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Wichtig!
Wir treffen uns heute (6.2.98) um 17.00 Uhr in der Galerie des Kulturzentrums bei den Minoriten (Graz), um in einem moderierten Gespräch die Inhalte eines möglichen Kulturforschungsprojektes in der Steiermark zu diskutieren.



1) Korrektur
Beim Thema “Festival der Regionen” ist mir ein Fehler unterlaufen. Martin Wassermair stellt richtig:
>>ein kleiner irrtum hat sich jedoch eingeschlichen: es ist nicht die "kulturplattform ooe", die fuer die biennale ausrichtung des "festival der regionen" verantwortlich zeichnet. dafuer sorgt ein gleichnamiger verein, mit allem, was so dazu gehoert (eigener vorstand, geschaeftsfuehrung, pr-abteilung, ...). die einzige affinitaet zur kupf besteht - neben personellen ueberschneidungen - ganz einfach darin, dass das "festival der regionen" sozusagen der "ideenschmiede" der kupf entstammt. es hat, wenn man so will, den abloesungsprozess der altgedienten von der kupf mit neuen herausforderungen erleichtert.<<

2) Landesausstellung
Manchen ist noch nicht so deutlich vor Augen, welche Beträge für eine Landesausstellung bewegt werden. Als Beispiel:
1999 soll eine Landesausstellung der Obersteiermark stattfinden, wofür ATS 45 Millionen zur Debatte stehen.
Das macht wohl klar, welche Begehrlichkeit seitens vieler Kommunalpolitiker bestehen muß, daß sich am Ausstellungsrhythmus nichts ändert.

3) Kunstschule
Wir erfuhren eben erst, daß darüber nachgedacht wird, die kulturfördernden Strukturen quer durchs Land um einige Novitäten zu bereichern. Aber: WAS steht da zur Debatte?
Nono Schreiner legt hier eine Skizze vor, die einen Eindruck geben mag, worüber bezüglich Musikschulen diskutiert werden kann.

Konzept
für eine Kunstschule
in Verbindung mit einem
Jugend- und Kulturzentrum

(... erstellt und auf die konkrete Situation der Musikschule Ligist, abgestimmt von MD Mag. Franz Nono Schreiner)

Präambel:

Das Land Steiermark erwägt, bestehende Musikschulen zu Kunstschulen zu erweitern, wobei derzeit nur an eine Erweiterung um eine, maximal zwei Kunstsparten gedacht ist.

Modell München: Dr. Zametzer des Münchener Kulturamtes stellte in einem Seminar in St. Kathrein a.O. im Herbst 97 seine Arbeit in/für München vor: "Jeder Verein soll professionelle Rahmenbedingungen vorfinden." Förderung vor allem durch Sachsubventionen (Beleuchtung, Ton- und Bühnentechnik, Werbung etc.). Beratung der Vereine und div. Gruppen durch Fachkräfte.

Ligist verfügt derzeit über eine sehr aktive Musikschule, eine interessierte, aber wenig geförderte Kunst- bzw. Kulturszene und ein lebendiges Vereinsleben.

Sinn und Arbeitsweise einer Kunstschule in Verbindung mit einem Jugend- und Kulturzentrum:

Die Musikschule erweitert ihr Unterrichtsangebot auf alle Künste, wie es der Nachfrage entspricht. Als Basis sollen aber Kurse dienen, die eine Vernetzung möglichst vieler Künste darstellen, und somit dem Kind/Jugendlichen die Möglichkeit geben, "seine" Kunstsparte kennen zu lernen und dann auch auswählen zu können.

Zusätzlich werden die Lehrkräfte allen Interessenten (Vereinen, Theater-, Tanz-, Musikgruppen etc.) als Berater zur Verfügung stehen.

Die Kunstschule soll ein offenes Haus sein, in dem die verschiedensten kulturellen Ereignisse stattfinden, die Vereine und Gruppen eine Heimstätte finden und vor allem Gespräche geführt und Kontakte geknüpft werden können.

Vorträge, Seminare, Wochenend- und Abendkurse sollen ebenfalls als eine Anknüpfungsschiene in die breite Öffentlichkeit hinaus fungieren. Diese sollen vor allem an existierenden "Kulturbedürfnissen” anknüpfen und so die breite Bevölkerung dort abholen, wo sie sich gerade befindet.

Die Kunstschule (in Verbindung mit dem Jugend- und Kulturzentrum) hat somit folgende Aufgaben:

Hinführen der Jugend und Erwachsener zu den verschiedenen Kunstsparten.
Ausbildung von Jugend und Erwachsenen in diesen Kunstsparten.
Betreuung und damit Verbesserung der verschiedenen kulturellen Aktivitäten der einzelnen Gruppen und Vereine.
Heben des Kulturbewußtseins der gesamten Bevölkerung.
Erweiterung und Vertiefung des kulturellen Lebens.
Heben der Kritikfähigkeit jedes einzelnen in Bezug auf die Künste.

Diese Aufzählung ist eine sehr beschränkte und vernachlässigt vollkommen jedwede Sekundärerffekte - Tourismus, Gewerbe, Verbesserungen sozialer Strukturen etc. - die aber die Gesamtdimension dieses Projektes erst wirklich als sinnvolles Ganzes und vor allem in der jetzigen Zeit als etwas Notwendiges erscheinen lassen.

Ligist, am 4.2.
F. Nono Schreiner

4) Know how-Angebot
Ich habe von der IG Kultur Österreich eben ein Seminarangebot erhalten ... das ich für uns sehr günstig realisieren könnte, wenn ausreichendes Interesse besteht. Drei Themen stehen im Blickfeld:
·	>> Projektorganisation und Sponsoring
·	>> Öffentlichkeit. Kommunikation nach innen und im Team / externe Kommunikation
·	>> Kunst über die Grenzen, grenzenlose Kunst (Projekte mit ausländischen PartnerInnen)
Bitte um Rückmeldungen, wer bei näherer Kenntnis von Inhalten an solchen Angeboten interessiert wäre.


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	




