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Grabungen 4.0 
–

Multimediale Archäologie intermedialer Artefakte als fktive Sinnbilder einer digitalisierten, wenngleich
gefährdeten Welt

Projektbeteiligte: 

Nikolina Schuh-Netz  (nikolina.zunec@gmx.net)
berTRAM schrECKLich (bertramschrecklick@gmail.com)

Aufbau/Funktionsweise der Installation: 

Hauptbestandteil der Installation ist ein abgeschlossener, für die BesucherInnen interaktiv erfahr- und begehbarer Raum,
wozu wir einen Mietcontainer (5m x 2,1m x 2,1m) nutzen möchten. Der Raum benötigt kein Fenster, also keine natürliche
Lichtquelle, sodass, mithilfe von Lichtequipment und Farbgestaltung der Containerwände/-decke ein bestimmtes
Ambiente (Mischung aus futuristischer Grabkammer, und trashiger Lagerräumlichkeit ) konstant angeboten werden kann.
Der Container muss über zwei Zu-/Ausgänge, die einander gegenüberliegen verfügen. 
Bevor dieser Raum schließlich mit zehn bis 15 Kubikmeter anorganischem Müll* (Pegelhöhe des Mülls ca 1m-1,2m)
gleichmäßig und locker befüllt wird, werden wir insgesamt zehn (15cm x 10cm), gerahmte Drucke von generierten QR-
Codes an den Wänden anbringen. Die QR-Codes gilt es für die BesucherInnen später „archäologisch freizulegen“,
weshalb sie tunlichst unterhalb des späteren „Müllpegels“ aufgehängt werden sollten. Andernfalls gäbe schließlich keine
„Grabungsarbeiten“ zu erledigen.
Sobald die BesucherInnen einen QR-Code entdeckt haben, muss dieser per Tablet-Kamera eingelesen werden. Nach
erfolgtem Scan wird direkt am Tabletdisplay eine GIF-Datei abgespielt, die wir vorab selbst produziert, gestaltet, online
gestellt und mit dem entsprechenden QR-Code verlinkt haben.

Thema/Inhalt:

Alle sechs GIF´s haben das Motiv Innsbruck als kleinsten gemeinsamen Nenner, wobei jedes einzelne eine spezielle
Thematik von (sowohl globaler, als auch regionaler) Relevanz aufgreift. Inwiefern wir die Landeshauptstadt in Szene
setzen werden – also ob wir eher Nahaufnahmen, oder Panoramaansichten – soll von Bild zu Bild variieren. Inhaltlich
sollen die „digitalen Artefakte“ (Gifs) allesamt unterschiedliche zivilisatorische Phänomene thematisieren aufbauend auf
ökologischen, soziologischen Erkenntnissen, (unerwünschte) Nebenprodukte ökonomischer, demografscher
Paradigmenwechsel, technischer, medizinischer Innovationen und/oder infrastrukturelle Investitionen – sprich
Errungenschaften des Anthropozäns. Dabei ist es uns jedoch wichtig Themen zu behandeln, die (höchstwahrscheinlich
und zu unser aller Bedauern) anhaltend aktuell bzw. relevant bleiben werden:

± Bauliche Eingriffe in das Landschaftsbild, 
± Veränderung/Zerstörung von Ökosystemen

* Um das Herausdringen des Mülls aus dem Container zu verhindern, werden entweder Vorhänge und/oder Rampen, die wir direkt bei den Zu-/Ausgängen anbringen, als Schleusen 
notwendig sein
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± Anhäufung/Überlastung von Abfall, bei gleichzeitiger Verknappung von Rohstoffen,
± Ausbreitung globalisations- und/oder zivilisationsbedingter Epi-/Pandemien
± Ausweitung öffentlicher/privater Überwachung oder Verlust der Privatsphäre
± Intensivierung von Manipulation/Einfussnahme der Wahrnehmung
± Fortschreitende Faktenablehnung zugunsten emotionaler Entscheidungen

Ausgangspunkt jeder einzelnen GIF sollen unbearbeitete Stadtansichten sein, die wir in mehreren Etappen im Sinne des
jeweiligen Themas manipulieren. Indem wir die einzelnen dokumentierten Etappen aneinanderreihen entsteht letztlich
eine Animation über die prozesshaft-dynamische Entwicklung des jeweiligen Eingriffs (symbolisiert Zeitraffer). Dabei
möchten wir das zentrale „Thema“ des Ausgangsfotos stetig bis hin zur grotesken, Absurden Karikatur steigern, um somit
die aktuelle Richtung der zivilisierten Welt freizulegen. Einerseits wollen wir Entwicklungen des urbanen Raums, die sich
normalerweise über Tage, Wochen, Monate, oder Jahre hinziehen, in wenigen dem Zeitgeist (u.a. stetig sinkenden
Aufmerksamkeitsspanne des „Homo Digitalis“) entsprechenden Schritten veranschaulichen. Andererseits ist es uns
wichtig weder populistische noch opportunistische oder einfältige Szenerien zu kreieren. Vielmehr sollen die einzelnen
Animationen – für sich allein, sowie in Summe – den mehr oder minder schmalen Grat zwischen Demut und Dekadenz –
die Genügsamkeit – durch Annäherung und anschließende Entfernung illustrieren. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, werden die illustrierten, fktiven Zukunftsszenarien zunächst einer denkbar
schlüssigen Folge gegenwärtiger Aktivitäten entsprechen und davon ausgehend bis ins Skurrile oder Aberwitzige
übersteigert werden. Über den tatsächlichen Einfuss zeitgenössischer Paradigmenwechsel und zivilisatorischer
Entwicklungen ( egal ob auf das Ortsbild/die Lebensqualität der Landeshauptstadt oder irgendeines anderen
Lebensraumes), können wir selbstverständlich nur spekulieren, allerdings zeichnen sich trotzdem bestimmte Trends ab.
Daher werden die GIF-Animationen zwar plausible aber nicht unbedingt die zwingendsten Zukunftsszenarien skizzieren.
Dabei werden wir uns (so weit als möglich) davor hüten weder als mahnende Moralapostel, hoffnungslose Utopisten noch
als deprimierte Pessimisten und keinesfalls als pathetische Ankläger inszenieren wollen. 
Idealerweise gelingt es uns die Komplexität zeitgenössischer Zivilisationen/Kulturen/Gesellschaften und den Preis/die
Folgen des jeweiligenWohlstands/Lebensstandards zu kommunizieren. 
Wenn Sie nachfolgenden QR Code einfach per QR-Code-Scanner einlesen (eine entsprechende App fnden Sie über den
obigen Link oder in Ihrem App-Store) kommen Sie zu unserem ersten provisorischen Innsbruck GiF zum Thema Werbung:

PS: 
Wie weiter oben bereits erwähnt handelt es sich bei dieser GIF um ein Provisorium (einen Prototypen). Fertig gestellt soll bspw. ein durchaus subtilerer,
dramaturgisch raffinierterer und somit wohl auch eindrucksvollerer Transformationsprozess illustriert werden. Trotzdem kann die Arbeitsprobe als grober
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Wegweiser auf die endgültige Arbeit begriffen werden. 

Ort(e) des Geschehens:

Da ein Container ist bekanntlich nicht nur mobil sondern auch platzsparend, sowie verschließbar ist, und die Installation 
in kürzester Zeit aufgebaut und zugänglich gemacht werden könnte, kämen tatsächlich unterschiedlichste öffentliche 
Orte, aber auch Galerieinnenräume gleichermaßen infrage.
Womöglich würde es sich sogar anbieten wechselnde Locations mit unserem interaktiven Kunstprojekt zu bespielen – 
auch über die Grenzen Innsbrucks hinaus!?Material- und Werkstoffaufwände: 

1 Mietcontainer mit separaten Ein- bzw. Ausgängen (5m x 2,1m x 2,1m)
2 Tablets mit QR-Code-Scanapplikation 
6 Gifs* der Landeshauptstadt 
6 verlinkte, ausgedruckte und gerahmte QR-Codes* 
10-15 Kubikmeter „Müll“ (Saubere Kunststoffverpackungsmaterialien, Altpapier, etc.) 
22 qm.: Spanverlegeplatten (Spanverlegeplatte P3 13 mm mit Nut & Feder 205 cm x 92,5 cm) 

Kosten:

* GIF (Graphics Interchange Format) ist ein spezielles Grafikformat, ähnlich wie ein JPG. Wenn also jemand von einem GIF spricht, meint er eine Bilddatei 
mit der Dateiendung GIF. Während JPG-Dateien starre Bilder darstellen, ist eine GIF-Datei häufig animiert. Meistens wiederholt sich die Animation nach 
wenigen Sekunden. GIFs werden oft in Netzwerken und Internet-Chats sowie in Messengern genutzt, um eine bestimmte Emotion, Haltung oder Absicht 
darzustellen. 

* QR-Code: Bedeutung Quick Response (Dt.: schnelle Reaktion)
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