Protokoll #4: Konferenz der Provinz
April 97
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at

1.	Fehler!
Mir ist im letzen Protokoll ein Tippfehler unterlaufen. Das kommende Arbeitstreffen der IG Kultur Steiermark findet am Donnerstag, dem 15. Mai, ab 12.00 Uhr statt. (Und nicht am 5. Mai!)

2.	Die Protokolle
Durch einige kritische Einwände von Aramis bin ich darauf aufmerksam geworden, daß möglicherweise noch nicht allzu klar ist, unter welchem Modus die Protokolle der Konferenz der Provinz zustande kommen.
Ich bin nicht der Schriftführer dieser Konferenz (mit dem Auftrag, alles Geschehene und Gesagte ausgewogen aufzuzeichnen). Ich agiere hier eher wie ein Redakteur und sammle Notizen, Beiträge, Statements, gebe sie gebündelt weiter ... soweit das gewünscht ist.
Daher ist folgendes wichtig: wenn Du möchtest, daß Deine Auffassungen und Beiträge in den Protokollen angemessen aufscheinen, mußt Du selbst aktiv werden! Es gibt hier niemanden, der solche aufwendige Arbeit für andere erledigt.
Kürzere Beiträge übernehme ich gerne schriftlich, längere nur als e-mail oder als Textdatei im Windows Rich Text-Format (RTF / auf einer MS DOS-Diskette.)

3.	Kulturpolitik
Ein erstes Gespräch mit FP-Kultursprecherin Mag. Magda Bleckmann hat nun stattgefunden.
Der Kultursprecher der ÖVP, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Jeglitsch hat mich an ein interessantes Team der ÖVP vermittelt. Ein Vorgespräch mit Heimo Steps hat stattgefunden. (Notizen zu diesen Treffen in einem der nächsten Protokolle!)

4.	Essen mit LH Schachner
Thursday, 10. April 1997 08:39:07 / Message / From: Wolfgang Pollanz / Subject:
Ein ganz unvollständiges Protokoll
Am 4. 4. fand in Deutschlandsberg ein Arbeits-/ Gesprächsessen mit LH Schachner statt. Schachner ist anscheinend zZ auf einer Tour durch die Regionen, wo er sich mit ausgesuchten Kulturleuten zu einem informellen Gespräch trifft. Die Teilnehmerzahl soll möglichst gering gehalten werden, damit es überhaupt zu einem Gespräch kommen kann (ein Argumentation, die ok ist, gleichzeitig aber bei den Nichteingeladenen wiederum für böses Blut sorgt). In DL war ich als Vertreter der Kulturinitiative Kürbis anwesend. Prinzipiell ist dazu zu sagen:
Schachner gab sich sehr kumpelhaft (ein Attitüde? - keine Ahnung, vielleicht ist er wirklich so?). Die Gespräche waren äußerst konstruktiv, und gingen an manchen Stellen doch ein klein wenig tiefer. Zunächst hat es allerdings so ausgeschaut, als ginge es bloß darum, vom Landeskulturreferenten zusätzliche Förderungen herauszulocken (das war genau das, was die Leute in der ersten Gesprächsrunde machten; auch ich! - übrigens für eine CD-ROM der edition kürbis und der Grazer Autorenversammlung, die im Herbst 1998 erscheinen soll).
Für heuer gibt es natürlich überhaupt kein Geld mehr, Ansuchen für 1998 und später direkt an LH Schachner bzw. Dr.Elisabeth Fiedler (die auch anwesend war).
Als nächstes gab es dann die üblichen Klagen, wie zu wenig Durchsichtigkeit der Geldvergabe, wer sitzt in den Beiräten etc. Aufgetaucht ist auch wieder das Problem "Kunst am Bau", das wir ja schon in Kalsdorf hatten (Schachner wird in dieser Richtung aktiv werden).
Weiters: die Langsamkeit der Entscheidungen; die Grazzentriertheit der Kulturpolitik (was ja auch an den Medien bzw. dem öffentlichen Diskurs liegt - Journalisten gehen halt lieber ins Kellertheater um die Ecke als eine Stunde in die Südsteiermark zu fahren).
Weiterer Gesprächspunkt: Möglichkeiten des Internets. Hier kam der Vorschlag, daß für alle steirischen Kulturinitiativen die Möglichkeit geschaffen werden sollte, sich im Netz zu präsentieren (oder Links von einem Server, zu den Seiten der KIs). Dazu E.Fiedler: Hofrat Feil und ein Team arbeiten bereits daran.
Schachner ist den neuen Medien gegenüber sehr aufgeschlossen! Weiters wurde gefordert eine Hilfestellung für junge Künstler, Bezirksbeiräte (ein obskurer Gedanke, der dem Nepotismus Tür und Tor öffnet, Anm.Pollanz) und schließlich (bei der Nachspeise) glitt das ganze in ein gemütliches Allerweltsgespräch ab.
PS: Etwas habe ich noch vergessen; Mike Markart und ich haben vehement gefordert, daß die Vergabe des Landesliteraturpreises endlich offen gelegt wird; Schachner zeigte sich sehr verwundert, daß da nicht einmal die Jury bekannt gegeben wird; wir hoffen, daß sich da in Zukunft etwas ändern wird, und Droschl-Autoren nicht automatisch Landesliteraturpreisträger werden.
Angekündigt habe ich bei dem Treffen auch unsere 2. Kulturkonferenz am 6.Juni im Theater im Kürbis;
man zeigte Interesse.

5.	Bundesweite Belange
Besprechung mit Gabi Gerbasits (Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich) am 11. 4. 97
... um endliche transparenter zu machen, was es mit den IGs auf sich hat, was der Unterschied zwischen einer IG Kultur Steiermark und einer IG Kultur Österreich ist, vor allem aber, um zu besprechen, wovon ein sinnvoller Kontakt zwischen regionalen Kulturinitiativen und einer Initiative in Wien handeln könnte.
Teilgenommen haben:
·	Wolfgang Brossmann (grenzgänge)
·	Alex Deutsch (cooltur)
·	Richard Frankenberger (KULM)
·	Martin Krusche (v@n)
·	Michael Petrowitsch (Artikel VII Verein)
·	Christian Pirker (podium)
Es ging vor allem auch darum, die Agenda der IG Kultur Österreich einmal klar zu skizzieren. Gerbasits betont: “Wir sind NICHT der Verband der Verbände. Manche Landes IGs wurden viel früher gegründet als die IG Kultur Österreich.”
Es geht darum Bundesinteressen zu vertreten und bundesweit relevante Probleme zu bearbeiten. Zum Beispiel: Bundesgesetze, die die Initiativenszene betreffen, wo Politiker oft nicht wissen, was sie mit bestimmten Regelungen anrichten.
Etwa das mit der “Sicherheitsgebührenverordnung” ... daß die Behörde einem Veranstalter zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Polizeibeamten zur Veranstaltung schicken kann, was unkalkulierbare Kosten verursacht (zirka 300 ATS pro Polizist und halbe Stunde). Das wird einfach vorgeschrieben. Da kann dann die Bereitstellung der Beamten einen Veranstalter mehr kosten als das ganze Konzert.
Oder der günstige Zeitungstarif, der raufgesetzt werden soll, wodurch viele Initiativen sich dann ihre Aussendungen nicht mehr leisten könnten.. Oder die Werkvertragsgeschichten. Bei solchen Sachen geht es um Lobbyarbeit vor Ort - und das muß eben in Wien passieren.
Gerbasits meint auch, daß man sich um gewisse internationale Angelegenheiten kümmern müsse. Man sei da in ein Netzwerk in Brüssel eingebunden. Etwa, wenn in der EU Qualitätsnormen für Kulturstätten diskutiert werden und solche Kriterien dann als Förderungsgrundlage verwendet werden sollen ... da sollte die Szene halt mitreden. Wenn wir bei so einem Diskurs nicht dabei sind, könnten da ja sehr unrealistische Normen auf uns zukommen.
In Wien sei eben auch der Ort, wo man auf bestimmte Gremien einwirken müsse. Die Verwaltungsebene (diverse Ministerien, deren Minister und Beamte), die politische Ebene (PolitikerInnen, der Kulturausschuß) ... das muß vor Ort geschehen.
Gerbasits meint, Non-Profit-Organisationen würden von den Politikern meist nicht mitgedacht. Obwohl solche nicht auf Gewinn gerichtete Organisationen zur Zeit eines der wichtigsten Innovationspotentiale darstellten. “Verschiedene Modelle ausprobieren, neue Möglichkeiten erproben ... wer soll denn solche Dinge entwickeln, wenn nicht Leute wie wir?”
Man müsse mehr Bewußtsein bei Politikern schaffen, welche Arbeit wir machen und was wir leisten. Man müsse auch klar argumentieren, warum unsere Arbeit gefördert werden solle.
Die IG Kultur Österreich leistet in diesen Bereichen auch Theoriearbeit und liefert Beiträge zum Diskurs. das liege nicht jedem. Manche seien hervorragende Praktiker und für diese Theoriearbeit nicht zu haben. Mit der Zeitschrift “Kulturrisse” biete die IG nun regelmäßige Beiträge zu aktuellen Frage- und Themenstellungen.
In unserer Debatte kam auch zur Sprache, daß viele Kulturleute keine Einbindung in einen Verband mehr wünschten, solchen Organisationsformen skeptisch gegenüberstünden. So gibt es zum Beispiel den Vorbehalt, so ein Verband könne die Szene politisch besser kontrollierbar machen.
Gerbasits meint, daß beides möglich sei und man eben die konkrete Situation sehr beachten müsse. Es gäbe Fallgeschichten, da Politiker versuchten, KIs gegeneinander auszuspielen. In anderen Fällen hätte es einiges bewirkt, daß sich die Leute organisieren.
Unbestritten bleibt, daß jede Vernetzung Öffentlichkeit schafft und Vernetzung offenbar für alle ein wesentliches Thema darstellt. Über sinnvolle Formen der Vernetzung gibt es recht unterschiedliche Auffassungen.
Alex betonte auch die Überlegung, daß man sich ebenso entscheiden könne, als Unternehmer aufzutreten und daß es ja eine problematische Zuschreibung sei, wenn es immer nur heißt, daß mit Kultur nix zu verdienen sei. In dem Zusammenhang müßte auch die Vorstellung von Autonomie von KIs diskutiert werden ... Abgrenzungsfragen tun sich auf.
Gerbasits: “Abgrenzungsprobleme kann man natürlich am besten durch Anlaßfälle klären.”
Wir haben in dem Zusammenhang dann die Frage angerissen: Was wäre denn, wenn wir Unternehmer sein wollten? Wie sähe es da mit der Gefahr der Kommerzialisierung aus? Es zeigte sich, daß diese Fragestellungen noch Aufmerksamkeit vertragen könnten.
IG Österreich-Agenda sind - laut Gerbasits - speziell Hilfestellungen bei Bundesförderungen * Rechtsberatung * die Funktion als Anlaufstelle, wenn sich problematische Gesetzessituationen nachteilig auf die Arbeit auswirken * Problemlösungsangebote * Orientierungshilfe, wenn man mit einem Problem überhaupt nicht weiterweiß * Lobbying Richtung Regierung - auf der Bundesebene * internationale Vernetzung * Theoriearbeit, Diskursbeiträge * Informationsverteiler * Informationsverteilung * strukturierte Schritte ins Internet etc.
Es ist zwar so, daß aufgrund einer speziellen Regelung Mitglieder der IG Kultur Steiermark automatisch Mitglieder der IG Kultur Österreich sind. Man kann aber auf Wunsch diese Doppelmitgliedschaft ausschließen. Man kann auch direkt Mitglied der IG Kultur Österreich sein - ohne Mitgliedschaft bei der IG Kultur Steiermark.
Man kann sich natürlich auch an die IG wenden, OHNE Mitglied zu sein.
Kontakt: IG Kultur Österreich / Gabi Gerbasits & Gitta Starzacher / Theobaldgasse 8/4a, 1060 Wien
Tel.: (0222) 581-60-63 / Fax: (0222) 581-60-63-15 / e-mail: ig.kultur@thing.at

6.	Zur 1. Konferenz
Friday, 11. April 1997 10:29:56 / Message / From: Gernot Schweiger (KUNSTLABOR / kv grenzgänge / Tel.: 03356/7774 od. 03356/7486) / Subject:
kulturkonferenz
___________________________
Lafnitz, 11.04.1997
Lieber Martin!
Zunächst finde ich die Entwicklung der von Dir und Richard einberufenen Kulturkonferenz spannend und zukunftsversprechend. Einige Dinge dazu gehen mir durch den Kopf:
Da wäre zunächst einmal die Polarisation Stadt/Land. Hier mögliche Feindbilder aufzubauen finde ich überhaupt nicht sinnvoll, da die Initiativen in der Stadt im Grunde genommen hoffentlich das gleiche wollen, wie die auf dem Land. Es kann sich hier ja nur um eine Frage von Geldverteilung handeln. Um die Kulturkonferenz noch großzügiger zu gestalten, wäre es im Gegensatz sinnvoll sich Initiativen und freien Gruppen aus der Stadt zu öffnen und vielleicht sogar den utopischen Anspruch zu erheben mit europäischen Kulturinitiativen zusammenzuarbeiten und Formen des lebendigen Austausches zu finden.
Da dies alles natürlich viel Arbeitszeit erfordert, ist klar. Daher würde ich vorschlagen, daß die Kulturkonferenz mit Mitteln der WUK (NICHT das Wiener WUK, das steirische Projektvorhaben des Landeskulturreferates! m. k.) einen oder mehrere Koordinatoren anstellt, die diese Aufgaben erledigen. Zur professionellen Abwicklung der Kulturkonferenz könnten diese damit beitragen, indem sie die Schwerpunktthemen bearbeiten, und zwar so, daß man einen Monat vor der jeweiligen Konferenz schriftliche Themen, Anregungen und Beschwerden bei ihnen einbringt und sie dann die Moderation an Hand dieses Materials erarbeiten. Ich erhoffe mir dadurch eine effektive Arbeitssituation und ein Vermeiden von Verwirrungen, wie sie bei der ersten Kulturkonferenz da waren, wie zum Beispiel das Thema Kunst am Bau völlig unvorbereitet behandelt wurde (was bei so einem heißen Thema Emotionalität auslöst und den Anschein der Nicht-Professionalität vermittelt).
Noch mal kurz: Wer ein Thema bei der Kulturkonferenz behandelt haben will, müßte sich das bis zu einem Monat vorher überlegt und den Koordinatoren gemeldet haben. Bis dorthin nicht eingelangte Themen werden einfach nicht behandelt.
Liebe Grüße
Gernot Schweiger

7.	Pressenotiz
In Kultur-Peripherie
Überraschung wegen Absage
Krone, Donnerstag, 20. März 1997

Verunsichert fühlen sich steirische Kulturvereinigungen: Landeskulturreferent Peter Schachner konnte sein Erscheinen zur Diskussion, die für Freitag, 21. März, auf Schloß Kalsdorf bei Ilz vorgesehen ist, trotz langfristiger Terminverhandlung nicht zusagen. Nun sollen Elisabeth Fiedler (Büro Schachner) und Abgeordneter Günter Getzinger im Rahmen eines Pressegesprächs zum Thema “Zentrum/Peripherie” referieren. Die wenigen Tage vor der Veranstaltung erfolgte Absage des Kulturreferenten kommentierten die Organisatoren (“grenzgänge”, “cooltour”, K.U.L.M., “Grenze im Fluß”, EU-Regionalmanagement Oststeiermark und Virtuelle Akademie Nitsch) mit der Frage: Sind wir hier die Dorfdeppen?”
BS

Kultur abseits der Zentren
NZ, Mittwoch, 26. März 1997

Eine Gruppe von Kulturschaffenden außerhalb von Graz, Leute von zwölf Initiativen, wollen sich künftig regelmäßig, jeweils an einem anderen Ort, zu Gesprächs- und Diskussionsrunden zum Thema “Provinz - Bedingungen kulturellen Engagements abseits der Zentren” zusammenfinden.
Der erste Gedankenaustausch, an dem auch der Kultursprecher der steirischen SPÖ, Landtagsabgeordneter Günter Getzinger, und Elisabeth Fiedler vom Büro des Landeskulturreferenten Schachner teilnahm, fand jüngst in Kalsdorf statt.
Es sei eine fruchtbare Auseinandersetzung gewesen, sagt Martin Krusche, der gegenwärtig als Koordinator dieser “Konferenz der Provinz” fungiert, ein “ausgezeichnetes Arbeitsgespräch”. Transparenz und Kommunikation im besten Sinn des Wortes sollen Basis für die künftige Arbeit sein; ausschließlich Fragen der Kulturtätigkeit in der sogenannten Provinz werden man sein Augenmerk schenken.
Zusammenfinden wolle man sich in der nahen Zukunft regelmäßig. Die nächste “Konferenz der Provinz” wird am 6. Juni im “Theater im Kürbis” in Wies stattfinden, die übernächste voraussichtlich in Kapfenberg. Jeweils nur eine Kunstform soll Konferenzthema sein - in Wies ist es die Literatur.
Zu den derzeitigen Mitmachern der Kulturkonferenz zählen das Theater im Kürbis, Baustelle Schloß Lind (Neumarkt), Der Trichter (Fehring), K.U.L.M. (Pischelsdorf), Virtuelle Akademie Nitscha (Nitscha), Artikel VII Kulturverein (Radkersburg), Berufsverband bildender Künstler (Fürstenfeld), grenzgänge (Lafnitz), Kuklturkreis Schloß Burgau und Kulturkreis Süd-Süd (Fürstenfeld). Kontaktadresse: Virtuelle Akademie Nitscha, Tel. & Fax: 03112-4054.

FLOP der Woche
der Steirer Nr. 6, 27.3.1997

“Sind wir hier die Dorfdeppen?” fragten sich Alex Deutsch und Martin Krusche, die eine Veranstaltungsreihe auf Schloß Kalsdorf/Ilz absagen mußten. Grund: Zur Eröffnungsdiskussion hatte Vize-LH Peter Schachner kurzfristig abgesagt... (BU: Ließ engagierte Kulturmacher im Regen stehen: Peter Schachner)

8.	Termine
·	16. Mai: K3, Pischelsdorf
Klaus Schafler & Reinhard Schafler: RAUM & TRANSFORMATION - ein interdisziplinäres Projekt mit Teilnehmern aus China, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien.

9.	Nächste Konferenz der Provinz
Thursday, 10. April 1997 08:17:20 / Message / From:Wolfgang Pollanz / Subject:
Kulturinitiativentreffen 6.Juni

Die Kulturinitiative Kürbis lädt zur 2. Konferenz der Provinz im Theater im Kürbis in Wies!
Teilnehmer: Nachdem beim ersten Treffen vorwiegend die Oststeiermark repräsentiert war, soll dies ein gesamtsteirisches Treffen von Initiativen out of Graz werden. 6. Juni, Uhrzeit ?
Nach dem offiziellen Teil sind alle Teilnehmer zu einem informellen Gespräch und Zusammensein im Buschenschank RauchnToni am Guntschenberg bei Wies eingeladen.

10.	MBox: Unser elektromagnetisches Kultur- und Kommunikationszentrum:
Billige Modems
...wenn Ihr in Eurem Bekanntenkreis Leute kennt, die gerne bei der MürzBox mitmachen würden, sich aber kein teures Modem kaufen wollen, habe ich die Lösung:

"podium" hat vor kurzem 6 Modems gekauft, die wir zum Selbstkostenpreis abgeben.

Es sind alte, aber noch unbenützte und originalverpackte Modems (Quicktel 4800), die für Mailbox etc. sehr gut geeignet sind. Ich verwende selber so eins. Für Internet sind sie aber vermutlich zu langsam. Dafür kosten sie nur S 500,- (inkl. Modemkabel, Telefonkabel und Netzteil). Sie sind für Mac und Win geeignet.

Bitte weitererzählen.

Bestellungen bitte direkt hier über die Mürzbox 
oder telefonisch unter 03862-26709.

Chri Pirker
(Kulturwerkstatt "podium" Kapfenberg)




Liebe Grüße!
Martin Krusche

	


