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1) Vorbereitungstreffen
Beim Vorbereitungstreffen für die kommende “Konferenz der Provinz” wurden folgende Themen auf eine vorläufige Tagesordnung gesetzt:

1a) “Festival der Region” / Landesausstellung(en)
Da wir angewiesen sind, uns gegebenenfalls in die Rahmenprogramme von Landesausstellungen einzubringen, ist es wünschenswert, daß wir uns früh genug mit den Verantwortlichen verständigen können. In drei Jahren soll es eine Landesausstellung in der Oststeiermark geben. Höchste Zeit, mit der (Vor-) Arbeit zu beginnen.
*) Gunter Schabl, der Gleisdorfer Kulturreferent, hat sein Kommen zugesagt.
*) Richard Frankenberger hat Manfred Glawogger, den Vorstand der Kulturabteilung des Landes Steiermark zur Konferenz eingeladen.

1b) Professionalität
Der Begriff “Professionalität” steht sowohl auf der Seite von Förderungsansuchenden als auch seitens der Förderungsvergebenden immer mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Wir möchten den aktuellen Stand klären: wenn die Definition von Professionalität in einem Zusammenhang mit Förderungspolitik und -vergabe steht,
*) welche elaborierten Kriterien gibt es diesbezüglich im Landeskulturreferat bzw. in der steirischen SPÖ?
*) Und: Welchen Rang hat das Modell ST:WUK allenfalls in diesen Dingen als Referenzmodell?
*) Richard Frankenberger hat Kerstin Barnick-Braun (“Intro-Spection Graz”) eingeladen, uns ihre praktischen Erfahrungen mit ST:WUK zu schildern.

1c) “Kunstschulen” quer durchs Land
Nono Schreiner berichtet, daß es den Plan gibt, Musikschulen quer durchs Land zu “Kunstschulen” zu entwickeln.
Wir haben in der Konferenz schon erörtert, daß es nötig sei, jenseits von Graz kühne, neue Schritte zu tun, die Strukturen des Kulturbetriebes zu verbessern und nicht bloß Millioneninvestitionen in den traditionellen Zentren zu tätigen.
*) Was hat es nun mit diesem Vorhaben des Landes auf sich?
*) Welches Konzept steht da, von wem verfaßt, zur Debatte?
*) Von welchen Investitionsvolumina ist da die Rede?

1d) Kulturbeirat
Wir hörten in der “Konferenz der Provinz”: Schachner wünscht die Reaktivierung des Landeskulturbeirates.
Dem gegenüber stehen nun Gerüchte, die in der IG Kultur Stmk. kolportiert werden, Beamte im Kulturbereich seien der Auffassung, Schachner wünsche sich alles andere als einen aktiven Beirat, weil ihn dieser politisch einengen würde.
*) Was ist von solchen Gerüchten zu halten?
*) Wie stehts um die Nominierungen zum Landeskulturbeirat?

1e) Überregionaler Austausch
Martin Wassermair aus Linz, Organisationsleiter der “Oberösterreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik” und Vorstandsmitglied der KUPF, besucht uns. Wassermair interessiert sich speziell für die Entwicklung initiativer Kulturarbeit, für zukunftsweisende Arbeitsformen in diesem Bereich etc.

1f) Forschungsprojekt
Besprechung der Ergebnisse von unserem Treffen zum möglichen Forschungsprojekt.

1g) Übergreifende Vorhaben
*) Welche Strukturen brauchen Finanzierungen, die initiativenübergreifend sind?
*) Konkretes Beispiel 1):
Bei der Konferenz werden schon die Ergebnisse von unserem Treffen zum möglichen Forschungsprojekt vorliegen. Falls so ein Projekt zur Realisierung käme: wie soll die Trägerschaft gelöst werden?
*) Konkretes Beispiel 2):
Im Rahmen der “Virtuellen Akademie Nitscha” wird in wenigen Wochen eine komplexe Kultur-Site im Internet realisiert, die auch anderen Initiativen und Kulturschaffenden offensteht. Damit wird die Steiermark ein klares Referenzmodell in diesem Bereich haben.
Diese WebSite ist auch Angelpunkt für eine konzentrierte Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Slowenien, was heißt: wie werden uns in Slowenien präsentieren können und wir werden hier slowenisches Publikum gewinnen können. Wir werden Kulturschaffende Sloweniens einladen, auf dieser Site aktiv zu werden.
Dazu ist es zum Beispiel nötig, Übersetzungsarbeit ins Slowenische zu finanzieren.
Solche Maßnahmen dürften nicht die Förderungsansuchen einer einzigen Initiative auslasten.
*) Welche Wege kann es da geben?

(Dies ist noch keine Reihung nach Prioritäten, sondern nur eine Aufzählung.)

2) Die nächsten Termine
*) 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

3) KulturSite im Internet
Wie schon angedeutet: in einigen Wochen geht das neue Projekt online. Wer sich selbst keine komplexe Repräsentanz im Web vorstellen und / oder finanzieren kann, hat dabei die Möglichkeit, sich bei diesem Projekt günstig einzubringen.
Außerdem: im Nachbarland Slowenien gibt es wachsendes Interesse am kulturellen Geschehen in Österreich - umgekehrt: viele interessante Angebote, die bei uns bisher nur wenig wahrgenommen werden.
(Die Landesgrenze wird immer weniger trennend sein und die Wegstrecke ist prinzipiell ja nicht weiter als zu heimischen Veranstaltungsorten.)
Es wird auf dieser KulturSite also wachsend zweisprachige Informationsangebote - deutsch / slowenisch - geben, damit es hier zu mehr Austausch kommt.
Wir haben dafür auch eine ästhetisch / literarisch erfahrene Übersetzerin zur Seite, weil uns wenig geholfen wäre, wenn jemand bloß gewöhnt ist, Geschäftskorrespondenz und Gebrauchsanweisungen zu übersetzen.
Es wird also im Ausmaß von Basisinformationen / Portraits / Grundinformationen recht einfach und kostengünstig sein, sich im Web für beide Sprachkreise darzustellen.
Bei näherem Interesse bitte um Rückmeldungen!


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	



