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Programm Programm
 Donnerstag, 20. Juni 2013

 Thursday 20th June 2013

16.00–17.30 Uhr
Generalversammlung des ISG  
im Franziskaner kloster Graz
General Meeting of the ISG  
in the Franciscan  Monastery, Graz

18.00–19.30 Uhr
Empfang des ISG Präsidenten Bürgermeister 
Mag Siegfried Nagl für alle TeilnehmerInnen der 
Generalversammlung und des Symposiums im 
 Grazer Rathaus
Reception in the City Hall hosted by Siegfried Nagl, 
ISG President and Mayor of the City of Graz for all 
articipants of the General Meeting and the 
 Symposium

anschließend / followed by
19.30–20.30 Uhr
Abendführung durch das UNESCO Welterbe 
H istorisches Zentrum Graz
Evening guided tour of the UNESCO World  Heritage 
Site Historic Centre of Graz

 Freitag, 21. Juni 2013

 Friday 21st June 2013

Konferenztag
Day of the Conference
8.00–8.30 Uhr
Registrierung und zweites Frühstück
Registration and breakfast

8.30–9.15 Uhr
Eröffnung / Opening:
ISG Vizepräsident Arch. Niklaus Ledergerber, 
Schweiz
Niklaus Ledergerber, ISG Vice President, 
 Switzerland
MinR. DI Dr. Bruno Maldoner, BMUKK

Bruno Maldoner, Federal Ministry for Education, 
Arts and Culture
Präsident Franz Majcen, Präsident des Stmk. 
 Landtages
Franz Majcen, President of Styrian Provincial 
 Parliament
ISG Präsident Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
Siegfried Nagl, President of the ISG, Mayor of Graz

9.25–9.50 Uhr
Mit einer neuen Raumplanungspolitik 
gegen die Zersiedlung
A New Town and Country Planning Policy 
against Urban Sprawl
Dr. Raimund Rodewald, Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz, Bern
Raimund Rodewald, Swiss Foundation for 
 Landscape Conservation, Bern

9.55–10.20 Uhr
Zwischenstadt – Städtebauliche Zumutung oder 
notwendiges Übel in der automobilen Gesellschat?
In-between City – Urban Development Imperti-
nence or a Necessary Evil in a Car-Centred Society?
Dr. Martin Gegner, Soziologe, Sao Paulo
Martin Gegner, Sociologist, Sao Paolo

10.25–10.50 Uhr
Lage, Lage, Lage: Stadt und Konsum 
im digitalen Zeitalter
Location, Location, Location: Towns and 
 Consumption in the Digital Age
Univ. Prof. Arch. DI Wolfgang Christ, 
 Bauhaus-Universität Weimar
Wolfgang Christ, The Bauhaus-Universität Weimar

10.50–11.20 Uhr
Kaffeepause / Coffee Break (Catering)

11.25–11.50 Uhr
Warum es ums Ganze geht. Baukultur 
im ländlichen Raum
Why it’s about the Whole. Architecture in Rural Areas
DI Arch. BDA Manfred Brennecke, ARC Architekten, 
München
Manfred Brennecke, ARC Architekten Munich

11.55–12.20 Uhr
Bürgerbeteiligung – das Ende von Architektur und 
räumlicher Entwicklung? Dorfentwicklungsprojekte 
in Tirol
Participation of Citizens – the End of Architecture and 
Spatial Development? Village Development Projects 
in Tyrol
DI Nikolaus Juen, Land Tirol, 
Abteilung Boden ordnung
Nikolaus Juen, Province of Tyrol,  
Department of Land Management

12.25–12.50 Uhr
Dornbirns Dörfer – Städtische Siedlungsgebiete 
im Bregenzerwald
Dornbirn’s Villages – Urban Settlement Areas 
in the Bregenzerwald

4. Internationales Symposium des ISG
4th International Symposium of the ISG

Mitten am Rand
Stadt- Ort- und Siedlungsbilder 
außerhalb der Zentren

Veranstalter / Organiser: 
Internationales Städteforum in Graz
ISG/Forum of Historic Towns in Graz

Mitveranstalter / Co-organiser:
Stadt Graz, Land Steiermark, BMUKK, 
Land entwicklung Steiermark 
City of Graz, Province of Styria, Federal Mi-
nistry of Education, Arts and Culture, Land 
Development Styria

Termin / Date:
20.–22. Juni 2013 / 20th–22nd June 2013

Veranstaltungsort / Venue:
Heimatsaal des Volkskundemuseums Graz 
Universalmuseum Joanneum 
Paulustorgasse 11–13a, 8010 Graz 

On the Fringe
Townscapes, Villages and 
 Settlement Structures outside 
the Centres

DI Johann Peer, Architekt und Denkmalpfleger, 
 Wolfurt
Johann Peer, Architect and Curator of Monuments, 
Wolfurt

12.50–14.00 Uhr
Mittagessen / Lunch (Catering)

14.00–14.25 Uhr
HISTCAPE – Kulturelles Erbe im Ländlichen Raum
HISTCAPE – HISTorical assets and related landsCAPE
GF Christian Gummerer, Landentwicklung Steiermark
Christian Gummerer, Managing Director,  
Rural  Development Styria

14.30–14.55 Uhr
Bauen in Welterbe-Regionen und schützenswerten 
Landschaften
Building in World Heritage Regions and Landscapes 
Worthy of Conservation
DI Herbert Bork, Büro StadtLand, Wien
Herbert Bork, Büro StadtLand, Vienna

15.00–15.25 Uhr
Zürich West – Stadtentwicklung im Randbereich
Zurich West – Urban Development on the Periphery
(angefragt / requested)

15.25–16.00 Uhr
Kaffeepause / Coffee Break (Catering)

16.00–16.25 Uhr
Graz Reininghaus – Stadt am Rand und in der Mitte
Graz Reininghaus – Town on the Periphery and in the 
Middle
Stadtrat Univ.Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, Graz
Gerhard Rüsch, City Councillor, City of Graz

16.30–16.55 Uhr
Landentwicklung und Baukultur
Rural Development and Building Culture
Landesrat Johann Seitinger, Land Steiermark
Johann Seitinger, Provincial Councillor,  
Province of Styria

anschließend / followed by:
Diskussion / Discussion

 Samstag, 22. Juni 2013

 Saturday 22st June 2013

Exkursionstag
Field Trip
9.30–17.30 Uhr
Exkursion in die Oststeiermark, Fürstenfeld und 
Riegersburg
Field Trip to Eastern Styria, Fürstenfeld and 
 Riegersburg

abschließend / in conclusion:
Buschenschankbesuch / visit to a wine tavern

ISG-Symposium 2013
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Rasch stellen sich Fragen wie: Wer ist ver-
antwortlich, wer kann/soll/muss was dage-
gen unternehmen. Aber auch: bedarf es 
ähnlicher Schutzinstrumente wie sie in den 
für historisch wertvoll erachteten Bereichen 
zur Anwendung kommen oder ist der Zu-
stand am Rande und außerhalb dieser Be-
reiche notwendiger und unmittelbarer Aus-
druck unsere Gesellschaft? 
Das Internationale Städteforum in Graz, 
dessen thematischer Schwerpunkt dem 
schützenden Umgang mit historisch wert-
voller Stadt-, Orts- und Baustruktur ist, aber 
auch deren Bezug zu Tendenzen der Jetzt-
zeit verpflichtet ist, blickt heuer bewusst 
über die Stadt- und Ortsränder hinaus und 
widmet das Symposium 2013 der (UN-) 
Gestalt dispers besiedelter Kulturlandschaf-
ten und den Rändern der Stadt- und Sied-
lungsagglomerationen. Zuletzt hat sich das 
ISG 1981/82 mit einer groß angelegten 
Kampagne der Frage der Ortsbildpflege und 
–gestaltung gewidmet. 
Im Zentrum des heurigen Themas steht die 
Frage, warum übergeordnete Gestaltungs-
ansätze gerade hier, am Übergang von der 
Stadt zum Land – Tom Sieverts kreierte den 
Begriff der „Zwischenstadt“ – so wenig 
Rolle spielen. Es stellt sich die Frage, wor-
aus Örtlichkeiten am Rande der gewachse-
nen Stadt- und Ortszentren ihre Identität 
beziehen und ob überhaupt und wenn ja 
welche Rolle Gestaltung dabei spielt. Es 
geht auch darum, ob und wie historisch 
Gewachsenes, sei es im landschaftlich ge-
prägten Umfeld oder in siedlungsnahen 
Bereichen, mit dem Neuen in Verbindung zu 
bringen ist. Und es geht um bewusstes, 
über individuelle Ziele hinausreichendes 

Gregor Spörk is a painter. When his wife asks him 
for a divorce he loses his house and goes off in his 
camper van to look for a new place to stay. His 
friends in the town are no better off behind their 
apparently intact facades. As an avant-gardist of 
shortcomings he learns to live with uncertainly and 
to understand his precarious situation as a chal-
lenge. 

Gregor Spörk ist Maler. Als seine Frau die Schei-
dung will, verliert er sein Haus und begibt sich in 
einem Campingbus auf die Suche nach einer Blei-
be. Seinen Bekannten in der Stadt geht es hinter 
den scheinbar intakten Fassaden aber um nichts 
besser. Als Avantgardist des Mangels lernt er mit 
Unsicherheit zu leben und seine prekäre Situation 
als Herausforderung zu begreifen. 

Mitten am Rand
Stadt-, Orts- und Siedlungsbilder außerhalb der Zentren
On the Fringe
Townscapes, Villages and Settlement Structures outside the Centres

Hansjörg Luser

So klingt die Kürzestfassung des Romans 
von Friedrich Hahn1, einem niederösterrei-
chischen Schriftsteller, dem der Titel des 
diesjährigen ISG Symposiums entlehnt ist. 
Es geht um das Leben außerhalb festgeleg-
ter Kanons, um Vor- und Nachteile von 
Mobilität, um neue Freiheit außerhalb des 
fest gefügten Rahmens und um die Gestal-
tung des persönlichen Umfeldes, über die 
eigenen Besitzgrenzen hinaus. 
In seiner scheinbaren Widersprüchlichkeit 
klingen in dem Buchtitel im übertragenen 
Sinne einige Aspekte an, die im diesjähri-
gen internationalen Symposium des ISG 
angesprochen werden sollen: Wie sieht es 
aus in jenen Teilen unserer Städte, die nicht 
unter dem wachsamen Augenmerk von 
Altstadt- und Ortsbild-Kommissionen oder 
Gestaltungsbeiräten stehen? Wie sehen die 
Weichbilder von diversen Provinzzentren mit 
ihren Ansammlungen von Einkaufsmärkten 
und Fachmärkten aus, die vor allem auf das 
Auto zugeschnitten sind? Kümmert sich 
jemand um die an den Rändern unserer 
Siedlungsbereiche ausufernden Einfamili-
enhaus-Orgien? Gibt es auch noch eine 
schützenswerte Landschaft dazwischen? 
Immerhin hat ein guter Anteil der Bevölke-
rung gerade hier seinen Lebensmittelpunkt 
gewählt, wohnt oder arbeitet hier, fährt 
einkaufen oder geht einer sonstigen Be-
schäftigung nach. Auch Gregor Spörk wird 
in seinem Campingbus überwiegend in 
solcher Gegend unterwegs sein und sich als 
visuell sensibilisierter Mensch vielleicht wie 
Tarek Leitner in seinem Buch „Mut zur 
Schönheit“ entrüstet fragen, warum gerade 
hier alles so verschandelt wird. Was tut er 
dagegen? 

That is the very brief summary of the novel 
by Friedich Hahn1, an author from Lower 
Austria, from whom the title of this year’s 
ISG Symposium is borrowed. It is a matter 
of life outside established boundaries, of 
the advantages and disadvantages of mo-
bility, of new freedom outside firmly estab-
lished structures and of the composition of 
one’s personal surroundings beyond the 
borders of one’s own possessions.
In its apparent contradiction, some aspects 
are evoked in the title of the book in a figu-
rative sense which are to be addressed at 
this year’s international symposium of the 
ISG: what do those parts of our towns and 
cities look like which are not subject to the 
vigilant attention of historic city and village 
commissions or design advisory councils? 
What do the municipal areas of various 
provincial centres look like with their con-
centrations of hypermarkets and specialist 
stores which are above all tailored to cars? 
Does anyone worry about the escalating 
orgies of detached houses on the peripher-
ies of our settlement areas? Is there still a 
landscape in-between which is worth pre-
serving? After all, a good proportion of the 
population has chosen to make this area 
the centre of their lives, either lives or works 
here, goes shopping by car or pursues an-
other occupation. Gregor Spörk will be on 
the road in his camper van mostly in areas 
like this, too and as a visually sensitized 
person will, perhaps like Tarek Leitner2 in 
his book “Mut zur Schönheit” ask with in-
dignation why everything is being spoilt just 
here. What can he do about it?
Questions quickly arise such as: Who is 
responsible, who can/should/ought to do 

ISG Symposium 20.–22. Juni 2013 in Graz / ISG Symposium 20th–22nd June 2013 in Graz
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something about it. But also: Are preserva-
tion tools needed which are similar to those 
used in areas considered to be historically 
valuable or is the situation on the periphery 
and outside these areas the necessary and 
direct expression of our society? 
The Internationale Städteforum in Graz, 
whose thematic focus is on the protective 
treatment of the historically valuable struc-
tures of towns, villages and buildings but is 
also committed to their relationship to pre-
sent day trends, is consciously looking be-
yond the borders of towns and villages this 
year and dedicates the 2013 Symposium to 
the shape(lessness) of the sparsely popu-
lated cultural landscapes and the peripher-
ies of the towns, cities and settlement ag-
glomerations. The ISG last dedicated its 
endeavours to the preservation and design 
of the heritage site in a major campaign in 
1981/82. 
The focus of this year’s topic is the question 
of why superordinated approaches play 
such a minor role here at the transition 
between town and country – Tom Sieverts 
created the concept of the “in-between 
city”. The question arises from where the 
places on the fringe of the town centres and 
villages get their identity and whether they 
have one at all and if so which role layout 
plays. It is also a question of whether and 
how “objects” which have developed his-
torically, whether in a countryside environ-
ment or around populated areas, can be 
related to new “objects”. And it is a question 
of the conscious forming of the living envi-
ronment beyond individual goals, whether 
this is on the basis of accepting superordi-
nated tasks, from a social obligation or from 
the drive behind one’s own consciousness 
and in an appropriate manner. 
The issue to be dealt with is broad and ex-
emplary aspects thereof shall be heard at 
this year’s ISG Symposium. Town and Coun-
try Planning, which is treated differently in 
Switzerland, Bavaria and in Austria is cer-
tainly of fundamental importance. Just as 
significant are sociological aspects and 
tendencies of contemporary lifestyles – and 
above all, in which way experts and politics 
react to this. The preservation of valuable 
building fabric as an anchor to make people 
conscious of quality appears to be a further 
major approach, as are organization and the 
public discussion of relevant competitions. 
From the point of view of large cities, deal-
ing with increasing urbanization and the 
resulting physical growth, particularly on 
the periphery has to be managed. And it is 
here that the peripheries of all towns and 
villages have to decide whether the appear-
ance has to result directly from the logic of 
various car-related behaviour patterns or 
whether measures can be taken which give 

townscapes, villages and landscapes their 
own identity. 
Gregor Spörk will not attend the event as 
only his own individual fulfilment is of im-
portance to him as a painter. However the 
Internationale Städteforum hopes for active 
encouragement from politicians, experts 
and people interested in this issue and for 
the opportunity to get a fruitful discussion 
started on a topic which is situated between 
two different fronts. As every year an issue 
of the ISG Magazine will accompany the 
Symposium and treat the topic in breadth 
with its extended expert contributions. 

Gestalten der Lebensumwelt, sei es auf der 
Basis der Akzeptanz von übergeordneten 
Vorgaben, aus gesellschaftlicher Verpflich-
tung oder dem Antrieb des eigenen Be-
wusstseins auf dem Boden entsprechender 
Bildung. 
Das zu bearbeitende Feld ist weit gespannt 
und soll im heurigen ISG Symposium in 
beispielhaften Aspekten anklingen. Eine 
grundlegende Bedeutung kommt sicherlich 
der Raumordnung zu, die in der Schweiz, in 
Bayern und in Österreich unterschiedlich 
gehandhabt wird. Ebenso wichtig zu be-
trachten sind soziologische Aspekte und 
Tendenzen zeitaktueller Lebensweisen – 
und vor allem, in welcher Weise Fachleute 
und Politik darauf reagieren. Die Bewah-
rung von wertvoller Bausubstanz als Anker 
für das bewusst machen von Qualität 
scheint ein weiterer wichtiger Ansatz zu 
sein, genauso wie die Organisation und 
öffentliche Erörterung von einschlägigen 
Wettbewerben. Aus Sicht der großen Städ-
te ist der Umgang mit zunehmender Urba-
nisierung und dem daraus resultierenden 
physischen Wachstum, vor allem an den 
Rändern zu bewältigen. Gerade hier steht 
wie für alle Stadt- und Ortsränder die Ent-
scheidung an, ob das Erscheinungsbild 
unmittelbar aus den Gesetzmäßigkeiten 
diverser Auto-orientierter Verhaltensweisen 
resultieren muss oder Maßnahmen für ein 
angestrebtes Stadt-, Orts- und Land-
schaftsbild mit eigener Identität gesetzt 
werden. 
Gregor Spörk wird an der Veranstaltung 
nicht teilnehmen, weil für ihn als Maler ei-
gentlich nur seine individuelle Verwirkli-
chung Bedeutung hat. Das Internationale 
Städteforum jedoch hofft für sein Symposi-
um 2013 auf regen Zuspruch von Politikern, 
Experten und am Thema Interessierten und 
auf die Chance, abermals einen fruchtbaren 
Diskurs über ein Thema in Gang zu setzen, 
das zwischen unterschiedlichen Fronten 
angesiedelt ist. Wie jedes Jahr wird ein ISG-
Magazin das Symposium begleiten und mit 
seinen erweiterten Fachbeiträgen die The-
matik breit behandeln.

Fußnoten / footnotes

1 Friedrich Hahn: 1952 in Niederösterreich gebo

ren. Seit 1969 schriftstellerische Tätigkeit, literari

sche Veröffentlichungen und Mitarbeit bei ver

schiedenen Zeitschriften, u.a. bei neue texte, Pult 

und Podium. 2001 Anerkennungspreis des Landes 

Niederösterreich. Lebt und arbeitet als freier 

Autor in Wien/Alsergrund. Hans WeigelStipendi

um 2012. Zuletzt erschienen: egal, Roman (2007), 

Hörspiele und Stücke fürs Theater, u.a. im rücken 

des schattens (2004). / Friedrich Hahn: born in 

1952 in Lower Austria. Has worked as a writer 

since 1969, literary publications and has worked 

on various magazines including neue texte, Pult 

und Podium. In 2001 received a recognition award 

from the State of Lower Austria. Lives and works 

as a freelance author in Vienna/Alsergrund. 

HansWiegel stipend 2012. Last published: egal, 

novel (2007), radio plays and theatre dramas, in

cluding im rücken des schattens (2004).

2 News reader on Austrian television

© Johann Peer


	isg_1_2013_ak4 32.pdf
	isg_1_2013_ak4 33
	isg_1_2013_ak4 34
	isg_1_2013_ak4 35
	isg_1_2013_ak4 36

