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Es gibt nur wenige interessante Orte in Linz. Hauptsächlich reihen sich der Donau 

entlang ein Haufen Theater und Museen aneinander, Kirchen, die Nibelungenbrücke 

(falls man die als Sehenswürdigkeit bezeichnen will) und andere uninteressante 

„Highlights“. 

 

Alles tote Orte. Da gehen nur diejenigen hin, die von diversen Pseudostadtführungen 

fehlgeleitet wurden, Idioten, die nach einer Beschäftigungstherapie suchen, und das, 

was sich im Allgemeinen als „Kunstliebhaber“ bezeichnet. Pseudonym für senil, alt, 

einsam und geschmacklos. Die meisten „Kunstliebhaber“, vom nahenden Tod getrieben, 

schlagen sich um Karten für Beethovens Schicksalssinfonie im Brucknerhaus, um noch 

einmal das wahre, wilde Leben zu spüren. Falls man noch nicht einen Fuß im Grab hat, 

versucht man es in der Altstadt. Wodka als Beethoven-Ersatz. Zuerst Sega Bar, dann 

Röders und dann noch bis acht ins Vanilli. 

 

Es gibt dennoch Orte in Linz, die ich schätze – oder hasse. Einer davon ist etwas abseits 

von all dem, weg von der Altstadt und der Landstraße und den „spannenden“ Sights von 

Linz. 

 

Wenn ich die enge Stiege hinuntergehe, höre ich meistens schon die Musik. Wenn länger 

keiner da war, riecht es nach Staub oder Bier, weil niemand die Flaschen weggeworfen 

hat. Ich liebe es, auf dem alten Sofa zu sitzen, laute Musik zu hören und mit den 

anderen zu feiern. Es hat sich noch nie jemand beschwert, weil’s zu laut war, was sonst 

fast überall in Linz passieren würde. Der Platz am Sofa ganz links ist der beste, man sitzt 

in Reichweite von Laptop oder iPod. 

 

Ich verbinde vermutlich schon hunderte Lieder mit diesem Ort, es sind immer wieder 

dieselben, und jedes Einzelne ist immer wieder aufs Neue genial. Die Zeit vergeht dort 

schneller; wenn ich mir vornehme, vor zwölf noch in die Altstadt zu kommen, wird es 

trotzdem immer drei, bevor ich es merke. 

 

Meistens ist das Bier noch warm, weil der Kühlschrank nicht mehr so gut funktioniert 

oder jemand hat vergessen, Red Bull, Mineral, Orangensaft oder Cola zu kaufen, aber 

irgendetwas findet sich immer. In der Küche stapeln sich Gläser und Aschenbecher in 

den Regalen, es ist nur wenig Platz, und die im Vergleich zum restlichen Geschirr 

überwältigende Anzahl von Bechern, Krügen und Tassen ist kaum noch unterzubringen. 

 

Vielleicht nicht gerade der schönste Ort von Linz, nicht so neu und modern, etwas aus 

dem Mittelpunkt gerückt, aber gerade deshalb mag ich ihn. 

 

Lena Treves lebt in Traun und ist Schülerin am Bundesrealgymnasium Traun. 


