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1) Medienarbeit
Im kommenden Mai findet die
Medienkonferenz Linz 1999
statt. Und zwar unter dem Motto: “Kurskorrekturen zur Kultur- und Medienpolitik”
7. - 8. Mai 1999 in der Kunstuniversität Linz
Kontakt:
Martin Wassermair
ÖO Gesellschaft für Kulturpolitik
Weissenwolffstr. 5
4020 Linz
tel/fax (+43) 0732 / 78 30 89
email: gfk.ooe@servus.at

2) Wohnungslose Poesie
Ich trage mich mit dem konkreten gedanken heuer ein buch zu publizieren mit dem titel:
Wohnungslose poesie
Ich möchte allewohnungslosen, künstlern und literaten einladen material zu obigem Thema zu liefern. Das buch wird 365 seiten haben. Beiträge maschigeschrieben oder auf disk (word pc format erbeten).
Zusendungen:
KUNST://ABSEITS VOM NETZ
wolkensteingasse 24
a- 8020 Graz
tel. & fax: 0316 / 57-49-19
mobil: (0664) 14-05-300
email: sicher@online.edvg.co.at

3) Zentrum:Peripherie

Neue Räume
(Kunst- und Kulturförderung im veränderten Verhältnis Zentrum:Peripherie)
Ein Arbeitskreis im Auftrag des Steirischen Landeskulturbeirates

Im Jahr 1998 schlug Martin Krusche in der “Konferenz der Provinz” vor, den steirischen Landeskulturbeirat um eine formale Befassung mit der Sache zu bitten, falls sich die Probleme auf dem Weg zur oststeirischen Landesausstellung 2001 nicht bessern ließen. Unabhängig davon machte Aramis in der Obersteiermark ungünstige Erfahrungen, was die angemessenen Arbeitsbedingungen von Kultur- und Kunstschaffenden abseits des Landeszentrums betrifft. Er bereitete zur Jahreswende einen einschlägigen Antrag an den Landeskulturbeirat vor. (Dieser Beirat ist ein ehrenamtliches Gremium, das die Landesregierung und den Landeskulturreferenten in kulturellen Angelegenheiten berät.)
In seiner Sitzung vom 20. Jänner 99 beauftragte nun der Landeskulturbeirat die beiden, einen Arbeitskreis zu installieren, der die Problemlage detailliert formulieren und transparent machen solle, mit Fakten unterlegen, und der Lösungsvorschläge zu erarbeiten habe.
Aramis ist Projektleiter der Kulturinitiative “Baustelle Schloß Lind” in St. Marein bei Neumarkt, Krusche ist Initiator der “Virtuellen Akademie Nitscha” mit Sitz in Gleisdorf.

Beiträge und Kooperation erwünscht!
·	Sie haben konkrete Erfahrungen, wie man durch die räumliche Distanz zum Landeszentrum erschwerte Bedingungen im kulturellen Engagement hinnehmen muß? Wie sieht das konkret aus?
·	Sie haben einen Befund zur Problemlage oder zu einigen Teilthemen formuliert? Bringen Sie diesen Beitrag in die Debatte ein!
·	Sie haben praktische Lösungsvorschläge zu konkreten Problemen? Könnten diese auch anderen Leuten nützen?

Die Arbeit dieses Forums wird öffentlich dokumentiert und so transparent (!) gehalten. Auf diese Art soll Evidenz hergestellt werden, welche Ihre Ideen und Beiträge sind. Hier geht es vor allem darum, Wissen um die Dinge und einschlägige Kompetenz zu bündeln, dem dann kulturpolitisches Gewicht zu verleihen. (Sollten Sie Informationen vertraulich behandelt sehen wollen, müssen Sie dies bitte ausdrücklich äußern.)

Kontakt:
·	Aramis, “Baustelle Schloß Lind”, St. Marein, 8820 Neumarkt
fone: (03584) 30-91
·	Martin Krusche, Florianiplatz 8/7, 8200 Gleisdorf
fone & fax: (03112) 40-54,
email: krusche@van.at, web: http://www.van.at

4) Landesausstellung 1
Es betrifft im Augenblick primär die Oststeiermark, hat aber Konsequenzen für Kulturschaffende der gesamten Steiermark:
Auf dem Weg zur oststeirischen Landesausstellung 2001 sind Kunst- und Kulturschaffende bisher - trotz offizieller Vorsprachen - nicht zur konzeptiven Mitarbeit eingeladen worden ... was das regional auszurichtende kulturelle Rahmenprogramm der Landesausstellung betrifft.
Das gesamte Jahr 1998 wurde es verabsäumt, dafür angemessene Strukturen zu schaffen. Dafür haben Gleisdorf und Weiz 16 weitere Gemeinden der Oststeiermark zu einer konzeptuellen “Energieregion” zusammengefaßt und einen “Regionalen Entwicklungsverband” formiert, der sich nun vorbehält, das Rahmenprogramm für die Mitgliedsgemeinden auszurichten.
Das ist zwar ein legitimer Pragmatismus, bleibt aber sowohl inhaltlich wie strukturell ein sehr fragwürdiges und diskussionswürdiges Vorhaben. Vor allem, weil ganz unklar ist, WO diskutiert und geklärt wurde, daß die erste Landesausstellung im neuen Jahrtausend mit dieser regionalen Begrenzung begleitet werden soll.
Das ist vor allem bezüglich des Geisteslebens und bezüglich der künstlerischen Potentiale der Oststeiermark eine anfechtbare Konzeption. Übrigens auch bezüglich der erklärten Intentionen des Landeskulturreferates.
Hinzu kommt, daß der erwähnte Verband, der - wie praktisch! - keinem Gemeinderat Rechenschaft schuldet, schon das ganze abgelaufene Jahr eine völlig verschwommene Informationspolitik betreibt ... was man etwa daran ablesen kann, daß selbst in der Jännerausgabe 99 des “Gleisdorfer Stadtjournals” (immerhin eine “amtliche Mitteilung”) zwar reichlich Werbetexte zur Sache publiziert werden, aber der Verband weder mit Kontaktadresse, Anlaufstelle, noch mit maßgeblichen Personen und deren Agenda vorgestellt wird.
Bei der letzten “Konferenz der Provinz” meinte SP-Kultursprecher Günter Getzinger, es gelte Gemeindeautonomie, weshalb man einem Bürgermeister nicht sagen werde, was er zu tun habe.
Gut. Es wird also auf anderer Ebene zu klären sein, welcher Art die Verantwortung des Landeskulturreferates sein mag, wenn Kunst- und Kulturschaffende gute Gründe haben, die Verfahrensweisen regionaler Kommunalpolitiker zur Debatte zu stellen.

5) Landesausstellung 2
Da es erfahrungsgemäß nichts nützt, bei Politikern mit Klagen vorstellig zu werden, haben wir den vermutlich sinnvolleren Weg eingeschlagen: Eine Faktenlage zu schaffen, mit der sich Funktionäre dann konkret befassen können.
Der Gleisdorfer Bürgermeister Nußmayr betonte in einem Telefonat, nur die Mitgliedsgemeinden der sogenannten “Energieregion” könnten im kulturellen Rahmenprogramm der kommenden Landesaustellung 2001 zur Geltung kommen. Man müsse das verstehen, da werden ja auch entsprechende Vorleistungen gebracht.
Es wird noch bei anderer Gelegenheit zu erörtern sein, welcher Art die kontinuierlichen Vorleistungen regionaler Kunst- und Kulturschaffender sind, damit Provinzgemeinden überhaupt in die Lage kommen, auf diesen Bereich zu setzen und damit Imagearbeit zu leisten.
Es gibt nun ein oststeirisches Pilotprojekt, in dem exemplarisch ausgelotet wird, wie ANDERE Zugänge und Verfahrensweisen aussehen mögen, in denen Kunst- und Kulturschaffen nicht bloß für Repräsentationszwecke der Regionalpolitik funktionalisiert wird, sondern die primären Kräfte selbst ihre Vorstellungen aktiv einbringen. (Siehe Punkt 6!)

6) Landesausstellung 3
Die Farben der Flamme
Unberechenbares Feuer • Präzise Flamme • Freie Energie
[Ein Kunstprojekt • Eine oststeirische Initiative]

Das Projekt “Die Farben der Flamme” ist Labor und work in progress auf dem Weg zur ersten steirischen Landesausstellung des neuen Jahrtausends: 2001. [Thema: Energie]
Unsere Projekt- und Praxisschritte bieten:
·	allgemeines Know how für Kunst- und Kulturschaffende
·	anspruchsvolle Theoriebeiträge aus Österreichs Geistesleben
·	Inputs, thematische Anregungen zum Ausstellungsthema
·	künstlerische Bearbeitung des gesamten Themenspektrums
·	kompetente Umsetzung der Teilprojekte im Internet
·	Schnittstellen für Kooperation
Dieses prozeßhafte Projekt setzt seine Schritte quer durchs ganze Land, um das regionale Ereignis auch von anderen Orten her ins Blickfeld zu rücken. So soll die Provinz als Standort ihre Erweiterung in überregionalen Bezügen erhalten.

Bitte vormerken:
·	ARGE Region Kultur präsentiert:
“Die Farben der Flammen bei Plautz”:
Erste Station
26. Februar
Walter Grond (Romancier, Essayist)
“Identität: Das Ich in Postkolonialismus, Pop und Netzkultur”
(Vortrag / Diskussion: Denkanstöße auf dem Weg zur Landesausstellung 2001 - nicht nur für die regionalen Kräfte!)
Dem folgt voraussichtlich im April: Elisabeth List (Philosophin) mit "Leben ist Bewegung. Raum und soziale Identität”

Bitte vormerken:
·	Kulturreferat Kapfenberg präsentiert:
Die Farben der Flamme:
“Sexus und die letzten Dinge”
(Ausstellung, Kulturzentrum Kapfenberg, 11.3. bis 11.4. 1999)
Veronika Dreier / Michael Geyer / Sarah Godthart / Heidi Inffeld / Jörg Klauber / Martin Krusche / Hartmut Skerbisch / Andrea Wolfmayr

Bitte beachten: Wir sorgen auch für eine adäquate Verzweigung des Projektes ins Internet. Der aktuelle Stand von Die Farben der Flamme:
·	Andrea Wolfmayrs Projekt *Edelsüß: Transformation. Der magische Akt* ist nun online - siehe:
http://www.van.at/andrea/edel.htm
·	Veronika Dreiers portrait ist nun online (weiteres folgt):
http://www.van.at/ax/dreier.htm
·	Der gleisdorfer Musiker Daniel Kern ist in der Projektvorbereitungsphase für ein Musical. online siehe:
http://www.van.at/ax/kern.htm
·	Der weststeirische Autor Wolfgang Pollanz ist unter dem Arbeitstitel *Verschiedene Formate [Wort und Ton]* in die Startphase seiner Beiträge gegangen. online siehe:
http://www.van.at/ax/pollanz.htm
·	Im Onlinebereich wird die Wiener Autorin Barbara Büchner bald mit dem Teilprojekt *Irrlicht* einsteigen. (Näheres demnächst!) online siehe:
http://www.van.at/bb.htm

7) Landesausstellung 4
Das Kulturreferat Gleisdorf veranstaltet am
Sonntag, dem 7. Februar 99,
wieder ein Kulturbrunch.
Und zwar ab 10.30 Uhr im Hotel Brauner Hirsch (Fürstenfelderstraße, Gleisdorf). Dabei wird es schwerpunktmäßig um das Thema Rahmen-programm der Landesausstellung 2001 gehen.
Das ist ein offenes Forum für Kunst- und Kulturschaffende, wo auf ganz unbürokratische Art der Kontakt mit dem Gleisdorfer Kulturreferenten Gunter Schabl gefunden werden kann.


Liebe Grüße!
Martin Krusche


	




