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Auszug aus dem Grundlagenpapier - Langfassung,  

Kapitel 31. "Vertiefende Erkenntnisse" 

 

31.5. Internationalität und Linz09  

Internationalität und die Erfahrungen mit Linz09 sind für acht Interviewpartner_innen von besonderer 

Bedeutung. Mehrere von ihnen sind der Meinung, dass eine internationale Positionierung als Kultur-

stadt vor allem aus wirtschaftlichen Gründen wichtig ist, d. h. zur Erhöhung der Standortattraktivität. Es 

werden aber auch vielfältige Gründe angeführt, die nicht ökonomisch bedingt sind. Linz sollte sich 

demnach als internationale Kulturstadt positionieren, um provinzialistischen Tendenzen entgegenzuwir-

ken, sich mit internationalen Strömungen in der Kunst und anderen Kulturen auseinander zu setzen, 

der im Wirtschaftsbereich bereits vorhandenen Internationalisierung nachzuziehen und die Öffnung der 

Stadt voranzutreiben: “Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es um den Austausch geht, um das 

Hinausschauen, um das Hereinkommen. Immer nur dann, wenn man sich diesen Fremdheitsprozes-

sen, diesen Überschreitungen, diesen Grenzüberschreitungen stellt, dann ist ein prinzipielles Entwick-

lungspotenzial vorhanden, im Sinne auch eines geistigen Lebens einer Stadt. Das heißt, diese Interna-

tionalität ist auch wichtig für die Selbstidentität, für die Entwicklung von eigenen Vorstellungen.”18 Damit 

in Verbindung steht die Begründung, dass eine Internationalisierung im Kunst-und Kulturbereich dazu 

führen kann, bestehende Potenziale in der Stadt zu halten oder neue von außen anzuziehen: “Überaus 

wichtig, um junge Menschen aus dem Ausland anzuziehen, [...] um Abwanderung junger Künst-

ler_innen zu verhindern.”19  

 

Der Beitrag von Linz09 zu einer stärkeren internationalen Positionierung von Linz als Kulturstadt wird 

von den Interviewpartner_innen durchwegs erkannt, wenngleich dies zumeist mit Einschränkungen 

verbunden ist: “In Summe glaube ich aber doch, dass wir zumindest eine gewisse Zeit lang internatio-

nal besser wahrgenommen worden sind. Das war hauptsächlich für mich wahrnehmbar durch unkon-

ventionelle Projekte. Weg vom Mainstream ist, glaube ich, besser wahrgenommen worden als Megae-

vents, die relativ gut austauschbar sind.”20 Zur Internationalisierung beigetragen haben auch die zahl-

reichen Delegationen und Künstler_innen, die im Rahmen der Kulturhauptstadt vor Ort waren. Mehr-

fach wird – mit kritischen Untertönen – erwähnt, dass sich Linz09 in erster Linie in einer Aufwertung des 
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Images (exklusives Label, Titelklang) niedergeschlagen hat. Vereinzelt finden sich darüber hinaus Hin-

weise auf Internationalisierungsimpulse im Kulturtourismus oder bei den größeren Kultureinrichtungen.  

 
18 Interview mit Sturm 2011 
19 Interview mit Mairhofer 2011 
20 Interview mit Aichhorn 2011 

 

 

 

Ergebnisse zum Thema „Internationalität / Mobilität“ 
aus dem KEP neu Stärken-Schwächen-Workshop (Oktober 2011) 

 

Welche negativen Entwicklungen gab es im Bereich „Internationalität / Mobilität“ in der 

Stadt Linz in den letzten 10 Jahren? 
 

� zu wenig Bruckner (beim Bruckner-Fest) 

� Nordico: Reduzierung auf Linzthemen 

� „Zugrunderichten“ Forum Metall 

� Unzureichende Nutzung der bestehenden Stadt- und Naturraum-Qualitäten 

� Forschung? Wissenschaftliche Publikationen? 

 

 

Welche positiven Entwicklungen gab es im Bereich „Internationalität / Mobilität“ in der 

Stadt Linz in den letzten 10 Jahren? 

    

� Entwicklung rund um die Kulturhauptstadt positiv 

� Blick aus Salzburg: große Einrichtungen, große Anlässe/Events werden international, medial, 

architektonisch wahrgenommen 

� Linz wird als Kulturhauptstadt wahrgenommen (besonders seit Linz09) 

� Linz als Marke: Klangwolke, Pflasterspektakel 

� Linz09 – viel Diskussion, Nachhaltigkeit, Internationalität 

� mehr Migrationspräsenz 

� Positive Auswirkungen für Tourismus 

� Schaffung von Atelier-Plätzen für internationale KünstlerInnen 

� Positive Ansätze zur Vernetzung (Kultur – Wirtschaft – Medien – Politik – Tourismus) 

� Linz hat guten Ruf (kulturell, modern) 

� AEC-Festival 

� Crossing Europe 

� Schäxpir 

� Linz ist (Kultur)Thema in der EU 

 


