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1) Neu im Verteiler
·	Andreas Gürtler (Evangelisches Bildungswerk Steiermark)
·	Alfred Heidacher (Theater im Keller)

2) Intro: Schlechtes Klima?
Ich sehe: Das letzte Protokoll stammt vom Juni 98. Das war also eine gehörige Pause [bedingt durch meine Lebenssituation]. Gut. Dafür geht es nun wieder kräftig weiter. Wir hatten eben in Graz das Vorbereitungstreffen für die kommende Konferenz. Im Zentrum stehen offenbar die wachsenden Ungereimheiten, die man rund um das Rahmenprogramm der alljährlichen Landesausstellungen erleben kann. Für die Oststeiermark kann man auf jeden Fall konstatieren: Das Land (als Auftraggeber) sorgt nicht dafür, daß die Provinzhonoratioren einfachste Regeln einhalten! [Siehe Punkt #3]
Für 1999 scheint auch absehbar: Kulturschaffende wollen jenseits von Graz eine merkliche Strukturverbesserung voranbringen und erleben. Am aktuellen Beispiel Musikschulen zeigt sich, daß engagierte Leute brüskiert werden - und man weiß nicht einmal warum. [Siehe Punkt #4]

3) Landesausstellung
Anfang dieses Jahres wurden namhafte Kunstschaffende des Raumes Gleisdorf bei der Gemeinde vorstellig und deponierten ihr Interesse, für das Rahmenprogramm der kommenden Landesausstellung (2001) Beiträge erarbeiten zu wollen. Sie äußerten den Wunsch, es möge bald eine offizielle Struktur geben, in der man über Inhalte und Planungsschritte bez. Rahmenprogramm informiert werden könne und wo man sich mit seiner Arbeit einbringen könne. Bis heute - von Februar bis November - fehlt in Gleisdorf diese Struktur. Dafür gibt es einen regionalen Entwicklungsverband (in dem maßgebliche Bürgermeister vertreten sind), der keinem Gemeinderat verantwortlich ist und der natürlich auch kein “offizielles Organ” ist.
In der Öffentlichkeitsarbeit vermittelt dieser Verband dauernd den Eindruck, alle relevanten Kräfte der Region seien eingeladen und willkommen, Vorschläge und Beiträge zu bringen. In der Praxis schottet sich der Verband ab und läßt die Inhaltsarbeit von einem Werbetexter machen, der sich vor Jahren als Gleisdorfer Kulturmanager hier mir einem Großteil der Aktiven überworfen hat ... also zumindest seine Qualitäten als Integrationsfigur in diesem millionenschweren Vorhaben erst zeigen müßte.
Das betrifft übrigens nicht bloß Leute wie uns. Praktisches Beispiel: Josef Hirt vom “Tourismusregional-verband Oststeiermark”, der schon Erfahrungen mit Landesausstellungen hat, wollte nicht warten, ob irgendwann eine Einladung kommt, wandte sich direkt an den Verband. Ein Arbeitsgespräch wurde ihm erst zu-, dann abgesagt. Ersatzlos!
Der Gleisdorfer Kulturreferent fühlt sich von wesentlichen Entwicklungen und Entscheidungsschritten vorerst eher ausgeschlossen. Da Gleisdorfs SP-Bürgermeister zugleich Vorsitzender des genannten Entwicklungsverbandes ist, dürfte man annehmen, daß eine Abstimmung zwischen den Intentionen des SP-Landeskulturreferenten und den regionalen Agenda möglich wäre. Stellt sich also die Frage:
Haben WIR Schachners und Getzingers Botschaften falsch verstanden oder wollen die regionalen Honoratioren (Gleisdorf UND Weiz haben SP-Bürgermeister) bloß die Millionen und pfeifen auf kulturpolitische Optionen des Landes?
Hier herrscht also erheblicher Klärungsbedarf, WER nun WAS gemeint hat und wie das weitergehen soll, wenn auch in Zukunft Jahr für Jahr so enorme Budgetmittel in Landesausstellungen gehen sollen. (Laut der Zeitschrift “Wirtschaft süd” hat die Landesausstellung dort bereits im Vorfeld mehr als 200 Millionen Schilling an Investitionen mobilisiert.)

4) Musikschulen
Beim vergangenen Gleisdorfer Kulturbrunch berichtete KULM-Initiator Richard Frankenberger, daß ihm SP-Kultursprecher Günter Getzinger erzählt habe, welche steirischen Musikschulen nun für das Pilotprojekt ausgewählt worden seien, durch das die kulturellen Strukturen jenseits von Graz und quer durchs Land verbessert werden sollten.
Das war am 15. November. Sehr zum Erstaunen von Gleisdorfs Musikschuldirektor Gunter Schabl, der sich für seine Schule auch um einen Zuschlag bemüht hatte. Schabl meint, Dr. Gruber habe ihm zugesagt, er würde bis Mitte Oktober über die Entscheidungen des Landes informiert werden. Die Nachricht fehle bis heute.
Das gleiche gilt für den Ligister Musikschuldirektor Nono Schreiner. Auch er war weder vom Ausgang des Prüfungsverfahrens informiert, noch darüber, welche Schulen den Zuschlag erhalten haben ... während diese Informationen auf der Kolportageebene längst die Runde machen, aber die primär Betroffenen nichts auf offiziellem Weg erfahren haben.

5) Das Vorbereitungstreffen ...
... fand am 25.11. in Graz statt.
a) Themenvorschläge per eMail:
Manfred Grangl >>das in der letzten mail von mir angesprochene gemeinsame Projekt slowenischer und steirischer Künstler<<
Nono Schreiner: >>installierung von jugend- und kulturzentren: verbürokratisierung der kunst oder chance für eine verbreiterung der kulturbasis?<<
Oswin Soritz: >>wünsche mir auch einen generalstabsplan für eine sinnvolle koordination der unterschiedlichen abstraktionsebenen kulturschaffender um eine möglichst breite attacke gegen die herrschende kulturpolitik fahren zu können.<<
b) Das Meeting:
Im Zentrum stand das Thema “Rahmenprogramm der Landesausstellungen”. Von Radkersburg heißt es, daß dafür offiziell sieben Millionen Schilling verfügbar waren, mit allen Nachbedeckungen sogar zehn Millionen Schilling. Über die kommende Ausstellung in Knittelfeld werden sehr widersprüchliche Zahlen genannt, die niederste unglaubliche 100.000 Schilling. Zu all dem und wie es sich dabei mit der Initiativenszene und anderen Kultureinrichtungen verhalten soll, besteht DRINGENDER Klärungsbedarf.
So wie wir regionalen Initiativenleute eine Strukturverbesserung für das restliche Land (außerhalb von Graz) wünschen, ist der Verein EREB schon geraume Zeit um eine “Unterstützung der Erwachsenenbildung in steirischen Gemeinden und Regionen” bemüht, was die Erwartung von Strukturverbesserungen und entsprechender Budgetierung impliziert. Nun forciert auch das Evangelische Bildungswerk Steiermark einschlägige Vorhaben, um die regionale Situation bezüglich Bildungs- und Kulturvermittlungsvorhaben zu verbessern. Da stellt sich die Frage [die wir in der Konferenz schon wiederholt auf dem Tisch hatten], ob das Land unabhängig von prestigeträchtigen Einzelprojekten auch auf solche Vorhaben stärker eingehen würde - und wie das KONKRET aussehen könnte. (Dabei sollte zur Kenntnis genommen werden, daß viele Kulturschaffende dem von der SP bevorzugten Fonds-Modell sehr skeptisch gegenüberstehen.)
Diese steiermarkbezogenen Optionen werden erneut ergänzt durch den Wunsch, mit dem Nachbarland Slowenien stärker zu kooperieren und den Austausch zu pflegen. Hier werden wir - gestützt auf bisherige Arbeitsansätze - für die übernächste Konferenz einige Punkte für die Kulturpolitik erarbeiten.
Es wurde erneut besprochen, daß Initiativenleute wenigstens sporadisch bei der Abwicklung von größeren Projekten (bezahlte) Hilfe brauchen würden und daß das Modell ST:WUK dafür sicher kein geeignetes Instrumentarium sei. Das wäre auch ein Aspekt von Strukturverbesserung - so wie es temporäre Haushaltshilfen gibt, wenn eine Familie überlastet ist: Eine temporäre Projekthilfe; da ja in unserem Bereich vieles ehrenamtlich (nebenberuflich) gemacht wird und die Leistungsmöglichkeiten der Initiativenleute Grenzen haben.

6) Die Themen der nächsten Konferenz
·	a) Vermittlungsarbeit zwischen Kunst- und Kulturschaffenden und der Wirtschaft müßte eine fixe Schnittstelle mit einer bezahlten Person für effiziente Lobbyarbeit haben. Vielleicht sollte sowas von einer Einrichtung wie FOKU geboten werden.
·	b) Bezahlte Profis, um Initiativen bei Arbeitsspitzen in einem Projektverlauf entlasten / unterstützen zu können ... als temporäre “lebende Subvention” für klar definierte Aufgabenbereiche ... nicht in einem AMS-gebundenen Modus á la ST:WUK, sondern im prinzipiellen Sinn wie “Haushaltshilfen”. (Und zwar NICHT, um Initiativenleuten einen Job zu verschaffen, sondern um die Initiativen bei Bedarf zu unterstützen - “Hauptamt ergänzt Ehrenamt.”)
·	c) Es ist IMMER noch völlig unklar, WIE das Landeskulturreferat dafür sorgen will, daß sich Kulturschaffende früh genug mit Beiträgen zum Rahmenprogramm von Landesausstellungen befassen und einbringen können ... wo die lokalen politischen Strukturen das offenbar recht gut zu verhindern wissen. Wie kann das verbindlich gelöst werden?
·	d) Kulturbezogene Strukturverbesserungen außerhalb von Graz - auf welche Art würde das Landeskulturreferat größere Initialprojekte mittragen? (Beispiel Schreiner: Jugend- und Kulturzentren / Gürtler: Erwachsenenbildung in steirischen Gemeinden.)

7) Slowenien
Wir haben in der Vergangenheit schon einige Schritte zur Verständigung und Kooperation mit Kulturschaffenden in Slowenien getan. Das soll nun auf eine neue Ebene gehoben werden.
Erster Schritt ist die Einrichtung einer Evidenzstelle, die in ihrer Versuchsphase von der v@n eingerichtet und betreut wird. Ein Internetgestützter Umschlagplatz für Informationen.
Auf unserer Seite wie bei den Nachbarn stellen sich vorerst folgende Fragen:
·	a) Wer möchte mit slowenischen / steirischen Kulturschaffenden und Einrichtungen in Kontakt kommen / kooperieren?
·	b) Was hat die Person anzubieten?
·	c) Was wünscht / sucht die Person in der Kooperation?
Die Einrichtung der “Informationsbörse” (im Internet) wird nach der Jahreswende mit einem weiteren Treffen ergänzt, bei dem - neben dem näheren Kennenlernen - mögliche Realisierungsschritte zur Debatte stehen.
Alle eingebrachten Unterlagen müssen wenigstens in zwei von drei Sprachen abgefaßt sein: deutsch / englisch / slowenisch.
Wenn der Probelauf auf der Informations- und auf der Handlungsebene gut vorankommt, ist ein Projektteam zur formieren, das die ganze Sache auf eine professionelle Ebene stellt und das dafür nötige Budget akquiriert.
Vorläufige Koordination:
Martin Krusche
Virtuelle Akademie Nitscha
Florianiplatz 8 / 8200 Gleisdorf
Tel. & Fax: (03112) 40-54
E-mail: krusche@van.at

8) Nächste Konferenz
Die nächste Konferenz findet am Mittwoch, dem
9. Dezember
in Ligist (Weststeiermark) statt. Nähere Informationen folgen noch.

Liebe Grüße!
Martin Krusche

	


Die v@n-site, das Eletromagnetische Kulturzentrum der Virtuellen Akademie Nitscha, wurde eben überarbeitet und bietet einige neue Themen, Bereiche ... Wir haben wöchentliche Updates. Die Homepage ist unter
http://www.van.at
erreichbar. Der jeweils aktuelle Inhalt ist im Salon abrufbar:
http://www.van.at/salon.htm

	

Junge Schriftsteller!

Ich suche die Leute (zwischen 8 und 18), die einmal meine Konkurrenten sein werden.
Wenn ihr also schreibt und Lust habt, mir eine Kostprobe eurer Werke zu schicken, bekommt ihr eine professionelle Beurteilung dafür und jede Menge gute Tips.
Bitte keine Gedichte! / Jeder Brief wird beantwortet!
Zusendungen bitte mit Altersangabe und einigen Informationen zur Person. (Ich möchte ja gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe.)

Und: Ich werde auch laufend ausgewählte Arbeiten auf der v@n-site der (Internet-) Öffentlichkeit präsentieren.

Schreibt an:
Barbara Büchner
Postfach 103
1092 Wien

... oder mailt an:
buechner@magnet.at

