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Als „Lentia“ bezeichneten bereits die Römer ein eher unbedeutendes Kastell an der 
Biegung des Flusses. Der Fluss war die Donau. 1490, als Linz zur Hauptstadt des 
„Landes ob der Enns“ wurde, war es mit seinen 2000 Einwohnern bestenfalls eine 
Kleinstadt. 1492 hält der Reisebericht eines venezianischen Gesandten fest: „Lince ist 
ein kleiner Ort und weist nur wenige vornehme Häuser auf. Das Stadtgebiet ist ungefähr 
so groß wie der Platz. Geschäfte gibt es wenige, eigentlich keine.“ 
 
Das Vorbeisegeln der Nibelungen war eine Zeit lang das Internationalste, was Linz zu 
bieten hatte. Turner war hier, als Donaureisender, ebenso Dürer (der Ältere zumindest), 
auch ein Papst (eigentlich zwei) und zwischendurch die Habsburger. 
 
Für die folgenden Jahrzehnte war Linz als Handelsstadt über die Grenzen Österreichs 
hinaus bekannt, um danach wieder eine beschauliche Industriestadt zu werden. Das 
änderte sich erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit der Pferdeeisenbahn nach Budweis 
besaß Linz den ersten Bahnanschluss auf dem europäischen Kontinent. Aber erst durch 
den Bau der Westbahn 1858 von Wien nach München fand Linz Anschluss an die 
moderne Welt. 
 
Wer als Gast auch noch so wenig Zeit für Linz hat, besucht mindestens den „Platz“ – den 
Hauptplatz. Ein Marktplatz, der (wenn auch ursprünglich an einem anderen Ort) die 
historisch-wirtschaftliche Grundlage der Stadt ausmacht, eingefasst von barocken 
Bürgerhäusern und geöffnet zur Brücke als Querungsmöglichkeit der Donau auf der 
Strecke zwischen Venedig und Prag. 
 
Der Hauptplatz ist bis heute ein Spiegel der Linzer Geschichte. In historischen Zitaten 
finden sich Verweise auf alle Epochen und alle wichtigen Ereignisse der Stadt. Da ist die 
Pestsäule, die zum Linzer Wahrzeichen wurde, gleich neben jenem Rathausbalkon, von 
dem Adolf Hitler zur begeisterten Bevölkerung sprach. Und unter dem Hauptplatz, bis 
heute durch ein Gefälle im Gelände des Platzes bemerkbar, befindet sich ein Bunker, 
der die Bevölkerung und ihre nationalsozialistische Administration vor den alliierten 
Bombern schützen sollte. Deren Ziel war die „Führerstadt“ vor allem wegen der hier 
angesiedelten Schwerindustrie. 
 
Die historischen Wendepunkte der Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts sind bis heute 
in Linz spürbar: Der Bürgerkrieg von 1934, der „Anschluss“ und im Folgenden die 
nationalsozialistische Herrschaft mit den Vernichtungsorten Mauthausen, Hartheim und 
Gusen im direkten Umland der Stadt. Der Wiederaufbau der Industrie, deren erfolgreiche 
Umstrukturierung in den achtziger und neunziger Jahren, begleitet vom Aufbruch der 
Ars Electronica in eine auch virtuelle Zukunft. 
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Die heute herausgeputzten Fassaden und der blaue Himmel über dem Hauptplatz 
erzählen auch von dieser jüngsten Geschichte der Stadt. In einer renovierten Baustruktur 
und einer sauberen Umwelt manifestiert sich der gegenwärtige Wohlstand. Er ist die 
Folge einer gelungenen Reaktion auf wirtschaftliche und strukturelle Veränderungen in 
Europa. Der Umgang mit den düsteren Seiten dieser Geschichte ist divers. Das Spektrum 
reicht von schamhaftem Verschweigen bis hin zur peniblen Erforschung der NS-Epoche. 
Linz ist heute eine Stadt, die sich sehr aktiv mit ihrer besonderen Urbanität auseinander 
setzt. Die eigene Geschichte spielt dabei eine große Rolle: Aus ihr wird die Identität der 
Gegenwart geschöpft, mit ihr an einer künftigen Identität gearbeitet. 
 
Die betretene und sprachlose Betroffenheit hat kritischen Fragen Platz gemacht. Ebenso 
hat die Verherrlichung scheinbar sorgloser historischer Abschnitte ausgedient zugunsten 
einer Gesamtschau. 
 
Wo Geschichte anfängt? Sie hat längst angefangen – schließlich ist die Gegenwart die 
Vergangenheit der Zukunft. Und die nächste Generation der LinzerInnen wird ebendort 
unseren Umgang mit der Geschichte beurteilen. 
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