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In aller Kürze:
1. Wir stellen Woche für Woche Kunstschaffenden 

aus Klagenfurt in Klagenfurt vor. Um flächendeckend 
präsent zu sein, gingen wir Partnerschaften u.a. mit 
den Stadtwerken ein, die uns deren Infrastruktur 
(Haltestellen und Busse) zur Verfügung stellen.

2. Wir stellen die Technik unabhängigen pingeb.org-Grup-
pen in Graz und Villach zur Verfügung. Wir wollen die 
Idee weiter verbreiten und diesen Dienst für Teams in 
anderen Städten ebenfalls öffnen.

3. Die von uns entwickelte Software steht unter einer 
freien OpenSource-Lizenz jedem weltweit und kos-
tenlos zur Verfügung. Gemeinsam mit einer Anleitung 
ermuntern wir andere, es uns nachzumachen.

Damit geht‘s ganz 
schnell zum Video.



Vielfalt

Die

von

Kunst und Kultur in Klagenfurt
Projekt Ingeborg (kurz: pingeb.org) zeigt die Vielfalt der Kunst- und Kulturszene in 
Klagenfurt. Jede Woche gibt es neue, spannende Entdeckungen am Smartpho-
ne. Wir bringen Kunstschaffende (Musik, Literatur) in den öffentlichen Raum und 
somit näher an die Bürgerinnen und Bürger.
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Entdeckungen 
im öffentlichen Raum

In Klagenfurt sind knapp 200 knallgelbe Sticker verteilt, 
die digitale Inhalte von Künstlerinnen und Künstlern 
aus der Region bereitstellen. Eine Karte auf der Web-
site (http://pingeb.org) sowie Apps für iOS und Android 
führen zu diesen Stickern.

Dabei werden Zugangstechniken genutzt, die die Inter-
netnutzung am Smartphone vereinfachen. Die Informa-
tionen in QR-Codes (Adresse zu speziellen Webseiten) 
können mit Apps (wir empfehlen i-nigma am iPhone und 
QR-droid unter Android) ausgelesen werden. NFC ist 
eine in Österreich entwickelte Funktechnik, die durch 
Berühren mit einem NFC-fähigen Endgerät ihre Informa-
tion (Adresse der Webseite) an dieses überträgt.

Funktionsweise:
Die dahinterstehende Komplexität wird soweit wie 
möglich versteckt, die Anwendung ist einfach und auf 
den Stickern anschaulich dargestellt:
1. NFC-Handy auflegen oder QR-Code scannen.
2. Eine mobile Webseite wird aufgerufen.
3. Nach einem weiteren Klick können Nutzer das 

E-Book lesen oder das Musikstück hören.

Ziele:
Projekt Ingeborg möchte einerseits heimische Kunst-
schaffende mit Kostproben ihrer Arbeit (einige Seiten 
aus einem Buch oder ein Song) in Klagenfurt bekannter 
machen. Durch Links zu iTunes, Amazon oder lokalen 

Buchhändlern will Projekt Ingeborg den Absatz digita-
ler wie analoger Werke der teilnehmenden Kunstschaf-
fenden fördern.

Andererseits sollen mithilfe von Technik mehr Men-
schen für Kunst aus der Region begeistert werden. 
Zwar gibt es schon viele NFC-fähige Smartphones aber 
noch kaum einen praktischen Nutzen dafür. Für vie-
le technikbegeisterte Nutzer ist Projekt Ingeborg der 
erste Kontakt mit dieser Funktechnik und gleichzeitig 
ein Kennenlernen der heimischen Kunstszene. Die pin-
geb.org-Sticker befinden sich in Cafés, Geschäften, in 
Jugendzentren, Schulen, an 20 Supermärkten und 50 
Haltestellen sowie in 60 Bussen der Stadtwerke.

Projektfinanzierung:
Das Netzkulturprojekt pingeb.org wurde vom Journalis-
ten Georg Holzer und dem Softwareentwickler Bruno 
Hautzenberger mit tatkräftiger Hilfe aus dem Freun-
deskreis ins Leben gerufen. Es verfolgt keinerlei kom-
merzielle Interessen wie Werbung oder Sponsoring und 
erhält keine Subventionen der öffentlichen Hand.

Die Sachkosten für das Projekt werden durch die Grün-
der getragen. Die Entwicklung der Software sowie der 
Betrieb des Servers für die ersten zwei Jahre wurden 
nach der Nominierung beim Wettbewerb netidee.at mit 
10.000 Euro durch die Internet Privatstiftung Austria 
(IPA) finanziert.

NFC Tag 
hinter dem Sticker

QR Code 
am Sticker

NFC-Handy 
auflegen Download

E-Book/Musik

QR-Code 
scannen

oder >>

HANDY
HIERAUFLEGEN
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Klagenfurt
Der Name ist eine Reminiszenz an Ingeborg Bachmann, einer der 
berühmtesten Schriftstellerinnen Österreichs. Seit dem Start am 2. 
Juli 2012 wurden 46 Künstlerinnen, Künstler und Gruppen aus Kla-
genfurt oder mit einem Bezug zur Landeshauptstadt vorgestellt. 
Zudem durften wir die Texte der 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tage der deutschsprachigen Literatur („Bachmannpreis“) im öf-
fentlichen Raum verbreiten. Seit dem Start wurden mehr als 3800 
Mal Künstlerinnen und Künstler mittels Smartphone „entdeckt“. 
Web: pingeb.org

Villach
Im Sommer startete ein unabhängiges Projekt auch in Villach. Ver-
antwortlich für den Inhalt zeichnen die beiden Künstlerinnen Doro-
the Unkel und Barbara Rapp sowie die Betreiber des Kulturhofkel-
lers, Simone und Martin Dueller. Im Monatsabstand gibt es in der 
Draustadt neue Entdeckungen – bislang wurden vier Künstlerinnen 
und Künstler an 21 Orten vorgestellt.
Web: villach.pingeb.org

Graz
In der steirischen Landeshauptstadt fiel die Idee als erstes auf 
fruchtbaren Boden. Aus ersten losen Kontakten im November 2012 
ging ein unabhängiges Projektteam hervor, das seit 2. April tätig ist. 
14 Kunstschaffende wurden bislang an 144 Orten über 1260 Mal 
vorgestellt. Betrieben wird pingeb.org Graz von Alexander Baldele, 
Christopher Fröch, Stephan Lendl und Christian Fessl.
Web: graz.pingeb.org

Wien (experimentell)
Die Bundeshauptstadt ist für uns ein schwieriges Terrain. Während 
in Klagenfurt 100 Orte mit Stickern für eine Flächendeckung aus-
reichen, bräuchte es in Wien 1.000 oder mehr. Daher entwickeln 
wir neuen Zugangstechniken für mobile, ortsbezogene Inhalte. 
Ausgangsbasis sind 1.700 Öffi-Haltestellen. Jeder, der an einer Hal-
testelle die Webadresse aufruft, erhält eine Kostprobe des Kunst-
werks. Das Projekt in Wien ist vorerst experimentell. Wir arbeiten 
noch an der Einfachheit der Nutzung und suchen ein Projektteam.
Web: vienna.pingeb.org
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Website | pingeb.org
Erst vor wenigen Tagen ging die neue Version unserer Klagenfurter Web-
site online. Der Relaunch der Sites in Graz, Villach und Wien erfolgt bis 
Weihnachten.
Mit der Neugestaltung rücken wir die Kunstschaffenden mehr als bisher 
in den Vordergrund. Gleichzeitig ist es uns nun möglich, das Projekt bes-
ser zu erkären.

Uns ist der Kontext wichtig, weshalb wir Fragen beantworten wollen. 
Wer ist die Künstlerin, der Künstler oder die Gruppe? Was ist ihr oder sein 
künstlerischer Hintergrund? Wie kommen Menschen zu Kunst? Worum 
geht es beim Werk? Wie entstand es?
Präsentiert wurden bislang Autorinnen und Autoren sowie Musikerinnen 
und Musiker, weil sich deren Inhalte einerseits ideal zur Verbreitung im 
Web eignen und andererseits auch digital kaufbar sind.

Apps | Kunst im öffentlichen Raum
Auf der Website präsentieren wir die Künstlerinnen und Künstler lediglich. 
Die Kostproben Ihres Schaffens gibt es ausschließlich am Mobiltelefon. 
Wir wollen, dass die Nutzerinnen und Nutzer etwas für den Kunstgenuss 
tun. Dies soll einerseits den Spaß an der Entdeckung fördern. Anderer-
seits wollen wir die Wertschätzung am künstlerischen Werk steigern.

Je eine App für iPhones und Android-Smartphones sollen den Nutzer da-
bei unterstützen. Beide gibt es kostenlos im jeweiligen App-Store.
Die iPhone-Variante hilft nicht nur beim Auffinden der nächstgelegenen 
pingeb.org-Orte, sondern bietet auch einen eingebauten QR-Reader zum 
Einscannen des Codes an. Die Android-App zeigt die letzten zehn Kunst-
schaffenden und bietet eine Navigation zu den nächstgelegenen Orten. 
Beide Apps sind so konzipiert, dass sie in allen drei aktuellen Städten wie 
auch künftigen genutzt werden können.

Software | unser Geschenk an die Welt
Die im Rahmen des Projekts entwickelte Software legt eine Brücke zwi-
schen der realen Welt und dem Web. Sie erweitert das – ebenfalls kosten-
los erhältliche – Content Management System WordPress.
Ein komplexes URL-Management erlaubt die Ortung von Nutzern unter 
Wahrung deren Privatsphäre. Außerdem ist damit der Tausch der Inhalte 
möglich, ohne die Sticker jede Woche ersetzen zu müssen. Durch diesen 
Mechanismus können alle Inhalte auf einmal getauscht oder gezielt Inhal-
te für einen speziellen Ort freigeschaltet werden. Dies erhöht die Flexi-
bilität enorm und ermöglicht eine Vielzahl denkbarer Nutzungsszenarien 
– vom Museumsinformationssystem über kommerziell nutzbare Werbe-
lösungen bis hin zu Smart Cities.
Unsere Software steht unter einer OpenSource-Lizenz. Das heißt, jeder 
kann sie frei und kostenlos nutzen. Wir bieten auch eine englischsprachi-
ge Anleitung, die Schritt für Schritt zeigt, wie man so ein Projekt umsetzt.

Die drei Teile von pingeb.org
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Die Software hinter Projekt Ingeborg ermöglicht es, ortsbezogene Inhalte an 
Mobiltelefonen zu liefern. Dies kann im öffentlich Raum ebenso sinnvoll sein, 
wie in Gebäuden.

In Zusammenarbeit mit dem Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) wird 
die am 14. November 2013 beginnende Ausstellung „Nebelland“ für Besu-
cherinnen und Besucher zum interaktiven Erlebnis. Bei 13 Exponaten sorgen 
QR-Codes und NFC-Chips dafür, dass weiterführende Texte in deutscher, slo-
wenischer und englischer Sprache einfach aufgerufen werden können.

Das Content Management System im Hintergrund kennt aufgrund der aufge-
rufenen URL, welches Kunstwerk gemeint ist und liefert dem Benutzer exak-
te Informationen zum jeweiligen Standort.

Mit diesem Pilotversuch wollen wir (im Rahmen von Holzers Zweitjob in der 
Agentur Tricom) die Umsetzbarkeit weitere kommerzieller wie nicht-kom-
merzieller Projekte sowie deren Akzeptanz testen. Klappt all das und ist das 
Interesse hoch genug, spricht nichts dagegen, weitere Museen das anzubie-
ten. Vielleicht kann man bald auch in ganz kleinen Museen „pingeb.orgen“ . . .

Informationssystem für 
Museen und Ausstellungen
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Vorbereitungen 
2012-05

Verschiedene Funkchips mussten 
auf unterschiedlichen Trägermate-
rialien getestet werden. Weil man 
Pickerln nicht irgendwohin kleben  
darf, wurden Partner gesucht, mit 
denen man das Projekt rasch flä-
chendeckend ausrollen kann.

Idee  
2012-04-11

Was kann man mit der drahtlosen 
Kommunikationstechnik NFC ma-
chen? Mit dieser Frage und einem 
kreativen Brainstorming von Georg 
Holzer und Bruno Hautzenberger im 
Klagenfurter Jazzkeller „Kamot“ be-
gann alles.

Hype  
2012-07

Das Projekt sorgte für globales Me-
dienecho. Engadget, die weltgröß-
te Website für Techniknachrichten, 
wurde auf das pingeb.org aufmerk-
sam. Es folgten über 120 Publikatio-
nen in mehr als 20 Ländern der Welt 
und viele Berichte in Österreich.

Start 
2012-07-02

70 Klassiker der Weltliteratur an 70 
dazupassenden Orten – wir haben 
die Stadt ohne Stadtbibliothek zur 
Bibliothek gemacht. Es war mehrer-
lei Hinsicht ein politisches Statem-
ent – für eine Bibliothek und gegen 
allzu lange gültiges Urheberrecht.

Entdeckungen 
2012-07-31

Nach einigen Verbesserungen der 
Website startete das Projekt Ende 
Juli erneut durch. Seit damals stell-
ten wir beinahe jede Woche heimi-
sche Künstlerinnen und Künstler 
vor. Zuspruch der Nutzer und Jour-
nalisten waren von Beginn an stark.

Infrastruktur 
2012-07

Uns wurde rasch klar, dass hier et-
was Größeres entstanden ist. Die 
120 Orte im öffentlichen Raum sa-
hen wir fortan als Infrastruktur an, 
mit der sich weit mehr machen lie-
ße, als E-Books von Shakespeare & 
Co. zu verteilen.

na
ch

ge
st

el
lt

 ;-
)

W
ir 

ha
be

n‘
s 

gl
ei

ch
 w

ie
de

r e
nt

fe
rn

t 
;-)



9PINGEB.ORG
PROJEKT INGEBORG

Wettbewerb 
2012-10

Die Internet Privatstiftung Austria 
(Betreiber des Domainregistrars nic.
at) schreibt jedes Jahr einen Wett-
bewerb für kreative Ideen im Netz 
aus. pingeb.org wurde dabei aus-
gezeichnet und mit einer Förderung 
von 10.000 Euro bedacht.

Entwicklung 
2012-08

Die im Sommer 2012 eilig entwickel-
te Website wurde unter der Haube 
völlig überarbeitet. Die Funktionali-
tät in ein sogenanntes „Plugin“ für 
das Content Management System 
WordPress gesteckt und selbiges 
konsequent weiterentwickelt.

iPhone App 
2013-11-25

Projekt Ingeborg ist ein mobiles 
Thema, weshalb Smartphone-Apps 
nicht fehlen dürfen. Jene für das 
iPhone wurde nicht vom Projekt-
team selbst entwickelt, sondern 
von einem Informatiker „gespen-
det“, dem das Projekt gefiel.

Zweiter Start 
2012-11-03

Anfang November waren die Ent-
wicklungsarbeiten an der Software 
fertig. Im Rahmen der TEDx-Konfe-
renz in Wien erzählten wir „der Welt“ 
vom Projekt und verkündeten die 
allgemeine, freie wie kostenlose 
Verfügbarkeit des Plugins.

Bachmannpreis 
2013-07

Ein Jahr nach dem Start erkor der 
ORF Projekt Ingeborg als offizieller 
Partner der Tage der deutschspra-
chigen Literatur 2013. Wir durften 
die Texte der 14 Autorinnen und Au-
toren an allen Standorten in Klagen-
furt, Graz und Villach anbieten.

Graz 
2013-04-02

Erste lose Kontakte im November 
2012 führten schließlich dazu, dass 
sich auch in der Kulturhauptstadt 
Europas des Jahres 2003 ein Pro-
jektteam fand, das nun in loser Fol-
ge Grazer Künstlerinnen und Künst-
ler im öffentlichen Raum vorstellt.

function pingeb_db_install() {
   global $wpdb;
   global $pingeb_db_version;

   $table_name = $wpdb->prefix . „pingeb_tag“;
      
   $sql = „CREATE TABLE $table_name (
   id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   marker_id mediumint(9) NOT NULL,
   geofence_radius tinyint NOT NULL,
   page_id int NOT NULL,
   UNIQUE KEY id (id)
   );“;
   
   $table_name = $wpdb->prefix . „pingeb_url“;
   
   $sql .= „CREATE TABLE $table_name (

   id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   tag_id mediumint(9) NOT NULL,
   url text NOT NULL,
   url_type_id tinyint NOT NULL,
   UNIQUE KEY id (id)
   );“;

   $table_name = $wpdb->prefix . „pingeb_url_type“;

   $sql .=  „CREATE TABLE $table_name (
   id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   name tinytext NOT NULL,
   description text NOT NULL,
   UNIQUE KEY id (id)
   );“;

   $table_name = $wpdb->prefix . „pingeb_statistik“;
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Android-App 
2013-07-03

Rechtzeitig zum Bachmannpreis 
wurde auch die völlig überarbeitete 
Android-App von Projekt Ingeborg 
fertig. Sie stellt die Künstlerinnen 
und Künstler mehr in den Vorder-
grund und würde erlaubt es, neue 
Städte rasch freizuschalten.

Villach 
2013-07-03

Zeitgleich mit dem Bachmann-Wett-
lesen wurden in Villach die ersten 
Sticker für Projekt Ingeborg geklebt. 
Nach eineinhalb Monaten Literatur 
ging im August die erste Vorstellung 
Villacher Künstler online.

In allen Bussen 
2013-11-04

Die gute Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Klagenfurt wurde aus-
gedehnt. Seit wenigen Tagen gibt es 
in jedem Bus einen pingeb.org-Sti-
cker. Bis Ende November gibt es da-
rauf die Preisträger des STW-Lyrik-
preises der letzten Jahre.

500 Installationen 
2013-09-05

Im Spätsommer 2013 erreich-
te Downloadzahl unseres Word-
Press-Plugins einen Meilenstein. Bis 
Anfang September wurde sie 500 
Mal heruntergeladen. Aktuell (am 
11.11. 2013) steht der Zähler bei 626 
Installationen in aller Welt.

???? 
2012 – ????

Wir sind schon weit gekommen, aber 
noch lange nicht am Ziel. Einerseits 
gibt es noch so viele Klagenfurter 
Künstler, die es vorzustellen gilt. 
Andererseits hat diese Welt noch 
so viele Städte, in denen man tätig 
werden könnte/müsste.

MMKK 
2013-11-13

Die Vernissage der Ausstellung 
„Nebelland“ im Museum Moderner 
Kunst Kärnten ist für uns die Gene-
ralprobe für den Einsatz der von uns 
ausgedachten Software in einem 
Gebäude. Möge alles gut laufen und 
viele ähnliche Projekte folgen . . .
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litikerrivalengattin einander

lose mailten, waren wohl Frag-

mente einer Sprache der Liebe,

in etwa das, was der Haupt-

mann Eduard Ottilie in Goe-

thes „Wahlverwandtschaften“

ins Ohr säuselte (der Ehebruch

war rein geistiger Natur, man

erkannte ihn bloß post festum

am Aussehen des Kindes . . .),

vielleicht auch, was Leopold

von Sacher Masoch Wanda un-

terschrieb, oder was James

Joyce von Nora Barnacle ver-

langte.
Sie müssen jetzt nicht rot

werden! Sie verstehen mich:

Wir sind ja alle erwachsen.

Nur, dass wir unser Erwach-

sensein selber bezahlen . . .

tive Menschen im Land verspen-

den. So weit geht der Altruismus

der Politikerkaste dann nicht.
Mit weltanschau-

lichen Fragen muss
sich so ein Politiker
zu seinem Glück auch
nicht mehr herum-
schlagen. Im Gegen-
teil, der Transfer-
markt blüht: Von
blank zu Frank, von
Frank zu frei, didel-

dumdei! Macht hat der Politiker

zwar, aber wenn er seine Ruhe

haben will, kann er sie mit „Sach-

zwängen“ jederzeit neutralisie-

ren und stornieren.
Sofern man nicht seine hoch

bezahlten Totstellreflexe perfek-

Politik ist bekanntlich für die

Politiker und ihr Wohlergehen

da, nicht für die Menschen, die

sie bezahlen müssen.
Letztlich ist Politik
gerade in schlechten
Zeiten ein gutes Ge-
schäft, in dem Super-
gehälter für schwin-
delerregend wenig
Aufwand bezahlt
werden: Sogar Spit-
zenpolitiker klagen
heute darüber, dass sie unausge-

lastet sind und am Schreibtisch

unter fürchterlicher Langeweile

leiden: Gerade, dass sie den

Volksvertretertaxameter nicht

ausschalten und ihr Supergehalt

an wirklich qualifizierte, produk-

tioniert, stellt sich allerdings

die heikle Frage: Wie schlage

ich als Volksvertreter meine

hoch bezahlte Zeit tot? Und da

wir ja alle erwachsen sind, wis-

sen wir, dass es nur eine Lö-

sung gibt: Porno-Mails schrei-

ben! Da ist sie ja wieder, die

Macht! Macht macht sexy!

Leider verschweigen uns die

schweigsamen Referenten,

ob Straßenbau, Bildung oder

Kultur, was genau ein Porno-

Mail ist. Daher muss ich, ein

Mann, der für sehr wenig Geld

sehr viel für seine Mitmen-

schen und Leser und deren

Aufklärung tut, Ihnen wieder

einmal auf die Sprünge helfen:

Was der Politiker und die Po-

Was man dann später am Aussehen des Kindes erkennt . . .
Fragmente einer Sprache der Liebe.

QUERGEDACHT

EGYD GSTÄTTNER

KULTURSZENE

denn auch bereits knapp 3800

Zugriffe gegeben.

Das Projekt, das ohne öffentli-

che Subventionen auskommt,

hat auch international über-

zeugt: Über 120 Medien aus aller

Welt berichteten über den Start,

die „Internet Privatstiftung Aus-

tria“ erkannte pingeb.org einen

Förderungspreis zu und die un-

ter einer Open-Source-Lizenz

veröffentlichte Software wurde

600 Mal heruntergeladen –

sprich:  von Holzer und Haut-

zenberger verschenkt. Unter an-

derem wird pingeb.org bereits

in Villach und Graz umgesetzt,

und zwar im Sinne der Initiato-

ren als Kunstförderung im öf-

fentlichen Raum. Salzburg und

Wien sollen folgen.

Weitere Infos gibt es auf der

Homepage (http://pingeb.org).

Und wer demnächst in der

Buchhandlung Heyn einkauft,

bekommt ein Lesezeichen ins

Einkaufssackerl, über das man

mittels Smartphone ebenfalls

auf „pingeb.org“ zugreifen

kann. MARIANNE FISCHER

Mittlerweile gehören sie

schon zum Stadtbild: knall-

gelbe Sticker, die fordern:

„Handy hier auflegen.“ Wer die-

ser Aufforderung folgt, be-

kommt seit Juli 2012 Woche für

Woche eine Kostprobe von der

Vielfalt der heimischen Kultur-

szene, bisher wurden rund 60

Autoren und Musiker vorge-

stellt. Gestartet haben die bei-

den Initiatoren Georg Holzer

und Bruno Hautzenberger das

„Projekt Ingeborg“ (kurz: pin-

geb.org) mit 70 Stickern, mittler-

weile gibt es rund 120 Standorte

in Klagenfurt. Dazu kommen die

Busse der Stadtwerke Klagen-

furt, wo im November die preis-

gekrönten Werke des Stadtwer-

ke-Lyrikpreises während der

Fahrt gelesen werden können.

Dazu braucht man im Prinzip

nicht mehr als Neugier auf

Kunst und ein Smartphone. Al-

les Weitere wird auf den Sti-

ckern erklärt und ist sogar für

Technologie-Muffel etwa mit-

tels QR-Code recht einfach zu

handhaben. Seit Start hat es

„Smarte“ Kunst-Kostproben

Verhelfen Kul-
turschaffenden
zu höherer
Bekanntheit:
Bruno Hautzen-
berger und
Georg Holzer

TRAUSSNIG

Magdalena-Premiere verschoben

nommen, der seine Einspringer-

qualitäten auch schon am Stadt-

theater Klagenfurt („Versunke-

ne Kathedrale“) bewiesen hat.

Neuer Premierentermin: 12. No-

vember, 20 Uhr (Burgkapelle

des MMKK in Klagenfurt).

Aufgrund einer kurzfristigen

Umbesetzung muss die Pre-

miere von „Magdalena Sünde-

rin“ nach Lilian Faschinger (Re-

gie: Ute Liepold) verschoben

werden. Die Rolle des Priesters

hat Hannes Flaschberger über-

Proben noch:
Jutta Fastian,
Miha Kristof und
Einspringer
Hannes Flasch-
berger P.KANDLER

AKTUELL
Ein Vielfältiger

KIEL. Film-
und Theater-
schauspieler
Hans von Bor-
sody ist im Al-
ter von 84 Jahren verstorben.

In seiner Karriere ließ sich

der gebürtige Wiener nie auf

bestimmte Rollen festlegen:

Als TV-Detektiv „Cliff Dex-

ter“ zog er in den 60er-Jahren

Millionen Deutsche in seinen

Bann. Später begeisterte er

als Faust oder als Cyrano de

Bergerac auf Theaterbühnen

und war im Kriegsdrama

„Die Brücke von Arnheim“ zu

sehen. Hans von Borsody

hinterlässt seine Frau Karin

und seine auch schauspielen-

den Töchter Cosima und Su-

zanne. APA

Große Auktion
ZÜRICH. Im Rahmen der Auk-

tion „Schweizer Kunst“ ver-

steigert Sotheby’s in Zürich

am 3. Dezember 132 Gemälde

und Skulpturen. Zu den teu-

ersten Werken zählen Ferdi-

nand Hodlers Landschafts-

bild „Die Dents Blanches“

(Schätzwerk drei bis fünf

Millionen Franken) und des-

sen „Schafe am Sentier des

Saules“ (rund eine Million

Franken).

Berühmtes Capa-Bild: Schnappschuss von Meister Picasso am Strand KK

Das Lebenswerk
des Kosmopoli-
ten wird in Bild
und Ton gezeigt,
auch Capas Ein-
satz am D-Day
1944 PLANKENAUER (2)

Betrachter – selbst in einer Zeit

der visuellen Dauerüberflutung –

unvermittelt in ihren Bann, be-

richten vom Wahnsinn des Krie-

ges, zeigen wilde Entschlossen-

heit, Heroismus, Verzweiflung,

Angst, aber auch innige Momen-

te von Nähe und Liebe. Die viel-

leicht berühmteste und kontro-

versiellste Aufnahme in der

Schau entstand am 5. September

1936 bei einer Reportage im Spa-

W
enn deine Bilder nicht gut

genug sind, warst du nicht

nah genug dran.“ Als Ro-

bert Capa am 25. Mai 1954 in Thai-

Binh, Französisch-Indochina, mit

nur 40 Jahren Opfer einer Land-

mine wurde, war er längst zur

Ikone des modernen Fotojourna-

lismus geworden. Seine Bilder

gelten als Meilensteine der

Kriegsreportage. Diametral zu

den historischen Brandherden

dieser Welt, lassen seine in Holly-

wood entstandenen Arbeiten

eine längst verblasste Ära der Ki-

nogeschichte wieder aufleben.

Die eindrucksvolle Werkschau

führt durch alle Schaffensperi-

oden des Endre Ernö Friedmann

aus Budapest, der als Robert

Capa zum Vater der modernen

Reportagefotografie avancierte.

Die Bilddokumente ziehen den

nischen Bürgerkrieg: ein Miliz-

soldat im Moment seines Todes.

Schließlich zeigt die Anthologie

noch das Wirken des Cineasten

und Szenefotografen Capa in der

Traumfabrik Hollywood.
ROBIN PLANKENAUER

Robert Capa – la realtà di fronte. Villa

Manin. Codroipo bei Udine. Bis 19. Jänner,

Di.-Fr. 10-13 und 15-18 Uhr; Sa./So., Feier-

tage 10-19 Uhr (außer 24., 25., 31. 12., 1. 1.)

www.villamanin-eventi.it

Traum und AlbtraumZeugnisse von
Blick in die Traumfabrik

und auf die Brandherde

der Welt: einzigartige

Retrospektive des

Ausnahmefotografen

Robert Capa in der

Villa Manin.
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multiplizieren statt addieren
Wir, Bruno Hautzenberger und Georg Holzer, finanzieren dieses 
Projekt aus bescheidenen, eigenen Mitteln und arbeiten aus-
schließlich in unserer Freizeit daran.

Wir können derzeit nur träumen, was möglich wäre, wenn wir Zeit 
und mehr Ressourcen hätten. Wir haben große Träume. Wir stel-
len uns Projekt Ingeborg als globales Wikipedia für jeweils regio-
nale Kunstschaffende vor. Sehen Sie das auch?

Ihre Unterstützung für dieses Projekt bedeutet eine Unterstüt-
zung für viele weiter Projekte genau dieser Art und damit auch 
für eine höhere Sichtbarkeit vieler kommender Künstlerinnen und 
Künstler, die von uns oder ähnlichen Projekten (weltweit) vorge-
stellt werden könnten.

Mit diesem Preis wären wir in der Lage zu multiplizieren und müss-
ten uns nicht auf das Addieren beschränken. Think big.

Wenn Sie sich einen detaillierten Plan erwarten, wie wir das Geld 
ausgeben würden, müssen wir Sie enttäuschen. Aber wir können 
Ihnen sagen, wo unsere Schwerpunkte lägen:
n Zeit: Wir arbeiten neben unserem Beruf bzw. in Holzers Fall 

gleich neben zwei Jobs in der Freizeit am Projekt. Wir fragen 
uns, wozu wir in der Lage wären, könnten wir dafür zwei, drei 
Monate unbezahlte Auszeit nehmen.

n Weiterentwicklung: Gerade bei den Apps gibt es enormes 
Potenzial. Uns schweben Anwendungen vor, die auch den Kon-
sum der Kostproben in einer sehr benutzerfreundlichen Art 
vereinen und zum echten Erlebnis machen.

n Reisetätigkeit: Sprichwörtlich von New York über Rio bis To-
kio würden wir die Vereinigungen von Künstlern besuchen und 
Ihnen das Projekt schmackhaft machen. Wenn wir das in Kla-
genfurt, Graz und Villach machen können, wieso nicht auch in 
Umeå, Riga, Pilsen, Berlin, Rom, Barcelona oder London? Warum 
sollte so etwas nicht auch in New York, Moskau oder Nairobi 
funktionieren?

n Support für weitere Städte: Mit zusätzlichen Mitteln könn-
ten wir Teams in anderen Städten, die ihr Projekt auch unterpin-
geb.org laufen lassen wollen, finanziell (mit Stickern, NFC-Chips 
und Serverkapazitäten) unterstützen.

n und und und ... Sie glauben ja nicht, wie viele Ideen wir haben!
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Fotos:

Kontakt:

Thomas Pasterk, Bruno Hautzenberger/CC, Georg Holzer/
CC, Johannes Puch/ORF, Kudrnovsky, Roland Ster, tribp/CC, 
Gleiss/STW, Netidee.at, Graz Tourismus/Werner Krug, MMKK, 
Daniel Gollner, NASA und viele Fotos, die uns Künstlerinnen 
und Künstler zur Verfügung gestellt haben (Seite 2)

Bruno Hautzenberger: +43-680-233 92 21
Georg Holzer: +43-680-200 90 30

Paulitschgasse 17, A-9020 Klagenfurt 
mail@pingeb.org | pingeb.org

Team: Bruno Hautzenberger (Technik)
Georg Holzer (Marketing & Konzeption)
Kerstin Rosenzopf (Grafik & Design)
Daniel Gollner (Video)
Martin Gratzer & Christian Fessl (iOS-App)


