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1) Neu im Verteiler
·	Monika Mokre (Research Unit for Institutional Change and European Integration)

2) Post von Wolfgang Seidl (Straden)

LEIDart IGel

Innigst geschätzte Förderer,
werteste w.w.Kabinetts-Mitglieder,
sehr verehrte Damen und Herren,

Entschuldigung!!! ...und nochmals: Entschuldigung!
Dafür, daß wir annahmen, daß im Rahmenprogramm der diesjährigen Landesausstellung "YOUgend" in Bad Radkersburg - trotz einer unendlichen Entfernung - auch das kleine straden-aktive Programm berücksichtigt werden würde.
Dafür, daß wir in der trügerischen Hoffnung waren, daß das kleine, unbedeutende Dorffest - STRADENER STRASSENSPEKTAKEL - auch finanziell dotiert würde.
Dafür, daß wir nach eingehender Diskussion beschlossen, uns nicht mit dem gewaltigen und umfangreichen Programm der LA zu messen und daher das SPEKTAKEL 98 kleinmütig aus der Planung strichen.
Dafür, daß die kleine straden-(nicht mehr so)-aktive Gruppe sich darauf so amts- & arbeitsmüde zeigte, daß sie auch das artIGe Jahresprogramm nicht mehr absolvieren wollte.
Und dafür, daß wir nicht zu schätzen wissen, welch hochkarätige Programmauswahl die qualifiziert-pragmatisierten Beamten der FOKU (oder der KU ohne FO) für uns schmalbrüstige Provinzkulturler/Kulturprovinzler getroffen haben.
Dafür also: Entschuldigung!
Was es 1998 von straden aktiv noch zu erwarten gibt, sind vier Ausgaben der Programmzeitschrift artIG mit Kultur-Terminen im Steirischen Thermenland und aktuellen Hintergrundberichten, sowie die Zusicherung unserer speziellen Hochachtung.

Entschuldigung, daß wir, Einfältigen, noch artIG aus der Provinz grüßen!
Frisch Auf!
Wolfgang Seidl

p.s.: Und wer schon nicht lassen kann, darf uns und artIG wiederum freiwillig fördern! 

p.p.s. vom 28. April 1998:
Wir hoffen, daß wir durch das NICHTeinreichen um Jahresförderung bei der KULTURABTEILUNG des Landes Steiermark wesentlich zur Arbeitsentlastung der vorgenannten Abteilung und zur Beschleunigung der Subventionsbescheid-Abwicklung beigetragen haben!

3) Aktionsplattform für steirische Kulturinitiativen I
Die Initiative von arena-Obmann Peter Ulrich dürfte sich herumgesprochen haben. Landeskulturreferent Schachner wird - wie sich zeigt - nun öfter auch von der Straße her Nachrichten über die Arbeitsbedingungen in der Szene bekommen.
Die Aktionsplattform formiert nun ebenso eine kulturpolitische Schnittstelle. Der Grund ist einfach und pragmatisch: Wenn Kulturschaffende nicht in der Lage sind, sich konkret mit politischen Funktionärinnen und Funktionären zu verständigen, gibt es auch keinen Weg, unsere Anliegen auf eine politische Ebene zu bringen ... sprich: In die relevanten Gremien, wo Entscheidungen fallen.
Eine Schnittstelle dafür ist ohne Frage die “Konferenz der Provinz”, in der SP-Kultursprecher Günter Getzinger kontinuierlich für Arbeitsgespräche zur Verfügung steht.
Eine andere will nun die “Aktionsplattform für steirische Kulturinitiativen” sein, in der sich Kulturschaffende im direkten Kontakt mit politischen Funktionstragenden bisher dreier Parteien verständigen. Der Grünen, der KPÖ und des Liberalen Forums.
Es sind RepräsentantInnen anderer Fraktionen ebenso willkommen wie Leute aus anderen Einrichtungen und Initiativen. Auch Einzelpersonen ... Kunst- und Kulturschaffende.
Diese Aktionsplattform ist ein offenes Forum, dessen Willensbildung und dessen Vorhaben sich aus den Optionen und Stimmen der jeweils Anwesenden ergeben.

4) Aktionsplattform für steirische Kulturinitiativen II (Zitate:)
Warum gibt es diese Plattform?
Wir sind aktiv geworden, weil die derzeitige Entwicklung für steirische Kunst- und Kulturschaffende, Kunst- und KulturvermittlerInnen und Kunst- und Kulturinitativen es notwendig macht.
In Wahrnehmung unserer eigenen kulturpolitischen Verantwortung werden wir folgendes tun:
·	Eine Enquete zum kommenden Steirischen Kulturförderungsgesetz initiieren
·	Eine Unterschriftenaktion zu nachfolgenden Themen
a) Diskussion über die Einrichtung von Kulturfachbeiräten
b) Maßnahmen zur strukturellen Absicherung steirischer Kulturinitiativen
c) Formierung einer Pressure-Group, um den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung zu den notwendigen Lernschritten zu verhelfen.

Du bist willkommen,
in der Plattform mitzuwirken!

Diese Plattform ist ein offenes Aktionsforum ohne Mitgliedschaft, überparteilich und nicht vereinsrechtlich organisiert.


Aktionsplattform für
steirische Kulturinitiativen:
Tel. und Fax: 0316/71-24-69 (Peter Ulrich)
oder Tel.: 0664/30-83-211 (Claudia Babel)


Die Plattform:
Claudia Babel (LIF) / Christian Brünner (LIF) / Hermann Candussi (Die Grünen-ALG) / Gudrun Haberl (Die Grünen-ALG) / Elke Kahr (KPÖ) / Ernest Kaltenegger (KPÖ) / Margit Keshmiri (LIF) / Martin Khull-Kholwald-Pidlich (KPÖ) / Martin Krusche (Virtuelle Akademie Nitscha) / Markus Müller (LBF) / Franz Stefan Parteder (KPÖ) / Hubert Reif (LIF) / Armin Ruckerbauer (Culture Unlimited) / Markus Scheucher (Die Grünen-ALG) / Gertrude Schloffer (KPÖ) / Hans Slamanig (KPÖ) / Klaus Strobl (Galerie I&AC) / Peter Ulrich (Arena) / Martin Wabl (Die Grünen) / Edith Zitz (Die Grünen)

5) Landesausstellungen I
Am Sonntag, dem 7, Juni, fand beim Gleisdorfer cooltour-brunch ein üppig besetztes Meeting statt, bei dem sich eine sehr vielfältige Runde von Kunst- und Kulturschaffenden über ihre Optionen und erste Schritte auf dem Weg zur Landesausstellung 2001 verständigte.
Im Zentrum stand das Problem, daß Landeskulturreferent Schachner uns nachdrücklich die Einbringung ins Rahmenprogramm solcher Landesausstellungen hat empfehlen lassen. Aber die Provinzhonoratioren ignorieren seit Monaten, daß sich hier schon exponierte Leute um einen sinnvollen Arbeitsauftakt bemühen und in die längst laufenden Planungen einbezogen werden möchten.
Die bisherigen Erfahrungen und Faktenlagen auf dem Weg zur Nutzung der Landesausstellungen als “Fest der Region” (Getzinger) sind im Protokoll #2 des Forums “Neue Räume” vorgelegt. (Wer dieses Protokoll haben bzw. in den Verteiler eingeschrieben werden möchte: Bitte um Rückmeldung!)
·	Die Initiative “Nicht ganz zur Sache”, die nun als Aktionsplattform, Anlaufstelle und Umschlagplatz für Informationen für Kunst- und Kulturschaffende auf dem Weg zur oststeirischen Landesausstellung agiert, hat sich im monatlichen cooltour-brunch etabliert; der Gleisdorfer Kulturreferent Gunter Schabl ist nun unser erklärter Ansprechpartner, um unsere Anliegen auf die politische Ebene zu bringen.
Das aktuelle Komitee vom 7. Juni:
Anke Barnard (Grafikdesignerin, Gleisdorf) / Alex Deutsch (cooltour, Gleisdorf) / Reserl und Richard Frankenberger (K.U.L.M. Pischelsdorf) / Gerhard Hirtenfellner (Fotoclub Zoom, Liezen) / Heidi Inffeld (Bildhauerin, Graz) / Ingeborg Jeiser & Lothar Schmidt (Lomographische Botschaft Baden Würtenberg) / Martin Krusche (v@n-Sekretär, Nitscha) / Chuck LeMonds (Musiker, Ludersdorf) / Gernot Muhr (Laborium, Gleisdorf) / Gunter Schabl (Kulturreferent / Musikschuldirektor, Gleisdorf) / Gertraud Scheuer (Tänzerin, Ludersdorf) / Chris Scheuer (Maler, Ludersdorf) / Aaron Scheuer (Ludersdorf) / Hartmut Skerbisch (bildender Künstler, Ludersdorf) / Andrea Steinklauber (Integrationslehrerin, Nitscha) / Regina Tuttner (Textilkünstlerin, Gleisdorf) / Josef Wiener (Manager des Vereines Hanfland, Dietmannsdorf) / Roswitha Winter (Künstlerin, Nitscha) / Andrea Wolfmayr (Autorin, Gleisdorf)
·	Dies ist ein offenes Forum, dessen Plenum sich aus den jeweils Anwesenden ergibt.
·	Das nächste Treffen:
Sonntag, 5. Juli
ab 10.30 Uhr im Hotel “Brauner Hirsch” (Fürstenfelderstraße) in Gleisdorf. Hauptthema ist dabei ein längerfristiges und gemeinsames Vorhaben vieler Kunstschaffender der Region. Neue Vorschläge und Beiträge sind willkommen. Auch von Leuten, die nicht aus der Region Gleisdorf-Weiz stammen!

6) Landesausstellungen II
Im steirischen Landtag stehen verschiedene Anträge zu Themen und Orten für weitere Landesausstellungen zur Debatte.
Etwa “Jagd und Wilderei” in Rottenmann, “Kunst und Tradition als Salz des Lebens” im Ausseerland - “möglichst im Jahr 2002” -, “Römer in der Steiermark” in Leibnitz-Wagna ...
Unsere Bemühungen werden also dahin gehen, den Informationsfluß bezüglich aktueller Vorhaben in Gang zu bringen. Wir erleben in der Oststeiermark seit Monaten, daß man uns sagt: Es ist ja noch nicht einmal fix, daß die Landesausstellung kommt. Wir können also nichts mit Euch verhandeln.
Gleichzeitig haben die Bürgermeister von Gleisdorf und Weiz längst ein vorpolitisches Gremium geschaffen, das inhaltlich und konzeptionell arbeitet, die Gemeinden des Raumes in ihr Konzept einbaut und so an einem Exposé arbeitet, welches dann mit dem entsprechenden Budget umgesetzt werden soll.
Akutes Problem: Die Kunst- und Kulturschaffenden, von denen hier die Rede ist, kommen in all dem nicht einmal ansatzweise vor ... obwohl öffentliche Papiere und Post an das Land Steiermark, also den Geldgeber, das vorgeben. (Siehe dazu das ausführliche 2er-Protokoll des Forums “Neue Räume”!)

7) Landesausstellungen III
Bei all dem muß betont werden, daß nicht irgendein lokaler Verband bestimmt, wer welche Mittel zur Realisierung welchen Projektes erhält. Insofern ist das bestehende Gremium unser Mitbewerber oder unsere Konkurrenz - wie man es eben verstehen mag.
Aber: Da der “Regionale Entwicklungsverband Gleisdorf-Weiz” erklärtermaßen die Region für die Landesausstellung vorbereitet und ein Instrument der Bürgermeister von Gleisdorf und Weiz ist, verfügt dieses Gremium über Informationsvorsprünge und -privilegien, die ihm einen Arbeitsvorteil verschaffen.
Und obwohl namhafte Kunst- und Kulturschaffende der Region längst öffentlich signalisiert haben, daß sie sich einbringen möchten, hat der Verband bisher alles derartige ignoriert.
Radkersburg (“YOUgend”) hat ein Prozedere gezeigt, das vermutlich beibehalten wird. Dabei wird es Arbeitskreise geben, die eingereichte Projekte für das Rahmenprogramm prüfen und ausreichend interessante Sachen zur Realisierung empfehlen.
·	Siehe dazu den sehr aufschlußreichen Beitrag “Ein Erfahrungsbericht ... aus der Sicht einer Arbeitskreismitarbeiterin” von Andrea Dörres in Protokoll #36 vom April 98.
All das ist möglicherweise den Provinzhonoratioren noch gar nicht geläufig. Merkwürdig genug, daß wir selbst das Know how darüber beschaffen müssen, statt daß die Funktionstragenden aus Verwaltung und Politik uns von sich aus darüber informieren.
Bemerkenswert ist auch, was uns der höchste zuständige Landesbeamte, Manfred Glawogger (Vorstand der Kulturabteilung des Landes Steiermark, im Amt der steiermärkischen Landesregierung zuständig für Landesausstellungen) bei unserer Konferenz im K3 in Pischelsdorf wissen ließ. Er berichtete, daß für das jeweilige kulturelle Rahmenprogramm der kommenden Landesausstellungen Personen aus der Kulturabteilung des Landes mit Koordinationsaufgaben betraut würden. Er betonte, daß diese Koordinationsfunktion ziemlich sicher aus dem Personalbestand der Kulturabteilung bestellt werde. (Siehe dazu Protokoll #32 vom März 98).
Hier zeigt sich also klar, daß die Abteilung Glawoggers unsere formal korrekte Adresse ist, während es natürlich wünschenswert bliebe, daß man mit den regionalen Aktiven kooperieren könne - was sich bisher erst im Gleisdorfer Kulturreferat auftut, da Kulturreferent Schabl der vorerst einzige “Offizielle” ist, der unsere Optionen wahrnimmt und ernst nimmt.
·	Gibt es dazu in anderen Regionen der Steiermark oder in anderen Bundesländern Erfahrungen? Bitte um Feedback!


Liebe Grüße!
Martin Krusche

	




