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GESCHICHTEBUCH 

 

Präsentation: Freitag, 27. Februar 2009, 15.30 Uhr (Brückenkopfgebäude Ost) 

 

Linz09 begegnet der Zeitgeschichte in zahlreichen Projekten, die sich mit unterschiedlicher 

Intensität dem Nationalsozialismus sowie dessen Vor- und Nachgeschichte stellen. Das 

Geschichtebuch nimmt bedeutsame Aspekte und Themen dieser Projekte auf. Es schärft 

damit das Verständnis für die Vergangenheit der Stadt Linz und deren Umgebung mit dem 

historischen Erbe. Das Geschichtebuch ist nicht für lineares Lesen gedacht. Es funktioniert 

wie ein Mosaik, will zum Blättern anregen, zum Innehalten und zum Entdecken immer neuer 

Verknüpfungen. Seine Struktur nimmt einiges von der Zufälligkeit auf, mit der wir der 

Vergangenheit im Alltag begegnen. Fußnoten bieten vertiefende Informationen und geben 

Hinweise auf weiterführende Literatur. Fotografische Bildmarken verweisen auf praktische 

Projektinformationen im Serviceteil am Ende des Buches – als Einladung zum Besuch der 

historisch orientierten Programmangebote von Linz09. 

**** 

Linz ist schön! Hier gibt es eine Altstadt mit Renaissancebauten und Barockhäusern sowie 

moderne und saubere Industrien mit attraktiven Arbeitsplätzen für unterschiedlichste 

Karrieren. Die Menschen in Linz sind mehrheitlich offen und freundlich, die Natur rund um 

die Stadt ist von beeindruckender Schönheit.  

 

Zugleich zeigt die Geschichte der Stadt auch ein anderes Linz. Diese Geschichte erreichte 

am ersten Höhepunkt der urbanen Entwicklung ihren schwärzesten Tiefpunkt und war dabei 

reich an grauenerregenden Superlativen. Dennoch ist das heutige Linz kein Potemkinsches 

Dorf, dessen barocke Bürgerhäuser und zukunftszugewandte Industrieanlagen den Blick auf 

die dunkle Vergangenheit fassadenhaft verdecken.  

 

In Linz wird nicht viel versteckt. Die Stadt lebt erzwungenermaßen mit und umgeben von 

ihrer Vergangenheit. Diese Last ist ein derart gewaltiger Teil des Alltags, dass sich jede 

Konstruktion von Kulissen verbietet. So mag es den LinzerInnen beispielsweise passieren, 

dass sie mit Stolz darauf verweisen, dass Ludwig Wittgenstein die Fadingerschule besuchte.  

Und umgehend danach gefragt werden, ob dies nicht die Schule sei, in der auch Adolf Hitler 

Schüler war.  
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Linz ist untrennbar mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit verbunden, die aus der 

Kleinstadt an der Donau erst den bedeutenden Industriestandort der „Hermann Göring 

Werke“ machte. 

**** 

Die offenkundigen Spuren der nationalsozialistischen Geschichte – die Industrieanlagen und 

die unter zwang hergestellten Baumaterialien, aus denen zahlreiche Bauwerke der Stadt 

errichtet wurden – stellen durch ihre bis in die Gegenwart reichende Nutzung einen aktiven 

Bezug zur Vergangenheit her. Die Forschungslage ist gut. Das Archiv der Stadt Linz, 

das Oberösterreichische Landesarchiv und HistorikerInnen der Linzer Universitäten haben 

die Geschichte erforscht und für all jene publiziert, die sich mit ihr intensiver beschäftigen 

wollen. Seit mehr als zwanzig Jahren setzen die Stadt Linz und das Land Oberösterreich 

Zeichen im öffentlichen Raum – zur Mahnung und zum Gedenken an NS-Opfer und 

Widerstandskämpfer. Den Umgang mit der allgegenwärtigen Vergangenheit können jedoch 

weder Archive noch Aktivitäten der Politik der Bevölkerung abnehmen. Hier ist jeder 

Einzelne gefordert.  

 

So ist es (nicht nur) für die BewohnerInnen von Gebäuden aus der NS-Zeit von Bedeutung, 

darüber Bescheid zu wissen, wie und von wem ihre Wohnungen gebaut wurden. Wie jedoch 

ist mit solcher Erkenntnis umzugehen und was soll sie bewirken? Hier gibt es viele 

Möglichkeiten und mindestens ebenso viele Meinungen. Dieses Buch will eine Hilfestellung 

bieten, die eigene zu finden.  

 

Linz ist heute eine weltoffene und freundliche Stadt. Linz heißt nicht nur seine 

BesucherInnen willkommen, sondern auch ArbeitnehmerInnen aus über 100 Nationen, 

internationale KünstlerInnen ebenso wie Asylsuchende aus den Krisengebieten dieser Welt. 

Im Bewusstsein der Geschichte dieser Stadt und ihrer Umgebung lässt sich ermessen, wie 

weit der Weg ist, der hier in den letzten 60 Jahren zurückgelegt wurde. Ebenso ist 

erkennbar, dass dieser Weg längst nicht zu Ende ist, und weitere Schritte gemeinsamen und 

individuellen Lernens bevorstehen. 

**** 

Linz war keineswegs die bedeutendste Stadt des Nationalsozialismus. Den Titel der 

„Führerstadt“ musste sie sich mit Großstädten wie Berlin und Hamburg teilen und mit 

Städten, die für die politische Entwicklung des Nationalsozialismus von größerer Bedeutung 
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waren, wie Nürnberg oder München. Das Attribut „Heimatgau des Führers“, als dessen 

Hauptstadt sich Linz rühmte, hatte ausschließlich Propaganda-Funktion.  

 

Die Besonderheit von Linz lag in anderen Aspekten, deren Intensität die Stadt unter den 

österreichischen und deutschen gemeinden hervorhebt: in besonderer Wirtschaftlichkeit, 

Grausamkeit und Begeisterung. Die Kleinstadt Linz wurde erst durch die enthusiastisch 

aufgenommene Industrieanlage der „Hermann Göring Werke“ zu einem bedeutenden 

Wirtschaftsstandort. Die Bevölkerung wuchs sprungartig und wurde von der 

nationalsozialistischen Politik umworben – es ging schließlich um kriegswichtige Produktion. 

Die industrielle Entwicklung war auch ein Grund für den intensiven und tausendfach 

tödlichen Einsatz jener, die vom Nationalsozialismus verfolgt und verschleppt wurden.  

 

Nach Kriegsende halfen die Alliierten der Stadt wieder auf die Beine. Erneut war es die 

Industrie, die als wichtig erkannt und der das Hauptaugenmerk geschenkt wurde. Linz durfte 

ein Wirtschaftswunder erleben. Die Wirtschaft wurde letztlich immer im Sinne der Politik 

instrumentalisiert – egal, ob sie eine Rolle im Kalten Krieg spielte oder ob sie auf der Arbeit 

von KZ-Häftlingen und ZwangsarbeiterInnen aufgebaut wurde. 

**** 

Der Hauptplatz von Linz ist ein Kristallisationspunkt der Stadt. Als großer Marktplatz stellte 

er den Eingang in die Stadt dar. Als Umschlagplatz machte er den Reichtum der 

BürgerInnen aus. Als Ort der Repräsentation diente er ihnen bei der architektonischen 

Zurschaustellung ihres Wohlstandes. Und auch für politische Versammlungen und 

Aufmärsche kam diesem Platz eine zentrale Funktion zu. In der Vergangenheit hieß der 

Hauptplatz übrigens auch Kaiser-Franz-Josef-Platz und Adolf-Hitler-Platz.  

 

Am 12. März 1938 versammelten sich auf dem Hauptplatz 60.000 Menschen, deren 

Begeisterung keine grenzen zu haben schien. Als Hitler im Rahmen des „Anschlusses“ die 

Stadt erreichte, war der politische Wechsel hier bereits vollzogen. Aus einer kurzen Visite 

wurde in Reaktion auf die Begeisterung ein pathetischer Auftritt mit einer Rede vom  

Rathausbalkon, die mit Hitlers Satz von der „Heimkehr seiner Heimat“ in seine nunmehrige 

neue Heimat Deutschland vielfach zitiert wurde.  

Direkt am Hauptplatz befand sich auch das Kaufhaus „Kraus und Schober“, das erste 

Kaufhaus von Linz (heute – nicht in direkter nachfolge – „Woolworths“), das schon wenige 

Stunden nach Hitlers „Anschlussrede“ erstes Angriffsziel der sofort einsetzenden 
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„Arisierungen“ wurde. Vis-à-vis davon war das Geschäft der Familie Samuely (etwa an der 

Stelle des Linz09 Infocenter). Beide Familien wurden beraubt, vertrieben und vernichtet. 

**** 

Hitlers ambitionierte Pläne für die Stadt sahen auch Veränderungen für den Hauptplatz vor: 

Er sollte zur Donau hin geöffnet werden. Wo das Geschäft der Samuelys stand, wurden 

zwei repräsentative Verwaltungsbauten errichtet, in ihrer Mitte spannte sich eine neue 

Brücke über die Donau. zwei neue Zentren, ein Verwaltungs- und Administrationszentrum 

an einem monumental verbauten Donauufer sowie ein neues Kulturzentrum in der Nähe des 

Bahnhofs sollten Linz eine zukunftsweisende Struktur im Sinne des „Führers“ geben.  

 

Die massiven granitplatten, mit denen die neue Brücke und die Sockel der 

Verwaltungsgebäude ausgestattet wurden, stammen zum Teil aus den Steinbrüchen der 

nahen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen. Nach manchen – die historische 

Komplexität wohl eher vereinfachenden – Aussagen ist dieses Material leicht zu erkennen: 

Es handle sich einfach um jene Platten, die besonders dunkel sind. Eine Tafel an der Brücke 

erinnert heute aber nicht an die Häftlinge der Konzentrationslager, sondern an jene 

deutschsprachigen Minderheiten aus Osteuropa, die nach der Niederschlagung des 

nationalsozialistischen Regimes durch die alliierten Armeen in Richtung Westen flohen.  

 

Unter der Oberfläche des Hauptplatzes wurde während des Krieges mit dem Bau einer 

umfangreichen Bunkeranlage begonnen, die den Platz bis heute verändert. Dort, wo der 

Bunker an die Erdoberfläche stößt, finden sich einige Stufen; ansonsten bildet die Anlage 

bis heute ein Vakuum unter der Stadt. 

**** 

Die historischen Fakten der letzten Seiten sind nicht neu. Linz hat viel in die Aufarbeitung 

seiner Geschichte investiert. Die Forderung nach einer weiterreichenden 

Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit bleibt aber trotzdem aufrecht und muss 

immer wieder gestellt werden. Wobei der Umgang mit dieser dunklen Epoche die Menschen 

auch heute, nach mehr als einem halben jahrhundert, vor Schwierigkeiten stellt.  

 

Wie soll man sich verhalten, wenn man die gleiche Schule besucht wie seinerzeit Adolf 

Hitler? Wie ist damit umzugehen, wenn man in einem der sogenannten „Hitlerbauten“ wohnt 

oder auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers? Gibt es eine angemessene 

Reaktion auf den Umstand, dass der tägliche Weg zur Arbeit über eine Brücke führt, die in 
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Zwangsarbeit errichtet wurde? Und was tun, wenn man in einem Betrieb arbeitet, der früher 

selbst ein Konzentrationslager auf dem Konzerngelände unterhielt?  

 

Kein Linzer Alltag ist frei von diesen Fragen. Auch zeigt es sich immer wieder dass deren 

Verdrängung nur kurzfristig erfolgreich sein kann. Die offenen Fragen holen uns immer 

wieder ein. Kein Buch, kein Film, keine Unterrichtseinheit vermag endgültige Klärung zu 

geben. Und die oft erhobene Forderung nach einem Schlussstrich unter die Vergangenheit 

ist nur Bestätigung für die Notwendigkeit weiterer Auseinandersetzungen. 

**** 

Am augenscheinlichsten zeigt sich Geschichte natürlich dort, wo sie unmittelbar und fast 

schon physisch in den eigenen Alltag eingreift. Für Linz ist dies am deutlichsten, wenn man 

an die „Hitlerbauten“ denkt. „Hitlerbauten“ werden bis heute jene Wohnanlagen genannt, die 

zum Teil ganze Stadtteile ausmachen und in der Nazizeit vornehmlich für die zuziehenden 

IndustriearbeiterInnen, vor allem der „Hermann Göring Werke“, gebaut wurden.  

 

Diese Gebäude sind in einem konservativ-romantisierenden Stil errichtet. In vielen Fällen 

sollen sie in vereinfachter Weise an große Gutshöfe oder alte Bürgerhäuser erinnern. 

Gleichzeitig sind sie, der totalitären Überwachungsidee folgend, als Hofanlagen mit wenigen 

Eingängen konzipiert, die eine leichte Überwachung und gegenseitige Kontrolle der 

verschiedenen Hausparteien ermöglichen. Die „Hitlerbauten“ gehören nach wie vor zu den 

beliebtesten Wohnhäusern der Stadt! Dies hört man allenthalben als BesucherIn. Wer hinter 

dieser Aussage steht und ob sie wissenschaftlich erforscht wurde, weiß allerdings niemand 

so genau. Letztlich geht es jedoch um den Mythos, der für unsere Argumentation eine fast 

genauso starke Gültigkeit besitzt wie die wissenschaftliche Erhebung.  

 

Vor allem die Menschen im Umfeld der Gebäude wissen um deren Geschichte. Es wäre 

jedoch falsch zu behaupten, die heutigen BewohnerInnen der „Hitlerbauten“ stünden dem 

NS-Gedankengut näher als andere, und dass sie dort eingezogen wären, eben weil die 

Bauten von den Nationalsozialisten stammen.  

 

Trotzdem muss heute darüber nachgedacht werden, ob diese Bauwerke ebenso genutzt 

werden können wie Häuser aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus oder Gebäude aus der 

jüngsten zeit. Was ist das Spezifische an ihnen? Kann es eine Bau- oder Wohnungsstruktur 
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geben, die das Denken und Verhalten formt? Hat dies heute noch einen Einfluss, eine 

Bedeutung? 

**** 

Der Umgang mit Geschichte kann – so das Beispiel der Architektur – in unterschiedlichsten 

Bereichen des Alltags relevant sein. Als Beleg dafür kann die Kontroverse um die Figur der 

„Aphrodite“ in der Bauernberg-Parkanlage dienen: Aphrodite ist die griechische Gottheit der 

Schönheit und Liebe. Eine Statue dieser Göttin schenkte Hitler der Stadt – mitten im 

heftigsten Kriegsgeschehen. Von 1943 bis zum Sommer 2008 stand sie in einem kleinen bis 

dahin leerstehenden Pavillon des Bauernbergparks. Dieser heute unter Denkmalschutz 

stehende Garten war ein Geschenk des Industriellen Hatschek an die Öffentlichkeit.  

 

Nachdem in einer Initiative der Linzer Kunstuniversität („Hohlräume der Geschichte“, Projekt 

„formlos“ von Alexander Jöchl) auf den der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Umstand 

des „Hitlergeschenkes“ aufmerksam gemacht wurde, schien Handlungsbedarf geboten. Die 

Statue wurde seitens der Stadtverwaltung entfernt und im Keller des Stadtmuseums 

eingelagert.  

 

Die Assoziation von der „Entsorgung“ einer unangenehmen Vergangenheit in einem 

Kellerarchiv drängte sich auf. Eine Diskussion entspann sich, in der es vor allem darum 

ging, Unsicherheiten im Umgang mit der Vergangenheit bloßzustellen.  

 

Konstruktive Kritik an einem ungenügenden öffentlichen Diskurs zur NS-Vergangenheit 

(parallel zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch das Archiv der Stadt) hätte hier wohl 

hilfreich sein können – es ging aber vielen KritikerInnen wohl eher um die Darstellung des 

eigenen „richtigen“ Umgangs mit der Geschichte.  

 

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit kann jedoch nur ohne Angst und Eile passieren. 

Fragen müssen gestellt, Unklarheiten angesprochen, eigene Gedanken ausgedrückt werden 

können. Grundlage für eine sinnvolle Betrachtung der Geschichte ist ein Klima, in dem es 

erlaubt ist, Fragen zu stellen und auch Unsicherheiten zu äußern. 

**** 

Wer waren die Täter? Wer waren die Opfer? Mussten die eigenen Großeltern tatsächlich 

Parteimitglieder werden, um ihre berufliche Karriere nicht zu beschädigen? War ihnen ihre 

Karriere mehr wert als die Menschen, die im Umfeld der Stadt von den willigen 
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MitarbeiterInnen des Regimes ermordet wurden? Konnten jene, die aus beruflichen gründen 

Nazis wurden, den Zusammenhang zwischen ihrer Entscheidung und dem Mordsystem 

erkennen? 

 

Die Fragen nehmen kein Ende. Und sie machen auch nicht vor jenen Halt, die sie stellen: 

Wie hätte ich mich verhalten? Wie verhalte ich mich gegenwärtig? Sind meine 

Entscheidungen eigenständig, sind sie vorgegeben? Bin ich Teil eines Systems, das in 

unmittelbarer Nähe oder anderswo Verheerendes anrichtet? Sich mit der Geschichte zu 

beschäftigen, heißt also immer auch, die Gegenwart zu betrachten. Dabei geht es nicht 

darum, unzulässige Vergleiche zwischen Geschichte und Gegenwart anzustellen, sondern 

um den Versuch, individuell mit Geschichte in Kontakt zu treten und eigene Bezüge zur 

Vergangenheit zu entwickeln.  

 

Der russische Filmemacher Michail Romm beschreibt den Nationalsozialismus als eine 

Aneinanderreihung von Gefühlen und Gefühlszuständen. Derart reduziert kann er eine 

unfassbare Geschichte analysieren und diese auf der Suche nach einem Sinn in seine 

Gegenwart übertragen. Dieser Ansatz funktioniert bis heute. Wie freuen wir uns? Wie 

fürchten wir uns? Wo (und wofür) ist Begeisterung in unserem Leben, und wo gehorchen 

wir? Und was sind die Folgen? 

**** 

Auch im Rahmen des Kulturbetriebes ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben. Wir wollen nicht 

klatschen, wenn es uns nicht gefällt. Und wenn es uns gefällt, sollten wir uns gelegentlich 

fragen warum. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es will einen kurzen Blick auf Linz werfen, will 

die Stadt von damals und die Stadt von heute sehen. Gerade weil Linz ein großes 

gemeinsames Fest feiert, will dieses Buch auch das Fest an sich betrachten. Was liegt unter 

der Oberfläche? Und: Hat dies einen Einfluss auf das gezeigte oder auf uns selbst?  

 

Dieses Buch wirft kurze Schlaglichter auf unterschiedlichste Projekte. Manche davon 

beschäftigen sich direkt mit Geschichte, manche nur dann, wenn man sehr genau hinsieht. 

Das Buch handelt von Details dieser Projekte und damit von der Stadt und ihren Menschen. 

Lesen Sie das Buch und gehen Sie durch die Stadt, nehmen Sie an Veranstaltungen von 

Linz09 teil und machen Sie sich ein Bild.  
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Dieses Buch ist gleichzeitig Reiseführer, Programmheft und Gebrauchsanweisung – für die 

Stadt und für Ansätze zum eigenen Umgang mit der Vergangenheit 

 

Herausgegeben von Niko Wahl für Linz09, unter Mitarbeit von Ada Kollwitz und Lena 

Hoisbauer. 

 

 

***** 

Das Geschichtebuch in Deutsch und Englisch ist um EUR 4.- im Linz09 Infocenter 

erhältlich. Die Hälfte der Einnahmen geht an das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-

Studien (VWI). 

***** 


