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Dass Linz Hauptstadt werden wird, stellt alle Uhren richtig. „Linz in der Welt“ gibt es 
schon längst, haben doch Unternehmen aus Linz und Umgebung globale Präsenz. Mit 
Slogans wie „Linz grüßt Wien“ allerdings hat die oberösterreichische Landeshauptstadt 
ihrem Selbstbewusstsein keinen guten Dienst erwiesen, weil sich das Verlangen der 
Wiener, „von Linz gegrüßt“ zu werden, möglicherweise in Grenzen hält. 
 
Hauptstadt wird Linz 2009 einmal mehr über einen Umweg, der sich lohnt – nämlich 
den der Kultur. Auch dies hat Linz schon lange erkannt und mit einiger Konsequenz 
erfolgreich verfolgt. Da gab es ein Forum Metall, ein Forum Design, da gibt es die Ars 
Electronica als eingespielte Tradition, welche auch 2009 gefordert sein wird, einmal mehr 
innovativ aus dem Schatten ihrer eigenen Geschichte wieder herauszutreten. 
 
Dennoch ist Vorsicht geboten. Das europäische Etikett „Kultur“ mag an der bemühten 
Anstrengung, Kultur „haben“ zu wollen, verblassen. Mit der Kultur verhält es sich ähnlich 
wie mit dem Geschmack – glaubt man, dass es ausreiche, zwei Stunden am Tag 
Geschmack zu haben, dann hat man keinen. Kultur eignet sich kaum, „Label“ zu sein – 
kommt es doch vielmehr darauf an, zumindest minimal selbst kulturell produktiv sein zu 
können. So fragwürdig sind eben die so genannten Kulturbedürfnisse: Jemanden als 
kulturbedürftig zu bedauern, hat stets einen Hauch von Verachtung an sich. Kunst zu 
begreifen und zu verstehen heißt, sie in unserer je eigenen Alltagspraxis gesellschaftlich 
zu kontextualisieren. Rezeption als Kulturvermittlung ist der künstlerischen Produktivität 
um vieles näher, als vermutet wird. 
 
Auf Vermittlung wird es künftig noch viel mehr ankommen. Einerseits erklärt sich Kunst 
nicht von selbst, andererseits kann die Vermittlungsstrategie von Kultur zugleich 
Forschungsstrategie sein und umgekehrt. Kultur ist aber auch die gesellschaftliche 
Aneignung des technologischen Fortschritts. Dazu bedarf es allerdings einer Intelligenz 
des Geschmacks, weil für einen imaginativen wie leidenschaftsfähigen Verstand das 
Raffinement der sinnlichen Sensibilisierung ebenso wichtig ist wie die Brillanz 
reflektierter Rationalität. 
 
Wenn die ästhetische Alltagspraxis in den Prestige-Attributen der Lifestyle-Zwänge 
stecken bleibt, verliert der Individualismus an Format. Lebensart geht dabei verloren. 
Gerade auf diese jedoch kommt es an, will man in einem weltläufigen Sinne urbane 
Individualistin oder urbaner Individualist sein – und dies wiederum in Linz, auf dem Weg 
zur Kulturhauptstadt. 
 
Hauptstadt kann Linz also durch eine neue Geschmacksintelligenz werden, die im 
Hinblick auf 2009 zu entwickeln wäre. Eine zentrale Qualität dabei ist „Ingenuity“:  



  Linz Buch 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
hergeleitet vom Begriff Ingenium, welcher im 16. und 17. Jahrhundert die Schnittstellen 
von Rhetorik, Wissenschaft, Philosophie, früher Technik und Kunst bezeichnete, als 
gemeinsamen Quell aller Innovation und Kreativität. Ingenuity, stimmig aktualisiert, greift 
diesen neuzeitlichen Gedanken auf, indem die im 19. Jahrhundert vollzogene Trennung 
von künstlerischer Einbildungskraft und wissenschaftlich-technischer 
Innovationsfähigkeit konzeptuell und experimentell neu zur Disposition gestellt werden 
soll. Eine, die urbane Lebensart anstrebende Alltagskreativität sollte damit zu einem 
neuem Orientierungswissen für eine breite Öffentlichkeit führen, nachdem die 
oberschichtsbehaftete „Bildung“ weitgehend korrodiert ist – und eine für Österreich so 
charakteristische ständische Sozialdifferenz geschichtsmächtig zum Ausdruck gebracht 
hat. 
 
Auf diese Weise möge im Sinne einer zeitgemäßen Aufklärungstendenz wiederum die 
Vermittlungs-Idee im Zentrum dieses neuen Orientierungswissens stehen. Die 
Hauptstadt-Chance von Linz besteht somit darin, mit der Herausforderung des 
Experimentellen in jeder Hinsicht exemplarisch zu werden, um bereits vor 2009 die 
Gegenwart zu erobern. Linz wird so seinem weltweiten Status einmal mehr gerecht 
werden, ohne sich dabei gleichzeitig als provinziell zu fühlen – denn Provinz ist 
bekanntlich kein Ort, sondern ein Zustand. 
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