
LINZ – Stadtbild - Architektur und architektonische Details 
Zur Fotodokumentation/Fotoausstellung im Stadtmuseum Nordico im Jänner-Februar 1990 
 
Die Ausstellung umfaßt an die hundert Farbfotografien in der Größe von 50 cm x 70 cm auf 
schwarzem Fotokarton 70 cm x 100 cm in Aluminium-Rahmen. Dies ist eine Auswahl von 
Bildern aus einer umfangreichen und vielfältigen Fotodokumentation mit etwa eintausend 
Aufnahmen, die hauptsächlich in den beiden Jahren 1988/89 entstanden sind. 
 
Auslöser für diese Arbeit waren meine wiederholten, fast regelmäßigen Aufenthalte in Linz 
im Zusammenhang mit meiner literarischen Tätigkeit, bei denen mir der Wandel dieser Stadt 
von einer von Industrie und Pendlertum geprägten Großraumsiedlung zu einer von neuer 
Lebendigkeit und von einem neuen Geist der Urbanität geprägten Landeshauptstadt auffiel. 
Mitbestimmend für diesen Eindruck waren auch die vielen in letzter Zeit renovierten 
Gebäude, die Erneuerung ihrer Fassaden, die Bemühungen bei der Erhaltung wertvoller, alter 
Bausubstanz und die Neubesiedelung von einst eher unattraktiven Wohnvierteln wie der 
Linzer Altstadt. Hier wurde ein Neuansatz im Denken und in den Wertvorstellungen 
bezüglich Architektur und den damit verbundenen Lebensformen sichtbar und spürbar. 
 
Ich begann, mir diese Stadt und ihre Erneuerung näher anzusehen. Ich war überrascht von der 
Vielfalt der Architektur und der architektonischen Details, von der mannigfachen Schönheit 
der einzelnen Gebäude, von den vielen verschiedenen Gesichtern dieser Stadt. Jahrzehntelang 
war Linz für mich nur eine Stadt zum Durchfahren, nicht zum Verweilen. Kindheits- und 
Jugenderinnerungen - ich hatte von 1949-1953 vier Jahre in dieser Stadt, im Gymnasium 
Petrinum verbracht - wurden wieder in mir gegenwärtig. Sie bestimmten auch meine 
fotografischen Spazierwege. Immer wieder suchte ich jene Gegenden, Plätze, Straßen, Häuser 
auf, die ich noch von meinen Besuchen als Kind mit meinen Eltern und von meinen späteren 
Entdeckungsstreifzügen als kleiner Gymnasiast in Erinnerung hatte. Begebenheiten und 
Ereignisse kehrten in mein Gedächtnis zurück. Und plötzlich spürte ich, daß ich mit dieser 
Stadt sehr viel zu tun hatte, daß mich sehr viel mit ihr verband. So entstand eine neue 
Verbindung zu Linz, eine neue emotionale Bindung, die sich auch in meinem Eifer 
ausdrückte, mit dem ich diese Stadt nun fotografisch zu erforschen begann. So vieles, an dem 
ich früher eher achtlos vorbeigegangen war, rückte jetzt in mein Blickfeld. Auch eine neue 
Art von Leben und Lebendigkeit spürte ich. Viele neue kleinere und größere Lokale gab es 
jetzt, sowohl in Urfahr drüben als auch in der Linzer Altstadt, in die ich einkehrte, die abends 
voll mit jungen Leuten waren, die sich dort anscheinend sehr wohl fühlten. Des öfteren blieb 
ich jetzt in Linz auch über Nacht und setzte am nächsten Tag meine Fotospaziergänge fort. 
Zusehends und spürbar wurde Linz jetzt auch zu meiner Stadt. 
 
Schon 1982/83 hatte ich eine Fotodokumentation in Linz gemacht, über den Hafen und über 
die Industrieansiedlungen. Jetzt interessierte mich die Stadt als Wohnlandschaft und als 
soziales Kommunikationsfeld. Linz war nun für mich mehr als nur ein topographischer 
Begriff. Ich glaube, daß die Freude über die Wiederbegegnung mit dieser Stadt in meinen 
Fotografien zum Ausdruck kommt. Die fotografischen Bilder sind für mich ein Zeichen dafür. 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien 1990 
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