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1) Neuer Steirischer Kulturreferent
Gerhard Hirschmann von der ÖVP wird in den Medien als neuer Kulturreferent der Steiermark gehandelt. Stichhaltig? Andrea Wolfmayr, Kultursprecherin der Bundes-VP, meint: Ja.
Von: Wolfmayr / An: Martin Krusche / Betreff: Re: steirisches
Datum: Mittwoch, 08. November 2000 10:18
Ja, lieber Martin, inzwischen weißt es vielleicht aus der Presse auch genauer. Schachner zieht sich zurück, die Kultur geht wieder an die ÖVP, Hirschmann wird ein großes Ressort haben mit Kultur, Tourismus, Sport und Wohnbau, bei Schützenhöfer sind u.a. Schulen und Jugend. Für Schöggel (F) ist neu Bereich "Volkskultur" geschaffen worden.
Ja, so sieht es aus.

Eva Maria Fluch aus dem Team von Waltraud Klasnic meint auch ja, aber die Entscheidung müsse erst formell fallen.
Von: FLUCH Eva Maria / An: 'Martin Krusche'
Betreff: AW: ressorts?
Datum: Dienstag, 07. November 2000 14:45
Die endgültige Entscheidung fällt erst am nächsten Montag, wenn - nach Auflage der Ressortverteilung/Geschäftseinteilung in der morgigen konstituierenden Sitzung der Landesregierung - in der ersten ordentlichen Regierungssitzung der Beschluss gefasst wird.
So ist's ganz korrekt, klingt nur ein bisserl kompliziert. De facto gehe ich davon aus, dass die Entscheidung, die du ansprichst, gefallen ist: Kulturressort bei Gerhard Hirschmann. Ansprechpartner in
seinem Büro damit Heimo Steps.
Dennoch mit Vorbehalt, wie gesagt, weil man nie weiß, was im letzten Moment noch ausverhandelt wird.

Heimo Steps, einstmals Mastermind von “GamsbART”, der sich nun Jahre vor allem dem Naturschutz gewidmet hatte, freut sich offensichtlich auf verstärkten Einsatz im Kulturbereich.
Von: Dr. Heimo Steps / An: Martin Krusche
Betreff: Re: da schau her!
Datum: Mittwoch, 08. November 2000 09:18
Nach dem Exil im Reich des Wachtelkönigs - mittlerweile mein Wappentier - kehre ich in meine Heimat (für Hirn und Herz) zurück...
[Bitte um Feedback: krusche@van.at]

2) Landesjugendreferat
Aktuelle Veranstaltungen:
·	Theater Stuhlgang: Ödipus im Theatro / Landjugend Graz Ost: Die Heiratskanditaten:
http://jugend.stmk.gv.at/theater/news/veranstalt.stm
·	IMPRO CUP 2000  Internationale Theatersportmeisterschaften:
http://www.theater-im-bahnhof.com
·	Programmkalender: Das andere Theater:
http://users.austro.net
·	Internationales Kinderfilmfestival:
http://www.kinderfilmfestival.at

3) “Die Poesie des Geldes”
Von Hans Fraeulin

Schriftsteller wollen von der Poesie des Geldes im Allgemeinen nichts wissen. Selten ist das Einkommen Gegenstand lyrischen Schaffens, höchstens die Armut. Wenn sich Heinrich Heine einmal Geldgeschäfte zusammenreimte, dann die eines Sklavenhändlers. Die positiven Eigenschaften des Geldes hat er wohl auch einmal bedichtet und dabei zur ironischen Metafer "Zuckererbsen" gegriffen, wohl auch, um auf kleinliches Erbsenzählen hinzuweisen.
Poeten und "Krämerseelen" stehen sich auch heute noch unversöhnlich gegenüber, die ersten in Freiheit am Hungertuch nagend – letztere gefangen in ihren satten Geschäften. Über Geld verliert ein Dichter kein Wort. Ein Dichterwort lässt sich nicht in Geld aufwiegen, weil ohnedies den Beteiligten klar ist, dass Lyrik ein Verlustgeschäft ist, Theater zwar schnelles Geld, dafür aber wenig bringt. Aber der große Roman, von dem die meisten nicht loskommen, wenn das ein Bestseller wird, dann habe ich ausgesorgt. Das würden sich aber die wenigsten öffentlich eingestehen. So blieb über Jahre unbemerkt, dass Österreichs Schriftstellerinnen und Schriftsteller, und zwar die besten, mit anderen Worten die erfolgreichen und damit gelegentlich gut verdienenden, nach und nach Österreich verlassen haben. Offiziell hieß es, man gehe auf Reisen, um wie weiland Goethe neue Eindrücke zu gewinnen. Wie Seume zu Fuß nach Syrakus mochte es schon niemand mehr wagen. Oder man ziehe sich aus dem übervölkerten Tirol in die Feld-, Wald und Wieseneinsamkeit von Atlantikinseln zurück, um in aller Ruhe am neuen Werk zu arbeiten.
Ob Felix Mitterer, der mit Kind und Kegel nach Irland zog, die nötige Einsamkeit und Ruhe haben wird? Mit Christoph Ransmayr und Raoul Schrott kann er dort bereits einen österreichischen Dichter-Stammtisch gründen. Robert Menasse schreibt aus Amsterdam, kehrt aber bald nach Liechtenstein – je nun – zurück? Norbert Gstrein meldet sich aus Zürich zu Wort, Marlene Streeruwitz aus Chicago. Wo steckt Robert Schneider? Auf der anderen Rhein-Seite? Josef Haslinger lehrt Literatur in Leipzig. Und die daheim Gebliebenen? – Schreiben entweder für das Ausland wie Turrini oder Bauer oder nichts mehr, was das Schlimmste ist.
Elfriede Jelinek bleibt aus familiären Gründen in Österreich, verbietet aber die Aufführung ihrer Stücke im eigenen Land – wegen der politischen Verhältnisse, wie sie sagt. Dabei wären ihre Stücke in Österreich so zu sagen politische Therapie vor Ort, am Entzündungsherd gewissermaßen. Jochen Jung wird beim bundeseigenen Salzburger Residenz-Verlag gefeuert und – fast alle Autoren ziehen mit ihm: Artmann, Frischmuth, Kolleritsch – die Créme de la Créme. Wetten, nach Freilassing?
Vor kurzem ist Günter Brödl, der geniale Schöpfer des von Willi Resetarits ganztags verkörperten Ostbahnkurti, 45jährig gestorben. In den Nachrufen vergaß man nicht zu erwähnen, dass er aus steuerlichen Gründen einen Wohnsitz auf Teneriffa hatte. Gerhard Roth wird von der renommierten deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT um ein paar Zeilen zur deutschen Einheit gebeten – und worüber schreibt er? Über eine skandalöse Steuerprüfung in Österreich, die er in Unkenntnis des Wirkens unserer Finanzämter den neuen politischen Verhältnissen zuschreibt.
Die Liste der Merkwürdigkeiten ließe sich fortsetzen. Ransmayr erhoffte sich nach der Letzten Welt für sein nächstes Projekt vier Jahre Zeit lassen zu können. Schreibt in kurzer Zeit Morbus Kitahara und weg isser. Robert Schneider legt nach Schlafes Bruder ziemlich hastig nach, so dass sich die Kritik einhellig beschwert: Schludrig hingeknallt. Wohl am Lektor vorbei geschummelt. Warum diese Eile? Steuerschulden, immense Steuerschulden. Da kann man leicht so wie Günter Brödl einen finalen Herzkasperl kriegen. "Trifft eh keine Armen", meinte dazu Standesvertreter Gerhard Ruiss, als ich ihn vor ein paar Jahren darauf ansprach, dass Österreichs Autoren und Autorinnen die Koffer packen. Diejenigen, die am besten Zeugnis von den Entwicklungen in diesem Land ablegen könnten, übersetzen nun irische Autoren ins Tirolerische oder beschreiben ab sofort Liechtensteiner Idyllen.
Historiografisch gesehen ist dort, wo bis zu Anfang der Neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Österreich war, ein riesiges Loch entstanden. Aber Ruiss hält tapfer die Stellung und trällert jetzt Gstanzln im Radio oder auf Dichterlesungen, um dieses Loch zu füllen.
Es trifft nicht nur die Dichter, sondern auch Komponisten und freie Journalisten. Wer hier keine Professur oder Lehrauftrag hat, der hat sie wie Györgi Konrad und Györgi Ligeti in Berlin oder anderswo. Aber wo bleiben die jährlichen Uraufführungen eines Eröd, Zykan, Cerha, Kühr oder Kaufmann? Olga Neuwirth zieht jetzt wegen Wasserschaden von Venedig nach London um. Wer auch immer sich zum Schreiben und Komponieren berufen fühlt, dem wird offenbar geraten, Österreich zu verlassen, wenn man etwas werden will. Beethoven hat man noch geraten, deswegen nach Wien zu gehen.
Die Zerschlagung der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, die einst höhnte: "Und der Finanzminister – ohne Chancen ist er", durch eben dessen Behörde habe ich aus kurzer Distanz erlebt. Der Rest lebt jetzt in Kenia, wo sie sich sehr wohl fühlen, wie sie auch dann beteuern, wenn sie gerade von einem Malaria-Anfall geschüttelt werden. Was macht sie in ihrem Urteil so sicher? Steuerschulden in Millionenhöhe – nicht in Kenia.
Selber schuld? Sicher zu kurz gegriffen. Legen wir die Poesie beiseite und greifen zum Know-how eines gelernten Volkswirts. Seit 1994 müssen in Österreich Komponisten, Schriftsteller und frei schaffende Journalisten 20% Mehrwertsteuer zahlen, wenn sie mehr als 300.000 Schilling im Jahr damit verdienen. Früher waren sie als reine Mehrwertproduzenten, die mit Papier und Bleistift aus dem Nichts verwertbare Sachen schufen, von dieser Steuer befreit. Man denke nur an Peter Handke, der in Miniaturschrift in ein Vokabelheft schreibt. Sparsamer Mensch. Lebt schon lange in Paris. Dann kauften sie sich Computer, Instrumente und anderes teueres Zeug für ihre Arbeit und setzten ganz normal die Mehrwertsteuer auf den Rechnungen für ihre Geräte von der Steuer ab. Der Finanzminister wurde so zu einem stillen Sponsor der Kreativen im Lande. In der Mehrwertsteuerfalle bleibt man aber mindestens fünf Jahre gefangen, so dass das Finanzamt für jeden bezahlten Gedankenfurz tatsächlich erst einmal 20% Steuer einhebt. Um auf diese Steuerleistung zu kommen, muss ein österreichischer Hackler mindestens 45.000 Schilling brutto im Monat verdienen.
Beim Export oder Import wird keine Mehrwertsteuer eingehoben. Sie fällt also nicht an, wenn Mister Mitterer Tantiemen aus Tirol bekommt oder Elfriede Jelinek Geld aus Berlin.
Dass nun Elfriede Aufführungen in Österreich verbietet, ehrt sie. Es wird von ihr ja noch Einkommensteuer vielleicht bis zu 50% eingehoben. Verdient sie hier lieber gar nichts. Müsste eigentlich jedes Regierungsprogramm den Zusatz bekommen: "Supported by Elfriede Jelinek" "Sponsored by Christoph Ransmayr", "With a little help of Robert Schneider and Marlene Streeruwitz. Frei nach dem Motto: "Trifft eh keine Armen."
Dass mir nun auch freie Journalisten, die sich und ihre Familie mit Veröffentlichungen mal im Standard, mal im Kurier über Wasser hielten, E-mails aus London schreiben, verdanken wir der gnadenlosen Erfassung der sogenannten neuen Selbständigen durch die Sozialversicherung. Schon mit den verunglückten Werkvertragsregelungen, die zu einem massiven Anstieg der Schwarzarbeit führten, ist man bemüht gewesen, alle Menschen im Lande zu Sozialversicherungsbeiträgen heranzuziehen. Als letzte kommen nun die Kunstschaffenden an die Reihe. Weder sie noch Journalisten können gut in die Schwarzarbeit abtauchen, weil sie – scheiße, gell? – öffentlich wirken. Franz-Josef Czernin hat es sich wohl einigermaßen mit seinem eigenen Verlag richten können. Es ist seinem Schiff und der Besatzung viel Glück zu wünschen: Mast- und Schotenbruch!
Die IG Freie Theaterarbeit, um Schadensbegrenzung sehr bemüht, hat in einem ersten Rechenexempel gemeint, dass freies Theaterschaffen um ca. 40% zurückgehen wird. Jetzt dämmert es ihr, dass die Leute, die freies Theater organisieren, die Lust verlieren, überhaupt noch etwas auf irgendwelche Bretter zu stellen. Österreich beginnt für Theaterleute rufschädigend zu wirken.
Gerade höre ich im Radio am Rande des Free Jazz angesiedelte Musik für Laptop und Euphonium, und einer der Musiker weist zum Gelächter des Publikums jedwede kompositorische Vorarbeit weit von sich, begibt sich also wichtiger Wiederverwertungsrechte. Mir leuchtet sein hartnäckiges Leugnen ein, muss er doch fürs Komponieren 20% Mehrwertsteuer abführen, für die Abgabe eines Kunstwerks nur 10%. Früher hätte er sein Wirken als Komponist in einem allfälligen Interview begeistert hineinreklamiert.
So geht es auch dem Regisseur, der für seine Inszenierung Honorar berechnet, aber verschweigt, dass er das Stück auch geschrieben hat. Das hat natürlich Folgen. Denn die Wiederverwertung kreativer Arbeit steht in Frage. Das war und ist heute noch die Existenz- und Alterssicherung für Autoren und Komponisten. Stattdessen soll es eine staatliche Mindestrente geben. Von diesem Staat?
Der Kunststaatssekretär will etwas tun, tappt aber im Dunkel der Nichtpoesie. Es solle hinkünftig möglich sein, Einkommen aus schriftstellerischer Arbeit auf drei Jahre zu verteilen, um nicht gleich den Spitzensteuersatz auszufassen. Redet er. Ob ihm das durchzusetzen gelungen ist oder nicht – wen interessiert das schon?
Gewerbetreibende dürfen frühere Verluste in welcher Höhe auch immer vortragen. Welche Verluste soll ein junger Schriftsteller vortragen, wenn er endlich zu Geld gekommen ist? zehn Jahre an einer österreichischen Universität vergeblich Germanistik studiert zu haben? Wie auch immer: jetzt das zweite und das dritte Problem. Da redet der Kunststaatsekretär herum oder sagt gar nichts. Was hat er überhaupt in dieser Regierung zu sagen?
"Wo bleibt das Positive?" – Ist schon gut, Tucholsky, bringt sich nicht jeder im Exil um, so wie Sie, Hasenclever, Stefan Zweig und Benjamin. Waren auch lausige Zeiten. Horvath, das war ein Unfall. Was geht er auch bei Wind und Wetter in den Tuilerien spazieren. Joseph Roth hat schon vorher gesoffen.
Irland wäre eine gute Wahl gewesen. Sieht man ja an unserem Stammtisch. Dort zahlt man für schriftstellerische Arbeit überhaupt keine Steuern. Das hat natürlich Folgen. Nach Feierabend, so war in der ZEIT zu lesen, gehen die meisten Menschen dort einem einzigen Zeitvertreib nach. Sie schreiben: Lyrik, Prosa, Tagebuch, Romane – was gerade Spaß macht. Ist das nicht fantastisch? Ein Volk von dichtenden Menschen. Wen wundert es da, dass die meisten Literaturnobelpreisträger aus Irland kommen. Vier Stück! James Joyce, Oscar Wilde, Brendan Behan, Sean O'Casey – nein die haben den Preis nicht bekommen, hätten ihn aber genau so verdient gehabt. Heinrich Böll hat ihn bekommen, schrieb früh ein Irisches Tagebuch, kehrte nach Deutschland zurück und wurde einer der großen Chronisten dieses Landes. Ich fürchte, auf die irischen Stammtischbrüder wird Österreich noch lange warten müssen.
[Bitte um Feedback: krusche@van.at]

4) Ein Wort Roman
auf ein wort roman mit dem wolf:
(extended version)
Das Zwischennetz

[von wolfgang mizelli: www.van.at/ax/woolf.htm]


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	

·	Interface: Bild wird Schrift wird Bild
(Zeichen und Bedeutungen, Objekte und Codes... eine Erweiterung)
Der anwesende Mensch in den Entwürfen “anwesender Bürger” = politisches Wesen, / namhaft zu machender Autor / Künstler, (jeweils auch in den weiblichen Entsprechungen) / authentische Handschrift...
...solche Konzepte haben unsere Kultur nennenswert geprägt. Auch wenn in der Kunst derlei Konzepte teilweise schon dekonstruiert wurden. Dennoch: wir hängen noch an diesen Vorstellungen, die anläßlich virtueller Welten und Telepräsenz neu verhandelt sein wollen.
Interesse? Details demnächst!

