Strukturskizze zu kultur.at
Martin Krusche / Fassung vom 16.11.99

·	www.kultur.at
... wird als Domain dem “Verein für kulturelle Impulse” (Gleisdorf, Trägerverein der virtuellen akademie nitscha) übergeben, um so die Verankerung im kulturellen Non Profit-Bereich zu dokumentieren. Das “Initialteam” sind Jürgen Kapeller und Martin Krusche.

·	www.kultur.at
... bezieht prinzipiell Stoffe und Informationen aus drei Sektoren:
-	1) staatliche Quellen (öffentliche Hand)
-	2) Markt (Geschäftstreibende / UnternehmerInnen)
-	3) ziviler Bereich / Bürgerinnen und Bürger / NGOs etc.
Daher ist es plausibel, daß dieses “Denkmodell der drei Sektoren” als Skizze gesellschaftlicher Organisation einen klaren Impuls für die Struktur dieser Website gibt.

·	www.kultur.at
... hat eine “Metaebene”, die Beiträgen aus den genannten Quellen / diesen drei Sektoren administriert:
[Herausgeber &] Leitender Redakteur & Crew ...
... wobei es ein informelles “Autonomiestatut” gibt, weshalb der Herausgeber [Kapeller] hier in Klammer gesetzt ist. Jürgen Kapeller stellt die Basisstruktur und technischen Support zur Verfügung, Martin Krusche hat als “leitender Redakteur” entsprechende Agenda und Kompetenzen. Er soll - neben der inhaltlichen Impulsarbeit - vor allem die Bildung einer Crew und einer wachsenden Community herbeiführen.
Es ist vorerst gedacht, daß die Crew quasi wie ein Redaktionsteam agiert (“innerer Kreis”), während die Community sich aus dem sporadischen und längerfristigen Engagement einzelner Leute / Initiativen ergibt (“äußerer Kreis”). Als Grundlage der Zugehörigkeit gilt Absichtserklärung und Anwesenheit ... folglich Engagement.
Zur Crew können Einzelpersonen ebenso wie Initiativen zählen (wobei es jeweils klare Ansprechpersonen geben muß).

·	Kommunikation
Jeder der folgenden Bereiche soll bei Bedarf eine adäquate Kommunikationsstruktur erhalten: Mailinglist und / oder Newsgroup. Manches davon allgemein zugänglich, manches nur nach bestimmten Access-Regeln.

·	A) künstlerische Beiträge
... werden in “Projekte” gefaßt. Eher nicht: einzelne Werke auf einzelnen Pages. Eher: Serielles, Prozeßhaftes oder einzelne Exponate in einem konkreten Kontext. Die Projekte sollten jeweils eine zuständige (Ansprech-) Person haben, die das Vorhaben innerhalb von kultur.at promotet / betreut.
Hier gilt nicht das “Literaturzeitungsprinzip”, wonach Kunstschaffende die Zentrale mit Beiträgen beschicken und diese dann ausgewählte Stoffe auf die Website streut. Kunstschaffende sollen eine Verantwortung oder Teilverantwortung für die Veröffentlichung (ihrer Arbeiten) und die hier generierte Teilöffentlichkeit übernehmen. Im Sinne der Annahme, daß Verfassen und Publizieren im Zusammenspiel grundlegend politische Akte sind.
Das heißt: Kunstschaffende sind angehalten, temporär oder längerfristig Crewmitglieder zu werden, beziehungsweise ein aktives Crewmitglied zu gewinnen / einzubringen.

·	B) Kultur
Projekthafte, kontextgestütze Beiträge, die von einer bestimmten, jeweils expliziten Auffassung eines Aspektes von Kultur ausgehen. Daraus soll sich eine Art Spektrum von Ressorts aufblättern, so daß nicht ein völlig offener, schwammiger Kulturbegriff alles meinen muß, sondern sich eine “Landkarte von Kulturaspekten” auftut, die eigene Bereiche bilden, so daß eine passable Orientierung auf der Website möglich ist. Überlappungen, Querverbindungen etc. darzustellen ist mit Hypertext ohnehin unproblematisch.
Es gilt auch hier das “Crewprinzip”. Wer seine Stoffe für relevant hält und deren Publikation wünscht, muß selbst dafür gewisse Verantwortung übernehmen, die Schritte in die Öffentlichkeit zu fördern.

·	C) Feuilleton
Noch nicht näher definierter Bereich, der vor allem die erwünschte Kontextebenen für A) und B) verfügbar macht. Dort sollen die “drei möglichen Ebenen” eines Exponates fokussiert werden
-	Primärebene: Das Exponat
-	Sekundärebene: Information zum Exponat,
-	Tertiärebene: Kontext, weiterführende Stoffe.
Oder umgekehrt: Anregende Feuilletonbeiträge können adäquate künstlerische Projekte evozieren.

·	D) Theorie
Gegenüber der Feuilletonebene sollte auch noch eine solide Theorieebene für Diskursbeiträge sorgen, bzw. für einzelne Bereiche den Stand der Diskussion beleuchten. Darin könnte auch ein Anreiz liegen, Schnittstellen zur akademischen Welt zu schaffen, an denen es zu wechselseitig anregenden Momenten kommt.

·	E) Service
-	Datenbanken / Evidenzstellen (etwa: Kunstschaffende, künstlerische und kulturelle Einrichtungen / Organisationen etc.)
-	Veranstaltungskalender
-	Gästebuch / Gästebücher
-	Hotlists
-	etc.

·	F) Archiv
Längerfristig wird ein aktueller Bereich kenntlich zu machen sein, demgegenüber manches ausgeschieden werden müssen; manches aber immerhin interessant genug sein, daß es prinzipiell noch in Evidenz gehalten wird.
Das betrifft voraussichtlich vor allem interessante Stoffe, die aus der aktuellen Crew heraus nicht mehr promotet werden. Dafür soll eine angemessene Archivstruktur verfügbar sein.

Feedback erwünscht!
Projektbezogene Kooperationen erwünscht!
krusche@van.at

