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Betreff: Aktualisiertes Konzept zur mfg innsbruck 

Was kann man sich unter „mfg innsbruck“ vorstellen?

Die multimediale freilichtgalerie innsbruck entspricht im Prinzip herkömmlichen Ausstellungsräumen. Im 
weitesten Sinne wollen schließlich auch wir bestmögliche Rahmenbedingungen für die Präsentation von 
Kunstwerken schaffen.

Im engeren Sinne unterscheidet sich das Konzept unserer multimedialen freilichtgalerie allerdings 
immens von herkömmlichen Ausstellungsräumen und -formaten. Immerhin möchten wir bei der mfg innsbruck 
komplett auf herkömliche Galerieräume verzichten. Stattdessen soll unsere Galerie auf die Aussenbereiche 
verschiedener Baudenkmäler Innsbrucks aufgeteilt werden. 

Da digitale Kunst nicht einfach auf einen Sockel gehoben, oder  an die Wand gehängt und ausgestellt 
werden kann haben wir nach langer Recherche den Entschluss gefasst, dass auf Kunststoffschilder (30cmx30cm) 
gedruckte, per Onlineapp generierte „dynamische Designer QR-Codes“ das unkomplizierteste und gleichzeitig 
ästhetisch ansprechendste Mittel darstellen, um dem kunst-/kulturinteressierten Bevölkerungsanteil treffsicheren 
Zugang zu den digitalen Kunstwerken zu gewähren, ohne dass weniger kunst-/kulturaffnen Mitmenschen etwas 
aufgedrängt wird. Für den Zugang zu den digitalen Kunstwerken werden lediglich Endgeräte (Smartphone/Tablet) 
mit QR-Code-Scanner (App) benötigt. Die meisten neueren Geräte haben so einen QR-Code-Scanner 
standardmäßig im Softwarepaket integriert, andernfalls bieten sämtliche Appstores kostenlose Downloads 
derartiger Applikationen an. 

Die BesucherInnen scannen also bei jedem Ausstellungsstandort den entsprechenden QR-Code. Daraufhin öffnet 
sich auf ihrem Endgerät ein Link, der sie zum jeweiligen digitalen Kunstwerk weiterleitet. Das Kunstwerk (Video, 
Foto, Ton, Augmented Reality Anwendungen, etc.) kann dann über das selbe Endgerät abgespielt werden. 
Dementsprechend könnte man sehr vereinfacht davon reden, dass die QR-Codes Schlössern entsprechen, die von 
den BesucherInnen selbst per Smartphone/Tablet – dem dazu passenden Universalschlüsseln – geöffnet werden 
können. Dahinter leitet der Link direkt weiter zu den multimedialen/digitalen Galerieräumlichkeiten und 
Kunstwerken. Diese werden entweder direkt am Display des Endgeräts des/der BesucherIn oder aber über 
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Lautsprecher und Beamer, die bei den Baudenkmälern vorab installiert wurden, angezeigt.

Die mfg innsbruck weist zwar teilweise strukturelle Ähnlichkeiten zu klassischen Freilichtmuseen auf, 
gleichzeitig unterscheidet sie sich hinsichtlich der Ausstellungsinhalte, Präsentationsformen 
(digitale/multimediale Kunst) und dahintersteckenden Motivation grundlegend. 

Unsere Motivation war und ist es mithilfe innovativer Technologien unkonventionelle Lösungen 
umzusetzen, mit dem Ziel Rahmenbedingungen für einen uneingeschränkt öffentlich zugänglichen 
Ausstellungsbetrieb zu schaffen. Die Rahmenbedingungen sollten insbesondere den strikten Maßnahmen, die im 
Kampf gegen Covid 19 beschlossen worden sind, standhalten und selbst bei einem harten Lockdown eine 
bedenkenlose Fortsetzung der Ausstellungstätigkeit möglich machen. 

Unser längerfristiges Ziel besteht darin die durch Covid 19 verursachte Not zur Tugend umzuwandeln. So 
könnten bspw. die verhältnismäßig langen Wegstrecken, die zwischen den einzelnen Baudenkmälern und 
digitalen Kunstwerken absolviert werden müssen, als gesundheits- und bewegungsfördernde Boni zusätzlich zum 
Kulturgenuss öffentlich kommuniziert werden. Obwohl die Spezialisierung auf digitale-/multimediale Kunst 
hauptsächlich der idealen Eignung dieser Formate für unsere Zwecke geschuldet ist, war es auch eine 
Entscheidung für innovative Ausdrucksformen, deren Potential gerade erst erkannt, also noch bei Weitem nicht 
ausgeschöpft worden sind.  

Ein Kernattribut von herkömmlichen Freilichtmuseen ist auch in unserem Projekt von zentraler 
Bedeutung: die Verteilung der Ausstellungsräumlichkeiten auf mehrere Gebäude. Allerdings möchten wir mit der 
mfg innsbruck – im Unterschied zu den meisten herkömmlichen Freilichtmuseen – eine vielfältige Auswahl an 
Baudenkmälern (Gebäude, Plätze, Parks, Denkmäler, Sakralbauten usw. unterschiedlichster Stilepochen in 
verschiedenen Stadtteilen) bespielen. Wir werden uns jedenfalls im Vorfeld der einzelnen Ausstellungen mit der 
Historie eines jeden Bauwerkes kritisch auseinandersetzen und auf die Hintergründe historisch vorbelasteter 
Baudenkmäler hinweisen. Jedoch verstehen wir die Baudenkmäler primär als „Trägermedien“ für zeitgenössische 
digitale/multimediale Kunstwerke.

Zugesagte/Offene/Abgesagte Ausstellungsstandorte: 

Zugesagte Ausstellungsstandorte: junge Talstation,  Galerie Reich für die Insel,p.m.k;

Offene Ausstellungsstandorte: Walther Park, Englischer Garten,Hofkirche, Hofburg, Haus der Musik, 
Stadtmagistrat,Domplatz, Franziskanerplatz, Talstation Congress,   Galerie A4 oder Treibhaus, , Galerien der Tiroler 
Künstlerschaft (Kunstpavillon, Neue Galerie), Taxis Palais - Kunsthalle, Kunstraum; 

Abgesagte Ausstellungsstandorte: Landhausplatz, Uni Campus GeiWi/SoWi;

Bei den meisten Verwaltungen der Wunschstandorte haben wir mittlerweile um die Nutzung 
entsprechender Infrastruktur angesucht, allerdings warten wir derzeit noch auf diverse Antworten. Zusagen 
erhielten wir einerseits von der „jungen Talstation“ - also dem Veranstaltungs- und Kulturzentrum, das in den 
Räumlichkeiten der alten Talstation der Hungerburgbahn Platz gefunden hat, von David Prieth für die p.m.k. und 
vom Galeristen Severin Sonnewend für die Galerie Reich für die Insel, die sich im Glaskubus am Platz vor dem 
Landestheater befndet. 
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Multimediale/digitale Kunst

Neben audio-visuellen Arbeiten – Mapping/Bild-/Musik/Literatur/Töne/Videodateien, die entweder über 
vorab installierte Lautsprecher, Bildschirme, Beamer oder aber direkt über die Endgeräte der BesucherInnen 
wiedergegeben werden – bieten sich natürlich auch interaktive Arbeiten (AR – Augmented Reality) an.  Solange das
Abrufen der Daten, die die Kunstwerke bilden, per QR-Codes gesteuert werden kann, sind wir prinzipiell mit allen 
Formaten einverstanden. 

Ob die KünstlerInnen zusätzlichen Ausdrucksformen und wenn ja welche  (Malerei, Tanz, Musik, 
Literatur,...) hinzuziehen ist ihnen selbst überlassen. Indem wir KünstlerInnen aus möglichst unterschiedlichen 
Disziplinen, Schulen, Generationen und sozialen Umfeldern mit der Bespielung der Kunstträger betrauen, soll 
eine vielfältige Auswahl an zeitgenössischen Werken entstehen. Prinzipiell ist es den KünstlerInnen auch 
überlassen ob ihr Kunstwerk in irgendeiner Form in Relation zum Trägermedium (Baudenkmal) stehen soll, 
obwohl wir es grundsätzlich besonders interessant fnden. Allerdings dürfen sich weder Anrainer, noch 
EigentümerInnen durch Projektionen, Tonausgabegeräte, usw. gestört fühlen, und die EigentümerInnen und 
Behörden sollten jedenfalls vorab eingebunden werden. 

Künstler*Innen:

Den meisten unten genannten KünstlerInnen konnten wir bereits von unserem Vorhaben und ihrem 
Anteil daran erzählen. Bisher erhielten wir ausschließlich Zusagen.Neben uns ProjektadministratorInnen sollen 
noch acht weitere KünstlerInnen/Kunstkollektive die Gelegenheit bekommen  ihre digitalen Werke öffentlich zu 
zeigen. Sämtliche Künstler*Innen stammen aus, oder haben ihren Lebensmittelpunkt in Österreich. Ein 
besonderes Anliegen ist uns KünstlerInnen mit unterschiedlichsten Geschlechter- und Sexualidentitäten und/oder 
Mitgrationshintergründen für unser Projekt zu gewinnen. 

Neben uns (Bertram Schrecklich, Nikolina Schuh-Netz) haben auch Marco Opoko-Frei, Ludwig Technique, 
David Prieth, Ivona Aya und Ministik zugesagt. 

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 und/oder Tom Motblah möchten wir fragen.
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Designer QR-Codes:

Um einerseits unsere QR-Codes von herkömmlichen, anderweitigen QR-Codes abzuheben und 
andererseits um auf den zu erwartenden kreativen, kulturellen Inhalt des QR-Codes zu referieren, möchten wir 
Designer-QR-Codes verwenden. 

Eingefügter QR-Code:

Bild oben: So oder so ähnlich könnten bspw. QR-Codes bei den mfg-Standorten installiert werden. Der QR-Code im Foto ist übrigens 
bereits mit einer Datei (digitaler Kunst) verknüpft, sodass Sie sich mit Ihrem Endgerät (Smartphone/Tablet) eine Vorstellung davon 
machen können, wie das Prinzip der mfg innsbruck funktioniert. Dazu müssen Sie lediglich mit ihrem QR-Code Scanner den gelb-blauen 
QR-Code im Foto scannen.  Sollte das Scannen nicht funktionieren hilft meist schon die Vergrößerung der Ansicht. Ansonsten können Sie 
auch den QR-Code ganz links im Konzeptkapitel zuvor scannen.
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Finanzierung: 

Verkauf/Vermietung von QR-Codes:

Durch den Verkauf oder die Vermietung von Kunstwerken würden zwar selbstverständlich die jeweiligen 

KünstlerInnen den Großteil des erzielten Gewinnes erhalten, allerdings würden auch wir, zumindest anteilsmäßig 

(genauer Anteil steht noch nicht fest), vom Erlös proftieren und somit das mfg innsbruck Budget aufbessern. 

Beim/Bei der Verkauf/Vermietung von QR-Codes haben wir zwischen folgenden drei Verkaufsprinzipien 

unterschieden: 

∞ Da wäre bspw. die Möglichkeit die digitalen Kunstwerke mitsamt den QR-Code-Schildern zu verkaufen. 

Diese müssten dann von den jeweiligen Baudenkmälern abmontiert und durch neue Designer-QR-Codes 

ersetzt werden. Bei dieser Variante des Kunstankaufs bzw. der Kunstanmietung bleibt der Content auf den 

QR-Codes kontinuierlich bestehen. Zusätzlich zu den Kosten für die digitalen Kunstwerke fallen für die 

KäuferInnen/MieterInnen Gebühren für die Produktionskosten (Demontage des verkauften QR-Codes, 

Generierung, Verlinkung und Montage eines neuen-QR-Codes). 

∞ Bei der zweiten Variante erhalten die KäuferInnen/MieterInnen ausschließlich die jeweiligen Dateien 

(Kunstwerke), die zuvor noch mit einem QR-Code verbunden gewesen waren. Bei dieser Variante müssen 

also bereits montierte dynamischen QR-Codes, die wir ansonsten noch mit etlichen anderen digitalen 

Kunstwerken hätten verbinden können, nicht abmontiert werden, sondern bleiben bestehen. 

∞ Beim dritten Verkaufs-/Ausleihprinzip erhalten die KäuferInnen oder MieterInnen eine qualitativ 

gleichwertige Kopie des originalen QR-Codes. Wir werden dynamische QR-Codes für unser Projekt 

verwenden, da deren Inhalte problemlos austauschbar sind. Somit wären also auch die KäuferInnen und 

MieterInnen, die sich für diese Kauf-/Ausleihvariante entschieden haben, im Besitz von QR-Codes, deren 

Content mit jeder neuen Ausstellung wechselt und dementsprechend jenem der aktuellsten mfg-

innsbruck-Ausstellung entspricht. Um die/den UrheberIn – also die/den KünstlerIn – BesitzerIn (aktuelle, 

wie auch vorangegange) des Werks zu authentifzieren würden wir, wie die aktuell enorm gehypte NFT-

Kunst  (Non fungible Tokens Kunst), Blockchain-Technologie verwenden. 

Vermietung von bespielbaren QR-Codes

∞ Die Entscheidung bespielbare (leere) QR-Codes nicht zum Verkauf, sondern ausschließlich zur 

„Miete“anzubieten, fußt sowohl auf wirtschaftlichen Überlegungen, als auch auf dem Wunsch möglichst 

unabhängig Entscheidungen treffen zu können. Zudem möchten wir alljährliche Mietpreisverhandlungen 

mit den entsprechenden „Mietern“ führen, um möglichst ausgewogene Geschäftsbeziehungen 

bewerkstelligen zu können. Soll heißen, dass bspw. VertragspartnerInnen, die nachweislich vom 

gemieteten mfg innsbruck QR-Code proftieren, höhere und jene, die zumindest keine merkliche 
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Veränderungen am Kundenaufkommen,oder Umsatz feststellen konnten, niedrigere Mietkosten 

entrichten müssten. So soll einerseits ein relativ faires Preis-Leistungsverhältnis für alle Seiten 

gewährleistet werden und andererseits eine gewisse unternehmerische Flexibilität und 

Unabhängigkeit beider Vertragspartner sichergestellt werden.

Die QR-Code-Vermietung richtet sich sinngemäß hauptsächlich an Galerien, Ausstellungsräume, 

Museen, und andere Kultur-/Kunstinstitutionen, sowie Nachtclubs, Bars, Pubs, sowie Betriebe und 

Unternehmen, denen eine gewisse Kunst-/Kulturaffnität nachsagt wird bzw. diese glaubhaft vermitteln 

und ein 24/7 öffentlich zugängliches Bauwerk in Innsbruck verfügen. QR-Code-MieterInnen erhalten 

gegen eine monatliche Zahlung (Preis müssen wir noch erheben) “leere“, also bespielbare QR-Codes und 

die Themen der nächsten beiden Ausstellungen. Daraufhin können entweder selbstständig KünstlerInnen 

mit der Umsetzung digitaler Kunstwerke betraut werden, oder aber wir kümmern uns um adäquate 

künstlerische Arbeiten. Die QR-Code Mieter würden stattdessen ausschließlich das Bauwerk, das als 

Trägermedium für einen QR-Code dienen soll, zur Verfügung stellen. Wohingegen 

Kunst-/Kulturinstitutionen, Galerien und Clubs aller Wahrscheinlichkeit nach die Gelegenheit am Schopfe 

packen werden, um aktuelle oder kommende Veranstaltungen, Ereignisse etc. zu promoten, indem sie 

deren ProtagonistInnen mit der künstlerischen Umsetzung betrauen. Sobald die QR-Codes der mfg 

innsbruck einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hätten, wären sie für VeranstalterInnen, 

GaleristInnen, KünstlerInnen usw. das Tool schlechthin, um außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen

Aus- oder Einblick auf bevorstehende/aktuelle Ausstellungen,Auftritte, Veranstaltungen, und/oder 

anderweitige kulturelle Ereignisse zu geben. 

So wie anders werden wir uns ein Vetorecht vorbehalten. Wenn es etwa um die Bestellung strittiger 

und/oder grenzwertiger KünstlerInnen und/oder Kunstwerke geht, möchten wir jedenfalls erst 

Rücksprache mit fachspezifschen ExpertInnen und/oder JuristInnen halten. 

Bevor ich nun noch tiefer in den theoretischen Umgang mit etwaigen Sonderfällen abtauche, kommen wir

besser zur nächsten möglichen Finanzierungsmöglichkeit: 
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∞ Merchandising

Wir sind der festen Überzeugung, dass den QR-Codes –  insbesondere die verwendeten Designer-QR-

Codes – eine brutalistisch-urbane Ästhetik und nicht nur, aber auch ein bestimmter funktionaler Zweck 

eigen ist. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Galerienamen „mfg-innsbruck“, der etliche Wortspiele und 

semiotische Kunstgriffe erlaubt. Alle drei aufgezählten Attribute machen unser Vorhaben wie geschaffen 

für stylisches, qualitativ hochwertiges Merchandising mit dem gewissen Etwas (→  die QR-Codes sollten 

jedenfalls funktionieren!). Zusätzlich sollen jene KünstlerInnen, die einen vielversprechenden Merch-

Artikel entwickeln/entwerfen möchten, werden von unserer Seite größtmögliche Unterstützung erhalten 

und im Falle des Funktionierens des Artikels, auch anteilsmäßig daran teilhaben. Neben herkömmlichen 

Merch-Artikeln, wie T-Shirts, Hoodies, Aufnähern, Aufklebern, Kunstdrucken, Musiksamplern, wären auch 

skurrilere Fanartikel wie Zahnbürsten oder Seifenblasenpfeifen vorstellbar. Dies gilt allerdings nur solange

die Artikel möglichst regional, nachweislich unter fairen Arbeitsbedingungen und nachhaltigen 

Produktionsbedingungen hergestellt werden. Achtsamkeit in solchen scheinbar nebensächlichen 

Belangen kann mitunter den Unterschied machen zwischen einem Erfolg und Misserfolg. Die Merch-

Artikel sollen über unsere Social Media Kanäle, Website (später dann auch die App) erhältlich sein. 

Außerdem werden wir auch sämtliche Förderer, Sponsoren und Partner, die bereits über eine analoge 

oder digitale Verkaufsplattform verfügen, bitten unser Merchandising ins Sortiment aufzunehmen.

∞ Auftragsinstallationen

Nachdem wir unsere zentrale Arbeit, also die mfg innsbruck insofern in Position gebracht haben, 

dass einem längerfristigen Betrieb nichts mehr im Wege steht, möchten wir schließlich auch die dabei 

gewonnenen Erfahrungen professionell nutzen. Wir könnten bspw. privaten u. öffentlichen 

Unternehmen/Institutionen die Installation eigener multimedialer Galerie, die in ihrer Struktur der 

unseren entspräche oder Nahe käme, anbieten. Neben klassischen Inhalten wie der 

Unternehmenshistorie, könnten Fertigungsunternehmen, mithilfe unseres Systems das 

Herstellungsverfahren von Bauteilen, Werkstoffen und Konsumgütern chronologisch illustrieren. 

Besonders interessant wäre dieses Angebot bestimmt auch für Innsbruck Tourismus, um bspw. Stadtteile, 

Regionen, Wanderrouten, etc., die zwar für den Tourismus erschlossen, allerdings vom entsprechenden 

Zielpublikum noch nicht so recht wahrgenommen worden sind, interessanter und aufregender zu 

gestalten. 
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∞ Crowdfunding/Förderungen/Subventionen/Sponsoren

Da wir prinzipiell auf Eintrittsgelder verzichten und somit die Demokratisierung des Kunst- und 

Kultursektors aktiv unterstützen möchten, werden wir zumindest versuchen via Crowdfunding zusätzliche 

fnanzielle Mittel zu lukrieren. Außerdem werden wir uns auch weiterhin um Förderungen und/oder 

Subventionen bemühen. Aktuell warten wir auf die Antworten mehrerer Förderstellen und 

Subventionsgeber von Stadt, Land und Bund. Vielleicht nicht gerade guter, aber zumindest besserer Dinge

sind wir mittlerweile was die Gewinnung neuer Sponsoren angeht. Nun da die Stadtbrennerei Innsbruck 

und Innsbruck Tourismus den Bann gebrochen und uns als erste Unternehmen Sponsorengelder von 

immerhin insg. 6000,00 € zugesichert haben, tun wir uns wahrscheinlich  auch leichter bei der weiteren 

Sponsorensuche. Sponsoren könnten einerseits vom innovativen, klimaneutralen, ressourcensparenden 

und kreativen Image der mfg innsbruck proftieren und andererseits vom betrieblichen und 

institutionellen Netzwerk, das sich im Idealfall rund um die mfg innsbruck bildet. Natürlich können 

sämtliche Sponsoren auf unseren Dank genauso zählen, wie auf die offzielle, öffentliche 

Bekanntmachung der erfolgreich abgeschlossenen Sponsorenverträge auf allen Kanälen, die uns zur 

Verfügung stehen.

∞ NFT-/Kryptokunst

Unter NFT-/Kryptokunst werden überwiegend digitale Arbeiten verstanden, die über die 

Blockchain authentifziert und somit zu Originalen machen. Aufgrund dieser innovativen Möglichkeit 

erlebte NFT-Kunst und entsprechende Onlineplattformen, die den Vertrieb dieser Werke via 

Kryptowährungen abwickeln, zuletzt einen riesen Hype, der zuletzt in der Versteigerung einer digitalen 

Collage des „Creators“ Beepls um umgerechnet 69 Mio. $, obwohl es vorab vom Auktionshaus Christie´s 

gerade mal auf 100 $ geschätzt worden war!

KünstlerInnen, die Interesse zeigen selbst auf solchen Plattformen ihre Kunst anzubieten, würden wir 

jedenfalls unterstützen und ggf. auch selbst als KünstlerInnen in Anspruch nehmen. Allerdings ist dieser 

Kunstmarkt bisher kaum erforscht, teilweise auch noch nicht wirklich professionell, allerdings wollen nach 

Christie´s nun u.a. auch die Art Basel schon bald NFT-Plattformen einrichten. Jedenfalls sollten die 

Möglichkeiten dieser innovativen unkonventionellen Kunstplattformen nicht aus den Augen verloren 

werden. Darum werden sich zwei KollegInnen, die sich damit bestens auskennen kümmern und uns stets 

auf dem neuesten Stand halten
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Einnahmen/Ausgaben:

Zunächst konnten wir nach stundenlangen fnanzakrobatischen Abwägungen und Simulationen 
fnanzielle Eigenmittel in Höhe von 7761,15 € bestimmen. Kurze Zeit später wurden uns erst seitens der 
Stadtbrennerei Innsbruck und dann von Innsbruck Tourismus fnanzielle Zuwendungen von jeweils 3000 
€ - insgesamt also 6000 € - im Falle einer Projektrealisierung, zugesagt. Unser aktuelles Budget beläuft sich also 
auf stattliche 13761,15 €.

In einem weiteren Schritt berechneten wir sämtliche ausgabenseitige Projektposten nochmals 
überschlagsmäßig, passten vorab die geschätzten Zeitaufwände einzelner Arbeitsschritte dem Projektfortschritt 
entsprechend an. Schließlich haben wir mittlerweile diverse Aufgaben, die wir noch in unserer ersten Kalkulation 
als Kostenpunkte anführten, deutlich vorangebracht bzw. erledigt →  die Sponsorensuche und Nutzungsanfragen 
an die VerwalterInnen der Baudenkmäler sind diesbezüglich unbedingt zu nennen. Diese Arbeits- und 
Zeitaufwände werden wir ebenso, wie die restliche Arbeit, die wir bereits geleistet haben, selbstverständlich nicht 
nachzüglich verrechnen.      

Im Zuge einer letzten Maßnahme zur Kostenreduzierung senkten wir die Stundensätze von Tätigkeiten, 
die  wir selbst verrichten möchten, im Schnitt um 5 €/h herunter. Wir möchten anhand dieser nicht unerheblichen 
Absenkung der persönlichen Einkommen guten Willen zeigen – es geht uns um die Projektrealisierung und nicht 
darum uns selbst zu bereichern. Trotzdem war und ist es uns ein Anliegen, dass sowohl die Honorare sämtlicher 
projektexterner, als auch die projektinterner innerhalb jener Spanne liegen, die im Rahmen der Fair Pay 
Kampagne der TKI und IG Kultur empfohlen werden.

Sämtliche Hardware, wie bspw. Laptops, Computer, Digitalkamera, Speichermedien, Drucker, sowie 
Software (Adobe Photoshop, Adobe Illustrated, imovie, etc.) und die restliche Arbeitsinfrastruktur, wie ein 
vollausgestatteter Arbeitsraum (Home Offce mit stabiler Internetverbindung) stehen auch weiterhin zur Verfügung
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Einnahmen/Eigenmittel

Posten beantragt genehmigt Menge Preis/Einheit Ges.;
   
Eigenmittel: bar € 7.761,85 € 7.761,85 € 7.761,85
Sponsoren:
                    Innsbrucker Stadtbrennerei € 3.000,00 € 3.000,00 3000 € 3.000,00
                    Innsbruck Tourismus → Termin am 3.5. € 7.750,00 offen offen
                    Erste Group → Absage Jahresbudget für Sponsoring € 5.000,00 Absage /
                    Hypo Tirol Bank → Absage coronabedingt kein Sponsoring € 5.000,00 Absage /
                    Bawag PSK → Absage coronabe. kein Sponsoring außer Fortsetzung besteh. Verträge € 5.000,00 Absage /
                    RLB → Absage, da Kunst-/Kultursponsoring nicht derart betrieben wird € 5.000,00 Absage /
                    IVB → Absage, weil das als städtisches Unternehmen nicht möglich sei € 10.000,00 Absage /
                    IKB → Absage coronabe. Budget Einsparungen € 10.000,00 Absage /
                    Red Bull → Absage, da Kunst-/Kultursponsoring nicht derart betrieben wird € 5.000,00 Absage /
Subventionen/Förderungen:
                   Stadtmagistrat Innsbruck Subventionen und Liegenschaftsbewertungen € 7.750,00 offen offen
                   Land Tirol: Kulturförderung COVID 19, Digitalisierung von Kunst € 7.750,00 offen
                 Bundesministerium Kunst, Kultur,öff. Dienst u. Sport: Frischluft – Kunst im Freien € 6.000,00 offen
                 Bundesm. Kunst und Kultursektion Abteilung 6 (bildende Kunst) € 6.000,00 offen

Bestätigte finanzielle Mittel: € 10.761,85
Budget bei Zusage aller Förderungen, Subventionen, Sponsoren: € 46.011,85

Eigenmittel: bereits geleisteter Arbeitsaufwand, Abnützung Arbeitsgeräte/-raum

geleisteter Arbeitsaufwand Entwicklung Ausstellungskonzept, Recherche, Kalkulation 140h 50€/h € 7.000,00
geleisteter bürokratischer Arbeitsaufwand (Sponsorensuche,Nutzungsanfragen Baudenkmäler etc.) 140h 30€/h € 4.200,00
Arbeitsgeräte/Tools (Laptop, PC, Smartphones, Kamera, Softwares) Je 1 Kaufpreis: 5000€ € 1.000,00
Anteilsmäßige Nutzung der Wohnung im Homeoffice 240h 786,9/Monat € 262,30

Wert der bereits geleisteten Arbeit: € 12.462,30



und müssten somit also nicht extra angeschafft werden. Den bisher geleisteten Arbeitsaufwand verstehen wir als 
Investment in unser Ziel: die Projektumsetzung.

Ausgaben/Kosten:

Anstellungsverhältnisse/Eigenhonorare:

Zunächst würde es sich bei der mfg innsbruck lediglich um ein Einzelprojekt handeln, über dessen 
Fortsetzung erst im Zuge der Nachbereitung endgültig entschieden werden kann. Deshalb möchten wir auch 
ausschließlich auf Honorarbasis mit projektexternen DienstleisterInnen, TechnikerInnen, ProgrammiererInnen und
KünstlerInnen zusammenarbeiten. Schließlich soll niemand aus bestehenden Anstellungsverhältnissen gelöst 
werden, nur um kurze Zeit später feststellen zu müssen, dass keine Beschäftigung aufrechterhalten werden kann.

Welche Aufgaben von uns (Nikolina Zunec aka Nikolina Schuh-Netz und Bertram Schrettl aka berTRAM 
schrECKLich) durchgeführt werden, also als Eigenhonorare zu verrechnen wären, fnden Sie in der 2.  Tabelle, in der
wir die Ausgaben aufisten. Trotzdem folgt im Anschluss eine zusätzliche Zusammenfassung unserer 
Aufgabenbereiche: Konzept, Planung, Dokumentation, Generierung und Verlinkung der QR-Codes, Anteile des 
Marketings, Kommunikation projektintern, wie -extern, Kontaktaufnahme u. Betreuung der KünstlerInnen, 
Projektmanagement, Aufbereitung u. Beurteilung der dok. Datensätze zum Aufbau eines längerfristigen 
Unternehmens. Darüber hinaus werden wir selbst als Kunstschaffende mitwirken und dementsprechend jeweils 
800 € Künstlerhonorar erhalten. Summa Summarum würden die Eigenhonorare also 16.175 € betragen.
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Posten: Menge Preis/St. Preis ges. Händler/ Zahlungsempfänger:
White Label Mitgliedschaft  qr1.at (QR Code Generator) 2 Monate € 35/Monat € 70,00

10 € 56,52 € 585,20
3 € 88,61 € 285,83

My Wall H 16-1 EWL Beamer-Deckenhalterung 3 € 19,95 € 59,85
JBL Flip 5 Bluetooth® Lautsprecher Wasserfest 3 € 99,99 € 299,97

3 € 24,90 € 74,70
€ 50,00

Verwaltungsabgabe Bescheid Nutzung von öff. Raum 1 € 50-400 € € 400,00 Stadt Innsbruck
Eingabegebühr bzw. Bundesstempelmarke 1 € 14,30 € 14,30 Stadt Innsbruck
Konzept, Planung und Dokumentation 65 h € 45,00 € 2.925,00 Projektadministration  (Eigenhonorar)
Website/Social Media Administratoren: 50 h € 50,00 € 2.500,00 Informatiker

10 h € 40,00 € 400,00 IT-Fachkraft (Eigenhonorar)
Montage der  QR Codes, ev.  Ausgabegeräten  (Beamer, Lautsprecher bspw..) 30 h € 30,00 € 900,00 MontagetechnikerInnen
Kontrolle/Instandhaltung/Demontage: 30h € 30,00 € 900,00 MontagetechnikerInnen
Kontaktaufnahme und anschließende Betreuung der KünstlerInnen 50 h € 45,00 € 2.250,00 Projektadministration  (Eigenhonorar)
Pfichtversicherung 5 Monate x 1Pers. € 861,00 € 1.722,00
Honorar KünstlerInnen: 10 Kunstwerke € 800,00 € 8.000,00 teilhabende KünstlerInnen
Projektmanagement: Koordination und Kommunikation  Projektintern und -extern (VerwalterInnen 160 h € 45,00 € 7.200,00 Projektadministration  (Eigenhonorar)
der Baudenkmäler, KünstlerInnen, Behörden, IT-Techniker, Presse, Medien, Marketing, Technik, KäuferInnen, etc.)

80 h € 50,00 € 4.000,00 div.
Anteilsmäßig Miete/Betriebskosten/Strom/Internet,Verwaltungs- / Bürokosten →  Home Offce 5 Monate 200 €/Monat € 1.000,00 div.
Kaufmännische Projektabwicklung: Finanzen/Honorare/Steuern/Abgaben/Einkauf/Verkauf 40h € 50,00 € 2.000,00

40 h € 45,00 € 1.800,00 Projektadministration (Eigenhonorar)

Ausgaben gesamt: € 37.436,85

€ 23.675,00

Gesamtkosten: Bereits getätigte unbezahlte Arbeitsleistung + Ausgaben gesamt: € 49.899,85

Davon gedeckt: € 26.224,15  das entspricht 52,55 % der Gesamtkosten!

https://www.qr1.at
Kunststoffschilder bedruckt á 30cm x 30cm mit Halterung und MWST zzgl Versand https://www.schildermaxe.at/ 
Philips NeoPix Easy (transportabler LED Beamer, zzgl. Lieferung 20 €) https://www.beamershop24.de/

https://www.conrad.at
https://www.conrad.at

JBL Wall Mount Con-trol 1 Pro BK – Lautsprecher Wandhalterung https://www.conrad.at
Montageutensilien, Montagewerkzeug (Div. Bohrer, Schrauben, Dübel, Leihgebühren Maschinen, ect.) https://www.dasleihcenter.at

Generierung QR C. und Verlinkung der digitalen Kunstwerke. Atensicherheit

Marketing, Werbung, Social-Media-Content Creator, Moderation, etc.

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

Förderbedarf aktuell (Gesamtkosten – sichere Sponsorenzusagen – Eigenmittel bar):



Potential/Adaptierbarkeit:

Das beachtliche Potenzial unseres Projekts haben wir bald nach der Projektidee feststellen können! Am 

überzeugendsten lässt sich das wohl anhand einiger exemplarischer Entwicklungs-, Ausbau-, 

Variationsmöglichkeiten skizzieren:

∞ Ausstellungen im Format von Schnitzeljagden. 

Dabei sollen die RezipientInnen anhand von Rätseln und/oder versteckten Hinweisen – die es in jedem 

digitalen Kunstwerk zu lösen, oder entdecken gilt – einen „Galeriestandort“, nach dem anderen 

selbstständig ermitteln.

∞ Themenbezogene Sonderausstellungen und Auftragsgalerien,

 bei denen bestimmte Inhalte und/oder Ereignisse historisch, sowie wissenschaftlich korrekt und 

unterhaltsam interpretiert werden könnten. Da unser Hauptaugenmerk der zeitgenössischen, digitalen 

Kunst gilt, würden wir andere Standorte für diese Ausstellungen wählen. Insbesondere bei 

Auftragsarbeiten (Ausstellungen konzipiert für Schulklassen, den Winter-/Alpinsport-, Kulturtourismus,...) 

und historisch sensiblen Ausstellungsinhalten (bspw. 80 Jahre 2. Republik in ein paar Jahren), würden 

wir auf eine klare Trennung vom primären Ausstellungsbetrieb achten, um im Prinzip genauso wie seriöse 

Printmedien redaktionelle und PR-Texte formal unterschiedlich setzen, um den RezipientInnen die 

Identifzierung auf Anhieb zu erlauben. Letztlich hätten solche Arbeiten auch weitestgehend die selbe 

Funktion wie PR-Texte. Damit meine ich das Lukrieren fn anzieller Mitteln. Insbesondere die von Ihnen 

erwähnten Initiativen Walks to explore und Art Walks könnten bspw. mit einigen QR-Codes interaktiver, 

also auch aufregender, aktiver gestaltet werden.

∞ Ausbau der Galeriestandorte,

zu einem öffentlich-privaten Kunst-/Kulturnetzwerk. Neben anderen Galerien, Museen, wollen wir auch 

Kultureinrichtungen wie Theater, Clubs, Kinos etc. von einer Teilhabe an unserem Projekt überzeugen 

wollen. Die einzelnen Kunst-/Kulturinstitutionen dürften selbst entscheiden ob sie die Bespielung der 

ihres QR-Codes eigenständig oder mit unserer Unterstützung bewerkstelligen wollen. 

∞ Digital-Art-Festival, 

wobei innerhalb eines noch festzulegenden Zeitraums überwiegend innovative digitale Kunst, NFT´s 

Kunst, aber auch Live-Konzerte, Lesungen/Poetry Slam/Battle Rap, Performances, Theater, Kabarett, 

Animationen, Augmented Reality, Filme, Workshops, Vorträge, uvm. angeboten werden soll. Die 

Buchung internationaler Stars der digitalen Kunstszene und die damit einhergehenden zusätzlichen A
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usgaben, würden zwar kostenpfichtige Festivalpässe unumgänglich machen, allerdings ließen sich 

bestimmt auch Sponsoren für so eine Veranstaltung fnden. Außerdem wäre uns durch die 

internationalen Kunststars auch die Aufmerksamkeit internationaler KunstexpertInnen, 

KulturjournalistInnen, GaleristInnen und KunstsammlerInnen sicher. Im Vorfeld eines solchen 

Festivals würden wir die Gestaltung der Festivaldeko und des -inventars ausschreiben und auf 

verschiedene interessante Kunstkollektive und KünstlerInnen verteilen.

∞ Winterhighlight

Auch den Vorschlag von Ihnen, Frau Zraunig, dass wir in (un-)regelmäßigen Abständen besondere 

Highlights zu setzen, wobei die Beauftragten (bspw. etablierte digitale KünstlerInnen, oder aber digitale 

Shows in denen bekannte analoge Werke in digitalisierter Form aufbereitet werden) neue Maßstäbe 

setzen sollen, indem sie bspw. das Hafele Kar oder den Patscherkofel bespielen. Da BesucherInnen beider 

Bergbahnen ohnehin Tickets kaufen müssten, bestünde, wie Frau Zraunig richtig bemerkt hat, die 

Möglichkeit über einen geringfügigen Aufschlag auf den herkömmlichen Bahnfahrtpreis, der direkt von 

den MitarbeiterInnen an den Kassaschaltern der jeweiligen Bergbahnen abkassiert werden, Eintrittsgelder

zu verlangen. Allerdings würden wir wahrscheinlich nur eine unverbindliche Empfehlung (zwischen 0 und 

10 €) abgeben, um auch weiterhin unserer Überzeugung, wonach die Demokratisierung der Kunst so 

aktiv, wie irgend möglich vorangetrieben werden sollte, treu zu bleiben. 

∞ mfg innsbruck App

 mit einigen übersichtlich gestalteten und sinnvollen Features: Digitale Navigationshilfe, die ähnlich wie 

google maps, verschiedene Routen anbietet – gemütliche Bummelroute und eine sportliche Expressroute.

Informationen, weiterführende Links zu den ausstellenden KünstlerInnen und deren Werken. Spannend 

aufbereitete Daten und Fakten über den Stadtteil und/oder des als Kulturträger genutzten Baudenkmals. 

Außerdem ein Gästebuch, in dem sowohl Fotos, als auch Kommentare hochgeladen werden können. 

Social Media Kanäle auf den wichtigsten Plattformen, wie Facebook, Twitter und Instagram, sowie eine 

Website mit den notwendigsten, fundamentalen Informationen möchten wir noch vor der ersten 

Ausstellung launchen. 

Reaktion auf Covid 19 und Potenzial darüber hinaus:

Das unkonventionelle Galeriekonzepts rund um die mfg innsbruck ist unter dem Einfuss und der 

Berücksichtigung der Maßnahmen/Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Covid 19 

Pandemie, in den vergangenen Monaten immer mehr gewachsen. Prinzipiell haben wir versucht ein öffentlich 
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und kostenlos zugängliches Ausstellungskonzept zu erarbeiten, das selbst während der einschneidendsten 

Maßnahmen in der Coronakrise, ohne schlechtes Gewissen von einer Schließung hätte absehen können. 

Schließlich befndet sich die mfg innsbruck nicht nur an der frischen Luft unter freiem Himmel, sondern hätte 

darüber hinaus ununterbrochen geöffnet. Um die kostenlose Ausstellung genießen zu können ist lediglich ein 

Smartphone mit QR-Code-Scanner notwendig. Die räumlich wie zeitlich mehr als großzügig konzipierte 

Ausstellung, verfügt also über ausreichende Kapazitäten, um selbst bei Menschenanstürmen kaum einen 

Unterschied zu bemerken. 

Die Digitalisierung analoger Kunst bzw. Generierung digitaler Werke erlauben, ebenso wie die deren 

Wieder-/Ausgabe, die Verwendung einer Vielzahl an innovativen technologischen Tools, die erheblichen Einfuss 

auf die Ästhetik und Wahrnehmung von Kunst nehmen können. Bauwerke und Baudenkmäler, die auf die eine 

oder andere Art die Charakteristik der Landeshauptstadt prägen, können von den KünstlerInnen als 

Projektionsfäche oder Kulissen herangezogen werden. Bau- und Kunstwerke treten miteinander in Dialog, 

wodurch Werke generiert werden können, die in Summe mehr Wirkung und/oder Bedeutung erzeugen als das 

jeweilige Kunst- und Bauwerk für sich allein. 

Die mfg innsbruck könnte dazu beitragen, dass digitale Kunst und die bahnbrechenden Einsatz- oder 

Präsentationsmöglichkeiten nicht nur in Tirol, oder Innsbruck, sondern über länder- und nationalstaatliche 

Grenzen hinaus etabliert und im Kunstkanon entsprechend respektiert und verankert wird. Wir sind davon 

überzeugt, dass digitale Kunst, wenn sie im öffentlichen Raum adäquat ausgestellt wird, den BesucherInnen ein 

unvergessliches Kunsterlebnis bescheren kann. Nachdem wir die ersten paar Ausstellungen organisiert und somit 

auch über eine solide Nutzerdatenbasis aufgebaut hätten, könnten wir einerseits das bestehende Angebot in 

Innsbruck optimieren und andererseits einen Leitfaden erarbeiten, wodurch es uns wesentlich leichter fallen 

würde auch in anderen Städten und Regionen multimediale freilichtgalerien zu installieren. Das Prinzip hinter 

unserem Projekt würde dementsprechend als Blaupause dienen. Es wäre somit sogar durchaus denkbar, dass die 

mfg innsbruck zur Marke/zum Brand avanciert. 

Bis dahin wäre die mfg innsbruck ein – in dieser Form –einmaliges Angebot und Alleinstellungsmerkmal 

für die Landeshauptstadt, die sich somit zum Sehnsuchtsort für KünstlerInnen, ExpertInnen und den 

RezipientInnen dieser relativ jungen künstlerischen Ausdrucksform, entwickeln könnte.
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Fördersumme:

Die verbliebenen 23.675 € , die uns zur Projektrealisierung fehlen, möchten wir über unterschiedliche 
Förderungen sammeln. Da das Projekt auf diverse Ausschreibungen passgenau stimmt, möchten wir die Höhe der 
Fördersummen fair aufteilen. Somit möchten wir Sie also um eine Förderung in Höhe von 5900 € bitten.

Im Falle einer Unterstützung bitten wir Sie den Geldbetrag auf das nachfolgende Konto zu überweisen:

Kontoinhaberin: Bertram Schrettl

IBAN AT07 2050 3033 0036  3326

BIC: SPIHAT22XXX

Bankinstitut: Tiroler Sparkasse

Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, scheuen Sie bitte nicht davor zurück uns zu kontaktieren. 

Wir freuen uns bereits auf eine baldige Rückmeldung

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Nikolina Zunec und Mag. Bertram Schrettl
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