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SPRUCHDES TAGES:
Gedankenwollen, wie Kinder und
Hunde, dass manmit ihnen im
Freien spazieren geht.

Christian Morgenstern. .........................................
NAMENSTAG: Felix, Edmund,
Bernward

KlausKarnutsch beimDesignendes historischen „Milsertors“.

Rundumfotografien. Eine
Besonderheit ist die Über-
blendung mit aktuellen For-
schungsergebnissen. Sie ge-
stattet dem Betrachter mit-
hilfe internetfähiger Endge-
räte, sich „in alle Richtun-
gen zu bewegen“ und es mit-
tels Zoom näher zu erkun-
den. Laut Karnutsch ist die
Umsetzung weiterer Statio-
nen in Planung. Es bleibt so-
mit auch zukünftig äußerst
spannend! Hubert Berger

Virtueller Hall-Besuch unter:
www.hall360.tirol

Das malerische Stadtbild
von Hall in Tirol, welches
automatisch zum Schlen-
dern durch seine engen Gas-
sen einlädt, entwickelte sich
stufenförmig aufbauend auf
einem breiten Schuttkegel.
Etliche mittelalterliche Bau-
werke wurden ab dem 18.
Jahrhundert abgetragen. So
auch das äußerst imposante
Milsertor.
Jetzt aber kann man dank
des Vereins „Stadtarchäolo-
gie Hall“ unter der wissen-
schaftlichen Leitung des
Archäologen Alexander Za-
nesco gemeinsam mit dem
Haller Fotografen und Mul-
timediadesigner Klaus Kar-
nutsch faszinierende, detail-
getreue 3D-Einblicke in
Halls Vergangenheit erle-
ben; und das Milsertor nebst
elf weiteren historischen
Stationen virtuell besuchen.
Laut dem 54-jährigen Klaus
Karnutsch wurden die Wur-
zeln für dieses Großprojekt
vor rund zehn Jahren von
ihm und dem Archäologen
Alexander Zanesco bei Gra-
bungen in der Haller „Jo-
sefskapelle“ gelegt. Kar-
nutsch verwendet dabei
sphärische Projektionen von

Mit einem
Mausklick ge-
langt man auf
der Seite
„hall360.tirol“
von der aktuel-
len Ansicht die-
ses Teiles der
ehemaligen
Salzstadt zur
historischen Re-
konstruktion
des Milsertores.

Ausgehend von einer
360-Grad Ansicht gelangt
man bei einem virtuellen
Rundgang im Internet zu
beeindruckenden 3D-Ein-
blicken in Halls Vergan-
genheit. Dies, dank ausge-
feilter Technik eines loka-
lenMediendesigners.

Historischer Rundgang imNetz
Mediendesigner Klaus Karnutsch ermöglicht virtuelle Zeitsprünge in Hall

TIROL
INFO

; LIVESTREAM
Das Innsbrucker Literaturhaus am Inn
lädt heute um 19 Uhr zu einer literari-
schen Online Veranstaltung ein. Unter
dem Titel „Nachrichten aus dem IPA“
berichten Lisa Spalt und ihre Mitarbei-
terinnen aus dem Institut zur poeti-
schen Alltagsverbesserung von Sinn-
maschinen, Knopfmedidationen und
Interpretationen, die die Brüche der
Welt überbrücken. Die Moderation des
Abends übernimmt Maria Piok. Link
zur Teilnahme am Livestream:
https://www.literaturhaus-am-
inn.at/veranstaltungen/lisa-spalt

; ONLINE FLASHMOB
Kinder haben das Recht, in einer ge-
sunden und intakten Umwelt aufzu-
wachsen, in der ein gutes Leben für alle
möglich ist. Anlässlich des heutigen
„Tages der Kinderrechte“ lädt die Ka-
tholische Jungschar Innsbruck daher
dazu ein, an einem österreichweiten
Online-Flashmob teilzunehmen. Unter
demMotto „Kinderrechte wollenWur-
zeln“ werden dabei die Ökologischen
Kinderrechte wie z.B. gesunde Nah-
rung, saubere Luft, angemessene Le-

bensgrundlagen und der Klimaschutz
in den Mittelpunkt gestellt. Alle Infor-
mationen, online Materialien und die
Anleitung zur Teilnahme am Flashmob
finden sich online auf der Website
innsbruck.jungschar.at

; SPIELBÖRSE
Die Spielbörse des Familienreferates
der Diözese Innsbruck bietet während
des Lockdowns weiterhin ein Zustell-
service an. Zu den üblichen Öffnungs-
zeiten der Spielbörse (jeweils Freitag
von 16 bis 19 Uhr) werden wöchentlich
Brettspiele im Raum Innsbruck nach
Hause geliefert. Über die Onlinebiblio-
thek unter www.spielboerse-ibk.web-
opac.at können die gewünschten Spie-
le bequem von zu Hause aus reserviert
werden. Die Zustellung erfolgt unter
Einhaltung aller Schutzmaßnahmen,
die Spiele werden vor der Haustür ab-
gestellt und die Benachrichtigung er-
folgt unmittelbar per SMS. DieVoraus-
setzung für die Nutzung dieses Ser-
vices ist die Jahresmitgliedschaft bei
der Spielbörse. Kontakt für mehr Infor-
mationen und Mitgliedschaften: Fran-
ziska Piffer, E-Mail: franziska.pif-
fer@dibk.at,S 0676/87304304
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