Pressemitteilung
antagon verzaubert Besucher mit Performances und FLOWmarkt

Kurz vor Weihachten das Kulturgelände der antagon-Künstler entdecken und beim ersten
Winter-FLOWmarkt Geschenke finden und Tannenbaum schmücken
Frankfurt am Main, 15. November - Erstmalig in diesem Winter inszeniert antagon am
Sonntag, den 16. Dezember 2012, seine Räume im Frankfurter Osten mit Performances.
Zeitgleich wird der erste Winter-FLOWmarkt in der antagon-Eventhalle und auf dem
Gelände stattfinden. Ab 14 Uhr beginnen die Künstler des Theaterensembles mit
Darbietungen an diesem außergewöhnlichen Ort und inmitten des belebten FLOWmarktes,
an dem es Schnäppchen, Plätzchen, Käffchen und allerlei Krimskrams zu entdecken gibt.
Am dritten Adventstag öffnet das antagon AKTionstheater seine Räume im Fechenheimer Norden
und bespielt das Gelände in herrlichen Kostümen, auf Stelzen und verzaubert mit experimenteller
Theater- und Tanzperformance diesen Lebensraum für seine Besucher. Auf dem parallel
stattfindenden FLOWmarkt können Theaterinteressierte, Künstler, Alternative, Kinder mit ihren
Eltern nach Herzenslust stöbern, feilschen und auf die letzte Sekunde noch ein paar kreative
Weihnachtsgeschenke einkaufen.
In entspannter Stimmung wird es viele schöne Kleinigkeiten zu bestaunen und kaufen geben, die
das Leben zur kalten Jahreszeit etwas bunter und lebendiger machen. In der „Wohnzimmerecke“
der Eventhalle laufen trashige Weihnachtsfilme, die man bei heißer Schokolade genießen kann.
Unter anderem wird die von der Sommerwerft bekannte „Russian Corner“ aufbaut: köstliche Blinis,
traditionelle Leckereien und natürlich Wodka stehen hier zum Verkauf.
Gemeinsam mit den Künstlern und Besuchern wird eine drei Meter große Edeltanne (gesponsert
von Firma Kolt & Hastrich, Weihnachtsbäume am Ratsweg an der Eissporthalle) zu einem flippigen
Tannenbaum geschmückt. Gegen eine Spende wird eine Auswahl von urigen, vergessenen
„Weihnachts-Schrott-Artikeln“ dafür zur Verfügung gestellt. Der Erlös fließt in ein indisches
Hilfsprojekt, das sich für die Menschenrechte der Kastenlosen in den Slums einsetzt (National
campaign on Dalit Human Right).
Offizieller Verkaufsschluss ist um 21 Uhr. Der Abend wird jedoch langsam ausklingen. Zur
späteren Stunde kann man in der Eventhalle zu sanften Klängen tanzen oder ein paar
Adventslieder nuscheln und dabei am Lagerfeuer kuscheln.

Das antagon Theater ist sympathisch, unkonventionell, charmant und lädt alle Interessierten ein,
diese Welt, das Künstler- und Kulturgelände, als Ort kreativer Experimente und Lebensraum des
internationalen Ensembles kennen zu lernen und zu erleben.
Besucher erreichen das antagon-Gelände mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Straßenbahnhaltestelle Daimlerstraße, dann über die Brücke oder U-Bahnhaltestelle
Gwinnerstraße, dann über die Wächtersbacher Straße – je 10 Minuten Fußweg).

Standbetreiber können sich ab sofort unter office@protagon.net anmelden. Die Anmeldung ist
verbindlich und bis zum 12. Dezember 2012 per Mail möglich! Nach der Anmeldung werden eine
Bestätigung und weitere Informationen zum Ablauf versendet.
Schreibt eine kurze Mail mit folgenden Infos:
Betreff: Winter FLOWmarkt
-

Name

-

Telefonnummer

-

Anzahl der Festzeltische (Indoor oder Outdoor)

-

Und ob ihr einen extra Kleiderständer dazu buchen möchtet

PREISE
Standgebühr inkl. Festzelttisch
(indoor)
Standgebühr inkl. Festzelttisch
(outdoor)
extra Kleiderständer (solange Vorrat reicht)

= 7,- Euro
= 4,- Euro
= 5,- Euro

Infos für Verkäufer:
Die Verkäufer werden darum gebeten, ab 12 Uhr ihre Stände einzuräumen und bis spätestens 14
Uhr fertig zu sein. Es besteht die Möglichkeit, kurz auf den Hof zu fahren, um die Fahrzeuge zu
entladen. Jedoch müssen alle Autos auf der Straße geparkt werden. Parkplätze sind vorhanden.
Die Standgebühr beinhaltet einen Festzelttisch; alle Tische werden gestellt. Kleiderständer können
ebenfalls ausgeliehen werden, dies bitte in der Anmeldung vermerken. Offizieller Verkaufsschluss
ist um 21 Uhr.
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