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LINZ. LINZ. LINZ. LINZ. EINE LIEBESERKLÄRUNGEINE LIEBESERKLÄRUNGEINE LIEBESERKLÄRUNGEINE LIEBESERKLÄRUNG    
MARTIN HELLERMARTIN HELLERMARTIN HELLERMARTIN HELLER    
Fast alle lieben Paris. Die meisten lieben New York. Oder Barcelona. Vielleicht auch 
Wien. 
 
Kann man Linz lieben? Auch als Nicht-Linzer? 
 
Man kann. Ich zum Beispiel liebe Linz. Nicht so wie Paris, zugegebenermaßen. Oder wie 
die stolzen Kulturhauptstädte der ersten Jahre, als dieses Format neu erfunden wurde, 
wie Athen oder Florenz – Städte, die Europa allein schon kraft ihrer Geschichte 
schmeichelten. 
 
Ich liebe Linz so, wie ich nur Linz lieben kann. Auch andere lieben Linz, auf ihre Weise. 
„Kulturhauptstadt muss brennen!” hat vor kurzem jemand auf eine Linzer 
Fußgängerbrücke gesprayt. Was hat die unbekannte Hand damit gemeint? Rom brannte, 
und Nero schaute zu. Und Zürich brannte, in den frühen achtziger Jahren, so sehr, dass 
in der Hitze ein neues, um einiges fröhlicheres und weltläufigeres Zürich entstand als das 
alte Erbstück des Huldrych Zwingli. 
 
Aber Linz? Muss Linz brennen, um Kulturhauptstadt zu sein? 
 
Mittlerweile wurde ein Teil der Sprayschrift weggewaschen. Keine Ahnung, von wem. 
Aber die Reinigung erfolgte mit Bedacht. Jetzt steht da nur noch: „brennen!”. 
 
Liebe mag manchmal brennen. Wenn man bis über beide Ohren verliebt ist. Wenn ein 
Blick reicht, um Funken zu schlagen. Oder wenn jede kurze Berührung bereits zum 
Hitzestau führt. 
 
So jedoch geht es nicht mit Linz und der Liebe. Mit meiner Liebe jedenfalls nicht. 
 
Denn ich habe mich keineswegs auf den ersten Blick in Linz verschaut. Ich war bereits 
einige Zeit da, als es geschah. Langsam. Als aus meiner professionell bedingten 
Aufmerksamkeit der Stadt gegenüber Zuneigung wurde. Und als diese Zuneigung sich 
als Liebe entpuppte. Als jene Art von Liebe, die wärmt, ehrlich ist, Streit nicht scheut, 
Versöhnung sucht und großzügig auch über Fehler hinwegsieht. Weil die andere oder der 
andere, weil Linz einzigartig ist, eigenwillig, eigensinnig. 
 
Solche Liebe ist weder die Liebe der großen Literatur oder der billigen Sitcoms. Glanz und 
Gloria finden sich darin ebenso wenig wie der Überschwang sämtlicher Gefühle und 
Säfte. 
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Meine Liebe zu Linz gründet im Alltag der Stadt. Sie hat mit seinem kulturell wirksamen 
Kern zu tun: mit einer außergewöhnlichen Offenheit und mit der schnörkellosen 
Raschheit, mit der hier jeweils Geschmacksurteil, künstlerische Einstufung und 
Gebrauchserwartung auf den Punkt gebracht werden. 
 
„Passt.” Dafür würden anderswo Bände ästhetischer Theorie geschrieben. Oder: „Taugt 
mir.” Aus dem täglichen Gebrauch dieser österreichischen Formeln in Linz spricht eine 
Voraussetzungslosigkeit, die hinreißend ist. Sie sucht weder die Abstützung bei anderen 
noch eine Legitimierung durch Tradition oder den Segen der aktuellen Diskurse. 
Stattdessen gilt der eigene Wertekosmos: Taugt. Mir.  
 
Wäre dieser Kosmos hermetisch, so wäre Linz nie zu bewegen. Und die Liebe würde sich 
die Zähne ausbeißen. Zu Beginn mag einem das so vorkommen. Mit der Zeit jedoch wird 
klar, in wachsender Zuneigung: Das Gegenteil ist der Fall. Der Linzer Kosmos ist 
durchlässig. Kultur kann in dieser Stadt Menschen bewegen und nicht bloß Tickets 
verkaufen oder Ansichten steuern. Aber nur, wenn sie sich Mühe gibt. Wenn sie Neugier 
aufbringt für das, was den Menschen taugt, und warum es ihnen taugt. Und was nicht. 
Ohne deshalb den Linzerinnen und Linzern gleich nach dem Mund zu reden. 
 
So ist das mit der Liebe zu Linz. Brennen? Ach was. Wärmen! Nachhaltig. Passt. 
 

Martin Heller lebt in Zürich und Linz und ist Intendant der Kulturhauptstadt Linz09. 

 

 


