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In Urfahr zieht es mich zur Donau. Noch immer. Obwohl auf der Strecke zwischen 
Eisenbahnbrücke und Pleschinger See von Wildnis nichts mehr zu spüren ist und die 
Natur mit Pipe, Hundeschiss und Nordic Walking urbanen Vorstellungen angepasst 
wurde. 
 
Aber Wildnis ist auch in den Hügeln rund um Linz nicht mehr zu haben. Die Stadt hat 
Vorstellungen, wie die Wälder, Wiesen und Bäche zu sein haben: ausgeschnitten, 
gemäht, begradigt und im granitenen Bett. 
 
Es zieht mich zur Donau. Zu den braunen Wellen, die zwischen noch immer silbrigen 
Weiden ans Ufer klatschen, wenn ein Schubverband mit gefüllten Laderäumen und 
rostigen Autos an Deck einem Zielhafen im Osten entgegenfährt. Es zieht mich zum 
grauen, weichen Donausand und zu den Schotterbänken mit den flach geschliffenen 
Steinen und die Autobahn und den Pendlerparkplatz blende ich aus. Es zieht mich in die 
Au zu den Schatten längst verschwundener Bauernhäuser. Holunderblüten zum 
Ausbacken, Morcheln, Mostbirnen, Äpfel von alten Sorten, deren herber Geschmack die 
Erinnerung an die schäumenden Hochwasser birgt, Nüsse, Zwetschken und Holler für 
den Röster und blaue Hände von den Nebelbeeren. Und eine kleine Freude, dass mit 
Sicht auf Chemiepark und Stahlwerk der Stadt noch immer ein bisschen 
Selbstversorgung abgerungen werden kann. 
 
Die große Wildnis der Stadt ist nicht zwischen morschen Pappeln zu finden, sondern ein 
paar Schritte weiter, zwischen Stahl, Glas und Beton im U-Punkt-Center. In Alt-Urfahr ist 
durch wild gewordenes Abreißen und Neubauen eine Reihe von Nicht-Orten entstanden, 
hier hat die Wildnis neue Nistplätze gefunden und hier gibt es auch die Möglichkeit, 
unterzutauchen und zu verschwinden, auf versifften, nach Urin riechenden Stufen, die 
zum Billa weisen, aber in Zeitlöcher führen, in einer Unterführung, die sich mit 
unzähligen toten Winkeln verzweigt und in eine Toilettenanlage, die einem, wenn man 
muss, beim Betreten die dünne Haut der Zivilisation abnimmt. Knöcheltiefe Lachen 
warten. Der Geruch signalisiert Raubtierkäfig – nicht die einzige Assoziation mit wilden 
Wäldern, auf der anderen Seite der Kabine raschelt es und hinter den in die Wände 
gebohrten Gucklöchern drehen sich dreiste Augäpfel. 
 
Jetzt wird wieder gegraben. Das AEC wird erweitert. Die Schwäne werden sich einen 
anderen Platz suchen, wenn ihr Ufer grell ausgeleuchtet ist, vielleicht die Stadt verlassen. 
Aber: Linz liegt nicht am Traunsee und das AEC kann Abhilfe schaffen mit virtuellen 
Schwänen. Artificial Wilderness. 
 
In Urfahr zieht es mich zur Donau. Noch immer. Auf der Suche nach der Linzer Wildnis. 
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