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Pressemitteilung 

 

6. bis 11. Juni 2011  - Wien ist Modestadt ! 

Wien ist eine Modestadt, die sich mit ihrer ureigenen Individualität sowohl im eigenen Land als auch 

am internationalen Parkett ein markantes Profil schaffen konnte, diesem trägt das jährliche festival 

for fashion & photography Rechnung.  

Vom 6. bis zum 11. Juni findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal das festival for fashion & 

photography initiiert von Andreas Oberkanins und Ulrike Tschabitzer-Handler, als Kulturfestival 

statt, und lädt zu einem  vielschichtigen Programm rund um Mode, Fotografie und Theorie, abseits 

von Businesszwängen. Es präsentiert nicht nur die besten Newcomer sondern auch die interessantesten 

der etablierten Designer und Fotografen, die bei einem der Höhepunkte des Festivals – der Verleihung 

der AFA (Austria Fashion Awards) = der offiziellen österreichischen 

Modepreise – öffentlich geehrt werden.  

Diesjähriger zentraler Veranstaltungsort ist das Museum für Völkerkunde. 

Den „Countdown“ bis Juni leitet der Kick-Off Cocktail, am 07. April 2011, ein. Dass die 

zeitgenössische Kunst immer wieder bedeutenden Einfluss auf die Mode hat, zeigt sich 

heuer auch in den Sujets des Festivals, die erstmals vom international renommierten Künstler Erwin 

Wurm konzipiert wurden. In Zusammenarbeit mit der Grande Dame der österreichischen 

Modefotografie, Elfie Semotan, erschaffte er Kleiderskulpturen, die ein starkes Statement sowohl im 

Mode- als auch im Kunstkontext darstellen.  

Modestadt zu sein, bedeutet aber nicht, mit den Businessmetropolen wie Paris, Mailand, London 

oder New York um einen Anteil am großen Modekuchen zu rittern. Wien ist eine Modestadt, in der 

sich in den letzten 10 Jahren eine unglaublich vitale und kreative Modeszene entwickelt hat, mit vielen 

Designern, die ihre Kollektionen international präsentieren, aber bewusst Wien als ihre Homebase 

gewählt haben.  

In diesem Sinn: Wien ist Modestadt – heuer wieder vom 6. bis 11. Juni 2011 

www.11festival.at 
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