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1) Nächste Konferenz - Vorbereitungstreffen
Die nächste “Konferenz der Provinz” findet am Montag, dem 15. März in der “Regionalen Zukunftswerkstatt” in Leutschach (Südsteiermark) statt. Koordinator ist Manfred Grangl. (manfred.grangl@schule.at)

Diesmal ist ein zeitgerechtes Vorbereitungstreffen in Graz nicht möglich. Die Erarbeitung der Tagesordnungspunkte muß daher ausnahmsweise auf dem Wege der Post / Telekomunikation erfolgen.
Bitte um Rückmeldungen an Martin Krusche
Florianiplatz 8 / 8200 Gleisdorf
E-mail: krusche@van.at
(Ich bin ab 10. März wieder erreichbar.)

Das Regional-Archiv der regionalen zukunftswerkstatt befindet sich in:
8462 Gamlitz
Marktplatz 7 (“Posch-Haus”)
Tel.: 03453/5080
Fax: 03453/7522
E-Mail: rz.werkstatt@xpoint.at
Internet: http://www.user.xpoint.at/rz.werkstatt/
Öffnungszeiten (und telefonisch erreichbar):
Freitag und Samstag von 9h-12h
Donnerstag und Freitag von 15h-18h

2) Landesausstellung 2001: Problemlage
Das Land Steiermark stattet das kulturelle Rahmenprogramm der Landesausstellung 2001 mit einem Budget von fünf Millionen Schilling aus. Dieses Budget beansprucht hier ein “Regionaler Entwicklungsverband”, der seit Februar 98 (!!) nicht fähig oder nicht willens ist, regionalen Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit einzuräumen, früh genug relevante Informationen zu erhalten, um Beiträge erarbeiten zu können.

Heute ist der 27.02.99. Am 20.01.99 (!!) schrieb ich an Bürgermeister Nussmayr, weil ich ihn damals noch für den Obmann des Regionalen Entwicklungsverbandes hielt. Am 05.02.99 wandte ich mich an Bürgermeister Krammer, den aktuellen Obmann des Verbandes. Ich bin IMMER NOCH ohne Antwort und Auskunft zu folgenden Fragen:

* a) Welche konzeptuellen Maßnahmen hat der Verband getroffen, um Kunst- und Kulturschaffende der Region zu Beiträgen für das Rahmenprogramm einzuladen? Das heißt vor allem: Woran ist da inhaltlich gedacht?
* b) Welche konkreten Schritte wird es geben, um Kunst- und Kulturschaffende der Region zu Beiträgen für das Rahmenprogramm einzuladen? Hat der Verband schon diesbezügliche Aktivitäten gesetzt?
* c) Welche kulturellen Themen und Projekte liegen dem Verband zur Zeit schon vor?
* d) Gibt es vom Verband aus eine regionale / örtliche Einschränkung bezüglich der Einladung von Kunst- und Kulturschaffenden? Falls ja, welche?
* e) Bitte um Auskunft über Anschrift, Telefon- und Faxnummer, allenfalls email-Adresse des Verbandes.

3) Landesausstellung 2001: Propagandalage
Dieser Verband oststeirischer Bürgermeister, der als besondere Konstruktion keinem Gemeinderat verantwortlich ist, läßt also de facto Kunst- und Kulturschaffende der Region ohne Informationen und Strukturen stehen.
In amtlichen Nachrichten, lokalen Blättern etc. wird die Lage ganz ANDERS dargestellt - und wir dürfen vermuten, daß auch die zuständigen Personen des Landes Steiermark mit Bildern wie den folgenden abgespeist werden:
Das LEITBILD des Verbandes, publiziert in Nr. 1/99 des Gleisdorfer Stadtjournals, nennt als letzten Punkt:
“Wir schaffen´s miteinander. Weil wir Energie nicht nur technisch verstehen, sondern als Lebenskraft begreifen, als die Kraft der Natur wie die Kraft der Menschen in der Region, wollen wir die angestrebten Ziele durch das offene und ehrliche Miteinander und Füreinander aller Regionsbewohner erreichen.”
SP-Vizebürgermeister Gerhard Muhr schreibt in dieser Ausgabe:
“An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle aktiven BürgerInnen der Stadt, ohne denen (sic!) es kein so umfangreiches Freizeit- und Kulturprogramm geben würde.”
In der Ausgabe 12/98 hatte dieser Vizebürgermeister aus dem Gleisdorfer Leitbild zitiert:
“7. Miteinander. Bei der Umsetzung unseres Leitbildes wollen wir in allen Bereichen umfassende Qualität bieten. Dies wollen wir durch ein partnerschaftliches und ehrliches Miteinander, durch hochwertige Leistungen sowie durch ein entsprechendes Erscheinungsbild sichtbar machen.”
Er kommentiert dieses Passus: “Für mich ist dieser Satz einer der wichtigsten Sätze, da die Umsetzung der Leitbildgedanken nur durch den persönlichen Einsatz und die persönliche Lebensweise eines jeden Bürgers unserer Stadt zu tragen kommt.”

4) Flieht Österreich!

Künstlerinnen und Künstler, flieht Österreich!
Von Hans Fraeulin

Wer auch immer beabsichtigt, als Kunstschaffender seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sollte Österreich so bald wie möglich verlassen und sich den Wohnsitz woanders suchen. Christoph Ransmayr und Felix Mitterer haben sich in Irland niedergelassen - eine gute Wahl.

Wer auch immer die Hoffnung hegt, mit seiner Kunst in etwa so viel verdienen zu wollen wie ein österreichischer Facharbeiter, sollte Österreich verlassen, bevor es zu spät ist, bevor ihm die Steuerfahndung vorrechnet, daß 64 und mehr Prozent seines Einkommens dem österreichischen Staat zukommen.

Zur Zeit hat es den Anschein, daß man den Staatshaushalt mit den Abgaben österreichischer Künstler und Künstlerinnen ausgleichen will. Die österreichischen Steuerprüfer schwärmen vor allem in Künstlerkreisen aus, nachdem in der gewerblichen Wirtschaft offenbar nichts mehr zu holen ist.

Im Gegensatz zu den Gewerbetreibenden können Kunstschaffende so gut wie nichts von der Steuer absetzen. Wer glaubhaft machen will, daß er profil nur deshalb liest, um es Thomas Bernhard gleichzutun, hat schon verloren. Die Einrichtung eines Ateliers oder Büros ist zitzerlweise über zehn Jahre abzuschreiben. Ein Computer kann nur über fünf Jahre in Teilbeträgen als Ausgabe geltend gemacht werden. Dasselbe gilt für gröbere Anschaffungen einer Künstlerwerkstatt, einen Druckluftkompressor, einen Schutzgas-Schweißset oder eine Kettensäge. Mit Mühe wird man nachweisen müssen, daß man als Bildhauer heutzutage mehr braucht als Hammer und Meißel. Wer sich gar den Luxus leistet, mit seinen Einkünften eine Galerie oder Kulturzeitschrift zu finanzieren, bekommt es knüppeldick: Hobby, bescheinigt einem die Finanz, steuerlich nicht absetzbar.

Rücklagen zu bilden, frühere Verluste vorzutragen, spätere Verluste anzumelden, alles, was Kapitalgesellschaften dürfen, um ihren aktuellen Gewinn über Jahre zu strecken, wird in Österreich den Selbständigen nicht zugestanden. Welche Schriftstellerin, welcher Schriftsteller auch immer vom großen Bucherfolg träumt, der es einem erlaubt, sich für das nächste Werk ausreichend Zeit der Reife zu lassen - man träume erst einmal drei Viertel weg oder so viel wie man Lust hat, aber besser in irischen Betten, die von irischen Steuerprüfern garantiert in Ruhe gelassen werden.

Künstlerinnen und Künstler, flieht Österreich! Gleichzeitig ergeht der Aufruf an alle österreichischen Beamten, die dadurch entstehende Lücke zu schließen. Kein noch so feiger Dilettantismus wird verschmäht werden, um das Niveau der österreichischen Kultur zu retten. Alle sollten sich ein Beispiel nehmen an Franz Grillparzer und Alfred Kolleritsch und ihre wertvolle Freizeit der Kunst opfern. Aber bitte nicht mehr als 10.000 Schilling im Jahr damit verdienen wollen. Wenn einen aber der Ehrgeiz übermannt, sollte man unbedingt an die 300.000-Schilling-Grenze denken, jenseits dessen jeder Gedankenfurz mit 20% Mehrwertsteuer belegt wird.

Künstlerinnen und Künstler, flieht Österreich! Und vergeßt nicht, Eure Selbstachtung mitzunehmen - das wichtigste Gepäckstück. Freue mich aufs Wiedersehen. In Irland oder sonstwo. Wir sehen uns. Ich liebe Euch. Ciao.
Hans Fraeulin
Diplom-Volkswirt Magister artium
Stiftingtalstr. 120, A-8010 Graz
0(043)316/356123, hans.fraeulin@styria.com

5) Enquete
Am 19.März gibt es ab 16.00 Uhr (im Schloß Schielleiten) eine Enquete: "Kultur - international / regional" (Kulturabend im Spannungsfeld von Bodenständigkeit und Weitläufigkeit) 
Am Podium: Peter Schachner-Blazizek (Kulturreferent des Landes Steiermark) / Sepp Strauß (Obmann des oststeirischen Kulturverbandes) / Martin Krusche (Initiator der Virtuellen Akademie Nitscha) / Moderation: Rembert Schleicher (Universität Wien)

Liebe Grüße!
Martin Krusche

	

