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ZOLLAMT
Es ist ein wegweisendes Projekt, das die 
WERKSTADT GRAZ mit dem „ZOLLAMT“ 
in Angriff nahm. Bereits seit 1995 rea-
lisierte man zahlreiche Projekte an der 
österreichisch/slowenischen Grenze 
Radlpass, wobei immer das Konzept für 
eine Nachnutzung ehemaliger Grenzge-
bäude im Mittelpunkt stand. Nun ging 
man einen Schritt weiter und erwarb 
mit der Unterstützung des Kunstfreun-
des- und sammlers Reinhard Diethardt 
(diethardt collection graz) das ehema-
lige Zollamtgebäude samt Nebengebäu-
den im steirischen Bad Radkersburg, 
wodurch sich völlig neue Möglichkei-
ten ergeben, denn das Gebäude ist als 
funktioneller Bau für die Schaffung ei-
nes Kulturortes besonders geeignet. Mit 
den Erfahrungen der vorangegange-
nen Projekte ist man gerade dabei ein 
längerfristiges, „grenzüberschreiten-
des“ Nachnutzungskonzept zu erarbei-
ten und an der Schnittstelle der vier Na-
tionen Österreich, Slowenien, Kroatien 
und Ungarn zu realisieren.  „Die einzig-
artige Lage an der Grenze und die seit 
vielen Jahren bestehenden Kontakte 
zu KünstlerInnen, WissenschafterIn-
nen und Kultureinrichtungen aus den 
Nachbarländern bilden dabei einen gro-
ßen Vorteil“, so Joachim Baur. Das Pro-
jekt wird im Bewusstsein einer medien-
kritischen Haltung als TELEMATISCHES 
ZOLLAMT, aber auch als analoger Ver-
anstaltungsort begründet (http://www.
zollamt.tv). Ausgestattet mit einem Te-
lekommunikationssystem ermöglicht 
das TELEMATISCHE ZOLLAMT ein welt-
weit verzweigtes Agieren und die Förde-
rung von kulturellen Anliegen, die in ei-
ner Kultur- aber auch medienpolitischen 
Initiative gründet und einer autoritär 
geprägten Informationsfl ut kritisch ge-
genübersteht. „Die geografi sch und po-
litisch bedeutende Lage des ehemaligen 
ZOLLAMT´s bietet ideale Voraussetzun-
gen, mit den Nachbarländern ein be-
merkenswertes steirisches Kulturmodell 
- inmitten Europas, ohne trennende na-
tionale Grenzen - weiterzuführen.“, so 
Baur. Als Initiative schafft das ehema-
lige ZOLLAMT einen globalen Kommuni-
kationsort - also ein Ort, der „grenzen-
loses“ Denken fördert.

DENKEREI BERLIN
Ums Denken geht es auch beim nächsten 
Schwerpunkt, der die weltweit vernetzte 
WERKSTADT GRAZ nach Berlin führt, wo 
man Teil Bazon Brock´s „Denkerei“ ist. 
Die DENKEREI BERLIN als „Amt für Ar-
beit an unlösbaren Problemen und Maß-
nahmen der hohen Hand“ wurde im De-
zember 2011 am Berliner Oranienplatz 
begründet und gemeinschaftlich ver-
antwortet von dem Kulturwissenschaft-

ler Bazon Brock, dem Philosophen Peter 
Sloterdijk und der Leuphana Universität 
Lüneburg. Mit ihren Wissenschaftsini-
tiativen Kulturforschung, Nachhaltig-
keitsforschung, Bildungsforschung und 
Unternehmerisches Handeln sowie den 
Schwerpunkten im Innovationsinkuba-
tor Digitale Medien, Nachhaltige Ener-
gie und Gesundheit adressiert die DEN-
KEREI BERLIN zentrale Themenfelder für 
die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts. In der DENKEREI BERLIN soll mit 
Hilfe unterschiedlicher Kunst- und Kom-
munikationsformate die gesellschaftli-
che Diskussion komplexer Problemstel-
lungen im Dialog mit Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft aufgegriffen wer-
den. Die WERKSTADT GRAZ wird 2012 mit 
ihren engagierten Projekten in der DEN-
KEREI einen umfassenden Einblick in ihr 
langjähriges und umfangreiches Pro-
gramm geben.

SET
Gemeinsam mit dem indischen Künstler, 
Lehrer, Kurator und Schauspieler Umesh 
Maddanahalli Shivanna und dem Me-
dienteam XXkunstkabel realisierte die 
WERKSTADT GRAZ das Kunst-Filmpro-
jekt „SET/Drehorte“. Es handelt sich da-
bei um eine Expedition durch Mythen, 
Historien, Religionen, Finanzwelten, 
Konventionen, Kulturgemeinschaften, 
Atmosphären und durch die menschli-
che Zivilisation. Zahlreiche Orte in In-
dien und Europa (Eurasien) bilden die 
Kulisse, wobei als „Drehorte“ jeweils 
die Ein- und Ausgangsbereiche gewählt 
wurden. „Wir sind mit den beiden Ge-
danken von Virilio und Petraca in eine 
Expedition gezogen und haben an über 

250 Orten im sogenannten Eurasischen 
Raum gefi lmt - also jene Geografi e, die 
bereits Alexander der Große (330 v.Ch.) 
auf der Suche nach einem Eingang in 
eine neue Welt bereist hat. Und wie wir 
alle aus der Geschichte wissen, in ein 
grauenhaftes Schlachtfeld gewandelt 
hat. Paul Virilio schreibt 2.300 Jahre 
später: `Das Schussfeld hat sich in ei-
nen Drehort verwandelt, das Schlacht-
feld ist zu einem für Zivilisten zunächst 
gesperrten Filmset geworden´. Der Film 
führt uns nicht nur in die Weite dieser 
Erde, sondern auch in die Tiefe einer 
Menschengeschichte - immer auf der 
Suche nach Ein- und Ausgängen.“, so 
Joachim Baur zu SET, dessen geplante 
Präsentationsreihe 2012 das ZKM Karls-
ruhe, DENKEREI Berlin, SAMMLUNG FAL-
CKENBERG Hamburg, ELEONORE For-
schungsschiff Linz ua. umfasst. 

Library of Friendship
Ein weiterer großer Wurf gelang 2011 
mit der Library of Friendship, die wäh-
rend eines einwöchigen Gastseminars 
an der ALFRED UNIVERSITY in New York 
eingerichtet wurde. „Eine Bibliothek 
der Freundschaft, die auch dokumen-
tiert, dass sich Österreich nach dem Na-
ziterror-Regime weiterentwickelt hat 
und die als Geschenk an die amerikani-
schen Studenten und Professoren einen 
über alle nationalen Grenzen hinaus-
reichenden Atlas der kreativen Leistun-
gen bildet.“, so Baur. Zu diesem Zweck 
wurden mit Unterstützung von Kultur-
landesrat Christian Buchmann nahezu 
eine halbe Tonne Bücher, Kataloge, Edi-
tionen, Dvds, Cds und Plakate in die 
USA versendet. „Wir möchten damit ei-
nen Einblick in das zeitgemäße schaf-
fen österreichischer Künstler, Philoso-
phen und Wissenschafter bieten.“ Auch 
für 2012 gibt es eine Gastseminar-Ein-
ladung mit dem Schwerpunkt Medien- 

und Netzwerk Kunst, im Zuge dessen 
auch der Aufbau der Library of Friend-
ship fortgesetzt wird. Zu diesem Zweck 
wird ab Samstag, 11. Februar 2012, 12 
Uhr (high noon) in den Galerieräumen 
der WERKSTADT GRAZ eine Sammelstelle 
für Kunstkataloge, Folder, Bücher, Pla-
kate, etc. eingerichtet. Die Sammel-
stelle wird so zur Ausstellung und Ma-
nifestation dieser Initiative, und gibt 
Einblick in das zeitgenössische Schaffen 
heimischer Künstler.

Personalausstellungen 2012
Im Jahresprogramm 2012 der WERK-
STADT GRAZ werden neben einer stän-
digen Präsentation zeitgenössischer 
Kunst der lokalen und internationaler 
Kunstszene in den Räumen der GRAZ 
KuNST und GALERIE GRAZY auch zwei 
bedeutende Personalausstellungen 
von Caroline HEIDER und Peter Gerwin 
HOFFMANN stattfi nden.
Weitere Informationen fi nden sie unter:
http://werkstadt.at

WERKSTADT GRAZ / GRAZ KUNST
Sporgasse 16 – 20, 8010 Graz
Tel.: +43 316 818 306 -0
werkstadt@mur.at

„Kunst der Erde zurückgeben“
... und andere Projekte zur globalen Sicht der Dinge

Mit dem interkulturellen und völkerverbindenden Projekt 
ZOLLAMT startet die WERKSTADT GRAZ, eine der führen-
den und international agierenden Kulturinstitutionen 
der Steiermark, in das Jahr 2012. Daneben ist man Part-
ner der „Denkerei Berlin“ von Bazon Brock. Neben die-
sen Schwerpunkten werden zahlreiche weitere Projekte 
folgen... Wir trafen Joachim Baur, Kopf der WERKSTADT 
GRAZ, um einen kleinen Ausblick auf das nicht mehr ganz 
so neue Jahr zu werfen. 

Head

Es trägt nicht wirklich zu einem kon-
struktiven Kulturklima bei, wenn der 
Direktor des Landesmuseums Joan-
neum, Peter Pakesch mit seiner „Pe-
ter-Pattex-Klebepistole“ wild durch 
die Gegend schießt und die heimische 
Kunstszene als Schrebergärtner, also 
mit einem anderen Wort als Garten-
zwerge beschimpft. Das hat sich die 
lokale Künstlerschaft nicht verdient.  
Wir von der WERKSTADT GRAZ arbeiten 
seit mehr als 25 Jahren an internati-
onalen Projekten und Kooperationen, 
die nach wie vor blühen und gedeihen. 
Mit zahlreichen Galerien, Institutio-
nen und Künstlern haben wir über die 
Jahre bewiesen, dass durch gute Zu-
sammenarbeit viel Gemeinschaftli-
ches geschaffen werden konnte. Das 
sollte sich zumindest die jetztige Di-
rektion vom Joanneum zum Vorbild 
nehmen. Sich auf einem fetten Nepo-
tismus auszuruhen, wird für die Zu-
kunft nicht mehr ausreichend sein.
Noch einmal möchte ich an die verant-
wortungsbewussten Bürgerinnen und 
Bürger appellieren stärker am öffent-
lichen Diskurs über eine zukünftige zi-
vilisatorische Kultur in diesem Land 
teilzunehmen.
Denn nur mit den freien Bürgern (ci-
vis) kann der auf die menschliche Kul-
tur bezogene Begriff einer Zivilisa-
tion begründet werden. Dies bedeutet 
aber auch eine Zivilcourage zu ent-
wickeln, um aus dem Ruder laufende 
Machtinteressen zu stoppen, um wie-
der die Entdeckungsfreude an unbe-
kannten Gebieten und den Austausch 
von Ideen zu forcieren, und die Förde-
rung der freien Kunst als ein notwen-
diges Anliegen und Bedürfnis und eine 
Bedingung zur Erhaltung einer freien 
Gesellschaft zu begreifen. 

Joachim Baur 

Caroline Heider, „Like Models“
Serie von gefalteten Farbfotografi en 
in der bewusst Bezüge zur kommer-
ziellen Modefotografi e hergestellt 
werden. Durch die Faltung durch-
bricht sie das gewohnte Kontinuum 
der fotografi schen Oberfl äche.
Zu sehen im Herbst 2012

VORSCHAU 2012

Peter Gerwin Hoffmann, 
„Wasser für Afrika“
Installation in einem Grazer Design-
Hotel. Hoffmann gehört zur ersten 
Generation von Medienkünstlern. 
Arbeiten im sozialen Kontext und im 
elektronischen Raum.
Zu sehen im Sommer 2012

Joachim Baur „Chuquicamata“ 
2010/2012, Kupfertablett und Kup-
ferkelch für die Performance „return – 
kunst der erde zurückgeben“. 
Die Arbeit wird im Dezember in das 
größte Kupferbergwerk der Erde ge-
worfen.
Zu sehen im Winter 2012

  Die ehemaligen Zollgebäude an der 
         österreichisch/slowenischen Grenze 
    erheben sich aus dem Nebel der Vergangenheit 
in eine telematische Zukunft.

„Zollamt“, Bad Radkersburg

SET
Plakatentwurf von Christoph Kleinsasser

Bazon Brock 
in der Denkerei Berlin
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