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„Linz ist schöner als Salzburg“, schrieb ich 1979 als Titel eines Artikels über „Neue 
Linzer Stadtarchitektur seit 1945“, der für die Publikation „linz aktiv“ verfasst wurde. Das 
war damals ebenso ehrlich wie polemisch gemeint. Weil es auch auf die spezifische 
Architekturgeschichte einer europäischen Stadt mittlerer Bedeutung verweisen sollte, die 
nicht allein mit einem totalitären barocken Über-Ich auf die städtetouristische Karte 
setzen kann, sondern originäre Beispiele ihrer Architektur aus jeder Epoche der 
Baugeschichte zu bieten hat. Linz, so meinte ich damals und auch heute, ist dabei 
breiter und umfassender aufgestellt, gelassener, und nicht so hysterisch wie Salzburg. 
 
Alles aus jeder Zeit ist da, in jeweils angemessener Form. Jawohl, es fehlen die 
heutzutage so begehrten städtetouristischen Highlights. Es gibt kein „Alien“ 
zeitgenössischer internationaler StararchitektInnen in Linz. Wobei deren Werbeeffekt zur 
Aktivierung neuer Kurzzeit-BesucherInnen ohnehin nur eine geringe Nachhaltigkeit hat – 
falls er überhaupt eintritt. 
 
Dafür ist die Tradition der österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts mit 
beispielhaften Bauten vorbildlich vertreten. Beginnend mit einer kraftvollen und 
selbstbewussten kommunalen Planung in der Zwischenkriegszeit: Kurt Kühnes Siedlung 
Scharlinz (1919-26) ist ein Beispiel dafür, oder die Feuerhalle in Urfahr von Julius 
Schulte (1925-29). Auch das StudentInnenheim und der Kindergarten der 
Schulschwestern vom Behrens-Schüler Hans Steineder (1927-29) und vor allem die 
Tabakfabrik (1929-35) von Peter Behrens und Alexander Popp sind auch international 
unter den wichtigsten Dokumenten der Moderne. Dazu kommt der gewaltige Sprung, 
den Linz im Nationalsozialismus machte. Die Hermann Göring Werke, der Brückenkopf, 
der Wohnbau – sie alle prägen die Stadt nachhaltig, und ihre Haltungen und 
Geschichten bieten noch immer ein reiches Feld für geschichtliche Aufarbeitung. 
 
Ebenso neu zu denken wäre heute die Nachkriegszeit mit der prägenden Ära des 
Architekten Arthur Perotti, der mit dem Bulgariplatz und der neuen Universität 
zeitgeschichtliche Dokumente schuf. Und auf qualitativer Augenhöhe treffen sich heute 
das Brucknerhaus von Heikki Siren, die Theresienkirche von Rudolf Schwarz und das 
Lentos Kunstmuseum von den Architekten Weber&Hofer. Wenn alles gut geht, dann 
könnte und wird sich das neue Musiktheater von Terry Pawson hier würdig und 
selbstbewusst in diese Familie architektonisch eingliedern. 
 
Linz ist schöner weil auch offener als Salzburg, und Linz ist heute in seinen 
architektonischen Monumenten sozusagen gediegener europäischer Alltag. Es wäre 
wunderbar, wenn sich die politisch wirksamen Mächte selbstbewusst und stolz dieser 
Substanz besinnen und die kreativen Kräfte nicht das Unmögliche und hierorts  
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Undenkbare verlangen, sondern ihre Herausforderung in der erhöhenden 
Anverwandlung des Vorhandenen finden. Das wäre dann tatsächlich etwas sensationell 
und spektakulär Neues in der Architekturgeschichte Europas. Verbunden mit dem 
sentimental historischen Appell: In Linz beginnt’s. Die Zeit ist reif dafür. 
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