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Wer hätte gedacht, dass dieser einst vom Wiener Kabarett erdachte Spott auf die Stadt, 
deren Name sich so gut auf Provinz reimt, eines Tages noch zu einem ernsthaften 
Wunsch werden kann? Auch zu meinem. Vor zwei Jahren fiel es mir nicht leicht, die 
Stadt an der Weser im Norden Deutschlands zu verlassen, um als Gastarbeiter in Linz 
neu zu beginnen, und ständig verwechselten die Freunde mein Ziel: „Gehst du jetzt nach 
Graz oder nach Linz?“ Heute fühle ich mich hier zuhause und kenne die Stadt fast 
ebenso gut wie meine alte Heimat Bremen. Die eigentlich auch gar nicht meine Heimat 
ist, denn meine familiären Wurzeln liegen in Bayern. Das führt dazu, dass ich 
gelegentlich bei öffentlichen Auftritten so vorgestellt werde: „Er ist zwar Deutscher, aber 
er kommt aus Bayern.“ Mildert für die ÖsterreicherInnen die bayerische Abstammung 
die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 
Dabei hat aus meiner Sicht Linz viel mehr mit Bremen gemeinsam als mit München! Da 
gibt es an den LinzerInnen zum Beispiel etwas sehr angenehm Unprätentiöses, nahezu 
ein hanseatisches Understatement, das mir viel besser gefällt als manche Gockelei, die 
in Bayerns Landeshauptstadt gelegentlich zu beobachten ist. In Linz kann man in eine 
Premiere ins Landestheater gehen, ohne dass man gleich merkt, dass alle beim Frisör 
waren oder dass die Garderobe wichtiger ist als das Interesse am Theaterstück. Nur: 
dass bei offiziellen Anlässen in Linz die Begrüßung der Polit- und Ehrengäste mit samt all 
ihren Titeln und Funktionen gelegentlich zwanzig Minuten oder länger dauert, das wäre 
wirklich noch etwas republikanischer denkbar! 
 
Wiederum: noch nie so gut Genuss erlebt wie in Linz und im wunderbaren Mühlviertel! 
Die oberösterreichische Küche mit Schweinsbraten und „stauberte“ Knödel, einem guten 
Wein und zum Dessert Powidl-Pofesen – das ist eine Wucht. Da kommt das „Bremer 
Kükenragout“ in hundert Jahren nicht ran. 
 
Als gebürtiger Oberpfälzer hat man es zwar leichter mit den Besonderheiten der 
österreichischen Sprache, weil man auch in Bayern versteht, was Erdäpfel, Paradeiser 
und Fisolen sind. Als mich allerdings vor kurzem jemand fragte, ob ich übersiedelt sei, 
weil ich mit einer „Tuchent“ im „Radlkorb“ unterwegs war, da musste ich doch im 
Wörterbuch Österreichisch-Deutsch nachschlagen... 
 
Darf sich ein Kulturmensch zum Fußball bekennen? Anfangs habe ich nämlich Werder 
Bremen vermisst. Schön langsam wachsen Interesse und Sympathie aber nun auch für 
den Linzer ASK, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags immerhin auf einem 
beachtlichen zweiten Platz in der österreichischen Bundesliga. Wer hätte das dem 
Aufsteiger aus der zweiten Liga vor wenigen Monaten zugetraut? 
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Was ist an Linz noch reizvoll? Wenn ich Besuch bekomme, dann gibt es einen Ort, den 
ich gerne 
mit den Gästen aufsuche: die Franz-Josefs-Warte am Freinberg. Von diesen Höhen auf 
die Stadt herab zu sehen, ermöglicht mir, ganz Linz zu erklären. Was ich bei der 
Gelegenheit alles erzähle über die Stadt und meine wachsende Liebe zu ihr? Verrate ich 
Ihnen gerne – demnächst in Linz! 
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