AVANTGARDE FESTIVAL SCHIPHORST 2007
Musik ohne Grenzen. Vom 27.7-29.7. findet im schleswig-holsteinischen Schiphorst das
diesjährige Avantgardefestival statt. International bekannte, aber auch junge, noch
unentdeckte Künstler aus aller Welt von Norwegen bis Japan, stellen ihre musikalischen
Projekte und Experimente live vor und freuen sich auf den Austausch mit Kollegen und allen
Interessierten. Dieses Jahr darf man u.a. auf die britische Elektronik-Künstlerin Andrea Parker
und das Amal Gamal Ensemble (u. a. ex Coil und Shock Headed Peters)erwarten, ausserdem
den US-amerikanischen Satiriker und Gitarrenvirtuosen Eugene Chadbourne, die japanische
Psychedelic-Koryphäe Damo Suzuki und die britischen Bad Servant, einer All-Star-Group aus
Bandmitgliedern von Gallon Drunk, ...bender und den Bad Seeds, der Begleitband von Nick
Cave. Initiator des Festivals ist Jean Hervé Peron, Ur-Mitglied der Krautrock-Legende „Faust“.
Was als ein kleines, privates Dorffest begann, hat sich inzwischen zu einem familiären Global
Meeting musikalischer Freigeister entwickelt. Inmitten von Kornfeldern und Wäldern liegt der
idyllische Resthof Perons, der für 3 Tage zum Dreh- und Angelpunkt eines kleinen Spektakels
wird, ganz wie ein natürliches Echo auf das ebenfalls in dieser Region stattfindende,
ehrenwerte Schleswig-Holstein-Musik-Festival. Eine Seltenheit in Tagen schnelllebiger PopKultur: Auf dem Avantgarde-Festival finden Künstler zusammen, denen es weniger um Ruhm
und Verkaufszahlen als vielmehr um das Ausloten verschiedenster musikalischer
Grenzbereiche geht, ob als radikal-intuitives Experiment oder kontemporäre Klangexploration,
Aufgaben, denen manch einer sein Leben verschrieben hat. Diese Hingabe ist bei allen
Teilnehmenden deutlich zu spüren. Frei von der Sterilität bis ins letzte Detail durchdesignter
Großveranstaltungen und der rigorosen Trennung von Künstler und Publikum ist die
Atmosphäre des Festivals eine einzigartige. Wer sich nach dem Auftritt mit den Musikern
unterhalten möchte, hat hier bei einem Bier und gesundem Essen die Möglichkeit dazu. Wer
interessante, musikbegeisterte Menschen aus aller Welt kennenlernen, gar an einem
Fußballturnier teilnehmen und vielleicht sogar noch seine Plattensammlung aufbessern
möchte: Dies ist der richtige Weg.
www.avantgarde-festival.de

