p a m p a
pk_tki_open.indd 1

18.06.2007 9:40:02 Uhr

•

pampa
die TKI – tiroler kulturinitiativen / IG kultur tirol lädt kulturinitiativen und arbeitsgemeinschaften im kulturellen feld zur teilnahme an TKI open 08 ein.
TKI open 08 will die konzeption von projekten anregen, die mit kunst und
kultur in lokalen verhältnissen intervenieren. gemeint sind damit projekte,
die orte neu betrachten, aufsuchen, bearbeiten und bespielen. projekte,
die beziehungen herstellen zwischen stadt und land, die den gewohnten
kulturellen Handlungsraum verlassen und/oder kritisch hinterfragen. insbesondere zielt die ausschreibung darauf ab, kooperationen zwischen
unterschiedlichen, vor allem auch zwischen städtischen und ländlichen,
(kultur)initiativen anzuregen. TKI open 08 öffnet raum für kulturelles experiment in und zwischen den regionen tirols.
TKI open 08 ist eine einladung zur einreichung von experimentellen, zeitgenössischen kunst- und kulturprojekten
• in denen initiativen und künstlerInnen aus unterschiedlichen regionen
miteinander kooperieren. auch kooperationen mit einzelpersonen und
mit initiativen aus anderen gesellschaftlichen bereichen außerhalb des
kulturbereiches sind möglich.
• in denen kulturschaffende ihr gewohntes umfeld verlassen. projekte
also, die künstlerische/kulturelle interventionen in räumen setzen, in
denen sie nicht zu hause sind.
• in denen sich (regionale, inter/nationale) kulturschaffende und künstlerInnen mit regionalen verhältnissen auseinandersetzen. hier insbesondere auch kulturprojekte, in denen die bevölkerung in eine hinterfragung
des „vertrauten“ handlungsraumes aktiv einbezogen wird.
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die sich in der jeweiligen region und/oder im jeweiligen handlungsfeld des projektes explizit mit marginalisierten bevölkerungsgruppen
beschäftigen und partizipation von migrantInnen, ﬂüchtlingen und/oder
anderen so genannten randgruppen ermöglichen.

formale kriterien
• realisierung des projektes innerhalb des kalenderjahres 2008
• geschlechtergerechtigkeit
• berücksichtigung antirassistischer und antisexistischer positionen
• tirolbezug (z.b. ﬁndet in tirol statt)
einreichunterlagen
die schriftlichen einreichunterlagen müssen in 7facher ausfertigung an das
büro der TKI geschickt werden und folgendes beinhalten:
• ausführliche projektbeschreibung (nicht länger als 7 seiten)
• kurzbeschreibung des projektes (max. 1.500 zeichen)
• ﬁnanzplan (realistische einnahmen- und ausgabenkalkulation, angabe
der gewünschten förderhöhe durch TKI open)
• zeitplan für die umsetzung des projektes
• informationen über die projekteinreicherInnen (arbeitsfeld, bisherige
projekte, kontaktdaten, bankverbindung etc.)
wer kann (nicht) einreichen
einreichen können alle gemeinnützigen kulturinitiativen und arbeitsgemeinschaften der autonomen Kulturszene. gebietskörperschaften (z.B.
kulturreferate von gemeinden), wirtschaftsunternehmen, parteipolitische
oder religiöse organisationen und kommerzielle kulturveranstalterInnen
sind von der teilnahme ausgeschlossen. gefördert werden kulturprojekte,
die sich explizit mit dem thema befassen (siehe oben). wiederholungsprojekte (projekte, die bei TKI open bereits ausgewählt wurden) werden nicht
berücksichtigt. pro einreicherIn kann maximal ein projekt ausgewählt werden. projekte, die bereits von der kulturabteilung des landes tirol gefördert
werden, können über TKI open nicht zusätzlich ﬁnanziert werden.

dotierung
TKI open 08 ist mit 68.500,– euro an fördermitteln des landes tirol dotiert.
davon werden 3.000,– euro für die gemeinsame öffentlichkeitsarbeit der
ausgewählten projekte eingesetzt.
jury
eine unabhängige, jährlich wechselnde und überregional besetzte fachjury
entscheidet in einer öffentlich zugänglichen jurysitzung über die auswahl
der projekte und über die höhe der förderung.

kontakt und information
TKI – tiroler kulturinitiativen / IG kultur tirol
helene schnitzer und gudrun pechtl
klostergasse 6, 6020 innsbruck
fon 0512/586781 • ofﬁce@tki.at • www.tki.at
sujet postkarte: christine prantauer • graﬁk: karin berner

termine
• die einreichfrist endet mit 19. oktober 2007 (poststempel).
• die offene jurysitzung ﬁndet am 17. november 2007 statt.
support für einreicherInnen
für einreicherInnen und interessierte bietet die TKI am 21. september
2007 von 14.00–18.00 Uhr einen informations- und beratungstag im
kulturgasthaus bierstindl an.
• als unterstützung in der übersetzung von projektideen in ein professionelles projektkonzept/förderansuchen veranstaltet die TKI am 28. und
29. september 2007 den zweitägigen workshop „trainingslager. förderansuchen in kunst- und kultur“ (infos und anmeldung unter www.tki.at)
• ab 8. august 2007 bietet das TKI büro unterstützung in der suche nach
potentiellen kooperationapartnerInnen an.
•

rechtliche bedingungen
den teilnehmerInnen entsteht durch die einreichung eines projektes kein
rechtsanspruch. die entscheidung der jury kann nicht beeinsprucht werden.
die einreichunterlagen gehen in das eigentum der TKI über. die vergabe
und abrechnung der fördermittel erfolgt nach den geltenden bestimmungen
des landes tirol. die maximal mögliche förderhöhe aus dem TKI open topf
beträgt 70% der gesamten projektkosten (restﬁnanzierung von mind. 30%
über bund, gemeinden, sponsoren, eintritte etc. ist notwendig). die ﬁnanzielle abwicklung erfolgt direkt über die kulturabteilung des landes tirol.
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