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communicate!
der begriff „kommunizieren“ bezeichnet zuallererst eine (über)lebensnotwendige soziale handlung: (mit)teilen, etwas gemeinsam machen,
jemanden teilhaben lassen. diese und andere soziale praktiken haben
sich im zuge der entwicklung der „neuen medien“ massiv verändert. die
medientechnologischen umbrüche spiegeln sich in den sich wandelnden
kommunikationsformen und -inhalten wider. in künstlerischen auseinandersetzungen und generell in veränderten wahrnehmungsmustern sind sie
ebenfalls sichtbar.
gibt es auch neuerungen in bezug auf demokratiepolitische entwicklungen und fragen der partizipation zu beobachten? die globale vernetzung
treibt einerseits die demokratisierung der medienlandschaft und -nutzung
voran, gleichzeitig entstehen neue hierarchien und „digital gaps“. die angebliche digitale „kommunikationsfreiheit“ und meinungsvielfalt scheinen realpolitisch keine fortsetzung zu ﬁnden. nach wie vor sind die freie
rede in traditionellen massenmedien sowie reale möglichkeiten der
freien meinungsäußerung eingeschränkt bzw. nicht für alle kommunikationsteilnehmerInnen gleich. auch wird es in der kaum überschaubaren
nachrichtenfülle zunehmend schwierig, vertrauenswürdige informationen
zu erhalten oder gezielt zu transportieren. ist es überhaupt noch möglich,
(kritische) meinungen zu kommunizieren und (gegen)öffentlichkeiten herzustellen?
TKI open 10 ist eine einladung zur einreichung von experimentellen, zeitgenössischen kunst- und kulturprojekten, die
• sich der thematik kommunikation, rede- bzw. meinungsfreiheit und
(neue) medien lustvoll, frech, kritisch … annähern und sie künstlerisch
bearbeiten.
• die subversiven potenziale alter und neuer medien ausloten, kommunikative gegenstrategien zu traditionellen modellen oder alternativen zu
der allgegenwärtigen aufforderung „communicate!“ entwickeln.

pk_tki_open_10.indd 2

• sich mit den auswirkungen veränderter kommunikationstechnologien
auf die menschliche wahrnehmung, das feld der kunst und andere
soziale praktiken auseinandersetzen.
• die meinungsvielfalt möglich machen, indem sie (gegen)öffentlichkeiten
abseits von mainstreamdiskursen herstellen und marginalisierten positionen raum geben.
• marginalisierten gruppen einen handlungsspielraum eröffnen und migrantInnen, ﬂüchtlingen und/oder anderen sogenannten randgruppen
partizipation und empowerment ermöglichen.
formale kriterien
• realisierung des projektes innerhalb des kalenderjahres 2010
• geschlechtersensible herangehensweise bei konzeption und auswahl
von künstlerInnen und referentInnen
• 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, arbeitsgemeinschaften der autonomen kulturszene sowie künstlerInnen. 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 10 ist mit 68.500,– euro an fördermitteln des landes tirol dotiert.
davon werden 3.000,– euro für die gemeinsame öffentlichkeitsarbeit der
ausgewählten projekte eingesetzt.

kontakt und information
TKI – tiroler kulturinitiativen / IG kultur tirol
helene schnitzer und anita moser
klostergasse 6, 6020 innsbruck
fon 0512/586781 • ofﬁce@tki.at • www.tki.at
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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.
termine
• die einreichfrist endet mit 23. oktober 2009 (poststempel).
• die offene jurysitzung ﬁndet am 28. november 2009 statt.
unterstützung für einreicherInnen
• für einreicherInnen und interessierte bietet die TKI am 25. september
2009 ab 17.00 uhr einen informations- und beratungstermin im kulturgasthaus bierstindl an (bitte anmelden).
• als unterstützung in der übersetzung von projektideen in ein professionelles projektkonzept/förderansuchen, veranstaltet die TKI im oktober
2009 den zweitägigen workshop „trainingslager. förderansuchen in
kunst und kultur“ (infos und anmeldung unter www.tki.at).
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, eigenmittel, etc. ist notwendig). die ﬁnanzielle abwicklung erfolgt direkt über die kulturabteilung des landes tirol.
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