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1) Die Protokolle - zur Orientierung
Diese Protokolle haben heute über 50 eingeschriebene AdressatInnen, sind via Internet und in einer FC-Mailbox abrufbar. Sie werden in Papierform und als Dateien (über eine mailing-Liste) versandt. Faktisch das (vorerst) einzige kulturpolitische Periodikum der Initiativenszene in der Steiermark. Ein offenes Periodikum. Offen für Beiträge von allen Seiten. Dies ist seit März 97 die 38. Folge.
Wer diese Protokolle nur in Papierform erhält, kann die Gesamtübersicht nutzen, in der die wichtigsten Beiträge anhand der Protokoll- und Absatznummern ausgewiesen sind. Wer einen Computer nutzt, hat mit den Dateien ein praktisches Archiv. Neben der textgestützten Übersicht ist dabei
·	a) die Suchfunktion jeder Textverarbeitung nutzbar und
·	b) jene Suchfunktion von Dateimanagern, mit der man ein komplexes Unterverzeichnis (also viele Dateien zugleich) nach bestimmten Worten wie Textpassagen durchsuchen kann.
Das ist deshalb von Belang, weil diese Protokolle gleichermaßen temporär relevante wie langfristig nützliche Informationen liefern. So läßt sich - mittels Liste und Volltextsuche - der Überblick bewahren.

2) Die Protokolle - Einwände?
(Bemerkungen zum anbrechenden “Informationszeitalter”)
Ich habe nun folgenden Einwand gegen diese Protokolle gehört. Sie würden zu viel an Informationen transportieren. Wer könne das alles schon lesen; ganz zu schweigen von der Vision, es gäbe womöglich zwanzig Leute, die solche Unterlagen verteilen würden. (Interessanter Einwand!)
Ich kenne jemanden, der kauft sich jede Woche einmal Die Zeit und erzählt manchmal schmunzelnd, daß er noch keine Ausgabe auch nur annähernd vollständig gelesen habe, da sei schon die nächste auf dem Tisch.
Zur Sache: Wenn man also davon absieht, daß diese Protokolle ohnehin nur von jenen Leuten bezogen werden, die sich selbst in den Verteiler gewünscht haben (Abo-Prinzip), ist es ja zweierlei, sich ein bestimmtest Informationsvolumen zur Disposition zu halten und es dann auch vollständig zu rezipieren.
Die zentrale Anforderung des sogenannten “Informationszeitalters” stellt eine neue Kulturtechnik ins Blickfeld: Die Fähigkeit, sich aus einer möglichen Überfülle an relevanten Informationen immer jene herauszufiltern, die man gerade braucht.
Die antiquierte Alternative dazu meint einfach die alte Art, daß in einer Informationshierarchie bestimmte Personen darüber verfügen, welche Informationen wichtig genug seien, sie an eine breitere Basis weiterzugeben. Und das wird wohl nicht der Weg sein, den autonome Kulturschaffende zu gehen haben.
Daraus schließe ich: Es muß sich unsere informationelle Umwelt dahin entwickeln, daß alle bevorzugen Personen, etwa aus Verwaltung und Politik, von sich aus jede relevante Information in eine Evidenzstelle einspeisen, aus der sie Bürger und Bürgerinnen nach Bedarf abrufen können. Das gleiche gilt natürlich für Institutionen und Verbände aller Art. Die Zugriffsrechte (Access) zu regeln und an Kriterien zu binden, ist gewöhnlich kein Problem. Daraus folgt logisch, daß wir es nicht der Funktionärsebene überlassen können, zu definieren, was für uns relevant sei.
Ich höre auch in unserem Milieu die Ansicht: “Meine Leute wollen nur die Ergebnisprotokolle haben.” Das hat schon seine Stichhaltigkeit. Aber! Ich erwarte, daß mir einerseits Ergebnisprotokolle zugehen, die mir bei der Orientierung helfen, daß andrerseits - auf einer tieferen Informationsebene - für mich Dokumente einsehbar sind, die mir bei Bedarf offenlegen, wer mit welchen Grundlagen zu welcher Entscheidung geführt hat. Es geht um Trasparenz! Ich will im Bedarfsfall nachvollziehen können, wie es zu Entscheidungen gekommen ist, die uns alle betreffen.
Ich höre den Bürokraten sagen: “Wer wird denn so bürokratisch sein?” Ich höre den Vereinsobmann sagen: “Wer wird denn so ein Vereinsmeier sein?” Das sind die gängigen Argumente, wie der Informationsprivilegierte seinen Wissensvorsprung verteidigt und sichert. Weil er so - ganz guter Vater - für seine Lieben sorgt und ihnen Mühe erspart. Zum Beispiel die Mühe, sich jene Fähigkeiten anzueigenen, ohne die man in den nächsten 20 Jahren vermutlich bloß noch für subalterne Jobs fit sein wird. Zum Beispiel die Fähigkeiten, im wachsenden data overflow zu navigieren.
Es spricht also einiges dafür, wenigstens im Kulturbereich schon einmal rigorosere Versuchsanordnungen zu realisieren und Erfahrungsschritte zu tun. Erfahrungsschritte mit dem Verfügbarmachen und dem Nutzen vielfältiger Informationen, die unser “Geschäft” betreffen ... was vor allem zweierlei verlangt:
Transparenz
und ein neues
Kommunikationsverhalten.
(Ergänzt um annehmbare Reaktionszeiten in der Kommunikation.) In der Verwaltung und in der Politik ebenso wie in unseren eigenen Reihen. Dabei mißtraue ich eher den strategischen Informationsbeschränkungen als daß ich ihnen politische Schubkraft zuerkenne. Aber da kann man natürlich ebenso anderer Meinung sein. Selbstverständlich kann ein offenes Informationsverhalten auch den falschen Leuten Vorteile verschaffen. Dieses Risiko muß getragen werden.
Zu welcher Ansicht man auch neigen mag ... ich denke, daß Kulturschaffende in der Lage sein sollten, die altgewohnten Informationsprivilegien etablierter Organe zu übersteuern ... auf dem Weg in eine zeitgemäße Demokratie, die uns vermutlich nicht geschenkt werden wird. Daß das mit einem Mehraufwand an Arbeit verbunden sein dürfte, wird wohl niemanden überraschen. Oder?

3) Das Vorbereitungstreffen
... für die sechste ”Konferenz der Provinz”:
Freitag, der  8. Mai,
um 17.00 Uhr
im Gasthaus ”Zur Schmied´n”,
Graz (Waltendorfer Hauptstr. 225) statt. Dabei klären wir die Erstfassung der Tagesordnung für die Konferenz.

4) Die sechste Konferenz
... “Bedingungen der Kulturarbeit in der Provinz”:
Montag, den 18. Mai,
ab 18.00 Uhr,
im Schloß Lind bei Neumarkt (Obersteiermark).
Mit Günter Getzinger (SP-Kultursprecher) und  Elisabeth Fiedler (Büro Schachner), sowie Gästen. Die Vorbesprechung des Teams beginnt spätestens um 17.00 Uhr!

Anmeldung erforderlich - bei: Aramis
Baustelle Schloß Lind
8820 Neumarkt
Tel.: 03584 / 30-91

5) Schloß Lind
Das andere Heimatmuseum
Versuche zur österreichischen Identität. Gedächtnisinstallation mit Film in den Originalräumen des KZ-Außenlagers Mauthausen 1942 - 1945. Die einzige derartige Dokumentation eines KZ-Außenlagers in der Steiermark. In Schloß Lind bei Neumarkt.
Geöffnet vom 1. Juni bis 15. Oktober täglich (außer Montag) von 17.00 bis 20.00 Uhr und gegen telefonische Voranmeldung: 03584 / 30-91.

“Baustelle Schloß Lind”
(Fotografische Versuche zu einem Lebens- und Arbeitsprojekt) von
Wolfram Orthacker
15. Juli bis 15. Oktober 1998
Eine Fotoausstellung mit kulturellen Aktionen an fünf Orten: Schloß Lind, St. Marein bei Neumarkt / Gasthof Furtner, Mariahof / Gasthof Strimitzhof, Neumarkt / Wedam Schlössl, St. Egidi bei Murau / Haumerhaus am Raffaltplatz, Murau

6) v@n- Hauspost
Martin Krusche
Verein für kulturelle Impulse
Nitscha 84
8200 Gleisdorf
fone & fax: (03112) 40-54
krusche@ van.at

An die
IG Kultur Steiermark
z. Hd. Werner WOLF (Obmann)
c/o MUWA
Friedrichgasse 41
8010 Graz

Betrifft: Austritt aus der IG

Nitscha, 28.04.98


Servus Werner!

Ich habe Dir mitzuteilen, daß der

Verein für kulturelle Impulse

(Rechtsträger der Virtuellen Akademie Nitscha) mit sofortiger Wirkung aus der IG Kultur Steiermark ausscheidet.

Wir halten allerdings die Mitgliedschaft bei der IG Kultur Österreich aufrecht.


Empfehle mich!
Martin Krusche (Obmann)

7) Neue Medien - konkret
A.p.S.I.N.T. geht online
(Ein Teilprojekt von A.p.S.I.N.T.)

Vorwort
Viele Menschen beklagen die Informationsflut, mit der sie zunehmend konfrontiert werden. Aktuell scheint es so zu sein, daß der wachsende data overflow ein Faktum ist, das sich nicht revidieren läßt. Das hat problematische Konsequenzen, auf die wir Kulturschaffende antworten und reagieren sollten.
Das stellt Anforderungen; zum Beispiel, sich neuen Kulturtechniken anzueignen, mit denen man adäquat reagieren und handeln kann.
Das birgt auch einige Möglichkeiten für eine zeitgemäße Demokratie. Wenn ich die Evidenz und Verfügbarkeit relevanter Informationen kompetent nutzen kann, erhält das Privileg von Herrschaftswissen Grenzen.
Erst wenn andere nicht mehr darüber entscheiden, welche Informationen ich zu erhalten habe und welche ich angeblich nicht brauche, haben wir unsere demokratischen Optionen einen Schritt vorangebracht.
Digitale “Welten” infiltrieren unseren Lebensalltag. Das sollte nicht bloß den Ingenieuren und technologischen Garagengenies überlassen sein.
Eines dieser blassen Garagengenies wünscht uns vitale Sozialkontakte überhaupt abzugewöhnen. Der überaus wohlhabende Bill Gates, Chef-Orakel der Firma Microsoft, schreibt in seinem Buch etwas, das man sehr ernst nehmen sollte. Also Drohung!
“Eines nicht allzu fernen Tages wird es Ihnen möglich sein, Geschäfte zu betreiben, zu lernen, die Welt und ihre Kulturen zu erkunden, ein beliebiges Unterhaltungsprogramm aufzurufen, Freunde kennenzulernen, in der Nachbarschaft einzukaufen und Verwandten in der Ferne Bilder zu zeigen, ohne daß Sie Ihren Schreibtisch oder Ihren Lehnstuhl verlassen müssen.” (Bill Gates “Der Weg nach vorn”, Seite 24)
Man darf annehmen, daß Gates seine Dollarmilliarden darauf verwendet, diesen Alptraum nach Kräften durchzusetzen. Grund genug, in diesen Bereich aktiv zu werden. (Martin Krusche)

Credits
·	A.p.S.I.N.T. entwickelt ein EDV-gestütztes Vernetzungsprojekt für Kulturschaffende und deren Umgebung. Dieses auf digitale Medien gestützte Projekt ist kein in den sogenannten “Cyberspace” abgehobenes Vorhaben, sondern begleitet kulturelle Aktivitäten im “traditionellen Raum”.
·	Basis dieses Teilprojektes wird eine vielseitige Website sein, deren Basis schon online zu finden ist:
·	http://www.apsint.at
·	Aktuelle Informationen findet man auch auf dem A.p.S.I.N.T.-Pinboard unter
http://www.van.at/apsint.htm
A.p.S.I.N.T. führt außerdem ein Forum in der mBox, einer FirstClass-Mailbox, die unter der Direkteinwahl 0316 702 604 erreichbar ist. (Siehe auch http://www.van.at/mbox.htm)
·	Dieses A.p.S.I.N.T.-Teilprojekt wird in Kooperation mit der Virtuellen Akademie Nitscha realisiert.

Das Bildungsangebot
Hauptmotiv
Es nutzt nichts, großartige Strukturen hinzustellen, bevor man geklärt hat,
·	a) welche Interessenslagen unser Milieu
·	b) mit welchem Know how-Stand verbindet.
Erfahrungsgemäß finden wir in unserem Umfeld Skeptiker und Interessierte. A.p.S.I.N.T. ist keine Agentur der Wirtschaft, weshalb es auch nicht darum gehen wird, Überzeugungsarbeit für diese Technologie zu leisten.
Für Skeptiker soll es Information geben, was diese Dinge sind und was sie bewirken können. Orientierungshilfen.
Für Interessierte soll es Angebote geben, sich in einem differenzierten Modell verschiedene Ebenen an Know how zugänglich zu machen ... je nachdem, wie sehr man sich darauf einlassen möchte.

Das Angebot
Das Basisangebot sieht zwei Stufen vor.
·	1) Einführung - “Neue Medien” für Skeptiker und Interessierte
·	2) EDV-gestützte Vernetzung statt vernetzter EDV - Kommunikationsverhalten und Kommunikationsmöglichkeiten anhand der Beispiele FirstClass-Mailbox und World Wide Web
Das fortführende Angebot wendet sich dann an jene, die mit diesen Medien aktiv arbeiten wollen. Dazu ist es sinnvoll, daß man selbst in der Lage ist, Hypertext-Dokumente zu erstellen und die jeweils aktualisierten Fassungen umgehend ins Web zu bringen.
Das berührt also vor allem die Kompetenzen
·	online-Redaktion
·	Screendesign
·	digitale Bildbearbeitung
A.p.S.I.N.T. wird ein diesbezügliches Bildungsangebot nach Bedarfslage anbieten.

Jenseits der Technologie
Nein: diesseits der Technologie, also bevor man sich womöglich in Maschinenbedingungen verliert, ist ständig im Auge zu behalten, was im Zentrum zu stehen hat. Es geht um EDV-gestützte Vernetzung statt vernetzter EDV. Das bedeutet: Wir haben immer wieder zu prüfen und zu klären, was wir uns - ganz unabhängig vom Medium - mitzuteilen haben und was wir miteinander vorhaben.
Es geht ja darum, daß wir unseren konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen einen möglichst weit selbstbestimmten (autonomen) informationellen und medialen Rahmen geben.
Daß wir uns medial eine eigene Handlungsebene schaffen, die nicht von den Bedingungen kommerzieller Medien bestimmt wird.
Daraus folgt vermutlich, daß
·	Kontakte mit anderen Web-Communities gepflegt werden,
·	die Kooperation mit der wachsenden “freien Radioszene” gesucht wird,
·	auch der Printsektor für uns weiterhin Relevanz behält.
Daraus folgt weiters, daß es auch Angebote geben muß, in denen einige Interessierte Gelegenheit finden, sich mit den Hintergründen und Konsequenzen dieser medialen Neuigkeiten zu befassen und die Schlüsse aus dieser Befassung in das Projekt A.p.S.I.N.T. einzubringen.

Struktur
Angelpunkt
Der Angelpunkt dieses A.p.S.I.N.T.-Teilprojektes ist eine dynamische Website, die sich auf die kulturellen A.p.S.I.N.T.-Aktivitäten im traditionellen Raum bezieht.
Die A.p.S.I.N.T.-Site ist also eine komplementäre Ebene zu den laufenden IRL-Aktivitäten. Die Website von A.p.S.I.N.T. soll verschiedene, bedarfsbezogene Möglichkeiten für Kulturschaffende entfalten. Zum Beispiel:
·	Evidenzstelle und Umschlagplatz für relevante Informationen, die man da einspeisen / abrufen kann.
·	“Standort” für themenspezifische Diskussionsforen. (In diesem und dem vorherigen Punkt also gewissermaßen ein “Treffpunkt” im Web.)
·	Raum für die Selbstdarstellung (PR-Medium, Raum für Homepages von Kultuschaffenden und Initiativen)
·	Ort künstlerischer und kultureller Vorhaben, die in digitalisierter Form stattfinden können
·	etc. (Bitte um Feedback!)

Trainingscamp
Die eigenständige Entwicklung und Wartung einer dynamischen und hochkomplexen Website verlangt
·	a) beträchtliche Geldmittel und
·	b) ein hohes Know how-Niveau aller Beteiligten (soweit wir nicht davon ausgehen, daß Budgets in sechsstelliger Höhe verfügbar sind, um alle relevanten Arbeiten in Auftrag zu geben).
Auf dem Weg zur erforderlichen Kompetenz, über die ja eine Basis verfügen muß (wenn nicht bloß zwei, drei Leute die Arbeit für alle anderen tun sollen), auf dem Weg dort hin scheinen Lernprozesse sinnvoll. Für eine eigenständige (autonome) Basis. Lernprozesse, die in einer preisgünstigen Struktur gemacht werden können.
Dafür haben wir A.p.S.I.N.T. auch in einer FirstClass-Mailbox eingerichtet. Diese FC-Box funktioniert logistisch wie die Dateiverwaltung einer Festplatte. Wer also einen Computer bedienen kann, weiß im wesentlichen, wie das geht. Die FC-Box ist sehr flexibel und billig in der Nutzung, setzt auch keinen eigenen Internet-Account voraus (der ja mit monatlichen Fixkosten verbunden ist).
Die FC-Box ist deshalb ein preisgünstiges und leicht zu handhabendes Medium, in dem Neulinge einmal Erfahrungen mit Telekommunikation auf solchen Ebenen sammeln können.

Glossar
Account: “Konto” ... für einen monatlichen Fixbetrag kann man bei einem beliebigen Anbieter Zugang zum Internet bekommen. Die Kosten differieren und ändern sich laufend. Für einen unbegrenzten Zugang muß man im Augenblick mit etwa ATS 250,- bis 300.- rechnen. (Jeder spezielle Service wird von Providern extra berechnet.)
Community: Gemeinde
Cyberspace: “Kybernetischer Raum”, von Computern generierter “Datenraum”, der durch das Internet als weltweiter Raum gedacht ist; ursprünglich ein Begriff aus der Science Fiction-Literatur, der schließlich allgemein übernommen wurde.
EDV: Elektronische DatenVerarbeitung
Homepage: Jene Seite (Page) einer Website, von der aus die gesamte Site mit ihren weiteren Pages zugänglich ist.
Hypertext: Dokumente, in denen digitalisierte Texte, Bilder, Töne zu einem Gesamtdokument für das Web aufgearbeitet sind und nicht bloß “Blatt für Blatt” lesbar, sondern an beliebigen Stellen untereinander verknüpft.
Internet: Ein Netz verschiedener Netzwerke, quasi ein “Übernetz”.
IRL: Ereignisse außerhalb der Netze werden als IRL bezeichnet: In Real Life (“im richtigen Leben”).
online / offline: hergestellte / unterbrochene (Telefon-) Verbindung. Die meisten Web-bezogenen Services für nichtprofessionelle Nutzer laufen über unser Telefonsystem. Es ist folglich wie beim Telefonieren. Verbindung hergestellt: online. Aufgelegt: offline.
Pinboard: Anschlagtafel
Provider: Anbieter ... Betrieb, bei dem man verschieden online-Services kaufen kann.
Site: Eine Site ist keine “Seite” (Page), sondern ein Standort im Web (Internet). Sozusagen eine “Filiale”, die sich eine Initiative im Web einrichtet.
Web: Gewebe, Netz.
Website: siehe Site
World Wide Web: “Weltweites Gewebe” - ein Teil des Internet
(Ein A.p.S.I.N.T.-Papier von Martin Krusche, Erstfassung: April 98, Feedback: krusche@van.at)

Interessiert?
Verständigen Sie sich mit A.p.S.I.N.T.-Initiator
Oswin Soritz
Unterfresen 88, 8541 Schwanberg
Fone & Fax: 03467 / 75-76
eMail: reitender.bote.@apsint.at
Beachten Sie auch das folgende Angebot:

Praxisschritte
Sich unter aktuellen Bedingungen ebenso ökonomisch wie inhaltlich und ästhetisch zu behaupten verlangt gewiß viel Energie und Einfallsreichtum.
Die Aktiven in den autonomen Kulturinitiativen und im Kunsthandwerk habe einige Gegebenheiten, welche es nahelegen, eine sinnvolle Anwendung von telematischen Verfahrensweisen zu prüfen.
Sie müssen gewöhnlich mit ihren Ressourcen sehr sparsam und effizient umgehen, haben wohl kaum Gelegenheit, sich auf groß ausgestattete Strukturen zu stützen. Sie sind lokal “verstreut”. Der Beruf legt nicht unbedingt nahe, eine traditionelle Standesvertretung mit “Kameralistik” anzustreben. Die Umsätze erlauben es sicher nicht, sich eine logistisch groß ausgestattete “Zentrale” zu geben.
Soweit sich nun gemeinsame Interessen ausmachen lassen, wie sie teilweise im A.p.S.I.N.T.-Konzept formuliert sind, stellt sich also die Frage:
Kann man in der Verfolgung dieser Interessen durch maßgeschneiderte Telekommunikations- und Telework-Schritte Arbeitsvorteile gewinnen? (Die Frage lautet nicht: Wie kann man sich fürs Internet stylen?)

Einführung für Skeptiker und Interessierte
Man muß keineswegs Computerfreak sein, um es sinnvoll zu finden, sich über die Möglichkeiten der neuen Technologien zu informieren. Man muß nicht einmal selbst zwingend zum User werden, um praktikable Anwendungen beruflich zu nutzen.
Es nützt aber, wenn wenigstens einige in einer Interessensgemeinschaft sich mit der Materie etwas ausführlicher vertraut machen. Dazu bietet A.p.S.I.N.T. nun eine strukturierte Orientierungshilfe.

Schritt eins
Den ersten Schritt empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, ob Sie nun selbst einen Computer benutzen oder dieses Gerät lieber meiden wollen. Die Einführung bietet Ihnen eine konzentrierte und leicht faßliche Information zum gesamten Themenpaket.
Was sind denn Neue Medien? Was ist das Internet und wie funktioniert das? Welche Konsequenzen hat das für Arbeitswelt und Kultur? Was steckt hinter all dem Fachchinesisch und der merkwürdigen Euphorie, die einem aus vielen Berichten entgegenschlägt?
In der Einführung bekommen Sie Gelegenheit, etwas genauer herauszufinden, wovon da die Rede ist. Auch etwas besser zu durchschauen, was einem da alles an profitorientierten “Wuchteln” gedrückt wird und was davon tatsächlich das Zeug hätte, etwa dem Initiativen- und Kunsthandwerksbereich bestimmte Arbeitsvorhaben zu erleichtern.
Unter dem Motto “EDV-gestützte Vernetzung statt vernetzter EDV” legt Martin Krusche dar, daß es nicht darum geht, Maschinennetze voranzutreiben. Es geht darum, daß Menschen miteinander kommunizieren und gelegentlich kooperieren wollen ... und daß einem dabei kompetent gemachte EDV-Anwendungen nützen können.

Schritt zwei
Wenn also der erste Schritt gedacht ist, Ihnen eine Orientierung puncto Telematik und Neue Medien zu bieten, muß der zweite Arbeitsschritt der Frage gewidmet sein: Was genau brauchen Leute aus dem Initiativen- und Kunsthandwerksbereich an raumübergreifenden Möglichkeiten, die eine EDV-Stützung sinnvoll machen würden?
Auch diesbezüglich ist schon einiges im A.p.S.I.N.T.-Konzept formuliert, sollte mit Ihnen neu erörtert werden, wenn Sie durch den angebotenen Know how-Gewinn ihre Perspektive geprüft haben. Von da ab werden - wenn Sie darin einen Sinn sehen -, weitere Schritte in die Arbeitspraxis führen.
Das heißt: ab da bietet A.p.S.I.N.T. (bei Interesse) praktisches Know how von verschiednen Fachleuten für die Bereiche Telekommunikation, Internet-Präsenz, Screendesign etc. an.
(Es wird übrigens unverzichtbar sein, sich auch weiterhin mit den Möglichkeiten von Printmedien und mit der freien Radioszene zu befassen.)
A.p.S.I.N.T.-Konsulent in dieser Sache ist Martin Krusche, Sekretär der Virtuellen Akademie Nitscha (v@n) und Koordinator der “Konferenz der Provinz”. Krusche hat langjährige Erfahrung nicht nur in Theorie und Praxis der Telematik sowie mit Printmedien, sondern auch als Aktiver der autonomen Initiativenszene in der Steiermark. (Krusche ist Architekt der v@n-site, des “Elektromagnetischen Kulturzentrums” der v@n: http://www.van.at)



