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In den verschiedensten Darstellungen von Linz wird immer wieder betont, wie sich die 

Stahlstadt zur Kulturstadt gewandelt habe. Dabei scheint diese Wandlung weitgehend 

vollzogen zu sein, doch auf die jeweiligen Bedeutungen und Auswirkungen dieser beiden 

Zuschreibungen wird selten näher eingegangen. 

 

Hinter der Bezeichnung Stahlstadt verbirgt sich eine lange Geschichte. Linz ist schon 

immer eine Industriestadt gewesen, bereits seit den frühesten Anfängen der industriellen 

Revolution und deren noch handwerklicher Vorbereitung, und bewohnt wurde sie von 

den dazugehörigen arbeitenden Menschen. Während rundherum Wien, Salzburg oder 

Prag als Universitätsstädte und wichtige Kulturzentren mit den entsprechenden Kunst- 

und Kulturschaffenden samt Publikum, Förderern und Förderinnen so genannte 

„Hochkultur“ bieten konnten und können, haben sich Bedarf und Produktion 

hochkultureller Angebote in Linz lange in eher bescheidenen Grenzen bewegt. 

 

Doch wo mehr oder weniger nichts ist, kann einiges entstehen. 

 

Als ich Mitte der achtziger Jahre nach Linz kam und gleich als Kellnerin in einem 

Szenelokal zu arbeiten begann, imponierte mir vor allem eines: wie mühelos offenbar 

Menschen in Linz sich zusammenfinden konnten. Saß jemand abends an der Bar mit 

einer Idee, so wusste der Nächste schon, wer auf einen passenden Raum dafür Zugriff 

hätte. Kontakte zu knüpfen, damit weitere Bekanntenkreise zu erschließen und deren 

jeweilige Ressourcen anzuzapfen, ging in Linz scheinbar wesentlich leichter als in 

Innsbruck, wo ich studiert hatte. Dafür war das Kinoprogramm in dieser Stadt ohne 

geisteswissenschaftliche Fakultäten im Vergleich erbärmlich. Allerdings sorgten für 

Unterhaltung schon so manche Versuche, die etwas mit einer losen Vorstellung von 

experimenteller bzw. alternativer Kunst zu tun hatten. 

 

Damals hatte die Stadt Linz keinen Ruf zu verteidigen. Die Stadt galt noch als Sinnbild für 

Umweltverschmutzung und schlechte Luftqualität. „Kunst” kam in diesem 

Zusammenhang kaum vor. Im Laufe der letzten zwanzig Jahre hat sich allerdings viel 

verändert. Die Luftqualität ist wesentlich besser und viele Menschen sind mit mir älter 

geworden. Manche, die damals an der Kunstuni studierten, unterrichten heute dort. Und 

auf Grund des gelungenen Imagewandels hat die Stadt nun sehr wohl einen Ruf zu 

verteidigen. 

 

„Freedom’s just another word for nothing left to lose ...”: Mag sein, dass das alte Lied von 

Janis Joplin lediglich ein fatalistisches Klischee feiert. Und dass mir diese Worte 

überhaupt jetzt einfallen, zeugt möglicherweise bloß von einer peinlichen Sentimentalität 

meinerseits. Trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass die repräsentativen  
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Kulturvorstellungen, die sich inzwischen in Linz etabliert haben, Erwartungen erzeugen, 

die einengen und andere Grenzziehungen fördern. Denn ich glaube auch, dass die 

Veränderung der Stadt und der Imagewandel, der damit einherging, ohne eine Art 

Narrenfreiheit, bedingt durch die frühere Abwesenheit solcher Vorstellungen, gar nicht 

möglich gewesen wäre. 

 

Also müssen die Kunst- und Kulturschaffenden heute mit Geistern, die da gerufen 

wurden, neu verhandeln: um Freiräume tatsächlich frei zu halten. 

 
Aileen Derieg lebt in Linz und ist Übersetzerin. 


