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Projektbeschreibung: 

Beim Projekt MFG Innsbruck möchten wir einerseits bestimmte Elemente des klassischen Freilichtmuseums1, 
andererseits multimediale Kunst zu einem innovativen Format verschmelzen lassen. Ein Alleinstellungsmerkmal 
von Freilichtmuseen nimmt auch in unserem Projekt eine prägende Rolle ein und zwar, dass die Galerie auf 
mehrere Baudenkmäler aufgeteilt werden soll. Die einzelnen Locations müssen über die komplette 
Ausstellungsdauer – 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche über zwei-vier Wochen – insofern öffentlich zugänglich 
gemacht werden, dass den Baudenkmälern wortwörtlich, zum Greifen nahe gekommen werden kann. Allerdings 
wird es nicht notwendig sein, dass Innenräume begangen werden können. Die Ausstellungen möchten wir 
exklusiv in „digitalen Räumen“ im Außenbereich der Baudenkmäler einrichten. Zugang zu den digitalen 
Ausstellungsräumen sollen die Galeriebesucher*Innen über QR Codes erhalten, die im Zuge der Vorbereitungen 
generiert, hochaufösend auf witterungsresistente Kunststoffschilder ausgedruckt und direkt auf/bei den 
zugeordneten Locations dezent, aber trotzdem sichtbar montiert werden. Den BesucherInnen dient eine 
herkömmliche App zum Scannen der Codes auf ihren Smartphones/Tablets2 als Universalschlüssel zu den digitalen
Ausstellungsräumen, die sie somit selbstständig und unabhängig öffnen, also besuchen können, was 
Unabhängigkeit und Freiheit in der Freizeitgestaltung schafft. Die Multimediale-Freilichtgalerie-Innsbruck ist also 
als Hybride zwischen analogem und digitalem Kunst- und Kulturforum zu begreifen. 

Locations:

Im Unterschied zu klassischen Freilichtmuseen müssen die Locations die für unser Projekt in Frage kommen, 
weder mit einer bestimmten architektonischen Stilepoche, einem historischen Ereignis, noch mit einem anderen 
bestimmten Thema assoziiert werden. Vielmehr ist es uns ein Anliegen eine möglichst vielfältige Auswahl an 
Locations aus verschiedenen Stadtteilen, architektonischen Stilepochen, Gesellschafts- und/oder Lebensbereichen 
für unser Projekt gewinnen zu können. Im Idealfall sollte durch die Unmittelbarkeit der künstlerischen 
Interventionen im öffentlichen Raum Synergiekräfte freigesetzt werden zwischen mit den BesucherInnen, 
PassantInnen, AnrainerInnen, die in klassischen Kulturinstitutionen wahrscheinlich nicht zustande gekommen 
wären. Sämtliche Ausstellungsorte der Galerie sollten gemütlich innerhalb von einem Nachmittag zu Fuß besucht 
werden können. 

Für den Anfang würden wir bei 12 Ausstellungsorten um eine entsprechende Nutzung anfragen: 

Rapoldipark, Hofgarten, Walther Park, Landhausplatz, Uni Campus GeiWi/SoWi, Domplatz, Franziskanerplatz, 

1 Ein Freilichtmuseum (auch Freilandmuseum, Freiluftmuseum oder Museumsdorf) ist eine Institution, in der eine Sammlung von am 
Originalstandort (in situ) erhaltenen, umgesetzten oder rekonstruierten Baudenkmälern – oft einschließlich deren Ausstattung – der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird. Ziel eines Freilichtmuseums ist es, die Besucher über ein bestimmtes Thema und/oder eine Epoche zu informieren. 
Vorzugsweise zeigen Freilichtmuseen Gebäude und Anlagen vergangener Zeiten. Sie bieten so einen Eindruck damaliger Bau- und ggf. 
Lebensweisen.

2 Sowohl QR-Codes als auch QR-Scanner sind dem überwiegenden Teil der Gesellschaft geläufg und/oder aus dem Alltag bekannt. Kostenlose Apps 
zum Scannen von QR-Codes fnden sich in allen Appstores. Die Anwendungen nutzen die Kamera des Smartphones/Tablets des Users, um die Codes 
einzu- und den darin enthaltenen Befehl auszulesen.
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Talstation Congress, Volkskunstmuseum, Hofburg, Haus der Musik. 

Unser Ziel ist defnitiv, dass die erste Ausstellung in unserer „Multimedialen-Freilicht-Galerie-Innsbruck“ nur der 
Startschuss für eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen/Ausstellungen sein wird, weshalb wir uns auch 
vorgenommen haben sämtliche Daten zu dokumentieren. 

Multimediale/digitale Kunst

Neben audio-visuellen Arbeiten – Mapping/Bild-/Audio-/Videodateien, die entweder über vorab installierte 
Lautsprecher, Bildschirme, Beamer (Projektion direkt auf das Baudenkmal) oder aber direkt über die Endgeräte der
BesucherInnen wiedergegeben werden – bieten sich natürlich auch interaktive Arbeiten (AR – Augmented Reality 
ist diesbezüglich eine erwähnenswerte Technologie) an. Wenn den Künstler*Innen jedoch andere 
Aus-/Wiedergabeformate vorschweben, möchten wir diesen Vorstellungen nicht im Wege stehen. Solange die 
Aus-./Wiedergabe per QR-Code Scan gesteuert werden kann, haben wir mit keinem Format ein Problem – im 
Gegenteil, ganz egal wie skurril sich der Output auch gestalten mag. Welche zusätzlichen Ausdrucksformen 
(Malerei, Tanz, Musik, Literatur,...) die KünstlerInnen zur Generierung ihrer Werke hinzuziehen ist ebenso den 
einzelnen ganz selbst überlassen. Allerdings haben wir uns vorgenommen Künstler*Innen aus möglichst 
unterschiedlichen Disziplinen mit der digitalen Bespielung der Baudenkmäler zu betrauen, was zu einer 
vielfältigen Auswahl an Kunst- und Kulturerzeugnissen beitragen soll. 

Künstler*Innen (nach bisherigem Stand):

Bertram Schrecklich, Nikolina Schuh-Netz, Marco Opoko-Frei, Judith Klemenz, Nicole Weniger, Clemens Ascher, 
Karin Ferrari, BRTTRKLLR, Treibgut, Ekehardt Rainalter, David Prieth, Ivona Aya, Ministik, Christoph Hinterhuber, 
Ludwig Technique, Miriam Tiefenbrunner, Marco Russo, Thomas Feuerstein, Rene Nuderscher, Heidi Holleis, Gina 
Disobey, Tom Motblah uvm.

Sämtliche Künstler*Innen haben ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck/Tirol. Die Künstler*Innen vertreten 
unterschiedlichste Disziplinen, Schulen und/oder Generationen. Wir kennen die einzelnen KünstlerInnen nicht nur
persönlich, sondern stehen auch in Kontakt mit ihnen. Nachdem wir die Hälfte der angedachten KünstlerInnen 
gefragt und durchwegs Zusagen erhalten haben, gehen wir auch davon aus, dass der überwiegende Teil der 
restlichen KünstlerInnen daran interessiert wären, ihre digitalisierten Werke zu zeigen.

Formate/Optionen/Adaptionen:

Prinzipiell könnten die installierten QR-Codes bei etlichen weiteren Ausstellungen „recycelt“ werden, da wir 
dynamische QR Codes verwenden möchten und somit wäre es ein Leichtes die Codes neu zu verlinken. Dazu 
müssten wir noch nicht mal die wohlige Wärme des heimischen Wohnzimmers verlassen, sondern könnten 
sämtliche notwendigen Schritte vom PC zuhause setzen. Darüber hinaus wäre die Erweiterung/Dezimierung der 
„Ausstellungsräumlichkeiten“ ebenso einfach zu bewerkstelligen. Entweder müssten wir zusätzliche QR-Codes 
generieren, mit den Arbeiten der jeweiligen KünstlerInnen verlinken und zu guter Letzt im öffentlichen Raum 
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platzieren, oder schlichtweg bestehende QR-Codes entfernen. Die Galerie garantiert also auch in dieser Hinsicht 
maximale Flexibilität. Anhand von bestimmten Daten, wie bspw. die Anzahl der Zugriffe je Werk, könnten wir nach 
der ersten Ausstellung detailliert Bilanz ziehen. Sofern entsprechendes Interesse an unserem Format bestanden 
haben sollte und eine Folgeveranstaltung somit gerechtfertigt wäre, könnten wir die Daten zur 
Standortoptimierung nutzen. Soll heißen, dass wir bspw. hoffnungslose Locations aufgeben, oder dass wir uns in 
der näheren Umgebung eines eher schwach besuchten Standorts, um zusätzliche Ausstellungsmöglichkeiten 
bemühen, wodurch sämtliche Standorte eine Aufwertung erfahren könnten. Inwiefern die unterschiedlichen Daten
zu interpretieren sind, wird uns letztlich aber nur die Erfahrung lehren. 

Die Option der unkomplizierten Erweiterbarkeit/Dezimierung könnte für unterschiedlichste Einrichtungen, 
Initiativen, Vereine, (Nacht-)Clubs, Galerien, aber auch für Veranstalter, Events usw. usf. von Interesse sein. Die 
MFG Innsbruck könnte sich so als kleinster gemeinsamer Nenner eines hybriden (teils analogen/ teils digitalen) 
Kultur-Netzwerkes empfehlen. Es würde wahrscheinlich keine oder nur eine geringfügige Rolle spielen, ob die 
einzelnen Ausstellungsstandorte bisher mit Kunst/Kultur assoziiert worden sind, oder nicht. Sofern das 
entsprechende Baudenkmal und die darauf präsentierte Arbeit spannend sind, werden die BesucherInnen auch 
mit kunst-/kulturfernen Einrichtungen als Gastgeber ihre Freude haben. Sämtliche Standorte könnten vom 
Prestige der jeweils anderen proftieren. Die für die Nutzung der Ausstellungsorte verantwortlichen 
Entscheidungsträger*Innen sollten frei entscheiden können ob sie selbst einen Künstler beauftragen, oder ob wir 
von MFG Innsbruck das machen sollen – insbesondere Galerien werden wohl dem/der Künstler*In, der/die zum 
aktuellen Zeitpunkt, oder in unmittelbarer Zukunft darin ausstellt, die Möglichkeit geben den QR Code der Galerie 
zu bespielen, wohingegen bspw. ein Restaurant womögliche glücklicher wäre, wenn wir das Finden eines/r 
Künstler*IN übernähmen. 

Potential sehen wir insbesondere auch in den verhältnismäßig (also im Verhältnis zu herkömmlichen Galerien) 
langen Wegen zwischen den einzelnen Galerieräumen. Sofern die MFG Innsbruck längerfristig betrieben werden 
soll, möchten wir unbedingt eine App bereitstellen, die den NutzerInnen als digitaler Ausstellungs-/Stadtführer 
dient. Neben unterhaltsam aufbereiteten historischen Begebenheiten,die zum jeweiligen Standort passen sollten 
(Bsp. Wer war Namensgeber der Straße, was geschah im Laufe der Geschichte im entsprechenden Stadtteil, 
welchen Baustil, Zweck, oder Grund hat der Bau – sprich historisches Backgroundwissen zu den einzelnen 
Baudenkmälern, die unserer Galerie als Träger dienen etc.), soll die App eine Orientierungs-/Navigationshilfe in 
Kartenformat enthalten. Darin würden wir u. a. auch von uns empfohlene Routen festhalten. Um den Bedürfnissen 
der BesucherInnen zu entsprechen und ihnen einen möglichst komplikationslosen und sinnlich ansprechenden 
Zugang zu den „digitalen Ausstellungsräumen“ zu ermöglichen, würden wir zwei Routen empfehlen: Eine 
„sportlichere Express-“ und eine „barrierefreie Bummelroute“. Bei der exakten Festlegung der Routenverläufe 
möchten wir darauf achten, dass wenig – am liebsten gar kein – Verkehrsaufkommen, also auch kaum Lärm und 
somit weniger schädliche Feinstaubbelastung bestehen, sodass der angeregte Spaziergang, der sich dadurch 
charakterisieren lässt, dass der Weg den gleichen Stellenwert wie die Erreichung des Ziels einnimmt, wieder 
kultiviert werden kann. Bei der ersten Ausstellung würden wir aus wirtschaftlichen Gründen lediglich einen 
digitalen Navigationsplan, in dem sämtliche Ausstellungsorte markiert sind, anbieten.

Falls es zu mehreren Ausstellungen kommen sollte, würde es sich vielleicht auch anbieten, abhängig vom 
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Ausstellungsthema die Ausstellungsroute wie eine Schnitzeljagd anzulegen, dass also jeder Ausstellungsort, oder 
jedes Werk einen Hinweis auf den nächsten Ausstellungsort enthält. Auf diese Art könnten kausale 
Handlungsstränge und Geschichten dargestellt werden. 

Ein positiver Aspekt unseres Konzepts, der nicht oft genug erwähnt werden kann, besteht in der Verbindung von 
Kunst-/Kulturerlebnis mit Bewegung an der frischen Luft. 

Synergiepotential, das für alle Locations gleichermaßen gültig wäre, sehen wir u. a.in der gesteigerten 
BesucherInnenfrequentierung mancher Stadtteile, was insbesondere für die lokal ansässigen Wirtschaftsbetriebe 
(Handel, Gastronomie, Dienstleister, etc.) interessant sein könnte – die sich gerne mit Sponsorings revanchieren 
dürften. Jenen EntscheidungsträgerInnen der Einrichtungen, die sich zur Schirmherrschaft von MFG Innsbruck 
bereiterklären und dementsprechend ihre Baudenkmäler zur Verfügung stellen, wäre ein fortschrittliches, 
modernes, Image als Kunst-/Kulturförderer, Kunst-/Kulturträger sicher. Bei den Ausstellungsrouten (sportliche 
Express- und  barrierefreie Bummelroute) legen wir ein klares Bekenntnis zum verkehrsberuhigten/autofreien 
Stadtzentrum und zur gesellschaftspolitischen Inklusion ab.

QR-Codes:

Um einerseits unsere QR-Codes von herkömmlichen, anderweitigen QR-Codes abzuheben und andererseits 
optische Referenzen auf den zu erwartenden kreativen, kulturellen Inhalt des QR-Codes zu leisten, möchten wir die
Möglichkeit wahrnehmen und unterschiedliche Design- und/oder Farbschemas verwenden. Bsp. für Designer-QR-
Codes
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Bsp. für QR-Codes an/auf/bei den entsprechenden Baudenkmälern:

Nachfolgende Bilder dienen nur zur Fantasieanregung, da es sich um digitale QR-Codes, die in beispielgebende 
Fotos von Baudenkmälern eingefügt wurden, handelt. Bei der tatsächlichen praktischen Umsetzung würden wir 
darauf Acht geben, dass sich die QR-Codes noch harmonischer und organischer ins architektonische Gesamtbild 
einfügen, als sie es via Bildbearbeitungsprogramm ohnehin bereits tun:

Bild 1: Um Beispielsweise die sensible 
Breccienfassade des Doms nicht in 
Mitleidenschaft ziehen zu müssen, könnten 
wir uns durchaus vorstellen auf Aufsteller oder 
Tafelständer zurückzugreifen.

Bild 2: Ideal wäre es natürlich wenn die QR-
Codes in bereits bestehende Tafelsysteme 
integrierbar wären, wie wir es bspw. bei der 
Abbildung der Hungerburgtalstation beim 
Congress versucht haben zu illustrieren. Dabei 
müssten wir aber von Fall zu Fall entscheiden, 
ob entweder die QR-Codes von den restlichen 
Informationen (oder andersherum) ablenken. 
Je nach dem würden wir auf alternative, 
anderweitige Platzierungen zurückgreifen.
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Bild 3: Ein ansprechend gestalteter QR-Code hat 
beinahe eine universelle Ästhetik, die sowohl in 
Kombination mit historischen, als auch 
modernen und zeitgenössischen Bauten ein 
harmonisches Gesamtbild ergeben, wie bspw. 
auch der QR-Code, den wir beim Haus der Musik 
digital integrierten. Gerade auch moderne 
Häuser mit großen verglasten Fassadenanteilen 
und bester elektronischer Ausstattung offerieren 
geradezu besondere Wiedergabemedien und 
-formate. Z.B.: Via Bildschirm der hinter der 
Glasfront montiert/aufgestellt werden müsste...

Bild 4: Denkmäler wie jenes am Landhausplatz 
würden sich beispielsweise ideal für 
ausgeklügelte Mapping-Art-Work eignen. Wie 
bereits beim Dom weiter oben haben wir uns für 
eine Ständerlösung entschieden, um bereits bei 
der simulierten Montage der QR-Codes unser 
Fingerspitzengefühl in Sachen Denkmalschutz zu
illustrieren. 
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Bild 5: Die großen, weißen Flächen des
Volkskunstmuseums würden sich für 
Projektionen anbieten.
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Pilotveranstaltung-/ausstellung:

Ausstellungstitel:

Von Not, Tugend, oder dem Phoenix aus der Asche etc. p.p.

oder

Digitale Wege aus der analogen Krise

Bei der ersten Ausstellung in der MFG Innsbruck soll es sofort medias in res gehen, der Galeriename wird 
sprichwörtlich zum Programm. Die KünstlerInnen sollen Arbeiten gestalten, in denen sie innovative Strategien und
digitale Technologien zur Vermittlung ihrer Kunst heranziehen. Die Corona Krise versetzte den Kunst- und 
Kulturbereich vor knapp einem Jahr in ein künstliches Koma und zeigte damit auf, dass die tradierten Kanäle und 
Plattformen, keineswegs soliden Fundamenten, sondern vielmehr tönernen Beinen entsprechen. Um dieses 
Versäumnis, also das Anlegen eines soliden Fundaments, das einerseits KünstlerInnen eine Plattform zur 
Präsentation ihrer Werke, also einen krisenresistenten Raum zur Absicherung der Lebensgrundlage, und den 
BesucherInnen ein Kunst-/Kulturerlebnis bietet, nachzuholen soll unsere multimediale Freilichtgalerie dienen. Die 
Herausforderung für die KünstlerInnen besteht darin, ihre Arbeiten in ein digitales Format zu übertragen, ohne 
dadurch an Authentizität und Emotionalität, die von beeindruckenden Kunstwerken ausgeht, zu verlieren. Das 
Ausstellungsthema ist bewusst offen formuliert, sodass den KünstlerInnen einerseits ausreichend Raum für 
individuelle und kreative Zugänge gelassen wird und andererseits aber dennoch ein roter Faden, der die einzelnen
Werke miteinander verbindet, erkennbar bliebe. 

Sowohl das Thema der geplanten ersten Ausstellung, als auch das Konzept von MFG Innsbruck sind als Reaktion 
auf das katastrophale, ja existenzbedrohende Covid19-Jahr 2020 zu verstehen. Weder im Kunst-, Kultur- noch im 
Veranstaltungsbereich standen den ProtagonistInnen aber auch vielen anderen Berufsgruppen, die hinter den 
Kulissen zuständig waren, reizvolle oder zumindest rentable Ausweichmöglichkeiten zu Verfügung.Projekte, 
Ausstellungen, Festivals, Happenings, Konzerte und Filme wurden verschoben oder gecancelt. Manche 
KünstlerInnen haben während der Pandemie aufgrund ihrer noch prekäreren Lebenssituation noch nicht mal die 
Möglichkeit an neuen Werken zu arbeiten, geschweige denn diese der Öffentlichkeit zu präsentieren, wodurch sie 
Einnahmen lukrieren könnte. Anstelle von künstlerischem Progress rückt zwangsläufg die Existenzabsicherung, 
die meist nur durch fachfremde Tätigkeiten gewährleistet werden können. Es gilt: Hauptsache die Bezahlung 
stimmt/reicht vorübergehend. Ein weiteres Jahr unter den Bedingungen des Vorjahres, hätte wohl katastrophale 
Folgen auf das kulturelle Angebot allgemein und den kreativen Innovationsgeist der individuellen KünstlerInnen 
im Besonderen. Eine derartige Zäsur kann zwar durchaus überbrückt bzw. überstanden werden. Trotzdem werden 
die Folgen des aktuellen Ausnahmezustands nicht nur dem individuellen, sondern natürlich auch dem kollektiven 
Wohlbefnden und der Kreativität zusetzen.

Wir wollten aber nicht nur ein Ausstellungsangebot in einem Rahmen schaffen, der den strikten 
Maßnahmen/Aufagen eines harten Lockdowns standhält – es ist schließlich erlaubt mit dem Hund zu gehen 
(unsere Galerie ist nämlich auch für Tiere geöffnet)  frische Luft zu schnappen -– sondern auch in normalen Zeiten 
nach der Pandemie das Potential hat, durch innovative Kunst-/Kulturformate, bei denen relevante Inhalte von 
talentierten/etablierten und vor allem innovativen Kunst-/Kulturschaffenden angeboten werden, für reges 
Besucherinteresse zu sorgen. Da es sich außerdem um eine moderne, kostengünstige und CO2 neutrale Variante 
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urbaner Raumgenerierung handelt, die an und für sich auch andernorts Einsatz fnden kann, besteht durchaus die 
Möglichkeit, dass das Konzept auch international als progressives Leuchtturmprojekt Anerkennung fndet. 
Jedenfalls sind wir überzeugt, dass es zu mehr taugt als zur bloßen Substitution während Museen und Galerien 
geschlossen sind.

Not (MFG als Reaktion auf Covid19):

Bestimmte Attribute der MFG Innsbruck sind extra so konzipiert, dass die Galerie in Ausnahmesituationen, wie  
bspw. der aktuellen Covid19 Pandemie, weiterhin problemlos durch (wechselnde!) KünstlerInnen bespielt und 
von Kunst-und Kulturinteressierten besucht werden kann, ohne dabei gegen behördliche Empfehlungen, oder 
Verordnungen zu verstoßen. Es handelt sich um eine Galerie, deren Ausstellungsräumlichkeiten auf 
unterschiedliche Stadtteile verteilt und ausschließlich im Freien, also an der frischen Luft (und natürlich im 
digitalen Raum) installiert sind. Sie kann darüber hinaus 24h täglich und 7 Tage die Woche besucht werden. Die 
Gefahr von Menschenanstürmen ist dadurch weitestgehend gebannt. Der Universalschlüssel (Smartphone/Tablet 
+QR – Code App) zur Ausstellung ist nicht nur kostenlos, sondern befndet sich entweder schon längst im Besitz 
unserer Zielgruppe, oder kann im Handumdrehen via App-Store beschafft werden. Deshalb und weil digitale 
Kunstwerke nicht einfach mal so geklaut oder zerstört werden können, benötigt die Galerie auch während des 
Ausstellungsbetriebes keinerlei Betreuungspersonal oder teure Überwachungs-/Sicherheitssysteme. 
Kontrollgänge alle zwei Tage dürften reichen. Die QR-Codes erlauben den BesucherInnen außerdem kontaktlosen 
und somit hygienischen Zugriff auf die digitalen Werke. 

TUGEND (Adaptierbarkeit, Vorteile):

Weitere Ausstellungsspots könnten problemlos adaptiert werden. Die Wege zwischen den einzelnen 
Ausstellungsräumen könnten auf unterschiedlichste Weise mit Hilfe mit einer App spielerisch mit 

Wissensvermittlung oder spannenden informativen Geschichten, oder Musik gefüllt werden. Sollte es eben nicht 
bei einer Ausstellung bleiben, wäre etwa eine eigene „mfg Innsbruck App“, die in Abstimmung mit 
Lehrpersonal und HistorikerInnen, die Geschichte, Architektur, ect. des jeweiligen Standorts multimedial 
auf unterhaltsame Art und Weise vermittelt, vorstellbar. 

Neben der altbekannten Schnitzeljagd und anderen Quizformaten felen uns spontan fktive 
Detektivgeschichten und auf das jeweilige Ausstellungsthema bezogene Rätsel ein. Derartige „Specials“ könnten 
auch für Kinder, insbesondere Schulklassen einen Galeriebesuch interessant machen. Aktuelle Anlässe und 
Jubiläen würden sich ebenso für Sonderausstellungen anbieten, wie bestimmte stadthistorische Stammdaten. 
Außerdem könnte mithilfe einer integrierten Karte verschiedene Routen (barrierefreie und Expressroute) zu den 
einzelnen Ausstellungsorten angeboten werden. Die App könnte auch auf umliegende Gastronomie, Galerien, 
Museen und andere Sehenswürdigkeiten hinweisen. Für herkömmliche Besucher wäre der Besuch prinzipiell frei –
sie benötigen einzig ein funktionierendes Smartphone, oder Tablet sowie die entsprechende Datei.

Finanzierung:

Da kostenpfichtige Zugangsrechte kaum bis gar nicht kontrolliert werden könnten, soll der Zugang 
kostenlos oder auf Basis von freiwilligen Spenden erfolgen. Eine längerfristige Finanzierung könnten wir auf 
freiwilliger Spendenbasis, Sponsoring, Crowd-Funding und Subventionen erreichen, da die umliegenden Betriebe 
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wohl spürbar mehr Kundenaufkommen verzeichnen würden. Ein ganz besonders interessanter Aspekt hinsichtlich 
der Erzielung von Gewinnen steckt zwar gerade erst in den Kinderschuhen, sprengt gleichzeitig jedoch die Grenzen
des Vorstellbaren seitens der Community. Dabei handelt es sich um sogenannte Non Fungible Tokens (NFT ) – 
Kunst oder auch Krypto-Kunst, über die es in der faz vom 11.03.2021 bspw. heißt: „Fast siebzig Millionen 
Dollar für eine verschlüsselte Datei, die zu einer Collage vereint Bilder enthält, die allesamt schon im Internet 
veröffentlicht wurdern.[...]Möglich gemacht hat eine solch exorbitante Wertsteigerung von digitalen Werken, die 
normalerweise problemlos kopierbar und damit schwerlich als „Originale“ zu schützen oder zu verkaufen sind, die 
Blockchain-Technologie, die auch hinter Kryptowährungen steht. Als NFTs, „non-fungible tokens“, werden 
Kunstwerke im Dateiformat dort zur Handels- und Spekulationsware, weil sie weder zu kopieren noch zu fälschen 
sind. NFTs sind einmalig wie sonst nur physische Originale.“3 

Wie der genannte Künstler im verlinkten Text, so könnten auch wir die Werke über diese Methode sogar – nach 
Abschluss der Ausstellung – zum Verkauf anbieten und somit über eine bestimmte festzulegende Teilhabe am 
Gewinn des Verkaufs unser Budget kontinuierlich aufbessern. Falls die multimediale Freilichtgalerie Innsbruck 
funktioniert, könnten wir das Prinzip patentieren lassen und an so ziemlich jede Region kostenpfichtig 
weitervermitteln, wodurch die Finanzierung endgültig gewährleistet wäre. 

PHÖNIX AUS DER ASCHE

Unser Projekt hat nicht nur das Potential, Kunst- und Kulturgenuss in Zeiten des covidbedingten Lockdowns in 
eingeschränkter Form für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielmehr hat die MFG Innsbruck das 
Zeug „[...]mit Wumms aus der Krise[...]“4 zu kommen, indem ein zusätzliches Format zur Kunst- und 
Kulturvermittlung, das bestehende Infrastruktur mithilfe technologischer Innovationen neu erlebbar macht. Dazu 
muss weder baulich noch durch Verdrängung anderer Exponate, Kulturgüter etc. Platz geschaffen werden, bis auf 
die obligatorische Installation der QR-Codes und ggf. von Projektoren, oder Lautsprechern. Bei vergleichsweise 
geringem Aufwand in personeller und infrastruktureller Hinsicht, könnte ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal 
für Innsbruck geschaffen werden, wovon nicht nur bestimmte Stadtteile proftieren würden, sondern je nachdem 
wie sich das Projekt entwickelt, womöglich nahezu die komplette Stadt.

3 Ursula Scheer, Redakteurin im Feuilleton der faz: „70 Millionen Dollar für eine Datei“, vom 11.03.2021, um 18.06 Uhr
( https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/krypto-kunst-digitale-collage-fuer-rekordsumme-versteigert-17239499.html )
4 Olaf Scholz, SPD Finanzminister und Kanzlerkandidat, erklärt so die Strategie hinter dem gigantischen Konjunkturpaket der 

deutschen Bundesregierung vergangenen Juni.
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Kostenaufstellung:#

Eigenmittel:

Sämtliche Tools, wie bspw. Laptop und Computer, sowie Drucker und entsprechende Software stehen auch weiterhin zur 
Verfügung und müssten somit also nicht extra angeschafft werden. Den bisher geleisteten Arbeitsaufwand verstehen wir als 
Investment, das sich natürlich allein durch die Gewährung der Fördersumme und die damit verbundene Umsetzung unseres 
Projektes, als rentabel erweisen würde. 

Die Stundensätze für die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche haben wir aus dem Honorarspiegel 2021 für Kulturarbeit der TKI 
abgeleitet. Die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte haben wir besten Wissens und Gewissens, anhand von Erfahrungswerten, die wir 
persönlich sammeln konnten – teilweise aber auch der Expertise befreundeter TechnikerInnen/KünstlerInnen und VeranstalterInnen 
verdanken– so exakt wie möglich kalkuliert. D.h. es besteht sowohl nach oben als auch nach unten ein wenig Spielraum.

Sowohl bei der erbetenen technischen Ausrüstung (Beamer, Halterung,(en) Diebstahlsicherung(en)), als auch der angegebenen
Softwarelösung und den Drucken auf Kunststoffschilder handelt es sich um  Lösungen, die unseren Anforderungen optimal entsprächen 
und sie kosten auch kein Vermögen. 

Allerdings würden wir im Falle einer Zusage zur Umsetzung der MFG Innsbruck sämtliche Anbieter nochmals überprüfen und 
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Posten: Menge Preis/Stück Preis insgesamt Händler/ Zahlungsempfänger:
Premium Paket qr1 (QR Code Generator) 2 Monate € 15/Monat € 30,00

Kunststoffschilder bedruckt á 30cm x 30cm mit Halterung und MWST 10 € 56,52 € 565,20

3 € 99,99 € 299,97

My Wall H 16-1 EWL Beamer-Deckenhalterung 3 € 19,95 € 59,85

JBL Flip 5 Bluetooth® Lautsprecher Wasserfest 3 € 99,99 € 299,97
Verwaltungsabgabe Bescheid Nutzung von öff. Raum 1 € 50-400 € 50,00 Stadt Innsbruck
Eingabegebühr bzw. Bundesstempelmarke 1 € 14,30 € 14,30 Stadt Innsbruck
Antragsstellung bei Stadt, Land, Universität, Kirche, oder privat zwecks Raumnutzung 20 h € 40,00 € 800,00 Projektadministration →  Bertram Schrettl, Nikolina Zunec
Konzept, Planung und Dokumentation 120 h € 50,00 € 6.000,00 Projektadministration
Digitale Navigationshilfe und Routenplanung: 40 h € 30,00 € 1.200,00 Projektadministration
Verlinkung der digitalen Kunstwerke mit QR C. Datensicherheit 50 h € 50,00 € 2.500,00 Informatiker
Montage der  QR Codes, ev.  Ausgabegeräten  (Beamer, Lautsprecher bspw.), Projektbeschreibung. 30 h € 25,00 € 750,00 MontagetechnikerInnen
Betreuung/Instandhaltung/Demontage: 30h € 25,00 € 750,00 MontagetechnikerInnen
Kontaktaufnahme und anschließende Betreuung der KünstlerInnen 80 h € 50,00 € 4.000,00 Projektadministration
Honorar/Unkostenbeitrag KünstlerInnen: 10 Kunstwerke € 800,00 € 8.000,00 teilhabende KünstlerInnen

100 h € 45,00 € 4.500,00 Projektadministration
Marketingstrategie, Werbematerialien (digitale/analoge), Social-Media/Online Auftritt 80 h € 50,00 € 4.000,00 div.

30 h € 30,00 € 900,00

50 h € 20,00 € 1.000,00 Projektadministration

Min.: Max.:
Förderbedarf insgesamt: € 35.719,29 € 36.069,29

https://www.qr1.at

https://www.schildermaxe.at/ 

Philips NPX440 NeoPix Easy Mini-Projektor Beamer https://www.cyberport.at

https://www.conrad.at

https://www.conrad.at

Kommunikation (Haus-/RaumeigentümerInnen oder -verwalterInnen, BesucherInnen, etc)

VerwaltungsSACHkosten

Aufbereitung, Beurteilung der dok. Daten zum Aufbau eines längerfristigen Unternehmens

Anzahl Stunden Wert

Tätigkeit/Tool

geleisteter Aufwand für Konzept (Recherche, Ortsbegehungen, etc.) 85 h 50€/h € 4.250,00

Laptop, Computer, Kamera, Drucker & Software 1 je Tool Neupreis: ca. 4390 € € 650,00

€ 4.900,00



mit anderen Branchenkonkurrenten vergleichen. Einerseits, weil vor allem im technischen Bereich Innovationen und damit verbundene 
Preisverschiebungen an der Tagesordnung liegen. Andererseits möchten wir natürlich auch regionalen Anbietern die Möglichkeit geben 
uns ein Angebot zu machen, um unter anderem Lieferwege und somit den CO2 Fußabdruck der MFG Innsbruck möglichst klein zu halten.

Nikolina Schuh-Netz/Bertram Schrecklich MFG Innsbruck S12/14



Projektabwicklung – Zeitplan:

Der nachfolgende Plan Soll Ihnen einen ungefähren Überblick über die bereits abgeschlossenen, begonnen und noch zu erledigenden 
Aufgaben im Vorfeld der ersten mfg innsbruck – Ausstellung „Von Not, Tugend, oder dem Phoenix aus der Asche etc. p.p.“ geben, und 
gleichermaßen uns als Orientierungshilfe und Strukturierung:

1.11.2020 – 17.03.2021 

→  Recherche 

→  Projektentwicklung 

→  Ortsbegehungen/Dokumentation möglicher Galerieräume 

→  erste KünstlerInnenanfragen 

→  Konzeptgenerierung 

→  Kostenaufstellung 

→  Ansuchen beim Land Tirol um eine Förderung nach dem COVID 19-Förderprogramm für Kultur und Kunst 2021 – Schwerpunkt 
Digitalisierung

22.3.2021 (Antwort des Landes, mit der Bitte um Konkretisierung mancher Projektaspekte) – 01.05.2021

→  Sponsorensuche (IVB – Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Stadt Innsbruck, IKB – Innsbrucker Kommunalbetriebe, Raiffeisenbank, 
Sparkasse, Mobilitätsunternnehmen – E-Scooter, Fahrradverleih, etc.) 

→  Antragstellungen bei Stadt, Land, Bund, Kirche, Universität und privaten EigentümerInnen/EigentumsverwalterInnen von möglichen 
Ausstellungsstandorten, zwecks Genehmigung zur Anbringung von QR-Code-Schildern/Erklärungshinweisen und zur Nutzung 
entsprechender Oberfächen der Baudenkmäler als Projektionsfächen 

→  Konkretisierung von Geschäftsbeziehungen (Anstellungsverhältnis/honorarbasierte Entlohnungen,...) mit möglichen externen 
DienstleisterInnen, (TechnikerInnen, InformatikerInnen, MonteurInnen, KünstlerInnen);

→   Eindeutige Deklarierung jener Tätigkeiten, die von uns ProjektadministratorInnen durchgeführt werden und somit Eigenhonorare 
darstellen.

→  Ein, dementsprechend angepasster Kostenplan.

01.05.2021 – 31.08.2021 (Finanzierung des Projektes muss dafür selbstverständlich gedeckt sein)

→  Endgültige Standortfestlegung sämtlicher digitalen Galerieräume 

→  Routenplanung (sowohl Expressroute, als auch barrierefreie Bummelroute, je nachdem welche Partner sich fnden lassen auch 
Öffroute – in Zusammenarbeit mit der IVB, und E-Scooter-Route – je nachdem welcher Anbieter Interesse daran hätte) 

→  Verbindlich-vertragliche Fixierung der teilnehmenden KünstlerInnen

→  Generierung QR-Codes, Bestellung der Drucke (Anstatt der oben genannten günstigen Onlinevariante werden wir zunächst bei 
Innsbrucker/Regionalen Druckerein anfragen, ob sie uns ein gutes Angebot machen würden, um somit CO2 Fußabdruck klein und die 
Akzeptanz, Bekanntheit und letztlich auch den Nutzen des Projekts auf möglichst viele BürgerInnen zu verteilen...)

→  Aufbau der obligatorischen Social-Media-Kanäle/Website

→  Startschuss für erste  Werbe-/ Marketingoffensive  ca. erste bis zweite Juniwoche) ,

→  Von da an möchten wir versuchen über unterschiedlichste Medien, Plattformen und Kanäle unter zur Hilfenahme entsprechender 
Werbestrategien (denkbar wären Gewinnspiele und/oder Verlosungen für das multiple Teilen unserer Initiative auf Social-Media-
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Plattformen in Verbindung mit dem Taggen einesR FreundesIn, ect). Wobei wir aus Umweltschutzgründen weitestgehend auf 
Printmedien verzichten möchten, um stattdessen unser Hauptaugenmerk auf digitale Medien zu richten (Infoscreen IVB,...)

→  Beschaffung sämtlicher notwendiger, technischen Hilfsmittel (Beamer, Lautsprecher, Halterungen, Sicherungen)

→  Verteilung und Vergabe sämtlicher Aufgaben die durch externerMitarbeiterInnen und Helfer zu bewerkstelligen sind

→  Begehung der einzelnen Standorte mit den KünstlerInnen und anschließende Vergabe der  digitalen Ausstellungsräume und 

QR-Codes.

→  Montage, Sicherung der QR-Codes/Erklärungen sowie entsprechender technischer Aus-, Wiedergabegeräte

→  Digitale Verlinkung der QR-Codes mit den entsprechenden Kunstwerken der verschiedenen KünstlerInnen:

→  Schaffung eigener digitaler/multimedialer Kunstwerke – sowohl Nikolina Schuh-Netz, als auch ich

werden auch selbst zumindest bei einem Werk mitwirken.

01.09.2021 – 30.09.2021

→  Ausstellungseröffnung ab 19:00 (sofern dies nicht mit Coronamaßnahmen korreliert) 

→  Wartung und Instandhaltung sämtlicher QR-Codes 

→  Dokumentation der Ausstellungsabläufe 

→  Auswertung der digitalen Daten, also Besucherströme, Standorteignung, usw. um darauf aufbauend Folgeprojekte bei weitaus 
geringerem Aufwand optimieren zu können und um diesbezüglich erste interessante Daten für eine etwaige APP zusammenzufassen.

→  Sollte eine Folgeveranstaltung nicht gewünscht werden – Abbau sämtlicher Vorrichtungen .
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