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1) Neu im Verteiler
Beate Zweytick (Theater Mezzanin)

2) Neue Räume a): Basisinfo
Eben formiert sich - initiiert von der Virtuellen Akademie Nitscha - quer durch Österreich eine offene Plattform, ein Forum, in dem die Bereiche autonome Kulturinitiativen, Kunstschaffende und Erwachsenenbildung angesprochen sein mögen. Im Blickfeld stehen momentan vor allem drei Punkte:
·	a) Medienpolitik
·	b) Gemeindekulturpolitik
·	c) Transparenz & Informationsfluß
Dazu haben wir schon einige konkrete Praxisschritte gesetzt. Es steht Dir vollkommen frei, Dich entweder
·	in den Info-Verteiler einzuschreiben
oder / und
·	aktiv einzusteigen.
Es wird zu diesem Projekt einen Protokollverteiler gleich jenem der “Konferenz der Provinz” geben. Der Bezug wird via Email wieder völlig kostenlos sein.

Genauer gesagt: In den oben genannten Punkten meine ich Theorie und Praxis, also die Fragen
·	Worum geht es zur Zeit?
·	Was heißt das für die Praxis der Kulturschaffenden?
·	Was folgt daraus für Verwaltung und Politik?

Die einzelnen Punkten meinen:
·	zu a) Medienpolitik: die sogenannten “Neuen Medien” und “Freies Radio” als Schwerpunkte (natürlich unter Berücksichtigung, was uns Printmedien nutzen)
·	zu b) Gemeindekulturpolitik: die Lage in der regionalen Kommunalpolitik als Schwerpunkt (was allerdings die Leute aus den Landeszentren nicht ausschließt, sondern - ganz im Gegenteil! - zum Diskurs einlädt)
·	zu c) Transparenz & Informationsfluß: Praxismodelle auf dem Weg in eine zeitgemäße Demokratie, in der alle mit einer Sache befaßten Personen jede relevante Information, die gebraucht wird, verfügbar haben.

Diese Aspekte haben in den v@n-Zugängen noch zwei wesentliche Akzente:
·	a) Die Neudeutung des Denkmodells “Zentrum / Peripherie” - was das praktisch für Konsequenzen hat (haben muß) und
·	b) angemessenes Kommunikationsverhalten in “Neuen Räumen” ... also im Zusammenspiel neuer Kommunikationstechniken und neuer Formen der “Wir-Konstruktion” (Stichwort: Telematik).

Dies wird eine offene Konferenz, die sich einerseits auf telematische Arbeitsmöglichkeiten stützt, andrerseits - unverzichtbar! - zu realen Konferenzen an verschiedenen Orten quer durchs Land führen wird; zu *irl-meetings*. (Bezeichnend: im online-jargon bedeutet das Kürzel *irl* in real life, was “physische Begegnungen” außerhalb der Netze meint.)

Referenz: Beiträge zu Theorie und Praxis eines kulturellen Engagements auf der Höhe der Zeit: “Neue Räume” knüpft einerseits an vergangene v@n-Aktivitäten der letzten Jahre (im Rahmen von “Lebensraum und Verständigung”) an, um hier aktuelle Linien fortzuführen. Andrerseits greift “Neue Räume” einige Aspekte dessen auf, was Anfang März in einem Arbeitskreis bei der Generalversammlung der IG Kultur Österreich (in Oberwart) skizziert wurde.

3) Neue Räume b): Das Teilprojekt “Nicht ganz zur Sache”
Die sogenannte Provinz muß sich mit ihren kulturellen Gehalten längst nicht mehr hinter dem “Landeszentrum” verstecken. Strukturell gibt es aber nach wie vor ein Gefälle zwischen der Hauptstadt und ihrer Peripherie. Das soll sich ändern.
Der steirische Landeskulturreferent Peter Schachner schafft im Rahmen der alljährlich stattfindenden Landesausstellungen Raum (und Budget) für Kunst- und Kulturschaffende. Jede Ausstellung, so sein Kultursprecher Getzinger, soll ein “Festival der Region” sein.
Im Raum Gleisdorf haben sich namhafte Kunstschaffende verständigt, um aktiv darauf zu reagieren - um einige Akzente zu setzen. Und um andere Menschen (ob Künstler oder nicht) zu ermutigen, einzuladen, ihrerseits Beiträge zu erbringen. Für die Ausstellung im Jahr 2001. Und auf dem Weg dorthin.
Unter dem ironischen Titel ”Nicht ganz zur Sache” wurde eine offene Plattform konstituiert, von der kulturelle Veranstaltungen ausgehen, die aber auch österreichweite Anknüpfungspunkte zu den aktuellen Fragen und Themen entwickelt. Die “Gründungsrunde” besteht aus Anke Barnard (Grafikdesignerin), Alex Deutsch (Musiker), Heidi Inffeld (Bildhauerin), Martin Krusche (Sekretär), Hartmut Skerbisch (bildender Künstler), Andrea Steinklauber (Integrationslehrerin) und Andrea Wolfmayr (Autorin).
Anlaufstelle für Interessierte ist der allmonatliche Gleisdorfer cooltour-brunch, der von Deutsch koordiniert wird und offen zugänglich ist. Kontakt: Alex Deutsch, cooltour, Florianiplatz 13, 8200 Gleisdorf, fone: 0664 / 33-566-85, email: gleisdorf@mail.styria.co.at
Die Redaktion des Projektes betreut Martin Krusche, Virtuelle Akademie Nitscha, Nitscha 84, 8200 Gleisdorf, fone (bis 18.00 Uhr) & fax: 03112 / 40-54, email: krusche@van.at
”Nicht ganz zur Sache” steht im Zusammenhang zum Forum “Neue Räume”, das sich österreichweit mit Fragen künstlerischer Praxis, kommunaler Kulturpolitik und neuer Medien befaßt. Dazu finden Sie Beiträge im Internet unter http://www.van.at/neuraum.htm und unter http://www.van.at/sache.htm
Eine zentrale Themenstellung lautet: Was wird in einem Lebensraum sichtbar, hörbar, wahrnehmbar, wenn sehr verschiedene Menschen ihre bevorzugten Mittel einsetzen, um Teile ihres Lebensraumes zu beschreiben, darzustellen?
Wenn Dir dazu etwas einfällt, setz Dich mit uns in Verbindung! Das nächste Treffen: cooltour-brunch am Sonntag, dem
7. Juni, 10.30 Uhr,
Hotel Brauner Hirsch, Fürstenfelderstraße, Gleisdorf

4) Statement von Petra Ganglbauer
Die Kulturförderungspolitik des Landes Steiermark geht in eine bedauernswerte Richtung:
Produzierende Kunst von Einzelpersonen, bzw. kleineren Kollektiven, wird infolge unzureichender, bzw. nicht stattfindender Förderung ins Abseits gedrängt; wer sich im Schutze einer finanzkräftigen (wo gibt es die noch?) Organisation weiß, muß auf die Realisation seiner Vorhaben zumindest vor Ort weitgehend verzichten.
Was die Entscheidungsträger steirischer Kulturförderungspolitik zu vergessen scheinen ist, daß lebendige Kunst, die Aus- und Nachwirkungen auf die innergesellschaftliche Realität haben will und soll, nur gelebt werden kann, wenn sie unabhängig von vornherein limitierten, bzw. beschnittenen Produktionsbedingungen gedacht und erfunden wird.

Petra Ganglbauer
(Vorstandsmitglied der IG Autorinnen Autoren, Vizepräsidentin der Grazer Autorenversammlung)
[Statement zur PK der IG Kultur Steiermark]

5) IG Kultur Steiermark
An
IG Kultur Steiermark
c/o Andrea Dörres
Am Lindenhof 33
8043  G r a z 


Protokoll der Arbeitssitzung v. 16.4.1998; Ergänzung


Liebe Frau Mag. Dörres!

Zum Protokoll der Arbeitssitzung vom 16.4.1998 bitte ich anzufügen, daß ich die von Werner Wolf und Ilse Weber vorgetragene Kritik, als Eigenveranstalter übertrete die FOKU das Prinzip der Gewaltentrennung, für kaum nachvollziehbar bezeichnet habe. Aus 20jähriger Kenntnis ergänzte ich, daß derartige Vorhaltungen an den Landeskulturreferenten und dessen Apparat die IG Kultur Steiermark in Nebengeplänkel verstricken würde und somit nicht zielführend sind. Viel wichtiger nannte ich die deutliche, kontrastierende Betonung der besonderen und von anderen Institution nicht leistbaren Tätigkeit unserer Mitgliedsvereine gegenüber dem, was eben auch in der Steiermark “Events” genannt wird. Ich setzte fort, daß diese publi-zistische Herausstellung wesentlich wirkungsvoller wäre, als (habe ich höflicherweise nicht gesagt) mit Halbwissen motivierte Kritik (siehe letzter Absatz).

Weil Kritik immer möglich und denkbar ist, habe ich in einer weiteren Wortmeldung angeregt, die IG Kultur Steiermark möge nicht isoliert als einziger Kritiker auftreten, sondern die Kollegialität und Solidarität anderer Einrichtungen suchen. Auf die Frage des Vorsitzenden, an wen ich denke, nannte ich (nicht Herr Koberg) u. a. den steirischen herbst.

Ich habe schließlich auch (kürzer als folgend dargestellt) darauf aufmerksam gemacht, daß Eigenveranstaltungen keine spezielle Errungenschaft der FOKU sind: die Landesausstellungen (1959 bis heute), mehrere Sonderausstellungen in zurückliegenden Jahren, die Steirische Akademie (an die 30 Jahre lang), die ersten Styriarte-Jahre u. v. a. m. wurden aus den seinerzeitigen Büros des allgemein anerkannten Landeskulturreferenten Univ.Prof. Dr. Koren und seines Nachfolgers Prof. Jungwirth geplant  u n d  organisiert. Weitere logistische und administrative Hilfen wurden von der damals dafür zuständigen Rechtsabteilung 6, von verschiedenen Fachabteilungen der Landesbaudirektion und weiteren Abteilungen des Amtes der Landesregierung selbstverständlich “angefordert”.

Weil ich schon am Schreiben bin, füge ich an, daß demokratische Verfassungen Gewaltentrennung folgender Art kennen:

·	Legislative = Parlament, Landtag
·	Exekutive = Regierung
·	Justiz = Gerichtsbarkeit 

Mehr nicht. Regierungen werden von der Legislative gewählt, um deren Beschlüsse auszuführen und im Rahmen ihrer Verwaltungen zu handeln. Die von der FOKU (= Verwaltungseinheit der Landes-regierung) umgesetzten Veranstaltungen fußen auf (bisher) einstimmigen Beschlüssen der Landesregierung, die im vom Landtag beschlossenen Budget finanziell abgestützt sind.


Mit freundlichen Grüßen!
Herbert Nichols-Schweiger

PostScriptum
Wir hatten eben in Schloß Lind eine recht dichte “Konferenz der Provinz”. Der Bericht darüber folgt demnächst. Die nächste Konferenz findet am 7. September in der Weststeiermark statt. Bitte vormerken!
Liebe Grüße!
Martin Krusche

	


Anke Barnards Re:Junk
[Martin Krusches Virtual Trash]
Hartmut Skerbisch in Vinyl
Andrea Wolfmayrs Marlon Brandos

Was sichtbar wird, wenn unterschiedliche Menschen ihren Lebensraum beschreiben:
"Nicht ganz zur Sache" - Der Auftakt: Gleisdorf

Samstag, 13.6., 19.00 uhr
Laborrium / Passage
Hauptplatz 12, Gleisdorf


Anke Barnard, 1969 in Wien geboren, lebt in Gleisdorf. Sie besuchte 1984-1989 die Kunstgewerbeschule, erwarb sich ihre technische Praxis im Fotolabor- und Reprobereich, arbeitet heute als Graphikdesignerin.
Im Kontrast zur unverzichtbaren Präzision ihres Handwerks schätzt sie bei ihrer künstlerischen Arbeit beispielsweise die spontane Unberechenbarkeit, mit der sich das Wesen der Lomographie in den suchenden Blick der Fotografin mischt.
Ihr Re:Junk ist der Auftakt einer Reihe von Aktivitäten, mit der Kunstschaffende der Oststeiermark beginnen, eine sinnliche, multimediale “Landkarte” ihres Lebensraumes aufzublättern. Darin ist auch die Einladung an andere Menschen enthalten, mit ihren bevorzugten Mitteln Beiträge zu leisten, wichtige Stationen ihres Lebensalltags darzustellen.
Redaktion: Martin Krusche, Virtuelle Akademie Nitscha, Nitscha 84, 8200 Gleisdorf, fone (bis 18.00 Uhr) & fax: 03112 / 40-54, email: krusche@van.at, web: http://www.van.at

