Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
Politikerinnen
Thema: „Kunst und Kultur“, am 31.05.2021
Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Online-Chat zum
Thema „Kunst und Kultur“!
Moderator Wir begrüßen die SchülerInnen der 7. Klasse des BORG
Guntramsdorf.
BORG Guntramsdorf 2 Schönen Guten Morgen aus dem BORG
Guntramsdorf. Wir bedanken uns für die Möglichkeit an diesem Chat zu
„Kunst und Kultur“ teilzunehmen. :)
Moderator Ebenfalls möchten wir die teilnehmenden PolitikerInnen
begrüßen: die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Maria Großbauer von
der ÖVP, das Mitglied des Bundesrats, Herrn Stefan Schennach von der
SPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Eva Blimlinger von den
Grünen, sowie die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Henrike
Brandstötter von den NEOS.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den SchülerInnen jeweils 12 Minuten zur Verfügung, um jeder
Politikerin bzw. jedem Politiker Fragen zu stellen. In der zweiten
Fragerunde richten die SchülerInnen ihre Fragen an alle PolitikerInnen
gleichzeitig.
Moderator Damit sind wir startklar.
Moderator Ich bitte um die erste Frage an Frau Abgeordnete Großbauer!
Großbauer ÖVP Bin bereit...
Großbauer ÖVP :-)

BORG Guntramsdorf 10 Wie planen Sie den Kunst- und Kulturbereich im
Rahmen der Öffnungsschritte zu fördern und nachhaltig zu unterstützen?
In den letzten Monaten hat vor allem auch der Kunst- und Kulturbereich
sehr unter der Coronapandemie gelitten, da viele Veranstaltungen einfach
nicht möglich waren.
Großbauer ÖVP Wichtigste Frage derzeit...
Großbauer ÖVP seit Freitag ist ja nun klar dass es weitere Lockerungen
für Kultur gibt...
Großbauer ÖVP das ist sehr sehr wichtig...
Großbauer ÖVP denn natürlich zählt für alle Veranstalter auch eine
gewisse Planungsperspekitve die die Pandemie ja bisher kaum ermöglicht
hat...
Großbauer ÖVP die Auslastungszahl ist dabei besonders wichtig - dann
können mehr Karten verkauft werden...
Großbauer ÖVP JETZT muss ja für den Sommer geplant werden
könnnen....
Großbauer ÖVP Der Profibereich konnte ja immer proben in der
Pandemie, aber wichtig war und ist ganz besonders auch der Amateur
Bereich...
Blimlinger GRÜNE ...und für den Herbst
Großbauer ÖVP Weil die Bereiche stark zusammenhängen, zb Semiprofi
Chöre etc.... und es gibt einige Kulturförderungsprogramme für den
"Neustart"...
Großbauer ÖVP Für Outdoor Bühnen, indoor Technik, Bestuhlung etc.....
Großbauer ÖVP Und der Überbrückungsfonds für Selbstständige
Künstlerinnen und Künstler läuft noch bis Ende Juni....

Großbauer ÖVP es wird ja eine Zeit lang dauern, bis alles wieder richtig
anläuft in d Kultur.
BORG Guntramsdorf 10 Danke für die Antwort! :-)
BORG Guntramsdorf 11 Was denken Sie über Parodien/Karikaturen
über Mitglieder aus Ihrer Partei? Ein Beispiel dafür wäre die Arbeit vom
Karikaturisten Gerhard Haderer und der Schauspielerin Katharina
Stemberger, die bei der Linken Wienzeile aufgehängt wurde und den
Bundeskanzler Kurz mit einem fehlenden Herz darstellt. Kritisiert wird hier
die Flüchtlingspolitik der ÖVP. Link zur Karikatur:
https://www.derstandard.at/story/2000124791641/herzloser-sebastiankurz-karikatur-kritisiert-fluechtlingspolitik
Großbauer ÖVP Karikatur ist ganz wichtig....
Großbauer ÖVP Ich persönlich finde aber, dass Sebastian Kurz sehr wohl
ein großes Herz hat ;-)
Großbauer ÖVP das ist zumindest meine persönliche Erfahrung...
Großbauer ÖVP Er ist ein empathischer Mensch - aber jeder kann
natürlich seine eigene Meinung haben!
Großbauer ÖVP Her mit den Fragen! :-)
BORG Guntramsdorf 11 Und wie gehen Sie mit diesen Karikaturen um?
Reagieren Sie darauf oder ignorieren Sie sie eher?
Großbauer ÖVP Natürlich habe ich diese Karikatur und die Wand
gesehen, war ja auch in den Medien....
Großbauer ÖVP wie gesagt: jeder kann auf seine Art seine Meinung kund
tun wie er oder sie will... aber wenn man jemanden nicht persönlich kennt
oder ein persönliches Gespräch geführt hat, würd ich nicht bewerten
können ob jemand tatsächlich herzlos ist. aber nachdem es ja eine

Kratukatur war und diese ja auch etwas überspitzt darstellen soll, eine
anderen Meinung, ist das natürlich völlig ok!
BORG Guntramsdorf12 Was kann Ihrer Meinung nach Kunst für die
Politik tun?
Großbauer ÖVP Sehr gute Frage!
Großbauer ÖVP Natürlich sollte vor allem die Politik was für die Kunst
tun: Rahmenbedingungen schaffe, sodass sie frei und vielfältig gedeihen
kann...
Großbauer ÖVP und dass - aus meiner Sicht - möglichst viele Kunder
und Jugendliche Zugang dazu haben und Vieles erleben und kennenlernen
könnten...
Großbauer ÖVP können...
Großbauer ÖVP Kunst ist für die Politik vielleicht ein Spiegel...
Großbauer ÖVP Karikatur und Satire gehören da natürluc auch
besonders dazu...
Großbauer ÖVP Kunst kann gesellschaftspolitische Themen aufgreifen...
Großbauer ÖVP Diskussion anregen...
Großbauer ÖVP Aber sie darf auch einfach nur Spaß oder Freude
machen...
Großbauer ÖVP Kunst darf alles....
BORG Guntramsdorf12 Darf Kunst wirklich alles?
Großbauer ÖVP Solange es in einem rechtlichen Rahmen stattfindet und
Rechte anderer Menschen nicht verletzt...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Nachdem Herr BR
Schennach erst etwas später einsteigen kann und Herr BR Hübner leider
kurzfristig absagen musste, geht es mit Frau Abg. Blimlinger weiter.
Moderator Bitte um die erste Frage an Frau Abgeordnete Blimlinger!

BORG Guntramsdorf 3 We are two exchange students from Mexiko and
we would be interested in how you would describe your country’s art and
culture?
Moderator (Übersetzung: Wir sind zwei Austausch-Schülerinnen aus
Mexiko. Uns würde interessieren, wie Sie die Kunst und Kultur Ihres
Landes beschreiben würden!)
Blimlinger GRÜNE Oh welcome to Vienna/Austria, we are - I would say it
like this world champions in art and culture...
Blimlinger GRÜNE on ne hand hand we have a great tradition in art and
culture - you can see it whne you walk aroaund in Vienna and on the
other hand we have a lott of great contemporary artists...
Blimlinger GRÜNE music, fine arts, composers, writers...
Blimlinger GRÜNE art and culture is a big part auf austrian especially i
would say viennese identity...
Blimlinger GRÜNE i love the hundreds austrian museums, i love to go to
the musikverein listenung concerts, to the theaters and a lot more
BORG Guntramsdorf 3 Thank you for the answer!
Blimlinger GRÜNE ich würde gerne von Ihnen wissen was interessiert
Sie in der Kunst in der Kultur,,,
Blimlinger GRÜNE ...was wünschen sie sich von der Politik?
Borg Guntramsdorf 9 Österreichische Filmförderung

BORG Guntramsdorf 2 Gratis Eintritt in Museen. Egal, welches Alter.
Blimlinger GRÜNE ...hier gibt es gerade Dikussion um ein neues Modell
der Filmförderung für sowohl österreichische als auch internationale
produktionen...
Moderator Wir können diesen Austausch in der offenen Chatzeit
weiterführen... bitte um die nächste Frage an Frau Abg. Blimlinger!
BORG Guntramsdorf 2 Was sagen sie zu der Forderung mehr GraffitiWände für Sprayer_innen freizugeben? :)
Blimlinger GRÜNE Gratis Eintritt ist ein viel diskutiertes Thema und ja
ich bin auch für einen Gratis Eintritt in die Museen für Menschen die in
Österreich leben...aber nicht für alle besucher*innen #
Blimlinger GRÜNE Gerne mehr Wände, das hat sich ja Göttin sei dank in
den letzten jahren verbessert und gilt ja als Kunst, ja mehr Freiflächen...
Blimlinger GRÜNE für graffiti aber bitte nicht auf Häusern und anderen
gebäuden, das finde ich echt nicht gut...
BORG Guntramsdorf 8 Welche Rolle kann Kunst einnehmen, wenn es
um das Thema Umweltschutz und Klimakrise geht?
Blimlinger GRÜNE zunächst wie Maria schon gesagt hat Kunst darf
alles...
Blimlinger GRÜNE Es gibt immer mehr Künstler*innen die sich in ihren
Arbeiten mit Umweltschutz und Klimakrise...
Blimlinger GRÜNE beschäftigen und integrieren, insbesondere das
Thema nachhaltigkeit ...
Blimlinger GRÜNE ist in vielen bereichen der kunst zu finden...
Blimlinger GRÜNE sei es in der literatur aber vor allem auch in der
bildenden Kunst und...

Blimlinger GRÜNE insbesondere in der Architektur...
Blimlinger GRÜNE ...wen ihr zufällig in den nächsten wochen nach
venedig kommt...
Blimlinger GRÜNE dort gibt es gerade die Architektur Biennale und dort
ist das ein wichtiges thema...
Blimlinger GRÜNE man kann die Projekte aber auch online anschauen...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Frau
Abgeordneter Brandstötter.
Moderator . Bitte an um die erste Frage an Frau Abgeordnete
Brandstötter!

BORG Guntramsdorf 11 Inwieweit sind Künstlerinnen Ihrer Meinung
nach im Kunst und Kultur Bereich gleichgestellt? Bzw. was könnte man
Ihrer Meinung nach tun, um Künstlerinnen mehr zu fördern bzw. ihnen
mehr Raum zu geben?
Henrike Brandstötter, NEOS Hallo, danke für die Frage. Ich selbst habe
mich sehr dafür eingesetzt, dass nun alle 5 Jahre ein Gender-Report
erstellt wird, um zu sehen, an wen Förderungen in welcher Höhe gehen.
Wir wissen aus dem Filmbereich, dass hier die Förderungen extrem
ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt sind. ...
Henrike Brandstötter, NEOS Es braucht auf allen Ebenen mehr
Bewusstsweinsbildung für Frauen in Kunst und Kultur.
BORG Guntramsdorf 11 Da haben Sie recht. Ein wichtiges Thema
Henrike Brandstötter, NEOS Übrigens, zum Thema "Umwelt und
Kunst": Es lohnt sich, die Arbeiten von Olaf Eliasson anzusehen. Googelt

ihn und sein Projekt in der Foundation Beylere:
https://www.facebook.com/watch/?v=732120684124160
Henrike Brandstötter, NEOS Olafur (sorry, Autokorrektur)
BORG Guntramsdorf 11 Danke für den Hinweis! Wir werden uns das
Projekt ansehen.
BORG Guntramsdorf 4 Warum haben die NEOS die Farbe pink für ihre
Partei gewählt?
Henrike Brandstötter, NEOS Super Frage! Weil jede Partei in Ö eine
Farbe braucht, um im TV z.B. einen farbigen Balken bei Wahlergebnissen
zu haben. 2013 waren da noch diese Farben frei: Gelb (ging nicht, hat
früher das LIF = Liberales Forum verwendet), Braun (geht gaaaaaar
nicht!!!), Türkis (hat uns nicht gefallen, zu kühl, sieht aus wie in einer
Apotheke) und eben Pink. Und das Pink fetzt so richtig, oder?
BORG Guntramsdorf 4 Ja, das fetzt! Wunderbar! Auf jedenfall sehr
knallig!
BORG Guntramsdorf 4 Danke für Ihre Antwort!
Borg Guntramsdorf 9 Inwiefern spielt Kunst und Kultur in Ihrem
Parteiprogramm eine Rolle?
Blimlinger GRÜNE ....hier der link zur Architekturbiennale
https://universes.art/de/biennale-venedig/2021-architecture/pavilions
Henrike Brandstötter, NEOS Eine wichtige Rolle, K/K ist Nahrung für die
Seele.
Henrike Brandstötter, NEOS Eröffnet neue Welt, man lernt viel über
sich selbst, wenn sich Kunst und Kultur hingibt.
BORG Guntramsdorf Inwieweit trägt die Schule Verantwortung
Schüler_innen die Kunst und Kultur Österreichs näherzubringen?

Henrike Brandstötter, NEOS Kunst ist nicht nur im Museum daheim,
sondern auch auf YouTube und Co oder im öffentlichen Raum . Einfach die
Augen offen halten
Henrike Brandstötter, NEOS Die Schule soll da ein bisschen
unterstützen, denn nicht immer eröffnen einem die Eltern den Zugang zu
K/K
Henrike Brandstötter, NEOS Aber: Wenn die erste Theatererfahrung
eine schnarchfaade, elendslange Inszenierung ist, dann tut man den
Schüler_innen auch nix gutes ;), liebe Lehrer_innen.
BORG Guntramsdorf Endlich sagt's mal jemand...
Henrike Brandstötter, NEOS Kunst muss man sich tatsächlich
"erarbeiten", den Blick, das Ohr dafür trainieren. Das ist auch nicht immer
spaßig – aber es lohnt sich.
Henrike Brandstötter, NEOS Bis später!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Herrn
Bundesrat Schennach.
Moderator Ich bitte um die erste Frage an Herrn Bundesrat Schennach!

BORG Guntramsdorf 2 Es wäre toll, wenn wir mehr Zeit für Museen,
Theater, Konzerte ect hätten
stefan schennach klar, schule sollte auch das einplanen und anbieten
und natürlich darüber hinaus
stefan schennach von einem guten Konzert hat man noch lange zeit
davon

stefan schennach als ich im internat in tirol war, sind wir zwei drei mal
ausgebüchst, um ein Konzert anzuhören
BORG Guntramsdorf 2 Klingt nach einer Gaudi!!
BORG Guntramsdorf 14 Finden Sie, dass es Grenzen geben sollte wie
weit Künstler_innen politisch gehen dürfen?
stefan schennach naja die Kunst ist frei, es gibt natürliche Grenzen,
dass ich niemand dadurch verletze - aber K/K braucht freie Luft zum
atmen
stefan schennach und in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass K/K
so wichtig wie grundlebensmittel sind und zur systemerhaltung für die
Menschen gehören
BORG Guntramsdorf Wir haben keine Nachfrage, danke.
BORG Guntramsdorf Haben Sie spezielle Projekte um neue und
unbekannte Künstler_innen zu fördern?
stefan schennach ich bin der Direktor der Austria Barock Akademie
stefan schennach wir fördern sehr sehr viele junge MusikerInnen quer
durch Europa und Österreich
stefan schennach letzte Woche hatte Olivera aus Montenegro ein
Konzert in Wien - nachher hat sie mir gesagt, mit deiner Hilfe hat das alles
begonnen
stefan schennach das macht spass, ,zu sehen, dass es dabei keinen
Rassismus untereinander gibt
BORG Guntramsdorf Können Sie uns etwas über die Barock Akademie
erzählen?
stefan schennach ja, wir sind ein privater Verein und wir führen Meisterund Ausbildungskurse durch

stefan schennach www.austriabarockakademie.at
stefan schennach wir fördern talente bis zu 5 Jahre
BORG Guntramsdorf Danke für den Link, wir werden uns die Homepage
noch genauer anschauen!
stefan schennach schicken Sie zu Konzerten, erarbeiten mit ihnen
Programme usw
stefan schennach danke
BORG Guntramsdorf 3 How would you promote art and culture to
attract younger audience?
Moderator (Übersetzung: Wie würden Sie Kunst und Kultur bewerben,
um ein jüngeres Zielpublikum anzusprechen?)
stefan schennach in our case, we have no problem with younger
audience and participants
stefan schennach we have also a young talent award
stefan schennach the youngest winner was 14 (from Algeria) and 1 15
(from island and Swiss)
stefan schennach we make also programms like "female composers"
BORG Guntramsdorf 14 Wo sehen Sie weitere Potenziale im Kunst- und
Kulturangebot Österreichs?
stefan schennach Hoch - es muss nur eine faire Finanzierung auch der
freien Szene geben
stefan schennach die unfairness der Finanzierung ist zum verzweifeln
Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir läuten nun die
zweite Fragerunde ein!

Moderator Alle PolitikerInnen können jetzt gleichzeitig auf die Fragen der
SchülerInnen antworten!

BORG Guntramsdorf 8 Welche Kunstwerke hängen bei Ihnen zuhause?
Blimlinger GRÜNE Sehr viele, Ingo Nussbaumer, oswald Oberhuber,
Andrea Bischof....
Großbauer ÖVP Ich habe viele Poster - und ein Bild von Hubert
Schmalix!
Henrike Brandstötter, NEOS Zeitgenössische österr. Künstler_innen,
vor allem Werner Reiterer. Ausserdem sammle ich zeitgenössische
afrikanische Kunst.
stefan schennach viele viele Bilder, eine Fliese von Adolf loos, kleine
Statuen
Blimlinger GRÜNE Bohatsch, ..
stefan schennach afrikanische Kunst habe ich auch anzubieten und auch
jemenitische
Blimlinger GRÜNE Veronika Dirnhofer, Constanze Rum, ein Druck von
maria lassnig
Henrike Brandstötter, NEOS Ich beneide gerade Eva Blimlinger ...
Blimlinger GRÜNE ...liebe henrike, kann Dir gerne was leihen...
BORG Guntramsdorf 11 Sehr sehr spannend! wir werden uns all diese
Künsterl/innen noch genauer ansehen.
stefan schennach aber wichtig ist, dass private sammlungen auch
immer wieder öffentlich gezeigt werden

BORG Guntramsdorf 10 Wenn Sie 3 verstorbene Künstler_innen
wiederbeleben könnten, welche wären dies?
Blimlinger GRÜNE Ingeborg Bachmann...
stefan schennach bernhard, farkas, zweig
Henrike Brandstötter, NEOS Niemanden würde ich wiederbeleben. Wer
weiß denn, ob sie das überhaupt wollen.
stefan schennach stimmt auch
stefan schennach obwohl auf einen Kaffee mit stefan zweig .... hmmm
Blimlinger GRÜNE ...ja richtig aber mit Bachmann würde ich sehr sehr
gerne sprechen und vielleicht noch jan Austen...
Blimlinger GRÜNE Jane Austen
Großbauer ÖVP Frank Sinatra, Roger Cicero
Blimlinger GRÜNE Ella Fitzgerald

BORG Guntramsdorf 2 Machen Sie auch selbst Kunst? :)
Großbauer ÖVP Ich hab Jazz-Saxofon studiert und hatte lange eine
Funk-Band
Blimlinger GRÜNE Nein, das überlasse ich jenen die es wirklich können...
stefan schennach naja wenn ich eine barocke oper produziere, im
weiten sinne ja
Blimlinger GRÜNE Maria spielt super Sax...
Henrike Brandstötter, NEOS Manche meinen, dass mein Schreibtisch
ein Kunstwerk sei ... aber vielleicht sollte ich einfach mal wieder
aufräumen.
Großbauer ÖVP Danke Bli - geht so - Ansatz eher schwach geworden ;-)

stefan schennach das höre ich auch gggg
Blimlinger GRÜNE ...prouzieren ist nicht Kunst machen Stefan sorry...

BORG Guntramsdorf 6 Lässt Ihnen ihre Arbeit Freiraum für
künstlerische/kreative Selbstverwirklichung? (Kleidungsstil, Style, Fotos,
Instagram,...)
stefan schennach das ist wichtig, sich diesen Freifraum zu nehmen
Henrike Brandstötter, NEOS Es ist sogar Teil der Arbeit (zumindest, wie
ich sie begreife). Ich bin auch eine der wenigen sichtbar tätowierten
Politiker_innen (nicht nachmachen!).
Blimlinger GRÜNE ...ja zeit für alles aber ich würde das nicht unter
künstlerische/kreative Selbstverwirklichung nennen...
Blimlinger GRÜNE Es macht einfach Spaß...
stefan schennach es ist auch viel konsum dabei - gutes konzert, tolle
ausstellung usw
Großbauer ÖVP Künstlerische Selbstverwirklung - naja, im Moment
leider nicht so, übe manchmal etwas Klavier, habe ich 10 Jahre gelernt
mal. Saxofon sollte ich mal wieder abstauben...
Großbauer ÖVP Außerdem hab ich ja kürzlich im Parlament gesungen ;)))
Henrike Brandstötter, NEOS Werbeeinschaltung: Folgt mir auf
Instagram ;)
Blimlinger GRÜNE ...sind wir glaube ich alle auf insta...

S.B. Welchen Stellenwert hat Kunst in der Erziehung und Bildung Ihrer
eigenen Kinder/bzw. welchen Stellenwert sollte Kunst in der Schule
erhalten?
Großbauer ÖVP Eine sehr große!! Ist quasi mein politisches
Herzensthema...
Großbauer ÖVP Kulturelle Bildung für Kunder u Jugendliche ist aus
meiner Sicht eines der Top Kulturpolitischen Themen überhaupt
stefan schennach ja, die schule muss animieren und zeigen, dass es
mehr als nur Faktenwissen gibt
stefan schennach kommt viel zu kurz an den schulen
Henrike Brandstötter, NEOS Mein Sohn ist 26 Jahre und Motion
Designer (3D-Animationen), hat die HLA Spengergasse gemacht.
Vermutlich deshalb auch das Interesse an K/K, weil er damit
aufgewachsen ist, viele Künstler_innen ein und aus gingen daheim.
Blimlinger GRÜNE ...einen viel größeren als bisher, da wird viel zu viel
gekürzt und es sollte ausgebaut werden und zwar sowohl selber machen
als auch alles besuchen,,,
Blimlinger GRÜNE ...habe keine Kinder...
Großbauer ÖVP Mein Sohn ist 7 Jahre und ich versuche ihm alles sehr
spielerisch näher zu bringen - er lernt auch Klavier und wir gehen (vor der
Pandemie) gerne in Kinder-Vorstellungen - letzte Woche waren wir in der
Staatsoper bei der Kinderoper, "Der Barbier von Sevilla" in nur 1 Std. ;-)
Großbauer ÖVP Ja - es muss kurzweilig sein und Spaß machen - so
funktioniert Kultur für Kinder - nicht mit zwang und nicht mit Langeweile
stefan schennach das gilt auch für erwachsene auch - muss nicht alles
extrem schwer und eintönig sein

Großbauer ÖVP Ich finde das Singen in der Schule besonders wichtig macht sehr Vieles und es gibt viele internationale Studien dazu - hilft in
anderen MINT Fächern
Henrike Brandstötter, NEOS Und: Wir haben wirklich Glück, in einem
Land zu leben, wo K/K so groß geschrieben wird.
Blimlinger GRÜNE ...wenn ich an meinen ersten Burgtheaterbesuch
denke wundere ich mich noch heute, dass ich mich für Kunst
interessiere...
stefan schennach liebe Museen die für ausstellungen auch ein
pädagogisches konzept haben
Henrike Brandstötter, NEOS Same here. Es waren 3 elendslange
Stunden. ...
Blimlinger GRÜNE Mit 10 jahren Torquato tasso von Goethe ...
Großbauer ÖVP Der pädagogische Zugang zur Kulturvermittliung hat
sich ja Göttin sei Dank (super Bli!!!) auch weiter entwickelt

BORG Guntramsdorf12 Inwieweit ist kulturelle Diversität in Schulen und
an Arbeitsplätzen wichtig?
Großbauer ÖVP Diviersität immer wichtig, egal wo
Blimlinger GRÜNE Diversität ist wehr wichtig, die Kunst lebt davon, sie
ist immer international und divers...
stefan schennach stimmt, sehe ich auch so
Henrike Brandstötter, NEOS Unsere Kultur ist was uns prägt, unser
Verhalten, unser Charakter wird dadurch geformt. Kultur ist unsere
Lebensweise, wird auch von Generation zu Generation weitergereicht.
Daher: Wichtig!

Blimlinger GRÜNE ...ja zB Ess- und Wohnkultur

Blimlinger GRÜNE Darf ic j fragen ob Sie noch ins Kino gehen?
Borg Guntramsdorf 9 ich gehe sehr gerne ins Kino
BORG Guntramsdorf Nein ich habe mittlerweile Netflix
BORG Guntramsdorf 11 Ja in jedem Fall. sobald die Kinos wieder offen
haben :)
stefan schennach ich freue mich auch schon bald ins kino zu gehen
stefan schennach will mir den film über die tochter von Karl Marx
ansehen
Henrike Brandstötter, NEOS Ich hab auch Netflix, aber eine gescheite
Leinwand und ein gutes Soundsystem sind durch nichts zu ersetzen.
Henrike Brandstötter, NEOS Ich mags aber nicht, wenn im Kino
gegessen wird und getratscht.
Großbauer ÖVP Kino ist auch Atmosphäre
Blimlinger GRÜNE ...alte Filme wie zB 1900 von Bernardo Bertolucci
kann man nur auf großen Leinwänden sehen, das geht gar nicht auf
Bildschirmen...

BORG Guntramsdorf Was ist Ihr Lieblingsmuseum?
Großbauer ÖVP Haus der Musik! Und am Samstag war ich mit meinem
Sohn das erste Mal (also er) in der Schatzkammer - die vielen Kronen
haben ihm gefallen ;-)
Blimlinger GRÜNE ...meine Lieblingsmuseum ist in Culver City in
Kalifornien https://universes.art/de/biennale-venedig/2021architecture/pavilions ...

Henrike Brandstötter, NEOS Ich habe keines, meist ist es das letzte
Museum, in dem ich war. Deshalb mache ich ein Werbeeinschaltung für
das Weltmuseum in Wien. Seht euch die afrikanischen Artefakte an. Das
Thema "kolonialer Raubkunst" ist gerade ein sehr wichtiges!
stefan schennach hmm schwer zu sagen, ich liebe das militärhistorische
Museum in Barcelona, Albertina modern in wien, - benütze immer die
lange nacht der Museen um kleine neue zu sehen
Großbauer ÖVP Guggenheim Museum in NY war auch super, ebenso
MOMA. In Wien mag ich auch gerne in die Albertina.
Blimlinger GRÜNE .. es ist wirklich das witzigste Museum und dann gehe
ich sehr sehr gerne in die Albertina und wenn ich in Vorarlberg bin ins
Vorarlberg Museum...
stefan schennach schuhmuseum, teddybären-museum, schokolade-museum, zaubkästen-museum, sogar ein schnaps-museum gibt es in wien

BORG Guntramsdorf 4 Wie definieren Sie Kunst?
Blimlinger GRÜNE ...ui das ist eine schwierige Frage und lässt sich
zumindestens in einem chat nicht wirklich beantworten...
stefan schennach übrigens, sensationell das Frauenmuseum im
Bregenzer wald
Großbauer ÖVP Puh, vielleicht: Kunst ist Ausdruck - von Emotionen,
Meinung, Stimmung....
Großbauer ÖVP Kunst brauch ich jedenfalls zum Leben
Henrike Brandstötter, NEOS "Ist das Kunst, oder kann das weg?"

Blimlinger GRÜNE ...es gibt den Spruch "ist das Kunst, oder kann das
weg?" der vor allem im zusammenhang mit den fettecken von Beuys
aufgekommen ist...
Henrike Brandstötter, NEOS Es gibt keine allgemeine Definition von
Kunst. Der Kunstbegriff kann auf viele Arten interpretiert werden, genauso
wie Kunst nach vielen Merkmalen klassifiziert werden kann.
Blimlinger GRÜNE ...daran sieht man, wie schwierig e zu definieren ist...
stefan schennach alles, was über den Alltag und das tägliche überleben
hinausgeht
Henrike Brandstötter, NEOS Andersrum: Wenn ihr euch denkt: Das
kann ich auch! Und dann ein Werk nachmal oder nachbaut, dann ist es
keine Kunst :)

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu…
Moderator Danke an alle Beteiligten für die für die spannenden Fragen
und Antworten!
Moderator Ich würde die PolitikerInnen um ein abschließendes Statement
bitten, wie ihnen der Chat gefallen hat.
Moderator Ebenso können Kontakte ausgetauscht werden.

BORG Guntramsdorf 6 Im Namen der ganzen Klasse möchte ich mich
für das Gespräch und die spannende Diskussion bedanken.
Henrike Brandstötter, NEOS Super wars!
Großbauer ÖVP Vielen Dank!! :-)

Blimlinger GRÜNE Ja sehr gut, wenn dann wieder alles "normal" ist
können wir - und ich denke ich spreche auch für die anderen - gerne mal
vorbeikommen
stefan schennach es ist wichtig, dass die öffentlichen Hände K/K
finanzieren - nachdem die alten Mäzenaten wie adel und Kirche
weitgehendst weggefallen sind
Henrike Brandstötter, NEOS Spannendes Format. Ich freue mich aber
sehr darauf, wenn man sich wieder "in Echt" sehen kann. Ich wünsche
euch noch gute letzte Schulwochen und tolle Ferien!
Blimlinger GRÜNE ...oder ihr kommt ins Parlament...wie ihr wollt
stefan schennach danke für die Organisation und Teilnahme
Blimlinger GRÜNE Lets talk and see
BORG Guntramsdorf 2 Ein Besuch im Parlament wäre sehr spannend. :)
stefan schennach wer Nachfragen hat: stefan.schennach@spoe.at
Großbauer ÖVP Kommt ins Parlament! wäre super!
Blimlinger GRÜNE eva.blimlinger@gruene.at
stefan schennach wünsche einen schönen Tag
Großbauer ÖVP maria.grossbauer@parlament.gv.at - schönen Tag noch!
stefan schennach und macht ein paar sommerpläne

Moderator Ein Dankeschön auch an Frau Mag. Jordan, die es ermöglicht
hat, dass die SchülerInnen des BORG Guntramsdorf heute beim Chat mit
dabei sein konnten!
Moderator Ein großes Dankeschön an die PolitikerInnen für Ihre Zeit und
dafür, dass Sie sich den Fragen gestellt haben.

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort können Sie sich auf dem Laufenden halten:
www.facebook.com/Demokratiewebstatt
Moderator Vielen Dank an alle Beteiligten für die rege Teilnahme!

