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1) Die Konferenz in Ligist
·	a) Bezahlte Kraft für Vermittlungsarbeit zwischen Kunst- und Kulturschaffenden und der Wirtschaft
Günter Getzinger betonte, da müßte man klären, wie breit das Bedürfnis in der Szene wirklich sei. Er hielte aber eine “zentrale Landeskoordination für Sponsorpflege” eher für kontraproduktiv, denn was könne ein Landesbeamter schon sagen, wer regional die jeweils interessanten Wirtschaftspartner seien. Die gute Kenntnis der lokalen Gegebenheiten könne man den Initiativen nicht abnehmen. Getzinger nannte den weststeirischen “kürbis” als prägnantes Beispiel einer offensichtlich vorzüglichen Kooperation mit lokalen Wirtschaftstreibenden.
Zur Annahme, die Landesausstellungen würden große Teile lukrierbarer Sponsorgelder abziehen und die Initiativen auf dem Gebiet konkurrenzieren, betonte Getzinger: “Was große Banken oder Versicherungen in Landesausstellungen investieren, sind ja Beträge, welche regionale Initiativen gewöhnlich nicht lukrieren können. Das spielt sich in ganz anderen Dimensionen ab.” So auch der Hinweis, daß etwa eine lokale Bankfiliale ein anderer Kooperationspartner sei, als eine Zentrale.
In der Debatte wurde die Annahme erörtert, daß manchen Kulturschaffende vor allem einmal die Fähigkeit mangle, mit Wirtschaftstreibenden ins Gespräch zu kommen und deren Interessen herauszufinden. Auch, daß es manche schlicht “unter ihrer Würde” fänden, sich bei der Wirtschaft um Geld zu bemühen. Daraus wurde erörtert, wie man diesbezügliche Kompetenzen voranbringen könnte.
Getzinger: “Wenn es die Nachfrage gibt, könnten wir Seminare anbieten, wie man mit Wirtschaftstreibenden ins Geschäft kommt. Fertigkeiten und Erfahrungen anbieten, WIE es geht. das macht Sinn.”
Bei einem Kreis von 15 bis 20 interessierten Leuten könnte es da Angebote geben. Steuerberater, Praxisleute etc. Auch spartenspezifisches Know how, weil ja Musik oder Museen jeweils anders gesponsert werden als kleine Theater etc. [BITTE UM FEEDBACK!]
Zur Sprache kamen auch Probleme mit dem Selbstbewußtsein und daraus resultierende “Problem-Deals” mit Kleinsponsoren, welche oft die Preise kaputtmachen. Da müsse man dann oft für einen Tausender Dinge liefern, die selbst fürs Doppelte noch völlig unterbezahlt wären. Man sollte sich also nicht dumpen lassen!
Es wäre interessant, näher zu erörtern, ob Initiativenleute sich da landesweit verständigen und einigen könnten. Etwa um gewisse Mindessätze; z.B.: Was muß ein Transparent über der Bühne MINDESTENS kosten. Ähnlich, wie die IG AutorInnen dringend empfiehlt, KEINE Lesung unter 4.000,- Honorar zu machen, also den eigenen Markt nicht zu ruinieren. [BITTE UM FEEDBACK!]

·	b) Bezahlte Profis, um Initiativen bei Arbeitsspitzen in einem Projektverlauf entlasten / unterstützen zu können.
Getzinger sagte, das müsse man arbeitsrechtlich und von der ArbeitsSITUATION der Leute her einmal zu Ende denken. “Da würden wir zum Beispiel im Herbst 200 Leute brauchen, die wir dann im November kündigen könnten.”
Das Land können für solche Vorhaben nur bedingt aktiv werden. Außerhalb von Graz seien Leute vor allem in Musikschulen und in manchen Bezirkshauptstädten und kleineren Gemeinden auch für andere Bereiche der kulturelle Arbeit (Kunst- und Kulturhäuser, Museen, Bücherein) fix angestellt.
Dann gebe es Lehrer, denen Spielraum für kulturelle Vorhaben eingeräumt sei. Neben all dem gibt es informelle, individuell sehr verschiedene Agreements, damit in einer Gemeinde kulturelle Agenda betreut werden könnten.
Ein generelles Modell mit “lebenden Subventionen” müßte ja ein gerechtes, entsprechend breites Angebot für Initiativen und Einrichtungen bieten. Also entweder die Subventionen enorm erhöhen, das - so Getzinger - sei flächendeckend nicht finanzierbar. Oder das Land stelle Beamte oder die Gemeinden stellten Leute dafür an. Das Land habe sich bezüglich Initiativenszene für das Projekt ST:WUK entschieden, das inzwischen auch von Kulturschaffenden genutzt werde. [Zu ST:WUK siehe Protokoll #7, Abs. 1] Da wurden inzwischen im Kulturbereich rund 20 Arbeitsplätze geschaffen, rund 30 sind im Vorbereitung.

·	c) Rahmenprogramm von Landesausstellungen
Es gibt in der Oststeiermark Probleme bezüglich transparenter Strukturen, damit sich Kunst- und Kulturschaffende FRÜH GENUG etwas zum Rahmenprogramm im Jahr 2001 einfallen lassen können, damit sie klare Anlaufstellen haben, wo man entsprechend über den Status quo informiert wird.
Getzinger sagt, zentrale Ansprechpartner sind die zwei Bürgermeister Kienreich (Weiz) und Nußmayr (Gleisdorf). Und zwar, so lange der Gemeinderat nichts anderes beschlossen hat - wie im Falle Weiz, wo Kulturreferent Faul der lokale Ansprechpartner ist.
Das Budget für das Rahmenprogramm 2001 steht noch nicht fest. Die Budgethöhe, so Getzinger, hänge auch davon ab, was an Vorschlägen und Projekten komme.

·	d) Kulturbezogene Strukturverbesserungen außerhalb von Graz
d1 / Beispiel Nono Schreiner: Jugend- und Kulturzentren: Schreiner meinte, es sei immer schwieriger, die Jugendlichen “abzuholen”. Es ginge ihm um eine kulturbezogene Bildungsarbeit - darum, einen Ort zu schaffen, wohin man Jugendliche einladen könne. Dort solle es auch eine adäquate Struktur geben. Nicht bloß einen Billardtisch oder so, sondern Arbeitsmittel, wie Computer, Internetzugang etc. Es ginge um eine Art Jugend- und Kulturzentrum, das auch vom Vereinswesen genutzt werden könne. Mit professioneller Leitung.
Getzinger sagte, ein zusätzliches künstlerisches Bildungsangebot wird von seiten der Musikschulen angeboten werden. Vier von 15 Bewerbern würden - nach einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren - nun in den Modellversuch gehen. Da sei die Infrastruktur schon da und es gehe nächstes Jahr los. Es geht es um ein additives Angebot der Musikschulen [Mürzzuschlag: bildende Kunst / Leoben: Musiktheater / Deutschlandsberg Tanz / Mureck: Sprechen / Hörspiel]. Im Jahr 2000 komme die nächste Gruppe, man könne sich neu bewerben. Das sei alles in einer Startphase und man werde könne jetzt nicht gleich flächendeckend arbeiten.
Schreiner skizzierte ein “Jugendzentrum mit behutsamer Führung”, das künstlerisch-kulturelle Bildung leiste.
d2 / Beispiel Andreas Gürtler: Erwachsenenbildung in steirischen Gemeinden: Gürtler war zur Konferenz verhindert und faxte ein Themenpapier. (Siehe Protokoll #46, Absatz 4)

2) Nächste Konferenz
Die Konferenz findet am
Montag, dem 15. März 1999
in Gamlitz statt. Wir sind zu gast bei der “Regionalen Zukunftswerkstatt”. Das Vorbereitungstreffen in Graz wird noch einberufen.

3) Online-Medien
Wir haben in der Konferenz der Provinz schon mehrfach eine verstärkte Beschäftigung mit der adäquaten Nutzung von online-Medien erörtert. Wir hatten dabei auch einmal Präsenz auf dem Steiermark-Server eingefordert (und diese Forderung dann nicht weiter verfolgt).
Im Augenblick sieht es so aus, als würden die Kulturleute bei uns die ganze Sache getrost den Ingenieuren, den Wirtschafts- und Tourismusleuten überlassen.
Während etwa bei der IG Kultur Österreich und bei der KUPF etc. die aktuellen Medienfragen längst konzetrierte Debatte finden, herrscht in der Steiermark dazu noch recht viel Schweigen. Außer - gelegentlich - bei den Leuten von Mur-at.
Jogi Hofmüller (jogi@mur.at) sandte folgenden Beitrag in die Debatte:
Freitag, 20. November 1998 16:55

hallo leute!

nachdem ich grad mal im www-archiv dieser liste nachgesehen habe und feststellte, dass das letzte diskussions-mail im mai verfasst wurde (!), versuche ich nun irgendwie den faden wieder aufzunehmen. doch wo soll mensch nach dieser langen zeit beginnen?

ich versuch's einfach mal mi einer reihe von fragen. ist das thema der (elektronischen) vernetzung von grazer (steirischen) kunst- u. kulturinitiativen gestorben? uninteressant? auf diesem wege nicht machbar? sind die "abonentInnen" dieser mailinglist an der weiteren diskussion nicht interessiert? gibt es menschen, die wir hier einbeziehen sollten? wie (wenn ueberhaupt) machen wir weiter? und wer? ...

dann schick ich noch meine meinung nach. der punkt vernetzung ist fuer mich keineswegs vom tisch! natuerlich gibt es fuer alle (potentiellen) beteiligten alternativen zum gemeinsamen aufbau eines netzes. bei naeherer betrachtung erscheint mir jedoch keine der alternativen wirklich so sinnvoll zu sein. alleine die standleitungskosten
(zb. bei styria online http://www.styria.com/newmedia/produkte/business3).
lassen in anbetracht der gaengigen budgets jede hoffnung auf online anbindung wie eine seifenblase zerplatzen. ganz abgesehen davon, dass es meiner meinung nach nicht wirklich sinnvoll waere, ein einen kommerziellen provider mit subventionen (von denen alle leben) zu finanzieren.

womit ich, einige meiner fragen ueberspringend (:-), gleich munter fuer die wiederaufnahme der arbeit plaediere (was so nicht ganz stimmt, weil ja einige menschen auch in den letzten monaten heftig nachgedacht haben ...). ich denke, dass es am vernuenftigsten waere, eine soziale und organisatorische basis fuer dieses projekt zu schaffen. die letzten meetings (die physischen) waren meistens durch inhalte technischer natur (ohje! welch ein widerspruch :-) bestimmt, sodass technisch weniger bewanderte menschen ziemlich bald nicht einmal mehr bahnhof verstanden haben. bloss denke ich, dass martin diesbezueglich recht hat, wenn er meint, "dass technische dinge dieser idee nicht im wege stuenden, sondern nur menschliche" (hoffentlich sinngemaess wiedergegebener auszug aus einem gespraech).

berichten moechte ich abschliessend noch, dass wir bei einem treffen im sommer zu dem entschluss gekommen sind, einen traegerverein fuer mur.at zu gruenden (was wir bisher noch nicht getan haben). begruendung: um klare spielregeln und strukturen kommen wir sowieso nicht herum und eine juristische person als gemeinsames "label" kann in verhandlungen mit geldgebern nie schaden (etwas verkuerzt aber im kern ist's das).

gut, damit lass ich's fuer heute und uebergebe das wort.

gruesse
jogi

Die in der mail erwähnten www-archive befinden sich im web unter:
http://www.mur.at/lists/mur-at

4) Die Farben der Flamme

Unberechenbares Feuer • Präzise Flamme
[Ein Kunstprojekt • Eine oststeirische Initiative]
http://www.van.at/fdf.htm

Dieses breit strukturierte Vorhaben weist auf die oststeirische Landesausstellung 2001 (“Funkenflug und Geistesblitz”).

Im Top-Level-Projekt wird ein komplexer Themenstrang entwickelt, an den allgemein angeknüpft werden kann ... im Zeitraum 1999, 2000, 2001.

Das Leitprojekt ist besetzt mit:

• Heidi Inffeld
Feuer & Klinge (demnächst: Feuer & Klinge: Dreizehn Monde - http://www.van.at/heidi.htm
• Martin Krusche
[flame] ein trivialer Mythos - schon online! http://www.geocities.com/SoHo/Workshop/8090/flame.htm
• Hartmut Skerbisch
(Projekt in Vorbereitung)
• Andrea Wolfmayr
(Projekt in Vorbereitung)

Wir realisieren dazu regelmäßige Präsentationsschritte, Kulturveranstaltungen, vielfältige Kooperationen, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit und kontinuierlichen Know how-Transfer zum Gesamtthema “Kulturelles Rahmenprogramm der Landesausstellung” ... mit adäquaten Querverbindungen zu anderen Strukturen; natürlich auch zu regionalen Wirtschaftstreibenden.

Außerdem wird ein allgemein zugänglicher Informationspool eingerichtet, den Sie nutzen können – egal, ob sie mit uns eine Kooperation eingehen oder nicht! Der “Kernbereich” des Projektes funktioniert als Think-Tank und Redaktion, wovon Impulse ausgehen, wo das gemeinsam Interessante koordiniert wird.

Wir pflegen natürlich auch eine kompetente Umsetzung der Vorhaben im Internet. In diese Möglichkeit können Sie sich als KooperationspartnerIn einklinken und von unserem Know how profitieren.

Besuchen Sie eine der besten, österreichischen KulturSites – das Elektromagnetische Kulturzentrum der Virtuellen Akademie Nitscha: http://www.van.at
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Kultur & Kooperation ... das “Dreikönigstreffen” des KVG (kulturverein grenzgänge) ... am 5. Jänner 1999, ab 15.00 Uhr im Kulturstock 3 in Pischelsdorf (Oststeiermark)

