
EINLEITUNG
Introduction

Das Internationale Städteforum in Graz – ISG widmet das Jahr 2019 dem Thema „Architektur 

und Identität“. Anlass dafür gibt neben unseren sich rasant verändernden Orten und Städten 

unter anderem das 20 jährige Welterbe-Jubiläum der Stadt Graz 2019, das die Diskussion 

über Architektur und ihren Bezug zum Ort anregt. 

Die Erhaltung einzigartiger kultureller regionaler Besonderheiten wird von der UNESCO 

durch die Anerkennung als Weltkulturerbe in besonderer Weise gesichert. Der Outstanding 

Universal Value (OUV) beschreibt die spezifische Charakteristik und Einzigartigkeit der 

jeweiligen Stätte, deren Anerkennung auf eigenen Wunsch angestrebt wird. Jede den 

Status UNESCO Weltkulturerbe anstrebende Stadt geht schon in der Definition des 

OUV eine Verpflichtung zum Umgang mit dem jeweiligen Welterbe ein. Die Bedeutung 

dieser Verpflichtung wird maßgeblich für Fragen zur Weiterentwicklung einer Welterbe-

Stadt, denn die hohen Ziele im Prozess der Ernennung müssen sich dann auf praktische 

Bauverfahren und divergierende Interessen seitens der Beteiligten anwenden lassen, ohne 

den Welterbestatus zu gefährden.

Die unterschiedlichen Zugänge zu dieser Thematik und zur Frage nach dem „Wie“ des 

Weiterbauens in Welterbestädten wollen wir im internationalen Vergleich erkunden.

The International Forum of Towns in Graz – ISG - is dedicating 2019 to the topic of 

“Architecture and Identity“. In addition to our rapidly changing towns and villages, the 

reason for this, inter alia, is the 20th World Heritage anniversary of the City of Graz in 2019 

which stimulates the discussion about architecture and its local context.

The preservation of unique cultural regional features is ensured by UNESCO in a special way 

by recognizing them as World Heritage. The Outstanding Universal Value (OUV) describes 

the specific characteristics and the uniqueness of the respective site; ensembles aspiring to 

this recognition seek it at their own request. Each town or city wishing to achieve UNESCO 

World Heritage status enters into an obligation regarding the handling of the respective 

World Heritage as early as in the definition of the OUV. The significance of this obligation is 

pivotal to questions concerning the further development of World Heritage towns or cities 

as the ambitious goals named in the nomination process must then be applied to practical 

construction processes and diverging interests on the part of those involved without 

endangering the World Heritage status.  

We intend to explore the various approaches to this issue and to the question of  “How” to 

continue building in World Heritage towns and cities by way of an international comparison. 



ANMELDUNG 
(UNBEDINGT ERFORDERLICH)

Registration (essential for attendance)

❑  Ich nehme an der Eröffnung im Schloss Eggenberg (13.06.2019) kostenfrei teil.  
I shall attend the opening at Schloss Eggenberg (13.06.2019), free of charge.

❑ Ich nehme an der Führung bei Kerzenschein durch die Prunkräume teil. 20 €
  I shall take part in the guided tour of the state rooms by candlelight. 

begrenzte Teilnehmerzahl | limited number of participants

Ich nehme am ISG-Symposium „Forever old? Welterbestädte weiterbauen!“  
im Franziskanerkloster (14.06.2019) teil 
I shall attend the ISG Symposium “Forever old? Continued building in World Heritage towns and cities.“  
at the Franziskanerkloster (14.06.2019)
als | as a(n)

❑ ISG-Mitglied | ISG member 55 €

❑ Nicht Mitglied | Non-member 75 €

❑ Studierende | Student 15 €

❑  Ich nehme an der Exkursion (15.06.2019) teil. 40 €
 I shall take part in the Field Trip (15.06.2019).   

Angaben | please fill in the following details:

Name | name

Rechnungsanschrift | billing address

E-Mail | Email

Telefon | Tel.

E-Mail: symposium@staedteforum.at
Tel. 0043/316/825395 
Fax 0043/316/811435
Web www.staedteforum.at
Post Internationales Städteforum in Graz, Hauptplatz  3, 8010 Graz


