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Projekt ZOLLAMT
Grenzenloses Denken

Am 24. November, dem Tag der Weltzivilisation, öffnet sich das Zollamt Bad Radkers-
burg und führt die Räumlichkeiten, deren politische Sinnhaftigkeit überholt ist, einer 
Nachnutzung im Sinne der Kunst zu. Jeder Durchziehende ist nun nicht mehr Verdäch-
tiger, sondern eingeladen, seinen „Rucksack“ an neuen Ideen zu öffnen und an den 
Aktivitäten im Zollamt teilzunehmen. Wie Vielfältig die Ideen hierfür sind, erzählte 
uns Joachim Baur, der mit seiner Werkstadt Graz maßgeblich an der Realisierung die-
ses grenzüberschreitenden Projekts beteiligt war. 

Die Zeiten, in denen die beiden Zollhäu-
ser in Bad Radkersburg der Kontrolle 
Ein- und Ausreisender dienten und eine 
politisch motivierte Grenzziehung zwi-
schen Österreich und Slowenien mar-
kierten, sind seit dem Beitritt Sloweni-
ens zum Schengenabkommen obsolet. 
Nun bedarf es einer Nachnutzung, „weil 
wir uns in Zukunft verstärkt darum küm-
mern werden müssen, Gebäude nachzu-
nutzten“, so Joachim Baur, mit Barbara 
B. Edlinger Kopf der Werkstadt Graz, de-
ren Initiative „EVIS - Ein Verein im Sinne 
des Vereinsgesetzes, Projekt ZOLLAMT“ 
sich nun maßgeblich an den aktuellen 
Bestrebungen, den ehemaligen Grenz-
raum neu zu gestalten, beteiligt. „Das 
beginnt bei den Zollämtern, geht aber 
weiter über die Militärkasernen und en-
det bei Schulen und Kirchen. Hier wer-
den die Künstler tätig werden müssen, 
weil erst die Künstler ein Nachnutzungs-
konzept realisieren können, wo da-
vor der Kapitalismus gescheitert ist.“, 
so Baur weiter. Mit dem Umfunktionie-
ren des Zollhauses in ein offenes Kul-
turzentrum möchte EVIS einen Wandel 
des Ortes herbeiführen, der sich als zivi-
lisatorischer Akt den Menschenrechten 
verpfl ichtet. Nicht von ungefähr wurde 
für die „Öffnung“ der 24. November, der 

Tag der Weltzivilisation, gewählt. Die-
ser geht zurück auf Mustafa Kemal Ata-
türk, der die Hagia Sophia als umstritte-
ner Ort der Religionen am 24. November 
1934 zu einem Museum – und somit zu 
einem Zivilisationsort – erklärte. „Zivi-
lisation heißt ja eigentlich nichts an-
deres, als all mein Wirken und mein Da-
sein auf die Würde der Menschenrechte 
zu begründen. Deshalb auch an diesem 
Tag die Öffnung des Zollamtes für eine 
andere Geisteshaltung. Im politischen 
Sinn ist es ja längst eröffnet - aber wir 
vollziehen jetzt eine Öffnung. Das führt 
in einen Bereich, wo Avantgarde-Künst-
ler zurückblicken um Gegenwart zu be-
stimmen und Zukunft daraus zu le-
sen.“ Fortan soll das Zollhaus als Ort 
der Kunst allen Menschen dienlich sein 
und eine Grenzüberschreitung in mehr-
facher Hinsicht vorantreiben. Während 
der Krieg alle kreativen Möglichkeiten 
zur Vernichtung nutzt, setzt die Kunst 
alle kreativen Möglichkeiten für das Le-
ben ein. Jeder, der diese Gebäude nun 
betritt soll dementsprechend nicht als 
Verdächtiger gesehen werden, sondern 
ist willkommen an den Aktivitäten im 
Zollamt teilzuhaben und seinen „Ruck-
sack“ für neue Ideen zu öffnen. EVIS er-
hebt somit das Zollamt zum zivilisato-

rischen Ort und schafft einen globalen 
Kommunikationsort und Ort des „gren-
zenlosen“ Denkens. „Zoll ist ja ein Men-
schenmaß, und zwar die Daumenbreite 
2,54cm, und daran sieht man schon wie 
wichtig es ist und dass wir auch aufge-
fordert sind, in einer Welt der Einnah-
men und Ausgabenrechnungen das 
Menschenmaß wieder einzuführen und 
auch Eingaben und Ausnahmen ver-
stärkt in den Blick zu bekommen.“

Das Zollamt – eine Bedingung der 
Künstler selbst
Bereits seit 1995 initiiert Joachim Baur 
zahlreiche Projekte an der österrei-
chisch/slowenischen Grenze am Radl-
pass und so war es eine logische Kon-
sequenz, die sich bietende Möglichkeit 
am Schopf zu packen und die beiden Ge-
bäude zu erwerben. Der Kunstsammler 
Reinhard Diethardt (diethardt collec-
tion graz) fi nanzierte das Zollamt, das 
von der Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG) in Wien ersteigert wurde. Das be-
sondere: damit erwarb er kein fertiges 
Kunstwerk, sondern ein umfangreiches 
und weitschichtiges Projekt bzw. ei-
nen gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandlungsprozess. Die Renovierung des 
Büros wie auch des restlichen Zollamtes 
belief sich auf das Notwendigste, um 
dessen Charakter zu wahren. Für eine 
außergewöhnliche Bespielung ist be-
reits gesorgt, weil wesentliche Arbeiten 
zu dem Thema „Grenze“ bereits vorher 
existierten. „Das Zollamt ist quasi eine 
Bedingung der Künstler selbst, so etwa 
zu schaffen - und dass der Kunstfreund 
Reinhard Diethardt für diese Sache zu 
gewinnen war, war dann eine glückliche 
Fügung - aber die künstlerische Haltung 
ist bereits eine, die das fordert. Als neue 
Initiative erfüllen wir nun das, was be-
reits jahrelang in den künstlerischen 
Arbeiten passiert ist. Man muss gar 
nicht mehr kuratieren, weil die künst-
lerischen Positionen schon längst da 
sind. Unser Begriff von Kuratorentum, 
der sich auch logischerweise im Zollamt 
wiederspiegelt, ist die solidarische Hal-
tung, wo uns ein Künstler an den nächs-
ten weiterverweist.“, so Joachim Baur. 
Zudem wird das Zollamt auch für die Ju-
gend, insbesondere der Region, geöff-
net und Ihnen Abende geboten, die sie 
selbst gestalten können. In dem enga-

gierten Filmemacher Walter Schaidinger 
aus Bad Radkersburg wurde ein geeig-
neter „Zöllner“ gefunden, der das Zoll-
amt vor Ort betreuen wird. Neben Gast-
künstlerprogrammen, bei denen man in 
einem Raum im Zollamt schlafen kann, 
wird es Film- und Diskussionsabende 
geben sowie eine enge Verbindung zur 
Alfred University in New York und zu Ba-
zon Brocks ̀ Denkerei Berlin, Amt für Ar-
beit an unlösbaren Problemen und Maß-
nahmen der hohen Hand´. 

Der „Trigongedanke“ neu formuliert
Von der Steiermark ging vor 45 Jah-
ren der „Trigongedanke“ aus, der da-
mals die Länder Österreich, Italien, Ju-
goslawien meinte und heute durch das 
Zollamt als Kulturmodell zwischen Ös-
terreich und den Nachbarländern Slo-
wenien, Kroatien und Ungarn neu for-
muliert wird und die in den Prozess der 
neuen Kulturstätte aktiv mit einbezo-
gen werden. Darüber hinaus wird eine 

weltweite Vernetzung durch ein Tele-
kommunikationssystem umgesetzt. 
Das TELEMATISCHE ZOLLAMT  ermög-
licht weltweit verzweigtes Agieren und 
eine Förderung von kulturellen Anlie-
gen, die in eine kultur- aber auch me-
dienpolitische Initiative gründen. Dies 
bedeutet auch Dialoge und Diskurse 
einer gegenwärtigen, telematischen 
Gesellschaft zu forcieren und gleich-
zeitig einer autoritär geprägten Infor-
mationsfl ut kritisch gegenüber zu ste-
hen. Alle Veranstaltungen im Zollamt 
werden live im Internet übertragen - 
dorf.tv live via DVB-T & livestream dorf.
tv.at/live. 
Unterstützt wird das Projekt ZOLLAMT 
vom Land Steiermark Kultur und von 
der Landes- und Gemeindeentwicklung 
mit dem Programm „GRENZ-FREI“, so-
wie vom Bund und der Europäischen 
Kommission. Weiters: Fa. Franz Kettele, 
CLIWA, Licht LOIDL, Zumtobel, Stahl-
bau Schifter und Küchen-Reischl.    

Projekt ZOLLAMT

ErÖFFNUNG:
World Civilisation Day
Samstag, 24. 11. 2012, 11 Uhr  
Stadtgrabenstraße 33
8490 Bad Radkersburg

Eröffnungsreden:
Bazon Brock (Denkerei - Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen 
der hohen Hand, Berlin)
Nadežda Čač inovič  (Croatian P.E.N. President, Zagreb)
Julia Fabényi (BMMI-Janus Pannonius Múzeum, Pécs)
Marko Košan (Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec)
Richard Kühnel (Europäische Kommission, Wien)

Mit Beiträgen von: 
Joachim Baur, Joseph Beuys, Barbara B. Edlinger, William Contino, Christian Eg-
ger, Christian Eisenberger, Manfred Erjautz, Karin Frank, Seiichi Furuya, Martin 
Gansberger, Max Gansberger, Dorothee Golz, G.R.A.M., Heimo Halbrainer, Katha-
rina Heinrich, Douglas Hoagg, Peter Gerwin Hoffmann, Christine Elisabeth Holle-
rer, Anna Jermolaewa, Karl Karner, Gabriele Kepplinger, Josef Klammer, Alexan-
der Laner, Umesh Maddanahalli, Eva Mohringer, David Moises, Leonhard Müllner, 
Ursula Neugebauer, Kristian Paternusch, Giovanni Plos, Bambo Rauter, Georg Rit-
ter, Linda Samaraweerová, Elisabeth Schafzahl, Walter Schaidinger, Ufuk Serbest, 
Volker Sernetz, Martin Schitter, Stefan Sobotka-Grünewald, Nana Schulz, Josef 
Schützenhöfer, Josef Taucher, Rosemarie Trockel, Timm Ulrichs, Bruno Uray, Pe-
ter Weibel, Franz West, Heinz Wondra, XXkunstkabel;

„Es ist unsere Kunstauffassung, nicht zu beschränken, sondern 
die existentiellen Bereiche in die Kunst hineinzunehmen. Wir 
geben zwar keine Antwort darauf, was das Leben ist, aber was 
man sieht, hört oder spürt ist Wesentlich - und das ist Potential 
für die Kunst an sich. Kunst ist nicht Beschränkung auf 
eine Ölfarbe, einen Stein 
oder ein Videoband, son-
dern tatsächlich etwas, 
was einem im Inners-
ten beschäftigt.“ 

work in progress
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Reinhard Diethardt, Barbara B. Edlinger und Joachim Baur (in der 
vom Künstler Josef Schützenhöfer gestalteten Zöllner-Uniform)


