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(Feldkirch, 12. November 2018)
Die Stimmung beim diesjährigen Höhepunkt der POTENTIALe, dem Messe- und Festivalwochenende war
bemerkenswert. Die Atmosphäre war geprägt von einem erfreulich durchmischten Publikum, und sowohl an
den herausragenden Besucherzahlen (rund 9.200 über alle Messe- und Festivalschauplätze) als auch am Erfolg
der AusstellerInnen wurde deutlich, wie sehr sich in den letzten Jahren die Hinwendung zum bewussten
Konsum vollzogen hat – insbesondere auch bei den jüngeren Gästen.
Die Nachfrage nach natürlichen Materialien, innovativen Ideen und nachhaltigen Produkten war in diesem
Jahr spürbarer denn je. „Workshops, Führungen, Vorträge und nicht zuletzt der neue Vintage-Markt holten die
neugierigen BesucherInnen ganz genau dort ab, wo offensichtlich ein Bedarf vorhanden war“, so Ingo
Türtscher, Projektleiter der POTENTIALe 2018. Hier wurde mit großem Erfolg ein Festival umgesetzt, das den
achtsamen Umgang mit Ressourcen zelebriert – und dabei die authentische Begegnung in den Mittelpunkt
stellt.
„Wieviel Veränderungspotential entsteht, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, wenn man
Gestalterinnen und Gestaltern nicht nur schlicht Freiraum, sondern konkret inspirierende, atmosphärische und
gestalterisch Räumlichkeiten und Infrastrukturen zur Verfügung stellt, ist enorm. Genau hier knüpft unsere
zukünftige Arbeit an“, resümiert Maya Kleber, künstlerische Leiterin der POTENTIALe 2018.
Warum ganz genau an diesem Wochenende die Welt ein bisschen zukunftsfähiger geworden ist, kann auf
viele Arten beantwortet werden. Eines ist jedoch zweifellos klar: Das war noch längst nicht alles. Denn nicht
umsonst arbeitet das POTENTIALe-Büro ganzjährig an unterschiedlichen Projekten im und für den
öffentlichen Raum.
POTENTIALe Messe & Festival 2019
8. bis 10. November, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich
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