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Vor siebzehn Jahren kam ich von Innsbruck hierher. Linz hat mir gefallen, so schön flach 
und offen zum Umland, nicht wie Innsbruck, wo einen die Berge rundum erdrücken. 
Das war aber auch schon das einzig Offene am Anfang. In Linz geht man nicht so schnell 
auf jemanden zu, vor allem, wenn man es ihm gleich ansieht, dass er nicht von hier ist. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals im Hörsaal gesessen bin und die 
Reihen vor und hinter mir frei geblieben sind. Damals waren nur wenige Afrikaner an der 
Uni, und erst mit der Zeit haben sich die Reihen dann gefüllt. Nach vierzehn Jahren 
habe ich beschlossen, die Black Community zu gründen, um Menschen helfen zu 
können, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich damals. 
 
Linz hat sich mir damals oft von seiner hässlichen Seiten gezeigt. Linz war bedrohlich. Zu 
jener Zeit liefen viele Rechte und Skinheads herum, oder die Punks mit ihren bunten 
Haaren. Damals wie heute gab es nicht viele Orte, wo ich problemlos hingehen und mich 
frei fühlen konnte. Das große Fest am Hauptplatz war so ein Ort, in der Masse waren die 
Menschen freundlich, ich konnte herumgehen und tanzen. Der Urfahraner Markt war 
auch einer. Oder die Stadtwerkstatt. Und die Stadtpfarrkirche in Urfahr. 
 
Und heute? Das Bedrohliche ist weniger geworden. Linz hat sich verändert und ich mich 
auch. Ich glaube, ich bin heute ruhiger und auch älter, ich habe mich mit der Stadt 
arrangiert und die Stadt sich mit mir. Man sieht die Dinge anders. Wir haben uns 
vielleicht sogar angefreundet. Wenn ich heute durch Linz spaziere, und ich spaziere 
gerne durch Linz, dann sehe ich die freundlichen Seiten, die schönen Parks und die 
Bäder zum Beispiel, Einrichtungen für die Menschen, für die Familien. Ich bin gerne 
hier, mir gefällt Linz und ich möchte es nicht tauschen müssen. Wenn ich könnte, würde 
ich sogar Bürgermeister meiner Wahlheimat werden! 
 
Ike Okafor lebt in Linz und ist Mitgründer und Obmann der Black Community. 
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Ich bin vor rund zehn Jahren über Umwege nach Linz gekommen, nämlich über 
Nürnberg. Als ich hier ankam, dachte ich, der deutschen Sprache einigermaßen mächtig 
zu sein. Aber die ersten Begegnungen mit Linzern haben mich eines Besseren belehrt: 
Im Supermarkt zum Beispiel, als mich die Wurstverkäuferin beim Bestellen von 100 
Deka Wurst entsetzt anblickte. (Ich habe angenommen, dass „Deka“ soviel wie „Gramm“ 
auf Bulgarisch bedeutet, denn die Maßeinheit „Deka“ gibt es in Bulgarien nicht.) Oder im 
Lift meines Studentenheims, als mich ein junger Mann fragte, ob ich „obi oda aufi“ 
fahren will und ich natürlich im falschen Stockwerk gelandet bin, in der Annahme, dass 
„obi“ etwas mit „oben“ zu tun haben müsse. 
 
Meine ersten Eindrücke von der Stadt? Die vielen Parks – Linz ist unglaublich grün und 
sauber. Und die Straßenbahn. Ich war so beeindruckt, dass Linz eine „Bim“ hat – in 
Bulgarien gibt es so etwas nur in der Hauptstadt. Auch dass man ablesen kann, wann 
die nächste Straßenbahn kommt, hat mich fasziniert, denn in Bulgarien verkehren die 
öffentlichen Busse „auf gut Glück“. Und die Linzer? Im Vergleich zu den Bulgaren sind 
sie nicht so temperamentvoll und vielleicht etwas unzugänglicher. Im Studentenheim 
wurde ich allerdings problemlos aufgenommen. Genähert hab ich mich der Stadt dann 
über die Universität. Das war wieder ein Umweg und eine Art Abkürzung zugleich. 
Studierende sind bisweilen offener, manche zumindest. Die ersten Kontakte entstanden 
schon in der ersten Woche an der Heimbar des Keplerheims. Und bald darauf bin ich 
ausgegangen, abends, zu den „berüchtigten“ Mensafesten. Ich hatte auch vom Start weg 
sehr gute Kontakte zu den damaligen ÖH-Vorsitzenden sowie zum 
AusländerrInnenreferat der ÖH. 
 
Ich denke, dass für mich Integration leichter war als zum Beispiel für Ike. Weil man mir 
nicht auf den ersten Blick ansieht, dass ich Ausländerin bin. Aus meiner Studentenzeit 
haben sich viele Bekanntschaften bis heute gehalten. Und trotzdem sind die meisten 
meiner engsten Freundinnen Bulgarinnen. Wir haben neben unserer Nationalität eines 
gemeinsam – wir sind alle mit Oberösterreichern verheiratet. 
 
Ike hat recht: Linz hat sich verändert. Ich glaube, dass der EU-Beitritt Österreichs und 
auch der Beitritt der Länder Südosteuropas dazu beigetragen haben, dass Linz ein Stück 
weit internationaler, multikultureller und offener geworden ist in den letzten Jahren. 
 
Marieta Riedl lebt in Linz und ist Geschäftsführerin der „Die Grünen Interkulturell OÖ“ 
sowie Mitbegründerin der ersten bulgarischen Privatschule in Linz. 


