
Rurban Workshop und Vernissage
August 2008 - Hafenviertel Linz

“Wir brauchten gar nicht erst unser 
vorgeprägtes Stadtbild in unseren Köp-
fen ausknipsen, ab dem Zeitpunkt, als 
der Außenboardmotor versagte und 
wir das Ruder selbst in die Hand nah-
men, standen wir unmittelbar in Kontakt 
mit den Gesetzen des Flusses.”(c.w.)
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Eine Reise an den Rand der Stadt, an der 
Stadtgrenze im Osten, im rurbanen Gelän-
de. Dort wo sich die Donau von Nord-Westen 
her nach Süden hin krümmt und das Chaos 
beginnt.

Hier wollten wir Linz neu kennen lernen - 
fernab der betretenen Trampfelpfade der 
reinen und sauberen Seite der Stadt - ein 
Versuch vom Fluß aus nicht nur an Ober-
flächlichkeiten der Stadt zu kratzen und 
ein bisschen genauer hinter den Hochwas-
serdamm (Stadtmauer d. 20.Jahrhunderts 
s. Sieverts) auf die andere Seite der Stadt zu 
blicken. Und das Entdeckte, das Erfahrene, 
das Gefundene am Ende der Stadt offen-
zulegen.

~Sehnsucht~

Wir wollten hier nackt im Schlamm wühlen, 
in den Fluss eintauchen. Am Fluss über-
nachten und dabei die einmaligen Ufer-
geräusche erleben - das Rauschen der 
Donauwellen am Donaublockwurf oder in  
Kiesbuchten. Das grollende Geräusch der 
Schiffsmotoren,  welche mit voller Kraft 
gegen den Flusslauf pflügen, erleben. Den 
Duft des Flusses aufspüren. Den Fluss sch-
mecken. Ohne dafür Eintritt zu bezahlen - 
vorbei an den industrieellen Monumenten 
der Moderne welche sich am Donauufer 
widerspiegeln.  .. welch Reichtum! 

~Donau~

Was hat die ins Mieder gesteckte alte Dame 
denn noch so zu erzählen? Verfügt der Fluss 
noch über Inspiration - auf jeden Fall mehr, 
als wir zuvor ahnen konnten

Rurban Workshop
-eine Stadterfahrung-

“Da war so ein Gefühl; etwas will hier 
entdeckt werden, das unter der Ober-
fläche schlummert.”
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“Sich am Rande befunden zu haben heißt,
mit der Gefahr in Berührung gekommen, am 
Ursprung der Kraft gewesen zu sein.”

“Reinheit ist der Feind aller Veränderungen, 
Mehrdeutigkeiten, und Kompromisse.” 

Mary Douglas
in: Metamorphosen des Alltags; Susanne Hauser







222



222



222



222



222



222



222



222



…der Guerillero agiert vor Ort, er besitzt beste 
Geländekenntnis, so wie der Zwischennutzer, 
der ja nicht irgendein leerstehendes Haus sucht, 
sonder ein bestimmtes, in einer besonderen Ge-
gend, mit einer guten Atmosphäre. Der Guerillo 
kennt nicht nur die Örtlichkeit seines Handelns 
genau, sondern findet auch große Unterstützung 
in der lokalen Bevölkerung, für die er wie ein 
moderner Robin Hood kämpft. Auch Zwisch-
ennutzer haben meist die Sympathien auf ihrer 
Seite, nicht nur der Bevölkerung, sondern auch 
der Medien. Zentral ist für beide das Ideal: der 
Guerillo hat, im Gegensatz zum gewöhnlichen 
Soldaten, kaum jemals Motivationsprobleme. 
Auch der Zwischennutzter kämpft für seine ei-
gene Sache und ist damit höchst motiviert, ob 
es sich nun um einen Club, eine Galerie oder 
um eine Bar handelt. Es geht ihm nie nur ums 
Geld, sondern um das Umsetzten seiner eigenen 
Vorstellung. Damit einher geht beim Zwischen-
nutzer der gleitende Übergang zwischen Ar-
beit und Freizeit, zwischen Selbständigkeit und 
Privatleben. In dieser Hinsicht ist der Zwisch-
ennutzer wiederum ein Vorreiter der kapital-
istischen Ökonomie, die von Arbeitnehmern 
verlangt, eine hohe persönliche Identifikation 
mit der Arbeit, dem Arbeitsplatz, dem Betrieb 
aufzubringen und die strikte Trennung zwisch-
en Arbeit und Freizeit verschwinden zu lassen. 
Der Unterschied ist nur, dass der Zwischen-
nutzer seine eigene Sache umsetzt und nicht für 

jemand anderen arbeitet.

Peter Arlt; -Stadtplanung und Zwischennut-
zung, In: Temporäre Räume. Basel 2006



Entrée: Kestel, Reiterer

Hier im Schwellenbereich des ehemaligen 
Werksgebäudes wird ein Moment doku-
mentiert. 

Metaphorisch für das gesamte Gebiet des 
Hafenviertels, an einem Ort, der sich stets 
im Fluss befindet, wird hier eine fließende
Grenze zwischen Arbeitsraum und Freiraum,
zwichen Ordnung und Chaos, Moderne und 
Natur markiert.

  
movie:
http://www.vimeo.com/1717040
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Urban Lifeguard: Christoph Wiesmayr

Ein gefundener Rettungsreifen im Linzer 
Tankhafen und ein gekappter Kopf einer 
alten Schaufensterpuppe wurden auf dem 
Kunststoffboden des Showrooms arangiert.
Es wurde dabei ein Verhältnis zur Geschich-
te des Ortes und einer gegenwärtigen Posi-
tion zum Arbeitsalltag angestellt.

 

Bei der größten Hochwasserkatastrophe 
des 20.Jahrhunderts im Jahr 1954 stand 
hier das Wasser in etwa so hoch wie die 
Fußbodenoberkante des ehemaligen 1972 
errichteten Peugeot-Zentralwerkstättenge-
bäudes. Viele Bewohner der Bezirke Lus-
tenau und Zizlau mussten damals auf Hilfe 
warten.

Heute  arbeiten hier wochentags tausende 
Menschen im Insustriegebiet in den um-
liegenden Büros und Produktionsstätten. 
Sie verbringen einen Teil ihres Lebens im 
monotonen Industriealltag. Das rettende 
und wohlverdiente Wochenende am Horiz-
ont ist  jedoch immer in greifbarer Nähe.
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Sedimentierung: Kestel, Reiterer, Wiesmayr

Die Donau trägt Unmengen an Sedimenten 
mit sich, Schlamm lagert sich an Stellen 
ab, wo sich die Geschwindikeit des Flusses 
verringert wie zum Beistpiel in den Hafen-
mündungen.  Ein altes Aquarium wurde 
mit sterilen Styroporstreben unterschiedli-
cher Dicke ausgefacht, danach vor Ort mit 
Schlammwasser befüllt, mit der Zeit ent-
stand durch Absetzten der Sedimente eine 
neue Oberflächenhabtik der Körper. Das 
Restwasser wurde zudem glasklar. Das erk-
lärt den optischen Unterschied des Donau-
wassers zum Hafenwasser.



Sandbank: Monika Perner

Wie Samt sah der fein abgestrichene Sand 
auf dem Sitzmöbel aus. Die Gäste der Aus-
stellung ließen sich nicht beirren und hin-
terließen darauf ihre Botschaften. Was bli-
eb, ist die Erinnerung an einen Moment.
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Aquathek: Oliver Jungwirth

Ja, die Donau war hierzulande nie blau, 
je nach Wetterlage und Schmelzwasser   
im Frühjahr färbt sich die Donau unter-
schiedlich stark mit Sedimenten. Die Was-
serqualität verbesserte sich in den letzten 
Jahren durch unterschiedliche Umwelt-
maßnahmen der Stadt Linz.

Wasserproben wurden im August aus der 
Donau, den Hafenbecken, dem Grudwasser, 
und der Traun entnommen und in Wasser-
flaschen abgefüllt. In den Literflaschen war 
der optische Unterschied zwischen den jew-
eiligen Wasserproben kaum auszumachen.
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Float: Tobias Kestel

Neben natürlichem Treibgut wie Schwemm-
holz oder Wasserpflanzen landet auch kün-
stlicher Abfall am klüftigen Donaublock-
wurfufer.  

Hauptsächlich werden Kunststoffflaschen 
angeschwemmt, aber auch Gebrauchsge-
genstände des Alltags. Jeder Gegenstand 
weist eine typisch sandig-gräuliche Patina 
auf. Viele Etiketten der Produkte verweisen 
auf eine ferne Herkunft aus anderern Län-
dern und vieles ist durch Abnützung ihres 
Letzt     verbrauchers oder durch die Donaus-
trömung verformt. Jedes  Objekt vermag so 
seine eigene Geschichte zu erzählen.

Die Materialien wurden auf Überkopfhöhe 
im Showroom abgehängt.
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Narziss: Oliver Jungwirth

Die Stadt spiegelt sich am Donauufer wider. 
Die Photomontage spielt mit der Spiegelung 
der Stadt an der Wasseroberfläche, dem 
Kontrast zwischen Natur und Industrie.

Unzählige Protagonisten; Camper, Angler, 
Badendene, Grillende, sich Suchende, in 
die Weite Blickende, Spaziergeher, Ruderer, 
Motorbootfahrer finden hinter dem Hoch-
wasserdamm ihre Freizeiträume, sie geben 
diesem Leerraum der Stadt eine besondere 
Tönung. 
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Lentos Benthos: Jungwirth, Perner, Wiesmayr

Beim genaueren Hinsehen entpuppt sich 
die Donau als reichhaltiger Lebensraum. 
Im Wasser, genauer im Schlamm (Benhal), 
unter Steinen und an Wasserpflanzen tüm-
melt sich eine Vielzahl von Mikrotierchen. 
Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für 
Fische oder Wasservögel.

Makrozoobethos; Mückenlarven, Muscheln 
so wie diese in Gelierzucker konservierten 
Höckerflohkrebse zeugen von dieser Unter-
welt. Welchen Wert hat dieser Lebensraum 
für uns heute - und kann man diesen Reich-
tum, falls dieser einmal verschwindet, ein-
fach im Supermarkt wieder nachkaufen?  
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Schwemmland 
AblagerungAblagerung aus Schlamm, Containern, Sand, Produkten, Kies, Schlacke, Gütern aller Art 
oder ähnlich losem Material, das durch fließendes Wasser angeschwemmt wird. Schwemm-
land entdeckt man im Allgemeinen da, wo die Geschwindigkeit eines schnellen Flusses 
abrupt verringert wird und die Strömung des Transports so stark abnimmt, dass keine Sedi-
mente mehr bewegt werden können. Das Zusammenspiel von Natur und Industrie eroffnete 
am 25.08.2008 Neuland.





Das Industriegebäude

Im Frühsommer 2008 stand eine Zeit lang 
die ehemalige Peugot-Zentralwerkstätte 
der Firma Leischko leer. Das Gebäude ist 
von einem ehemaligen Professor der Kun-
stuniversität Linz (Prof. Arch. Fritz Goffitzer, 
s.Anhang) geplant und 1972 erbaut worden. 
Das Hofgebäude mit einer Dachfläche von 
etwa 5.000m2 erinnert von der Form ein 
wenig an einen überdimensonalen, in der 
oberösterreichischen Landschaft typisch-
en, „Vierkanthof“. Vielleicht nimmt diese 
Grundform auch Bezug auf alte Bauernhöfe 
aus der unmittelbaren Umgebung.

Auffallend sind an dem Objekt zum einen 
die unterschiedlich geschalten Betonsäulen 
welche rhytmisch zum Obergeschoß hin, vor 
der zurückversetzten Erdgeschoßfassade 
verlaufen. Zum anderen dominiert über 
dem verglasten Showroom und den schli-
cht gehaltenen Werkstättenfassaden im 
Erdgeschoß eine umlaufende matt-graue 
zeitlos wirkende Steinzeugfliesenfassade, 
welche aber nur nordseitig mehrgeschoßig 
ausgeführt wurde. Dahinter befanden sich 
die Büroräume, welche zum Zeitpunkt un-
serer Bespielung gerade vom neuen Mieter 
umgebaut wurden. 



Die Neuwagen des Automobil-Weltkonzerns 
Peugeot wurden hofseitig über eine große 
Glasschiebetüre ins Innere des Showrooms 
befördert und dort ausgestellt. Die Auslage 
des Showrooms befindet sich nordseitig an 
der Pummererstraße, einer Stichstraße, 
welche quer zur  Industriezeile mitten ins 
Gewerbe-/Industriegebiet führt. Im Inneren 
entdeckt man an Wandscheiben noch einige 
Werbeaufkleber an denen sich manche Let-
tern schon abgelöst haben. In den Glass-
cheiben der Fassade spiegelt sich die an-
grenzende Industrielandschaft wieder. 

Wir sahen die einmalige Chance, uns hier 
für eine Woche einzumieten. Auch wenn 
die Verhandlungen mit dem Vermieter an-
fangs fast ausweglos schienen, konnten 
wir am Ende den halben Mietpreis aushan-
deln.  Erst durch freundliche Unterstützung 
der umliegenden Firmen war eine tem-
poräre Bespielung des Gebäudes für uns in 
Reichweite gerückt. Im Vergleich zu vielen 
anderen europäischen Industriestädten be-
findet sich der Wirtschaftsraum Linz noch 
im steten Wachstum, daher gibt es eher 
die Tendenz zum Bau von weiteren Indus-
triegebäuden. Beziehungsweise herrscht 
ein gewisser Druck auf leerstehende Ob-
jekte und die Übergangszeit vom einen zum 
anderen Mieter wird dadurch auch kurz ge-
halten. In diesem Zeitloch nutzen wir die 
Gelegenheit in einem Workshop das Hafen-
viertel ein wenig von der Donau aus reflexiv 
zu betrachten, um anschließend unsere Ar-
beiten in einer Vernissage an diesem Ort zu 
präsentieren. 

Mit ausgeliehenen Holzpaletten aus der 
Umgebung bauten wir die Unterkonstruk-
tion für unsere Arbeitsplattform, darauf be-
fanden sich zwei geliehene Arbeitsstationen 
der Kunstuniversität Linz.  Ein reanimiertes 
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“Raumpioniere recyclen vorgefundene 
Strukturen mit niedrigen Aufwand, re-
parieren und ergänzen die technische 
Infrastruktur und nehmen so wenig 
wie nötig bauliche Veränderungen 
vor, wichtig für die richtige Ortsfind-
ung sind dessen Potentiale “nicht in 
erster Linie der Ist-Zustand entscheidet, 
sondern das, was er an Inspiration zu 
wecken im Stande ist. Die ursprüngli-
che Idee wird durch den gefundenen 
Ort entscheidend beeinflusst…..Es geht 
um die Anpassung der Idee an den Ort 
(und umgekehrt) – bis zu den Punkt, 
wo Idee und Ort eins werden und 
etwas neues entstanden ist”.
(Arlt Peter 2002)
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Aquarium diente zur Aufbewahrung unserer 
Schätze aus der Donau, einigen Höckerflo-
hkrebsen, Wasserpflanzen, darunter auch 
einige von uns entdeckte asiatische Körb-
chenmuscheln (Corbicula), welche über den 
internationalen Schiffverkehr in der Donau 
heimisch wurden. Daneben zierten auch ein 
stichgelb-blühendes Leinkraut und kana-
dische Goldruten aus dem Ruderalgarten 
des Hafenviertels unseren Arbeitsplatz. 

Die umlaufende Glasfassade gewährte uns 
einen direkten Blick auf das Treiben der 
Umgebung, nur manchmal lugten Men-
schen durch die spiegelnde Glasscheibe 
hindurch. Man hatte den Eindruck inmitten 
einer Maschine zu sitzen, in einem riesigen 
ungreifbaren Uhrwerk welches die Taktung 
an diesem Ort vorgibt. Dieser Raum füllt 
und leert sich stets zur gleichen Zeit, in der 
Früh, zu Mittag, am Abend – Tag für Tag, 
Woche für Woche, Jahr für Jahr. Alles sitzt 
an seinem Platz, ist geordnet und funktioni-
ert. „eine Art Aktenschrank, der all die Akten 
enthält, die all die Einzelheiten enthalten, 
welche die Welt enthält – aber jede Akte und 
jede Einzelheit auf einem gesonderten Platz 
ganz für sich beschränkt...(Zygmund Bau-
mann, Moderne und Ambivalenz) Menschen 
kommen hier her mit Bussen oder mit ihren 
Autos-wenige kommen mit dem Rad zu 
ihrem Arbeitsplatz, in die Kaufhäuser oder 
ins Kino. Sie laufen zielgerichtet von Mas-
chine zu Maschine, von A nach B. Daneben 
bleibt nicht viel Zeit für Ausschweife. Es gab 
nur vereinzelt Blicke von Passanten ins In-
nere des Showrooms wo wir arbeiteten und 
fallweise auch nächtigten.

Während wir uns einrichteten hatte Monika 
schon erste Ideen im Kopf. Tobias blieb am 
Abend hier, die anderen hatten in der Stadt 



eine Schlafmöglichkeit. Es wird dunkel, die 
Gebäude werden für wenige Stunden von 
den meisten Arbeitern und Angestellten 
verlassen. Es wird ruhig- fast schon spooky. 
Auf der unter tags hoch frequentierten und 
beidseitig mit Autos beparkten Industri-
estraße verirrt sich jetzt nur ab und zu ein 
Fahrzeug hierher – meist ist es nur mehr 
das Auto des Werksschutzes von gegenüber. 
Fahles orangefarbenes Licht der Straßen- 
und Vorplatzbeleuchtung fällt jetzt durch die 
raumhohe Glasfassade ins Innere. Es wird 
still, so still, dass man sogar die Grillen der 
in der Nähe befindlichen Ruderalflächen 
zwischen den Industriegebäuden hört. 
Dazu gesellt sich ein schwaches Säuseln 
von Kühlanlagegeräten vereinzelt auch das 
Knirschen der Stahlräder von Lokomotiven 
auf den kilometerlangen Geleisen in die-
sem Gebiet- allein im VOEST-Alpine Areal 
verlaufen 160km Geleiswege. Von dort sieht 
man am Abend und bei guter Fernsicht des 
Öfteren einen riesigigen gelb-orangen Lich-
tkegel in den Himmel scheinen, dieser ver-
weist auf den Abstich des Hochofens bzw. 
das Entleeren der Schlacke.

Erst als wir uns wegen der blendenden 
Nachtbeleuchtung in einem Nebenraum in 
unsere Schlafsäcke zurückgezogen hatten, 
bemerkte ich den öligen Geruch des grau-
blauen Kunststoffbodens, die abgehängte 
Ringbeleuchtung unter der teilweise schad-
haften Deckenverkleidung, die abgenützten 
Tür- und Fensterbeschläge – ein industri-
eller Charme. Es ist als würde hier all das 
benützte und abgenützte Material seine ei-
gene Geschichte erzählen, man kann förm-
lich spüren wie und wieviele Menschen hier 
ihre Arbeit noch bis vor kurzem verrichteten.  
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Eröffnungsrede Vernissage;
Mag.Andreas Strohhammer (Lentos-Linz)&
Wiesmayr Christoph


