POTENTIALe #4: POTENTIALe jetzt und immer
Design . Fotografie . Medienkunst
Festival & Messe
9. bis 11. November 2018
Presseinfo kurz
(Feldkirch, im September 2018) – Laut Begriffsdefinition meint „Potential“ nichts Gegebenes,
sondern eine noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeit – aber irgendwo muss diese Möglichkeit
entstehen. Irgendwas muss da schon sein. Und wenn es nur der Raum ist, in dem die Möglichkeit
entsteht.
Die POTENTIALe schafft Raum. Für Mögliches und scheinbar Unmögliches, in Feldkirch und darüber
hinaus. Vom 9. bis zum 11. November 2018 wird die kleine Stadt im Westen einmal mehr zum
Schauplatz für regionale und internationale Arbeiten aus den Bereichen Design, Fotografie und
Medienkunst.
Gestalterinnen, Design-Talente und Fotografen bieten ihre Produkte und Kleinstserien auf der
POTENTIALe Messe im Reichenfeld-Areal zum Verkauf. Ausstellungen im Alten Hallenbad,
Pförtnerhaus und Konservatorium gehören zum Festival ebenso wie ein Vintage-Markt, OutdoorInstallationen und so manch überraschende Intervention im Stadtraum.
www.potentiale.at
Presseinfo lang
(Feldkirch, im September 2018) – Laut Begriffsdefinition meint „Potential“ nichts Gegebenes,
sondern eine noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeit – aber irgendwo muss diese Möglichkeit
entstehen. Irgendwas muss da schon sein. Und wenn es nur der Raum ist, in dem die Möglichkeit
entsteht.
Die POTENTIALe schafft Raum. Für Mögliches und scheinbar Unmögliches, in Feldkirch und darüber
hinaus. Vom 9. bis zum 11. November 2018 wird die kleine Stadt im Westen einmal mehr zum
Schauplatz für regionale und internationale Arbeiten aus den Bereichen Design, Fotografie und
Medienkunst.
Vom Workshop bis zum Vintage-Markt, von der Villa bis zum Bunker
Die Dichte des diesjährigen Programms ist beeindruckend: Neben der klassischen Designmesse
findet heuer erstmals auch der Vintage-Markt statt. Second-Hand zum Kilopreis? Gibt es! Dazu ein
Glas Wein in bester Qualität? Gibt es auch. Antike Möbel, die es sonst nirgends gibt? Auf der
POTENTIALe. Und wer nicht kaufen will, darf sein Design-Produkt vor Ort selbst herstellen, auf
einem der angebotenen Workshops. Oder darf sich kundig machen, wie genau Jeans hergestellt
werden, und warum hier Fairness und Nachhaltigkeit ganz besonders zählen. Und wer selbst das
nicht will, darf auch einfach nur schauen. Gleich drei Fotografie-Ausstellungen laden ein zu neuen
Perspektiven – an einem Ort, der an sich schon neue Ausblicke schafft: Willkommen in der Villa
Müller. Ehemals leerstehend, werden hier bereits seit einiger Zeit die tollsten Nutzungsideen zur
Wirklichkeit. Tja, und dann gibt es noch das Stadt/Studio mit seinem Teehaus, Piet und seine längst
berühmten Fritten und einen Bunker, der bis soeben ein Geheimnis war.

Die POTENTIALe als ganzjährige Plattform
Neben der Messe und dem Festival im Herbst ist die POTENTIALe nun auch als ganzjährige
Plattform aktiv. Zu jeder Jahres- und Tageszeit setzt sie Impulse, vernetzt, vermittelt und
unterstützt. Innovative Projekte und Nutzungsideen im und für den Stadtraum. Eigens zu diesem
Zweck gibt es seit diesem Jahr auch den sogenannten „Open Call“, den Aufruf zu
Projekteinreichungen, Visionen und andere originelle Anfragen.
POTENTIALe
09. bis 11. November 2018, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich
Einen Blog, weitere Infos und das fortlaufend aktualisierte Festivalprogramm sind unter
www.potentiale.at abrufbar.
Logo zur kostenfreien Verwendung im Rahmen der Berichterstattung rundum die Veranstaltung
unter www.potentiale.at/press
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