
Der Supergau ist eine Landschaft, in der Kunst neue Räume findet. Statt weiße Wände und 

hallende Fußböden werden Wald, Weide, Wiese und Berge, Traktoren, Bauernhof und Dorf-

kneipe zur Bühne für künstlerische Interventionen. Im vergangenen Jahr haben sich verschie-

dene Künstler:innen mit der Eigenheiten des Lungau im Salzburger Land auseinandergesetzt 

und Arbeiten entwickelt, die während der zehn Tage des Festivals gezeigt werden. Weitere 

eingeladene Kollektive und Künstler:innen reisen zudem für den Zeitraum des Festivals an 

und bringen sich mit spontanen oder geplanten Performances ins Geschehen ein. Der Camp-

ing Campus ist eine parallel zum Festival stattfindende Pop-Up Universität, welche Studieren-

den verschiedener Fachrichtungen die Möglichkeit geben möchte sich eigenständig ins Festi-

valgeschehen einzubringen, gemeinsam ihren eigenen Raum zu schaffen und  Möglichkeiten 

des kollektiven Lernens  nachzugehen.

The Supergau Festival is a landscape that provides new space for artistic practices. Instead of white 

walls and echoing floors, artistic interventions will be staged in forests, willows, fields and mountains, 

among tractors, farms and local pubs in the Salzburger countryside. For ten days the festival exhibits va-

rious experimental and conceptual projects developed by artists throughout the year which incorporate 

the surroundings of Lungau. Furthermore other invited collectives and artists will be arriving during the 

festival and contribute with spontaneous or planned performances. The Camping Campus is a pop-up 

university running concurrently with the Supergau festival and is a hub where participants can take part 

in the festival happenings, workshops and performative events as well as develop their own space and 

in an improvised artist residency setting which explores possibilties of collecitve learning.

Festival für zeitgenössische Künste | 26. Mai bis 04. Juni 2023 im Lungau

Festival for contemporary art | 26. may until 04. June 2023 in Lungau



BEWERBUNG 

10X24H EXPERIMENTIERFELD
Raus aus dem Hörsaal, rein in die Landschaft! Raus aus der Uni, rein in den Lungau!
Studierende und Auszubildende unterschiedlicher Fachrichtungen stellen sich der Frage: 
Wie wollen wir eigenverantwortlich, improvisiert und künstlerisch Forschen, miteinander 
voneinander füreinander Lernen und mit den uns umgebenden Sozial- und Naturräumen 
umgehen? Gemeinsam könnt ihr räumliche, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Eigenhei-
ten im Lungau und Salzburger Land erkunden und ggf. mit ortsspezifischen Projekten auf 
diese eingehen. Außerdem erwarten euch spannende Vorträge, Diskussionen und andere An-
gebote im Rahmen des Festivals, sowie die Möglichkeit zu Interaktion und Austausch mit den 
Künstler:innen und Besucher:innen des Festivals. Gestaltet den Camping Campus sowohl wie 
ihr es braucht und stürzt euch ins Festivalgeschehen! Raum gibt es bewusst aber auch für‘s 
Nichtstun – erkundet wird, was spontan entsteht, welche Verknüpfungen ohne Zielvorgaben 
wachsen. 
WAS DICH ERWARTET 
|| 20 Kompliz:innen 
|| 10 Tage artistic Actioncamp (kürzer geht auch) 
|| Offene Werkstatt - build your own campus
|| Selbstversorgung als Gruppe (Verpflegung und Kosten vor Ort inkl.)
BEWERBUNG
Mini-Motivationsschreiben (circa 250 Wörter) an campus@supergau.org. Teilnahme auch als  
Projektgruppe möglich! Es gibt insgesamt 20 Plätze, der Call endet wenn diese belegt sind 
– spätestens am 15. April. Weitere Informationen unter: www.supergau.org/camping-cam-
pus/instagram: campingcampus_supergaufestival. Der Camping Campus wird in St. Michael, 
Lungau stattinden. 

10X24H FIELD OF EXPERIMENTATION 
Out of the lecture hall, into the countryside! Out of the uni, into the Lungau! Students and trainees 

from different disciplines face the question: How do we want to research artistically, autonomous-

ly and improvised, how do we want to learn with each other and for each other and deal with the 

social and natural spaces that surround us? Discovering, experimenting, creating or simply hanging 

out - Your project as a group is to organize the Campus to your needs. Together you can discover 

the picturesque Salzburg countryside and participate and develop site specific projects, take part in 

interesting and exciting lectures and talks, as well as interact and exchange ideas with artists, visitors 

of the festival and its local collaborators. Design the campus on site and get involved with the sponta-

neous festival happenings.

WHAT YOU CAN EXPECT 

|| 20 accomplices

|| flexible participation - up to 10 days artistic action camp 

|| open workshop - build your own campus

|| self-catering as a group (catering and costs on site inclusive)

APPLICATION 

short-letter of motivation (circa 250 words) to campus@supergau.org. It is possible to participate as a 

project group. A maximum of 20 places are available, the call ends when they are taken, latest on the 

15. april. further information on: www.supergau.org/camping-campus/instagram: campingcampus_

supergaufestival. The Camping Campus will be located in St.Michael, Lungau. 




