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·	5) Gerald Raunig “Kunsteingriffe” (Essay)

1) Das Vorbereitungstreffen
Bei diesem Treffen wurden folgende Themen für die kommende Konferenz vereinbart:
·	a) Förderungspolitik - das Procedere: Verbindliche Klärung der Termine, Adressaten und WER Entscheidungen trifft.
·	b) Förderungspolitik - faire Bedingungen: WIE kann gewährleistet werden, daß NIE wieder Kulturinitiativen noch im Mai keine Zusagen (oder Absagen) für das laufende Jahr haben?
·	c) Kulturförderung auf dem Lande #1: Beratung der Gemeinden? (Beiträge zur Kompetenzsteigerung in der regionalen Kulturpolitik?
·	d) Kulturförderung auf dem Lande #2: Was geschieht mit einer Region und ihren Menschen im Kielwasser einer Landesausstellung?
·	e) Kunstschaffende #1: Schachner auf dem Weg durch die steirischen Region. Was geschah danach? Wie steht es denn praktisch um das Verhältnis Zentrum / Peripherie?
·	f) Kunstschaffende #2: Wie gut sind Kunstschaffende im Rahmenprogramm einer Landesausstellung aufgehoben? Wenn Kunst nicht als Dekoration von Ausstellungen herhalten muß, was folgt daraus KONKRET für Kunstschaffende?
·	g) Schachner trifft kulturpolitische Entscheidungen. Wo können wir seine kulturpolitischen Grundsätze und KRITERIEN nachlesen?
·	h) Evidenzstelle für Informationen: Wir haben in der Konferenz schon einmal eine solche Evidenzstelle skizziert, die nach einem von uns erstellten Katalog regelmäßig mit relevanten Informationen seitens Kulturverwaltung und -politik zu bestücken wäre. Machen wir das nun! Was sind die nächsten, konkreten Schritte?

2) v@n- Hauspost
Peinlich, peinlich! Die Vorbereitungstreffen fanden bisher immer im Gasthof “Zur Schmied´n” in Graz statt. (Wegen der günstigen Verkehrslage für Auswärtige.)
Ich habe einmal die falsche Adresse verwendet und leider von Mal zu Mal per Kopie in die neuen Einladungen übernommen, ohne es zu bemerken.
Bisher haben offenbar alle dennoch auf Anhieb das richtige Gasthaus gefunden. Diesmal nicht. Bitte um Entschuldigung!!!
Es heißt nicht Waltendorfer Hauptstr. 225, sondern
St. Peter Hauptstr. 225.

3) Neue Medien für Skeptiker und Interessierte
Das Projekt A.p.S.I.N.T. bietet nun eine Einführung, durch die sich Skeptiker und Interessierte darüber informieren können, was die sogenannten Neuen Medien sind.
·	1. Abend: Einführung - “Neue Medien” für Skeptiker und Interessierte
·	2. Abend: EDV-gestützte Vernetzung statt vernetzter EDV - Kommunikationsverhalten und Kommunikationsmöglichkeiten anhand der Beispiele FirstClass-Mailbox und World Wide Web
Die Angebote sind speziell an den Bedingungen von Kulturschaffenden orientiert. Der erste Abend:
Martin Krusche
Die Einführung - “Neue Medien”
für Skeptiker und Interessierte
Dienstag, 16. Juni, 19.00 Uhr
Gründe Akademie, Paulustorg. 3/1, 8010 Graz
Anmeldungen: Oswin Soritz, A.p.S.I.N.T., Unterfresen 88, 8541 Schwanberg, fax & fone: 03467 / 75-76, email: reitender.bote@apsint.at
http://www.apsint.at
http://www.van.at/apsint.htm

4) Neue Medien für Versiertere: Mur-at
Eine Grazer Crew diskutiert eben (via Web) die Bedingungen und Möglichkeiten eines Kulturservers. Im Gewi-Lab wurde eine diesbezügliche Plattform eingerichtet:
http://www.mur.at/
Der bisherige Verlauf der Diskussion ist einsehbar unter:
http://forum.kfunigraz.ac.at/lists/mur-at/
Die Debatte läuft per mailing-Liste, in die man sich eintragen kann:
mur-at@mur.at

5) Gerald Raunig “Kunsteingriffe”

Kunsteingriffe. Von nachhaltigen Nadelstichen und den Schulen der Inhaltsentledigung
“Daß Kunstwerke politisch eingreifen, ist zu bezweifeln.”
Über den Zweifel Adornos, und über seine luzide Erkenntnis, daß Kunstwerke beides seien, nämlich autonom und fait social, kam die Kunsttheorie auch in den letzten dreißig Jahren nicht so richtig hinaus. Einander abwechselnde Wellen der Re- und Entpolitisierung wurden jeweils gegenseitig für gescheitert erklärt.
Orte der Gegenkultur wurden besetzt - und etablierten sich. Künstlerische Interventionen in lokale Umfelder waren äußerst erfolgreich - und fanden ihr Ende. Breite Koalitionen verschiedener Gruppen von AktivistInnen wurden begründet - und lösten sich wieder auf.
Das alles vermittelte im Lauf der Zeit das starre Bild vom völligen Scheitern des politischen Engagements in der Kunst. Allzuleicht wird dabei das individuelle “Schicksal” eines Projekts mit der Frage nach der prinzipiellen Sinnhaftigkeit oder Möglichkeit politischer Kulturarbeit vermischt. Scheitern impliziert jedoch nicht grundsätzlich die Aufgabe des Ideals, sondern vielmehr das Bewußtsein des Unerledigten, des Übergangs auch für die einzelnen Aktiven.
Der Topos vom Scheitern wird dort als Strategie in Anschlag gebracht, wo er dazu dient, die Pluralität der kulturellen Institutionen abzubauen. Das geschieht und geschah, wenn wie in den USA die staatliche Kunstförderung radikal eingeschränkt wurde und gerade kritische Institutionen davon betroffen waren und aufgeben mußten. Das geschieht in Deutschland, wenn die Krisen autonomer Kulturzentren wie die des Tacheles in Berlin oder des KOMM in Nürnberg durch geschicktes Zusammenspiel von Konzernen und Kommunen verstärkt werden. Das geschieht in Österreich, wenn KulturpolitikerInnen mit Schlagworten wie “Entpolitisierung der Kultur” gerade eben noch keine öffentliche Welle der Begeisterung auslösen.

Eindeutiger als das Kunstwerk zwischen Funktionslosigkeit und gesellschaftlicher Wirksamkeit stellt sich die Verantwortung des Künstlers und Intellektuellen als Bürger eines demokratischen Staates dar. Christoph Winder hat im Standard von 14.1. die geschmälerte Wirkung des (österreichischen) Intellektuellen vor der Folie von Emile Zolas “J’accuse” aufgezeigt. Sprachmächtige Menschen brauchte es zwar nicht zur Beförderung des sich ohnehin erstaunlich hartnäckig haltenden Geniekults oder zur moralischen Ermahnung der übrigen ÖsterreicherInnen. Die brauchte es, um fremde Blicke auf den einheitlich-unübersichtlichen Alltag zu werfen, wie es an den von Winder gebrachten Beispielen von Robert Menasses Klima-Schelte oder auch Peter Handkes Serbien-Rettung klar wird, die übrigens keineswegs nur in “peinlicher Erinnerung” ist. Und Österreichs KünstlerInnen halten sich eigentlich durchaus wacker, sie haben sich immerhin vom verbissenen Infight mit der extremen Rechten hin zu den - wesentlich fintenreicheren und angriffsflächenärmeren - Common-Sense-Konsis in der Regierung gewandt. Nach der jahrelangen - bisweilen zum Kulturkampf erhobenen - Schlammschlacht mit den Freiheitlichen hat sich so mit Wittmann-Bashing und Klima-Kelchen eine neue kulturpolitische Invektiven-Spielwiese gefunden.
Jedoch: Austria insula est. Was fehlt, ist der weite Blick über die Wässer. Österreichische Intellektuelle diskutieren gerade noch gerne - auch in Folge ihrer geschichtsunterrichteten Aufrüstung zu AltösterreicherInnen - über Mitteleuropa oder die beängstigenden Auswirkungen der “Globalisierung”. International relevante Diskurse wie etwa die Postkolonialismus-Debatten oder Fragen zur Hybridität von Kulturen werden mehrheitlich verschlafen. Nach wie vor ist das Nationale also nicht nur in den Erfolgen der österreichischen Skimannschaft daheim, sondern auch bei den Geistesmenschen, zumindest immer dann, wenn es nicht gleichzeitig durch lokales und transnationales Denken überwunden wird.
Was es also noch braucht - und da gebe ich Winder wieder recht -, ist “die stille, zähe Widerstandsarbeit im kleinen”. Und die wird dann doch gerade nicht von den großen Namen geleistet, sondern passiert als Konfrontation einzelner Initiativen mit der lokalen Politik, als reale Kritik an der Ökonomie im Umfeld. Was mit der Anerkennung des kleinen Unterschieds, des leichten Zurechtrückens, der Derridaschen “differance” beginnt, das kann - man traut sichs kaum zu sagen - die Gesellschaft mittels Nadelstich verändern.

Jenseits der Grenzen der Kunstproduktion und deren ProtagonistInnen, an dem Ort, der sich landläufig Kulturbetrieb nennt, hat der Traum von der Überwindung der Elitarität der Kunst schon mehrmals zu ernüchtertem Erwachen geführt. 30 Jahre nach 1968 ist so vom Begriff “Kultur für alle” nichts mehr übrig, aber nicht etwa deswegen, weil die, gegen die die Revolution damals angetreten ist, ihren autoritären Kulturbegriff durchgesetzt hätten, sondern weil der weite Kulturbegriff von ORF-Intendant Lorenz ins Nichts zwischen “Treffpunkt Kultur” und “Seitenblicke” erweitert wurde.
Ähnliches geschieht mit der “Kunst im öffentlichen Raum”, wenn sie dazu benutzt wird, Politik zu beschönigen. Hier hat sich die Bedeutung des Titels “Kunsteingriffe” flink ins Gegenteil verkehrt, Kunst wird als Behübschungsstrategie von nicht mehrheitsfähiger Politik eingesetzt. Und das meint nicht nur die Vereinnahmung von Kunst für das Image eines Staates oder einer Nation, sondern jene Kunst im öffentlichen Raum, wie sie z.B. am Wiener Gürtel fortsetzen soll, was fast in Sichtweite als plakativste Exemplarität der Behübschung prangt, Friedensreich Hundertwassers Affirmation einer Mühlverbrennungsanlage.

Die Entpolitisierung der Kunst ist also der Haupttrend, konkretisiert im wesentlichen durch zwei komplementäre “Schulen”: Das eine ist die Lehre des reinen Kulturmanagement, keine Weiterentwicklung Kantscher Klugheit, sondern eher die naiv auf den Kulturbereich übertragene Variante dumpfer Deregulierung. Die Verwaltung von Kunst durch bedingungslose Dienerschaft am Schönen, d.h. an den Künstlergöttern und den SpektakelkonsumentInnen und an den - dieselben ins Abstrakte transzendierenden - Tabellen und Zahlen, ist eine neue Variante des binnen zweier Jahrhunderte zur Leerformel gewordenen Dogmas vom interesselosen Wohlgefallen. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, daß die zur Unsichtbarkeit tendierenden “ausführenden Organe” keineswegs auch nur einen Moment ihres Lebens sich mit Inhalten beschäftigt haben, es sei denn mit den objektiven Inhalten der Betriebswirtschaft und des Corpus Iuris Civilis.
Die andere Variante der Inhaltsentledigung ist lauter und behilft sich mit gutmenschlichen Politparolen, ihre Irrtümer wurzeln in der Verwechslung von Moralismus und Moral. Wir finden sie in völlig verschiedenen Milieus: in der gemütlich gewordenen Praxis des Multikulturalismus, im dandyesken Pathos des Subversiven, Systemoppositionellen, in den Charity-Welten des nur mit äußerster Mühe aufrechterhaltenen weihe- und würdevollen Kulturkults.

Die Alternative liegt nach allem, was war, nicht im Pathos der einen großen Idee, sondern eher im kleinen, pluralistischen. Teil einer solchen pluralistischen Kultur sind nach wie vor die Kulturinitiativen, die nicht zuletzt wegen ihrer Erfahrung im Graubereich zwischen Ehrenamtlichkeit und Professionalität am Ende der Arbeitsgesellschaft fast zwangsläufig in den Vordergrund rücken. Dabei waren sie in den letzten Jahren einerseits von den beiden oben genannten “Schulen” bedroht und andererseits von einer Tendenz zur Abschottung von ähnlichen Segmenten der Gesellschaft. Das ergab sich aufgrund eines Professionalisierungs- und Etablierungsschubs am Ende der 80er und Anfang der 90er, der auch in die Einrichtung von eigenen Finanzierungsansätzen in etlichen Ländern und beim Bund mündete. Damit hat sich der Begriff nun ausdifferenziert und ist gleichzeitig für viele andere unbrauchbar geworden.
Ich plädiere dagegen für ein Verständnis des Begriffs Kulturinitiativen, das alle Teile des Kulturbetriebs meint, die sich initiativ und politisiert an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen. Ich beziehe mich dabei auf einen Politikbegriff, der die Teilnahme an den Angelegenheiten des engeren und weiteren Umfelds meint. Politische Kulturarbeit heißt dann Kulturarbeit, die sich nicht nur mit der Reflexion ihrer selbst, sondern auch der gesellschaftlichen Bedingungen befaßt. Das betrifft neben dem Kernbereich der autonomen Kulturarbeit auch Medieninitiativen wie freie Radios, Zeitungsprojekte oder Initiativen im Bereich neuer Medien, das umfaßt scheinbar etablierte Kulturinstitutionen, die es geschafft haben, durch den Wandel ihrer Strukturen auch ihre inhaltliche Innovationsfreudigkeit zu halten, das erstreckt sich auch auf Kunstprojekte, die die soziale Funktion der Kunst thematisieren. Darüberhinaus bieten sich Koalitionen mit ökologischen, antirassistischen, feministischen u.ä. Initiativen an, mit allen Projekten, die sich andocken an konkrete politische Praxis. Vielleicht ist es dann wieder einmal Zeit, einen weiteren Wellenberg der Politisierung zu besteigen, im Bewußtsein, daß es ohnehin nur eine Zeitlang bergauf gehen kann ...

Gerald Raunig ist Obmann der IG Kultur Österreich, Viktorgasse 22/8, 1040 Wien, ig.kultur@thing.at

Liebe Grüße!
Martin Krusche

	

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!
Das Schloß Lind ist leicht zu finden, wenn man - nach der Fahrt durch Neumarkt - die Ortsendetafel von St. Marein passiert. Auf Höhe dieser Tafel geht es rehcts ab zum Schloß (Wegweiser).

Kofferraum: Urlaub vom Bunker (+ CD-Präsentation “T.M.Download‘s Instruction Manual”)
Begeben Sie sich mit “Sappho auf Lesbos” auf eine Reise mit Andrea Wolfmayr und dem bekannten Schlagzeuger Alex Deutsch, springen Sie mit Martin Krusche und dem Gitarristen Armin Pokorn über die “Seelenklinge”, erwerben Sie eines von Sissi Zoureks “Beachboys”-T-Shirts und beachten sie die Gebrauchsanweisung für Wolfgang Pollanz‘ neue CD “T.M.Download’s Instruction Manual”!

“Kofferraum: Urlaub vom Bunker” wird ein locker-luftiger Themenabend, bei dem Performances auf verschiedenen medialen Ebenen zu sehen und zu hören sein werden. 
Gezeigt werden auch noch Urlaubsdias aus allen Kontinenten, dazu Goldfischli und Eierlikör serviert.

Achtung: Jeder kann EIGENE Urlaubsdias mitbringen! 
Zeigen Sie uns, wo Sie sich in den letzten Sommern herumgetrieben haben!

Kofferraum: Urlaub vom Bunker, Samstag, 16.Mai 1998, Beginn: 20h15, Eintritt: 100.-

