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Open Call  

Lichterpfad | Lichtstadt Feldkirch 2023 

4. – 7. Oktober 2023 

 

Zur dritten Ausgabe des Lichtkunstfestivals „Lichtstadt Feldkirch“ soll vom 4. bis zum 7. Oktober 2023 

ein „Lichterpfad“ in der Feldkircher Altstadt gezeigt werden. In Kooperation mit Schulen und 

Bildungseinrichtungen aus Feldkirch, sollen in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2022/23 

Leuchtobjekte aus upgecycelten Materialien entstehen, die dann im Rahmen der „Lichtstadt“ 

präsentiert werden. 

Selbstständig sollen sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken machen zur Umsetzung: Welche 

Materialien sind wetterfest, welches Leuchtmittel bietet sich an, wie kann die Hängevorrichtung 

aussehen. Im Unterricht können zusätzlich zum praktischen Arbeiten verschiedene Themen vermittelt 

werden: Lichtkunst, Upcycling, Natur/Umwelt etc. 

Gerne besuchen wir die teilnehmenden Klassen und geben eine Einführung, stellen das 

Lichtkunstfestival „Lichtstadt Feldkirch“ vor und gehen auf das Thema Lichtkunst ein. 

 

Weitere Infos zum Konzept und dem groben Ablauf finden sich auf der zweiten Seite. 

Bei allgemeinen Fragen bitte um Kontaktaufnahme mit Sarah Kirsch:  

sarah@lichtstadt.at, +43 660 5899735 

 

Anmeldung zur Teilnahme bis zum 27. Jänner 2023 an Sarah Kirsch sarah@lichtstadt.at  

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende! 

Das Team der Lichtstadt  
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Konzeptidee „Lichterpfad“ 

Die Programmplanung für die „Lichtstadt Feldkirch“ sieht eine vollständige Bespielung der Altstadt 

vor, damit das Publikum durchgehend im Erleben bleibt. Dieser bislang hervorragend von den 

Besucherinnen und Besuchern angenommene kompakte Rundgang wurde freudig und staunend 

rezipiert. Für den geplanten „Lichterpfad“ ist als bespieltes Areal der Sparkassenplatz bis zum Palais 

Liechtenstein vorgesehen. 

Die künstlerisch gestalteten Leuchtobjekte sollen aus reinen Upcycling-Materialien hergestellt werden, 

wobei ausrangierten Gebrauchsgütern ein neuer Wert verliehen wird. Dadurch wird ein wichtiger 

Beitrag zu einer nachhaltigen Ausrichtung geleistet, indem bereits vorhandenen Gebrauchsmaterialien 

eine neue Nutzung zugeführt werden wird. Auf diesem Weg erfahren die Materialien einerseits eine 

künstlerische Aufwertung und ermöglichen einen erneuten Produktzyklus und andererseits wird durch 

die Wiederverwendung der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten.   

Schüler und Schülerinnen können durch dieses Projekt in einem partizipativen Prozess aktiv zur 

Gestaltung der renommierten Großveranstaltung „Lichtstadt Feldkirch“ beitragen und sich durch ihre 

Lichtkunstobjekte einbringen. 

 

Geplante Timeline 

Februar 2023 

Besuch in den Schulklassen / Einführung 

Februar bis Schuljahresende 

Umsetzung der Leuchtobjekte 

Ende September 2023 

Abgabe der Leuchtobjekte 

Oktober 2023 

Präsentation der Leuchtobjekte bei der „Lichtstadt Feldkirch“ 

 

Allgemeines 

- Gruppenarbeit ist möglich 

- Materialien sollen die Schülerinnen und Schüler selbst sammeln und mitbringen (Upcycling) 

- Vorgaben: Größe des Leuchtobjekts (min. 40 cm Höhe / max. 80 cm Höhe) / bitte wetterfeste 

Materialien nutzen 

- Fotografische Dokumentation der Umsetzung ist wünschenswert 
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