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Das ISG-Symposium  - mit ICOMOS Austria 

veranstaltet -  hatte ein wenig von einem 

Familientreffen: Viele der internationalen 

TeilnehmerInnen treffen sich genau einmal 

im Kalenderjahr bei dieser Veranstaltung, und 

nach zwei Jahren Corona-Pause war am Abend 

des Donnerstages, dem 23. Juni 2022, die 

Wiedersehensfreude beim Stammpublikum groß. 

Die lauschige Atmosphäre des neu renovierten 

Grazer Heimatssaales  - vor allem die Terrasse am 

Schlossberg!  - bezauberte zusätzlich Gäste wie 

GrazerInnen.

The ISG symposium - organized together 

with ICOMOS Austria - was a bit like a 

family reunion. Many of the international 

participants meet exactly once a year at 

this event and after a two-year break due 

to Covid-19 the delight of the regular 

attendees at meeting again on the evening 

of Thursday, 23 June 2022 was great. The 

relaxed atmosphere of the newly renovated 

Heimatsaal in Graz  - especially the 

terrace on the Schlossberg  - enchanted 

both guests and the people from Graz. 

Thematisch ging das Symposium der 

Frage einer zeitgemäßen Gesetzge-

bung für Baukultur-Erbe nach, und die 

professionelle Bandbreite der gelade-

nen ReferentInnen zeigt, in wie viele 

Sparten dieses Thema „ausstrahlt“: von 

Architektur in allen ihren Spielarten 

über Kunsthistorik zur Denkmalpfle-

ge, Verwaltung und Justiz, Manage-

ment und Politikberatung.

Die Ausstellungs- und Symposiumser-

öffnung erfolgte in souveräner Manier 

durch Neo-Geschäftsführerin Gertraud 

Strempfl-Ledl, die gemeinsam mit Ka-

rin Enzinger die Agenden des Interna-

tionalen Städteforums in Graz umfas-

send betreut.

Elsa Brunner, Leiterin der Abteilung 

für Denkmalschutz, Baukultur und 

Kunstrückgabeangelegenheiten, 

spricht gleich einige der wichtigsten 

„Baustellen“ an: Für den Schutz des 

Baukultur-Erbes brauche es eigent-

lich nur „logische“ im Sinne von im 

Interesse aller liegende Ansätze wie 

Verbesserungen im Ensembleschutz, 

steuerliche Anreize oder einen Denk-

malfonds für die Erhaltung, sowie eine 

rechtliche Verankerung (bestenfalls in 

Form eines Bundesgesetzes) der bau-

kulturellen Leitlinien.

Die auch finanziell durchaus lukrati-

ve Seite des Denkmalschutzes wird 

am nächsten Tag durch Andreas Kovar, 

Geschäftsführer von Kovar & Partners, 

in einem knappen, extrem informati-

ven Beitrag bestätigt. Er erklärt, dass 

Kulturgüter neben ihrem kulturhisto-

rischen Wert auch positive budgetäre 

Effekte für Bauwirtschaft, Tourismus 

oder Kulturvermittlung haben kön-

nen, wenn sie entsprechend gesetz-

lich ermöglicht werden:

„Angesichts der aktuell angenomme-

nen Sanierungsrate von 1 % und dem 

politischen Ziel von 3 % sollte eine 

Verdreifachung der Investitionen in 

Baudenkmäler auf jährlich € 480 Mio. 

angestrebt werden, die Gesamtinves-

titionen in einer Größenordnung von 

€ 750 Mio. bewirken würden.“

Icomos-Präsidentin  Caroline Jäger- 

Klein ist diesmal gleich in mehreren 

Funktionen tätig: Sie spricht nicht 

nur über die rechtliche Entwicklung 

und den derzeitigen (Zu-) Stand des 

 Welterbes, sondern präsentiert 

Thematically, the symposium explored the question of 

contemporary legislation for architectural heritage and 

the professional spectrum of the invited speakers shows 

into how many fields this topic “can mushroom” - from all 

the different varieties of architecture to art history, mon-

ument preservation, administration and justice, manage-

ment and political consulting.

The exhibition and the symposium were opened in a 

sovereign manner by Gertraud Strempfl-Ledl, the new 

Managing Director, who, together with Karin Enzinger, 

is in charge of the extensive agenda of the Internation-

al  Forum of Towns in Graz. 

Elsa Brunner, Head of the Department for Monument 

Protection, Building Culture and Art Restitution, imme-

diately addressed some of the most important issues. All 

that is really needed to protect architectural heritage are 

logical “approaches” that are in everyone’s interest such 

as improvements in the protection of ensembles, tax in-

centives or a monument fund for preservation as well 

as the legal anchoring (optimally in the form of a feder-

al law) of the guidelines for building culture.

The financial side of monument preservation – also quite 

lucrative - was presented by Andreas Kovar, Managing 

Director of Kovar & Partners in a concise, extremely in-

formative contribution the following day. He explained 

that in addition to their cultural historical value, cultural 

assets can also have positive budgetary effects on con-

struction, tourism or cultural mediation, if they are ap-

propriately enabled by law: 
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“In view of the currently assumed renovation rate of 

1% and the political goal of 3 %, a three-fold increase in 

investments in architectural monuments to € 480 million 

annually should be aimed for, which would bring about 

total investment in the order of € 750 million.” 

At this year’s symposium, Caroline Jäger-Klein, the Pres-

ident of ICOMOS, was acting in several capacities, so to 

speak. She not only talked about legal developments and 

the current status/condition of World Heritage but – to-

gether with her colleague Hannes Toifel – also present-

ed the exhibition of the design work of “their” students at 

the Institute of History of Art, Building Archaeology and 

Restoration at TU Wien on the concepts and design of 

the World Heritage Site Schloss Eggenberg. Jäger-Klein 

sees World Heritage not only as the agenda of monu-

ment conservationists but as a cross-sectional issue in 

which not only the fine arts and technology, crafts and 

research, landscape and spatial planning, urban plan-

ning and architecture and, of course, politics and law – 

at best all of them – must be integrated. In her presenta-

tion she made a remarkable statement in which she not 

only referred to the problem of the roof of the Kastner & 

Öhler department store in Graz. Whatever one’s opinion 

of its current state – is it a question of taste? The project 

won the competition by virtue of certain defined quali-

ties but - for reasons of cost and the wishes of the client 

auch zusammen mit ihrem Kolle-

gen Hannes Toifel die Ausstellung der 

Entwurfsarbeiten „ihrer“ Studierenden 

am Institut für Kunstgeschichte, Baufor-

schung und Denkmalpflege an der TU 

Wien über Konzepte und Gestaltung 

der Welterbestätte Schloss Eggenberg. 

Welterbe sieht Jäger-Klein nicht nur als 

Agenda der DenkmalschützerInnen, 

sondern als Querschnittsmaterie, bei 

der neben bildender Kunst und Tech-

nik, Handwerk und Forschung, Land-

schaft und Raumplanung, Städtebau 

und Architektur, natürlich auch Po-

litik und Recht – bestenfalls eben al-

le eingebunden sein müssten. In ih-

rem Referat fällt ein bemerkenswerter 

Satz, in dem sie nicht nur auf die Pro-

blematik des Daches des Grazer Kauf-

hauses Kastner&Öhler verweist. Wie 

immer man zu dessen jetzigem Zu-

stand stehen mag – Geschmacksfra-

ge?: Das Projekt hat den Wettbewerb 

durch gewisse festgelegte Qualitäten 

gewonnen, aber die Endausführung 

weicht aus Kostengründen und Bauher-

renwünschen so stark davon ab, dass 

sich das Architektenteam Nieto/Sobe-

jano davon distanziert hat. Dennoch 

wurde von der Stadt Graz die Benüt-

zungsbewilligung erteilt – dies wäre 

tatsächlich ein, wenn nicht der einzige 

effiziente Hebel gewesen, um die ver-

sprochenen Eigenschaften zu erzwin-

gen. Hier haben wir also ein bestehen-

des, im Rechtssystem gut verankertes 

Instrument, um die generelle Qualität 

von Architektur-Wettbewerben über 

die Jury hinaus wirksam zu schützen. 

Warum wird es vonseiten der Verwal-

tung nicht genutzt? Die ästhetischen 

Kriterien müssten nur als Auflagen im 

Bescheid definiert werden, und wären 

dann den Attesten anderer Professio-

nistInnen gleichgestellt.

Vielleicht braucht es gar nicht noch 

mehr Gesetze, vielleicht sollten wir nur 

lernen, mit denen, die uns zur Verfü-

gung stehen, richtig umzugehen. Tat-

sächlich wird ja andrerseits oftmals dar-

über lamentiert, dass es bereits zu viele 

Regelungen und Normen gibt, und 

für viele Grazer EinwohnerInnen sind 

zum Beispiel die Zuständigkeitsberei-

1 Judith Schwentner,  Bürgermeisterin-

Stellv.in der Stadt Graz und neue ISG-

Präsidentin

Deputy Mayor of the City of Graz and new 

ISG President

2 Burkhardt Rukschico, Architekt und 

Loos-Experte

Architect and expert on Adolf Loos

3 Michael Sachs, Vizepräsident des 

Bundesverwaltungsgerichtes

Deputy President of the Federal 

Administrative Court
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- the final execution deviates from the original design so 

much that the Nieto/Sobejano team of architects have 

distanced themselves from it. Nevertheless, the City of 

Graz issued a usage permit. This would indeed have been 

one, if not the only efficient lever to obtain the promised 

features by force. So here we have an existing instrument, 

well anchored in the legal system, to effectively protect 

the general quality of architectural competitions beyond 

the jury. Why do administrative authorities not use it? 

The aesthetic criteria would only have to be defined as 

requirements in the decision and would then be equal 

to the certifications of the professionals. 

Maybe we do not need any new laws, perhaps we should 

just learn to use the ones we have properly. Then again, 

people actually complain frequently that there are al-

ready too many regulations and standards and for many 

residents of Graz, for example, the areas of responsibil-

ity or the opportunities open to bodies such as World 

 Heritage, monument preservation or the Experts Com-

mission for the Historic Centre of Graz are rather unknown 

or even uncanny. This means that more general and ba-

sic knowledge about building culture, legal fundamen-

tals and political influence must precede or accompany 

the desired legislation. 

But first of all, back to the first evening of the symposium: 

The lecture by architect Burkhardt Rukschcio, who talked 

about the renovation of the Loos house on Michaelerplatz, 

was a highlight and not just for Loos fans. A somewhat 

sad conclusion after such an entertaining and informa-

tive lecture was that such a detailed restoration would 

probably be prohibitively expensive today because too 

much of the craftsmanship or the machinery needed for 

the production of materials no longer exist.  

At the end of the first day, the second edition of the pub-

lication “SOS Grazer Schule” was presented. The architec-

ture guide edited by Anselm Wagner and Sophia Walk 

describes outstanding buildings dating from the sec-

ond half of the 20th century in and around Graz. Some 

of these 125 buildings, which are not listed but were 

documented by students of the Faculty of Architecture 

at Graz University of Technology, are massively threat-

ened by the wrecking ball or have already been demol-

ished like Hans Wondra’s “Haus Fuchs”. 

The Friday session was a marathon: 13 lectures were on 

the programme, flanked by several breaks with wonder-

ful catering and even better conversation.

After the official welcome by Judith Schwentner, the new 

Deputy Mayoress of Graz and ISG President, legal prerequi-

sites or bottlenecks and imperfections in building culture 

and monument protection were outlined first. Christoph 

Bazil, President of the Federal Monuments Author-

che oder auch der Möglichkeitsraum 

von Gremien wie Welterbe, Denkmal-

schutz, ASVK eher unbekannt bis un-

heimlich. Das bedeutet, dass vor oder 

mit der gewünschten engeren Gesetz-

gebung mehr Allgemein- und Grundla-

gen-Information über Baukultur, recht-

liche Grundlagen und den politischen 

Einfluss einhergehen muss.

Aber zunächst wieder zurück zum ers-

ten Abend dieses Symposiums: Ein 

Highlight nicht nur für Loos-Fans bil-

det der Vortrag von Architekt Burkhardt 

Rukschcio, der über die Renovierung 

des Hauses am Michaelerplatz referiert. 

Ein etwas trauriges Fazit nach einem 

extrem kurzweiligen und informati-

ven Vortrag ist, dass eine derart de-

tailgetreue Wiederherstellung heute 

wahrscheinlich gar nicht mehr geleis-

tet werden könnte, weil zu viel von der 

Handwerkskunst oder von den für ei-

ne Fabrikation benötigten Maschinen 

verloren gegangen sind.

Am Ende des ersten Tages wird die 

zweite Auflage von „SOS Grazer Schu-

le“ präsentiert: Der von Anselm  Wagner 

und Sophia Walk herausgegebene Ar-

chitekturführer handelt von heraus-

ragenden Bauten der 2. Hälfte des 20. 

Jh. in und um Graz. Einige dieser 125 

nicht unter Denkmalschutz stehen-

den Bauwerke, die von Studierenden 

der Architekturfakultät der TU Graz 

dokumentiert wurden, sind massiv 

von der Abrissbirne bedroht, bzw. wie 

das „Haus Fuchs“ von Heinz Wondra 

bereits zerstört.

Der Symposiums-Freitag ist ein Mara-

thon: 13 Vorträge stehen am Programm, 

flankiert von einigen Pausen mit wun-

dervoller Verpflegung und noch bes-

seren Gesprächen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch 

die neue Grazer Vizebürgermeisterin 

und ISG-Präsidentin Judith Schwentner 

werden zunächst vor allem rechtliche 

Voraussetzungen bzw. Engpässe und 

Fehlstellen in Baukultur und Denkmal-

schutz erläutert: Präsident des Bundes-

denkmalamts Christoph Bazil, Verfas-

sungsjurist Manfred Matzka und 

Minoritenkloster - Führung mit Peter Grabner  

Minorite monastery - guided tour by Peter Grabner

© Christan Probst

ISG Magazin 02-03 | 2022 7



ity Austria, Manfred Matzka, constitutional lawyer 

and Michael Sachs, Deputy President of the Federal Ad-

ministrative Court explained the current legal situation 

on the subject of monument protection and World Heri-

tage (issue 4/2021 of the ISG Magazin “World Heritage in 

Law?!” contains a detailed article by Manfred Matzka on 

this topic). Frank Altenburg from the Cultural Agency of 

the Netherlands and André Rehmsmeier, the Municipal 

Architect of Ladenburg described their country-specific 

experiences regarding monument preservation policy 

and urban redevelopment. Niklaus Ledergerber, Dep-

uty President of the ISG and Curator of Monuments in  

 St. Gallen then presented the Davos Quality System which 

should become the European standard through the New 

European Bauhaus initiative.

Political advisor Andreas Kovar listed the parameters for 

the protection of building fabric. It is a question of bal-

ancing the interests of the owners and the public, the 

economic requirements and the applicable legal re-

quirements in connection with the use and the struc-

tural measures – a further argument for the fact that in 

addition to legal and financial requirements, there is al-

so a need for ongoing efforts to disseminate knowledge 

about architecture.

In the afternoon, subject matter became more tangi-

ble. Anna Maria Boll, the World Heritage site manager 

and Christine Schwind, architect and urban planner re-

ported on Bad Kissingen. Iveta Cerna, Director of Villa 

 Tugendhat talked about the care of Mies van der  Rohe’s 

architectural icon. The World Heritage consultant Sabine 

 Ambrosius explained the challenges and strategy in deal-

ing with the Berlin Modernism Housing Estates before 

Birgit  Knauer from the research area Monument Preser-

vation and Building in Existing Structures at the TU Wien 

once again addressed the difficulties relating to the visi-

bility of and awareness around "the cultural heritage of 

recent buildings". Here the circle closes a little as this top-

ic pertains to precisely the concerns that had been ad-

dressed the day before in the presentation of the second 

edition of “SOS Grazer Schule”. 

The third day of the symposium offered the tradition-

al field trip, this time – why go far? – to the World Heri-

tage Site of Graz. A hiking excursion of building culture 

fans as it were. 

Architect Peter Grabner explained the renovation of the 

Minorite monastery and as a “little extra” the renovation 

of Graz Cathedral as well (great delight was caused by the 

recently uncovered Gothic side door in the chancel) be-

fore we were guided through Graz Castle by building re-

searcher Markus Zechner and Christine Klug and  Markus 

der Vizepräsident des Bundesver-

waltungsgerichtes Michael Sachs erläu-

tern die geltende Gesetzeslage zum 

Thema Denkmalschutz und Welt erbe. 

(Im ISG-Magazin 4/2021 „Welterbe im 

Recht?!“ findet sich ein ausführlicher 

Artikel von Manfred Matzka zu diesem 

Thema). Frank Altenburg von der Nie-

derländischen Agentur für Kulturerbe 

und der Stadtbaumeister von Laden-

burg André Rehmsmeier schildern ih-

re landesspezifischen Erfahrungen im 

Umgang mit Denkmalschutzpolitik 

und Stadtsanierung. ISG-Vizepräsident 

Niklaus Ledergerber, Denkmalpfleger 

von St. Gallen, präsentiert im Anschluss 

das Davos-Qualitätssystem, das durch 

das New European Bauhaus zum euro-

päischen Standard werden soll.

Politikberater Andreas Kovar zählt Rah-

menbedingungen für den Schutz von 

Bausubstanz auf: Es geht um ein Gleich-

gewicht zwischen dem Interesse der Ei-

gentümerInnen und der Öffentlichkeit, 

den betriebswirtschaftlichen Vorausset-

zungen und den geltenden gesetzlichen 

Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Nutzung und den baulichen Maß-

nahmen – ein weiteres Argument dafür, 

dass es neben rechtlichen und finanzi-

ellen Voraussetzungen auch fortwäh-

rende Bemühungen um eine Verbrei-

tung des Wissens um Architektur bedarf.

Nachmittags wird es materieller: Welt-

erbe-Managerin Anna Maria Boll und 

Architektin und Stadtplanerin Christine 

Schwind berichten über Bad Kissingen, 

die Direktorin der Villa Tugendhat Iveta 

Cerna spricht über die Betreuung die-

ser Architekturikone von Mies van der 

Rohe, Welterbe-Referentin Sabine Am-

brosius erklärt Herausforderungen und 

Strategien im Umgang mit den Siedlun-

gen der Berliner Moderne, bevor Birgit 

Knauer vom Forschungsbereich Denk-

malpflege und Bauen im Bestand an 

der TU Wien nochmals auf die Schwie-

rigkeiten mit der Sichtbarkeit von und 

dem Bewusstsein um das "Junge Erbe" 

in der Baukultur eingeht: Hier schließt 

sich der Kreis ein wenig, diese Thema-

tik betrifft genau jene Anliegen, die 

tags zuvor anlässlich der Zweitauflage 

von „SOS Grazer Schule“ angesprochen 

worden waren.

Der dritte Tag des Symposiums bie-

tet den traditionellen Fieldtrip, dies-

Revitalisierung Grazer Dom

Revitalization of Graz Cathedral

© Andreas Ledl
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Bogensberger, both employed by the Province of  Styria, 

and learnt a lot about the new Master Plan and also about 

the upcoming competition. Christian Brugger, Curator of 

Monuments, Styria supplied the inquisitive symposium 

group with additional morsels of background informa-

tion. Opinions are divided on the undisputedly impressive 

modification of the university library, which was teeming 

with students even at the weekend, and through which 

Magnus Griesbeck from Atelier Thomas Pucher led the 

way. The tour of the university’s renovated historical and 

wonderfully Art Nouveau turquoise-green glasshouse with 

Christian Berg, the Scientific Director and Ursula Brosch, 

the Public Relations Officer at the Institute of Biology/

Department of Plant Science was the relaxed official end 

of the field trip. Many symposium participants took the 

opportunity to visit the plants in Volker Giencke’s glass-

house as well, and to indulge a little in the exotic jungle 

feeling after three informative and exhausting days full 

of intensive discussions. 

 

Erstveröffentlichung auf GAT | first published at GAT: 

www.gat.st/news/isg-symposium-2022

mal – wozu in die Ferne schweifen? – 

im Welterbe Graz: ein Wandertag der 

Baukultur-Fans sozusagen. 

Architekt Peter Grabner erläutert die 

Renovierung des Minoritenklosters 

und als „kleines Extra“ auch die Sanie-

rung des Grazer Doms (größtes Entzü-

cken wurde durch die wieder freige-

legte gotische Seitentür im Altarraum 

ausgelöst!), bevor wir von Bauforscher 

Markus Zechner sowie von Christine 

Klug und Markus Bogensberger vom 

Land Steiermark durch die Grazer Burg 

geführt werden und einiges über den 

neuen Masterplan und auch den anste-

henden Wettbewerb erfahren. Landes-

konservator Christian Brugger füttert 

die wissbegierige Symposiumstrup-

pe mit zusätzlichen Hintergrundinfos.

Geteilt sind die Meinungen zum unbe-

stritten imposanten Umbau der Uni-

versitätsbibliothek, die trotz Wochen-

ende von Studierenden wimmelt, und 

durch die Magnus Griesbeck vom Ate-

lier Thomas Pucher führt.

Den entspannten offiziellen Schluss-

punkt der Exkursion bildet die Besich-

tigung des renovierten historischen 

und wunderbar jugendstil-türkisgrü-

nen Glashauses der Universität mit 

dem wissenschaftlichen Leiter Chris-

tian Berg und der Beauftragten für Öf-

fentlichkeitsarbeit am Institut für Bio-

logie/Bereich Pflanzenwissenschaften, 

Ursula Brosch.

Viele SymposiumsteilnehmerInnen 

nutzen anschließend die Gelegenheit, 

auch „die Botanik“ im Glashaus von 

Volker Giencke zu besuchen und sich 

nach drei aufschlussreichen, diskussi-

onsintensiven, aber auch anstrengen-

den Tagen ein wenig dem exotischen 

Dschungelfeeling hinzugeben.

1 UB-Führung mit Magnus Griesbeck, Atelier Thomas Pucher 

Guided tour of the university library by Magnus Griesback

2 Historisches Glashaus in neuer Funktion

Historical glass house in a new function

© Christan Probst

Führung Grazer Burg mit 

Christine Klug, Markus 

Bogensberger und Markus 

Zechner, Gotischer Keller

Guided tour of Graz Castle 

by Christine Klug, Markus 

Bogensberger and Markus 

Zechner, Gothic basement

© Christan Probst
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