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1.	Das Vorbereitungstreffen
Am 10. Juli hatten wir unser Vorbereitungstreffen für die dritte Konferenz (in Kapfenberg). Schwerpunktthema dieses Treffens war der Komplex EDV-gestützte Vernetzung / Websites / Steiermark-Server.
Weitere Themen waren die Frage nach einer wissenschaftlichen Untersuchung der Strukturlage in der Provinz und Öffentlichkeitsarbeit für Kunstschaffende.

2.	Websites 1
Der “Steiermark-Server” hat seit einiger Zeit auch eine Kulturleiste, die bisher nur schwach ausgestattet ist. Schon bei der letzten Konferenz haben wir kurz erörtert, daß der Initiativen-Szene auf diesem Server Platz eingeräumt werden muß. Nun geht es darum, zu klären, wie und womit wir Webspace würden nutzen wollen.
(Wir stehen natürlich allen Initiativenleuten, die selbst in Internet-Dingen noch nicht sachkundig sind, prinzipiell als Ansprechpersonen zur Verfügung ... im Rahmen unserer gemeinsamen Vorhaben, wobei es dazu im Herbst ein eigenes Meeting geben könnte.) Folgende Punkte stehen zur Debatte:
·	a) Wer fordert Webspace am “Steiermark-Server” und welche Kriterien soll es dabei geben?
Ein offener Kreis von Kulturschaffenden. Um Abgrenzungsakte zu vermeiden, Zugangsbarrieren weitgehend zu umgehen, knüpfen wir diesen Schritt an das Prinzip der “Konferenz der Provinz”: es geht um autonome Kulturinitiativen im weitesten Sinn. Wer bei einer möglichen Realisierung einer Website dabeisein möchte, kann die Einlösung seines / ihres Anspruches nicht delegieren, sondern muß sich selbst aktiv einbringen. Kurz: wer an den Arbeitstreffen teilnimmt und sich auf einer Konsensbasis zu bewegen vermag, ist dabei. Wir werden - wie schon bei der “Konferenz der Provinz” das Augenmerk auf Projekte jenseits von Graz lenken, Grazer Initiativen und Initiativenleute sind aber keineswegs ausgeschlossen, sondern - im Gegenteil - willkommen.
(Hier soll allerdings nicht der Zentrum-Peripherie-Diskurs geführt werden.)
·	b) Die Site-Struktur (erster Entwurf)
Von der Kulturleiste des Steiermark-Servers soll es einen eigenen Link geben, der auf die Quasi-Homepage dieses Kreises verweist. (Titelvorschläge für diesen Link sammeln wir gerade.)
Auf “unserer” Seite sollte 1) eine Steiermark-Karte sein, auf der die Initiativen-Logos (als Links) örtlich plaziert sind. 2) eine alphabetisch geordnete Liste der Initiativen. Von dieser Page aus kann man dann zu den einzelnen Initiativen-Features verzweigen. Hier endet die Ebene gemeinsamer Organisation. Tiefere Verzweigungen, weitere Links ab der Initiativenebene obliegen dann den einzelnen Initiativenleuten.
·	c) Die Initiativen-Pages
Hier sollen Beiträge in Text, Bild und Ton möglich sein ... zum Beispiel die “Real-Audio-Möglichkeit” erscheint uns wichtig.
·	d) Screendesign und Installation
Für die Umsetzung der Pages sollten uns bezahlte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wobei sicher einige mit fertigen HTML-Dokumenten ankommen werden, andere mit umsetzungsreifen Skizzen.
·	e) Diskussionsforum
Das interaktive Element gehört zu den ganz wichtigen Möglichkeiten von Web-Repräsentanzen. Deshalb sollte auf der “Quasi-Homepage” ein Link zu einem Kulturforum eingerichtet sein, in dem einschlägige Debatten und Feedbacks möglich sind. Dort sollte es auch möglich sein, durch einfache Erwähnung einer URL neue Links zu deponieren (wie beim Forum auf der Website des Wiener Literaturhauses).
·	f) Veranstaltungs-Suchmaschine
Eine offene Datenbank, wo man 1) jederzeit Termine eingeben (und gegebenenfalls löschen) kann, wo man 2) Abfragen nach allen relevanten Kriterien machen kann. Das wäre für VeranstalterInnen ebenso wie für das Publikum eine nützliche Einrichtung. Außerdem eine “selbstverwaltete Evidenzstelle”.

3.	Websites 2
Ich habe eben von Heimo Steps telefonisch erfahren, daß im Rahmen von “Modell Steiermark” den Kulturinitiativen kostenlose Homepages angeboten würden. Details wären zu erörtern. Dazu könnte es noch im Sommer eine Besprechung geben, um die Konkretisierungsschritte zu klären.

4.	Websites 3
Auf der Basis von gesponsertem Webspace entfaltet sich eben das “Kunstnetz” in einer ersten Ausbauebene. Darin zeichnen sich momentan vier wesentliche Linien ab.
a) Portraits (von Kunstschaffenden)
b) Projekte (mit kulturellen und künstlerischen Schwerpunkten)
c) Theorie (-beiträge)
d) Literatur (mit Download-Button)
Martin Krusche hat schon Arbeitskontakte mit dem “Kunstnetz”-Team und bereitet einen kräftigen “Steiermark-Schub” vor. Man kann sich natürlich auch direkt mit dem Team verständigen. Die URL lautet
http:\\www.kunstnetz.com
Künstler, Vereine und Organisationen die diese neue Art der Kommunikation und Präsentation nutzen möchten, können sich unter der Wiener Telefonnummer (++43) (1) 403 64 78 bzw. 0676/304 91 95 oder per E-Mail unter info@kunstnetz.com an das KUNSTNETZ wenden.

5.	Websites 4
Da Schritte ins WWW nur dann sinnvoll sind, wenn man a) im Web möglichst breite Präsenz hat, bei der möglichst viele Projekte mit Links untereinander verknüpft sind und man b) außerhalb des Netzes - in unserem traditionellen Raum - möglichst kontinuierliche und breite PR-Arbeit für die Websites und Projekte im Web macht, sind verschiedene, parallel geführte Leisten unverzichtbar.
Das heißt konkret: multilaterale Telepräsenz einzelner Leute und Projekte, in einer offenen Kooperative verknüpft ... das hebt die Chance, im Web wahrgenommen zu werden. Einzelgänge kann man dem gegenüber fast vernachlässigen. (Wers nicht glaubt, sehe im Web nach.)
Demnach wäre der Sinn von Zusammenarbeit bezüglich Websites AUCH, bei unseren Vorhaben im traditionellen Raum GEMEINSAM auf Aktivitäten im “kybernetischen raum” hinzuweisen, zu ihnen hinzuführen.
Es spricht viel dafür, daß man nur in solchen Verknüpfungen der Aktivitäten eine bessere Aussicht hat, sich im Web ein Publikum zu erarbeiten.

6.	Künstlerportraits
Bekanntermaßen ziehen Metropolen sehr oft Kunstschaffende aus ihrer Peripherie ab. Doch viele bleiben in der Provinz oder kehren zurück, verlassen die “Zentren” wieder.
Bei unserem Treffen wurde erörtert, daß ein Katalog oder Periodikum mit Protraits von Kunstschaffenden sowie kleinen Präsentationen ihrer Arbeiten sehr nützlich sein könnten. Etwa unter dem Motto “outside Graz”. Details zu so einem Vorhaben sollen bis zur nächsten Konferenz noch erarbeitet werden, um sie dann zur Debatte zu stellen.
Wer sich damit befassen mag, möge sich mit Katja Krusche und Martin Honsell verständigen: ARGE FÜR KUNST UND KULTUR (Der Trichter), Ungarnstraße 12, 8350 Fehring, Tel. & Fax.: (03155) 37-83.

7.	Forschungsvorhaben
Wir haben nun in rund zwei Jahrzehnten Engagement dem kulturellen Klima in diesem Land neue Akzente gegeben ... Kunst- und Kulturschaffende, die sich in autonomen Initiativen engagieren.
Das gilt weitgehend als evident und wird auch prinzipiell kaum in Frage gestellt. Freilich gibt es unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Gewichts und der Relevanz solcher Vorhaben.
Ferner wäre, wenn wir vor allem an die Zukunft und die Strukturen kulturellen Geschehens außerhalb von Graz denken, noch allerhand Klärungsbedarf ... für ALLE beteiligten Seiten.
Es wäre demnach für unseren kulturpolitischen Diskurs und als Grundlage für konkrete Strukturförderungen in der Provinz durchaus nützlich, wenn unser Milieu und unser Tun auch einmal mit wissenschaftlichen Mitteln betrachtet werden könnten.
Martin Krusche möchte ein Modell erörtern, in dem (vielleicht stufenweise) Regionen der Steiermark mit einer für alle Seiten akzeptablen Aufgaben- und Themenstellung untersucht würden ... im Sinne von Klärung, Evaluation, Argumentationshilfe. Denn ohne Zweifel können nicht immer nur Graz Millionenbeträge investiert werden, während das in der Provinz bestenfalls Musikschulen und Landesausstellungen zukommt.
Als Beispiel für solche Arbeit läge die zur Jahreswende 1995/96 erschienene Studie “Kultur vor Ort” (Das Spektrum von Kunst- und Sozio-Kultur im lokalen und regionalen Raum am Beispiel des Bundeslandes Salzburg) vor - erstellt von Dr. Günther Marchner und Dr. Gerhild Trübswasser, erschienen im “Institut für Alltagskultur - Angewandte Sozial- und Kulturforschung”.
Krusche: “So eine Arbeit würde ich mir für die Oststeiermark wünschen. Das müßte natürlich vom Landeskulturreferat finanziert werden.”

8.	Informationen vom Kulturreferat
Es hatte schon bei der ersten “Konferenz der Provinz” die Forderung gegeben, das Landeskulturreferat sollte der Szene mehr Informationen zur Verfügung stellen. Dem folgte die plausible Anforderung, WIR sollten einen “Info-Filter” erarbeiten, damit klar würde, WELCHE Informationen wir brauchen (denn niemand kann sich wünschen, ALLE Informationen zu erhalten - mit Data Overflow kann kein Mensch arbeiten).
Nun fehlt dieser Schritt unsererseits bis heute. Also bitte um Rückmeldungen, WELCHE Informationen der Szene in Zukunft regelmäßig zugehen sollten.

9.	Nächste “Konferenz der Provinz”
Die nächste Konferenz findet am Freitag, dem
19. September,
in Kapfenberg statt. Gastgeber ist Christian Pirker von der Kulturwerkstatt podium.
Wir werden übrigens bei der Gelegenheit eine kleine Präsentation schon bestehender Websites im Internet und der MürzBox (Erstes elektromagnetisches Kommunikations- und Kulturzentrum der Steiermark) bieten.
Bitte sich zur Konferenz anzumelden!
Die übernächste Konferenz wird im neuen Kulturhaus des Artikel VII-Vereins in Potrna stattfinden. Damit hätten wir eine erste Runde komplett - Osten, Westen, Norden und Süden der Steiermark. Es wäre also nach Potrna wieder die Oststeiermark fällig. Wer würde dafür die Gastgeberschaft übernehmen? Bitte um Rückmeldungen.

10.	Protokollversand
Eine Bitte um Spenden für die bisherigen Infokosten (Protokolle) blieb ohne Echo. Da dieser Bereich durch die aktuelle Portoerhöhung seitens der Post zusätzlich belastet ist, hier noch einmal der Hinweis: nur AdressatInnen von eMails werden weiterhin kostenlos mit den Protokollen versorgt werden können. Anderen wird ein Abo-System angeboten werden.

11.	Herbstthemen der v@n
·	Regionale Identität
·	Denkmodell Zentrum-Peripherie
·	Non-Profit-Organisationen
·	Poesie & Politik
Näheres dazu demnächst ...


Liebe Grüße!
Martin Krusche




