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1.	1) Vorbereitungstreffen
Wir haben folgende Schwerpunkte für die nächste “Konferenz der Provinz” besprochen:
·	a) Steiermark-Server
·	b) EU-Förderungen
·	c) Preisbindung der Bücher
·	d) Landeskulturbeirat
·	e) Zeitgerechte Abwicklung von Förderungsansuchen
·	f) Dreiländereck
·	g) Regionale Identität
·	h) Katalog
·	i) Hauptamtliche Kraft
·	j) Forschungsprojekt
Diese “kursorische Tagesordnung” sollte spätestens EINE STUNDE VOR Konferenzbeginn noch besprochen werden.

2.	2) Die Themen im Detail
·	a) Steiermark-Server:
Bericht über den aktuellen Stand der Realisierung einer Präsenz steirischer Kulturinitiativen und -einrichtungen auf dem im Aufbau befindlichen Server.
·	b) EU-Förderungen:
Michi Petrowitsch hat sich mit Elisabeth Fiedler verständigt, daß wir eine kompetente Person bräuchten, die uns in Klartext erläutert, welche EU-Förderungsmöglichkeiten für die Initiativenszene in Betracht kommen. Dazu wird nun Fachfrau Brigitte Scherz an der nächsten Konferenz teilnehmen.
·	c) Preisbindung der Bücher:
Wir haben festgestellt, daß noch recht wenig bekannt ist, wie hartnäckig Libro die Preisbindung im Buchhandel bekämpft und welche Folgen es haben kann, wenn es gelingt, diese Preisbindung zu Fall zu bringen. Wir sollten bei der nächsten Konferenz bereden, welche Optionen es diesbezüglich bei den Fraktionen gibt und was das die Initiativenszene angehen mag, bzw. ob und wie wir uns da gegebenenfalls engagieren könnten.
In Stichworten: die Preisbindung verbietet eine freie Preisgestaltung auf dem Buchsektor, was den großen Vorteil hat, daß der Diskonter die engagiert geführte Buchhaltung nicht wegdumpen kann. So haben auch kleinere Buchhandlungen eine Chance, mit gut gehender Ware einen sicheren Profit zu machen. Das ist letztlich der Profit, mit dem sie dann auch ein anspruchsvolleres Sortiment - das sich ja nicht so breit absetzen läßt - führen können. Daran hängt nicht unwesentlich die gerade noch vorhandene Vielfalt des Verlagswesen, in der auch Kleinverlage Halt finden.
These: Verkaufsfläche ist teuer. Würde die Preisbindung fallen, somit der gesicherte Profit am Buchmarkt, würden also Supermärkte die kleineren Läden dumpen, würden recht sicher viele Buchhandlungen verschwinden und die verbliebenen kaum noch in der Lage sein, ein Sortiment abseits der gängigen Ware zu führen. Die Verlagslandschaft hätte in der Folge massive Einbrüche, Schreibende würden noch stärker Publikationsmöglichkeiten einbüßen etc.
·	d) Landeskulturbeirat:
Der Landeskulturbeirat wird nun wieder einberufen und Martin Krusche ist eingeladen worden, in dieses Gremium zu gehen. Wir sollten uns einerseits von Getzinger informieren lassen, wie die aktuellen Optionen Schachners bezüglich dieses Beirates aussehen. Wir sollten andrerseits (in der Vorbesprechung) erörtern, welche Optionen von der Initiativenszene aus in dieses Gremium getragen werden sollten.
·	e) Zeitgerechte Abwicklung von Förderungsansuchen:
Die Jahreswende naht. Was ist da allenfalls schon versäumt? Was kann man auch nach Oktober / November noch vorbringen?
·	f) Dreiländereck:
Wir bringen grenzüberschreitende Kontakte von Kulturschaffenden (Österreich, Slowenien Ungarn) eben in die nächste Realisierungsphase. Getzinger hat schon bei der letzten Konferenz gesagt, das Land könne uns Förderungsmittel bieten, wenn wir in der Sache was voranbrächten. Wie sieht das konkret aus?
·	g) Regionale Identität:
Interdisziplinäre Aufarbeitung der Thematik und eine weitere Betonung der kulturellen Aktivitäten abseits des Zentrums Graz ... wer würde da weiter mitziehen?
·	h) Katalog:
Kati Krusche und Martin Honsel wollen das Thema “Katalog Kunstschaffender” zur Evidenz, als Repräsentationshilfe und PR-Mittel, wieder aufgreifen.
·	i) Hauptamtliche Kraft:
Andrea Dörres ist seit Oktober Mitarbeiterin (Angestellte) der IG Kultur Steiermark, möchte sich mit der Initiativenszene vertraut machen, Kontakte knüpfen und mögliche Arbeitsfelder, Themenstellungen für ihr Engagement erheben, sich in die Konferenz einbringen.
·	j) Forschungsprojekt:
Welche aktuellen Optionen gibt es nun zur Frage und Möglichkeit, in einem Projekt Inputs seitens wissenschaftlicher Kräfte zu bekommen?

3.	3) Inhaltsarbeit
Von 7. auf 8. November fand in der “galerie in vorau” (Oststeiermark) eine Tagung zum Thema “Politik - Kunst - Gesellschaft” statt (veranstaltet vom “kulturverein grenzgänge”).
Statt des verhinderten Franz Primetzhofer kam der Kulturtheoretiker Jeff Bernard, um ein Grundsatzreferat zu halten. Im Arbeitskreis sprachen für den Musikbereich Oliver Podesser, für den Bereich bildender Kunst Wolfgang Horvath, für den Bereich Literatur Martin Krusche, für den Initiativenbereich generell Wolfgang Brossmann.
Die Ergebnisse dieser Veranstaltung werden demnächst verfügbar gemacht. Fest steht schon: diese konzentrierte Inhaltsarbeit wird im Milieu weitergeführt. Vorzugsweise auf einer “Tour durch die Provinz”.
Wir werden dabei einerseits klar und gründliche herausarbeiten, was “kulturelles Engagement auf der Höhe der Zeit” generell und im Fall der Initiativenszene bedeuten mag. Wir werden dabei andrerseits auch unsere eigenen Positionen klären und stärken.
Übrigens: Bernd Holzer führt diese “galerie vorau” mit großem persönlichem Engagement und der Ambition, einen fast ganzjährigen Veranstaltungs- und Ausstellungsbetrieb zu gewährleisten. Spannender Ort in einer schönen Gegend. Ist den weiten Weg wert!

4.	4) IG AutorInnen
Am 6. November fand in Graz die jährliche Regionalversammlung der IG AutorInnen statt. Geschäftsführer Gerhard Ruiss zeigt sich für Kooperationswünsche vor allem zur Betonung des Kulturellen jenseits von Graz und bezüglich inhaltlicher Aspekte sehr offen. Diesbezüglich können wir also mögliche Vorhaben erörtern. Außerdem brachte er das neue IG-Handbuch “Literarisches Leben in Österreich 97” mit. Dieses 800 Seiten starke Nachschlagwerk ist nicht nur für Literaturschaffende interessant. Öffentliche und private Stellen, Referate, Ämter, Behörden / Literatur- und Kulturzeitschriften, Feuilletons, Rundfunkredaktionen / Verlage, Editionen / Literaturorganisationen und verwandte Einrichtungen / österreichische Autorinnen und Autoren etc. etc. ... erhältlich für ATS 350,- bei der IG AutorInnen, Seidengasse 13, 1070 Wien, fone: 0222 / 526-20-44-13 und fax: 0222 / 526-20-44-55, e-mail: ig@literaturhaus.at
Dort erhält man auch kostenlos den neuen Katalog “Die Literatur - Der österreichischen Kunst-, Kultur- und Autorenverlage 1997”.

Liebe Grüße!
Martin Krusche





