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Rudigier-Gerer � Warum ist dieses Festival für Dich und Lucas 
Bitschnau, als neue gemeinsame Geschäftsleitung, ein Leucht-
turm-Projekt? 

Ionian � Das FOEN-X Festival ist der Ursprung der Kultur-
werkstatt Kammgarn. 1992 wurde mit „Kultur im Zelt“ direkt am 
See der Startschuss für die Belebung der Kulturarbeit in Hard 
gesetzt. Daraus hat sich rund um eine Gruppe engagierter Men-
schen innerhalb von fünf Jahren die Kammgarn als Kulturwerk-
statt entwickelt und in den letzten 23 Jahren als Kultureinrichtung 
im Land etabliert. Das Sommerfestival war dabei immer fixer Be-
standteil des Programms, erst im Zelt, dann in der Kulturwerk-
statt, eine Zeit lang im Thaler-Areal und zuletzt wieder in der 
Kammgarn. Nun schließt sich der Kreis und das FOEN-X Festival 
kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Kultur im Zelt direkt im atem-
beraubenden Ambiente des Funkenplatzes beim Stedepark am 
Bodensee. Damit grenzt sich das FOEN-X Festival wieder stark 
vom laufenden Betrieb in der Kulturwerkstatt Kammgarn ab und 
steht für sich. Es bekommt ein eigenes Erscheinungsbild und soll 
auch als Drehscheibe für eine intensive Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Einrichtungen, Institutionen und Kulturschaffender 
wirksam werden.

Mit Vielfalt ein breites Publikum ansprechen

Rudigier-Gerer � An wen richtet sich das Festival? 
Ionian � Die Kammgarn versteht sich in ihrer Vielfalt als Kul-

turwerkstatt für ein breites Publikum, so auch das FOEN-X Fes-
tival. Hier sollen beispielsweise junge Formate wie Poetry Slam 
und klassisches Kabarett eine Verbindung herstellen zwischen 
den Generationen. An den Abenden sollen Musikliebhaber bei 
hochqualitativen Konzerten und auch Partyhungrige nicht zu kurz 
kommen. Mit dem Samstagnachmittag wollen wir Familien mit 
und ohne Kinder einladen, einen schönen und kulturell vielseiti-
gen Tag am See zu verbringen. Durch die Kooperationen und die 
zahlreichen Auftrittsmöglichkeiten für Musikgruppen aus dem 
Ort und aus dem Land wollen wir auch Angehörige und Freunde 
der KünstlerInnen sowie andere Musikschaffende direkt einladen. 
Das Festival soll ein Geschenk für die Harder Bevölkerung sein 
und will auch Gäste aus dem ganzen Land und dem grenznahen 
Ausland ansprechen. 

Rudigier-Gerer � Wer sind Eure Kooperationspartner? 
Ionian � Unsere wichtigsten Partner sind vor allem die Markt-

gemeinde Hard mit dem klaren Bekenntnis zur kulturellen Bele-
bung der Anlagen am See und dem Wunsch nach einem Gratis-
festival für die Menschen vor Ort und die Musikschule Hard als 
langjähriger und verlässlicher Partner, der in der Gestaltung des 
FOEN-X Festivals direkt mitwirkt. Ein weiterer Partner ist das 
Anarttheater, das heuer unter anderem auch beim FOEN-X Festi-
val sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Wir freuen uns, dass wir über 
die Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler Vor-
arlbergs Marbod Fritsch für die Gestaltung des Erscheinungsbil-
des gewinnen konnten. Wir freuen uns über die Kooperation mit 
Fohrenburger, wodurch unter anderem heuer erstmals ein Bier-
garten am See entstehen wird. Weiters danken wir den Pfadfin-
dern, dem Büchereiverein, dem Radfahrerverein DJ’s Bike Shop, 
Surfmax, dem Feuerwehr-Oldtimer-Verein und der WIGE Hard 
für den offenen Austausch und die aktive Zusammenarbeit. Natür-
lich wäre das alles nicht möglich ohne tatkräftige Unterstützung 
unserer Sponsoren und Subventionsgeber, allen voran Gemeinde, 
Bund und Land sowie der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, 
Faigle, Alpla, Rechtsanwalt Heimbach und vielen mehr.  �
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