Protokoll #26: Konferenz der Provinz
Jänner 98
Virtuelle Akademie Nitscha
Nitscha 84 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: van.krusche@magnet.at




1) Zur Erinnerung!
Einige wichtige Termine:

>> Freitag, 30. Jänner:
Das Vorbereitungstreffen für die nächste Konferenz findet um 17.00 Uhr, im Gasthaus “Zur Schmied´n”, Graz (Waltendorfer Hauptstr. 225) statt.

>> Freitag, 6. Februar:
Das Arbeitstreffen zum Forschungsprojekt findet um 17.00 Uhr in der Galerie des Kulturzentrums bei den Minoriten, Graz (Mariahilfer Platz 3) statt.
Es moderieren Günther Marchner und Gerhild Trübswasser (Salzburg).
Anmeldung erforderlich - bei: Martin Krusche, v@n, Nitscha 84, 8200 Gleisdorf, fone & fax: (03112) 40-54, 3-mail: van.krusche@magnet.at

>> Montag, 2. März:
Die fünfte “Konferenz der Provinz” findet um 18.00 Uhr im Kulturstock 3 der Initiative K.U.L.M. (in Pischelsdorf, Oststeiermark) statt. Die Vorbesprechung des Teams beginnt spätestens um 17.00 Uhr!
Anmeldung erforderlich - bei: Richard Frankenberger, K.U.L.M., Kulm 49, 8212 Pischelsdorf, fone & fax: (03113) 27-39, e-mail: kulm.fr@mail.styria.com,inet

2) Wie geht es 1998 weiter?
Die fünfte “Konferenz der Provinz” findet in der Oststeiermark statt. Die Folgekonferenzen sollen wieder quer durch die Steiermark führen.
Inzwischen sind bereits Einladungen eingetroffen:
*) Weststeiermark: Nono Schreiner (Musikschule)
*) Obersteiermark: Aramis (Schloß Lind)
*) Südsteiermark: Wolfgang Grilz (Retzhof)

Das aktuelle Arbeitstreffen in Graz signalisiert, was inhaltlich selbstredend ist: die “Konferenz der Provinz” ist natürlich den gesamten kulturellen und kulturpolitischen Aspekten unseres Engagements gewidmet. Das bedeutet: das Landeszentrum und die Aktiven von Graz sind in dieser Konferenz keineswegs ausgeschlossen.

Hinzu kommen die wachsenden Kontakte zum Nachbarland Slowenien. Es wird in absehbarer Zeit ein Arbeitstreffen jenseits der Grenze geben. Bitte um Rückmeldung, wer an diesen Kontakten interessiert ist.

Neu wird 98 auch eine Verzweigung der “Konferenz der Provinz” ins Internet ... ein zusätzlicher “Raum”, in dem wir unsere Aktivitäten verankern können.

3) Gäste bei der nächsten Konferenz
>> a) Der Gleisdorfer Kulturreferent Gunter Schabl hat sein Kommen zugesagt. So können wir erste Vorgespräche führen, um Zugänge zur Gestaltung des Rahmenprogrammes für die geplante Landesausstellung Weiz / Gleisdorf (2001) zu finden.
Ihr erinnert Euch? Das Landeskulturreferat wird kein Biennalsystem mit einem “Fest der Regionen” unterstützen, befürwortet aber, daß regionale Kulturinitiativen im Rahmenprogramm der Landesausstellungen zum Zug kommen. Dafür müssen wir möglichst zeitig mit den jeweils Verantwortlichen in Kontakt kommen können.

>>b) Martin Wassermair aus Linz besucht uns.
Wassermair ist Organisationsleiter der “Oberösterreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik” und Vorstandsmitglied der KUPF, also jener “Kulturplattform”, die alle zwei Jahre das Oberösterreichische “Festival der Regionen” organisiert. Er interessiert sich für die Konferenz als kulturelle und kulturpolitische Plattform sowie für die Initiativenszene in der Steiermark.
Vielleicht könnten wir - gerade mit Hinblick auf Gesprächsmöglichkeiten - uns dafür schon etwas früher treffen.

4) Internet - der “KreativClub”
Jene, die schon angefangen haben, sich sowohl für die Eigenerstellung von HTML-Dokumenten (zur Publikation) im Internet als auch für die Organisation einer entsprechenden Web-Präsenz zu engagieren, sollten nun den nächsten praktischen Schritt tun. Wir können das am 30. Jänner und am 6. Februar bereden, konkret vereinbaren.
Wer sich uns anschließen möchte: Wir beginnen alle eben erst, uns das nötige Know how anzueignen und wollen eine lose Gruppierung pflegen, damit wir uns bei den Lernschritten und im Erfahrungsaustausch gegenseitig unterstützen können ... auch, damit wir uns gelegentlich Profis für spezielle Problemstellungen holen.

5) Internet - Software
Ich habe vorige Woche begonnen, mich mit dem HTML-Editor “Frontpage 98” einzuarbeiten. (Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem Programm?) Ein sehr interessantes und komfortables Programmpaket. Näheres zum Einstieg demnächst!
Übrigens: Ein spezieller Aspekt dieser Arbeiten ist - soweit ich sehe - die Bildoptimierung für das Internet. Wir haben ja meist sehr müde Übertragungsraten am Hals und kaum etwas bremst die Übertragung von Pages so sehr, wie zu üppiges Bildmaterial ... was der Attraktivität von WebSites sehr schadet.
Das heißt für uns: wie bekomme ich eine möglichst optimale Bildqualität bei möglichst minimalem Speicherbedarf? Also ansehnlicher Bilder, die nur wenige Kilobyte haben. Hat jemand unter Euch Erfahrung damit? (Betrifft die Formate GIF und JPEG) Kennt ihr jemanden, die/der sich damit - etwa via “Photoshop” - gut auskennt? Bitte um Rückmeldungen.

6) Kulturpolitik
Ich hab schon mehrfach erwähnt, daß während der nächsten Jahre eine Neufassung des Steirischen Landeskulturförderungsgesetzes entstehen wird und daß heimische Kunst- und Kulturschaffende diesen Prozeß mittragen, mitbestimmen sollten. (Deshalb auch das Meeting am 6. Februar!)
Die politischen Fraktionen haben längst begonnen, sich in diesem Prozeß zu exponieren. Das Liberale Forum hat eben die Broschüre “Das steirische Kulturförderungsgesetz NEU” ausgeschickt.
Kurz darauf erhielt ich Unterlagen über einen Antrag der FPÖ an den Steirischen Landtag “... betreffend Aufwertung der Volkskultur durch Trennung der Aufgabenbereiche zwischen Hochkultur und Volkskultur.” (Den vollständigen Wortlaut des Antrages erfahrt ihr in einem der nächsten Protokolle.)

7) Neu im Verteiler
Nono Schreiner (Musikschule Ligist)



Liebe Grüße!
Martin Krusche

	



