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Wachgeküsst. Am Kaiser-Josef-Kai drohte das historische Gebäude 
neben der Schloßbergbahn einzustürzen. Jetzt erstrahlt es als Teil 

des Schloßberghotels in neuem Glanz.

Es ist der heikelste Aspekt des 
Weltkulturerbe-Status der 
Grazer Altstadt: das Bauen. 

Wer darf was und in welcher Form 
an der historischen Substanz im 
Stadtkern verändern? „Insgesamt 
sind nur vier Prozent der Grazer 
Stadtfläche d urch d as W eltkul-
turerbe geschützt. Mit diesen vier 
Prozent gilt es aber besonders 
behutsam umzugehen und so-
wohl den Schutz des Bestands als 
auch die architektonische Quali-
tät von Neuem sicherzustellen“, 
sagt Baudirektor Bertram Werle 
in seiner Funktion als 
Welterbe-Beauftragter.

Gertraud Strempfl-Ledl, die als 
Kunsthistorikerin im Team der 
UNESCO-Welterbestelle der Stadt 
Graz arbeitet, schränkt das mit 
dem Neuen aber gleich ein: „Man 
muss bedenken, dass wir in der 
Altstadt nur mehr ganz wenige 
freie Baugrundstücke vorfinden, 
die überhaupt noch bebaut wer-
den können. Da kann nicht mehr 
viel dazukommen.“ Das letzte 
große Projekt der vergangenen 
Jahre, die Errichtung eines Hotels 
und eines Wohnbaus im Pfau-
engarten, ist so ein schillerndes 
Beispiel für einen Neubau in der 
besonders geschützten Kernzone 
des Weltkulturerbes. 2013 wurde 

dafür der Spatenstich gefeiert, 
umfangreiche Planungen sind 
dem Projekt vorangegangen – bei 
dem auch die UNESCO ein ge-
wichtiges Wort mitzureden hatte. 
„Der Architekturwettbewerb war 
bereits 2007 ausgeschrieben wor-
den, in der Jury saß die Altstadt-
Kommission und eine Vertrete-
rin der UNESCO“, sagt Christian 
Probst. Der Architekt ist ebenfalls 
Teil des Grazer Welterbe-Teams 
und befindet die Entscheidung 
der Wettbewerbsjury im Nachhin-
ein als gelungen. So sei aus städ-
tebaulicher Perspektive die Sicht-
achse zum Stadtpark und zum 
Schloberg erhalten geblieben, au-
ßerdem habe der Projektentwick-
ler die vorgeschriebene maximale 
Bebauungsdichte nicht vollstän-
dig ausgenutzt. „Architekturqua-
lität auf höchstem Niveau“, lautet 
Probsts abschließendes Urteil.

Die Qualitätsfrage lasse sich an 
mehreren Faktoren festmachen: 
Erzeugt der Bau ein harmonisches 
Ganzes? Zeigt er architektonische 
Qualität ohne den historischen 
Bestand zu beeinträchtigen? Be-
dient er sich einer zeitgemäßen 
Architektursprache? Und am 
wichtigsten – bleibt die Funktion 
des Stadtraumes erhalten? „Wir 
wollen schließlich kein Museum 

aus der Altstadt machen, sie soll 
weiterhin nutzbar und lebenswert 
bleiben“, sagt Astrid Wentner, 
ebenfalls Kunsthistorikerin im 
Welterbe-Team. Daher schauen 
die Welterbe-Verantwortlichen 
darauf, dass urbane Funktionen 
von Gebäuden wie Arbeit, Freizeit 
oder Wirtschaft auch nach der 
Renovierung erhalten bleiben. 
Die bloße Erhaltung von Bau-
denkmälern reiche da nicht aus, 
sie müssen einen Zweck erfüllen 
können – „alles andere wäre kon-
traproduktiv.“ Strempfl-Ledl gibt 
aber zu bedenken, dass das Bau-
en im Weltkulturerbe mit einem 
gewissen Spagat verbunden ist 
– denn das Nutzbarmachen von
historischer Bausubstanz schei-

tert oft an simplen Dingen wie 
dem Einbau eines Lifts: „Für die 
öffentliche Nutzung eines Gebäu-
des ist ein Lift unerlässlich, so ein 
Eingriff verändert aber unweiger-
lich die originale Substanz.“ Das 
war übrigens der Grund, warum 
es stolze 15 Jahre dauerte, bis für 
das Landeszeughaus eine Lift-
Lösung gefunden werden konnte, 
die sowohl das Denkmalamt als 
auch den Altstadtschutz zufrie-
denstellte.

Nicht nur für die öffentliche 
Hand, auch für private Gebäude-
eigentümer kann das Weltkultur-
erbe durchaus Herausforderun-
gen mit sich bringen. Meist sind 
diese finanzieller Natur, denn bei 
Umbauten oder Renovierungen 

Bauen auf 
höchstem Niveau

Für Bauprojekte in der Weltkulturerbe-Zone gelten besondere  
Voraussetzungen – egal ob Neubau oder Sanierung. Wichtig sind 

die architektonische Qualität und die Erhaltung des  
Nutzens für die StadtbewohnerInnen.  

Geschichtsträchtig. 
Sogar auf dem 
Schloßberg weht 
frischer Wind durch 
die ehrwürdigen 
Gemäuer: Die Stadt 
Graz errichtet in 
der Stallbastei das 
Schloßbergmuse-
um. Eröffnung ist 
zu Muttertag 2020.

Modern. Beim Bauprojekt im Pfau-
engarten (links) hatten die Altstadt-
kommission und die UNESCO ebenso 
ein Wort mitzureden wie bei der 
Neugestaltung eines Wohn hauses in 
der Griesgasse (rechts)

in der Kernzone des Weltkultur-
erbes muss besonders behutsam 
vorgegangen werden. Weil das 
aber im öffentlichen Interesse ist, 
wird privates Engagement bei der 
Baudenkmalpflege unterstützt 
– durch den Altstadterhaltungs-
fonds, der eben erst auf ein Vo-
lumen von 250.000 Euro pro Jahr 
verdoppelt worden ist. Um Förde-
rungen aus diesem Topf kann bei 
der Baudirektion der Stadt Graz 
angesucht werden. „Die Förde-
rungen können von der Stadt in 
Raten ausbezahlt werden, was ein 
breiteres Förderspektrum ermög-
licht“, sagt Probst. 

Frischer Wind also in der Alt-
stadtpflege, und der weht nicht 
nur zwischen den alten Gassen 

am Fuße des Schloßbergs, son-
dern auch am Murufer. Genauer 
gesagt am Marburger Kai, wo das 
in die Jahre gekommene Gebäu-
de des Kajakclubs Wikinger ein 
komplettes Facelifting verpasst 
bekommt, und bei der Tegetthoff-
brücke zwischen Andreas-Hofer-
Platz und Grieskai. „Beide Projek-
te liegen im Weltkulturerbe und 
machen deutlich, wie vielfältig 
die Bauaufgaben in der Kernzone 
sein können. In den Projektwett-
bewerben konnte man auch se-
hen, wie kreativ mit den besonde-
ren Anforderungen des Welterbes 
umgegangen wurde“, sagt Baudi-
rektor Werle. 

Mit besonderen Anforderungen 
sahen sich auch die Projektver-

antwortlichen bei der Renovie-
rung eines historischen Gebäudes 
am Kaiser-Josef-Kai konfrontiert. 
Das Nachbarhaus der Schloß-
bergbahn, über viele Jahre dem 
Verfall preisgegeben, wird seit 
etwa einem Jahr saniert und wird 
Teil des Schloßberghotels. Der 
Weg dorthin war aber steinig – 
oder besser gesagt ziegelig: „Mit 
jedem Ziegel, der aus dem Gewöl-
be im Erdgeschoß herausgezogen 
wurde, stieg die Einsturzgefahr 
des Gebäudes. Es war eine stati-
sche Meisterleistung, das Haus 
überhaupt noch zu retten und 
denkmalgerecht zu sanieren“, 
sagt Strempfl-Ledl. Schwierig war 
die Sanierung vor allem auch des-
halb, weil das historische Gebäu-

de aus dem 16. Jahrhundert zwar 
mit jedem weiteren Jahrhundert 
ausgebaut, aber in der jüngeren 
Geschichte sehr vernachlässigt 
wurde. „Man ließ es schlichtweg 
verkommen. Die historischen 
Schloßbergterrassen dahinter wa-
ren völlig zugewuchert und im Be-
stand gefährdet, die Ziegelwände 
haben sich schon fast aufgelöst“, 
sagt Probst.

Nach langem Bangen und 
Verhandeln konnte Architektin 
Nicole Lam die Rettungsaktion 
starten. Strempfl-Ledl: „So war 
es schließlich möglich, aus einem 
Schandfleck mitten in der Welter-
bezone ein Schmuckstück zu ma-
chen – das als Hotel sogar eine 
öffentliche Funktion erfüllt.“
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