poolbar-Festival 2018
Ausschreibung Ticketliteratur: Die Suche nach der Essenz.
Presseinformationen zu diesem Thema finden Sie hier.
Die ersten Headliner und Bands für die 25. Jubiläumsausgabe sind frisch bestätigt, in den Laboren
des poolbar-Generators in Bregenz wird im Februar die gestalterische Basis des Festivals
entwickelt: Doch nicht nur Livemusik und das jährlich neu geschaffene Design haben ihren festen
Platz - kreative Textarbeit ist ebenfalls gefragt.
Das poolbar-Festival setzt auch im Jubiläumsjahr in Form elektronisch übermittelter, doch zum
Ausdrucken bestimmter Kurz-Poesie literarische Impulse. Bei jedem gekauften e-Ticket für eine
poolbar-Veranstaltung wird eine literarische Miniatur mitgeliefert. Unter Umständen fließt die
Literatur sogar in die Visuals vor Ort ein. Heuer soll diese Poesie unter dem Motto "Die Suche nach
der Essenz" fließen - was auch immer für die AutorInnen relevant ist. Die Texte sind dabei
zeichenbeschränkt.
Mit der Einreichung ihrer Arbeit stimmen die AutorInnen der Verwendung der Texte durch das
poolbar-Festival (Wien und Feldkirch) auf e-Tickets, im poolbar-Magazin, für die Online-Gallery
der poolbar-Ticketliteratur sowie gegebenfalls deren Applikation vor Ort als Teil der
Festivalgestaltung zu.
Alle AutorInnen, deren Texte ausgesucht werden, werden bei jeder Verwendung namentlich genannt
und sind zu einem Abend beim poolbar-Festival inklusive Begrüßungsdrink eingeladen (der Termin
wird noch bekannt gegeben). Das poolbar-Festival und der Kooperationspartner Literatur
Vorarlberg freuen sich auf alle Arten von Texten an ahoi@poolbar.at.
Die Eckdaten:
• Einreichfrist: 10. März 2018.
• Maximale Wörteranzahl pro Ticket-Text: 80 Wörter (wenn es unbedingt mehr sein sollen,
wird der Text entsprechend kleiner – das wäre sehr schade).
• Text als .doc, .rtf oder .txt. Graphiken: als JPG. 300 dpi. auf ca. A5 quer.
Seit einem viertel Jahrhundert bietet das international bekannte poolbar-Festival über sechs Wochen
lang Kulturelles von Nischen bis Pop für weit über 20.000 Gäste. Das Programm in der
außergewöhnlichen und jährlich neu inszenierten Location des Alten Hallenbades in Feldkirch
reicht von Konzerten renommierter Bands über Clubnächte bis hin zu Kino, Diskussionen oder dem
familienfreundlichen Jazzfrühstück im Park. Die 25. Auflage dauert vom 6. Juli bis zum 14. August.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

06.07. bis 14.08.2018, poolbar-Festival, Altes Hallenbad, Feldkirch, Vorarlberg.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bestätigte Acts:
06.07.: The Subways (e-ticket)
16.07.: Eels (e-ticket)
17.07.: Ziggy Marley (e-ticket)
19.07.: Shout Out Louds (e-ticket)
25.07.: Fink (e-ticket)
29.07.: White Lies (e-ticket)
Festivalpässe, Punktekarten sowie Tickets für die einzelnen Shows sind bereits erhältlich. Weitere
Infos zu den Bands auf poolbar.at.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vorverkauf:
poolbar.at/programm oder poolbar.at/tickets
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

