Protokoll #12 Konferenz der Provinz
September 97
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at


1.	1) Achtung! Einladung
Dieses Protokoll enthält zwei Einladungen, zu denen Rückmeldungen erbeten sind. (Siehe die Absätze 5 & Absatz 6)

2.	2) Neu Im Verteiler der Konferenz
Herbert Nichols-Schweiger (Steirische Kulturinitiative) Hansjürgen Schmölzer (Kulturindex Steiermark)
Wolfgang Wallner (grenzgänge)
Edi Trampusch (Alpen Adria Alternativ)

3.	3) Steirischer Kulturindex im Web
Hier einige Notizen von meinem Meeting mit Kulturmarketing-Mann Hansjürgen Schmölzer und “Modell Steiermark”-Exponent Heimo Steps (ÖVP): Schmölzer hat in Eigeninitiative eine Projekt im Internet gestartet. Den “Kulturindex Steiermark”.
URL: http://www.kulturindex.at/
Diese Website ist klar strukturiert, recht übersichtlich und - besonderes Vergnügen! - ziemlich schnell. (Da sollten sich vielleicht manche Techniker Kicks holen, wie man eine schnelle Website baut.)
Der Kulturindex bietet in der gegebenen Ausbaustufe vor allem einmal Links zu relevanten Sites aus dem Kulturbereich und Veranstaltungshinweise ... verknüpft mit einem Info-Service, bei dem man auch Printmedien (Prospekte etc) ordern kann.
Da die Öffentlichkeitsarbeit von Leuten mit interessanten Websites (und interessanten Kulturprojekten) in der Steiermark noch total unterbelichtet ist, da uns der Steiermark-Server bisher bloß Einrichtungen des Landes (zuzüglich einiger Gemeindegeschichten) vermittelt, ist das ein sehr nützlicher Ansatz zur Orientierungshilfe im Web, wenn man sich fragt, was in der Steiermark los ist.
Schmölzer meint, Kultur würde in Österreich gerne als Aufhänger für Öffentlichkeitsarbeit verwendet, es fehle aber zum Beispiel an einem brauchbaren Navigationssystem, um das Angebot überschaubarer zu machen. (Da kann ich nur zustimmen.)
Außerdem, so Schmölzer, würde eine breitere Präsenz von Kulturschaffenden im Web (und Kenntnis voneinander) quasi einen kreativen Wettbewerb anregen. Man erhalte durch gut gemachte Websites Anregungen, lerne dazu, was eventuell wie machbar sei, sei motiviert, spannende Sachen zu versuchen. (Allerdings!)
Wer je hartnäckiger nach österreichischen Kultursites Ausschau gehalten hat, weiß gewöhnlich, wie erfreulich da eine Qualitätsssteigerung wäre.
Nun möchte Schmölzer seinen Kulturindex strukturell erweitern. Durch eine Ebene, auf der Kultutrschaffende, Initiativen etc. eine Art Visitenkarte deponieren können. Eine Page (mit einem Feature), von der aus man
·	a) im Index tiefer verzweigen kann, um sich da ausführlicher darzustellen und / oder
·	b) über Links zu eigenen Websites verzweigen kann oder
·	c) eben mit der einen Page und dem Basisfeature sein Auslangen findet.
Da Schmölzer über eine eigene Domain verfügt, hätte man auf diese Ebene
·	a) eine URL, die man umfassend einsetzen kann, egal, wie man seine Dinge weiterentwickelt und
·	b) eine dazupassende email-Adresse
Die Page kann man entweder selbst gestalten, gestalten lassen, oder bei Schmölzer in Auftrag geben. Also: man liefert die Daten als Dateien oder man liefert ein fertiges HTML-Dokument ... wie es beliebt.
Diese Konzeption entspricht praktisch der Basisausstattung dessen, was wir in unserer Arbeit als wünschenswerte Evidenzstelle im Web skizziert haben UND was wir uns als Angebot des Landes Steiermark auf dem Steiermark-Server gewünscht haben. (Siehe Protokoll #9)
Wir werden das ja bei der nächsten Konferenz der Provinz - am 19. September - als ein Schwerpunktthema behandeln. Allerdings hat der zuständige Beamte Franz Bekerle in einem ersten Gespräch gemeint, es gebe praktisch keine Aussicht, daß etwas derartiges noch 1997 auf der Kulturebene des Steiermark-Servers möglich sein werde. (Dazu später.)
Heimo Steps sagt nun, der Kulturarbeitskreis im “Modell Steiermark” sei mit Schmölzer übereingekommen, daß man Kulturschaffende der Steiermark einladen werde, diese Möglichkeit (“Kulturindex”) zu nutzen, wobei das “Modell Steiermark” die Kosten für die Einrichtung der Pages übernehme. Die Einladungen werde demnächst von Landesrat Hirschmann ausgesprochen.
Das heißt also, das “Modell Steiermark” tritt als Sponsor auf, sponsert Webspace und Installation der Kulturpages. Schmölzer betont, man könne natürlich auch selbst einen Sponsor mitbringen oder die Einrichtung einer Page aus eigener Tasche zahlen, wenn man im Kulturindex derart präsent sein wolle, mit dem aktuellen Sponsor aber eventuell nicht einverstanden sei. (Daß ein Sponsor sponsert, weil er für sich dadurch einen Imagegewinn erwartet, egal, ob es ein Turnschuhschneider, Zuckerwasserfabrikant oder eine politische Partei ist, muß hier wohl nicht referiert werden.)
Das genaue Kostenmodell wird wohl demnächst verfügbar sein ... vor allem, was Updates betrifft.
Kontakt:
Hansjürgen Schmölzer:
office@schmoelzer.co.at

4.	4) Steiermark-Server
Inge Farcher vom Büro Schachner hat mir ein Treffen mit Mag. Dr. Franz Bekerle (Kulturabteilung) vermittelt, da er der zuständige Beamte für den Kulturbereich des Steiermark-Servers ist.
Ich habe Herrn Bekerle unser Anliegen kurz skizziert und ihm das Protokoll mit unserem Entwurf nachgereicht. Er hat außerdem angekündigt, er werde zur kommenden Konferenz (in Kapfenberg) kommen, um die Sache mit uns zu besprechen.
Man kann nicht grade sagen, ich wäre mit unseren Vorstellungen durch eine offene Tür gekommen. Folgendes scheint für uns (zu unserer Orientierung) wichtig zu sein.
·	a) Innerhalb des nächsten halben Jahres, so Bekerle, werde es wohl keinen Zugang für uns geben, weil das vor allem eine Nachdenk- und Finanzierungsphase sei, der man nicht vorgreifen könne.
·	b) Es erscheint momentan völlig ungeklärt, wie unsere Vorstellungen zu finanzieren seien. Bekerle: “Es gibt noch keine Budgets. Die müssen erst geschaffen werden.”
Einschub (von Krusche): Da die für den Server verwendeten TELEKIS-Mittel sicher nicht unbeträchtlich sind, müssen wir noch Klarheit darüber bekommen, welche Gelder da wie eingesetzt werden.
·	c) Einen offenkundig wichtigen Punkt skizzierte Bekerle als “Platzhirschenproblem”. Das meint: “Wenn ihr euch da nun einrichten wollt, dann kommt bald vielleicht die IG Kultur und sagt: Wir wollen das auch. ... Außerdem kann Euer Vorgehen ja Widerstände erzeugen, die momentan noch gar nicht absehbar sind. Mit sowas muß man rechnen und da müßte ich auch vorbereitet sein.”
Ich habe versucht, deutlich zu machen, daß (erstens) derlei Lagerbildungen im Web keinen Sinn machen und (zweitens) wir ganz klar den Modus einer “offenen Konferenz” gewählt haben, weil (siehe erstens) solche institutionellen Bindungen den Web-Prinzipien widersprächen.
Auf meine Betonung, daß im “Kultureck” des Servers bisher nur Landeseinrichtungen präsent seien, was ja nicht hinreichen kann, wenn man diesen Server als offizielles Aushängeschild der Steiermark versteht, meinte Bekerle, daß es bestimmt Links zu den Websites von Kultureinrichtungen geben werde. (Krusche: Was allerdings weder Verhandlungen noch besonderen Arbeitsaufwand verlangt. Links sind ja ganz business as usual bei Hypertextdokumenten. Darüber bräuchten wir uns also nicht weiter unterhalten.)
Eine Präsenz anderer Einrichtungen, so Bekerle, sei schon erwünscht. Er könne sich “Visitenkarten” vorstellen. Deren Finanzierung sei aber zur Zeit unklar. Es läge nun an der Abteilung FOKU, all das zu klären und die Budgets zu bearbeiten. Und da müßte unsererseits geklärt sein: Wie breit gehen wir da rein und was kostets.
Demgegenüber habe ich geltend gemacht, es sei im Web üblich, daß die Betreiber einer Website dafür sorgen, diese möglichst attraktiv und themengerecht zu gestalten; mit dem Hauptziel, möglichst viele relevante Hits zu kriegen ... die Zahl der Zugriffe ist ein gängiges Maß einzuschätzen, wie eine Site von Netizens angenommen wird ... keine unwesentliche Kategorie. (Außer bei Websites für ein kleines Spezialpublikum.)
Wir haben dann noch die Frage erörtert, die sich für mich primär stellt. Nämlich: “Ist die Kulturabteilung in der Lage und dazu ausgestattet, die Webpräsenz jener Kulturschaffenden des Landes wahrzunehmen, die sich längst eine Kompetenz im Umgang mit diesen Medien erarbeitet haben? Und ist sie in der Lage, das mit einer Landeseinrichtung, dem Steiermark-Server zu verbinden?”
Bekerle dazu: “Das kann ich Ihnen natürlich mit einem klaren Ja beantworten.”
Das wirft die weitere Frage auf, ob denn nun wir beim Land um Subventionen vorstellig werden sollen, die wir dann in den Steiermark-Server einspeisen, damit unsere Projekte und Arbeit dort evident sind ... oder ob man nicht gleich einen direkten Modus finden kann, uns Webspace und technischen Support vom Land aus anzubieten.
Ich denke, das wird einer der Punkte sein, den wir mit Günter Getzinger zu diskutieren haben ... nebst der Erörterung unserer ersten Skizze, wie sie im Protokoll #9 dargelegt ist.
Wenn man einrechnet, daß wir in diesem Herbst schon allerhand im Web vorhaben, daß einzelne unter uns im Web längst präsent sind, ist natürlich die Perspektive, eventuell erst in einem halben verbindlichere Gespräche führen zu können, etwas bedrückend. Mal sehen.

5.	5) Einladung!
Grenzüberschreitende Kulturkontakte
(Kontakte zu Slowenien und Ungarn - Arbeitstreffen in Prekmurje noch in diesem Herbst)

Wozu Verständigung?
Verständigung quer durchs Land. Informations- und Erfahrungsaustausch. Wiederholte Treffen und gelegentliche Kooperation. Das haben Kulturschaffende rund um die “Konferenz der Provinz” schon als nützliche Ergänzung zu ihrer Arbeit vor Ort aufgegriffen. Dazu muß kein neuer Verband gegründet werden. Das formiert sich vor allem durch entsprechendes Kommunikationsverhalten der Beteiligten.

Grenzüberschreitend
Diesen Sommer lud Andrea Haberl-Zemljic (“Inter Linea. Kommunikation zwischen Grenzen”) zu einem Treffen Kulturschaffender, das von engagierten Leuten aus Österreich, Slowenien und Ungarn besucht wurde. Sie meinte dabei, es könnte vielleicht auch einmal eine “Konferenz der Provinz” mehrerer Länder geben ... wobei freilich die Angelegenheiten der herkömmlichen Zentren und deren Verknüpfung mit regionalen Fragen keineswegs vernachlässigt werden.
Bei dieser ersten Tagung in Radkersburg haben wir alle einmal vorgefühlt, wie so eine Verständigung gehen und wovon sie handeln könnte. Nun müssen und werden weitere, praktische Schritte folgen. Was heißt das konkret?

Herbst 97
Es wird diesen Herbst ein zweitägiges Meeting in Prekmurje geben. Damit machen wir in Slowenien, nahe Ungarn, Station. Um konzentrierte Arbeit mit offenen Zugängen verknüpfen zu können, ist dafür ein Wochenende vorgesehen.
Auftakt sollte ein gemeinsames Mittagessen sein, um anschließend in eine inhaltlich schon gut vorbereitete Arbeitssituation zu gehen und den Abend für eine Vertiefung der Begegnung offen zu lassen. Sonntags sollte eine zweite Arbeitseinheit folgen, in der wir ein förderliches Resümee finden können und (vor allem auch) festlegen, wie wir miteinander verbleiben und welche konkreten Schritte folgen werden.

Vorarbeit
Damit wir die Zeit miteinander gut nützen können, sollten einige Vorbereitungen getroffen werden. Alle beteiligten Kunst- und Kulturschaffenden sollten uns vorab schon ein kleines Feature zur Verfügung stellen. Etwa zu folgenden Punkten:
·	a) Wer ich bin und was meine Initiative, mein Projekt bezweckt, wie ich das organisiere.
·	b) Welche Schwerpunkte ich momentan habe, in meinem Projekt momentan verfolgt werden.
Ferner wäre es sehr wichtig (!), schon gut vorbereitet in dieses Treffen zu gehen ... mit einigen Vorstellungen wie:
·	c) Das und das (meiner Inhalte, Vorhaben) hielte ich auch in Slowenien und Ungarn für vermittelbar ... wenn allfällige Verständigungsbarrieren abgearbeitet sind.
·	d) Das und das (meiner Inhalte, Vorhaben) würde ich ganz gerne mit den Intentionen und Aktivitäten von Leuten in Slowenien und Ungarn verknüpfen.
·	e) Das und das möchte ich gerne konkreter über die Bedingungen und Optionen in Slowenien und Ungarn erfahren.
Wenn derlei Anliegen früh genug vorliegen, ist es möglich, das in die Vorbereitungen zum Treffen einzubeziehen, was uns allen vor Ort mehr Spielraum gibt. (Hier wird von Ihnen keine Dissertation erwartet. Eine kleine Skizze erfüllt den Zweck.)
Das Meeting in Radkersburg hat schon gezeigt, daß wir überwiegend aus sehr verschiedenen Gegebenheiten und Vorstellungen heraus kulturell aktiv sind. Begriffsverständnis und Zielsetzungen unterscheiden sich mitunter erheblich. Gerade in diesem Kontrast findet man freilich auch interessante Impulse für das eigene Tun.

Wollen Sie mitziehen?
Wenn Sie an diesem Meeting in Prekmurje teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte umgehend und machen Sie sich gleich an die Punkte im Absatz “Vorarbeit”. Übrigens: Sollten Sie schon Kontakte zu Kunst- und Kulturschaffenden in Slowenien oder Ungarn haben, erwägen Sie bitte, diese Personen einzubeziehen. Wir bereiten inzwischen noch einiges an Informationen auf, die auf dem Weg über die Grenzen nützlich sein können.

Der Termin für das Treffen wird erst erarbeitet. Bei Interesse verständigen Sie sich bitte mit:
·	Andrea Haberl Zemljic
“Inter Linea - Kommunikation zwischen Grenzen”
Altneudörfl 16, 8490 Bad Radkersburg
fone & fax: (03476) 32-69
email: haberl@magnet.at
·	Martin Krusche
Virtuelle Akademie Nitscha (v@n)
Nitscha 84, 8200 Gleisdorf
fone (bis 18.00 Uhr) & fax: (03112) 40-54
email: van.krusche@magnet.at

6.	6) Landesausstellungen
Am Dienstag, dem 16. September, habe ich gemeinsam mit dem Bärfolk-Initiator und Musiker (Aniada a Noar) Bertl Pfundner und dem Kabarettisten Jörg-Martin Willnauer Gelegenheit, im “Forum Radio Steiermark - Kabarett” (ab 20.00 Uhr) das Thema “Landesausstellun-gen / Biennalsystem” zu erörtern. Es geht ja darum, daß Landesausstellungen nur mehr alle zwei Jahre stattfinden sollten, damit von den enormen Millionenbeträgen auch einmal Mittel für andere Kulturbereiche frei würden. Wer mir dazu ein Statement mitgeben möchte, möge sich bei mir melden (siehe oben!).

7.	7) Stiftungswesen oder -unwesen?
Die öffentliche Hand zieht sich mehr und mehr aus der Kulturförderung zurück, aus politischen Gremien bekommen wir zunehmend die Empfehlung, uns Mittel aus privaten Quellen, aus anderen Töpfen zu holen.
Nächste Woche besuche ich eine Veranstaltung der Grünen Bildungswerkstatt in Wien: “Stiftungen - die Zukunftsmodelle europäischer Kulturfördrung?”, wobei vor allem die einschlägige Praxis in Italien, der Schweiz und in den Niederlanden referiert werden.
Notizen von dieser Veranstaltung liefere ich dann in einem der kommenden Protokolle. Ich denke, wir sollten die Gremien der steirischen Kulturpolitik ermuntern uns ihre diesbezüglichen Positionen und Optionen einmal vorzulegen.


Das wärs für heute. Und nicht vergessen: nächste Konferenz der Provinz am Freitag, dem 19. September, in Kapfenberg bei Chri Pirker (podium).
Es geht vor allem um den Steiermark-Server. Wir werden auch was zur kommenden Wehrmachtsaustellung hören.


Liebe Grüße!
Martin Krusche




