Protokoll #3: Konferenz der Provinz
April 97
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at

1.	Neu in der Konferenz der Provinz
Teilnehmen: Um eine Initiative in die Konferenz der Provinz einzubringen, bedarf es dreierlei: a) einer Absichtserklärung mit b) einer kurzen, formlose Nachricht an die Virtuelle Akademie Nitscha und c) aktiv mitzuwirken. Dies ist eine offene Konferenz. Neu in der Konferenz:
·	rzw - Verein Regionale Zukunftswerkstatt (Berghausen, Manfred Grangl).

2.	Neu im Verteiler der Konferenz
Man muß nicht erklärtes Mitglied der die Konferenz der Provinz sein. Du kannst Dich auch in den Informationsverteiler eintragen. Kurze Nachricht genügt. Neu im Informationsverteiler:
·	Elfi BRODTTRAGER (Textilkünstlerin)
·	Alex DEUTSCH (Musiker / “cooltour”)
·	Grete DORNER (Erwachsenenbildnerin)
·	Andrea HABERL-ZEMLJIC (“Grenze im Fluß”)
·	Barbara KASPER (Grazer Frauenbeauftragte)
·	Michael KRUSCHE (Musiker, Aniada a Noar)
·	Brigitte SOMMER (Erwachsenenbildnerin)
·	Edith ZITZ (Landtagsabgeordnete)
	
3.	Kulturgespräch mit den Grünen
Bei meinem Treffen mit der Landtagsabgeordneten Edith Zitz haben wir eine Besprechung von Basisleuten mit einer Runde interessierter Leute von den Grünen erörtert. Hauptintention ist, daß politische FunktionsträgerInnen sich aus erster Hand über unsere kulturellen und kulturpolitischen Intentionen informieren können und daß es da zu mehr Austausch kommt. Nun gibt es Gelegenheit, mit folgender Runde an einen Tisch zu kommen:
·	Hermann Candussi
·	Claudia Moser
·	Max Oswald
·	Andreas Peternell
·	Edith Zitz
Bitte um Rückmeldung, wer an diesem Gespräch teilnehmen möchte. (Nachricht an Martin Krusche!)

4.	Kulturpolitik
Der Kontakt mit FP-Kultursprecherin Mag. Magda Bleckmann ist nun hergestellt - ein Gespräch wird folgen. Aus dem Büro Lopatka kam - nach mehreren Urgenzen - Nachricht, daß Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Jeglitsch in Leoben der Mann sei, von dem man erfahren könne, wo die steirische ÖVP kulturpolitisch stehe. Ich werde mich mit ihm verständigen.

5.	Radio Helsinki
In der Steiermark werden demnächst Lizenzen für Frequenzen zum Radiobetrieb vergeben. Entsprechend dicht ist das Gedränge von interessierten Anbietern. Es gibt da österreichweit eine Szene, in der zwischen “privatem” (kommerziellem) und “freiem Radio” (nicht kommerziellem) unterschieden wird. In der Steiermark ist da zum Beispiel das
Radio Helsinki - Freies Radio Steiermark
... wo es heißt: “Quoten sind uns egal.” Radio Helsinki ist an der Kooperation mit Leuten aus Kulturinitiativen interessiert. Ankündigungen von Terminen, akustische Visitenkarten, aktuelle Infos, Features ... und Gelegenheit zum Selbermachen ... Wenn Du interessiert bist, setz Dich mit Jogi in Verbindung: Radio Helsinki, Schießstattgasse 5, 8010 Graz / phone: (0316) 81-41-41 / fax: (0316) 81-41-51
e-mail: helsinki@gewi.kfunigraz.ac.at
6.	Publikationen
Wer aus den Reihen der Konferenz der Provinz Publikationen anzubieten hat (Bücher, Broschüren, CDs etc.), kann diese in unsere Publikationsliste eintragen.

7.	IG Kultur Steiermark
Die IG Kultur Steiermark hatte am 5. April ihre Generalversammlung in Graz. Ich habe mir dabei einige Notizen gemacht, die vielleicht interessant sind.
Ilse Weber sagte, für den Vorstand sei es eine Grundvoraussetzung gewesen, für inhaltliche Arbeit an kulturpolitischen Fragen erst einmal eine materielle Basis zu schaffen. Weber: “Erst ein Budget sichern, um später den kulturpolitischen Diskurs aufzubauen.” Das sei nun ganz gut gelungen.
·	Steirisches IG-Büro & Vernetzung
Weber und Werner Wolf betonten, daß sie in letzter Zeit Vorstandsarbeit an den Grenzen der Belastbarkeit getan hätten, daß es nun aber bald eine stärkere IG-Struktur geben werde. Konkret: ein Büro und eine bezahlte Kraft für das Büro (letztere voraussichtlich einmal für ein bis eineinhalb Jahre). Ab Mai 97 könnte es also eine funktionierende Zentrale der IG Steiermark geben. Damit sollte sich auch die Kommunikation verbessern lassen.
Weber und Wolf betonten die Wichtigkeit der Vernetzungsidee. Die Idee zur Gründung der IG sei es gewesen, eine Lobby zu schaffen. Wolf: “Gemeinschaftsarbeit mit einem Grundstock gemeinsamer kulturpolitischer Vorstellungen.” Dabei seien zwei Ebenen von Belang. a) die technische Vernetzung und b) die ideelle Vernetzung.
·	Arbeitsteam
Im Ausblick auf 97 äußerte Weber die Bitte, das Arbeitsteam möge sich regelmäßig treffen. Mit diesem IG- Arbeitsteam ist eine offene Runde gemeint, die aus Vorstandsleuten und Mitgliedern (Basis) zusammenfindet. Weber: “Das Arbeitsteam soll das Herz der IG sein. ... Ich bin dafür, daß der Vorstand den Empfehlungen des Arbeitsteams folgt und alle wichtigen Angelegenheiten im Team besprochen werden.”
Max Aufischer (Kulturvermittlung Steiermark, Graz) betonte, daß der Vorstand ja an eine rechtliche Grundlage gebunden sei und Entscheidungen zu verantworten, dafür zu haften habe. Deshalb müsse so ein Gremium (Arbeits-team) wohl in den Statuten verankert sein. Weber ist da auch für eine Verankerung des Teams in den Statuten. Krusche vertrat die Auffassung, daß der Vorstand auf Teamempfehlungen entweder mehr oder weniger eingehe oder plötzlich kein Team mehr habe. Deshalb könne man wohl Verständigung setzen. Die formale Verankerung sei da vielleicht nachrangig.
Ilse Weber betonte ihr Anliegen, den Vorstand zu erweitern. Die Leute aus den Regionen sollten im Vorstand vertreten sein. Und wenn die Leute aus den regionalen KIs nicht bei allen Arbeitssitzungen dabei sein könnten, sollten sie jemand delegieren.
Krusche betonte, es könne niemand als Delegierter gehen, der nicht ein klares Mandat von den Leuten hätte, die er vertreten solle. “Aber wenn die Leute einer Region zusammenschauen, dann kann man eh einem Kollegen oder einer Kollegin ein Anliegen übertragen.”
·	kulturpolitisches Engagement
Ein eigener Schwerpunkt müsse weiterhin das kulturpolitische Engagement sein. Wolf und Weber haben einen Fragenkatalog an Schachner ausgearbeitet und im Jänner 97 vorgelegt. Der Katalog ist bis heute unbeantwortet. (Weber & Wolf sagten, man höre halt immer noch aus dem Büro Schachner, daß man sich einarbeite und mit den Umstrukturierungen befaßt sei.)
Krusche: “Wir stehen im öffentlichen Diskurs nicht gar so gut da. Es wird uns niemand an der Hand nehmen und die Sache dieser Kultur zurechtrücken. Die inhaltliche Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit müssen wir schon selbst erledigen.”
In der folgenden Debatte kam der Einwand zur Sprache, daß Künstler eben meist keine guten Geschäftsleute seien und daß man für einige der anliegenden Probleme eher ein gewitzter Kulturmanager sein müsse. Sensibilität und dieses Geschäft würden sich meist nicht allzu gut vertragen. Demgegenüber: Wer solle es für uns übernehmen, die Gründe und Argumente unserer Sache(n) zu formulieren? Manche sind auch dafür, die kulturpolitischen Funktionsträger einfach schärfer ins Gebet zunehmen.
Herbert Nichols-Schweiger (Steirische Kulturinitiative): “Es ist auch zu reflektieren, daß die Politik schon längst nicht mehr das zu reden hat, was sie noch vor zehn Jahren zu reden hatte.” Nichols betonte, man habe ja weitgehend die Ansprechpartner in der Politik verloren. Max Aufischer stellte klar: “Wir müssen die Gesprächspartner in den gewählten Strukturen erzeugen.” Es sei nötig, von allen Ebenen her Überzeugungsarbeit zu leisten.
Es scheint sehr deutlich zu sein, daß wir unsere Bedingungen und Positionen nur verbessern können, wenn solche Lobbyarbeit gemacht wird. (Von wem?)
·	Länderbeiräte
Ilse Weber berichtete, daß man bei der IG Kultur Österreich (Dachverband der Plattformen der Länder / nicht ident mit der IG Kultur Steiermark) versucht habe, das Delegationsprinzip der Länderbeiräte zu ändern. Bisher sei es so gewesen, daß es pro Jahr im Schnitt zwei Ländertreffen gab. Das sei zu wenig. Und zu diesen Treffen kämen aus jeder Landesplattform zwei Beiräte, die vom Vorstand der IG Kultur Österreich bestimmt seien. (Für die Steiermark bisher Wolfgang Brossmann und Ilse Weber.) Man habe sich bei der GV in Salzburg bemüht, dieses Prinzip zu ändern, so daß in Zukunft jedes Bundesland seine Länderbeiräte selbst wählen und entsenden könne. Darüber sei man sich nicht einig geworden. Am 14. April gebe es dazu eine neue Tagung der Länderbeiräte.
·	Basisdaten
Die Basisdatenerhebung der IG sei für die Stmk. weitgehend abgeschlossen. Der Ergebnisse werden nun zusammengefaßt und würden dann gute Argumentationshilfen bieten. Die Einzeldaten seien - wie zugesichert - streng vertraulich. Allerdings können IG-Mitglieder die kumulierten Daten - sobald sie vorliegen - für ihre Arbeit verwenden.
·	Statuten der IG Kultur Steiermark
Die Statuten der IG würden demnächst an alle Mitglieder verschickt ... mit der Bitte, sich über nötige Änderungen / Ergänzungen Gedanken zu machen. In der Folge können sie im Arbeitsteam bearbeitet und der GV vorgelegt werden.
·	Festival
Es steht zur Debatte, eine gemeinsame Veranstaltung quer durchs Land, ein gemeinsames Auftreten der IG-Mitgliedsinitiativen zu realisieren. Ein Festival. Ähnlich, wie das oberösterreichische “Festival der Regionen”, wobei man sich dieses Modell näher anschauen könne, um eventuelle Fehler, die dort gemacht werden konnten, zu vermeiden.
·	Interessant
Gesamt hab ich ich bei dieser GV etliche Parallelen zu Themenstellungen unserer Konferenz der Provinz gefunden. Mal sehen, was das bedeuten kann. m. k.
·	IG-Vorstand
Bei dieser GV wurde der Vorstand wie folgt formiert:
Obmann: Werner Wolf (Oktogon, Graz)
Obm. Stv.: Ilse Weber (ESC, Graz)
Schiftführer: Aramis (Baustelle Schloß Lind, Neumarkt)
Kassier: Walter Prettenhofer (Theatermärz, Graz)
Die nächste Sitzung der IG (Arbeitsteam) findet am Donnerstag, dem 15. Mai 97, in Schloß Lind, Neumarkt, statt. Treffen: 12.00 Uhr zu gemeinsamem Mittagessen, anschließend Sitzungsbeginn.

8.	Pressenotizen (1)
Graz, Freitag 21. März 1997
ERSTES ZEICHEN
------------------------------------------------------------------------
Absage an die Kultur in der Provinz?
Kalsdorf/Ilz. - Viel erwartet hatte man sich von einer Veranstaltung, die heute abend ab 19 Uhr in Schloß Kalsdorf stattfinden sollte. War doch neben einem umfangreichen künstlerischen Programm (Spring Knights/take1 - Musik, Installationen, Live Acts) auch eine Podiumsdiskussion mit LHStv. Peter Schachner zum Thema "Provinz - Bedingungen kulturellen Engagements abseits der Zentren" angesetzt. Nach der Absage des obersten steirischen Kulturchefs - als Vertretung werden Elisabeth Fiedler und Günther Getzinger entsandt - will man sich mit einer kleinen Party begnügen: "Die Diskussion mit Schachner sollte ein erstes Zeichen sein für die Bedeutung kultureller Tätigkeit außerhalb von Graz. Wir halten es daher für unverzichtbar, daß der Chef persönlich kommt. Aus der Absage ist ersichtlich, daß wir auf der Prioritätenliste ganz unten stehen. Es ist für uns unannehmbar, der dauernden Konzentration von Mitteln in der Landeshauptstadt zuzusehen", meint Martin Krusche von der Virtuellen Akademie in Nitscha, weniger denn je Anzeichen für ein Umdenken feststellen zu können.
Seitens der Kulturabteilung argumentiert man mit einer Terminkollision: "Diese Veranstaltung ist - wie das gesamte Anliegen - dem Herrn Landeshauptmann außerordentlich wichtig. Ein anderer Termin stand aber schon länger fest. Wir haben uns jedoch um die höchstkarätige Vertretung bemüht."
Von Regina Trummer
[ Home | 21. März 1997 | Steiermark-Magazin ] enthalten in kleine/19970321/Stmk-Magazin/KLEINE Steiermark-Magazin

°°°°°
Graz, Samstag 22. März 1997
(ANZEICHEN:) Statt-Kultur-Rat
Von WERNER KRAUSE
Seit mehr als einem Jahr heißt, dies ist verbürgt, der Landeskulturreferent Peter Schachner. Das wirft die Frage auf: Was hat er in seiner bisherigen Amtszeit kulturpolitisch denn alles verändert? Antwort: Tja. Mmpff. Nun . . . Noch präziser ausgedrückt: ??????
Visionen, Visionen und nochmals Visionen verlangte Schachner von den Kulturmachern dieses Landes. Und er ging, wie man weiß, auch gleich selbst mit aufgekrempelter Zunge ans Werk. Für den Rohbau von Luftschlössern. Da das Kunsthaus beim Schloßberg, dort die Kunstakademie.
Auffallend ist, daß Schachner sich bei seinen Aktivisionen (die kleine Schwester der Aktivitäten) durchwegs auf Graz konzentriert. Jenseits der Murmetropole gleicht sein Zustandsbild schon jetzt jenem seines Vorgängers: Er gilt als Phantom. Immerhin: Als solches kann er es sich erlauben, Veranstaltungen, zu denen er ausnahmsweise doch kommen wollte (wie zuletzt zu einem großangelegten Kulturabend im Schloß Kalsdorf bei Ilz) platzen zu lassen.Deshalb erlauben wir uns, rein visionsmäßig, Peter Schachner an seinen Titel zu erinnern: Er ist Kulturreferent des Landes und nicht der Grazer Statt-Kultur-Rat.
[ Home | 22. März 1997 | Kultur ] enthalten in /kleine/19970322/Kultur

°°°°°
Graz, Donnerstag 27. März 1997
Am Weg zueinander
Nach Mißtönen im Vorfeld wurde aus der Konferenz zum Thema "Kultur in der Provinz" ein absoluten Erfolg.
Mit diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet. So etwas hat es in der Steiermark noch nie gegeben" - Begeistert verließen die Vertreter von zwölf Kulturinitiativen aus der ganze Steiermark ein Gasthaus in Kalsdorf bei Ilz. Das Ergebnis der dreieinhalbstündigen Konferenz "Provinz - Bedingungen kulturellen Engagements abseits der Zentren" mit LAbg. Günter Getzinger (Kultursprecher der SPÖ) und Elisabeth Fiedler (Büro LHStv. Peter Schachner-Blazizek) wird trotz anfänglicher Mißtöne (das Nichterscheinen des obersten Landeskulturchefs zu einem ursprünglich geplanten Großereignis hatte - wir berichteten - im Vorfeld für Mißtöne gesorgt) von allen Beteiligten als positiv gesehen. Scheint doch in Zukunft eine Arbeitssituation, in der Initiatoren von Kulturveranstaltungen und kulturpolitische Verantwortungsträger gemeinsame Sache machen und konzentriert an einer Entwicklung arbeiten wollen, möglich.
Auf Tour. Das soll heißen: Geplant ist ein etwa zweimonatiger offener Konferenzrhythmus, der sich auf Tour durch die steirische Provinz begibt und zu dem weitere Kulturschaffende aus eben diesen Breiten willkommen sind. Koordinator Martin Krusche von der "Virtuellen Akademie" in Nitscha: "Das Ergebnis der ersten Konferenz war für uns sehr zufriedenstellend. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Kommunikationsverhalten zueinander. Damit wir die antiquierten hierarchischen Funktionärsverhalten hinter uns lassen können, müssen wir inhaltlich sehr strukturiert arbeiten."
Nicht zuletzt geht es dabei um eine Vereinfachung der Praxis und eine höhere Transparenz bei der Vergabe finanzieller Mittel. Wann man wo welche Projekte einreichen kann, soll nun klarer werden. "Bisher ist halt jeder einzelne ins Vorzimmer des Kulturreferates gegangen und hat dort sein Projekt vorgestellt. Die nunmehr verbesserten Arbeits- und Informationsstrukturen ersparen es, daß jeder das Rad neu erfinden muß", erläutert Martin Krusche.
Von Gernot Muhr
[ Home | 27. März 1997 | Region Hartbergerland ] enthalten in /kleine/19970327/Regional/Hartberg

9.	Termine
·	Mittwoch, 16. April
(Graz, Meerscheinschlößl, Mozartgasse 3)
Slowenische Steiermark - verdrängte Minderheit in Österreichs Südosten
18.30: Präsentation des gleichnamigen Buches (Böhlau 1997) unter Teilnahme der Herausgeber Karl Kaser und Christian Stenner sowie einiger AutorInnen.
19.30: am gleichen Ort: Podiumsdiskussion mit:
LAbg. Dr. Ilse Reinprecht (SPÖ) / LAbg. Mag. Edith Zitz (Grüne) / LAbg. Dr. Christian Brünner (LIF) / Branko Lenart, Obmann des Artikel-VII-Kulturvereins / LAbg. Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP) / LAbg. DI German Vesko (FPÖ, angefragt) / Moderation: Univ.-Prof. Dr. Karl Kaser
(Eine Veranstaltung der Abteilung für Südosteuropäische Geschichte der Universität Graz in Zusammenarbeit mit Alpen-Adria-Alternativ und demArtikel-VII-Kulturverein für Steiermark)

·	Samstag 7. Juni
(erstes Aviso:) ab 13.00 Uhr: Fest an der Grenze
In Sulztal (Österreich) und Spicnik (Slowenien)
Ab 13.00 Uhr: Kultur-shuttle (1-2 Busse fahren permanent Bhf. Ehrenhausen - Spielfeld - Biobuschenschank Rupp - Trunk bzw. auf slowenischer Seite: Dreisiebner - Museum Kopica. Letzter Bus fuer SchuelerInnen 20h, fuer Erwachsene 24.00 Uhr)
Programmvorschau: Stummfilmklassiker mit live-Klavierbegleitung / Computercamp (Internet, Enzyklopaedie CD, ...) Familienfest-Stationsspiele mit Spielepass / Kunstpaedagogische Aktivitaetsboxen / Workshops / Station (Elternverein Gamlitz) / Station (HS Gamlitz) / Station (Direktvermarkter-Gwoelb) / Podiumsdiskussion: Ist-Zustand und Zukunftsperspektiven der Grenzregion (Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft Kultur - und Gespraechspartner auf gleicher Ebene aus Slowenien)

(Organisation: Projektgruppe: HS Gamlitz, OS Kungota, SCHREAMS, ZKO, regionale zukunftswerkstatt)

10.	Schlußbemerkung:
In den nächsten Tagen folgt ein weiteres Protokoll mit neuen Fakten - vor allem zum nächsten Treffen.
Einwände, Ergänzungen, Beiträge bitte an mich!


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	



