www.innovationstopf.at

die KUPF – Kulturplattform OÖ
Untere Donaulände 10/1, 4020 Linz
Tel: (0732) 79 42 88
it@kupf.at, www.innovationstopf.at

The announcement of the KUPF Innovationstopf and the criteria for entries are available in several languages from the KUPF web site.
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MIT SICHERHEIT?

Der KUPF-Innovationstopf lädt zur Einreichung von Projekten, die

Sicherheit bedeutet alles und nichts. Sicherheit ist eine
Illusion, ein in Wahrheit nicht einhaltbares Versprechen.
Sicherheit ist in politischen Auseinandersetzungen jener
Trumpf, der ultimativ sticht.
Nicht zu verwechseln mit sozialer Sicherheit, die sicherheitshalber hintangestellt wird, gilt Sicherheit seit jeher
als „rechtes“ Thema. Mittlerweile stimmen jedoch alle im
österreichischen Parlamentarismus vertretenen Parteien in
den Sicherheitschor ein, unterscheidbar nur in der Dynamik der jeweiligen Stimmfächer. Der das Land dirigierende
Boulevard treibt diesen Sicherheitskanon mit der Zuckerpeitsche voran, und erzeugt damit das der Sicherheitsdebatte zugrunde liegende Thema einer Bedrohung, die in
ihrer Schwammigkeit dem Konstrukt Sicherheit um nichts
nach steht.
Der immer lauter werdende Ruf nach Sicherheits- und
Überwachungsmaßnahmen steht mit gesellschaftlichen
Freiheiten in einem fundamentalen Widerspruch, höhlt
demokratische Rechte sukzessive aus und ebnet nicht
zuletzt der extremen Rechten ihren Weg. Diese „Begleiterscheinungen“ sind nur scheinbar zufälliger Natur, in
Wahrheit aber Teil der immergleichen Strategie: Wenn die
Öffentlichkeit eine Macht darstellt, so braucht diese eben
Kontrolle. Und kontrollieren, also einschränken lässt sich
nur, wer dafür etwas bekommt:

• in Oberösterreich stattfinden oder von Oberösterreich ausgehen.
• im zeitgenössischen kulturellen Bereich angesiedelt sind und sich inhaltlich auf den
Ausschreibungstext beziehen.
• über einen starken regionalen oder lokalen Bezug verfügen.
• geschlechtersensible Herangehensweisen bei Konzeption und Durchführung
berücksichtigen.
• gesellschaftliche Ausschlussmechanismen nicht reproduzieren.

Grenzenlose Sicherheit! Ein Widerspruch?

Der KUPF-Innovationstopf 2010 lädt ein, sich mit dem
Begriff Sicherheit und den implizierten Konsequenzen
konkret auseinander zu setzen, Kontinuitäten, Parallelen,
Abhängig- oder Widersprüchlichkeiten zu beleuchten, die
Bedrohung, welche vom „Sicherheitsdiskurs“ ausgeht, im
eigenen Umfeld zu erkennen und wirksame Gegenstrategien zu entwickeln, um sich mühsam erstrittene Freiheiten
nicht wieder weg sichern zu lassen.
Die KUPF fordert auf, aktiv zu werden, und sich dem
massiven Sicherheits(d)ruck mit praktikablen Modellen entgegen zu setzen!

Mit Sicherheit!

Formale Kriterien
Einsendeschluss ist Montag, 8. Februar 2010 (Datum des Poststempels).
Einreichen können unabhängige Kulturinitiativen, Vereine und Kollektive (unabhängig
von Herkunft, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit). Einzelpersonen können im Kollektiv oder in Kooperation mit einer Kulturinitiative/Verein einreichen. Nicht angenommen
werden Einreichungen von Gebietskörperschaften, Einrichtungen der öffentlichen Hand,
religiösen Organisationen, Parteien sowie von Angestellten und Vorstandsmitgliedern
der Kulturplattform OÖ sowie der KUPF selbst. Bereits begonnene oder realisierte
Projekte können nicht durch den KUPF-Innovationstopf finanziert werden.
Die Anträge müssen den Leitlinien zur Einreichung entsprechen.
Bitte die gesamten Kriterien auf www.innovationstopf.at beachten!
Jury & Dotation
Eine fünfköpfige Jury wird in einer öffentlichen Jurysitzung am 25. und 26. März 2010
eine Auswahl treffen und die mindestens 75.000,- Euro aus Mitteln der Kulturförderung
des Landes OÖ vergeben.
Beratung & nähere Informationen
Ein detaillierter Leitfaden zur Einreichung sowie die rechtlichen Bedingungen zur
Einreichung stehen als Download auf der Homepage der KUPF zur Verfügung. Die
KUPF bietet ein Treffen für interessierte EinreicherInnen an, bei dem inhaltliche und
organisatorische Fragen geklärt werden können:
Mittwoch, 20. Jänner 2010, 19.00 Uhr, KUPF-Büro.
Um Anmeldungen unter riki@kupf.at wird gebeten.
Als Unterstützung in der Übersetzung von Projektideen in ein professionelles Projektkonzept/Förderansuchen veranstaltet die KUPFakademie am 4. und 5. Dezember 2009
den zweitägigen Workshop „Trainingslager Förderungen in Kunst und Kultur”
Anmeldungen und nähere Infos dazu unter www.kupfakademie.at
bzw. office@kupfakademie.at
Die MitarbeiterInnen der KUPF stehen auch telefonisch zur Beantwortung von Fragen
zur Verfügung.

