Liebe FLEXistas und FLEXistadores!
Das lange Warten hat endlich ein Ende! Nun könnt ihr den Countdown starten in voller
Vorfreude und dem FLEX-Festival (09.06-11.06.2021) entgegenfiebern.
Einerseits

gibt

es

digitale

Premieren

auf

unserer

frisch

aufgeputzten

Website:

https://flex.hamburg/produktionen/flex/ und andererseits könnt ihr Theater wieder hautnah
erleben.
Wie das geht?
Begebt euch mit euren Gruppen dafür auf eine FLEXpedition auf Kampnagel.
Auf dieser Entdeckungsreise gibt es folgende Stationen, die ihr am Mittwoch und
Donnerstag von 16:00-18:00 Uhr sowie am Freitag von 13:00-16:00 Uhr erforschen und
bespielen könnt:

K-TO-GO-APP und Live-Art Festival Entdeckt bei einem Spaziergang mit der kostenlosen App das
weitläufige Kampnagel-Gelände samt Augmented Reality Videos. Das Live Art Festival findet in
diesen Tagen statt und wird Kampnagel nach langer Zeit mit vielen Menschen und Kunst bespielen.

Der FLex-o-mat: Eine performative Sound-Installation, die euch Sprachbausteine aus den Festival
Workshops abspielt und an der ihr euch beteiligen könnt - einfach nach Herzenslust Eure
Lieblingssätze aus eurer Produktion einsprechen und schon schallt eure Stimme immer wieder in die
Welt hinaus und nimmt in Kombination mit anderen Sätzen kunstvoll Gestalt an.

Worte für Farben: Greift euch die Straßenkreide, die beim Flex-o-maten stehen und malt ihm eine
fantastische Plattform! Wir machen eine Vorher-Nachher-Fotoserie.

Site-Specific-Foto-Challenge: Lasst euch bei eurem Spaziergang von Kampnagel als Ort
inspirieren. Es war mal eine Fabrik, jetzt ist es eine Kulturfabrik. Gibt es besondere Blickwinkel,
Ausschnitte, Gegebenheiten und könnt ihr sie bereichern durch: Euch? Stellt euch davor, dazu,
daneben – quasi ein Gesamtkunstwerk – und macht Fotos und erstellt Content für unseren
Instagram-Account (flex-hamburg) unter einem der folgenden Hashtags: #flexdeinleben #we flex!
#flex-o-mat

#flexy

#flexifydeinleben

#ichgehaufflexpedition

#flexperten

#flexforfuture

#genaumeinflex

Suchen und Spielen Sucht per Google-Maps unsere drei Lieblingstheaterübungen, die wir als
Aufgaben auf dem Gelände versteckt haben, performt sie - unsere Kamera findet Euch!

Erfrischungsgetränke im Peacetanbul Das ganze Flexen kann einen schon durstig machen. Holt
euch ein Erfrischungsgetränk ab!

Imagefilm Erzählt von euren Impressionen und beantwortet Fragen, die euch unsere Filmkünstlerin
zum Festival stellt. Das Ganze wird als Imagevideo auf unserer Website veröffentlicht.

Giveaway-Tüte Sucht das Flex-Team und schaut, was es für euch zum Abschluss bereithält.

Lasst uns FLEXen! #FLEXgoesKampnagel

