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M Lange diskutiert wurde das Wort  
„Kulturhauptstadt“ in seiner Bedeu-
tung. Gibt es wirklich eine Kultur-
HAUPTSTADT? Nein, die gibt es nicht, 
denn Kultur geht über die Grenzen 
einer Stadt hinaus. Aus diesem Grund 
heißt dieses Projekt nicht Kultur-
HAUPTSTADT sondern KulturRAUM.  
In diesem Raum spielt sich Kultur 
ab und kennt keine Grenzen. Klar 
verdeutlicht wird diese These am 
gewählten Dreiländereck.    Obwohl 
es sich um drei verschiedene Länder 
handelt, gibt es jedoch sehr viel kultu-
relle Gemeinsamkeiten, welche in den 
nächsten Seiten verdeutlicht werden.
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kt Kultur geht über die Grenzen hinaus, 
sie bleibt nicht innerhalb einer gezo-
genen nationalen Abgrenzung. 
Menschen, welche in Grenzregionen 
leben, haben kulturelle Verbindungen 
zu den Nachbarländern. Hauptziel 
ist es dieses Potential zu nutzen und 
voneinander zu profitieren. Kultur ist 
in diesem Projekt die Verknüpfung 
von Wissen, Glauben, Kunst, Moral, 
Gesetz, Sitten und allen übrigen Fä-
higkeiten und Gewohnheiten, welche 
die Menschen sich angeeignet haben.
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s Ziel dieses Projektes ist es Aufmerk-
samkeit auf mentale Barrieren zu 
lenken und Aufzuzeigen, dass es viele 
gezogenen Grenzen auf Plänen in der 
Realität nicht immer gibt. Nicht jede 
Linie auf einer Karte ist in Wirklichkeit 
eine undurchdringbare Mauer. Meis-
tens ist die Grenze in der Gegenwart 
gar nicht vorhanden und ist stattdes-
sen eine große Wiese, ein Wald oder 
die Alpen. Grenzen sind dann meist 
nur durch einen Grenzpunkt markiert. 
Vielmehr geht es um soziale, kulturel-
le und geistige Entwicklungen dieser 
drei Regionen, denn Kultur ist die Ge-
samtheit von Wissen, Erfahrung und 
Tradition und diese beeinflussen die 
Verhaltensweisen der Menschen.
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kulturelle Verbindungen

Wechselbeziehungen
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BerührungBrücken bauen

Diese drei Nachbarländer sind eng verbunden durch:

- Brauchtum
- Kleidung (Tracht)
- Lebensgefühl (Natur / Berge / Seen)
- Küche (Esskultur / Wein)
- gemeinsame Geschichte 
- Arbeit 
   - Villach als Eisenbahnerstadt
   - Gorenjska Schmiedearbeiten
- Freizeitaktivitäten
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eisernerVORHANG
Erweiterung Dreiländereck
IT, Slo, A

RADWEG
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l Entlang der grünen Grenze

Für eine lange Zeit teilte der Eiserne 
Vorhang Europa gewaltsam in Ost 
und West vom Barentssee bis zum 
Schwarzen Meer. Seit 2005 entstand 
entlang des ehemaligen Grenzstrei-
fens eine Initiative, ein ca. 10.000 km 
langer Europa-Radweg Eiserner Vor-
hang (Iron Curtain Trail).

Um die Geschichte des Dreilände-
recks (Österreich, Italien, Slowenien) 
noch besser reflektieren zu können, 
soll im Zuge der „Kulturhauptstadt 
2024“ auch auf der ehemaligen Ab-
zweigung des Eisernen Vorhangs ein 
ca. 600 km langer Rad- und Wander-
weg entstehen. Dieser Radweg soll 
die Dreiländereck Geschichte, Politik, 
Natur und Kultur durch zusätzliche 
Installationen „erlebbar und erfahr-
bar“ machen.

Offene durchfahrbare / durchgehbare Box, wel-
che den Grenzverlauf darstellt und kennzeich-
net. „Erleben der  europäischen Geschich-
te“, „Erleben des historischen Grenzverlaufes“

Entlang des grünen Radweges wer-
den Installationen aufgebaut, welche 
an die alten Grenzen erinnern sollen 
und vorbeiziehende Personen unter-
halten und inspirieren sollen.

GRENZstationen
neue Nutzung

Tafeln, welche den ursprüngli-
chen Grenzverlauf markieren und 
historische Informationen ge-
ben, sowie den Rad- und Wan-
derweg in seinem Verlauf zeigen.

villach

grenzstation wurzenpass

grenzstation arnoldstein

tarvis

tolmezzo

grenzverlauf dreiländereck

jesenice

VERBINDUNGEN 
kulturelle

>> 46° 31`22,5`` N. 13° 42`50,8`` E. <<

KONZEPT
-beschreibung

kärnten

gorenjska

friaul - julisch - venezien

italien
slowenien

österreich

europa - ausschnitt länder bundesländer / provinzen

villach

kranj
tolmezzo

städte

kulturRAUM 
nicht kulturhauptSTADT 

österreich - kärnten - villach
italien - friaul-julisch-venezien - tolmezzo
slowenien - gorenjska - kranj
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politische Grenze

„Europäisches Denken, 
          aber auch europäisches Handeln“

„Grenzen fangen im Kopf an“

grenzstation arnoldstein

grenzstation wurzenpassitalien

österreich

slowenien

Aufgelassene Grenzstationen sollen 
eine neue Nutzung bekommen. Zum 
Einen gibt es in diesem Gebiet die 
Grenzstation Wurzenpass und zum 
Anderen wird die Grenzstation in Ar-
noldstein verkauft. Die beiden sind 
in der Karte rechts in ihrere genauen 
Lage eingezeichnet.
Der Wurzenpass würde sich für eine 
Neunutzung eignen, weil es einer der 
niedrigsten Pässe an dieser Grenze 
ist und somit ein Überschreiten er-
leichtert wird.
Die Grenzstation Arnoldstein hat eine 
sehr gute Lage in der Nähe der Auto-
ahn A2. 
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Jakob Jan Wawrzeczko
Andrea Czernay
Eva Saje

Fachhochschule Kärnten
Technische Universität Wien
Fachhochschule Kärnten

ERREICHBARKEIT
- untereinander

der Mensch in diesem Projekt

baulich
- Eisenbahnnetz
- Straßen
- Grenzstationen

Vorhandene Gebäude /
aufgelassene Grenzhäuser:
- Grenzstation Arnoldstein
- Grenzstation Wurzenpass

künftige Nutzung:
- grenzüberschreitende Kulturstätte
- außerschulischer Ort des Lernens
- Basistation für geschichtliche und 
  naturräumliche Erkundungen
- Veranstaltungsräumlichkeiten
  (bezogen auf Esskultur)
     -> Spezialitäten aus den Regionen
- Restaurant
- Beherbergungsbetrieb
- Waren - Zwischenlager
- Schule (Sport)
- Kunstausstellung
- Cafe / Bar
- touristischer Ausflugsort
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- landwirtschaftlicher Anbau 
- Freizeitgestaltung 
     - Wintersport (Schifahren)
     - Sommeraktivitäten (Wandern, 
        Bergsteigen, Radfahren etc.)

künftige Nutzung:
- Beispiel Weingut Bric im 
   Dreiländereck Italien, Slowenien und 
   Kroatien 

Grenzstation Wurzenpass

Grenzstation Arnoldstein


