Protokoll #23: Konferenz der Provinz
Jänner 98
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at



1) Auftakt
Ich hab diesmal eine Konvention verworfen ... denn bisher war es üblich, daß die Protokolle nach einer Konferenz recht schnell hinausgegangen sind. Nun ist rund ein Monat vergangen. Tut mir leid! Der Dezember 97 hatte so viele interessante Ereignisse gebracht, daß ich dieses Protokoll ständig nach hinten gereiht habe.
Nun sind wir rund einen Monat VOR der kommenden Konferenz. Also höchste Zeit ... mit den besten Wünschen für das beginnende Jahr.

2) Neu im Verteiler
Andrea Dörres (IG Kultur Stmk.)
V. R. Bach, G. Orban & El Manu (“Team Art”)

3) Die Konferenz in Laafeld (vom 1. 12. 97)
>> 3a) Steiermark-Server
Aktueller Stand: Der zuständige STE*KOM-Projektleiter Werner Ainhirn hat uns wissen lassen, daß unsere Initiative willkommen sei. Es gebe noch keine Vorgaben und wir sollten nun eigenständig einen Entwurf erarbeiten ... eine Arbeitsfassung, WIE wir uns die Präsenz von Kulturschaffenden auf dem Steiermark-Server vorstellen. Mit diesem Entwurf sollen wir dann vorstellig werden. Wenn der Entwurf kein wesentliches Problem aufwerfe, würde Ainhirn gerne dafür sorgen, daß er so umgesetzt werde.
Martin Krusche bereitet ein Meeting für Anfang 98 vor, bei dem sich Repräsentanten verschiedener Kulturbereiche (Initiativenszene, Museen und Sammlungen, außerberufliches Theater, Erwachsenenbildung ...) verständigen, um zu so einem Entwurf zu kommen. Es geht ja darum, daß möglichst VIELE interessante Einrichtungen die Kultur-Site des Servers in satter Nachbarschaft bespielen, damit dort ein attraktives Angebot entsteht.

>> 3a) b: Internet
Claudia Babel vom LIF hatte für Interessierte unter uns einen Profi engagiert, der mit uns eine Einführung in den HTML-Bereich gemacht hat. Diese Einführung war so anregend und ermutigend, daß sich nun eine Art “KreativClub” Kulturschaffender abzeichnet.
Wir wollen uns den Einstieg GEMEINSAM organisieren, erarbeiten, und uns in der Aneignung der nötigen Kompetenzen gegenseitig unterstützen, damit wir möglichst bald in der Lage sind, unsere Stoffe in HTML-Dokumenten selbst umzusetzen und so fürs Internet verwendbar zu machen. (Wer Interesse hat, dabei einzusteigen, möge sich melden.)

>> 3b) EU-Förderungen
Brigitte Scherz beschrieb die Kulturprogramme der EU ... “Kaleidoskop” (alle künstlerischen Bereiche), “Ariane” (Literaturübersetzungen) und “Raphael” (kulturelles Erbe).
Bei den meisten Vorhaben muß man eine Kooperation unter Einrichtungen aus DREI Mitgliedsstaaten realisieren. Dabei sind auch MOE-Staaten (ehemaliger Ostblock) möglich. Aber es ist nichts Bilaterales vorgesehen. Eine Organisation ist federführend und teilt sich dann die Arbeit mit den Organisationen der anderen Länder.
Es ist sehr wichtig, sich mit den Ausschreibungen genau vertraut zu machen. Oft fliegen bis zu 25 % der Anträge raus, weil sie FORMAL nicht entsprechen. Wichtig: sich früh informieren und sich mit den SPRACHREGELUNGEN gut vertraut machen.
Bei den REGIONALFÖRDERUNGEN braucht man keine anderen Länder. Aber dort ist die Kulturförderung primär wirtschaftlich betont und mit dem Tourismus gekoppelt. Dabei gibt es jeweils ein “Programmplanungsdokument”, ein Qausi-Leitbild, das man kennen sollte. Das heißt: ein Land gibt sich SELBST, regional gestützt, ein Leitbild. Die EU-Regionalmanager sollen helfen, die Kompatibilität von Projekten mit EU-Leitbildern zu prüfen und abzustimmen.
Im Jahr 2000 soll es ein neues Dokument geben. Das ist aber primär ein wirtschaftliches, kein kulturelles Entwicklungskonzept.
Getzinger betonte, man solle sich von komplizierten Formularen und von gelegentlich wenig kompetenten Beamten nicht abschrecken lassen, sondern die nächsthöhere Instanz aufsuchen. “Nícht zu schnell grantig werden. Hartnäckig bleiben!”
Brigitte Scherz ist unter (0316) 877-40-18 erreichbar. Im Europa-Referat der Landesregierung ist Mag. Elisabeth Leitner unter (0316) 877-32-64 erreichbar. Es gibt in Brüssel ein “Steiermark-Haus”, wo man Hilfe bei der Partnerfindung bekommen kann und sich aus präsentieren kann. Ansprechperson: Claudia Suppan, Tel.: (00322) 73-20-36.

>> 3c) Preisbindung der Bücher
Das wird auf EU-Ebene diskutiert. Es läuft ein harter Kampf in Brüssel. Dort sieht es derzeit eher nach Aufhebung der Preisbindung aus. Obwohl die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß das zu eben jener Verflachung und Ausdünnung des Marktes führt, die z. B. Kunstschaffende fürchten.
In der Steiermark: Auf politischer Ebene besteht weitgehend Konsens, daß die Preisbindung der Bücher beibehalten werden soll.
Getzinger: “Ihr solltet einmal europäisches Lobbying probieren.”
Man muß ja solche Tendenzen nicht hinnehmen. Möglicherweise müßten wir ALLE Richtung Publikum noch stärker (informierend) aktiv werden.

>> 3d) Der steirische Kulturbeirat
Getzinger meint, der alte Beirat habe sich praktisch selbst stillgelegt, hat 1990 das letzte Mal getagt. Nun wird ein neuer Beirat einberufen. Es gibt ein Nominierungsrecht der politischen Fraktionen ... entsprechend ihrer Stärke. Wenn alle Fraktionen ihre KandidatInnen nominiert haben, wird der Beirat einberufen.
Der Beirat (15 Personen) ist ein GRUNDSATZBERATUNGSORGAN ... er ist KEIN Förderungsbeirat, durch den alle Förderungsansuchen gehen.

>> 3d) b: Landeskulturförderungsgesetz
Es gibt zur Zeit Anträge für eine Neufassung des Landeskulturförderungsgesetzes von FPÖ, LIF und Grünen (siehe Protokoll # 21, Absatz 2!) ... sowie einen SPÖ-Antrag vom 26. 3. 96. Der SP-Antrag basiert laut Getzinger auf einer (damals) anderen Organisationsstruktur des Landes. Getzinger bekräftigt, daß es Novellierungsbedarf gibt. “Wenn die aktuelle Strukturbildung (FOKU etc.) abgeschlossen ist, macht es auch Sinn, ein neues Gesetz zu diskutieren.” Es folgen dann Parteienverhandlungen. Bis ein Gesetz fertig ist, werde es - meint Getzinger - ein bis zwei Jahre dauern. Es gebe sehr verschiedene Auffassungen über Grundsätzliches. So meine etwa die FPÖ, daß die Kunst marktfähig sein solle ... eine Position, welcher sich die SPÖ nicht nähern könne.
Die voraussichtliche Dauer des Prozesse, bis ein neues Gesetz vorliege, eröffne natürlich die Möglichkeit zu intervenieren, weshalb Kulturschaffende diese Zeit nutzen könnten, um sich mit ihren Optionen einzubringen.

>> 3e) Zeitgerechte Abwicklung von Förderungsansuchen
Elisabeth Fiedler betonte, daß es für Ansuchen noch nicht zu spät sei. Das Maß der verfügbaren Mittel sei noch nicht geklärt. Da es vielen noch nicht ganz klar zu sein scheint: Adressat für Förderungsansuchen ist der Landeskulturreferent. Ansuchen sollten also direkt an Schachner adressiert sein.

>> 3 h) Katalog
Katja Krusche hatte angeregt, daß es Kataloge für Leute aus der bildenden Kunst geben solle, die für einzelne Kunstschaffende eine Referenz sein könnten, welche man sich allein kaum finanzieren könne, die aber auch vom Land als Referenz verwendet werden könnten. Ferner könnten daran fördernde Maßnahmen wie Wanderausstellungen etc. gekoppelt werden.
Fielder war skeptisch, meinte: “Vorsicht mit Katalogen. Es gibt so viele, die sich kein Mensch anschaut.” Es wurde das große Kompendium “Styrian Window” erwähnt, daß vor zwei Jahren erschienen sei und rund 400 Kunstschaffende vorstelle. Ein Werk, das kaum handhabbar sei.
Getzinger meinte, Kunstschaffende sollten sich regional stärker organisieren und neue Plattformen nutzen, etwa ihre Arbeiten gemeinsam in Museen zeigen etc. Ab Frühjahr werde es eine Servicestelle für steirische Museen geben und da sei man an solchen Dingen durchaus interessiert. Solche Vorhaben könne man dann auch mit Katalogprojekten begleiten ...

>> 3i) Hauptamtliche Kraft der IG Kultur Steiermark
Andrea Dörres, seit einigen Monaten für ein Jahr bei der IG angestellt, hat sich uns vorgestellt. Sie war zum Zeitpunkt der Konferenz noch dabei, sich im Milieu zu orientieren und hat sich eine “Tour durch die Steiermark” vorgenommen, um Orte, Initiativen und Aktive kennenzulernen. Auch, um herauszufinden, welcher Art unterstützende Beiträge von einer IG-Mitarbeiterin erwünscht, willkommen sein könnten.

>> 3 j) Forschungsprojekt
Wir sind in den Perspektiven für ein uns unterstützendes Forschungsprojekt nun etliche Schritte weiter. Der Kulturwissenschaftler Günther Marchner war aus Salzburg zu Besuch, um für eine konkrete Erörterung und für Fragen zur Verfügung zu stehen. (Zur Einführung siehe Protokoll # 18, Absatz 8!)
Dabei wurde deutlich, daß wir klären müssen:
*) Wozu soll dieses Instrument (Forschungsprojekt) verwendet werden?
*) Was soll das Ziel der Analyse sein?
*) Wer gibt das Projekt in Auftrag (falls es realisiert werden soll)?
Ergebnis unserer Erörterung war, daß es eine moderierte Konferenz geben soll, in der Kulturschaffende miteinander diese und andere relevante Punkte klären. NACH dieser Konferenz haben wir dann eine sehr konkrete Entscheidungsgrundlage, ob wir so ein Projekt wollen oder nicht. Falls ja, können wir dann beim Landeskulturreferat die allfälligen Modalitäten klären.
Getzinger betonte, wir müßten erst mit der Basis und dann mit der Landesregierung reden. So ein Forschungsvorhaben solle kein klassisches Politikberatungsinstrument sein, sondern den Aktiven für einen Vernetzungsprozeß und als Organisationsabwicklungskonzept nützen. Dazu brauche es ein von der Basis akzeptiertes Design des Vorhabens.

4) Nächste Konferenz
Montag, 9. Februar 1998
18.00 Uhr, im “Kulturstock 3”, Pischelsdorf (Oststeiermark)
Gastgebende Initiative: K.U.L.M.
Zum Vorbereitungstreffen in Graz wird noch eingeladen.

5) Dreiländereck
Am 20. Dezember 97 fand in Laafeld ein Treffen von Kulturschaffenden aus Slowenien, Österreich und Ungarn statt. (Koordination: Norma Bale, SLO und Martin Krusche, A) Ein weiterer Schritt der Verständigung ... nachdem es im Sommer davor ein Meeting in Radkersburg gegeben hatte (initiiert von Andrea Haberl-Zemljic). Wir waren eine recht große, vielfältig besetzte Runde, wobei es einen auffallenden Schwerpunkt im Literaturbereich gab.
Es ist seitens unserer Nachbarn ein großes Interesse an weiteren Kontakten und Kooperation festzustellen. Wir sollten das im 98er-Jahr in konkrete Projekte umsetzen können. Wir haben zugleich gesehen, daß wir uns mit den Verständigungsfragen noch ernsthafter befassen müssen.
Bitte um Rückmeldungen, wer an diesen Kontakten Interesse hat und sich auch gegebenenfalls einmal dafür engagieren möchte ... etwa um ein weiteres Treffen zu organisieren etc.

6) Landesausstellung
Das Landeskulturreferat hält am Jahresrhythmus der Landesausstellungen fest. Doch das jeweilige Rahmenprogramm soll AUCH das Zeug zu einem “Festival der Region” haben, wobei Kulturinitiativen und Kunstschaffende der Region zum Zug kommen können. Die nächste Konferenz findet in der Oststeiermark statt. Weiz und Gleisdorf wollen im Jahr 2001 eine Landesausstellung durchführen. Der Gleisdorfer Kulurreferent Gunter Schabl möchte diesbezüglich schon jetzt mit Kulturschaffenden in Kontakt kommen.
Es gibt also bei der kommenden Konferenz Gelegenheit, einen Ansatz dafür zu finden.
Die geplanten Ausstellungen:
1998: Radkersburg (Jugend)
1999: Knittelfeld (Verkehr)
2000: Graz (Wissenschaft und Kunst)
2001: Weiz - Gleisdorf (Energie)
2002: Leibnitz (?)

7) Zur Erinnerung!
Die Konferenz hat nur EIN Plenum! Jene, die bei Konferenzen answesend sind. Die jeweilige Tagesordnung einer Konferenz ergibt sich
>> a) aus dem Vorbereitungstreffen und
>> b) aus der Vorbesprechung unmittelbar VOR der Konferenz.
In den Protokollen steht nur, was von den Teilnehmenden beigetragen, geliefert wird. Die “Konferenz der Provinz” stützt sich also auf eine hohe Anforderung an Selbstorganisation und Selbstverantwortung.


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	




Kofferraum: “Bunker”
Vernissage:Installation:Performance:Text
Freitag, 16. Jänner 1998, 20.15 Uhr
Theater im Kürbis, Wies

Im Jänner macht das Kofferraum-Team im Theater im Kürbis Station.
Kofferraum ... das ist eine virtuelle Installation, die als work in progress quer durchs Land ausgelotet wird. Ein künstlerisches Projekt mit verschiedenen Ebenen ... das in Teamsituationen realisiert wird. Der Koffer - ineinander gestellte und verschobene Räume, Ebenen: hier werden Geschichten erzählt, dargestellt. Teilthemen einer größeren Erzählung. Nicht bloß in einem einzelnen Ereignis. Über mehrere Stationen; auf einem Weg quer durch die Steiermark (auch darüber hinaus). Texte, Bilder und Töne - Artefakte und Ereignisse.

Diese Station zeigt Arbeiten von Michael Geyer, Martin Krusche, Gernot Muhr, Heinz Pöschko, T. M. Download und Sissi Zourek. Und eine Eröffnungsperformance.

