Musik und Kunst
verrückte Aktionen rund um die Bühnen
Radio - Live Übertragungen
Kunstprojekte wie Skulpturen Triennale und Ausstellungsfläche
ein kleines integriertes Filmfestival
und vieles mehr
Wo wird es statt finden:
Auf einem alten Bauernhof zwischen Hamburg und Lübeck,
sowie in weiteren Überraschungsvenues verteilt über die Gemeinde Schiphorst
Steinhorsterweg 2, 23847 Schiphorst
Wo kannst du mehr erfahren:
Informationen über vergangene Avantgarde Festivals und über das AVANTGARDE is HAPPENING
findest du auf verschiedensten Seiten, Hauptseiten sind jedoch:
www.avantgardefestival.de
www.agf-spirit.com
www.avantgardefestival.tumblr.com
www.youtube.com/avantgardefestival
In den ‚soziale Netzwerken’:
www.facebook.com/avantgardefestival
https://www.instagram.com/agf.spirit
Wie kannst du teilhaben:
Noch immer werden Scouts und Action gesucht, Gestalter, Kreative ,
falls dies interessant klingt dann findest du mehr Information unter
www.agf-spirit.com oder schreibst und einfach info@agf-spirit.com
Bis Anfang März 2017 brauchen wir auch noch viele Unterstützer auf unsere Crowdfunding Seite
https://www.indiegogo.com/projects/avantgarde-is-happening
HIER kannst du auch die ersten Tickets erwerben, so dass wir anfangen können mit realen Zahlen
(Mensch und Geld) zu rechnen oder lässt dich mit toller Kunst belohnen!
Natürlich nehmen wir auch Spenden auf unser Vereinskonto entgegen wo wir auch gerne Spendenquittungen ausstellen.
Avantgarde Schiphorst e.V. ; IBAN: DE64 2305 2750 0000 6592 31 ; BIC: NOLADE21RZB
Weitere Tickets, um Teil des Happening Wochenendes zu werden, werden nach der Crowdfunding
Aktion

