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Linz ist die Verbindung zwischen dem Mühlviertel und dem südlichen Festland. Linz ist 
die Brücke. Linz ist die Mitte. Und diese Stadt ist die Engstelle in der Sanduhr namens 
Landesgeschichte. Alles, was in Oberösterreich einsickert, muss hier durch, um als 
breiter Fortschritt bewertet zu werden. Das geht schon Jahrhunderte so. Seit sich die 
dominierenden Grundherren des Landes, die großen Stifte, ihre repräsentativen Häuser 
in der Stadt bauten und seit eine Landesregierung hier tagt. In Linz wurden die Priester 
und die Lehrer ausgebildet, die später die Landbevölkerung tauften, unterrichteten und 
beerdigten. In Linz begann und vollendete man eine Beamtenkarriere. In Linz fanden 
Dienstbotinnen und Kindermädchen Arbeit, später saugte die Industrie die Arbeitskräfte 
auf. 
 
Es gab keine Familie im Land, die nicht eine persönliche Anlaufstelle in Linz hatte. Und 
bedauernswert waren die Städter, die nicht umgekehrt Verwandte oder Bekannte am 
Land hatten, die ihnen die Vorteile desselben bieten konnten – Obst von Bäumen, 
Fleisch von Schweinen, Platz im Grünen. Linz ist durchwebt von diesem 
Beziehungsmuster und damit von dem, was man „Land“ nennt. 
 
In Linz bekam der Heimatdichter Franz Stelzhammer ein Denkmal, initiiert von seinen 
Linzer Freunden, und wurde zum oberösterreichischen Mythos. Gleichzeitig ist diese Tat 
der endgültige Beweis, dass jede „Heimat“ auch eine Stadt benötigt – und dass Linz 
„die“ Stadt für Oberösterreich ist. 
 
Und heute? In Linz gibt es Geschäfte, Schulen und Universitäten, Instanzen, die lokale 
Entscheidungen wenden können, Krankenhäuser, in denen man gesund wird, und 
selbstverständlich immer wieder Arbeitsplätze. Ein guter Ort. Mit dieser Stadt kann man 
seine Zukunft planen. So gelebt hat Hauptstadt nichts mit Unterordnung zu tun und 
schon gar nichts mit Unterwürfigkeit. Der Weg nach Linz war und ist für 
OberösterreicherInnen selbstverständlich, die Straßen sind vertraut. Es ist kein Zufall, 
dass die vitalste Straße der Stadt „Land“-Straße heißt. 
 
Das Land benutzt seine Hauptstadt. Alles, was in Linz ist, ist auch Wirklichkeit fürs Land. 
Ein Land von Steyr über St. Florian und Wels bis Schärding, von Freistadt über 
Kremsmünster und Gmunden bis nach Hallstatt. Hügel, Berge, Seen, Ebenen. 
 
Linz hat es nicht leicht. Die Stadt kämpfte im letzten Jahrhundert um ihre Luft, um ihr 
Image, um ihren Platz in der Geschichte. Den Platz in Europa findet sie als 
Kulturhauptstadt 2009 vielleicht etwas spielerischer. Außerdem musste Linz immer eine 
Erklärung für sein Wesen finden – Stadt der Arbeit, Stadt der Wirtschaft, Stadt der Kultur 
–, sich selbst definieren und abgrenzen. 
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Oberösterreich, das Land, war hingegen nie so selbstquälerisch. Es hat Linz immer 
gemocht. Es ist Teil der Familie. Linz ist weder die große Schwester noch der reiche 
Onkel. Linz ist ein „Vöda“, ein entfernter Verwandter, den man vor allem bei besonderen 
Anlässen trifft. Über sein Befinden hält man sich am Laufenden. Man akzeptiert seinen 
Eigensinn und lässt ihm den Ehrgeiz, immer der Erste zu sein, schließlich kennt man 
seine Gutmütigkeit. Man lächelt, wenn man sich begegnet! 
 
Siegfried Kristöfl lebt in Kremsmünster und ist Kulturmanager auf Schloss Kremsegg. 
 


