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A city in luck? Can there even be such  
a thing?

It’s a philosophical question that needs 
answering here. But first we have to distin-
guish between episodic, temporary luck (a 
single instance of good luck and therefore 
happiness) and lasting, universal happi-
ness (a successful life). Secondly, there is 
the contrast between “good fortune, luck” 
(eutychia) that happens chiefly by chance 
and “happiness” (eudaimonia) that is more 
often earned. Thirdly, we know that the line 
between good fortune and bad luck is a 
thin one (we have all experienced a close 
shave or a blessing in disguise). Finally, we 
are not talking about an individual here, but 
an entire city.

In the case of Linz, the word “lucky” seems 
an apt one to describe the city. It struggled 
for years and years to shake off its provin-
cial image, was long decried as a stinking 
industrial city devoid of charm and the most 
illfated era of all, when Linz was the Führer’s  
“Patenstadt” or “adopted home town, still 
casts a shadow today. But since the 1970s 

the city has undergone a remarkable trans-
formation. The quality of both the air and 
life in general has improved dramatically, a 
whole host of measures have been taken in 
the social sector, the city’s history has been 
thoroughly reappraised and Linz, the centre 
of industry has now been joined by Linz, 
the centre of culture.

It is this parallel development of industry 
and culture that is the central theme of this 
exhibition. Topics and theories related to it 
are presented by means of events that have 
to a greater or lesser extent helped shape 
the city’s identity over the past decades: 
Smog alarms, forum design, LD-3, Ars 
Electronica, the Intertrading scandal, Kurt 
Cobain, SK VÖEST Linz, Karakurt, Zogaj 
and Okafor, a letter to Edgar Bronfman, 
Bushido and Linz09 have all contributed to 
making Linz Linz. 

More than 80 people from the fields of in-
dustry and culture and the arts were inter-
viewed for the exhibition, and excerpts from 
these interviews can be seen. The setting 
chosen to present all this is that of a house. 

You go into a living room, cross a bathroom 
or a study, glance into the boxroom and  
finish off with a cosy rest in the kitchen.
But the exhibition does not only stick to 
the main thoroughfares of Linz’s history; 
it allows itself to stray from them and tell 
unconventional side-stories, thus weaving 
a web that forms the city’s identity. It is 
based on extensive scientific research, but 
still dares to put forward provocative theo-
ries. It sets off in search of the fragility of 
happiness, of little ripples in the ocean of 
urban identity. It deliberately leaves gaps 
(the social model city!), partly because the 
museum is too small for the City in Luck. 

If you want to discover the city in all its 
aspects we recommend a stroll through the 
streets after your visit and a chat with some 
of the people who live here. 

But first: Step inside and shed  
a little happiness!

Stadt im Glück? Darf es so etwas über
haupt geben?

Eine philosophische Frage, die sich hier 
stellt. Zuerst bedarf es einer Unterschei
dung zwischen einem episodischen, 
temporären Glück (die einzelne Glücks
erfahrung) und einem dauerhaften, über
greifenden Glück (das glückende Leben). 
Dann steht dem eher zufälligen „Glück 
haben“ (eutychia) das eher erarbeitete 
„Glücklich sein“ (eudaimonia) gegen
über. Drittens wissen wir, dass Glück und 
Unglück nahe beisammen liegen (Glück 
im Unglück haben). Und zu guter Letzt 
sprechen wir nicht von einem einzelnen 
Menschen, sondern einer gesamten Stadt.

Im Fall von Linz ist man geneigt, die Stadt 
als glücklich zu bezeichnen. Lange musste 
sie gegen ihr provinzielles Image kämpfen, 
viele Jahre stand sie als stinkende Indus
triestadt ohne Charme in Verruf, und der 
Schatten der unglückseligsten Zeit, als sie 
die Patenstadt des „Führers“ war, reicht 
bis in die Gegenwart. Seit den 1970er 
Jahren hat sich dabei ein tiefgreifender 

Wandel in der Stadt vollzogen.  
Die Luft und Lebensqualität wurde er
heblich verbessert, zahlreiche Maßnahmen 
im Sozialbereich gesetzt, die eigene Ge
schichte konsequent aufgearbeitet,  
und zur Industriestadt Linz gesellte sich 
die Kulturstadt Linz.

Vor allem die Parallelentwicklung von In
dustrie und Kultur ist es auch, die in dieser 
Ausstellung im Mittelpunkt steht. Themen 
und Thesen, die mit ihr in Verbindung 
stehen, werden anhand von einzelnen Ereig
nissen dargestellt, welche die städtische 
Identität der letzten Jahrzehnte mehr oder 
weniger geprägt haben. Smogalarm, forum 
design, LD�, Ars Electronica, der Inter
tradingSkandal, Kurt Cobain, SK VÖEST 
Linz, Karakurt, Zogaj und Okafor, ein Brief 
an Edgar Bronfman, Bushido oder Linz09 
haben alle dazu beigetragen, dass Linz Linz 
ist. Für die Ausstellung wurden zudem mit 
über 80 Menschen aus Industrie bzw. Kunst 
und Kultur Interviews geführt, von denen 
Ausschnitte zu sehen sind. Umgesetzt 
findet sich dies alles in einem räumlichen 
Konzept eines Hauses. Man betritt ein 

Wohnzimmer, durchschreitet ein Badezim
mer oder ein Arbeitszimmer, wirft einen 
Blick in die Abstellkammer und fühlt sich 
am Ende in der Küche heimelig.

Die Ausstellung erlaubt es sich, auch un
konventionelle Sidestorys zu erzählen. Sie 
beschreitet also nicht nur die Hauptpfade 
der Linzer Geschichte, sondern bildet ein 
Netzwerk der städtischen Identität. Sie 
basiert auf umfassenden wissenschaft
lichen Recherchen, traut sich allerdings, in 
spitzen Thesen zu provozieren. Sie begibt 
sich auf die Suche nach der Fragilität des 
Glücks, nach den kleinen Störungen im 
städtischen Identitätsgefüge. Sie lässt 
bewusst Lücken offen (die soziale Muster
stadt!), auch weil das Museum zu klein für 
die Stadt im Glück ist. 

Um die Stadt in ihrer Gesamtheit zu erfahren, 
wird empfohlen, nach Ausstellungsbesuch 
durch die Straßen zu flanieren und sich 
mit den Menschen dieser Stadt auf ein 
Gespräch einzulassen.

Davor jedoch: Tritt ein, bring Glück herein!

Linz.
Stadt im
Glück.

Linz.
City in
Luck
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Over time, history and stories are told and 
retold. In the process, they often become 
romanticised and perspectives shift. Certain 
aspects of a story are lost to memory, 
certain aspects come to the fore and eclipse 
everything else. To quote Roland Barthes, 
myths of everyday life evolve on the basis 
of collective memories that are very hard to 
verify today.

In Linz, too, myths have been, and are still 
being, produced. Some of them are closely 
linked to the growth of the city’s indus-
trial and cultural identity. The story of the 
development of basic oxygen steelmaking 
(the LD process) at the VÖEST iron and 

steelworks is the stuff of legend. Every pupil 
in Linz learns about this Austrian inven-
tion that was so important to the status of 
Linz as a centre of the steel industry. But 
rumours still abound about this innovation. 
Was it really an Austrian invention? Or was 
it the Swiss that developed it?

The world of culture and the arts in Linz 
has its own myths. The legendary series 
of forums on steel, metal and design in 
the 1970s and 1980s is still remembered. 
Many people still vividly recall the scandal 
caused by the “Nike of Samothrace” on the 
roof of the College of Art, and two stories 
are associated with the forum design: one 

concerns its resounding, spectacular suc-
cess among the cognoscenti, the other its 
failure with the general public. Add to that 
Ars Electronica, the “world’s greatest media 
art spectacle” and the Linz Klangwolke. 
Every year, people reminisce about the first 
ever Klangwolke festival when radios were 
placed in open windows to turn Linz into a 
city of sound. But just how much of a suc-
cess was that Klangwolke really?

01: LD�Stahlwerk in der VÖESTAlpine AG | 0�: forum metall: Bernhard Luginbühl, Linzer Donauatlas (1977)
01: LD-3 steel plant at VÖEST-Alpine AG | 02: forum metall: Bernhard Luginbühl, Linz Atlas (1977)
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Im Laufe der Zeit werden Geschichte und 
Geschichten laufend rekonstruiert. Dabei 
kommt es oftmals zu Verklärungen und 
Verschiebungen. Manche Teile einer Ge
schichte geraten in Vergessenheit, andere 
überstrahlen alles. Es entstehen, Roland 
Barthes folgend, Mythen des Alltags, die 
auf nur mehr schwer überprüfbaren kollek
tiven Erinnerungen beruhen.

Auch in Linz wurden und werden Mythen  
produziert. Einige von ihnen stehen in 
enger Verbindung mit der Herausbildung  
der industriellen und kulturellen Identität 
der Stadt. Legendär ist etwa die Ge
schichte der Entwicklung des LD 

Verfahrens in der VÖEST (Vereinigte Öster
reichische Eisen und Stahlwerke). Jedes 
Linzer Kind lernt in der Schule von dieser 
österreichischen Erfindung, die so wichtig 
für den Stahlstandort Linz war. Doch um 
die Entdeckung ranken sich Gerüchte. 
Handelte es sich wirklich um eine öster
reichische Erfindung? Oder waren es  
doch die Schweizer?

Auch die Kunst und Kultur in Linz kann 
mit zeitnahen Mythen aufwarten. Erinnert 
wird an die legendäre forenReihe zu Stahl, 
Metall und Design in den 1970er und 
1980erJahren. Der Skandal um die Nike 
ist noch vielen in lebhafter Erinnerung, und 

beim forum design verbinden sich zwei 
Erzählungen: jene des überstrahlenden 
großartigen Erfolgs in der Fachwelt und 
jene des im Schatten liegenden Misserfolgs 
bei der Bevölkerung. Außerdem wäre da 
noch die Ars Electronica, das „größte 
Medienkunstereignis der Welt“, und die 
Linzer Klangwolke. Jährlich wird an die 
erste Klangwolke erinnert, als die Bevöl
kerung ihre Radiogeräte in die geöffneten 
Fenster stellte, um Linz zur Klangstadt zu 
machen. Aber wie groß war der Erfolg 
dieser Klangwolke tatsächlich?

Linz ist Mythos
LD�
forum stahl, forum metall und forum design
Erste Ars Electronica und Klangwolke

Linz: A Myth
LD-3
forum stahl, forum metall und forum design
The first Ars Electronica and Linz Klangwolke

STADT IM GLÜCKWohnzimmer
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In the 1960s, the first immigrant workers 
were recruited to Linz from Yugosla-via 
and Turkey. The fall of the Iron Curtain in 
1989/90 marked another turning point. 
Immigration to Austria took on a new di-
mension. In Upper Austria, and especially in 
Linz, the increasing number of immigrants 
coincided with the privatisation of nation-
alised companies and companies close 
to the state. Up to this point, many jobs 
had been “reserved” for the local regional 
market. Austria’s entry into the European 
Union in 1995 and the increasing globalisa-
tion of the economy changed this situation 
permanently.

In the last two decades, foreign work-
ers have been in great demand in and 
around Linz, chiefly in the catering trade, in 
construction, in industry and in the service 
sector. The number of people with a foreign 
background has risen sharply and now 
accounts for around a quarter of the city’s 
population. Many immigrants have already 
become Austrian citizens. As of 1 January 
2009, 27,205 non-Austrians were regis-
tered as residents of Linz (14.4  per cent of 
the residential population).

For more than two decades, many Austrian 
families from Linz have moved away from 
the city and settled in nearby towns. This 

is compensated for by the arrival of foreign 
workers. Similarly, the sharp fall in the 
number of births among Austrian citizens 
is to some extent offset by the number of 
births among immigrants. Without immigra-
tion Linz would have great difficultly main-
taining its urban infrastructure in its present 
form. The number of residents would fall 
more quickly, their average age would 
increase considerably and the municipal 
budget would face serious problems.

In den 19�0erJahren wurden die ersten 
„GastarbeiterInnen“ aus Jugoslawien und 
der Türkei nach Linz angeworben. Der Fall 
des „Eisernen Vorhangs“ markierte 1989/90 
eine erneute Wende. Die Zuwanderung 
nach Österreich erhielt starke Impulse. 
In Oberösterreich und speziell in Linz traf 
die neue Migration mit der Privatisierung 
verstaatlichter und staatsnaher Betriebe 
zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
viele Arbeitsplätze für den regionalen Be
darf „reserviert“ gewesen. Mit dem Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union im 
Jahr 1995 und der fortschreitenden Globali
sierung der Wirtschaft änderte sich diese 
Situation nachhaltig.

In den letzten beiden Jahrzehnten war im 
Raum Linz eine starke Nachfrage nach 
ausländischen ArbeitnehmerInnen gege
ben: in der Gastronomie, am Bau, in der 
Industrie und im Dienstleistungsgewerbe. 
Die Zahl der Menschen mit migrantischem 
Hintergrund ist stark angestiegen und 
beträgt mittlerweile rund ein Viertel der 
Stadtbevölkerung. Viele Zugewanderte 
sind bereits eingebürgert. Zum 1. Jänner 
�009 waren �7.�05 AusländerInnen in Linz 
gemeldet (14,4 % der Wohnbevölkerung).

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten 
wandern viele österreichische Familien 
aus Linz in Umlandgemeinden ab. Dem 

wirkt die Zuwanderung ausländischer 
Arbeitskräfte entgegen. Ebenso wird das 
deutliche Geburtendefizit der InländerIn
nen durch die Geburtenrate der Zuwan
derInnen etwas abgemildert. Ohne die 
Zuwanderung aus dem Ausland würde 
Linz große Probleme haben, die städtische 
Infrastruktur in der jetzigen Form zu erhal
ten. Die Wohnbevölkerung würde deut
licher schrumpfen, deren Durchschnitts
alter erheblich steigen und der städtische 
Finanzhaushalt in Schwierigkeiten geraten.

Linz ist Karakurt, Zogaj und Okafor
Mümtaz Karakurt geht vor Gericht
Arigona Zogaj und ihr bedrohter Aufenthalt
Ikechukwu Okafor und sein Kampf gegen Diskriminierung

Linz is Karakurt, Zogaj and Okafor
Mümtaz Karakurt goes to Court
Arigona Zogaj and her Endangered Residence
Ikechukwu Okafor and his Fight against Discrimination

GenerATIon nACh GenerATIonSchlafzimmer 01: Ikechukwu Okafor | 0�: Mümtaz Karakurt und Vladimir Polak
01: Ikechukwu Okafor | 02: Mümtaz Karakurt and Vladimir Polak
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When on 4 June 2006 Khaled, the interna-
tional star from Morocco, performed at the 
Brucknerhaus in Linz, the venue was not just 
filled with immigrants: the concert was part of 
the traditional LinzFest. The city is marked by a 
dynamic, multicultural aspect. The influence of 
other cultures on everyday life is not restricted 
merely to food, even if food is often used 
as a convenient example. The doner kebab, 
pizza and Asian snacks are gaining ground, 
while traditional snacks such as leberkäse are 
becoming something of a minority favourite, 
although it still coexists peacefully with the 
“competition”. The “Bosna” sausage from the 
Balkans has long since established itself as a 
staple of Upper Austrian hot-dog stalls.

Dozens of ethnically/religiously-based 
societies are active in Linz. Recently, a 
play was performed at the Landestheater 
in Linz which for the first time featured 
a cast made up entirely of immigrants 
(Lebenstraum Österreich). In 2007, the 
Upper Austrian Culture Award went to jazz 
musician Doug Hammond, an artist with an 
Afro-American background.

The official image conveyed of Linz also pins 
its colours to the mast in support of inclu-
sion with statements such as “Linz lives 
with each other” and “People from more 
than 140 nations live in Linz”. The province 
of Upper Austria has a law against discrimi-

nation, and in 2008 a tolerant “manifesto 
for integration” was drawn up. However, 
the trend towards a plurality of lifestyles is 
not entirely without conflicts. In a repre-
sentative survey, 70 per cent of the people 
asked agreed with the statement, “There 
are too many foreigners living in Linz”. 
Conflicts arising in everyday life repeatedly 
cause indignation in the media. In Linz – as 
in other towns and cities – propaganda 
against foreigners is an easy way of winning 
decisive votes at election time.

01: OÖNachrichten (�4. Oktober �00�) | 0�: Neue Kronen Zeitung (��. November 199�).
01: OÖNachrichten (24 October 2002) | 02: Neue Kronen Zeitung (22 November 1992).

Im Rahmen des traditionellen LinzFests 
am 4. Juni �00� trat der marokkanische 
Weltstar Khaled im Linzer Brucknerhaus 
auf: Und das Konzerthaus war nicht nur 
mit Migranten gefüllt. Die Stadt weist eine 
lebendige multikulturelle Prägung auf. Der 
alltagskulturelle Einfluss lässt sich nicht auf 
Kulinarisches reduzieren – wenngleich zur 
Illustration gerne darauf zurückgegriffen 
wird. Döner Kebab, Pizza und asiatische 
Snacks sind im Vormarsch, der Leberkäse 
wird zum Minoritätenprogramm, erfreut 
sich aber durchaus friedlicher Koexistenz. 
Die vom Balkan stammende „Bosna“ hat 
sich schon seit Langem einen Fixplatz an 
den „heimischen“ Imbissständen gesichert.

In Linz sind dutzende ethnischreligiös defi
nierte Vereine aktiv. Vor Kurzem gelangte 
erstmals ein ausschließlich von MigrantIn
nen bespieltes Stück in das Programm 
des Linzer Landestheaters („Lebenstraum 
Österreich“). Mit dem Jazzmusiker Doug 
Hammond erhielt �007 ein Künstler 
afroamerikanischer Herkunft den OÖ. 
Landeskulturpreis.

Linz hat sich auch in der offiziellen Selbst
darstellung zur Inklusion bekannt: „Linz 
lebt Miteinander“ und „In Linz leben Men
schen aus mehr als 140 Nationen“.  
In Oberösterreich gibt es ein Landesgesetz 
gegen Diskriminierung, �008 wurde ein 

tolerantes „Integrationsleitbild“ erstellt. 
Die tendenzielle Pluralität der Lebensstile 
vollzieht sich jedoch nicht konfliktfrei. Eine 
repräsentative Umfrage ergab, dass 70% 
der Befragten dem Item „In Linz wohnen 
zu viele Ausländer“ zustimmten. Wieder
holt sorgen Konflikte aus dem Alltagsleben 
für mediale Aufregung. In Linz können –  
ebenso wie in anderen Städten – mit frem
denfeindlicher Propaganda entscheidende 
Prozentpunkte bei Wahlen gewonnen 
werden.

Linz trägt Goldhaube mit Döner
Schüsse im Neustadtviertel
Kopftuchstreit an Linzer Schulen
Der Goldhaubeneklat

Linz wears a Goldhaube with a Doner Kebab
Shots fired in the Neustadt District
Headscarf Dispute at Linz Schools
The Goldhaube Row 

01

0�

GenerATIon nACh GenerATIonSchlafzimmer
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The Austrian writer Eduard von Bauernfeld 
(1802 - 1890) entered this rhyme in his  
Poetisches Tagebuch 1845, his “poetry diary”:

“No hurry to take cyanide,
One can die quietly – of boredom
In some provincial backwater
For instance in Linz.”

Since that time, the capital of Upper Austria 
has repeatedly been dismissed as provin-
cial. In her novel Malina, Ingeborg Bach-
mann writes: “Numbed, I travel via Linz 
and Attnang-Puchheim, a book bobbing up 
and down in my hand.” Thomas Bernhard’s 
play Heldenplatz contains the passage:  

„To have been born in Linz – the mere thought 
is appalling.“ And in a fake interview in the 
German magazine Der Spiegel the con-
troversial German rapper Bushido is made 
to say, “Linz is the arse end of nowhere: 
chemicals, boredom, drugs.” Linz was 
saddled with a further image problem from 
the 1980s due to the increasing air pollution 
that was caused chiefly by the industrial 
firms VÖEST-Alpine AG and Chemie Linz 
AG. The “backwater” rhyme quoted above 
was joined by another: “In Linz it stinks!”
At least by this stage, Linz’s politicians tried 
to do more to rectify the situation. By sup-
porting culture and the arts they would turn 
Linz into an international city of culture –  

without any hint of provincialism. Heavy 
investment in environmental protection 
was to transform the dirty steel city into a 
clean industrial one. Both initiatives can be 
regarded as successes, though a certain 
amount of criticism has been levelled.

01: Sujet der Imagekampagne „Linz. Eine Stadt lebt auf!“ (1989 bis 1994) | 0�: HadererKarikatur in den Oberösterreichischen Nachrichten (11. September 199�)
0�: Plakat der Gruppe „das Kollektiv“: In der Sahara staubt‘s auch … (~ 1980).
01: Motifs for the image campaign „Linz. Eine Stadt lebt auf!“ (1989 tos 1994) | 02: Cartoon by Haderer in the Oberösterreichische Nachrichten (11 September 1993)
03: Poster of the group „das Kollektiv“: It‘s dusty in the Sahara, too … (1980).
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Der österreichische Schriftsteller Eduard 
von Bauernfeld (180�–1890) reimte in 
seinem „Poetischen Tagebuch 1845“:

„Mit Cyankali hat’s keine Eile! 
Man kann auch ruhig sterben –  
vor Langeweile. 
Wie in der Provinz 
Zum Beispiel in Linz.“

Seit damals wurde immer wieder die 
oberösterreichische Landeshauptstadt als 
provinziell abgetan. Ingeborg Bachmann 
schrieb in ihrem Roman „Malina“: „Ich 
fahre betäubt über Linz und Attnang
Puchheim, mit einem auf und ab schwan

kenden Buch in der Hand.“ In Thomas 
Bernhards Stück „Heldenplatz“ findet sich 
die Passage: „In Linz geboren, allein das 
ist ein fürchterlicher Gedanke.“ Und dem 
deutschen Skandalrapper Bushido wurden 
in einem fingierten „Spiegel“Interview  
die Zeilen „Linz ist der Arsch der Welt: 
Chemie, Langeweile, Drogen“ in den 
Mund gelegt. Ein Imageproblem ergab 
sich für Linz auch durch die ab den 1980er 
Jahren zunehmende Luftverschmutzung, 
ausgelöst vor allem durch die Industrie
unternehmen VÖESTAlpine AG und Chemie 
Linz AG. Zum Provinzreim gesellte sich „In 
Linz, da stinkt‘s!“. Die Linzer Politik ver
suchte spätestens seit dieser Zeit, stärker 

gegenzusteuern. Die Förderung von Kunst 
und Kultur sollte Linz zu einer interna
tionalen Kulturstadt ohne provinziellen 
Beigeschmack machen. Umfangreiche 
Investitionen in den Umweltschutz sollten 
die dreckige Stahlstadt in eine saubere 
Industriestadt verwandeln. Beide Versuche 
können als gelungen bezeichnet werden, 
wobei auch Kritik zu vernehmen ist.

Linz hat den saubersten Arsch der Welt
Linz – Die sauberste Industriestadt Österreichs
Ein neues Image für Linz
Chemie, Langeweile, Drogen

Linz has the World’s Cleanest Backside
Linz – Austria’s Cleanest Industrial Town 
New Image for Linz
Chemicals, Boredom, Drugs

ArSCh Der weLTBadezimmer
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Over the past decades, the culture of 
associations and businesses in Linz has 
undergone a major change which can be 
expressed as “Fitness before welfare”. For 
some time, a move away from predomi-
nantly culture-oriented associations has 
been apparent. Even organisations devoted 
solely to creative art such as the culture 
association Stadtwerkstatt or the Kulturplatt-
form Oberösterreich are feeling increasing 
pressure to be fit to face competition. The 
society or company that cares, that offers 
security and, to use a term used by the phi-
losopher Schopenhauer, acts as a “cushion” 
that “softens the blows of life”, is becoming 
increasingly rare. In its place, an organisa-

tional culture has gained considerably in 
importance for which the productivity of the 
individual is the main priority.

In the industrial sector, the trend has shifted 
from comprehensive care of workers or 
employees in sports, fishing, pigeon-breed-
ing or funeral societies – from firms that 
often offered accommodation and sup-
plementary pensions – towards efficient, 
highly-motivated personnel. The firm makes 
its contribution, it is true, but it is up to the 
employees themselves to make sure they 
stay healthy. Productivity and health are 
now seen as a form of capital with which 
the company earns interest. Behind this 

development lies a far-reaching reorgani-
sation of Austria’s social structure. Where 
cooperative economy and a spirit of solidar-
ity were once the dominant forces, profit-
ability, autonomy, the company philosophy 
and corporate identity now prevail. This 
paradigm shift is felt particularly strongly in 
Linz, since the city was once the mainstay 
of nationalised industry in Austria.

01: Gewichtheberverein des SK VÖEST Linz (�5. Jänner 19�9) | 0�: Damen und Herrenmannschaft des Fechtvereins des SK VÖEST Linz (�7. März 19�9)
01: SK VÖEST Linz weightlifting club (25 January 1969) | 02: SK VÖEST Linz ladies‘ and men‘s fencing clubs (27 March 1969)
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Vereinskultur und Betriebskultur haben in 
Linz in den letzten Jahrzehnten eine Trend
wende vollzogen, die sich in der Formel 
„Fitness statt Fürsorge“ beschreiben lässt. 
Seit einiger Zeit ist ein Abschied vom eher 
kulturorientierten Verein zu beobachten. 
Selbst allein dem Kulturschaffen verbun
dene Organisationen wie die Kulturvereini
gung Stadtwerkstatt oder die Kulturplatt
form Oberösterreich spüren zunehmenden 
Druck, fit zu sein für eine Situation des 
Wettbewerbs. Den Verein, den Betrieb, 
der befürsorgt, Sicherheit gibt und, um 
ein Wort des Philosophen Schopenhauer 
zu verwenden, wie ein „Luftkissen“ wirkt, 
„das die Stöße des Lebens mildert“, gibt 

es immer seltener. Eine Organisations
kultur, welche die Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, hat 
stark an Gewicht gewonnen.

Die Entwicklungslinie im industriellen Feld 
verlief dabei von durchgängig betreuten 
ArbeiterInnen oder Angestellten in Sport, 
Angler, Taubenzüchter oder Bestattungs
vereinen – vom Betrieb häufig mit Woh
nungen und Zusatzpensionen versorgt –  
hin zu leistungsstarken motivierten Mit
arbeiterInnen. Der Betrieb leistet dazu 
einen Beitrag, die ArbeitnehmerInnen 
sollten aber auch selbst dafür sorgen, 
gesund zu bleiben. Leistungsfähigkeit 

und Gesundheit werden nunmehr als 
Kapital begriffen, das dem Betrieb Zinsen 
bringt. Hinter dieser Entwicklung verbirgt 
sich eine tiefgreifende Umgestaltung 
der heimischen Gesellschaftsstruktur. 
Ehemals stark von Gemeinwirtschaft und 
Solidargedanken geprägt, stehen nun
mehr Rentabilität, Eigenverantwortung, 
Unternehmenskultur und „Corporate 
Identity“ stärker im Vordergrund. In Linz 
ist dieser Paradigmenwechsel besonders 
ausgeprägt, war die Stadt doch einst 
Drehscheibe der verstaatlichten Industrie 
in Österreich.

In Linz regiert Fitness statt Fürsorge
Balsam für die Seele
Koks und LIFE
4�.195 Meter quer durch Linz

In Linz, Fitness Comes before Welfare
Solace for the Soul
Coke and LIFE
26 Miles, 385 Yards through the Middle of Linz

fITneSS STATT fÜrSorGeFittnessraum
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In 1938, Linz was proclaimed “Hitler’s 
adopted home town” (“Patenstadt”) and 
the “Führer’s city” along with Berlin, 
Hamburg, Nuremberg and Munich. This 
brought the city incredible prestige, which 
was backed by the dictator himself. Along 
with this recognition came ambitious cul-
tural, construction and economic projects, 
some of which were begun. In fact, the 
city’s population almost doubled, with over 
25,000 jobs in industry being created by 
force. The murderous regime planned a 
gigantic art museum for the “Aryan” popu-
lation, as well as motorways, a stadium for 
100,000 spectators and much more be-
sides. Using methods of extreme coercion 

more than 10,000 apartments were built in 
large residential complexes.

Hitler’s material legacy (“Hitler buildings”, 
major industry, works of art), damaged by 
bombs but still intact, proved problematical 
after 1945. It was, after all, not possible to 
turn back the clock. Tens of thousands of 
Linz’s citizens had at least sympathised with 
the National Socialist regime, had either 
been members of the Nazi Party and/or 
had believed in the propaganda sufficiently 
to invest their illusions, feelings and hopes 
in the Third Reich. The new social demo-
cratic mayor Ernst Koref, who had been 
a prisoner of the Gestapo, did his best to 

achieve a clean break with the past and 
made his opposition to Hitler’s dictatorship 
abundantly clear. But the overall situation 
was more complex. Many positions in 
business and the civil service were held by 
former Nazis, not just at municipal level but 
at provincial level too. Everyone knew eve-
ryone else and surviving opponents of the 
Nazi regime had in many cases received 
assistance from people inside the National 
Socialist system.

01: Die Löwen am neuen Hauptbahnhof (1�. April �009) | 0�: Kunstaktion „formlos / Hohlräume der Geschichte“ (Mai �008)
01: The lions at the new central station (16 April 2009) | 02: Art campaign „formlos / Hohlräume der Geschichte“ (May 2008)
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Linz wurde 19�8 zur „Heimatstadt Hitlers“, 
zur „Patenstadt“ und zur „Führerstadt“ 
ausgerufen, zusammen mit Berlin, 
Hamburg, Nürnberg und München. Dies 
bedeutete eine unglaubliche Erhöhung der 
Stadt, hinter welcher der Diktator selbst 
stand. Damit verbunden waren große 
kulturelle, städtebauliche und wirtschaft
liche Pläne, die ansatzweise verwirklicht 
wurden. Tatsächlich wurde die Bevölke
rungszahl der Stadt nahezu verdoppelt, 
mehr als �5.000 industrielle Arbeitsplätze 
unter Zwangsmaßnahmen akquiriert. 
Das mörderische Regime plante für die 
„arische“ Bevölkerung ein MegaKunst
museum, Autobahnverbindungen, ein 

Stadion für 100.000 Menschen und vieles 
mehr. Mit massiven Zwangsmaßnahmen 
wurden mehr als 10.000 Wohnungen in 
großen Anlagen errichtet.

Die bombengeschädigte, aber insgesamt 
doch intakte materielle Hinterlassenschaft 
(„Hitlerbauten“, Großindustrie, Kunstwerke) 
sorgte nach 1945 für Probleme. Ein Zurück 
drehen der Zeit war nicht möglich. Zehn
tausende LinzerInnen waren zumindest 
SympathisantInnen des NSRegimes, 
waren entweder in der NSDAP Mitglied 
und/oder hatten durch die Propaganda 
ihre Illusionen, Gefühle und Hoffnungen 
in das Dritte Reich investiert. Der neue, 

sozialdemokratische Bürgermeister Ernst 
Koref, der in Gestapohaft saß, bemühte 
sich um einen klaren Bruch und begegnete 
der Diktatur Hitlers mit Gegnerschaft.  
Die Situation war jedoch insgesamt kom
plizierter. Der Beamten und Wirtschafts
apparat war durchsetzt mit „Ehemaligen“, 
nicht nur auf der städtischen Ebene, son
dern auch auf Landesebene. Jeder kannte 
jeden, und überlebenden OpponentInnen 
hatte häufig jemand aus dem NSApparat 
geholfen.

Hitler baute nicht nur die Autobahn
Der Aufarbeitungsbeschluss des Linzer Gemeinderates
Ein Brief an Edgar Bronfman
Verstecken? Präsentieren? Entsorgen?

The Motorway is not All Hitler Built
Linz Council’s Resolution on Reappraisal of the Past
A Letter to Edgar Bronfman
Hide it? Display it? Dispose of it?

GuTer nAzI – böSer nAzIRumpelkammer
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After 1945, it was widely believed in Austria 
that sovereignty could be regained more 
quickly by making the country out to be Hit-
ler’s first victim, by denying the rapturous 
welcome he was given in March 1938 and 
by drawing a veil over Austrians’ involve-
ment in the crimes of National Socialism. 
As the Cold War began, the superpowers 
pursued their own interests and the posi-
tion Austria found itself in gave it a certain 
breathing space. Against this background, 
former National Socialists were pardoned, 
some remarkably swiftly, especially if they 
were friendly or knew the right people. One 
of these was Franz Langoth (1877 - 1953), 
an illegal member of the Nazi Party before 

1938, an SS-Brigadeführer and a member 
of the Reichstag. A lawyer, he worked as a 
judge at the People’s Court, convicting 118 
defendants and sentencing 41 of them to 
death.

From 1 January 1944 until the end of 
the war, Langoth was lord mayor of Linz. 
At that time, many forced labourers and 
concentration camp internees we held, 
maltreated or killed in the city. Langoth was 
arrested by the US army and taken to an in-
ternment camp. When Ernst Koref, the new 
mayor installed by the Americans, parted 
company from his Nazi predecessor with 
a handshake, many heads were shaken in 

dismay. Langoth had intervened to stop 
Koref’s planned deportation to Dachau con-
centration camp. In return, Koref retained 
Langoth’s secretary from the years 1944/45 
and gave him high-ranking offices.

Although Langoth was investigated under 
the terms of the War Crimes and Prohibi-
tion Acts, no charges were brought. His 
fatherly manner caused him to be regarded 
as the archetypal “good Nazi”. Langoth 
did not abandon his political convictions. In 
his memoirs in 1951 he portrayed himself 
as having remained a fervent National 
Socialist.

01: Dr. Ernst Koref (1891–1988) | 0�: Franz Langoth (1877–195�)
01: Dr. Ernst Koref (1891 - 1988) | 03: Franz Langoth (1877 - 1953)

In Österreich glaubte man nach 1945 
die Souveränität rascher damit wiederzu
erlangen, indem man das Land zum ersten 
Opfer Hitlers stilisierte, den Jubel im März 
19�8 negierte und die Mitverantwortung 
von ÖsterreicherInnen an den national
sozialistischen Verbrechen in den Hinter
grund rückte. Im beginnenden Kalten Krieg 
folgten die Großmächte ihren eigenen 
Interessen, Österreich gewann dadurch 
mit seiner Position Spielraum. Ehemalige 
NationalsozialistInnen wurden in diesem 
Zusammenhang mitunter rasch pardo
niert, insbesondere wenn sie freundlich 
waren oder über Beziehungen verfügten. 
In diese Kategorie gehörte Franz Langoth 

(1877–195�), illegales NSDAPMitglied vor 
19�8, SSBrigadeführer und Mitglied des 
Großdeutschen Reichstags. Der Jurist war 
Richter beim Volksgerichtshof und fällte 
118 Schuldsprüche, davon 41 Todesurteile.

Langoth war vom 1. Jänner 1944 bis 
Kriegsende Oberbürgermeister von Linz. 
Im Stadtbereich wurden damals viele 
Zwangsarbeiter und KZHäftlinge festge
halten, misshandelt oder getötet. Vom 
USMilitär wurde Langoth festgenommen 
und in ein Internierungslager verbracht. 
Für Aufregung hatte gesorgt, dass der 
von den Amerikanern eingesetzte Bürger
meister Ernst Koref sich vom NSBürger

meister mit Handschlag verabschiedete. 
Langoth hatte eingegriffen, als dieser in 
das KZ Dachau verschickt werden sollte. 
Im Gegenzug übernahm Koref dessen 
Sekretär der Jahre 1944/45 und setzte ihn 
in hohen Funktionen ein.

Obwohl gegen Langoth Erhebungen nach 
dem Kriegsverbrecher und Verbotsgesetz 
stattfanden, kam es zu keiner Anklage. 
Er galt aufgrund seiner väterlichen Art als 
Prototyp des „guten Nazi“. Langoth blieb 
bei seiner politischen Haltung. In seinen 
Memoiren präsentierte er sich noch 1951 
als überzeugter Nationalsozialist.

Der Fall Langoth
Straßenbenennung: Langoth vs. Jägerstätter

The Langoth Affair
Street Names: Langoth v. Jägerstätter

GuTer nAzI – böSer nAzIRumpelkammer
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Haifa ist (k)eine Partnerstadt

Haifa is (not) a Twin Town 0�

In Israel it is said that work and produc-
tion are the main activities in Haifa, while 
celebrations take centre stage in Tel Aviv 
and prayer in Jerusalem.

Haifa, a predominantly secular city, has 
been dominated by social democratic may-
ors for decades. A pragmatic city council 
succeeded in avoiding tensions between 
different ethnic and religious groups. Facing 
up to the era of National Socialism need not 
be restricted to written histories and com-
memoration days but can also take the form 
of the promotion of dialogue with Jews and 
Israel, of invitations to displaced Jews and 
of cultural and art projects. All this has been 

going on over the past decades. In the late 
1980s, the politician Josef Ackerl, then a 
member of the city council, tried to start 
a twinning of the two cities based on the 
shared elements of “industry” and “social 
democracy”. However, the project failed for 
a number of reasons. Despite this, there are 
still similarities between the two, since they 
are both “work-dominated cities” and both 
make great efforts in favour of tolerance.

The Israeli director Micha Shagrir was 
recently honoured by the province of Upper 
Austria and the city of Linz. He was born in 
Linz in 1937 and in his film Bischofstrasse, 
Linz asks what the Linz of the future knows 

about the Linz of the past. The work and 
projects currently being conducted on this 
subject are being followed with great inter-
est in Israel.

01: Wohnbau in Haifa | 0�: Volkshaus Franckviertel in Linz
01: Residential buildings in Haifa | 02: Volkshaus Franckviertel in Linz

01

In Israel sagt man, in Haifa werde vor 
allem gearbeitet und produziert, im Gegen
satz zu Tel Aviv, wo gefeiert werde, und 
Jerusalem, wo das Gebet im Mittelpunkt 
stehe.

Die säkular ausgerichtete Stadt Haifa 
wurde über Jahrzehnte von sozialdemo
kratischen Bürgermeistern dominiert. Eine 
pragmatische Stadtverwaltung versuchte 
erfolgreich, Spannungen zwischen den 
unterschiedlichen ethnischen und reli
giösen Gruppen zu vermeiden. Vergangen
heitsbewältigung gegenüber der Zeit des 
Nationalsozialismus muss sich nicht auf 
Geschichtsschreibung und Gedenktage 

beschränken, sondern kann auch in Form 
der Verstärkung des Dialogs mit dem 
Judentum und Israel vor sich gehen, durch 
Einladungen an vertriebene Juden und 
Jüdinnen oder durch Kultur und Kunst
projekte, wie dies in den vergangenen 
Jahrzehnten auch geschehen ist.

Ende der 1980erJahre versuchte der 
damals als Stadtrat tätige Politiker Josef 
Ackerl eine Städtepartnerschaft zwischen 
den beiden Städten mit den Verbindungs
linien „Industrie“ und „rot“ zu initiieren. 
Das Projekt scheiterte allerdings aus 
verschiedenen Gründen. Nach wie vor 
weisen Linz und Haifa jedoch als „Stadt 

der Arbeit“ und im Bemühen um Toleranz 
Ähnlichkeiten auf.

Vom Land Oberösterreich und der Stadt 
Linz wurde unlängst der israelische 
Regisseur Micha Shagrir geehrt. Er wurde 
19�7 in dieser Stadt geboren und hat im 
Film „Bischofstraße“ die Frage gestellt, 
was das Linz der Zukunft vom Linz der 
Vergangenheit weiß. Die aktuellen Linzer 
Bemühungen und Projekte zu dieser 
Thematik werden in Israel mit großer Auf
merksamkeit registriert.

GuTer nAzI – böSer nAzIRumpelkammer



�0 �1

01

0�

Public safety is a subject that interests 
politics, the public and the media in equal 
measure in Linz. However, the way the 
police are perceived is so contradictory as 
to be positively astounding. In a survey 
of Linz’s residents in 2004, 44 per cent of 
those asked replied to the question of what 
could be done to improve public safety by 
advocating more policemen on the streets. 
Politicians repeatedly call on the ministry of 
the interior, under whose remit it falls, for 
additional personnel in order to change the 
situation.

On the other hand, this desire for more 
personnel contrasts starkly with the popular 

view that the police are all too conspicuous 
and there are too many of them, especially 
at youth subculture locations and other 
places where young people congregate. 
The story of the alternative scene and 
subculture in Linz includes many examples 
of contact with the police. Public places 
favoured by young people as meeting 
points are often enough associated with 
an unnecessarily large police presence, as 
shown by this extract from an interview 
with the leader of the youth culture box 
„ann and pat“:

“In no other city have I seen so many 
police cars by a river as on the Danube in 

Linz. In Berlin you can sit for days without 
one driving by, they might not even come 
when something happens. But on the 
Danube they drive in circles.”

01: Neue Kronen Zeitung (1�. November �005) | 0�: Oberösterreichische Nachrichten (4. September 1990)
01: Neue Kronen Zeitung (12 November 2005) | 02: Oberösterreichische Nachrichten (4 September 1990)

Das Thema Sicherheit findet in Linz 
gleichermaßen die Aufmerksamkeit von 
Politik, Öffentlichkeit und Medien. Als 
erstaunlich kann dabei eine diametrale 
Wahrnehmung der Polizei bezeichnet 
werden. So wurde bei der BürgerInnen
befragung �004 auf die offene Frage nach 
Verbesserungsmöglichkeiten der Sicher
heit von 44 Prozent der Befragten eine 
höhere Polizeipräsenz auf den Straßen 
gewünscht. 

Um hier Änderungen zu erzielen, fordern 
PolitikerInnen immer wieder personelle 
Aufstockungen durch das zuständige 
Innenministerium.

Auf der anderen Seite steht einem zusätz
lichen Personalbedarf die Wahrnehmung 
eines überzogenen und hohen Polizeiauf
kommens gegenüber, dies besonders an 
Orten, Punkten und Plätzen der Jugend 
und Subkultur. Die Geschichte der Alter
nativszene und Subkultur in Linz ist mit 
zahlreichen Geschichten des Zusammen
treffens mit der Polizei verbunden. Auch 
offene Räume, wo sich Jugendliche gerne 
aufhalten, sind nicht selten mit einem un
verhältnismäßig hohem Polizeiaufkommen 
verbunden, wie es folgende Interviewpas
sage mit der Leiterin der Jugendkulturbox 
„ann and pat“, Anina Gräbner, auf den 
Punkt bringt:

„Also ich habe in keiner anderen Stadt an 
einem Flussufer derartig viel Polizeiauf-
gebot erlebt wie zum Beispiel in Linz auf 
der Donaulände, und das ist schon … ich 
meine, wenn du in Berlin irgendwo sitzt, 
da kannst du tagelang sitzen, ohne dass 
die Polizei vorbeifährt, und die kommt 
dann halt, wenn was ist, nicht? Vielleicht. 
Aber, da unten, die fahren ja im … im Kreis 
quasi.“

In Linz gibt es viel Polizei
Der Polizistentod in der Linzer Altstadt
Ein Attentat auf den Landeshauptmann

There are a Lot of Policemen in Linz
Death of a Policeman in Linz’s Old Quarter
Attempted Attack on the Upper Austrian Governor

STAhLSTADTKInDer IMMer IM DueLLJugendzimmer
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Linz continues to enjoy a special status 
in the Austrian music scene. The good 
communication between all those involved 
regularly proves beneficial to independent 
initiatives. Alternative scenes first emerged 
towards the end of the 1970s among the 
tangle of interconnected groups and indi-
viduals that regularly visited Café Landgraf 
and Elektro Schmid. Later they were found 
in the cultural associations Stadtwerkstatt 
and KAPU. 

The band Willi Warma encapsulated the 
mood and self-perception of those days 
in their song Stahlstadtkinder (“steel city 
kids”). In his book Es muss was geben.  

Die Anfänge der alternativen Musikszene in 
Linz Andreas Kump writes:

“In the face of […] places like these it 
seems in retrospect only logical that  the 
next generation of culture activists and 
musicians in Linz would not be interested 
in allying themselves with the mainstream 
either, but that the roots of constantly 
questioning and very often recalcitrant 
activity are found here.”

At the beginning of the 1980s, the plat-
form “Linzer Szene für ein Rockhaus” was 
founded. Its chief aims were independent 
and self-governed structures. Gradually, 

politics become more and more involved 
in the planning and organisational process, 
and the result was the Posthof. This venue 
is owned by the city of Linz, is a contempo-
rary centre of present-day culture and can 
be used for performances and rehearsals. 
The original aim of establishing an autono-
mous rock venue for the Linz music scene 
was not achieved to the extent called for.

In this respect, the provision of a contem-
porary cultural centre is an almost classic 
“bottom-up, top-down” culture policy 
strategy.

01: Abschiedskonzert von „Dynamo Urfahr“ im Café Landgraf (1989) | 0�: Plakat Tad/Nirvana in der KAPU (�0. November 1989)  
01: „Dynamo Urfahr“ play their final gig at Café Landgraf (1989) | 02: Poster for Tad/Nirvana at the KAPU (20 November 1989)

Im österreichischen Musikgeschehen 
nimmt Linz nach wie vor eine besondere 
Stellung ein. Als förderlich für Eigeninitia
tiven zeigt sich dabei immer wieder die 
gute Kommunikation zwischen den Akteur
Innen. Alternative Szenen entwickelten 
sich ab den späten 1970erJahren im 
verwobenen Milieu des Café Landgraf und 
Elektro Schmid und später in den Kultur
vereinen Stadtwerkstatt und KAPU. 

Die Band Willi Warma brachte mit ihrer 
Nummer „Stahlstadtkinder“ das Lebens
gefühl und Selbstverständnis dieser Zeit 
auf den Punkt. Andreas Kump schreibt 
dazu in seinem Buch „Es muss was 

geben. Die Anfänge der alternativen Musik
szene in Linz“:

„Angesichts […] solcher Orte erscheint es 
rückwirkend nur logisch, dass es in Linz 
auch der folgenden Generation von Kultur-
Aktivisten und Musikern nicht um eine 
Liaison mit dem Mainstream gehen würde, 
sondern dass hier die Wurzeln eines stets 
hinterfragenden, sehr oft auch widerbors-
tigen Handelns zu finden sind.“

Anfang der 1980erJahre formierte sich die 
Plattform „Linzer Szene für ein Rockhaus“. 
Ihre Ziele waren vor allem eigene und 
selbstverwaltete Strukturen. Zunehmend 

brachte sich die Politik in den Planungs 
und Gestaltungsprozess ein, dessen 
Ergebnis der Posthof war. Das Haus steht 
im Eigentum der Stadt Linz, ist ein zeitge
nössisches Zentrum für Gegenwartskultur 
und bietet Auftritts und Probemöglich
keiten. Die Intention eines selbstverwal
teten Rockhauses der Linzer Musikszene 
wurde nicht in dem geforderten Rahmen 
realisiert. 
 
So gesehen stellt die Bereitstellung eines 
zeitgenössischen Kulturhauses eine bei
nahe klassische kulturpolitische „Bottom
up/topdown“Strategie dar.

In Linz kommt die Subkultur von oben
Sehnsucht nach Chic und Zärtlichkeit
Zeitkultur am Hafen
Cobain in Linz

In Linz, Subculture Comes from the Top
Longing for Chic and Tenderness
Zeitkultur am Hafen
Cobain in Linz

STAhLSTADTKInDer IMMer IM DueLLJugendzimmer
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voestalpine AG has developed into an inter- 
nationally active steelmaking, process-
ing and service concern. Among its chief 
activities today are high-tech compo-
nents for the car and railway industries. 
The general trend towards more flexible 
working conditions and less restrictive 
contracts of employment can be seen as 
mirroring the technological developments 
that have put the company where it is 
today – from hard steel to flexible sheet 
steel for car manufacture. Processes 
relating to globalisation are leading to an 
increasing deregulation and greater flexi-
bility of employment markets. Workers 
are recruited less and less on permanent 

contracts, which are being replaced by 
more flexible forms of employment such 
as personnel leasing.

For those engaged in this field of industry, 
the history of its development is one of a 
continual change in working conditions 
and the working environment. The end 
of labour-intensive steel production and 
processing brought with it large staff cuts, 
early retirement packages and reduc-
tions in staff benefits in the middle of the 
1980s. The world of work is now chang-
ing ever more rapidly. Innovative produc-
tion methods and increased investment of 
capital require greater flexibility.  

The increase in shift work and night work 
results in more flexible working hours. The 
daily work routine is now characterised by 
a need to work ever faster. The number of 
industry-related services is on the rise and 
places of work have also become more 
varied.

01: �0jähriges Jubiläum der Stahlstiftung (�8. November �007)
01: 20th anniversary of the Stahlstiftung (28 November 2007)
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Die voestalpine AG ist mittlerweile ein inter
national tätiger Stahl, Verarbeitungs und 
Dienstleistungskonzern. Der Schwerpunkt 
liegt heute u. a. bei HighTechKomponenten 
für die Automobil und Eisenbahnindustrie. 
In Anspielung an technologische Entwick
lungen in diesem Zusammenhang – vom 
harten Stahl zu flexiblen Stahlfeinblechen 
für den Automobilbau – können allgemein 
auch Flexibilisierungstendenzen in den 
Arbeitsverhältnissen und Aufweichungs
tendenzen bei den Arbeitsverträgen gese
hen werden. Prozesse der Globalisierung 
führen verstärkt zur Deregulierung und 
Flexibilisierung von Arbeitsmärkten. Auf 
vertraglicher Basis weichen feste Arbeits

verhältnisse immer mehr anderen, flexible
ren Formen wie etwa der LeasingArbeit.

Für die Beschäftigten im industriellen Feld 
stellt die Entwicklungsgeschichte einen 
fortlaufenden Wandel in den Arbeitsreali
täten und welten dar. Das Ende der 
arbeitsintensiven Stahlproduktion und 
verarbeitung mündete Mitte der 1980er
Jahre in einem umfassenden Personalabbau, 
Frühpensionierungen und Einschränkungen 
der Sozialleistungen. Die Struktur der Arbeits
welt beginnt sich nun immer schneller zu  
ändern. Innovative Produktionsmethoden 
und die Erhöhung des Kapitaleinsatzes erfor
dern vermehrt Flexibilität. 

Die Zunahme von Schicht und Nacht
arbeit führt zu variableren Arbeitszeiten. 
Ein stetig steigendes Arbeitstempo prägt 
mittlerweile den Arbeitsalltag. Der Anteil 
industrienaher Dienstleistungen nimmt zu, 
auch die Beschäftigungsorte sind variabler 
geworden.

Linz ist weich wie Stahl
Die Stahlstiftung

Linz is Soft as Steel
The Stahlstiftung

weICh wIe STAhLArbeitszimmer
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In general, the field of culture and the arts is 
characterised by atypical forms of employ-
ment. The everyday life of artists, cultural 
and other creative workers is increasingly 
determined by new types of self-employ-
ment, part-time employment and tempo-
rary employment in projects, as well as 
unpaid work. If these forms of employment 
do not guarantee a livelihood or do not fall 
within social security systems or conform 
entirely to industrial law stipulations they 
are generally described as insecure. The link 
between insecurity and flexibility becomes 
clear. In his book The Corrosion of Charac-
ter, Richard Sennett derives the term from 
the following source:

“The word „job“ in English of the four
teenth century meant a lump or piece of 
something that could be carted around. 
Flexibility today brings back this arcane 
sense of the job, as people do lumps of 
labour, pieces of work, over the course of 
a lifetime.”

The realities of working life are character-
ised by new self-employment and work-
ing conditions that provide barely enough 
to live on. Periods of intensive work are 
followed by phases devoid of projects 
and creativity; identification and solution 
orientation become competitive factors for 
individuals.

At the same time, those working in culture 
and the arts are regarded as role models 
for other areas of business and life, for 
economic privatisation and the commodifi-
cation of social services and social security. 
That the choice of the “ugliest neologism of 
2002” fell on “Ich-AG” (“Me PLC”) says a 
great deal. It indicates that while entrepre-
neurs who market themselves may serve as 
an example to follow in the labour market, 
they are not suitable as models in terms of 
social policy.

01: WiR AG (Juni �005) | 0�: OÖNachrichten (1�. Dezember �008)
01: WiR AG (June 2005) | 02: OÖNachrichten (12 December 2008)
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Insgesamt zeichnet sich das Kunst und 
Kulturfeld durch atypische Beschäftigungs
formen aus. Neue Modelle der Selbst
ständigkeit, Teilzeitarbeit und befristete 
Beschäftigung auf Projektbasis prägen 
neben dem Ehrenamt verstärkt den Alltag 
von Kunst und Kulturschaffenden. Als 
prekär werden diese allgemein bezeichnet, 
wenn sie unsicher und nicht existenz
sichernd sind oder von sozial und arbeits
rechtlichen Systemen ausschließen. Der 
Zusammenhang zwischen Prekarität und 
Flexibilität wird deutlich. 
Richard Sennett leitet in seiner Arbeit „Der 
flexible Mensch“ diesen Begriff folgender
maßen her:

„Das Wort ,job’ bedeutete im Englischen 
des 14. Jahrhunderts einen Klumpen oder 
eine Ladung, die man herumschieben 
konnte. Die Flexibilität bringt diese verges-
sene Bedeutung zu neuen Ehren. Die Men-
schen verrichten Arbeiten wie Klumpen, 
mal hier, mal da.“

Die Lebensrealitäten zeichnen sich durch 
neue Selbstständigkeit und Beschäfti
gungsverhältnisse am Existenzminimum 
aus. Arbeitsintensive Zeiten wechseln mit 
Phasen ohne Projekt und Kreativität, Identi
fikation oder Lösungsorientiertheit werden 
zum individuellen Wettbewerbsfaktor.
Gleichzeitig gelten jene, die im Kunst und 

Kulturfeld arbeiten als RoleModels für 
andere Wirtschafts und Lebensbereiche, 
für wirtschaftliche Privatisierung und eine 
Ökonomisierung des Sozialen. Bezeich
nend ist das Unwort des Jahres �00� die 
IchAG (kurz für IchAktiengesellschaft). 
UnternehmerInnen ihrer selbst gelten 
demnach vielleicht als Modell für den 
Arbeitsmarkt, jedoch nicht als sozial und 
gesellschaftspolitisches Vorbild.

Die IchAG ist kein Honiglecken
WiR AG
Revolte im teuren Ars Electronica Center

Working for Me PLC is no Picnic
WiR AG
Revolt in the Expensive Ars Electronica Center

weICh wIe STAhLArbeitszimmer

01 01

010101



�8 �9

Linz is a city of commuters. The 2001 
census revealed that more people commute 
to work in Linz (89,294) than live and work 
in Linz and so do not need to commute 
(83,476). The number of people commuting 
to Linz rose continually from 78.1 per cent 
in 1981 to 85.0 per cent in 1991 to 107.0 
per cent in 2001. This increase is chiefly 
due to the city’s development as a centre 
of industry. Most of the commuters come 
from the surrounding towns to work in the 
region’s leading industrial enterprises.

In this connection, mobility in the city has 
been a topic of sometimes heated de-
bate for decades. Debates about projects 

that promote private transport more than 
anything else (e.g. the Linz Westring and 
a fourth bridge over the Danube) alternate 
with discussions that advocate more public 
transport or non-motorised private transport 
(e. g. the Linz acceleration programme, the 
construction of the city transport hub at 
the central railway station and the deci-
sion taken in April 2006 not to build a new 
bridge for cyclists and pedestrians).

Post-modern society’s belief in the need for 
mobility goes even further, however. For 
people working in culture and the arts, mo-
bility in the course of their work often takes 
a different form from that of people who 

work in the leading industrial companies. It 
is associated with terms such as “nomadic” 
or “itinerant producers”. Compared to 
the industrial sector it appears more like a 
mixture of travelling managers and people 
working in industrial plant construction.

01: Eröffnung der Straßenbahnunterfahrung (�1. August �004) | 0�: Eröffnung der Umfahrung Ebelsberg und des MonaLisaTunnels (9. Juni �000)
0�: OÖNachrichten (18. Oktober �00�)
01: Opening of the underground tram section (31 August 2004) | 02: opening of the Ebelsberg bypass (9 June 2000) | 03: OÖNachrichten (18 October 2006)
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Linz ist eine Stadt der PendlerInnen. Bei 
der Volkszählung �001 wurde ausge
wiesen, dass mehr Personen nach Linz 
einpendeln, um hier zu arbeiten (89.�94), 
als Personen, die zugleich ihren Wohnort in 
Linz haben und nicht zu pendeln brauchen 
(8�.47�). Die EinpendlerInnenquote stieg 
stetig von 78,1 Prozent im Jahr 1981 
über 85,0 Prozent im Jahr 1991 auf 107,0 
Prozent im Jahr �001. Verbunden ist diese 
Steigerung in erster Linie mit der Entwick
lung des Industriestandorts Linz. 
Ein Großteil der EinpendlerInnen kommt 
aus den Umlandgemeinden, um in den 
industriellen Leitbetrieben der Region zu 
arbeiten.

Die Mobilität in der Stadt ist in diesem 
Zusammenhang seit Jahrzehnten Gegen
stand teilweise heftiger Diskussionen. 
Debatten über Projekte, die eher den 
motorisierten Individualverkehr fördern 
(z. B. der Linzer Westring und eine vierte 
Donaubrücke), wechseln sich mit sol
chen ab, die auf den Ausbau öffentlicher 
Verkehrsmittel oder des nicht motorisier
ten Individualverkehrs setzen (z. B. das 
Linzer Beschleunigungsprogramm, die 
Errichtung der Nahverkehrsdrehscheibe 
am Hauptbahnhof oder die Entscheidung 
gegen eine neue Rad und FußgängerIn
nenbrücke im April �00�). Das Credo der 
postmodernen Gesellschaft zur Mobilität 

reicht jedoch weiter. So stellt sich für 
arbeitende Personen im Kunst und Kultur
feld berufsbedingte Mobilität oftmals in 
einer anderen Form dar als für Personen, 
die in den industriellen Leitbetrieben arbei
ten. Sie ist verbunden mit Begriffen wie 
„nomadisch“ oder „umherschweifende 
ProduzentInnen“. Verglichen mit dem 
industriellen Feld stellt sie sich am ehesten 
als eine Mischung aus reisenden Manager
Innen und im Industrieanlagenbau tätigen 
Personen dar.

Linz im Ring
Die GummipuppenschummlerInnen
Tunnel des Lächelns
LIBE in Linz
Der schönste Hauptbahnhof (inkl. MiniUBahn)

Linz in the Ring
The Inflatable Doll Scam
The Tunnel with the Smile
LIBE in Linz
The Most Attractive Railway Station (with a Mini-Underground)

penDeL Der ArbeITDurchgangszimmer
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The struggle in favour of privatisation or the 
fight against it repeatedly causes feelings 
to run high. A good example of this is the 
previously state-owned VÖEST-Alpine AG. 
Until the middle of the 1980s, the company 
was the mainstay of nationalised industry. 
But then it slid into a veritable crisis. There 
were several reasons for the disaster: the 
prolonged recession that had resulted from 
the oil crises; the impact of the international 
steel crisis; the merger with the loss-mak-
ing ALPINE MONTAN AG; bad investment, 
such as the Bayou steelworks in the USA; 
losses due to oil speculation; and the refusal 
to abandon the policy of full employment.
In the face of massive losses, heated argu-

ments broke out about where the limits of 
state intervention should lie. The company 
was subjected to a huge organisational 
shake-up, parts of it being privatised 
in 1995 and the remainder completely 
privatised by 2005. These measures were 
accompanied by numerous protests. From 
an economic point of view, the company’s 
development was positive. In the space of 
ten years it became one of the most profit-
able steel concerns in Europe. Just how 
fragile this situation is and how depend-
ent the management of a company is on 
outside circumstances is shown by the 
global economic crisis that began towards 
the end of 2008. In April 2009, around 60 

per cent of the total workforce of 10,000 in 
Linz were put on short time until the end of 
October 2009.

The desire for privatisation in the last few 
decades was not restricted to national-
ised industry, however; it also spread to 
other branches. In the field of culture and 
the arts, for example, market-economy 
principles were introduced, museums spun 
off and a commodification of culture gained 
ground everywhere.

01: Kurier (�. Oktober 1995) | 0�: Neue Kronen Zeitung (1�. Dezember 1985)
01: Kurier (3 October 1995) | 02: Neue Kronen Zeitung (13 December 1985)
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Der Kampf für oder gegen Privatisierung 
bewegt immer wieder die Gemüter. Die 
ehemals in öffentlichem Eigentum stehende 
VÖESTAlpine AG liefert hierfür ein gutes 
Beispiel. Bis Mitte der 1980erJahre bildete 
das Unternehmen das Fundament der ver
staatlichten Industrie. Dann schlitterte es 
in eine veritable Krise. Das Unglück hatte 
mehrere Gründe: die anhaltende Rezession 
aufgrund der Erdölkrisen, das Durchschla
gen der internationalen Stahlkrise, die 
Fusionierung mit der defizitären ALPINE 
MONTAN AG, Fehlinvestitionen wie das 
Stahlwerk Bayou in den USA, Verluste 
durch Erdölspekulationen oder das Fest
halten am Credo der Vollbeschäftigung. 

Angesichts massiver Verluste kam es zu 
heftigen Auseinandersetzungen über die 
Grenzen des staatlichen Einflusses. 
Das Unternehmen wurde massiv umstruktu
riert, 1995 teilweise und bis �005 vollständig 
privatisiert. Begleitet wurden diese Schritte 
von zahlreichen Protestmaßnahmen. Aus 
wirtschaftlicher Sicht entwickelte sich das 
Unternehmen positiv. Es wandelte sich 
innerhalb eines Jahrzehnts zu einem der 
profitabelsten Stahlkonzerne Europas. Wie 
fragil diese Situation und wie abhängig 
die Führung eines Unternehmens jedoch 
von äußeren Rahmenbedingungen ist, 
zeigt die Ende �008 einsetzende weltweite 
Wirtschaftskrise. So wurden im April �009 

rund �0 Prozent der insgesamt 10.000 am 
Standort Linz beschäftigten MitarbeiterIn
nen bis Ende Oktober �009 in Kurzarbeit 
geschickt.

Die Privatisierungsbestrebungen der 
letzten Jahrzehnte beschränkten sich 
allerdings nicht nur auf die verstaatlichte 
Industrie, sondern dehnten sich auch 
auf andere Bereiche aus. Im Kunst und 
Kulturfeld wurden beispielsweise markt
wirtschaftliche Prinzipien durchgesetzt, 
Museen ausgegliedert, und eine Ökonomi
sierung der Kultur hielt allerorten Einzug.

Das Glück ist ein Vogerl
Stahl, Verstaatlichte und Gernot Preschern
Eine kleine Geschichte der Privatisierung

Luck is All Down to Chance
Steel, Nationalised Firms and Gernot Preschern
Little Story about Privatisation

KrISe unD booMSpielzimmer
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Linz plant Europa
Ein Monat Europa
Ein einsamer Wettbewerb

Linz plans Europe
One Month of Europe
No Competition

Nothing is left to chance in Linz. So it was 
that the idea of applying for the title of 
European Capital of Culture was first de-
veloped as long ago as the mid-1990s. This 
title has been awarded to European cities 
on a yearly basis since 1985. The aim is “to 
highlight the richness and diversity of Euro-
pean cultures and the features they share 
and promote greater mutual acquaintance 
between European citizens.”

In 1998, the European Cultural Month, a 
kind of miniaturised version of the year as 
European Capital of Culture, gave Linz the 
opportunity to rehearse for the real thing. 
Alongside the attractive programme of art 

and culture, the inclusion of the independ-
ent culture and art scene, the Freie Szene, 
proved a successful experiment. At the 
same time, the city authorities began work-
ing on the cultural development plan which 
also included definite plans for preparing 
the city for the major project that was “Linz 
– European Capital of Culture”. Among the 
objectives were the “continued promo-
tion and establishment in an international 
context of Linz as a city of culture and 
Upper Austria as a region of culture and the 
laying of the foundations of the project ‚Linz 
– European Capital of Culture‘.” In 2003, 
Graz had been the first Austrian city to bear 
the title of European Capital of Culture and 

now, several years later, it was the turn of 
Linz. The application, prepared far in ad-
vance, the numerous activities leading up to 
it and, above all, the efforts of the previous 
decades all resulted in Linz being chosen 
in November 2005 as European Capital of 
Culture 2009. The slogan chosen for the 
year recalls a previous image campaign: 
Europa schaut Linz (“Europe Watches 
Linz”).

01: Kurier (14. September �004) | 0�: OÖNachrichten (15. November �005)
01: Kurier (14 September 2004) | 02: OÖNachrichten (15 November 2005)
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In Linz wird nichts dem Zufall überlassen. 
So begann die Stadt bereits Mitte der 
1990erJahre die Idee zu entwickeln, sich 
um den Titel der Europäischen Kultur
hauptstadt zu bewerben. Seit 1985 wird 
dieser jährlich an europäische Städte 
vergeben. Ziel der Aktion ist es, „Gemein
samkeiten der europäischen Kulturen  
herauszustellen und einen Beitrag zu 
einem besseren Verständnis der Bürger 
Europas füreinander zu leisten.“

Im Rahmen des Europäischen Kultur
monats 1998, quasi einer MiniAusgabe 
des Kulturhauptstadtjahrs, konnte Linz 
den Ernstfall testen. Neben dem anspre

chenden Kunst und Kulturprogramm 
erwies sich auch die Einbindung der freien 
Kunst und Kulturszene als gelungenes  
Experiment. Zeitgleich begannen die 
Arbeiten am Kulturentwicklungsplan der 
Stadt Linz. In ihm wurde auch die gezielte 
Vorbereitung auf das Großprojekt „Linz –  
Europäische Kulturhauptstadt“ festgelegt. 
Es sollten „eine weitere internationale Pro
filierung und Positionierung der Kulturstadt 
Linz und der Kulturregion Oberösterreich 
erfolgen und die Grundlagen für das 
Projekt ‚Kulturhauptstadt Linz‘ geschaffen 
werden“. Nachdem Graz als erste österrei
chische Stadt im Jahr �00� den Titel einer 
Europäischen Kulturhauptstadt tragen 

durfte, war es für Linz einige Jahre später 
so weit. Die lange vorbereitete Bewer
bung, die umfangreichen Aktivitäten im 
Vorfeld und mehr noch die Bemühungen 
der letzten Jahrzehnte führten dazu, dass 
im November �005 Linz zur Europäischen 
Kulturhauptstadt �009 ernannt wurde. 
Angelehnt an die frühere Imagekampagne 
gilt nun der Slogan: Europa schaut Linz.

MASChIne 09Küche
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Some projects were carried out even before 
the year as European Capital of Culture had 
officially begun at midnight on 1 January 
2009. Among them were the first two parts 
of the trilogy “Kunst in die Stadt!!”, the  
travelling exhibition “Linz Texas”, Hubert 
von Goisern’s “Linz Europa Tour East” and 
“Linz Europa Tour West”, the exhibition 
“Kulturhauptstadt des Führers” and the 
“Academy of the Impossible”.  
One of the ideas behind this strategy was to 
demonstrate that the city’s year as Euro-
pean Capital of Culture should not be seen 
as a spectacle that lasts only twelve months 
but as a longer-term process of develop-
ment in the city.

On 18 November 2008, the third and final 
programme 3/3 for Linz09 was presented. 
It is divided up into individual chapters 
with titles such as “Linz Welcome”, “Linz 
Gedächtnis” and “Linz Traum” and con-
tains a total of 220 projects that involve 
approx. 5.000 artists from 66 countries. 
The development gone through to reach 
the final programme was not always an 
easy one, however. Cultural priorities that 
the city had pursued over the past years 
such as culture for all, media art and the 
involvement of the Freie Szene did not 
always conform to the values advocated 
by the artistic director of Linz09 and led to 
anger and discord.

At the beginning of the year, the 
“Maschine09” started its task of trans-
forming Linz. An opening extravaganza, 
premieres and openings on a daily basis 
marked the first steps towards this goal.

01: Einladung zur Eröffnung „Schaurausch – Kunst in 50 Schaufenstern“ (10. Mai �007) | 0�: Eintrittskarte zur Eröffnung von Linz �009, Good Night Stuff
01: Invitation to the opening of „Schaurausch – Kunst in 50 Schaufenstern“ (10 May 2007) | 02: Ticket to the opening of Linz 2009, Good Night Stuff
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Bereits vor der offiziellen Eröffnung des Kultur
hauptstadtjahrs zum Jahreswechsel �009 
wurden einzelne Projekte realisiert, so etwa 
die ersten beiden Teile der Trilogie „Kunst in 
die Stadt!!“, die Wanderausstellung „Linz 
Texas“, die „Linz Europa Tour East“ und 
„Linz Europa Tour West“ von Hubert von 
Goisern, die Ausstellung „Kulturhauptstadt 
des Führers“ oder die „Academy of the 
Impossible“. Damit verbunden ist u. a. die 
Idee einer „Vorhaltigkeit“. Bereits vorge
zogene Projekte sollten bewusst machen, 
dass das Europäische Kulturhauptstadtjahr 
nicht nur ein einjähriges Spektakel sein soll, 
sondern ein länger dauernder Prozess einer 
städtischen Entwicklung.

Am 18. November �008 wurde das dritte 
und finale Programmbuch �/� von Linz09 
präsentiert. Es ist nach einzelnen Kapiteln 
wie „Linz Welcome“, „Linz Gedächtnis“ 
oder „Linz Traum“ unterteilt und enthält 
insgesamt ��0 Projekte, bei denen ca. 
5.000 KünstlerInnen aus �� Ländern 
mitwirken. Die Entwicklung hin zum 
Gesamtprogramm verlief allerdings nicht 
ohne Turbulenzen. Über die letzten Jahre 
festgelegte kulturelle Schwerpunkte der 
Stadt wie Kultur für alle, Medienkunst 
oder die Einbindung der Freien Szene 
widersprachen teilweise den Wertigkeiten 
der Intendanz von Linz09 und führten zu 
Unmut und Brüchen.

Mit Jahresbeginn startete die „Ma
schine09“ ihren Auftrag, Linz zu verän
dern. Ein Auftaktspektakel, Premieren und 
Eröffnungen im Tagesrhythmus markierten 
die ersten Schritte auf diesem Weg.

Linz feuert aus allen Rohren
Eine zündende Sinfonie
Schaurausch, Tiefenrausch, Höhenrausch
Linz0Nein

Linz Fires all its Guns
An Explosive Symphony 
The Sights, the Depths, the Heights
Linz0Nein

MASChIne 09Küche
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Ein besonderer Dank geht an alle Interview partner
Innen, LeihgeberInnen und UnterstützerInnen von 
LINZ. STADT IM GLÜCK:

Special thanks to all our interviewees and all those 
who have loaned material to CITY IN LUCK and have 
given it their support:

Dietmar Aichinger | Taïfe Akça  Margit Anzinger, 
Linz Linien GmbH für öffentlichen Personennah
verkehr | Peter Arlt | Thomas Arnoldner,OÖNachrich
ten | Lena Aschauer, Borealis Polyolefi ne GmbH
Helmut „Heli“ Bacher, Stand To Fall | HarjitSingh Bal
Gernot Barounig, Lentos Kunstmuseum Linz Karin 
Bauer, voestalpine AG  Strategische Perso  nal ent 
wicklung | Manfred Baumberger, Konzern be triebs rat 
der voestalpine Stahl GmbH | Peter Baum gart ner,
Land Oberösterreich, Dir. Präsidium, Abt. Presse 
Stephan Blumenschein | Anatol Bogendorfer
Tim Boykett, Time‘s Up | Andreas „Mops“ Breit 
wieser, Target Of Demand | Martin Bruner, Som
brero Design | Andreas Dallamassl | Rudolf „Udo“ 
Danielczyk | Karl Defner, Verlag Dr. A. Defner 
Thomas Defner, Verlag Dr. A. Defner | Johannes 
„Johnny“ Dibon, Target Of Demand | Bernd Dobes
berger, VOESTALPINESTAHLSTIFTUNG | Christiana 
Dolezal | Christine Dollhofer, Crossing Europe Film
festival | Evelyn Duscher | Reinhard Dyk | Herbert 
Eckhart, Konzernbetriebsrat der voestalpine Stahl 
GmbH | Andreas „Andi“ Ehrenberger, Stand To Fall
Sibylle Ettengruber | Victoria Etzlstorfer, Oberöster
rei ch isches Landesarchiv | Peter Hans Felzmann
Franz Fend | Karin Fisslthaler | Dagmar Fleischhacker
ORF Österreichischer Rundfunk | Gerda Forstner,
Büro Linz Kultur | Anita Friedl | Karin Frohner, Stadt
kommunikation Linz | Siegfried A. Fruhauf | Monika 
Fuchs, ORF Oberösterreich | Vicky Fuchs | David 
Gabriel | Gabriela Gaffal, Arbeiterbetriebsrat der 
voestalpine Stahl GmbH | Anina Gräbner | Helmuth 
Gröbl, Geschichteclub Stahl | Kurt Groh, Archiv der 
Stadt Linz | Helmuth Gsöllpointner | Herta Gurtner 
Frederic Hadjari | H. Hamberger, Kultur & Manage

ment GmbH | Josef Hartl | Stefan Haslinger | Heike 
Henry | Franz Herzog, Universität Salzburg – Inter 
fak ultärer Fachbereich für Fachdidaktik – Lehre r In
nenbildung | Jürgen Himmelbauer | Sarah Hofi nger
Werner Hofmann | Gabriele Holzer, | Rundschau 
Josef Holzer, Werkstatt Nordico | Ingrid Holzhammer 
Peter Hüttmannsberger | Michael Just | Katrin 
Kappel müller | Mümtaz Karakurt, migrare Zentrum 
für MigrantInnen OÖ | Kahdem Karimi | Elfriede 
Kaspar, Büro LH Dr. Josef Pühringer | Helmut Kastl
Willibald Katzinger, Direktor Nordico | Bildverlag 
Kellner Korneuburg | Karina Kirchner, SK VÖEST 
Linz – Sportsekretariat | Nina Kirsch, Lentos Kunst
museum Linz | Erich Kitzberger | Martin Klein
Andreas Kurz | Jürgen Kreuzer | Rainer „Red River 
One“ Krispel, Target Of Demand | Philipp Kroll Ros
wi tha Kröll | Harald Kronsteiner | Andreas Kump
Wolfgang KunaszHerzig, www.kunasz.at | Bernhard 
Lang | Peter Lang | Lena Leblhuber | Martin Leder
müller | Johannes Leeb, Europaschule Linz Verlag 
J. Leitenmüller Linz | Michael Leithinger Thomas 
„Albino“ Leitner, Stand To Fall | Luftbild – Scheurecker 
KEG | Klaus Luger | Gerhard Lutz | Kathrin Lutz 
Dieter Mackinger | Hanswerner Mackwitz | Barbara 
Mair, OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich | Albert 
Maringer, Arbeiterbetriebsrat der voestalpine Stahl 
GmbH | Gabriele Mayerhofer, VERITAS Verlags und 
Handelsges.m.b.H. & Co | Gerhard Mayrhofer
Ferdinand Milanovich | Marc Miletich, sonovista 
Paul Missner | Petra Moser | Michael Niedermair 
Elisabeth NowakThaller, Lentos Kunstmuseum Linz
Helmut Oberchristl | Oberster Gerichtshof | Ikechukwu 
Okafor, Black Community Oberösterreich | Claudia 
Ortner, ORF Oberösterreich | Eigenverlag Paloma – 
www.paloma.at | Radostina Patulova, maiz – Auto
nomes Zentrum von & für Migrantinnen | Eva Paul, 
Sekretariat Nordico | Rene Pehböck | Heimo Pertl
wieser, Stadtplanung Linz | Johann und Rosa 
Philipp | Theater Phönix | Waltraud Pichler, Grafi k 
Nordico | Klemens Pilsl | Gerald Priewasser | 
qujOchÖ | Alexandra Reidl | Oskar Reif, OÖNach
richten | Harald „Huckey“ Renner, Target Of Demand
Marieta Riedl | Stella Rollig, Lentos Kunstmuseum Linz 

Sabine Rössl, Brucknerhaus – LIVA | Christopher 
Ruckerbauer, Ars Electronica Linz GmbH | Genoveva 
Rückert, OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich 
Mika Satomi | Martin Schachinger, ORF Linz | Helga 
Schager | Hugo Schanovsky | Harald Scheiblhofer, 
Büro LHStv. Dipl. Ing. Erich Haider | Maximilian 
Schimböck, Archiv der Stadt Linz | Christoph „Stoffel“ 
Schmid, Stand To Fall | Wolfgang Schmiedbauer 
Harald Schmutzhard | Gertraud Schneider, Der Standard
Schnuffi  und Fredl, Kulturvereinigung Stadtwerkstatt
Wilfried Schober | Christine Schöpf | Fabian 
Schöring huemer | Christian Schörkhuber, Volkshilfe 
Oberösterreich | Walter Schuster, Archiv der Stadt 
Linz | Olivia Schütz, Kulturvereinigung Stadt werk statt 
Ingrid Schwarcz | Anneliese Schweiger, Archiv der 
Stadt Linz | Elisabeth Schwendtbauer, VOEST AL PINE
STAHLSTIFTUNG | Martin Seidel, ILF Bera ten de 
Inge nieure ZT GmbH | Claudia Seigmann | Ahmet 
Riza „Acci“ Selek | Micha Shagrir, Shiba and Tapuz 
Communications Ltd., Israel | Nikita Smetschka 
Christian Stadler, KIRSCH – MUCHITSCH & PARTNER 
ZT – GmbH | Peter Stadler | Maria Steinbauer, KV 
KAPU | Johann Steininger, Webfl y Virtual Reality 
Media/Foto ��0° | Wolfgang Steininger, Moviemento 
Programmkino | Julius Stieber, Land Oberösterreich – 
Landeskulturdirektion | Johannes Stockner | Andreas 
Strohhammer, Restaurierung u. Produktion Nordico 
Fritz Sulzbacher, Angestelltenbetriebsrat der voestalpine 
Stahl GmbH | Karo Szmit | Gabriele Taubinger
Elisabeth Temper, Kurier | Andreas Thürringer | Hans 
Torwesten, Eisl & Friends  Werbeagentur und Verlags 
GmbH | Ewald Tröbinger, ASKÖ TRI LINZ | Dagmar 
Ulm, OÖ Landesmuseum | Fritz Ulmer | Sinisa Vidovic
Josef „Joschi“ Viteka, Stand To Fall | Gallus Vögel
Volkshilfe Wien | Bärbel Wagner, Stadtkommunika
tion Linz | Erich Watzl | Janina Wegscheider | Su sa nne 
Wegscheider | Christoph Weidinger | Betty Wimmer, 
KV KAPU | Michaela Wimplinger, Ars Electronica 
Linz GmbH | Ursula Witzany | Manuela Wögerbauer 
Luis Wohlmuther | Margot Wolf, News | Margit 
Wudernitz, Neue Kronen Zeitung | Marion Wurm
Manzenreiter | Rainer Zendron | Margret Ziska, Der 
Spiegel | Arigona Zogaj.


