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ISG SYMPOSIUM 2017:
NORM-KONFORM?
HISTORISCHE BAUSUBSTANZ
IM ZWIESPALT!

Conforming to Norms? Historical Building Fabric in Conflict!
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Das 8.Internationale Symposium des ISG „NormKonform? Historische Bausubstanz im Zwiespalt!“,
das wieder regen Zuspruch gefunden hat und
TeilnehmerInnen aus Deutschland, der Schweiz,
Slowenien und Österreich nach Graz lockte, warf einen
kritischen Blick auf die Problematik Ortsbild- und
Denkmalschutz versus bautechnische Vorschriften.

The 8th International Symposium
of the ISG “Conforming to Norms?
Historical Building Fabric in Conflict!”
was once again received with tremendous
enthusiasm and attracted participants
from Germany, Switzerland, Slovenia and
Austria to Graz.
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Sicherheitsausweis

ISG Vorstand mit
ReferentInnen
The ISG Board
Members and the
speakers
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Bernardinsaal im Franziskanerkloster Graz

Empfang des ISG Präsidenten
Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

Bernardinsaal, Franciscan Monastery, Graz

Reception hosted by Siegfried Nagl, ISG
President and Mayor of the City of Graz
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Dr.in Elisabeth Brenner
führte durch das
Zisterzienserstift Rein

brought the event to an optimistic conclusion.

Elisabeth Brenner
conducted a guided
tour of the Cistercian
Abbey Rein

the participants vividly aware of the problems out-

The field trip which concluded the symposium made
lined in the papers – such as the adaptation of a valuable Baroque palace in the heart of the historic centre
of Graz to contemporary use which has so far failed,
the extremely complex building site for the conversion of a Late Mediaeval townhouse at the foot of the
Schloßberg into a hotel or the extensive renovation of
a Baroque monastery complex as a valuable architectural monument of the Cistercian order.
We would like to thank the City of Graz, the Federal
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Arch. Alfred Bramberger führte durch die
neugestaltete Landstube im Grazer Landhaus
Alfred Bramberger, architect, gave a guided tour
of the refurbished Landstube in the Landhaus in Graz
Architektin Nicole
Lam führte durch
die Baustelle eines
spätmittelalterlichen
Bürgerhauses am Fuß
des Schloßbergs
Nicole Lam, architect,
gave a guided tour of
the building site in a
Late Mediaeval town
house at the foot of
the Schloßberg

Alexander Pongratz, WKO; Mona Mai-

Wichtiger Hinweis: am 22. 08. 2017

Chancellery, the Land of Styria and our sponsors - the

ritsch, UNESCO; Robert Jansche, Land

beschloss der Österreichische Minis-

Austrian Chamber of Commerce, the firms Lederer,

Steiermark; Richard Fritze, Denkmal-

terrat die „Baukulturellen Leitlinien

Pongratz and WEGRAZ and the Franciscan Monastery

beirat; den Architekten Alfred Bram-

des Bundes“, ein von einem aus ca.

- for the success of the symposium, and above all the

berger, Enrique Sobejano, Maruša

150 Personen bestehendem Gremium

speakers Andreas Hild, TU Munich; Alexander Pon-
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erarbeitetes Impulsprogramm, das
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Ledergerber und den fachlichen Be-

stellt. Auf diesen Aspekt werden wir

Monuments; the architects Alfred Bramberger, Enri-
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zukünftig noch eingehen.

que Sobejano, Maruša Zorec and Rainer Köberl, the

Studio und Mathis Huber, Styriate.

monument preservationists Hermann Fuchsberger,
Wolfgang Karl Göhner and Niklaus Ledergerber and

Vielen Dank!

the specialists who accompanied the field trip Nicole
Lam, Lam Architektur Studio and Mathis Huber, Styriarte.
Thank you very much!
Prof. Arch. Dipl.-Ing.
Enrique Sobejano

N.B. On 22.08.2017 the Austrian Council of Ministers
passed the “Federal Guidelines on Building Culture”,
an impulse programme elaborated by a committee
comprising about 150 members which, inter alia, also
makes special reference to historically valuable architecture. We will look at this aspect in more detail in the
future.
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