Protokoll #18: Konferenz der Provinz
Oktober 97
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at


1.	1. Vorbereitungstreffen
Das Vorbereitungstreffen für die nächste Konferenz der Provinz (am Montag, dem 1. Dezember 97 in Laafeld) findet in Graz statt:
am Freitag, dem 7. November
14.00 Uhr
Gasthaus Zur Schmied´n, Graz
(St. Peter Hauptstr. 225 / Tel.: 40-28-32-0)
Wir erarbeiten uns dabei die Themenliste für die kommende Konferenz.

2.	2. Neu im Verteiler
Günther Marchner (Sozial- und Kulturwissenschafter)
Erwin Posarnig (Kunstschaffender)
Gerald Raunig (Kunstschaffender, WUK, Wien)

3.	3. cooltour-Brunch
Am Sonntag, dem 16. November, bittet Alex Deutsch wieder zum cooltour-Brunch. Und zwar ab 10.30 Uhr im Hotel Brauner Hirsch, in der Fürstenfelderstraße in Gleisdorf.
Eine Gelegenheit, Leute aus dem Kulturbetrieb zu treffen und sich über die aktuellen Vorhaben in der Region zu informieren, auszutauschen, auch Kontakte zu knüpfen.

4.	4. Grenzüberschreitungen (Österreich, Slowenien, Ungarn)
Das für Mitte Oktober angesetzte Meeting nahe Prekmurje (Slowenien) war von slowenischer Seite wegen Terminproblemen gecancelt worden. Nun gibt es zwei neue Ansätze.
·	a) Ein Treffen von Kunst- und Kulturschaffenden in Österreich ... in der zweiten Dezemberhälfte.
·	b) EinTreffen mit Leuten aus dem Bereich *Jugendkultur* in Slowenien ... ein Termin muß erst geklärt werden.
In beiden Fällen sollen auch Kontakte mit Ungarn aufgenommen werden.
UND: Ich hab schon die Zusage von den *Kunstnetz*-Betreibern, daß wir da allfällige Realisierungsschritte bei ihnen ins Web verzweigen können. Wer an diesem Aufbau von Kontakten Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden.

5.	5. Landeskulturbeirat
Überraschung, Überraschung!!! Nun wird der Landeskulturbeirat einberufen. (Entsprechend § 6 des Steiermärkischen Kulturförderungsgesetzes 1985)
Jahrelang wars nix damit und aus der Initiativenszene hat es oft Klagen über diesen Mangel gegeben. Nun wird der Beirat definitiv besetzt und aktiviert.
Hinzu kommt: ich wurde eben von zwei Fraktionen eingeladen, in diesen Beirat zu gehen. Ich hab inzwischen entschieden, das zu machen und werde also (wenn das alles so kommt) als eines der 15 Mitglieder in diesem Gremium mitarbeiten.
Ich hoffe auf Feedback aus der KI-Szene ... daß es von Euch Rückmeldungen gibt, worum es in diesem Ausschuß gehen soll. Es wäre auch gut, wenn wir das im Vorbereitungstreffen für die nächste Konferenz der Provinz besprechen könnten.
Basis dieser Fragen sind wohl
·	a) das Gesetz (Landesgesetzblatt für die Steiermark, Jahrgang 1985, 20. Stück, Gesetz 87 bis 89 - kann man in Buchhandlungen bestellen)
·	b) die Geschäftsordnung des Beirates (die ich bisher noch nicht kenne, die außerdem - möglicherweise - neu formuliert wird) und
·	c) die aktuellen Optionen aus der Initiativenszene.
Ich vermute, es ist in der Steiermark das erste Mal, daß jemand aus der Initiativenszene direkten Zugang zu diesem Ausschuß hat. Und ich will das auch nur unter bestimmten Bedingungen machen.
Es kann ja nicht mein Job sein, mich einfach da reinzusetzen und Projekte von Kolleginnen und Kollegen zu befürworten oder abzulehnen. Das wäre grotesk. Es muß da um inhaltliche, um strukturelle und um Schwerpunktfragen gehen. Nämlich nicht bloß um meine (Inhalte, Strukturen, Schwerpunkte).
Ich kann und werde das also nur machen, wenn es da einen Austausch mit der Szene gibt. Ich bitte daher um Rückmeldungen zu dieser Sache.

6.	6. Steiermark-Server
Zur Erinnerung: Es ist nun kulturpolitsich schon geklärt, daß die Initiativenszene sich im Kulturbereich des Steiermark-Servers präsentieren kann. Und zwar kostenlos. Günther Getzinger hat das inzwischen gecheckt.
Wir waren bei der letzten Konferenz in Kapfenberg übereingekommen, daß wir diese Möglichkeit unter der Voraussetzung nutzen können, fertige HTML-Dokumente zu liefern. (Und daß wir selbstständig updaten. Siehe Protokoll #15, Abschnitt #6: “Das Web und der Steiermark-Server”)
Am 29. Oktober gibt es ein Treffen mit Josef Tschuchnig, der für die technischen Belange des Servers zuständig ist. Dabei werden wir die Modalitäten der KI-Präsenz klären ... wie das konkret laufen kann.
Behaltet also bitte im Auge, daß es dann vermutlich recht bald mit den praktischen Schritten losgehen kann und die KIs ihre Features fürs Web liefern sollten.

7.	7. Forschung
Bei der Erörterung der Frage, ob der Initiativenszene Forschungsvorhaben nützen können, scheint noch einigermaßen deutlicher Klärungsbedarf zu bestehen:
·	Was sollte uns das bringen?
·	Welche Art von Forschungsvorhaben sollen wir als sinnvoll in Betracht ziehen?
·	Wer soll dabei in wessen Auftrag welche Themenstellung mit welchen Methoden bearbeiten?
Ich hab den in Salzburg lebenden Sozial- und Kulturwissenschafter Günther Marchner gebeten, uns dafür eine Orientierungshilfe zu geben. Der anschließende Beitrag von Marchner könnte helfen, Debatte und Klärung voranzubringen.

8.	8. Unterstützung durch Forschung
Günther Marchner:
“Unterstützung durch Forschung und Beratung”
(Zur Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung im Bereich regionaler Kulturarbeit)

Die Entstehung eines neuen kulturellen Sektors
Seit Mitte der 70er Jahre hat sich der Bereich Kultur in unserer Gesellschaft gewandelt: durch eine ständige, teilweise explosionsartige Zunahme an Kultur als ‘Angebot’, durch die Steigerung öffentlicher Kulturausgaben und durch die zunehmende Bedeutung von Kultur in (medialer) Öffentlichkeit und Politik, als ‘Produkt’ und ‘Standortfaktor’. Dieser Zeitaum ist durch die Entwicklung des sogenannten neuen kulturellen bzw. soziokulturellen ‘Sektors’ - als Ausdruck kultureller Modernisierung - geprägt, die sich im besonderen in der Entstehung neuer Kulturinitiativen und Kulturstätten manifestierte. Dieser Bereich ist nicht homogen, sondern stellt ein breites und differenziertes Spektrum an Akteuren, Aktivitäten und Angeboten dar. Er beschränkt sich nicht auf ‘Kunstvermittlung’, sondern reicht in die Erwachsenenbildung, soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit und in den Bereich der Bürgerinitiativen hinein. Er übte eine innovative Wirkung auf das Kulturverständnis, auf den Bereich ‘etablierter’ Kulturinstitutionen, auf örtliches und regionales Kulturleben und nicht zuletzt auf die Kulturpolitik selbst aus. Inzwischen ist auch dieser ‘Sektor’ nicht mehr so neu und in die Jahre kommen. Routine, Unbehagen (aus ‘Pionieren’ werden ‘Veteranen’ ) und Orientierungsbedarf machen sich breit (Selbstverständnis, Ansprüche, Ziele, ‘Was interessiert die jüngere Generation?`) Zudem sind gerade diese von einer prekären finanziellen und infrastrukturellen Situation geprägten Kulturinitiativen von einem restriktiver werdenden Klima (Kürzungen öffentlicher Budgets, rechtspopulistische Tendenzen) besonders betroffen.

Kulturarbeit ‘in der Region’ im Schatten der kulturpolitischen Wahrnehmung
‘Neue’ Kulturinitiativen sind in Österreich nicht nur, wie es immer wieder der medialen und politischen Wahrnehmung entspricht, vorwiegend in ‘urbanen’ Räumen entstanden, sondern ebenso außerhalb städtischer Zentren - als ein Ausdruck der kulturellen Modernisierung regionaler (im besonderen ländlicher) Räume. Kulturinitiativen beeinflussen mit ihren Angeboten und Aktivitäten das kulturelle Klima (siehe z.B. das Festival der Regionen/Oberösterreich). Ihre Arbeit wird zum nicht zu unterschätzenden Faktor für die Attraktivität regionaler Lebensräume. Traditionell wurde jedoch bisher über Kulturarbeit und Kulturpolitik vorwiegend in bzw. für städtische(n) Zentren nachgedacht. Noch immer liegt der Schwerpunkt des Interesses (auch der Finanzierung) vorwiegend auf Zentren. Dagegen mangelt an Diskussion und Konzeptentwicklung für ‘regionale’ Kulturarbeit bezogen auf Kleinstädte und ländliche Gebiete und für eine moderne regionale Kulturpolitik (im Gegensaz zu Traditionspflege und affirmativer Repräsentationskultur). Kulturpolitik, die sich als Förderung regionaler Modernität verstehen möchte bedarf m.E. kontextspezifischer und angemessener Ansätze für die Förderung von kultureller Initiativen und die Gestaltung von Rahmenbedingungen. Für eine diesbezügliche Diskussion und Entwicklung bilden gerade die Aktivitäten und Erfahrungen von Kulturinitiativen ‘in der Region’ wichtige Ausgangs- und Ansatzpunkte.

Bezugsfelder einer Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung für regionale Kulturentwicklung
Für Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung im Bereich regionaler Kulturentwicklung halte ich folgende Bezugsfelder und Themenstellungen für wesentlich:
·	die Schaffung von Grundlagenwissen sowohl über den ‘neuen kulturellen Sektor’ (Träger, Angebote, Erfahrungen, Rahmenbedingungen, Problem- und Bedarfslagen) als auch über die Gesamtheit des Spektrums kultureller Aktivitäten im lokalen-regionalen Raum (kulturelle Einrichtungen und klassische Angebote in Gemeinden, Volkskultur, örtltiche Vereine, Popularkultur, Erwachsenenbildung usw.);
·	Die Berücksichtigung der Vielschichtigkeit des Bereiches Kultur, welcher sich unterschiedlichsten Aktivitäten - von Kunstproduktion und -vermittlung, von politischer Bildung bis hin zu soziokulturellen und sozialen Zielsetungen (Jugendinitiativen, Fraueninitiativen, Dorferneuerung) und Innovationen und Aufbrüche im Bereich traditioneller Erwachsenenbildung und der Volkskultur ihren Ausdruck findet.
·	die Unterscheidung nach Akteuren, Einrichtungen und Interessen im kulturellen Bereich, wie z.B. KünstlerInnen - Kulturvermittler/Veranstalter, Initiativen oder Gemeinden als Akteure, Interessen von Initiativen, Gemeinden oder der regionalen Wirtschaft (z.B. Tourismus);
·	das Überdenken und Relativieren von überlieferten Konzepten von Kulturpolitik und Kulturarbeit, wie z.B. a) der Stadtzentriertheit von Kulturpolitik und von Kulturvermittlung (bürgerliche Stadtkultur als geheimes Vorbild); b) des Pädagogismus und eines eingeschränktes Kulturverständnisses, welche von einem hierarchischen Vorstellung (z.B. bürgerlicher Bildungskanon, ‘Hochkultur’ als implizite Leitbilder) ausgehen; oder c) traditioneller Vermittlungsformen und Rezeptionsweisen, die aktuellen Lebenswelten und Interessen (z.B. der jüngeren Generationen) nicht mehr entsprechen können;
·	Die Berücksichtigung des Wandels lokal-regionaler Lebenswelten im Zuge der Moderniserung (Stichworte: Folgewirkungen von Mobilitäts- und Medienentwicklung, Enttraditionalisierung, strukturelle und sozio-kulturelle Veränderungen in Gemeinden, Rezeption der Kulturindustrie), mit denen Akteure im Kulturbereich konfrontiert sind und der damit verbundenen Entstehung neuer (überörtlicher) Strukturen und Angebote;
·	die Verortung von Rollen, Funktionen und Entwicklungschancen, die dem Bereich ‘Kultur’ in kommunalen und regionalen Entwicklungsprozessen zukommen bzw. zugeschrieben werden

Unterstützung von Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung durch Forschung und Beratung
In der nachfolgenden Aufgliederung unterscheide ich stichwortartig Elemente von Forschung und Beratung, die den Prozeß der Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung im Kulturbereich unterstützen können. Aufgaben und Angebote für Grundlagen- und Maßnahmenentwicklung können also sein:

·	Analyse:
als Erfassung von Ausgangssituationen / Ist-Zuständen (Bedarfs- und Strukturanalysen etc.), z.B.:
- die Analyse von Aktivitäten und Angeboten, Erfahrungen, Rahmenbedingungen, Problem- und Bedarfslagen von Kulturinitiativen und deren relevanter Umfeldbedingungen,
- die Analyse von örtlichen/regionalen Angeboten und Strukturen bzw. Gesamtheit des Spektrums an kulturellen Aktivitäten im lokalen/regionalen Raum,
- Expertisen zu Aufgabenstellungen regionaler Kulturpolitik/Kulturentwicklung

·	Entwicklung von Soll-Zuständen und Strategien:
Zielfindung, Konzeptentwicklung, Strategieentwicklung z.B. für
- die Entwicklung regionaler (übergreifender) Projekte
- Maßnahmenentwicklung im Bereich Förderung, Infrastrukturentwicklung, Entwicklung Qualifkationsangeboten, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (auf der Grundlage von Arbeitsgruppen, Beratungsgesprächen)

·	Begleitung von Umsetzungsschritten bzw. der Implementierung von Maßnahmen:
z.B. Projektmanagement für die Umsetzung von obengenannten Projekten und Maßnahmen; Moderation von Arbeitsgruppen

·	Evaluation:
als Bewertung von Ergebnissen und Prozessen von Projekten, Maßnahmen und Programmen im Bereich von Kulturpolitik, Kulturförderung und Kulturarbeit

Diese Gliederung kann als Orientierungsgrundlage für eine Interessensabklärung dienen.

9.	9. Nachwort
Zum Thema “Stiftungen” hab ich von den Fraktionen noch nichts Neues erfahren. Zum Thema “Landesausstellungen” wissen wir auch kaum mehr, als daß die SP daran festhalten wird.
Was noch ? Stay tuned! Und schaut mal nach http://www.kunstnetz.com

Liebe Grüße!
Martin Krusche





