


O Neue Linz-Tourismus-Kampagne kommt 

Eigenwilliges 
Authentisch, provokant und vor allem polarisierend ist 
die neue Werbekampagne "Linz ist Linz". Wie berich-
tet, lancierte der Linz Tourismus gestern neben vier Pla-
katsujets auch ein 3-minütiges Video, das die Stahlstadt 
nur bedingt positiv darstellt. Während die Politik 
schäumt, wird der Clip nicht nur im Internet gefeiert. 
Ungeschönt, kantig, echt -
so charakterisiert der Linz 
Tourismus das rund dreimi-
nütige Werbevideo, das Linz 
dank mitunter skurriler Dar-
steller und weniger schönen 
Plätzen der Stadt wohl nicht 
gerade von der einladends-
ten Seite zeigt. 
Doch im Internet ist der 

Clip bereits ein Hit, sparen 
die User in ihren Kommen-
taren nicht mit Superlativen 
- von "sehr geil", über "ge-
nial" bis "überragend" ist al-
les dabei. Auch beim "Kro-
ne"-Lokalaugenschein re-
agierten die Menschen 
durchwegs positiv - siehe 
Umfrage rechts. Der einhel-
lige Tenor: "Ja, Linz ist so!" 

Ganz anders die Meinung 
der Politik. Für FP-Stadtvi-
ze Markus Hein gleicht der 
Spot einer Farce: "Es bildet 
in keiner Weise meine Hei-
matstadt ab, wie ich sie ken-
ne. Linz wird weitgehend als 
negativ und unfreundlich 
dargestellt. Es ist höchste 
Zeit für die Ablöse von Tou-
rismusdirektor Georg Stei-
ner." Auch SP-Stadtchef 
Klaus Luger lässt kein gutes 
Haar am Clip: "Ich finde ihn 
hochgradig misslungen. Das 
konterkariert die Bemühun-
gen der Stadt, sich modern, 
zukunftsorientiert und grün 
zu positionieren." Was Lu-
ger sauer aufstößt, sei vor al-
lem Steiners Alleingang. 
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Kathrin Stitz (31), 
Freistadt: "Voll cool! 
Ich finde, man hat in 
diesem Video gewis-
se Herzstücke aus 
Linz zwar ironisch, 
aber gekonnt darge-
stellt. Mir gefällt s!" 

Fritz Bäck (54), Linz: 
"Echt genial. Das ist 
nicht nur extrem lus-
tig, sondern auch 
einmal was ganz an-
deres und vor allem 
authentisch. Und ja: 
Linz ist eben so!" 

Robert Saplamaev 
(32), Linz: "Ichfind s 
witzig. Genauso ist 
Linz, es ist kein Fake! 
Vor allem bei der Ju-
gend wird man mit 
diesem Werbeclip 
punkten können." 

Mira Füreder (17), 
Linz: "Das Video ist 
wirklich gut ge-
macht. Ich mag den 
Sarkasmus, kann 
aber auch verstehen, 
wenn es Politiker we-
niger gut finden." 

meister war leider kurzfris-
tig kein Termin zu bekom-

Der - auf diesen Umstand 
von der "Krone" angespro-
chen - meint: "Jürgen Trö-
binger von der Stadtkom-
munikation habe ich das Vi-
deo gezeigt, beim Bürger-

ist, eine Portion Humor und 
Augenzwinkern sind natür-
lich auch dabei." Fakt: Seit 
langem sorgte keine Touris-
muskampagne mehr für so 
viel Wirbel. M. Ruhmanseder 

men." Steiner sei bewusst, 
dass der Spot nicht jedem 
gefällt. "Wir wollten heraus-
arbeiten, wie vielfältig Linz 

bei Internetusern und Bürgern gut an O Nicht so bei Stadtchef Luger und Vize Hein 
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Wie Linz ein genialer Stadtwerbe-Coup gelang 

Linz ist... na ja, Linz halt. In-
dustriestadt, die gern Kultur-
stadt wäre. Landeshauptstädt-

chen, das gern Großstadt wäre, 
Stahlstadt, Hitlers Lieblingsstadt, der 
man das an jeder zweiten Ecke 
ansieht... und trotzdem muss man 
die kleine Donaustadt mögen. 

Linz ist ein Underdog, charmant, 
der Kindheitsspruch "In Linz stinkt's" 
(statt des alten Slogans "In Linz be-
ginnt's") stimmt auch nicht mehr. 
Und seit der Kulturhauptstadt 2009 
hat sich tatsächlich viel getan, seither 
hat es Linz imagetechnisch immerhin 

vor Eisenstadt, St. Pölten oder Wels 
geschafft. Aber große Tourismusdesti-
nation? Naja. 

Aber da geht Linz nun ohnehin 
neue Wege. "Ehrlich, mutig, dreckig, 
langweilig, immer wieder verändert. 
Diese Stadt an der Donau ist nicht wie 
andere, muss sie auch nicht sein, denn 
Linz ist Linz", heißt es in einem neuen 
Video des Linz-Tourismus. Mit 
Schmäh, schnellen Schnitten, Linzer 
Originalen und "neuer Ehrlichkeit" ist 
ein Coup gelungen, der viral ging. 
"Linz ist lost", "Linz ist ruiniert" lauten 
Slogans auf den zugehörigen Sujets, 
auf denen man dann mit Klischees 
bricht, auf Ars Electronica, Hafen, Ta-
bakfabrik, Festivals oder Musik aus 
Linz verweist. Seit die Kampagne 

Tourismuswerbern gelang eine Kampagne, die viral ging. Und aufgeregte Stadtobere spielen bei der Verbreitung perfekt mit. 

(Idee: Forafilm) veröffentlicht ist, wird 
die Stadt online dafür gefeiert, für Un-
derstatement, Humor und Mut gelobt. 

Denn schließlich spielen in dieser 
offensichtlich alle mit: "Die Kampa-
gne ist total misslungen!", lässt Bür-
germeister Klaus Luger (SPÖ) ausrieil-
ten. "Dieses Video trifft meinen Hu-
mor gar nicht", es konterkariere alle 
Bemühungen, Linz "speziell interna-
tional" und als "modern, zukunftsori-
entiert, grün" zu positionieren. Auch 
Gastronomen und Hoteliers tun Ent-
rüstung kund, FPÖ-Stadtrat Markus 
Hein setzt noch eines drauf: In keinem 
anderen Video habe er "so oft den 
Mittelfinger gezeigt" bekommen, so 
der Stadtrat gegenüber dem ORR er 
fordert die Rücknahme der Werbung 

VON CHRISTINE IMLINGER 

und die Ablöse des Tourismusdirek-
tors Georg Steiner. 

Statements, wie von den Machern 
der Kampagne gescriptet. Oder mei-
nen die Stadtoberen es ernst? Bestäti-
gen erst recht alle Linz-Klischees, sor-
gen um ein Vielfaches an Verbreitung, 
als jede gewöhnliche Stadtwerbung 
(modern, zukunftsorientiert, gähn) je 
geschafft hätte? Jedenfalls ist den Ma-
chern der Kampagne ein genialer 
Wurf gelungen, über Linz spricht man 
wie seit Langem nicht. Sollte man sie 
tatsächlich aus der Stahlstadt verban-
nen? Es gibt genug Städtchen, die sol-
che Ideen vertragen können. Vielleicht 
ruft ja schon jemand aus St. Pölten an. 
E-Mails an: Christine.lmlinger@diepresse.com 

Von Stadt-
politikern 
kommt 
Kritik, als 
hätte man 
sie in die 
Kampagne 
geschrieben. 
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Der Linzer Grinser 
Das neue Imagevideo über die Stadt Linz könnte man als Liebeserklärung an die Stadt sehen. 

Ja, Linz ist gleich Stadt wie Dorf. Noch etwas: Kennen Sie das Imagevideo von Augsburg? Nicht? Eben! 

Kennen Sie Linz? Natürlich 
kennen Sie Linz! Von der 
Landkarte, von Vorurteilen, 

dass es in Linz stinke, vom Spruch 
"In Linz beginnt s", vielleicht sogar 
von der Kulturhauptstadt 2009 und 
ihren Projekten. Und jetzt kennt 
man Linz auch noch von einem 
Imagevideo. Dieses Video zeigt ein 
Bild von Linz, nicht das gesamte 
Bild. So gesehen wird das Video na-
türlich überbewertet. 

Ich komme berufsbedingt und 
jetzt gerade urlaubsbedingt viel in 
Österreich herum. Sobald ich erzäh-
le, dass ich von Linz bin, werde ich 
auf das Video angesprochen. Von 
Wien bis Landeck, von Graz bis 
Kleinarl. Ich höre viele Attribute: 
originell, jung, frech, witzig, ge-
mein, blöd, einmal etwas anderes. 
Linz ist in aller Munde. 

Kennen Sie das Imagevideo von 
Augsburg? Ich auch nicht. Aber ich 
war trotzdem dort. Weil es mir von 
einem Augsburger empfohlen wur-
de. Es wird immer wieder Initia-
tiven geben, warum der eine oder 
die andere in eine andere Stadt 
fährt. Vielleicht nicht unbedingt we-
gen eines Videos. 

Günther Lainer 

Neue Facetten 
Mit diesem Video könnte ich mir 

vorstellen, dass es Menschen gibt, 
die das überlegen. Kommen jetzt 
wirklich neue Menschen in die 
Stadt? Auch Touristen aus dem 
Ausland? Entdeckt uns jetzt gar 
Deutschland? Wenn sich wir, oder 
manche unter uns, schon mit die-
sem wohl nicht ganz ernst gemein-
ten Video schwertun, wie geht es da 
dem deutschen Mitbürger mit die-
sem Humor? Vielleicht wird es eher 
junge Menschen ansprechen? 

In Oberösterreich gibt es den 
Spruch: "Wia ma s mocht, is  foisch!" 
Ich finde: Hauptsache man macht 
was, und irgendwie könnte man es 
auch als Liebeserklärung für Linz se-
hen. Es werden neue Facetten ge-
zeigt, und jede Weltstadt hat ein 
Imagevideo. So gesehen ist Linz eine 
Weltstadt oder wie wir auf Oberöster-
reichisch sagen: "Linz is a Wödstodt"! 
Eigentlich haben die Reaktionen das 
Video zu dem gemacht, was es ge-
worden ist. Viele, inklusive des Bür-
germeisters, haben sich aufgeregt. 
Das Video wurde noch populärer. 
Vielleicht war das auch so geplant? 
Schnell per Du 

Ich lebe seit 52 Jahren in Linz, mit 
Unterbrechungen. Ich kenne Linz, 
und ich mag Linz. Nicht alles. Aber 
vieles. Ich bin gern in meiner Stadt. 
Linz würde ich mit einem Spiel ver-
gleichen: Stadt, Land, Fluss. Linz ist 
eine Stadt und hat was Dörfliches. 
In dem Viertel, wo ich aufgewach-
sen bin, grüßt man einander und ist 
auch schnell per Du. Linz hat sich, 
so wie ich, gut entwickelt. Von der 
Stahlstadt zur Kulturstadt. Die Voest 
gibt es "Wirtschaft sein Dank" noch 
immer. Die Stadt hat sich baulich 
und kulturell verändert. Damit auch 
das Gefühl zur Stadt. 

Die Aussage vom Video, dass Linz 
eine Mischung aus Dorf und Stadt 
ist, möchte ich mit folgender Ge-
schichte untermalen: Vor ein paar 
Jahren spielte ein Linzer Fußballver-
ein in der Regionalliga seine Spiele 
im Stadion auf der Gugl. Fassungs-
vermögen 17.000 Zuschauer. Ich hat-
te eine Dauerkarte. Manche haben 
gemeint, das ist eine Trauerkarte, 
weil dieser Verein eigentlich in der 
Bundesliga spielen müsste. Egal. Ich 
wollte den Verein unterstützen. 

Es war eine besondere Dauerkar-
te, denn auf der Karte waren die 
Zahlen von eins bis 18. Für jedes 
Spiel eine Zahl. Wenn du zu einem 

Die neue Imagekampagne "LinzistLinz" polarisiert, heißt es im Video doch, "Linz ist eine Stadt für Senioren" oder Linz 
sei "eine Mischung aus Dorf und Stadt", "altmodisch" und es sei ein bisserl rassistisch auch. Wie sieht der Karikaturist 
und Oberösterreicher Gerhard Haderer dieses Video? Auf Anfrage des STANDARD reagierte er mit einer Gegenfrage: 

Zeichnen oder schreiben? Er hat sich dann eher fürs Erstere entscheiden - "The Linzer"! 

tes Zwickerl?" Sagt er: "Na! Des is 
mei privates Zwickerl!" 

Ich finde, das ist eine schöne Ge-
schichte und sagt viel über Linz als 
Dorf aus. 

Mit meinem lieben Kollegen und 
Freund Emst Aigner spiele ich 
das Programm "einvemehmlich 
verschieden" Er hat ein sehr ge-
lungenes "Linz-Lied" komponiert, 
in dem sich meine Stadt im weltwei-
ten Reigen positioniert: 
"Egal, ob in Islamabad, Sankt Pölten 
oder Graz! 
Jeder hält die Heimatstadt für an be-
sond ren Platz. 
Das gilt sogar für Kabul, Bagdad, 

Spiel gegangen bist, wurde an der 
Stelle der jeweiligen die Zahl des je-
weiligen Spiels mit einem Zwickerl 
ein Loch gezwickt. Bei irgendeinem 
Spiel standen drei Ordner beim Ein-
gang. Ich halte meine Karte dem 
Ordner hin, und er sagt: "Na do mi-
assn S  do umi, weil heit hot da Korl 
des Zwickerl. Mia haum nur a Zwi-
ckerl." Ich ging zum Korl, und er 
zwickte meine Karte. Beim nächs-
ten Spiel ging ich wieder zu dem 
Ordner, der beim vorigen Spiel kein 
Zwickerl gehabt hat, weil ich sah, 
dass er dieses Mal eines hatte. Er 
zwickte meine Karte ab und ich sag-
te zum Ordner: "Hobts heit a zwei-

Linz zeigen. Mir gefällt das Video. 
Darum möchte ich zum Abschluss 
den Refrain vom "Linz-Lied" zitie-
ren: "Keine Stadt wird - Linz, Linz, je erreichen, mit Linz kinnts nix ver-
gleichen. Wenn ich fort oder auf Kur 
fahr: träum ich dort von Linz und 
Urfahr. Es hat in Linz a jeda Linzer 
den berühmten Linzer-Grinser. I 
grins net, aber i kinnts: I kumm ja a 
aus Linz!" 

Vielleicht sollten wir alle ein biss-
chen mehr grinsen. 

Hollabrunn und Krk: 
Dorthin, wo ana her is, wüll er im-
mer wieder zrk! 
Der eine steht auf Moskau, der and-
re auf Den Haag, 
der Karl schwärmt von Gmunden, 
da Franz von Kollerschlag. (...) 
Paris ist eine schöne Stadt, und si-
cherlich auch Rom. 
Doch fehlt mir da das Extrablatt, 
und dort das Geläut vom Dom. 
Eurodisney kommt bei Kindern si-
cherlich gut an. 
Doch sind wir ehrlich: Kein Ver-
gleich mit uns rer Grottenbahn." 

Vielleicht sollte man diese Serie 
fortsetzen und andere Bilder von 

GÜNTHER LAINER ist Kabarettist, Schau-
spieler und Jongleur. Er ist gebürtiger Lin-
zer. www.guentherlainer.at 

UNz.- D fe M&T ? NIEMALS Ü! 
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Neue Linz-Kampagne will sich "was trauen" 

 J f SU 

pagne einen Schritt weiter und 
zeigen eben nicht die schönen 
Bilder der Stadt", erklärt Touris-
musdirektor Georg Steiner. Idee 
und Konzept zur Kampagne 
stammen von der Linzer Firma 
Forafilm. "Wir wollten ein mu-

von Gerald Schwab 
  

tiges, außergewöhnliches Kon-
zept umsetzen und sind froh, 
dafür mit Linz-Tourismus zu-
sammenzuarbeiten und die kre-
ative Freiheit bekommen zu ha-
ben", sagt Regisseur und Fora-
film-ChcfSinisa Vidovic. Video 
und Infos auf linzistlinz.at und 
heuteM/ooeO 

Gewagte Plakate und ein 
YouTube-Clip polarisieren. 

So polarisiert hat sicher noch 
keine Werbekampagne für die 
Landeshauptstadt: Herzstück ist 
ein dreiminütiges Video, das 
Linz mit seinen Stärken, aber 
vor allem mit seinen Schwächen 
darstellt. "Linz muss sich nicht 

verstellen, Ecken 
und Kanten, Stär-
ken und Schwä-
chen gibt es zur 
Genüge", so der 
Tourismusverband. 
"Wir sind der Mei-
nung, dass Linz sich 
auch etwas trauen 
darf. Darum gehen 
wir mit dieser Kam- Fotos: 

Linz 
Tourismus 

Neue Linz-Kampagne will sich "was trauen" 
So polarisiert hat sicher noch 

keine Werbekampagne für die 
Landeshauptstadt: Herzstück ist 
ein dreiminütiges Video, das 
Linz mit seinen Stärken, aber 
vor allem mit seinen Schwächen 
darstellt. "Linz muss sich nicht 

verstellen, Ecken 
und Kanten, Stär-
ken und Schwä-
chen gibt es zur 
Genüge", so der 
Tourismusverband. 
"Wir sind der Mei-
nung, dass Linz sich 
auch etwas trauen 
darf. Darum gehen 
wir mit dieser Kam-

pagne einen Schritt weiter und 
zeigen eben nicht die schönen 
Bilder der Stadt", erklärt Touris-
musdirektor Georg Steiner. Idee 
und Konzept zur Kampagne 
stammen von der Linzer Firma 
Forafilm. "Wir wollten ein mu-

von Gerald Schwab 
tiges, außergewöhnliches Kon-
zept umsetzen und sind froh, 
dafür mit Linz-Tourismus zu-
sammenzuarbeiten und die kre-
ative Freiheit bekommen zu ha-
ben", sagt Regisseur und Fora-
film-ChcfSinisa Vidovic. Video 
und Infos auf linzistlinz.at und 
heuteM/ooeO 
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An den Sujets scheiden sich die Geister. 

Kritik an Werbung für 
das "grausliche Linz" 
"Linz ist eine Stadt für Senio-

ren", "Linz ist eintönig" oder 
"Linz ist ein bisschen rassistisch", 
heißt es im dreiminütigen Kam-
pagncnvidco. "Linz ist eintönig", 
"Linz ist grauslich", "Linz ist rui-
niert" ist auf Plakatsujets zu lesen. 
Urheber der Kampagne "der 

neuen Ehrlichkeit" ist der Linz 
Tourismus: Man wolle die Stadt 
als Ort mit Ecken und Kanten 
präsentieren, heißt cs von dort. 
Und an diesen stößt sich nun 

die Linzer Stadtführung: Bürger-
meister Klaus Luger (SPÖ) war 
nicht informiert, findet die ganze 
Kampagne "total misslungen". 
Vize Markus Hein (FPÖ) fürchtet 
gar um das Ansehen der Stadt 
und will den Clip zurückziehen. 

Im Netz wird das Video hinge-
gen als "mutig, kreativ und sym-
pathisch" (ZiD-Star Armin Wolf) 
gefeiert, mausert sich zum You-
Tube-Hit. "Inspiriert mich, Linz 
zu besuchen", schreibt ein UserD 
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Von schrecklich und schwachsinnig bis kreativ und gelun-
gen reichen die Meinungen betreffend die neue Werbe-
kampagne "Linz ist Linz". Viele Stadt-Politiker schäumen, 
im Internet jedoch wird der Werbefilm gefeiert. 
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Saison-Betriebe, da zählt ja 
jeder einzelne Tag. Aktuell 
ist das die größte Heraus-
forderung für uns." 

Die Deutschen finden 
es gar nicht gut 
Und auch Covid ist es im-
mer noch. Wobei der Tou-
rismusprofi Neuhold einen 
flammenden Appell an alle 
richtet, die in der Steier-
mark bekochen oder beher-
bergen: Alle sollten sich 
dringend weiterhin an die 
Regeln halten! "Es ist wohl 
nicht immer so, dass nach 
den 3-G s gefragt wird. Und 
vor allem aus Deutschland 
bekommen wir die Rück-
meldung, dass wir den Ruf 
haben, das Thema zu lax zu 
behandeln. Das kommt gar 
nicht gut an. Sowas kostet 
Gäste. Die Pandemie ist 
nicht vorbei." 

Interiüw 
V 

"Wir sitzen alle 
im selben Boot" 

Kongressbesucher, Ge-
schäftsleute und andere 
Gäste bleiben aus - wann 
kommt Graz wieder in die 
Gänge, Tourismuschef 
Dieter Hardt-Stremayr? 
Der Städtetourismus - im-
mer noch ein Trauerspiel? 

Ja, es hakt nach wie vor, 
europaweit, Graz steht mit 
dem Problem nicht allein 
da. Im Kongressbereich 
herrscht Stillstand, Ge-

schäftsleute stehen auf der 
Bremse, es fehlen die inter-
nationalen Gäste, die in 
"normalen" Jahren mehr 
als die Hälfte der Touristen 
ausmachen. Es sind auch 
weniger Deutsche da, das 
spüren wir schmerzhaft. 

Jetzt kann man das beim 
Business-Segment, wo sich 
ja vieles auf die virtuelle 
Schiene verlagert hat, viel-
leicht noch nachvollziehen. 
Aber Freizeittouristen? 
Die Konkurrenz ist ein-

fach sehr groß, die Sehn-
sucht, Sonne, Sand und 
Meer zu sehen, auch. 
Wie sieht es bei Events 

aus? 
Selbst bei großen Anläs-

sen wie der MotoGP, wo Dieter Hardt-Stremayr 

Sorge der 

Einfach nix tun und genießen -das ist Steiermark-Urlaubern heuer besonders wichtig 

fe, er wird mit Touristen 
belohnt. Jeder Gast in Linz 
ist ein potenzieller Gast für 
eine weitere Stadt in Öster-
reich. Neid ist da nicht an-
gebracht - wir sitzen alle 
im selben Boot. 

sonst unsere Häuser in 
Graz auch voll waren, ist es 
bei Weitem nicht so ge-
bucht wie früher. Es 
kommt alles mühsam in die 
Gänge. 
Was können Sie tun? 
Das Wichtigste ist, sich 

nicht mit Märkten zu be-
schäftigen, die derzeit ein-
fach verloren sind. Son-
dern sich auf jene zu kon-
zentrieren, die halbwegs 
funktionieren.. Wie Süd-
deutschland, Österreich. 

Linz hat jetzt mit einem 
rotzfrechen Video für Furore 
gesorgt. Fehlt uns sowas? 
Ach, wir haben ja auch 

immer schon provoziert. 
Linz hat da einen sehr mu-
tigen Ansatz - und ich hof-
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Linz-Kampagne: Klicks, Applaus, Kritik 
Ein Ziel hat die neue Linz-

Kampagne erreicht: Aufsehen er-
regen. Kurz nach Start des knapp 

risten nach Linz locken, sondern 
dem Ansehen der Stadt schaden. 
Das Video müsse zurückgezogen 
werden, fordert er. 
Anders die Reaktionen im 

Netz. Dort wird das Video 
großteils gefeiert. ORF-An-
chorman Armin Wolf (fast 
500.000 Fol lower) twit-
terte: "Ok, Linz traut 
sich was. Das ist 
ein mutiges, krea-
tives, sympathi-

mich, Linz zu t 
chen. Bravo!"  

sches, großartiges Wcrbcvidco." 
ORF-Star Ernst Hausleitner 

schrieb: "Großartiges Video, bin 
stolz auf meine Heimatstadt." 
Auf YouTube schießt das Video 
durch die Decke. Am Don-
nerstagnachmittag hatte es 
bereits mehr als 70.000 Auf-

rufe. Tendenz stark stei-
Ein User schrieb 

"Inspiriert 
Linz zu besu-

dreiminütigen Videos ist die 
Aufregung groß. Zumindest bei 
der Linzer Stadtpolitik. 
So findet der Linzer Bürger-

meister Klaus Luger (SPÖ) die 
ganze Kampagne "total misslun-

0 Armin Wolf O @...   18h 

von Gerald Schwab Ok, Linz traut sich was. 
Das ist ein mutiges, 
kreatives, sympathisches, 
großartiges Werbevideo! 

gen". Ihm stößt sauer auf, dass er 
das besagte Video vorab nicht ge-
sehen hat. Vizebürgermeister 
Markus Hein (EPÖ) tobt: Das Vi-
deo würde nicht nur keine Tou-

Klaus Luger fin-
det das Video 
misslungen. Der Tweet von Armin Wolf zum Video 
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  Bereits über 90.000 Aufrufe des neuen 

"Alle sprechen 
Wahnsinn! Die polarisierende Tourismuskampagne 
"Linz ist Linz" hat ihr Ziel erreicht: Man spricht darü-
ber. Off- wie online hatte der dreiminütige Spot über die 
"Stadt ohne Schnickschnack und Klischees" zu Redak-
tionsschluss bereits mehr als 90.000 Aufrufe. Grund ge-
nug für die "Krone", die Hauptdarsteller zu besuchen. 

Linz 
Wie in jedem Werbefilm 

findet man auch in "Linz ist 
Linz" einige professionelle 
Schauspieler. Doch sehr 
wohl auch Linzer Originale. 
Wie etwa Walter Klinger, 
der auch im echten Leben 
die Stadtflanierer mit seiner 
Stimme begeistert. Als "El-
ton John der Landstraße" 
bekommt der sehbehinderte 
Musiker heuer auch - wie 
berichtet - seine große Büh-

Während die Stadtgranden 
nach wie vor kein gutes Haar 
am neuen Linz Tourismus-
Clip lassen, zieht dieser im-
mer weitere Kreise. Gestern 
zählte er bereits mehr als 
90.000 Aufrufe und unzähli-
ge Kommentare von Usern 
aus dem In-und Ausland. 
Mit dem Video begeistert 

man vor allem Jugendliche 
weit über die Stadtgrenzen 
hinaus. Die provokante 
Werbung kommt an. Vor-
weg: Der Linz Tourismus 
hat diese Art Kampagne 
zwar für sich entdeckt - aber 
nicht erfunden. Vorreiter 
waren die Berliner Ver-
kehrsbetriebe, die mit sol-
chen Clips schon deutsch-
landweit polarisierten. 
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Blumenverkäufer Mohamed Saleh erhielt durch das Werbevideo plötzliche Berühmtheit 

"Linz ist Linz"-lmage-Spots im Internet O Die "Krone" besuchte die Original-Darsteller 

auf das an" 
ne beim "Krone"-Fest, auf 
die er sich schon sehr freut. 
Und auch der charmante 

Blumenverkäufer im Video 
musste in keine Rolle 
schlüpfen. Mohamed Saleh 
hat tatsächlich sein Blumen-
geschäft in der Herrenstra-
ße. Bereits im Vorjahr 
machte er von sich reden: 
Weil er "nicht einfach nur 
faul daheim rumliegen woll-
te", hatte er sein im Lock-
down geschlossenes Ge-
schäft kurzfristig zur Freude 
seiner Stammkunden in 
einen Bio-Obst-und Gemü-
seladen umfunktioniert. 
Beim gestrigen "Krone"-

Lokalaugenschein verriet 
der stets freundliche Ägyp-
ter auch gleich, was ihm 
"Linz ist Linz" bescherte: 
"Ich bin glücklich. Nicht nur 
die Dreharbeiten machten 
Spaß, jetzt sprechen mich 
auch ganze viele Menschen 
auf das Video an." MR 
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OB DER ENNS 

Alles, was gute Werbung braucht 
guten Werbung? Dass sie 
den Leuten im Gedächtnis 
bleibt, dass man darüber 
diskutieren kann, dass die 
Botschaft dahinter ver-
ständlich ist - und heutzu-
tage sicher auch, dass sie 
im Internet zum Hit wird. 
Und alle diese 
Punkte treffen 
auf den Linzer 
Image-Film zu! 

"Er inspiriert mich, Linz 
zu besuchen, zu genießen! 
Bravo! Dieser Werbespot(t) 
hebt sich wohltuend von all 
der übrigen Tourismuswer-
bung ab" - nur eine von un-
zähligen positiven Rück-
meldungen auf YouTube. 
Trotzdem gibt es - und 
auch das ist zu akzeptieren 
- viele "Stahlstädter", die 
sich durch den Clip auf den 
Schlips getreten fühlen. 

Doch ganz ehrlich, was 
ist das Wichtigste an einer 

PHILIPP 
ZIMMERMANN 
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Verstörend 
Wer sich bisher Mühe gege-
ben hat, für Linz gute Wer-
bung zu machen, wie etwa 
mit reichhaltigem kulturellen 
Angebot, gelungenem Touris-
mus, interessanter Historie 
und so weiter, der wird das 
neue Linz-Video wohl als 
Schlag ins Gesicht wahrneh-
men und sich zurecht die Fra-
ge stellen: Haben die Produ-
zenten dieses einigermaßen 
primitiv wirkenden Videos al-
leTassen im Schrank? 

Nicht nur der Bürgermeis-
ter sucht vergeblich den Sinn 
hinter dieser Aktion, sondern 
wohl auch jeder halbwegs 
normale Linzer. Nur um zu er-
reichen, dass man ein paar 
Tage über dieses fragwürdige 
Machwerk spricht, steht für 
echte Linz-Fans zu viel auf 
dem Spiel. 
Was bleibt, ist meines Er-

achtens ein verstörender Ein-
druck von einer Stadt, die 
besser und gescheiter ist als 
die Akteure hinter dieser 
"Werbekampagne". 

Reinhard Scheiblberger, per Mail 

Das freie 
Wort 

Linz-Video: offen, 
ehrlich, kurzweilig 
Mensch Meier, war ich be-
geistert, als mir jetzt mein 
Sohn das neue Linz-Video 
zeigte und mich fragte, was 
ich dazu sage. Endlich eine 
ehrliche, offene, den Zeitgeist 
widerspiegelnde Darstel-
lungsform, noch dazu köst-
lich, witzig und kurzweilig -
dachte ich. 
Aber nein, weit gefehlt. 

Schon heute distanzieren sich 
all die, deren verknöchertes, 
altmodisches Image damit 
aufpoliert werden sollte. 
Wieder spielen sich gerade je-
ne, die am wenigsten von 
Kommunikation verstehen, 
als Fachleute auf. Jene, denen 
es am liebsten wäre, sie 

IN OBERÖSTERREICH 

Schicken Sie uns Ihre Leserbriefe an 
ooe@kronenzeitung.at 

selbst würden tagtäglich mit 
Glorienschein in den Medien 
abgebildet erscheinen. Jene, 
die von sich und für das, wo-
für sie stehen, wie etwa eine 
Stadt wie Linz, glauben die al-
lerbesten zu sein. 
Von Selbstreflexion haben 

jene offenbar noch nichts ge-

hört. Von Zielgruppenaffini-
tät auch nicht. 

Eigenlob hat, wie man 
weiß, noch nie Kommunika-
tionserfolg gebracht! 

Ich gratuliere jenen, die 
dieses Video in Auftrag gaben 
und den Mumm hatten, es zu 
veröffentlichen. Vor allem 
aber jenen, die dieses Video 
produzierten. Großartig! 

Prof. Peter Hans Felzmann 
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O Kepler-Uni-Psychologinnen haben die 

Provokantes 
449.955 Aufrufe auf YouTube: Der Imagefilm "Linz ist 
Linz" polarisiert auch noch Wochen nach dem Erschei-
nen. Die Reaktionen gingen weit auseinander. Eine Stu-
die der Kepler Universität ging der Frage nach, welchen 
Werbewert das Video hat. Tatsächlich haben 70 Pro-
zent der Befragten dadurch Lust auf Linz bekommen. 

suchung über "Linz ist 
Linz" zusammen. Also 
selbst vier Wochen nach der 
Veröffentlichung auf You-
Tube wird über den Kurz-
film diskutiert. In ihrer Stu-
die befragten die Forscherin-
nen 539 Personen mit zu-
mindest zeitweisem Linz-
Bezug. "Vor allem der hu-
moristische Unterhaltungs-
wert wird wahrgenommen. 
Als informativ oder wert-
schätzend wird es hingegen 
weniger betrachtet", sagt 
Zuber - siehe auch unsere 
Grafik links. 

"Während viele das Image-
Video als innovativen und 
realistischen Impulsgeber 
begrüßten, gab es gleichzei-
tig zahlreiche Gegenstim-
men, in denen der Film deut-
lich abgelehnt wurde", fas-
sen die beiden JKU-Psycho-
loginnen Barbara Stiglbauer 
und Julia Zuber ihre Unter-

Dass es sich bei dem 2:55 
Minuten langen Kurzfilm 
um keine Informationskam-
pagne handelt, war dem Lin-
zer Tourismusdirektor 
Georg Steiner von Anfang 
an klar: "Leider gibt es auch 
humorbefreite Menschen. 
Ich stehe voller Überzeu-
gung hinter dem Video, es 
geht darum, Aufmerksam-
keit zu erzeugen. Die Ergeb-
nisse der Studie decken sich 
mit den Rückmeldungen, 
die wir bekommen haben." 

DIE STADT LINZ 

sich positiv auf die 
Linz auswirken 

Stadt Linz 
Nutzen bringen 

Laut Steiner freuten sich 
90 Prozent, dass da "etwas 
Originelles und Anderes" 
entstanden ist. Und auch die 
Forscher kamen zum Ergeb-
nis, dass die Werbekampag-
ne im Schnitt mit positivem 

ein überzeugendes Licht auf das 
von Linz und seinen Bewohnerinnen 

Image von Linz und 
Bewohnerinnen helfen 

| Quelle: JKU Linz | Foto; stock.adobe.com/smile3377 
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weckt Lust auf 
Wirkung des Image-Films unter die Lupe genommen O Positives bleibt in Erinnerung 

Nutzen für die Stadt verbun-
den ist. "Bei der Mehrheit 
der Studienteilnehmer hat 
das Video das Interesse für 
Linz geweckt. Rund 70 Pro-
zent können sich dadurch 
einen Besuch der Landes-
hauptstadt vorstellen", so 

die beiden Psychologinnen. 
"Es gab viele, die verstört 
waren, nachdem sie ,Linz ist 
Linz  zum ersten Mal gese-
hen hatten, aber nach einiger 
Zeit verstanden haben, was 
wir erreichen wollten", sagt 
Steiner. Philipp Zimmermann 

Die positivsten Reaktionen 
kamen von jenen 
Personen, die über eine 
hohe Offenheit in ihrer 
Persönlichkeit 
verfügen. 

Vor allem wird 
mitgenommen, dass sich 
Linz von anderen Städten 
ab hebt und ein hohes Maß 
an Individualität 
besitzt. 
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O Linzer Image-Kampagne erhitzt Gemüter 

durf 
LINZ-STADT Bereits über 90.000 Aufrufe zählt das 
rund dreiminütige Video "Linz ist Linz" der neuen Tou-
rismus-Werbekampagne, das seit Mittwoch - wie be-
richtet - die Geister im Land spaltet. Während die Poli-
tik tobt, wird der Clip im Internet gefeiert. Die "Krone" 
fragte Branchenexperten nach ihrer Meinung dazu. 

  Das rund 
drei Minuten 
lange Video 
zeigt Linz mit 
Ecken und 
Kanten-das 
gefällt nicht 
jedem, es 
polarisiert. 

Von "sehr geil", über 
"mega" und "genial" ist alles 
dabei. Vor allem die Jünge-
ren feiern das Video. 

Weil seit dem Kultur-
hauptstadtjahr 2009 keine 
Werbekampagne mehr in 
Linz für mehr Gesprächs-
stoff sorgte, fragte die "Kro-
ne" bei Branchenexperten 
im ganzen Land nach, was 
ihre Meinung zum Spot ist. 
Vorweg: Die Touristiker 

teilen die Meinung der 
Stadtpolitiker nicht. Wenn 
auch Hans Wieser vom 
Wolfgangsee Tourismus 
meint: "Als ich es das erste 
Mal gesehen habe, musste 
ich schlucken, aber dann 
auch schmunzeln. Der Tou-
rismus darf ruhig mal andere 

Ungeschönt, kantig, echt -
so charakterisiert der Linz 
Tourismus das rund dreimi-
nütige Werbevideo, das Linz 
dank mitunter skurriler Dar-
steller und weniger schönen 
Plätzen der Stadt wohl nicht 
gerade von der einladends-
ten Seite, sondern eher als 
"hässliches Entlein" zeigt. 
Während die Politik es 

"als völlig misslungen" (SP-
Bürgermeister Klaus Luger) 
und eine "Farce" (FP-Stadt-
vize Markus Hein) bezeich-
net, ist der Clip im Netz ein 
Hit. Bereits über 90.000 
Aufrufe zählt der "dreckige" 
Spot über die Stadt ohne 
Schnickschnack und Kli-
schees allein auf YouTube. 
Die Kommentare darunter: 

Der neue Fo-
rafilm-Spot 
"Linz ist Linz" 
provoziert 
auch. Durch 
Gesten, 
durch Bilder 
und durch 
Aussagen.   
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Linz - die Stadt ohne "Schnickschnack und Kli-
schees". Vom rustikalen Souvenirverkäufer (o.) bis 
zum queren Pärchen (r.) - der Spot mit 80er-
Charme avanciert bereits zum Internet-Hit. 

O Die "Krone" fragte Branchenexperten nach ihrer Meinung zum eigenwilligen Video 

sich ruhig auch etwas trauen" 

Wege gehen, und das ist hier 
auf unkonventionelle Art ge-
lungen." Stephan Köhl, des-
sen Agenden in Bad Ischl 
übrigens ab Oktober der 

Q 

Salzburger Jakob Reitinger 
übernimmt, findet den Clip 
"mutig, aber top!". Und 
auch Oberösterreich-Touris-
mus-Geschäftsfiihrer And-

  
Großes Lob an die Linzer 
Kollegen! Ich weiß selbst, 
wie schwierig es ist, mit 
derartigen Clips viral zu 
gehen. Hier bin ich sehr 
positiv überrascht. Der 
Spot ist widersprüchlich, 
aber auch glaubwürdig. 
Ich ziehe 
meinen Hut. 

reas Winkelhofer gratuliert, 
wenngleich er schon auch 
festhält: "Der Linz Touris-
mus wusste im Vorfeld, dass 
diese Kampagne für Diskus-

  
Der Spot ist mutig und 
gewagt. Die Linzer wollten 
bewusst Aufmerksamkeit 
erregen und dieses Ziel 
haben sie - wie man sieht -
auch erreicht. Die 
Aufregung darüber wird 
spätestens in einer Woche 
auch wieder 
vorbei sein. 

sionen sorgen wird. Ent-
scheidend wird sein, wie 
man damit längerfristig wei-
terarbeitet, um mehr Gäste 
nach Linz zu holen." M R 

  
Die Werbeaussage ist sehr 
kühn. Wenn alle dahinter 
stehen, macht es auf jeden 
Fall Sinn. Ich bin der 
Meinung, wir dürfen uns im 
Tourismus ruhig mehr 
trauen. Und das haben die 
Linzer auf provokante Art 
geschafft. 
Mein Respekt. 

Dem Linz Tourismus war 
klar, dass man mit der 
Kampagne provozieren 
wird. Es ist ein ganz 
anderer Weg, aber wie 
man sieht, ist man jetzt 
sogar überregional 
präsent. Also kann man 
auf jeden Fall 
gratulieren! 
Andreas Winkelhofer, 
Geschäftsführer 
OÖTourismus 

Stephan Köhl, 
Tourismusverband 
Bad Ischl 

Hans Wieser, 
Wolfgangsee-Touris-
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"Wollen ja nicht, dass 
Die einen finden s fürchterlich, die ande-
ren furchtbar lustig: Das neue Werbevi-
deo "Linz ist Linz" des städtischen Tou-
rismusverbandes spaltet die öffentliche 
Meinung. Tourismusdirektor Georg Stei-

ner zieht eine erste Bilanz: Er freut sich 
über die Aufregung, hofft, dass sich ein 
touristischer Erfolg entwickelt und meint 
trocken: "Wir wollen ja nicht erreichen, 
dass die Linzer nach Linz kommen... " 

Tourismusdirektor Georg Steiner freut sich über Berichte in 

"War das eine Woche: Ein 
2:50 Minuten langer Film 
bringt Linz und Österreich 
zum Erbeben. Die touristi-
sche Welt diskutiert ganz 
neu und teilweise aufge-
schreckt über Tourismus-
marketing", schreibt Steiner 
auf Facebook: "Dass der 
Film reibt, war uns klar." 
Und weiter: "Viele wollen 

eine heile Welt: Touristen, 
Politiker und die Einheimi-
schen. Und wenn man diese 
heile Welt etwas augenzwin-
kernd hinterfragt, dann wird 
es richtig hart. Aber dieser 
Film, diese Kampagne, ist 
eine Liebeserklärung an 
unsere Stadt. Das wurde uns 
erfreulicherweise hundert-
fach bestätigt." 
Was den aus Passau stam-

menden Touristiker beson-
ders freut: "Nun schwappt 
dieser Film auch nach 
Deutschland. ,Focus4 und 
,Stern4 beschäftigen sich da-
mit und geben in einem ei-
gens produzierten Beitrag 
unserem Zugang recht." 

Tourismusdirektor ggjj 
Georg Steiner hofft auf 
zusätzliche Besucher. *1 

Kritik von Bürgermeister 
war Turbo für Wirbel 
Recht gelassen geht Steiner, 
selbst Stadtrat in Passau, 
mit der doch recht harschen 
Kritik durch den Linzer Bür-
germeister Klaus Luger um. 
Der erzürnte Stadtchef hat-
te, wie berichtet, die neue 
Werbekampagne als "total 
misslungen" bezeichnet. Be-
sonders sauer stießen ihm 

Bisher wurde das Video auf 
YouTube fast 200.000-mal 
auf gerufen. Fast 6000 
Reaktionen waren positiv, 
nur knapp 500 negativ. 
Das ist eindeutig. 
Tourismusdirektor Georg Steiner 
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die Linzer nach Linz kommen" 
deutschen Medien und sieht die Aufregung um kontroversielles Video recht gelassen: 

Das "Herzlich willkommen" wirkt fast ein wenig "g feanzt" 

Bewusst kontroversiell, um Aufmerksamkeit zu generieren Authentisch wirken die Laienschauspieler auf jeden Fall 

der mediale "Turbo" gewe-
sen, meint Steiner: "Das hat 
viel zum Erfolg unserer 
Kampagne beigetragen." 

Zuletzt schlägt Steiner 
versöhnliche Töne an: "Blei-
ben wir entspannt, werden 
wir insgesamt entspannter." 

ironische Botschaften wie 
"Linz ist eine Stadt für Se-
nioren", "Linz ist eintönig" 
oder "Linz ist ein bisschen 
rassistisch" auf. Und sogar 
noch schärfer: "Wenn die 
Kampagne im Einflussbe-
reich der Stadt gelegen wäre, 
hätte es sie keinen Tag gege-
ben." Die bürgermeisterli-
che Empörung sei freilich 

Einzelkümpfer Steiner 
hat auch viele Feinde 
Laut Insidern befindet sich 
Steiner im Finale seiner Lin-
zer Karriere. Der Einzel-
kämpfer soll mit etlichen 
Mitgliedern des Linzer Tou-
rismusverbands im Clinch 
liegen. Der pandemiebe-
dingte Gästeschwund habe 
die angespannte Situation 
zusätzlich verschärft. 

Christoph Gantner 

Ich bleibe dabei, dass ich 
diese Kampagne für 
misslungen halte. Es geht 
nicht darum, krampfhaft 
Aufmerksamkeit zu 
erwecken. 
Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger 
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Das Video strotzt nur so von 
selbstironischen Bildern 

Umstrittenes Video: "Nicht Politik, sondern Zielgruppe zählt" 
Es scheidet die Geister: Die 
einen lieben es, die anderen 
hassen es - das neue Image-
video des Linz Tourismus. 
Selbstironisch wird darin 
über die eigene Stadt her-
gezogen. Während es interna-
tional viral geht, sind die Poli-
tiker vor Ort von dem Video 
jedoch alles andere als 
begeistert (der KURIER 
berichtete), weshalb die Lin-
zer Universität Mittwoch-
abend zur Podiumsdiskussion 
lud. Beteiligte sowie Experten 
legten dabei ihre Sicht der 
Dinge dar. 

Die Motivation der Video-
macher Sinisa Vidovic und 
Dinko Draganovic (Forafilm) 
sei gewesen, "etwas Mutiges, 
etwas Anderes zu machen". 
Sie wollten mit Selbstironie, 
Charme und Humor zeigen, 

Oberösterreich. Podiumsdiskussion zu Linzer Werbevideo brachte kontroversielle Standpunkte zutage 
originär auf Linz zurückzu-
führen seien und auch die 
positive Auflösung nach all 
den - ironisch gemeinten -
negativen Schlagworten 
gelinge nicht. "Über die Ver-
hältnismäßigkeit hätte man 
reden sollen", wandte Binder 
ein. Der Film passe nicht zum 
Image, das man für Linz 
erarbeiten wolle. 

Monate zeigen, sagte die 
Linzer-City-Ring-Managerin 
Ursula Fürstlberger-Matthey. 
Wobei Teller zu bedenken 
gab, dass die Menschen nicht 
allein wegen eines Videos in 
die Stadt kommen. 

ter so einsteigt", sagte Touris-
musdirektor Steiner, der das 
Video letztendlich in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat 
veröffentlichen ließ. 

Für Marketing-Professor 
Christoph Teller ist es irrele-
vant, ob der Politik das Video 
gefällt. "Der Zielgruppe muss 
es gefallen." Freilich werde 
der "Nationalpatriotismus ein 
bisserl verletzt"; die Art und 
Weise wie das Video funktio-
niert, bediene sich des 
Humors und der Satire. So 
erreiche man Emotionen und 
eine Zielgruppe, die sonst 
nicht so involviert sei, meint 
Teller. 

Ob die Zielgruppe der 
Werbebotschaft - laut Steiner 
"alle Neugierigen" - erreicht 
wird, werde sich erst in den 
Buchungen der kommenden 

"dass wir cooler sind als ein 
normaler Imagefilm". Mit die-
ser Reichweite hätten sie 
nicht gerechnet: Am Don-
nerstag verzeichnete man auf 
Youtube 299.719 Klicks. 
Bereits am ersten Tag sagte 
Tourismus direktor Georg 
Steiner, das Video hebe ab 
"wie eine Rakete". Am Mitt-
woch hob er hervor, dass die 
Rückmeldungen in den sozia-
len Medien überwiegend 
positiv seien. 

Peter Binder, der in Ver-
tretung von Bürgermeister 
Klaus Luger (beide SPÖ) 
debattierte, machte hingegen 
andere Erfahrungen. Die 
Stadt sei mit vielen negativen 
Kommentaren konfrontiert. 
Das Video sei gut gemacht, 
doch am Schluss blieben 
Klischees über, die nicht 

Printsujets folgen 
Kira Schinko, Geschäftsführe-
rin des Designstudios Ortner-
Schinko, brach eine Lanze für 
die Diversität in der Werbung, 
forderte die Politik auf, der 
Kreativwirtschaft Raum zu 
lassen, und prognostizierte 
einen Erfolg -immerhin spre-
che jeder über das Video -, 
während es für den Marken-
experten Thomas Börgel 
allerdings nicht zum Marken-
kern der Stadt passt. 

Vidovic kündigte an, dass 
dem Video nun Printsujets 

Reaktion als Turbo 
Denn seit eineinhalb Jahren 
arbeitet die Stadt - unter an-
derem mit dem Linz Touris-
mus - an einem City-Bran-
ding-Prozess. Wie Bürger-
meister Luger gleich nach Er-
scheinung anklingen ließ, 
passe das neue Video da so 
gar nicht dazu. 

"Es war ein Turbo für das 
Video, dass der Bürgermeis-

folgen werden, die auch eine 
positive Auflösung in Form 
eines Textes hätten. 

"Die Aufmerksamkeit ist 
da. Jetzt heißt es, nicht ste-
hen bleiben, sondern zeigen, 
was Linz wirklich zu bieten 
hat", sagte Konsumentenfor-
scher Claus Ebster kürzlich in 
einem KURIER-Interview 
zum Thema. 
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"Da hört sich das Augenzwinkern auf" 
Kontroverse. Neues Video bewirbt die Stadt Linz. Warum es dem Tourismusdirektor gefällt, 

der Bürgermeister nicht darüber lachen kann und was ein Werbeexperte davon hält 

Wie stellt man sich ein Video 
vor, das eine Stadt bewerben 
soll? Gespickt mit Sonnen-
schein, den wichtigsten Se-
henswürdigkeiten, Personen, 
die shoppen, flanieren und 
essen - alles natürlich in 
feinstem Ambiente. 

Und all das erfüllt das 
neue Tourismusvideo des 
Linz Tourismus nicht. Seit 
Mittwochfrüh ist es online 
und "geht ab wie eine Rake-
te", wie Tourismusdirektor 
Georg Steiner es formuliert. 
Wurde das Video Mittwoch-
abend 6.000 Mal auf Youtube 
geklickt, waren es Donners-
tagnachmittag bereits über 
80.000 Mal. 

Der dreiminütige Streifen, 
der Linz bewerben soll, strotzt 
nämlich nur so vor Selbstiro-
nie. "Linz ist eine Stadt für Se-
nioren", beginnt es. "Wir sind 
der Underdog. Außenseiter 
waren bei uns immer will-
kommen", heißt es nach einer 
Minute. Alles mit Bildern hin-
terlegt, die den einen schmun-
zelnd, den anderen schockiert 
zurücklassen. 

Der Linzer Bürgermeister 
Klaus Luger (SPÖ) gehört zu 
Letzteren: "Ich halte das Vi-
deo von dem was es be-
zweckt für misslungen und 
ich bin auch etwas irritiert 
über manche Botschaften. 
Ich verstehe schon, dass es 
kreativ, anders und mit Au-
genzwinkern ist. Aber wenn 
Linz als ,bissi rassistisch  be-
zeichnet wird, dann hört sich 
für mich das Augenzwinkern 
auf", sagt Luger. 

VON PETRA STACHER 

ner hingegen die Entste-
hungsgeschichte. Ein Jahr ha-
be man mit Fora Film an dem 
Video gearbeitet. Über die 
Kosten wird geschwiegen. 

Klärendes Gespräch Kostenlos 
Noch problematischer sieht 
er den Alleingang des Touris-
musverbands, denn gesehen 
hat es der Bürgermeister vor-
ab nicht. Zudem arbeite man 
seit eineinhalb Jahren eigent-
lich an einem gemeinsamen 
Markenbildungsprozess für 
die Stadt. "Wir wollten Linz 
als stärkste Industriestadt zei-
gen, die die grünste Industrie-
stadt werden soll. Ein Ort für 
Junge, wo es genügend Arbeit 
gibt, Kinderbetreuungsplätze 
und es trotzdem grün ist." In 

dem veröffentlichten Video 
komme nichts davon vor, 
"nicht einmal mit Augenzwin-
kern". Man werde deshalb ein 
klärendes Gespräch mit Linz 
Tourismus führen müssen -
auch wenn dieser ein eigener 
Verein ist. 

Vizebürgermeister Mar-
kus Hein (FPÖ) geht noch 
einen Schritt weiter: "Ich for-
dere, dass das Video zurück-
gezogen wird. Es ist eine 
Schande für Linz." 

"Wir haben beobachtet, 
dass die Werbefilme nach 
dem touristischen Neustart 
(nach den Corona-Lockdowns, 
Anm.) alle sehr vergleichbar 
waren. Überall springt einer 
ins Wasser oder wandert auf 
einen Berg", rechtfertigt Stei-

Für Claus Ebster, Konsumen-
tenforscher an der Universi-
tät Wien, sei es aber auch 
nebensächlich, wie teuer der 
Spot war: "Das Video hat 
zwar sicher gekostet, aber die 
große Medienöffentlichkeit, 
die es nun hat, ist gratis", 
sagt Ebster. Den durch das 
Video erzielten Erfolg oder 
Schaden deshalb in einem 
Jahr anhand von Nächti-
gungszahlen zu überprüfen-
wie Luger es zudem ange-
kündigt hat - hält der For-

scher nicht für sinnvoll. "Bei 
den Nächtigungen spielen 
viele Faktoren mit. Die Wir-
kung des Videos kann man 
daran nicht messen", sagt er. 
Vielmehr müsse man sich 
fragen, was denn das Ziel der 
Kampagne war und das hätte 
laut Ebster der Tourismusver-
band nicht verfehlt: "Mit 
dem Video hebt man sich von 
der Konkurrenz ab und das 
ist etwas sehr Positives. Was 
dem Video auch gelungen ist, 
ist den Bekanntheitsgrad für 
die Marke Linz zu steigern." 
Diesen Effekt gelte es jetzt zu 
nutzen: "Die Aufmerksam-
keit ist da. Jetzt heißt es 
nicht stehen bleiben, son-
dern zeigen, was Linz wirk-
lich zu bieten hat." 

"Ich halte das Video für 
misslungen und ich 

bin auch etwas irritiert 
über so manche 

Botschaften darin" 
Klaus Luger (SPÖ) 

Bürgermeister von Linz 
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"Nicht Politik, sondern 
Zielgruppe zählt" 

Es scheidet die Geister: Die 
einen lieben es, die anderen 
hassen es - das neue Image-
video des Linz Tourismus. 
Selbstironisch wird darin 
über die eigene Stadt her-
gezogen. Während es inter-
national viral geht, sind die 
Politiker vor Ort von dem Vi-
deo jedoch alles andere als 
begeistert (der KURIER 
berichtete), weshalb die Lin-
zer Universität Mittwoch-
abend zur Podiumsdiskus-
sion lud. Beteiligte sowie Ex-
perten legten dabei ihre 
Sicht der Dinge dar. 

Die Motivation der Vi-
deomacher Sinisa Vidovic 
und Dinko Draganovic (Fora-
film) sei gewesen, "etwas 
Mutiges, etwas Anderes zu 
machen". Sie wollten mit 
Selbstironie, Charme und 
Humor zeigen, "dass wir coo-
ler sind als ein normaler 
Imagefilm". Mit dieser Reich-
weite hätten sie nicht gerech-
net: Am Donnerstag ver-
zeichnete man auf Youtube 
299.719 Klicks. Bereits am 
ersten Tag sagte Tourismus-
direktor Georg Steiner, es he-
be ab "wie eine Rakete". Am 
Mittwoch hob er hervor, dass 
die Rückmeldungen in den 
sozialen Medien überwie-
gend positiv seien. 

Peter Binder, der in Ver-
tretung von Bürgermeister 
Klaus Luger (beide SPÖ) de-
battierte, machte hingegen 
andere Erfahrungen. Die 
Stadt sei mit vielen negati-
ven Kommentaren konfron-

Oberösterreich. Podiumsdiskussion zu umstrittenem Linzer Werbevideo 
tire. So erreiche man Emo-
tionen und eine Zielgruppe, 
die sonst nicht so involviert 
sei, meint Teller. 

Ob die Zielgruppe - laut 
Steiner "alle Neugierigen" -
erreicht wird, werde sich erst 
in den Buchungen der kom-
menden Monate zeigen, sag-
te die Linzer-City-Ring-Ma-
nagerin Ursula Fürstlberger-
Matthey. Wobei Teller zu be-
denken gab, dass die Men-
schen nicht allein wegen 
eines Videos in die Stadt 
kommen. 

Printsujets folgen 

tiert. Das Video sei gut ge-
macht, doch am Schluss blie-
ben Klischees über, die nicht 
originär auf Linz zurückzu-
führen seien und auch die 
positive Auflösung nach all 
den - ironisch gemeinten -
negativen Schlagworten ge-
linge nicht. "Über die Ver-
hältnismäßigkeit hätte man 
reden sollen", wandte Binder 
ein. Der Film passe nicht 
zum Image, das man für Linz 
erarbeiten wolle. 

meister Luger gleich nach Er-
scheinung anklingen ließ, 
passe das neue Video da so 
gar nicht dazu. 

"Es war ein Turbo für das 
Video, dass der Bürgermeis-
ter so einsteigt", sagte Touris-
musdirektor Steiner, der das 
Video letztendlich in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat 
veröffentlichen ließ. 

Für Marketing-Professor 
Christoph Teller ist es irrele-
vant, ob der Politik das Video 
gefällt. "Der Ziel gruppe 
muss es gefallen." Freilich 
werde der "Nationalpatrio-
tismus ein bisserl verletzt"; 
die Art und Weise wie das Vi-
deo funktioniert, bediene 
sich des Humors und der Sa-

Kira Schinko, Geschäftsfüh-
rerin des Designstudios Ort-
nerSchinko, brach eine Lan-
ze für die Diversität in der 
Werbung, forderte die Poli-
tik auf, der Kreativwirtschaft 
Raum zu lassen, und prog-
nostizierte einen Erfolg - im-
merhin spreche jeder über 
das Video -, während es für 
den Markenexperten Tho-
mas Börgel allerdings nicht 
zum Markenkern der Stadt 
passt. 

Vidovic kündigte an, dass 
dem Video nun Printsujets 
folgen werden, die auch eine 
positive Auflösung in Form 
eines Textes hätten. 

"Die Aufmerksamkeit ist 
da. Jetzt heißt es, nicht ste-
hen bleiben, sondern zeigen, 
was Linz wirklich zu bieten 
hat", sagte Konsumentenfor-
scher Claus Ebster kürzlich 
in einem KURIER-Interview 
zum Thema. 

Reaktion als Turbo 
Denn seit eineinhalb Jahren 
arbeitet die Stadt - unter an-
derem mit dem Linz Touris-
mus - an einem City-Bran-
ding-Prozess. Wie Bürger-

Das Video strotzt nur so von selbstironischen Bildern 
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"Nicht Politik, sondern Zielgruppe zählt" 
Es scheidet die Geister: die 
einen lieben es, die anderen 
hassen es - das neue Image-
video des Linz Tourismus. 
Selbstironisch wird darin 
über die eigene Stadt her-
gezogen. Während es interna-
tional viral geht, sind die Poli-
tiker vor Ort von dem Video 
jedoch alles andere als 
begeistert (der KURIER 
berichtete), weshalb die Lin-
zer Universität Mittwoch-
abend zur Podiumsdiskussion 
lud. Beteiligte sowie Experten 
legten dabei ihre Sicht der 
Dinge dar. 

Die Motivation der Video-
macher Sinisa Vidovic und 
Dinko Draganovic (Forafilm) 
sei gewesen, "etwas Mutiges, 
etwas Anderes zu machen". 
Sie wollten mit Selbstironie, 
Charme und Humor zeigen, 
"dass wir cooler sind als ein 
normaler Imagefilm". Mit die-
ser Reichweite hätten sie 
jedoch nicht gerechnet: Mit 
Donnerstagnachmittag ver-
zeichnete es auf Youtube 
299.719 Klicks. 

Bereits am ersten Tag sag-
te Tourismusdirektor Georg 
Steiner, es hebe ab "wie eine 
Rakete". Am Mittwoch hob er 
hervor, dass die Rückmeldun-
gen in den sozialen Medien 
überwiegend positiv seien. 

Oberösterreich. Vor etwa einer Woche veröffentlichte Linz Tourismus ein neues Imagevideo. 
Die selbstironische Kampagne gefällt jedoch der Stadt nicht. Am Mittwoch gab es eine hitzige Diskussion 

  

Fakten 
4. August 2021 
Vor gut einer Woche 
wurde das Video von 
Linz Tourismus 
veröffentlicht - in 
Absprache mit dem 
Aufsichtsrat 

Klicks 
Seither hat es auf 
der Internetplatt-
form Youtube 
299.719 Klicks 
(Stand Donnerstag-
nachmittag) erreicht. 
Im Minutentakt 
werden es mehr 

2.54 
Minuten 
lang ist das Image-
Video des Linz-
Tourismus, das 
derzeit die Geister 
scheidet 

Mit Sprüchen wie 
"Linz ist ein biss-
chen rassistisch" 
und zweideutigen 
Bildern polarisiert 

das Video 

erreichen wird, werde sich 
erst in den Buchungen der 
kommenden Monate zeigen, 
sagte die Linzer-City-Ring-
Managerin Ursula Fürstlber-
ger-Matthey. Wobei Teller zu 
bedenken gab, dass die Men-
schen nicht allein wegen 
eines Videos in die Stadt kom-
men. Dazu bedürfe es eines 
wohlabgestimmten Maßnah-
mensets, von dem das Video 
nur ein Teil sei. 

Reden ist Gold 
Stadt touristisch hinzudesig-
nen sondern in Wert zu set-
zen. Er stehe zu dem Film, 
sagt Steiner. 

Für Marketing-Professor 
Christoph Teller ist es irrele-
vant, ob der Politik das Video 
gefällt. "Der Zielgruppe muss 
es gefallen." Freilich werde 
der "Nationalpatriotismus ein 
bisserl verletzt"; die Art und 
Weise wie das Video funktio-
niert, bediene sich des Hu-
mors und der Satire. So errei-
che man Emotionen und eine 
Zielgruppe, die sonst nicht so 
involviert sei. Provokation 
habe immer etwas bewirkt, 
warf Kuratorin Maren Richter 
ein. 

man für Linz erarbeiten wol-
le. Es wäre fair gewesen, 
zuerst mit der Stadt das 
Gespräch zu suchen. 

Denn seit eineinhalb Jah-
ren arbeitet die Stadt - unter 
anderem mit dem Linz Tou-
rismus - an einem gemeinsa-
men City-Branding-Prozess. 
Wie Bürgermeister Luger 
gleich nach Erscheinung an-
klingen ließ, passe das neue 
Video da so gar nicht dazu. 

Peter Binder, der in Vertre-
tung von Bürgermeister Klaus 
Luger (beide SPÖ) debattier-
te, machte hingegen andere 
Erfahrungen. Die Stadt sei 
mit vielen negativen Kom-
mentaren konfrontiert. Das 
Video sei gut gemacht, doch 
am Schluss blieben Klischees 
über, die nicht originär auf 
Linz zurückzuführen seien 
und auch die positive Auf-
lösung nach all den - ironisch 
gemeinten - negativen 
Schlagworten gelinge nicht. 
"Über die Verhältnismäßig-
keit hätte man reden sollen", 
wandte Binder ein. Der Film 
passe nicht zum Image, das 

einen Erfolg - immerhin spre-
che jeder über das Video -, 
während es für den Marken-
experten Thomas Börgel 
nicht zum Markenkern der 
Stadt passt. Schinko wünsch-
te sich von Luger zum Video 
das Bekenntnis: "Ok, es ist 
nicht mein Humor, aber es ist 
auch Linz". 

Vidovic kündigte an, dass 
dem Video nun Printsujets 
folgen werden, die auch eine 
positive Auflösung in Form 
eines Textes hätten. 

"Die Aufmerksamkeit ist 
da. Jetzt heißt es nicht stehen 
bleiben, sondern zeigen, was 
Linz wirklich zu bieten hat", 
sagte Konsumentenforscher 
Claus Ebster kürzlich in 
einem KURIER-Interview. 

Printsujets folgen Emotional 
"Es war ein Turbo für das 
Video, dass der Bürgermeis-
ter so einsteigt", sagte Steiner, 
der das Video letztendlich in 
Abstimmung mit dem Auf-
sichtsrat veröffentlichen ließ. 
Es gehe nicht darum, die 

Kira Schinko, Geschäftsführe-
rin des Designstudios Ortner-
Schinko, brach eine Lanze für 
die Diversität in der Werbung, 
forderte die Politik auf, der 
Kreativwirtschaft Raum zu 
lassen, und prognostizierte 

"Es war ein Turbo 
für das neue Video, 
dass der Linzer 

Bürgermeister so darauf 
reagiert hat" 
Georg Steiner 

Tourismusdirektor 
Ob die Zielgruppe - laut 

Steiner "alle Neugierigen" -
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Kreativ am Ziel vorbei 
Innovativ und kreativ ist sie ja, die 
neue Kampagne des Linzer Touris-
musverbands - so etwas hatte man 
bisher tatsächlich noch nicht gese-
hen. Die Resonanz vor allem in den 
Sozialen Medien ist überwältigend, 
und je nach beobachteter Zielgruppe 
von ablehnend bis enthusiastisch 
positiv. Man wollte polarisieren, das 
hat man in einer Weise geschafft, wie 
man es sich - selbst wenn Absicht 
wohl nur erträumen konnte. Doch wo 
liegt der Mehrwert, den ein Touris-
musverband eigentlich für seine Re-
gion erbringen sollte? Es geschafft 
zu haben, ein Video viral gehen zu 
lassen, auch viele wohlwollende Mei-
nungen vor allem auch aus dem 
urbanen Raum ("Ja, genau so ist 
Linz") generiert zu haben? Das wurde 
erreicht, aber ist nicht eigentlich Ziel 
des Tourismusverbands, neue (inter-
nationale) Gäste nach Linz zu holen? 
An diesem Ziel dürfte man - wenn 
auch äußerst kreativ - wohl vorbei-
geschrammt sein. 
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Linz ist Linz 
Fachlich gibt es nichts auszusetzen 
am neuen Video, "LinzistLinz" ist 
technisch und dramaturgisch kompe-
tent umgesetzt. 
Humorvoll, ironisch, als charmante 
Satire wollten die Forafilm-Macher 
Linz in Szene setzen. Das scheint 
ebenfalls geglückt. Mit dem Humor 
ist es freilich so eine Sache, manche 
erkennen Ironie als solche, andere 
wollen dies eher nicht. 
Die Überzeichnung hat als Stilmittel 
in Linz definitiv noch Aufholbedarf, 
vielen wäre wohl eine Zuckerlrosa-
Heimatschmalz-Idylle lieber gewe-
sen. Beruhigend, auch für solche 
Linz-Besucher hätte die Stahl-Kultur-
Sport-Wissens-Stadt ja einiges zu 
bieten. 
Doch Linz besteht eben nicht nur aus 
Pöstlingberg-Postkartenidyll. 
Linz ist nämlich auch mit den typi-
schen Problemen moderner Städte 
behaftet, Lärm, Drogen, Migration, 
Obdachlosigkeit, Armut, Stau. 
Leicht möglich, dass einige Linzer 
ihre Stadt gar nicht so gut kennen, 
wie sie meinen. Egal, die Linzer ma-

Kommentar 
VON ANDY HÖRHAGER 

"Linz besteht eben 
nicht nur aus Pöstlingberg-

Postkartenidyll." 

chen in Linz ja ohnehin nicht Urlaub. 
Was für ein Marketinginstrument 
zählen sollte, ist jedenfalls die Reak-
tion darauf. Diese ist enorm, Linz ist 
in aller Munde. 
Ein Linz-Video mit derartigem inter-
nationalen Echo hat es noch nie ge-
geben. Positivem internationalen 
Echo, wohlgemerkt. 
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Linz mag Video nicht 
Eine selbstironische Image-
kampagne des Linz Touris-
mus sorgt auch international 
für große Aufmerksamkeit. 
Das Video "LinzistLinz" 
polarisiert mit Sägern wie 
"Linz ist a bissi rassistisch" 
oder "alles andere als per-
fekt". Dies führte zu einem 
Schlagabtausch zwischen 
Stadtpolitik und Tourismus-
verband. 
Die Videomacher Sinisa Vi-
dovic und Dinko Draganovic 
(Forafilm) wollten "etwas 
Mutiges, etwas Anderes ma-
chen", dies ist zweifellos ge-
lungen. Sie wollten mit 
Selbstironie, Charme und 

Internet-Echo auf "LinzistLinz" bestens 
Humor zeigen, dass "wir coo-
ler sind als ein normaler 
Imagefilm". Das Echo über-
stieg jenes eines normalen 
Imagevideos bei Weitem. Das 
Video hält bei 300.000 Aufru-
fen bei zu mehr als 90 Pro-
zent positiven Reaktionen, 
hob Tourismusdirektor Georg 
Steiner hervor. 
Das Video sei gut gemacht, 
doch für LAbg. Peter Binder 
(SPÖ) gelinge die positive 
Auflösung der negativen Kli-
schees nicht. Zudem habe der 
Linzer Bgm. Klaus Luger das 
Video vor Veröffentlichung 
nicht gesehen. Das sei auch 
nie geplant gewesen, Steiner 

Der Linzer Tourismusdirektor 
Georg Steiner verteidigt das Vi-
deo. Foto: linztourismus.at 

hatte den Film in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat 
veröffentlichen lassen, dazu 
stehe er nach wie vor. Lugers 
Reaktion war letztlich der 
"Turbo" für das Videos. 
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Linz stellt sich eindrücklich vor 
Mit einer eher außergewöhnlichen Werbekampagne will sich der 
Linz Tourismus bei Besuchern interessant machen. Die schönen 
Impressionen und perfekten Augenblicke stehen nicht im Zentrum 
des neuen Projekts "Linz ist Linz". Herzstück ist ein dreiminütiges, 
auch auf Youtube abrufbares Video, das Linz mit seinen Stärken 

und Schwächen darstellt. Auf Plakaten wird mit Sprüchen wie 
"Linz ist ein Dorf oder "Linz ist grauslich" geworben. "Wir sind der 
Meinung, dass Linz sich auch etwas trauen darf. Darum gehen wir 
mit dieser Kampagne einen Schritt weiter und zeigen eben nicht 
die schönen Bilder der Stadt. Mit dieser Werbelinie wollen wir he-
rausarbeiten, wie vielfältig Linz ist, eine Portion Humor und 
Augenzwinkern sind natürlich auch dabei", erklärt Tourismusdi-
rektor Georg Steiner zu der Kampagne. Foto: Jürgen Grünwaid 
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Weiter Irritationen um Linz-Werbung 

Weiter hohe Wellen schlägt 
in der Landeshauptstadt jene 
Werbe-Kampagne des Städti-
schen To urismus verbands, 
die Linz eher von seiner un-
schönen Seite zeigt. Auf Pla-
katen und im Video wird Linz 
etwa als grauslich, ruiniert, 
rassistisch und als Dorf titu-
liert. Mit einem Augenzwin-
kern, polarisierend und ab-
seits der üblichen Klischees 
sollten die Sujets gestaltet 
sein, doch das Augenzwin-
kern ist bei einigen auf kei-
nen Fall angekommen. Den 
Humor des Bürgermeisters 

hat die Kampagne auf jeden 
Fall schon mal nicht getrof-
fen. "Alle unsere bisherigen 
Bemühungen, Linz speziell 
international zu positionie-
ren", würden konterkariert, 
kritisierte Klaus Luger. 
Für seinen FPÖ-Stellvertreter 
Hein bilde die Kampagne "in 
keiner Weise meine Heimat-
stadt Linz so ab, wie ich sie 
kenne. Mit so einem Video 
zieht man sicher keine Tou-
risten an, ganz im Gegen-
teil", ist er überzeugt. 
Die für Tourismus zuständige 
Stadträtin Doris-Lang-May-

erhofer sieht den Tourismus-
verband in der Verantwor-
tung: "Eines ist klar, es ist 
eine provokante Kampagne, 
aber es ist auch eine Kam-
pagne, die wahrgenommen 
wird. Das ist dem Tourismus-
verband Linz auch bewusst, 
er beabsichtigt das damit 
auch, und trägt auch die Ver-
antwortung dafür", betont 
die Stadträtin. 
Auf Youtube knackte das Vi-
deo gestern Abend die 
100.000-Views Marke, 3170 
positiven Bewertungen stan-
den 260 negative gegenüber. 

Video des Tourismusverbandsging viral Harte Kritik von Luger und Hein 
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Urfahraner Touristiker 
berührt Linz-Video wenig 
URFAHR-UMGEBUNG/LINZ. Das skan-
dalöse Werbevideo #linzistlinz spielt bei 
Überlegungen der Urfahraner Tourismus-
Fachleute keine Rolle. Seiten 4 & 5 

jedenfalls nicht geeignet: "Wir 
Mühlviertler stehen für Natur, 
Erholung und Abschalten. Erho-
lungstourismus braucht andere 
Werbung, kann aber trotzdem 
modern sein." Die Corona-Lock-
downs hätten die Tourismus-
branche hart getroffen, bestätigt 
der Geschäftsführer. Dennoch: 
"Wir profitieren vom Urlaub-
daheim-Trend." 80 Prozent der 
Gäste in der Region Bad Leonfel-
den seien Oberösterreicher. 

Die neue Werbekam-
pagne #linzistlinz 
polarisiert. Das sagen 
Urfahraner Touris-
mus-Experten dazu. 
VON GERNOT FOHLER 

LINZ/URFAHR-UMGEBUNG. Mit 
provokanten Sprüchen und für 
einen touristischen Werbefilm 
ungewöhnlichen Bildern sorgt 
der neue Spot des Linz-Touris-
mus für teils heftige Resonanz. 
Von "cool, frech und mutig" bis 
"total misslungen", wie es der 
Linzer Bürgermeister Klaus Lu-
ger ausdrückt, gingen die Reakti-
onen. Die Tourismus-Fachleute 
aus Urfahr-Umgebung können 
die Debatte gelassen aus der 
Ferne betrachten, so wie der 
Geschäftsführer des Tourismus-
verbands "Mühlviertler Hoch-
land", Markus Obermüller: "Mir 
ist die Zielsetzung nicht klar. Es 

"Mit Innovationen punkten" 
Sylvia Reininger, Obfrau des 
Vereins "Unternehmen Donau-
markt Ottensheim" und für den 
Tourismus in ihrer Heimatge-
meinde tätig, hat ein zwiespäl-
tiges Verhältnis zur neuen Linz-
Werbung: "Obwohl ich anfangs 
irritiert war, ich verstehe, dass 
Linz als Industriestadt etwas 
anders machen will als zum Bei-
spiel Wien oder Salzburg." Rei-
ninger hat bei ihren bisherigen 

"Skandalvideo" ist 
ist gelungen Aufmerksamkeit 
zu erzeugen. Das Video bringt 
viele Likes und Klicks. Aber 
kommt jetzt noch etwas nach? 
Da braucht es noch etwas." Ober-
müller hat mit jungen Leuten, 
zwischen 19 und 25 Jahren, auch 
aus Wien und Innsbruck gespro-
chen. "Sie finden das Video cool, 
aber würden deshalb nicht extra 
Linz besuchen." 

"Erholungstourismus 
braucht andere Wer-
bung, kann aber trotz-
dem modern sein." 
Foto: TV Mühlviertler Hochland/beha 

MARKUS OBERMÜLLER 

Ob das Video der Linzer Film-
agentur Forafilm der Stadt mehr 
Nächtigungen, Tagestourismus 
beziehungsweise Wertschöp-
fung bringt, ist sich Obermül-
ler nicht sicher. Für das "Mühl-
viertler Hochland" sei diese 
provokante Form der Werbung 
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Das Werbevideo enthält einige, bewusst mehrdeutig angelegte, "Aufreger-
szenen". Diese Geste eines homosexuellen Pärchens zählt dazu. Foto: Forafitm 

ZUR SACHE nicht kopierwürdig Das umstrittene Linz-Video 
#linzistlinz auf Youtube: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=ilVoxX7MDGc 
Anfang dieser Woche hatte das 
Video bereits 330.000 Aufrufe. 

Stimmen zum Video: 

  Der Linzer Bürgermeister 
Klaus Luger (SPÖ): 
"Diese Kampagne ist total 
misslungen." 

  Der Linzer Vizebürgermeister 
Markus Hein (FPÖ): 
"Tourismusdirektor Steiner 
muss dieses Video zurückzie-
hen." 

Werbe- und Marketingstrategi-
en auf Provokationen verzich-
tet. "Wir haben immer versucht 
mit Innovationen zu punkten." 
Zum Beispiel: die Mondschein-
fahrten zwischen Ottensheim 
und Wilhering. Für Ottensheim 
sei die Zusammenlegung von 
18 Gemeinden in den Touris-
musverband Donau Oberöster-
reich bisher ein Gewinn: "Da ist 
budgetär viel mehr möglich als 
vorher", sagt Reininger. "Weder 
Gegner, noch Befürworter" der 
Linz-Kampagne ist Gerald May-
er, Geschäftsführer des Hotels 
Waldheimat in Gallneukirchen. 
Obwohl die Gusenstadt Linz 
sehr nahe liege, würde sie gar 
nicht mit der Landeshauptstadt 
Zusammenhängen. Negative 
Folgen erwarte er sich in Gall-
neukirchen also nicht. 
"Keine Auswirkungen für den 
Tourismus in Kirchschlag" or-
tet Walter Oberneder, der eine 
Skischule betreibt und früher 

für den Tourismusverband sei-
ner Heimatgemeinde zuständig 
war. Linz habe eine "Riesen-Auf-
merksamkeit" erzielt. "Sogar in 
Deutschland und in der Schweiz 
reden sie über das Video und wel-
cher Werbefilm schafft es sonst 
in die 'Zeit im Bild'." Obern-
eder stellt in den Raum, dass 
das Video politisch motiviert 
sein könnte: "Vielleicht soll das 
Video die Politik wachrütteln." 
Die Botschaften "Stadt für Seni-

oren", "altmodisch" oder "biss-
chen rassistisch" würden dafür 
sprechen. Dass der Linzer Tou-
rismusdirektor Georg Steiner als 
früherer Passauer CSU-Bürger-
meisterkandidat einer anderen 
politischen Gesinnungsgemein-
schaft angehört als der rote Lin-
zer Ortschef Klaus Luger, ist kein 
Geheimnis. Steiner hat nach der 
Video-Veröffentlichung aber 
mehrmals betont, dass das Vi-
deo unpolitisch sei. 

  Stadträtin Doris Lang-Mayer-
hofer (ÖVP): "Die Kampagne 
ist bewusst provokativ ange-
legt und sollte für Aufmerk-
samkeit sorgen sowie zum 
Gespräch über die eigene 
Stadt anregen." 

  Sinisa Vidovic von der Linzer 
Filmagentur Forafilm: "Schö-
ne Werbefilme kann jeder." 
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Das Herz schlägt für 
die "Underdogs" 

Linz ist nicht Wien, auch nicht Salzburg und schon 
gar nicht Berlin. Linz ist 

Linz. Mit einem knapp dreimi-
nütigen Werbefilm schafft der 
Linzer Tourismusverband das, 
was Kommunikationsexperten 
"organische Verbreitung" nen-
nen. Mit polarisierenden Aus-
sagen und ganz ohne die typi-
schen Imagebilder zeigt es die 
Stahlstadt von der ehrlichen 
Seite. Im Netz trifft der Spot 
den Nerv und wurde bereits 
hunderttausendfach geklickt. 
Viele, darunter ORF-Moderator 
Armin Wolf, finden ihn mutig, 
genial und sympathisch. An-
dere schütteln den Kopf. Das 
Linzer Stadtoberhaupt Klaus 
Luger kann darüber leider gar 
nicht lachen und fürchtet um 
das angepeilte Image als in-
ternationaler und innovativer 
Kreativwirtschafts-Standort. In 
unserer Online-Umfrage fin-
den 80 Prozent das Video gut. 
Das Herzt schlägt halt meis-
tens doch für die "Underdogs". 
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Linz-Werbung 
sorgt für heiße 
Diskussionen 
SUPER LINZER 
Der Linzer Touris-
musdirektor Ge-
org Steiner sorgte 
mit seiner muti-
gen Entscheidung 
für ein provo-
kantes Werbevideo über Linz 
für ordentlich Wirbel. Auch 
wenn es nicht den Geschmack 
eines jeden trifft, ist eines klar: 
Soviel ist über die Stahlstadt 
schon lange nicht mehr 
geredet worden. Alles richtig 
gemacht, Seite 4 Foto: Steiner 
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Das Werbevideo zeigt ein ehrliches Bild von Linz und beinhaltet einige 
"Aufregerszenen" - hier wird übrigens nur der Ringfinger gezeigt . Foto:Forafilm 

Geteilte Meinung über 
neuen Linz-Werbespot 
Die neue Werbekam-
pagne #linzistlinz 
polarisiert. Die Stadt-
politik findet ihn nicht 
lustig, das Netz jubelt. 

VON SILVIA GSCHWANDTNER 

LINZ. Mit provokanten Sprü-
chen und für einen touristi-
schen Werbefilm ungewöhn-
lichen Bildern sorgt der neue 
Spot des Linz Tourismus für 
teils heftige Reaktionen in der 
Linzer Stadtpolitik, allen vor-
an Bürgermeister Klaus Luger 
(SPÖ). "Die Kampagne ist total 
misslungen", meinte er gegen-
über den OÖN. Noch weiter 
geht Vizebürgermeister Mar-
kus Hein (FPÖ). "Tourismusdi-
rektor Steiner muss dieses Vi-
deo zurückziehen" fordert er. 
Beide fürchten um das Image 
der Stadt. Manche Werbefach-
leute geben ihnen recht, an-
dere sprechen von einem kla-
ren Erfolg. "Die Kampagne ist 
bewusst provokativ angelegt 
und sollte für Aufmerksamkeit 
sorgen sowie zum Gespräch 
über die eigene Stadt anregen" 
so die für Tourismus zustän-
dige Stadträtin Doris Lang-
Mayerhofer (ÖVP). Gegenüber 
der StadtRundschau gibt sich 
Steiner überrascht von der Re-
aktion des Linzer Stadtober-
haupts. Gleichzeitig stellt der 

Touristiker klar: "Der Touris-
musverband Linz ist eine eige-
ne Körperschaft öffentlichen 
Rechts. Dieser steht ein Auf-
sichtsrat vor, mit dem ich mich 
primär abstimme." Produziert 
wurde der Aufreger-Spot von 

"Linz ist damit über 
Nacht auf der tou-
ristischen Landkarte 
aufgetaucht." 

am ersten Tag bereits mehr als 
45.000 Klicks, mittlerweile sind 
es rund 300.000. Es wurde un-
zählige Male geteilt und eben 
auch heiß diskutiert. Internati-
onale Medien berichteten darü-
ber. Großes Lob, sowohl für den 
Mut des Tourismusverbands 
als auch für die Umsetzung 
durch Forafilm kommt von der 
Linzer Kommunikationsagen-
tur OrtnerSchinko. "Linz ist mit 
dieser Kampagne über Nacht 
auf der touristischen Landkar-
te aufgetaucht", so Kira Schin-
ko. Dass man über Geschmack 
streiten kann, ist für die Kom-
munikationsexpertin klar, aber 
"wenn Linz sich als innovativer 
Standort für die Kreativwirt-
schaft positionieren will, dann 
muss das möglich sein". 

Foto: Martin Stöbich 

KIRA SCHINKO 

der Linzer Filmagentur Fora-
film. "Schöne Werbefilme kann 
jeder", meint Inhaber Sinisa 
Vidovic. Dass der Spot pola-
risiert, sei ihm klar gewesen. 
Während sich die Stadtpolitik 
über das Video ärgert, geht es 
auf den Sozialen Medien viral. 
Auf YouTube verzeichnete es Mehr auf meinbezirk.at/4805283 
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�OLQ]LVWOLQ]

1HW]�IHLHUW�SURYRNDQWHQ�:HUEHILOP��.ULWLN�NRPPW�YRQ�GHU
6WDGWSROLWLN
���$XJXVW�������������8KU

'DV�/LQ]HU�6WDGWREHUKDXSW�.ODXV�/XJHU�ILQGHW�GHQ�QHXHQ�:HUEHILOP���/LQ]�LVW�/LQ]��QLFKW�OXVWLJ��2QOLQH�IHLHUW�HU�EHUHLWV
DP�HUVWHQ�7DJ�ODXW�)LOPHPDFKHU�6LQLVD�9LGRYLF��RUJDQLVFKH�0DUNHWLQJHUIROJH��GLH�VLFK�MHGH�.DPSDJQH�Z�QVFKW��)RWR�
)RUDILOPKRFKJHODGHQ�YRQ�6LOYLD�*VFKZDQGWQHU

(UKDOWH�%HQDFKULFKWLJXQJHQ�I�U�GHLQHQ�%H]LUN�
%HQDFKULFKWLJXQJHQ�N|QQHQ�MHGHU]HLW�LQ�GHQ�%URZVHU�(LQVWHOOXQJHQ�GHDNWLYLHUW�ZHUGHQ�

$%/(+1(1 )h5�%(1$&+5,&+7,*81*(1�$10(/'(1

'HU�QHXH�:HUEHVSRW�I�U�/LQ]�SRODULVLHUW��XQG�GDV�VROO�HU�DXFK��,Q�GHQ�VR]LDOHQ
0HGLHQ�VW|�W�HU�DXI��EHUZLHJHQG�SRVLWLYHV�)HHGEDFN��=DKOUHLFKH�0HGLHQ
EHULFKWHQ�GDU�EHU��6RJDU�25)�0RGHUDWRU�$UPLQ�:ROI�WHLOWH�LKQ�DXI�VHLQHP

https://www.meinbezirk.at/linz/profile-495492/silvia-gschwandtner
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7ZLWWHU�.DQDO��%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��63g��XQG�9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV
+HLQ��)3g��ILQGHQ�LKQ�MHGRFK�JDU�QLFKW�OXVWLJ�XQG�I�UFKWHQ�XP�GDV�,PDJH�GHU
6WDKOVWDGW�

/,1=��0LW�SURYRNDQWHQ�6SU�FKHQ�XQG�I�U�HLQHQ�WRXULVWLVFKHQ�:HUEHILOP
XQJHZ|KQOLFKHQ�%LOGHUQ�VRUJW�GHU�QHXH�6SRW�GHV�/LQ]�7RXULVPXV�I�U�WHLOV�KHIWLJH
5HDNWLRQHQ�EHL�GHU�/LQ]HU�6WDGWSROLWLN��$OOHQ�YRUDQ�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU���'LH
.DPSDJQH�LVW�WRWDO�PLVVOXQJHQ���PHLQW�HU�JHJHQ�EHU�GHQ�2g1��6HLQHQ�+XPRU�WUHIIH
HV�MHGHQIDOOV�QLFKW��1RFK�ZHLWHU�JHKW�9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV�+HLQ�
�7RXULVPXVGLUHNWRU�6WHLQHU�PXVV�GLHVHV�9LGHR�]XU�FN]LHKHQ���IRUGHUW�HU��%HLGH
I�UFKWHQ�XP�GDV�,PDJH�GHU�6WDGW��

%HUHLWV��������<RX7RXEH�.OLFNV�DP�HUVWHQ�7DJ

.ULWLN��/XJHU�KDW�9LGHR�QLFKW�YRUDE�JHVHKHQ
/XJHU�NULWLVLHUW�YRU�DOOHP�GLH�9RUJHKHQVZHLVH�VHLWHQV�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV��(U
KlWWH�GDV�9LGHR�YRUDE�QLFKW�]X�VHKHQ�EHNRPPHQ���:LU�KDEHQ�YHUVXFKW��HLQHQ�7HUPLQ
EHLP�+HUUQ�%�UJHUPHLVWHU�]X�EHNRPPHQ��DEHU�ZLU�KDEHQ�NHLQHQ�JHNULHJW���HQWJHJQHW
GHU�/LQ]HU�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�ODXW�2g1�%HLWUDJ��'DV�9LGHR�VHL�GDQQ
0LWDUEHLWHUQ�GHV�%�UJHUPHLVWHU�%�URV�JH]HLJW�ZRUGHQ���'LH�.DPSDJQH�LVW�EHZXVVW
SURYRNDWLY�DQJHOHJW�XQG�VROOWH�I�U�$XIPHUNVDPNHLW�VRUJHQ�XQG�]XP�*HVSUlFK��EHU
GLH�HLJHQH�6WDGW�DQUHJHQ���VR�GLH�I�U�7RXULVPXV�]XVWlQGLJH�6WDGWUlWLQ�'RULV�/DQJ�
0D\HUKRIHU��(V�VHL�7RXULVPXVGLUHNWRU�6WHLQHU�YRUDE�DXFK�EHZXVVW�JHZHVHQ��GDVV�VLH
]X�'LVNXVVLRQHQ�LQ�GHU�6WDGWSROLWLN�I�KUHQ�N|QQWH��'LH�(QWVFKHLGXQJ��EHU�GLH�,QKDOWH
ODJ�DOOHLQ�EHL�LKP�XQG�VHLQHP�7HDP��GLH�GDI�U�DXFK�GLH�9HUDQWZRUWXQJ�WUDJHQ�

8PIUDJH
*HIlOOW�,KQHQ�GHU�QHXH�/LQ]HU�:HUEHILOP"

)LQGH�LFK�JXW��HQGOLFK�PDO�ZDV�DQGHUHV�������6WLPPHQ��

1HLQ��JHIlOOW�PLU�QLFKW������6WLPPHQ��

:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�]XU�7HLOQDKPH�DQ�$NWLRQHQ�XQG�]XU�'DWHQVFKXW]LQIRUPDWLRQ�ILQGHVW�'XKLHU�
'LHVH�8PIUDJH�LVW�VHLW�GHP�����$XJXVW������XP�������8KU�EHHQGHW�

�������

�������

7HLOQDKPH�QLFKW�PHKU�P|JOLFK�

'LHVHU�,QKDOW�ZLUG�YRQ�<RX7XEH�HLQJHEHWWHW��6REDOG�'X�GHQ�,QKDOW�OlGVW��ZHUGHQ�'DWHQ
]ZLVFKHQ�'HLQHP�%URZVHU�XQG�<RX7XEH�DXVJHWDXVFKW��'DEHL�JHOWHQ

GLH�'DWHQVFKXW]EHVWLPPXQJHQ�YRQ�<RX7XEH�

<RX7XEH�LPPHU�ODGHQ�

=867,00(1�	�,1+$/7�/$'(1

https://www.meinbezirk.at/s/datenschutz
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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.HLQ�RIIL]LHOOHV�3URFHGHUH�YRUJHVHKHQ
$XI�1DFKIUDJH�GHU�6WDGW5XQGVFKDX�JLEW�VLFK�6WHLQHU��EHUUDVFKW�YRQ�GHU�5HDNWLRQ�GHV
/LQ]HU�6WDGWREHUKDXSWHV���'DPLW�KDEH�LFK�QLFKW�JHUHFKQHW���PHLQW�HU��*OHLFK]HLWLJ
VWHOOW�6WHLQHU�NODU���(V�JLEW�]ZLVFKHQ�7RXULVPXVYHUEDQG�XQG�6WDGW�NHLQ�3URFHGHUH�YRQ
$EVWLPPXQJVSUR]HVVHQ��'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�/LQ]�LVW�HLQH�HLJHQH�.|USHUVFKDIW
|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��'LHVHU�VWHKW�HLQ�$XIVLFKWVUDW�YRU��PLW�GHP�LFK�PLFK�SULPlU
DEVWLPPH���$X�HUGHP�VHL�GDV�.RQ]HSW�GHV�9LGHRV�LP�7RXULVPXVNRQ]HSW�DEJHELOGHW
JHZHVHQ��GDVV�DXFK�DQ�GLH�6WDGWSROLWLN�DXVJHVDQGW�ZXUGH�

�6FK|QH�:HUEHILOPH�NDQQ�MHGHU�
3URGX]LHUW�ZXUGH�GHU�$XIUHJHU�6SRW�YRQ�GHU�/LQ]HU�)LOPDJHQWXU�)RUDILOP���6FK|QH
:HUEHILOPH�NDQQ�MHGHU��HLQH�.DPSDJQH�PLW�N�QVWOHULVFKHP�XQG�ZHQLJ�ZHUEOLFKHP
$QVSUXFK�]X�HUVFKDIIHQ�LVW�HLQH�+HUDXVIRUGHUXQJ���LVW�5HJLVVHXU�XQG�,QKDEHU�6LQLVD
9LGRYLF��EHU]HXJW��'DVV�GDV�9LGHR�SRODULVLHUW�VHL�LKP�NODU�JHZHVHQ��DEHU�HV�KDW�DXFK
GHQ�JHZ�QVFKWHQ�(IIHNW���$QKDQG�GHU�]DKOUHLFKHQ�5HDNWLRQHQ�LVW�HUVLFKWOLFK��GDVV�GLH
EUHLWH�0DVVH�GLH�.DPSDJQH�GXUFKDXV�SRVLWLY�DXIJHQRPPHQ�KDW���EHULFKWHW�9LGRYLF�
%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU�GDQNW�HU�I�U�VHLQ�6WDWHPHQW�]XP�)LOP��GDV�KDEH�GHU
.DPSDJQH�QRFKPDOV�HLQHQ��HQRUPHQ�%RRVW��YHUSDVVW�

'DV�QHXH�:HUEHYLGHR�VSLHOW�PLW�GHQ�.OLVFKHHV�GHU�6WDKOVWDGW��'D�GDUI�GHU�/HEHUNDV�3HSL�QLFKW�IHKOHQ�)RWR�
)RUDILOPKRFKJHODGHQ�YRQ�6LOYLD�*VFKZDQGWQHU

'LHVHU�,QKDOW�ZLUG�YRQ�7ZLWWHU�HLQJHEHWWHW��6REDOG�'X�GHQ�,QKDOW�OlGVW��ZHUGHQ�'DWHQ
]ZLVFKHQ�'HLQHP�%URZVHU�XQG�7ZLWWHU�DXVJHWDXVFKW��'DEHL�JHOWHQ

GLH'DWHQVFKXW]EHVWLPPXQJHQ�YRQ�7ZLWWHU�

https://www.meinbezirk.at/linz/profile-495492/silvia-gschwandtner
https://twitter.com/de/privacy
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%HDFKWOLFKHU�(UIROJ�LQ�GHQ�6R]LDOHQ�0HGLHQ�
:lKUHQG�VLFK�GLH�6WDGWSROLWLN��EHU�GDV�9LGHR�lUJHUW��JHKW�HV�DXI�GLYHUVHQ�2QOLQH�
.DQlOHQ�YLUDO��$XI�<RX7XEH�YHU]HLFKQHW�HV�DP�HUVWHQ�7DJ�EHUHLWV�PHKU�DOV�������
.OLFNV��.QDSS�������/LNHV�DXI�GHU�)DFHERRN�6HLWH�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV��*HWHLOW
ZXUGH�HV�EHUHLWV�PHKU�DOV�����0DO��8QWHU�DQGHUHP�YRQ�25)�0RGHUDWRU�$UPLQ�:ROI�
GHU�HV�DXI�7ZLWWHU�DOV��PXWLJHV��NUHDWLYHV��V\PSDWKLVFKHV�XQG�JUR�DUWLJHV
:HUEHYLGHR��OREW��$XFK�GRUW�JHQHULHUWH�HV�EHUHLWV�PHKU�DOV�������/LNHV�XQG�ZXUGH
KXQGHUWH�0DOH�JHWHLOW�

�hEHU�1DFKW�DXI�GHU�WRXULVWLVFKHQ�/DQGNDUWH�DXIJHWDXFKW�
*UR�HV�/RE��VRZRKO�I�U�GHQ�0XW�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV�DOV�DXFK�I�U�GLH
8PVHW]XQJ�GXUFK�)RUDILOP��NRPPW�YRQ�GHU�LQWHUQDWLRQDO�WlWLJHQ�/LQ]HU
.RPPXQLNDWLRQVDJHQWXU�2UWQHU6FKLQNR���/LQ]�LVW�PLW�GLHVHU�.DPSDJQH��EHU�1DFKW
DXI�GHU�WRXULVWLVFKHQ�/DQGNDUWH�DXIJHWDXFKW��,Q�GHU�WRXULVWLVFKHQ�.RPPXQLNDWLRQ
PXVV�LFK�]XHUVW�HLQPDO�DXI�GLH�%LOGIOlFKH�GHU�5HLVHQGHQ�NRPPHQ��XQG�GDV�VFKDIIH
LFK�GXUFK�GLHVH�%HNDQQWKHLW���LVW�.LUD�6FKLQNR��EHU]HXJW���VHOWHQ�JLEW�VRYLHO
$XIPHUNVDPNHLW�I�U�HLQH�7RXULVPXV�.DPSDJQH���'DVV�HV�QLFKW�MHGHP�JHIDOOHQ�PXVV
XQG�PDQ��EHU�*HVFKPDFN�VWUHLWHQ�NDQQ�LVW�I�U�GLH�.RPPXQLNDWLRQVH[SHUWLQ�NODU��DEHU
�ZHQQ�/LQ]�VLFK�DOV�LQQRYDWLYHU�6WDQGRUW�I�U�GLH�.UHDWLYZLUWVFKDIW�SRVLWLRQLHUHQ�ZLOO�
GDQQ�PXVV�GDV�P|JOLFK�VHLQ���'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�KDW�ODXW�6FKLQNR�MHW]W�GLH
&KDQFH��GLH�HUUHLFKWH�$XIPHUNVDPNHLW�JXW�I�U�VLFK�]X�QXW]HQ�

:HLWHUH�DNWXHOOH�0HOGXQJHQ�DXV�/LQ]�DXI�PHLQEH]LUN�DW�/LQ]

7ZLWWHU�LPPHU�ODGHQ�

=867,00(1�	�,1+$/7�/$'(1

https://www.meinbezirk.at/linz


Kampagne "Linz ist 
grauslig" verärgert 
Stadtchefs 
LINZ. Mit einer selbstironischen 
Imagekampagne will der Linz Tou-
rismus den Städtetourismus wieder 
in die Gänge bringen -und erzeugte 
damit wenig Freude bei SPÖ-Bür-
germeister Klaus Luger und Stell-
vertreter Markus Hein (FPÖ). Der 
Rote findet sie "total misslungen", 
für den Blauen ist das ,"linzistlinz -
Video eine Farce". Er fordert die 
Rücknahme. In dem Online-Spot 
werden nicht die schönen Seiten 
von Linz gezeigt, "wir präsentieren 
uns mit einer Portion Humor so, 
wie wir wirklich sind: ehrlich und 
vielfältig", sagt Regisseur Sinisa Vi-
dovic. Zu polarisieren war auch be-
absichtigt. "Diskussionen über das 
Selbstverständnis einer Stadt kön-
nen befruchtend wirken", vertei-
digt Tourismusdirektor Georg Stei-
ner. Ab Mitte August folgen Plakate 
und Postkarten, auf denen es etwa 
heißt: "Linz ist grauslig", "Linz ist 
ruiniert" oder "Linz ist out", sn, apa 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
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6005 mm²
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1890.37
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25)�DW

)RWR��-¾UJHQ�*U¾QZDOG

)RWR��-¾UJHQ�*U¾QZDOG

:LUWVFKDIW

6FKDUIH�.ULWLN�DQ�SURYRNDQWHU�/LQ]�
:HUEXQJ
Ɔ/LQ]�LVW�JUDXVOLFKƄ��8QJHZ¸KQOLFKH�%RWVFKDȨHQ�ZLH�GLHVH�VLQG�7HLO�GHU�QHXHQ�
Rȡ]LHOOHQ�.DPSDJQH�Ɔ/LQ]�LVW�/LQ]Ƅ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV��'LH�WHLOZHLVH
LUULWLHUHQGHQ�7H[WH�VRUJHQ�I¾U�KDUWH�.ULWLN��'HU�%¾UJHUPHLVWHU�QHQQW�GLH
.DPSDJQH�ƆWRWDO�PLVVOXQJHQƄ�

����������������

'LH�:HUEHNDPSDJQH�VROO�GHQ�/LQ]HU�7RXULVPXV�DQNXUEHOQ��%LVKHU�KDW�VLH�YRU�DOOHP�I¾U
$XIPHUNVDPNHLW�XQG�VFKDUIH�.ULWLN�JHVRUJW��/LQ]�ZLUG�LQ�GHU�.DPSDJQH�DXFK�DOV
UDVVLVWLVFK�XQG�ODQJZHLOLJ�YHUNDXȨ��'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�QHQQW�GDV�HLQH�.DPSDJQH
ƆGHU�QHXHQ�(KUOLFKNHLWƄ��GLH�GLH�/DQGHVKDXSWVWDGW�DOV�2UW�PLW�(FNHQ�XQG�.DQWHQ
SU¦VHQWLHUHQ�VROO��Ɔ/LQ]�LVW�HLQH�6WDGW�I¾U�6HQLRUHQƄ��Ɔ/LQ]�LVW�HLQW¸QLJƄ�RGHU�Ɔ/LQ]�LVW
HLQ�ELVVFKHQ�UDVVLVWLVFKƄ��KHL¡W�HV�LP�.DPSDJQHQYLGHR��Ɔ'DV�LVW�QLFKW�PHLQ�/LQ]Ƅ��VDJW
GD]X�DP�'RQQHUVWDJ�HLQ�YHU¦UJHUWHU�/LQ]HU�%¾UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��63���

:(5%81*
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,PDJHVFKDGHQ�EHI¾UFKWHW

'HU�%¾UJHUPHLVWHU�HUIXKU�YRQ�GHU�.DPSDJQH�DP�0LWWZRFK�DXV�GHQ�0HGLHQ��(U�KDEH
QLFKW�HLQPDO�JHZXVVW��GDVV�VR�HWZDV�JHSODQW�ZDU��VDJW�HU�LP�,QWHUYLHZ�PLW�GHP�25)
2EHU¸VWHUUHLFK��:¦UH�GLH�.DPSDJQH�LP�(LQȧXVVEHUHLFK�GHU�6WDGW�JHOHJHQ��K¦WWH�HV�VLH
ƆNHLQHQ�7DJ�JHJHEHQƄ��6HLW�]ZHL�-DKUHQ�JHEH�HV�]XQHKPHQG�.RQȧLNWH�PLW�GHP
7RXULVPXVYHUEDQG��GLH�ƆPLVVOXQJHQH�.DPSDJQHƄ�VHL�QXU�HLQ�ZHLWHUHU�9RUIDOO�LQ�HLQHU
5HLKH�YRQ�$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ��*DVWURQRPHQ�XQG�+RWHOLHUV�VHLHQ�HQWU¾VWHW�
EHVFKUHLEW�/XJHU�GLH�5HDNWLRQHQ��GLH�LKQ�VHLW�0LWWZRFK�LP�8UODXE�HUUHLFKWHQ��(U�VHOEVW
VHKH�HLQH�YHUWDQH�&KDQFH�XQG�EHI¾UFKWH��GDVV�GLH�%RWVFKDȨHQ�GHP�,PDJH�GHU�6WDGW
VFKDGHQ��ZLH�HU�LP�,QWHUYLHZ�PLW�25)�5HGDNWHXULQ�'DQLHOD�'DKONH�VDJW�

%JP��.ODXV�/XJHU�LP�25)�,QWHUYLHZ

'LHVHV�9LGHR�PDFKW�/LQ]�GHU]HLW�]XP�*HVSU¦FKVWKHPD�

25)�DW�]HLJW�GHU]HLW�(OHPHQWH�DXV�VR]LDOHQ�1HW]ZHUNHQ�ZLH�7ZLWWHU��)DFHERRN�
,QVWDJUDP�RGHU�<RX7XEH�LQ�HLQHU�UHGX]LHUWHQ�9RUVFKDX�DQ��'DEHL�WDXVFKW�,KU�%URZVHU
NHLQH�'DWHQ�PLW�GLHVHQ�1HW]ZHUNHQ�DXV��%LOGHU��9LGHRV�XQG�¦KQOLFKH�LQWHUDNWLYH
(OHPHQWH�N¸QQHQ�VR�DOOHUGLQJV�QLFKW�GDUJHVWHOOW�ZHUGHQ��8P�,QKDOWH�DXV�GHQ�VR]LDOHQ
1HW]ZHUNHQ�YROOVW¦QGLJ�DQ]X]HLJHQ��KDEHQ�6LH�IROJHQGH�0¸JOLFKNHLWHQ�

'LUHNW�YRQ�GHQ�VR]LDOHQ�1HW]ZHUNHQ�HLQJHEHWWHWH�(OHPHQWH�ZHUGHQ�GDXHUKDȨ�LP
25)�DW�1HW]ZHUN�DNWLYLHUW��%LOGHU��9LGHRV�HWF��ZHUGHQ�GDGXUFK�VLFKWEDU��6LH�N¸QQHQ
GLHVH�(LQVWHOOXQJ�MHGHU]HLW�ZLHGHU�GHDNWLYLHUHQ���

:HUGHQ�VROFKH�(OHPHQWH�DXV�HLQHP�1HW]ZHUN�JHODGHQ��WDXVFKW�GHU�%URZVHU�'DWHQ
PLW�GLHVHP�1HW]ZHUN�DXV��25)�DW�KDW�ZHGHU�=XJULȠ�QRFK�(LQȧXVV�DXI�,QKDOWH�XQG�$UW
VRZLH�6SHLFKHUXQJ�XQG�9HUDUEHLWXQJ�GLHVHU�'DWHQ��'HWDLOV�GD]X�VWHOOHQ�DOOH�VR]LDOHQ
1HW]ZHUNH�LQ�LKUHQ�HLJHQHQ�'DWHQVFKXW]LQIRUPDWLRQHQ�]XU�9HUI¾JXQJ�

'LH�$Q]HLJH�YRQ�%LOGHUQ��9LGHRV�HWF��ZLUG�DNWLYLHUW��ELV�GHU�%URZVHU�RGHU�GLH�$SS
JHVFKORVVHQ�ZLUG��:¦KUHQGGHVVHQ�WDXVFKW�GHU�%URZVHU�'DWHQ�PLW�GHQ�VR]LDOHQ
1HW]ZHUNHQ�DXV��%HLP�Q¦FKVWHQ�1HXVWDUW�ZLUG�MHGRFK�ZLHGHU�GLH�UHGX]LHUWH�9RUVFKDX
RKQH�'DWHQYHUNHKU�DQJH]HLJW�

(V�ZLUG�ZHLWHUKLQ�GLH�UHGX]LHUWH�9RUVFKDX�DQJH]HLJW��'HU�%URZVHU�WDXVFKW�NHLQH
'DWHQ�PLW�GHQ�1HW]ZHUNHQ�DXV��*OHLFK]HLWLJ�ZHUGHQ�%LOGHU�XQG�9LGHRV��GLH�I¾U�GHQ
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KWWSV���RRH�RUI�DW�VWRULHV��������� ���

DNWXHOOHQ�%HLWUDJ�LQKDOWOLFK�UHOHYDQW�VHLQ�N¸QQHQ��QLFKW�GDUJHVWHOOW�

b��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y LO9R[;�0'*F�
/,1=�,67�/,1=��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y LO9R[;�0'*F��YRQ�9LVLW�/LQ]
�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�F�9LVLW/LQ]��

)3��YHUODQJW�.DPSDJQHQVWRSS

'LH�)3��JHKW�QRFK�HLQHQ�6FKULWW�ZHLWHU�XQG�GURKW�GHP�7RXULVPXVYHUEDQG�PLW
)¸UGHUN¾U]XQJHQ��6ROOWH�GHU�/LQ]�7RXULVPXV�QLFKW�HLQOHQNHQ�XQG�GLH�.DPSDJQH
VWRSSHQ��ZHUGH�GLH�)3��LP�*HPHLQGHUDW�NHLQH�)¸UGHUXQJHQ�I¾U�GHQ�9HUEDQG�PHKU
PLWWUDJHQ��'HU�IUHLKHLWOLFKH�6WDGWUDW�0DUNXV�+HLQ�]HLJW�VLFK�JHJHQ¾EHU�GHP�25)
2EHU¸VWHUUHLFK�LUULWLHUW��HU�KDEH�QRFK�LQ�NHLQHP�DQGHUHQ�:HUEHYLGHR�VR�RȨ�GHQ
0LWWHOȤQJHU�JH]HLJW�EHNRPPHQ��(LQH�.DPSDJQH��GLH�GLH�6WDGW�DOV�XQIUHXQGOLFK�XQG
VFKPXW]LJ�GDUVWHOOH��VSLHJOH�/LQ]�LQ�NHLQHU�:HLVH�ZLGHU��+HLQ�YHUODQJW�YROOH
7UDQVSDUHQ]�ƆZLH�YLHO�/LQ]HU�6WHXHUJHOG�YHUVFKZHQGHW�ZXUGHƄ�

)RWR��-¾UJHQ�*U¾QZDOG

https://www.youtube.com/watch?v=ilVoxX7MDGc
https://www.youtube.com/watch?v=ilVoxX7MDGc
https://www.youtube.com/c/VisitLinz
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KWWSV���RRH�RUI�DW�VWRULHV��������� ���

)RWR��-¾UJHQ�*U¾QZDOG

)RWR��-¾UJHQ�*U¾QZDOG

��

.DPSI�JHJHQ�.OLVFKHHV

'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�UHFKWIHUWLJW�GLH�.DPSDJQH�DOV�9HUVXFK��QHXH�*¦VWHVFKLFKWHQ
DQ]XVSUHFKHQ��'LH�SODNDWLYHQ�%RWVFKDȨHQ�Z¾UGHQ�DX¡HUGHP�VR�QLFKW�VWHKHQ�EOHLEHQ�
VRQGHUQ�LQ�,QWHUYLHZV�PLW�/LQ]HULQQHQ�XQG�/LQ]HUQ�WKHPDWLVLHUW�XQG�PLW�+XPRU�XQG
$XJHQ]ZLQNHUQ�NRPPHQWLHUW�ZHUGHQ��VR�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU��Ɔ/LQ]�LVW



��������������� 6FKDUIH�.ULWLN�DQ�SURYRNDQWHU�/LQ]�:HUEXQJ���RRH�25)�DW

KWWSV���RRH�RUI�DW�VWRULHV��������� ���

/LQ]Ƅ�QHQQW�VLFK�GLH�QHXH�.DPSDJQH��GLH�DXFK�DOV�NXU]HU�)LOP�LQ�GHQ�VR]LDOHQ
1HW]ZHUNHQ��DXI�3ODNDWHQ�XQG�DOV�.LQRZHUEXQJ�]X�VHKHQ�LVW�

0DQ�ZROOH�GDPLW�GLH�ZLUNOLFK�QHXJLHULJHQ�7RXULVWHQ��GLH�QLFKW�GHQ�DXVJHWUDPSHOWHQ
0DVVHQWRXULVPXVSIDGHQ�IROJHQ��DQVSUHFKHQ��(U�N¦PSIH�VFKRQ�ODQJH�JHJHQ�.OLVFKHHV
XQG�.LWVFK�XQG�OHJH�:HUW�GDUDXI��GDVV�GLH�%RWVFKDȨHQ�YRP�&KDUPH�GHU�0HQVFKHQ�LP
9LGHR�PHKU�DOV�DXVJHJOLFKHQ�ZHUGHQ��VR�GHU�/LQ]HU�7RXULVPXVGLUHNWRU�ZHLWHU��'LH
3ODNDWH�VRZLH�3RVWNDUWHQ�ZHUGHQ�DX¡HUGHP�DE�0LWWH�$XJXVW�LQ�GHU�7RXULVW
,QIRUPDWLRQ�DXI�GHP�+DXSWSODW]�NRVWHQORV�DXVJHJHEHQ�

UHG��RRH�25)�DW

/LQN�

/LQ]�LVW�/LQ]��KWWSV���ZZZ�OLQ]WRXULVPXV�DW�IUHL]HLW�OLQ]�HQWGHFNHQ�OLQ]�LQVSLULHUW�OLQ]�LVW�OLQ]�

https://www.linztourismus.at/freizeit/linz-entdecken/linz-inspiriert/linz-ist-linz
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KWWSV���ZZZ�VFKURHGLQJHUVNDW]H�DW�HLQ�YLUDOHV�YLGHR�XQG�VHLQH�IROJHQ�LPDJHYLGHR� ���

2E�GDV�XPVWULWWHQH�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³���,PDJHYLGHR�VHLQHQ�=ZHFN

HUI�OOW�KDW��KDEHQ�QXQ�3V\FKRORJLQQHQ�GHU�-RKDQQHV�.HSOHU

8QLYHUVLWlW�/LQ]�XQWHUVXFKW�

0LW�$XVVDJHQ�ZLH�Ä/LQ]�LVW�HLQ�ELVVFKHQ�UDVVLVWLVFK³�VROOWH

%HVXFKHULQQHQ�XQOlQJVW�/XVW�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKH

/DQGHVKDXSWVWDGW�JHPDFKW�ZHUGHQ�

,PDJHYLGHR�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³

(LQH�:HUEHNDPSDJQH�GHU�6WDGW�/LQ]�VRUJWH�$QIDQJ�$XJXVW�I�U

$XIUHJXQJ��Ä)UHFK��HKUOLFK�XQG�YROOHU�6HOEVWLURQLH³�QDQQWH�GHU

/LQ]HU�7RXULVPXVYHUEDQG�GDV�,PDJHYLGHR�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�

Ä=LHPOLFK�PLVVOXQJHQ³�IDQG�HV�KLQJHJHQ�GHU�/LQ]HU�%�UJHUPHLVWHU�

,Q�GHQ�6R]LDOHQ�0HGLHQ�JLQJ�GDV�9LGHR�YLUDO�±�XQG�GLH�0HLQXQJHQ

VWDUN�DXVHLQDQGHU�

�'(5�g67(55(,&+,6&+(�:,66(16&+$)76%/2*

���������)DQV6XFKH�QDFK�

����6HSWHPEHU�����

(LQ�YLUDOHV�9LGHR�XQG�VHLQH
)ROJHQ
9RQ�6FKU|GLQJHUV�.DW]H

https://www.schroedingerskatze.at/
https://www.facebook.com/schroedingerskatzeblog
https://www.schroedingerskatze.at/author/schroedingers-katze/
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KWWSV���ZZZ�VFKURHGLQJHUVNDW]H�DW�HLQ�YLUDOHV�YLGHR�XQG�VHLQH�IROJHQ�LPDJHYLGHR� ���

2E�GDV�NRQWURYHUVH�9LGHR��LQ�GHP�/LQ]�±�PLW�$XJHQ]ZLQNHUQ�±�DOV

ÄUDVVLVWLVFK³��ÄHLQW|QLJ³�XQG�ÄDOWPRGLVFK³�EHVFKULHEHQ�ZLUG�

,QWHUHVVH�ZHFNW��RGHU�GRFK�HKHU�YRU�HLQHP�%HVXFK�LQ�GHU�6WDKOVWDGW

DEVFKUHFNW��KDEHQ�QXQ�]ZHL�3V\FKRORJLQQHQ�GHU�-RKDQQHV�.HSOHU

8QLYHUVLWlW�/LQ]�XQWHUVXFKW�

+XPRULVWLVFK��DEHU�ZHQLJ�LQIRUPDWLY

hEHU�����3HUVRQHQ�PLW�/LQ]�%H]XJ�LP�$OWHU�]ZLVFKHQ����XQG���

-DKUHQ�ZXUGHQ�I�U�GLH�6WXGLH�YRQ�%DUEDUD�6WLJOEDXHU�YRQ�GHU

$EWHLOXQJ�I�U�$UEHLWV��2UJDQLVDWLRQV��XQG�0HGLHQSV\FKRORJLH�XQG

-XOLD�=XEHUYRQ�GHU�3V\FKRORJLVFKHQ�6WXGLHUHQGHQEHUDWXQJ�EHIUDJW�

'DV�(UJHEQLV��$XFK�ZHQQ�GLH�5HDNWLRQHQ�LQVJHVDPW�VHKU

XQWHUVFKLHGOLFK�ZDUHQ��VR�ZLUG�GDV�9LGHR�LP�'XUFKVFKQLWW�GRFK

�EHUZLHJHQG�SRVLWLY�EHZHUWHW��Ä9RU�DOOHP�GHU�KXPRULVWLVFKH

8QWHUKDOWXQJVZHUW�ZLUG�ZDKUJHQRPPHQ³��VDJW�=XEHU��$OV

LQIRUPDWLY�RGHU�ZHUWVFKlW]HQG�ZHUGH�GDV�,PDJHYLGHR�DOOHUGLQJV

ZHQLJHU�JHVHKHQ�



��������������� (LQ�YLUDOHV�9LGHR�XQG�VHLQH�)ROJHQ�±�6FKU|GLQJHUV�.DW]H

KWWSV���ZZZ�VFKURHGLQJHUVNDW]H�DW�HLQ�YLUDOHV�YLGHR�XQG�VHLQH�IROJHQ�LPDJHYLGHR� ���

6WXGLH�]XP�,PDJHYLGHR��%HZHUWXQJ�GHV�,PDJHYLGHRV

�0LWWHOZHUWH����-.8�/LQ]

.HLQH�W\SLVFKHQ�:HUEHVXMHWV

$PELYDOHQ]�XQG�3URYRNDWLRQ�LQ�GHU�:HUEXQJ�HLQ]XVHW]HQ��VHL

GXUFKDXV�ULVNDQW��VR�GLH�3V\FKRORJLQQHQ��Ä'LH�:DKUQHKPXQJ�YRQ

:HUEXQJ�LVW�HLQIDFKHU�]X�VWHXHUQ��ZHQQ�SRVLWLYH�,PSXOVH�XQG�NODUH

$XVVDJHQ�PLWJHJHEHQ�ZHUGHQ³��3URYRNDWLRQ�ZHUGH�QXU�GDQQ�ÄUHODWLY

VLFKHU�SRVLWLY�ZDKUJHQRPPHQ³��ZHQQ�GLH�,QKDOWH�SRVLWLY�DXIJHO|VW

ZHUGHQ�

:DV�LP�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�9LGHR�DEHU�QLFKW�JHVFKLHKW��'LH�ZHQLJHU

VFK|QHQ�6HLWHQ�GHU�6WDGW�DQ�GHU�'RQDX�ZHUGHQ�VFKRQXQJVORV�JH]HLJW

XQG�VR]LDOH�5DQGJUXSSHQ�XQG�5DVVLVPXV�WKHPDWLVLHUW�±�RKQH�NODU

6WHOOXQJ�]X�EH]LHKHQ�

Ä1HJDWLYH�%LOGHU�EOHLEHQ�KlQJHQ³

:LH�GLHVH�EHVRQGHUH�)RUP�GHU�3URYRNDWLRQ�XQG�8QNODUKHLW�EHL�GHQ

5H]LSLHQWLQQHQ�DQNRPPW��LVW�ODXW�6WLJOEDXHU�XQG�=XEHU�VFKZHU

YRUKHUVHKEDU��'HQQ��Ä$XFK�GLH�QHJDWLYHQ�%LOGHU�EOHLEHQ�KlQJHQ³�

'DVV�GLH�QHJDWLYHQ�$XVVDJHQ�PLW�DXIJHVFKORVVHQ��WROHUDQWHQ�%LOGHUQ

YRQ�/LQ]�XQWHUPDOW�ZHUGHQ��lQGHUH�QLFKW�XQEHGLQJW�HWZDV�GDUDQ�

Ä:LUG�HLQH�QHJDWLYH�,QIRUPDWLRQ�±�ZLH�HWZD�/LQ]�VHL�UDVVLVWLVFK�±

]XVDPPHQ�PLW�HLQHU�SRVLWLYHQ�=XVDW]LQIRUPDWLRQ�SUlVHQWLHUW��EHVWHKW

GLH�*HIDKU��GDVV�GLH�=XVDW]LQIRUPDWLRQ�QLFKW�DXVUHLFKHQG

DEJHVSHLFKHUW�ZLUG³��VR�GLH�3V\FKRORJLQQHQ��,P�/DXIH�GHU�=HLW

EOHLEH�GDQQ�QXU�GLH�+DXSWLQIRUPDWLRQ�LP�*HGlFKWQLV�

https://www.schroedingerskatze.at/wp-content/uploads/2021/09/Bildschirmfoto-2021-09-22-um-11.22.35.jpg
https://www.jku.at/fileadmin/marketing/Presse_Savoy/News/2021/September/JKU-Studie-zum-Imagevideo-Linz.pdf
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KWWSV���ZZZ�VFKURHGLQJHUVNDW]H�DW�HLQ�YLUDOHV�YLGHR�XQG�VHLQH�IROJHQ�LPDJHYLGHR� ���

7URW]�GHU�SURYRNDQWHQ�XQG�DPELYDOHQWHQ�$XVVDJHQ�EOLHEHQ�GHQ

0HQVFKHQ�LP�'XUFKVFKQLWW�DEHU�GLH�SRVLWLYHQ�$VSHNWH�LP

*HGlFKWQLV��VLQG�VLFK�GLH�3V\FKRORJLQQHQ�HLQLJ��8QG�]XPLQGHVW

WHLOZHLVH�KDW�GDV�SRODULVLHUHQGH�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�9LGHR�VHLQHQ�=ZHFN

HUI�OOW��5XQG����3UR]HQW�GHU�%HIUDJWHQ�KDEHQ�GDGXUFK�/XVW�DXI�HLQHQ

%HVXFK�LQ�GHU�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW�EHNRPPHQ�

.XU]IDVVXQJ�GHU�6WXGLH�]XP
,PDJHYLGHR���Ä/LQ]�LVW�/LQ]³

'LH�3V\FKRORJLQQHQ�%DUEDUD�6WLJOEDXHU�XQG�-XOLD�=XEHU�IRUVFKHQ�DQ

GHU�-RKDQQHV�.HSOHU�8QLYHUVLWlW�/LQ]���%DUEDUD�6WLJOEDXHU�	�-XOLD

=XEHU

https://www.jku.at/fileadmin/marketing/Presse_Savoy/News/2021/September/JKU-Studie-zum-Imagevideo-Linz.pdf
https://www.schroedingerskatze.at/wp-content/uploads/2021/09/BarbaraStiglbauer.jpeg
https://www.schroedingerskatze.at/wp-content/uploads/2021/09/JuliaZuber.jpeg
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,576&+$)7

6HOEVWLURQLVFKH�/LQ]�.DPSDJQH�YHUlUJHUW�6WDGWREHUH

0LW�HLQHU�VHOEVWLURQLVFKHQ�,PDJHNDPSDJQH�ZLOO�GHU�/LQ]�7RXULVPXV�GHQ�GXUFK�&RURQD
LQV�5XFNHOQ�JHUDWHQHQ�6WlGWHWRXULVPXV�ZLHGHU�LQ�GLH�*lQJH�EULQJHQ��$XVJHO|VW
ZXUGH�GDPLW�MHW]W�HLQH�9HUlUJHUXQJ�EHL�63g�%�UJHUPHLVWHUV�.ODXV�/XJHU�XQG
VHLQHP�EODXHQ�6WHOOYHUWUHWHU�0DUNXV�+HLQ��'HU�5RWH�ILQGHW�VLH��WRWDO�PLVVOXQJHQ��KLH�
HV�DP�'RQQHUVWDJ�LQ�0HGLHQ��)�U�GHQ�%ODXHQ�LVW�YRU�DOOHP�GDV��
OLQ]LVWOLQ]
�9LGHR
HLQH�)DUFH���+HLQ�IRUGHUWH�JDU�GLH�5�FNQDKPH�GHV�9LGHRV�

1LFKW�GLH��VFK|QHQ�,PSUHVVLRQHQ��XQG��SHUIHNWHQ�$XJHQEOLFNH��ZXUGHQ�LQ�GHQ�)RNXV

JHU�FNW��VRQGHUQ�GLH�.DPSDJQH�LVW�GHU�9HUVXFK��HLQ�DXWKHQWLVFKHV�%LOG�GHU�6WDGW��]X

]HLFKQHQ��PLW��(FNHQ�XQG�.DQWHQ��6WlUNHQ�XQG�6FKZlFKHQ���0LW�HLQHU��3RUWLRQ

+XPRU�SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQV�VR��ZLH�ZLU�ZLUNOLFK�VLQG��HKUOLFK�XQG�YLHOIlOWLJ��

EHVFKUHLEW�5HJLVVHXU�6LQLVD�9LGRYLF�GLH�,GHH�GDKLQWHU�

%OLFN��EHU�GLH�,QGXVWULHVWDGW�/LQ]�DQQR�����

��61�$3$�7+(0(1%,/'�%$5%$5$�*,1'/61�$3$�7+(0(1%,/'�%$5%$5$�*,1'/
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KWWSV���ZZZ�VQ�DW�ZLUWVFKDIW�RHVWHUUHLFK�VHOEVWLURQLVFKH�OLQ]�NDPSDJQH�YHUDHUJHUW�VWDGWREHUH���������� ���

'HU�9HUVXFK�HLQHV�LURQLVFKHQ�%OLFNHV�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW

LVW�DXV�6LFKW�GHU�6WDGWFKHIV�QLFKW�JHOXQJHQ��'LH�2QOLQH�.DPSDJQH�PLW�GHP�.XU]VSRW

ZLUG�DE�0LWWH�$XJXVW�PLW�3ODNDWHQ�XQG�3RVWNDUWHQ��DXI�GHQ�HV�HWZD�KHL�W��/LQ]�LVW

HLQW|QLJ����/LQ]�LVW�JUDXVOLFK����/LQ]�LVW�UXLQLHUW��RGHU��/LQ]�LVW�RXW��VRZLH�PLW

.LQRZHUEXQJ�HUJlQ]W��'DVV�EHVDJWHV�9LGHR�SRODULVLHUW��ZDU�DXFK�EHDEVLFKWLJW���$EHU

'LVNXVVLRQHQ��EHU�GDV�6HOEVWYHUVWlQGQLV�HLQHU�6WDGW�N|QQHQ�EHIUXFKWHQG�ZLUNHQ��

YHUWHLGLJW�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�GLH�HWZDV�DQGHUH�.DPSDJQH���0LW�GLHVHU

:HUEHOLQLH�ZROOHQ�ZLU�KHUDXVDUEHLWHQ��ZLH�YLHOIlOWLJ�/LQ]�LVW��HLQH�3RUWLRQ�+XPRU�XQG

$XJHQ]ZLQNHUQ�VLQG�QDW�UOLFK�DXFK�GDEHL��0DQ�GDUI�VLFK�VHOEVW�QLFKW�LPPHU�]X�HUQVW

QHKPHQ��

'HQ�+XPRU�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�KDEH�GLH�.DPSDJQH�ODXW�GHVVHQ�HLJHQHQ�$QJDEHQ

MHGHQIDOOV�QLFKW�JHWURIIHQ��DEHU�YRU�DOOHP�Z�UGHQ��DOOH�XQVHUH�ELVKHULJHQ

%HP�KXQJHQ��/LQ]�VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ��NRQWHUNDULHUW��ULFKWHWH�HU

DXV�GHP�8UODXE�LQ�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�=HLWXQJVEHULFKWHQ�DXV��)�U�VHLQHQ�)3g�

6WHOOYHUWUHWHU�+HLQ�ELOGH�GLH�.DPSDJQH��LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR

DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH��0LW�VR�HLQHP�9LGHR�]LHKW�PDQ�VLFKHU�NHLQH�7RXULVWHQ�DQ��JDQ]

LP�*HJHQWHLO���LVW�HU��EHU]HXJW�

'LH�%HZHUWXQJHQ�DXI�<RXWXEH��ZR�GHU�6SRW�EHUHLWV�QDFK�HLQHLQKDOE�7DJHQ��������PDO

DXIJHUXIHQ�ZXUGH��VLQG�KLQJHJHQ�GXUFKDXV�SRVLWLY��6R�]HLJW�GHU�'DXPHQ�������PDO

QDFK�REHQ�XQG����PDO�QDFK�XQWHQ��.RPPHQWDUH�ZLH��PXWLJ����ZLW]LJ����YROOHU

(VSULW����ZLUNOLFK�JXW�JHPDFKW���VLQG�]X�OHVHQ��2GHU���)�KO�PL�DOV�/LQ]HULQ�YROO

YHUVWDQGHQ��*UDWXOLHUH���8QG�HLQH�SRWHQ]LHOOHU�7RXULVW�RGHU�7RXULVWLQ�PHLQW�

�,QVSLULHUW�PLFK��/LQ]�]X�EHVXFKHQ��HV�]X�JHQLH�HQ��%UDYR��

$EVHLWV�GHV�,QKDOWV�]HLJWH�VLFK�/XJHU�DXFK��EHU�GHQ��$OOHLQJDQJ�GHV

7RXULVPXVYHUEDQGHV��EHIUHPGHW��6R�KDEH�HU�HWZD�GDV�9LGHR�LP�9RUDXV�QLFKW

JHVHKHQ��'LH�)3g�ZLOO�JDU�HLQH�.DPSDJQHQ�6WRSS��DQVRQVWHQ�N|QQH�HU�VLFK��NHLQH

=XVWLPPXQJ�YRQ�XQV�)UHLKHLWOLFKHQ�I�U�ZHLWHUH�ILQDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJHQ�GHV

7RXULVPXVYHUEDQGHV�VHLWHQV�GHU�6WDGW�YRUVWHOOHQ���PHLQWH�+HLQ�LQ�HLQHU�$XVVHQGXQJ�

$OV��HLJHQVWlQGLJH�.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��EHQ|WLJH�GHU

7RXULVPXVYHUEDQG�QLFKW�GLH�=XVWLPPXQJ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV��,Q�VHLQHQ����-DKUHQ

DOV�'LUHNWRU�KDEH�HU�QRFK��QLH�HLQH�:HUEHNDPSDJQH�PLW�GHU�6WDGW�DEJHVSURFKHQ��

HQWJHJQHWH�6WHLQHU��:HJHQ�GHU�%ULVDQ]�GHU�.DPSDJQH�KDEH�HU�DEHU�GLHVPDO�YRU�GHP
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KWWSV���ZZZ�VQ�DW�ZLUWVFKDIW�RHVWHUUHLFK�VHOEVWLURQLVFKH�OLQ]�NDPSDJQH�YHUDHUJHUW�VWDGWREHUH���������� ���

6WDUW�XP�HLQHQ�7HUPLQ�EHLP�%�UJHUPHLVWHU�JHEHWHQ��XP�LKP�GDV�9LGHR�]X�]HLJHQ�

'RFK�GLHVHU�VHL�QLFKW�]XVWDQGH�JHNRPPHQ�



��������� /LQ]�~M�WXULV]WLNDL�V]ROJiOWDWiVW�LQGtWRWW���6SDERRN

KWWSV���VSDERRN�QHW�EORJ�EORJ�KX�OLQ]�XM�WXULV]WLNDL�V]ROJDOWDWDVW�LQGLWRWW� ���

$]�RV]WUiN�YiURV�WXULV]WLNDL�pOPpQ\HL�pV�DMiQODWDL�DXJXV]WXVWyO�PiU�RQOLQH�IRUPiEDQ�LV�HOpUKHWĘHN�pV�N|]YHWOHQ�O�IRJODOKDWyN��$

V]ROJiOWDWiV�OpQ\HJH��KRJ\�D�SURJUDPRN�DNiU�D�KHO\V]tQHQ�LV�OHIRJODOKDWyDN��tJ\�NRFNi]DWPHQWHV�D�YHQGpJHN�UpV]pUĘO��$�EL]WRQViJRW

IRNR]]D��KRJ\�D]�pOPpQ\FVRPDJRN�P|J|WW�XWD]iVV]HUYH]Ę�LV�iOO�±�V]iPROW�EH�UyOD�D�*RRG�GHDO�

$�OLQ]L�WXULV]WLNDL�HJ\HV�OHW��±�D�/LQ]�7RXULVPXV�±�LUiQ\tWiViYDO�M|WW�OpWUH�D�PRGHUQ�PHJROGiV��DPHO\�KDPDURVDQ�V]iOOiVVDO�pV�N|]OHNHGpVL

RSFLyYDO�LV�EĘY�OQL�IRJ��1pKiQ\�SpOGD��KRJ\�PL�PLQGHQW�OHKHW�IRJODOQL�

.XULy]XP��KRJ\�D�EHYRQy�MHOOHJĦ�WXUL]PXVPHQHG]VPHQW�MHJ\pEHQ�EiUNL�IRJODOKDW�LGĘSRQWRW�D�YiURV�WXUL]PXVipUW�IHOHOĘV�YH]HWĘLQpO�HJ\

NiYpUD��(]�D�V]RNDWODQ�SURJUDP�D�Q\tOW�pV�N|]YHWOHQ�HV]PHFVHUpW��YLVV]DFVDWROiVL�OHKHWĘVpJHW�KLYDWRWW�HOĘVHJtWHQL�

$�SURJUDP�UpV]OHWHL�HOpUKHWĘN�LWW��LOOHWYH�D�UpV]OHWHVHEE�FLNN�LWW�

eUGHNHOQHN�D]�XWD]yV�KtUHN"�$NNRU�1HNHG�V]yO�D�7XUL]PXV�KtUHN�FVRSRUW�pV�+tUOHYHO�QN�
�

+D�~WOHtUiVRN��V]iOOiV�YpOHPpQ\HN�pUGHNHOQHN��DNNRU�YiU�D�:HOOQHVV��8WD]iV��eOPpQ\HN�FVRSRUW�

/,1=�Ò-�785,6=7,.$,�6=2/*È/7$7È67�,1'Ë7277
tUWD�$GPLQ������������

Yt]LVt�

VWDQG�XS�SDGGOH��683��D�'XQiQ�

ULNViV�YiURVQp]pV�

YH]HWpV�$XV]WULD�OHJPDJDVDEE�HJ\Ki]L�NLOiWySRQWMiUD�

pV�VRN�HJ\pE�

https://www.good-deal.at/linz-elmenygenerator/
https://www.linztourismus.at/
https://www.linztourismus.at/freizeit/reise-planen/erlebnisse-buchen/
https://www.good-deal.at/linz-elmenygenerator/
https://www.facebook.com/groups/utazashirek
https://spabook.net/hirlevel-feliratkozas/
https://www.facebook.com/groups/wellnessmania
https://spabook.net/author/admin/
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����������

�Ä(V�EUDXFKW�PXWLJH�$XIWUDJJHEHU³�
�Ä:DV�LFK�YHUPHLGHQ�P|FKWH��LVW��GDVV�PDQ�GHQ�QHXHQ�Ã/LQ]�LVW�/LQ]µ�:HUEHILOP�LQ�GLH
(FNH�HLQHV�DNWLRQVRULHQWLHUWHQ�7RXULVWLNHUV�VWHOOW��GHP�KDOW�VFKQHOO�HWZDV�HLQJHIDOOHQ�LVW³�
VDJW�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU��:DV�HU�QRFK��EHU�GLH�.DPSDJQH��GLH�LQ�DOOHU
0XQGH�LVW��]X�VDJHQ�KDW��YHUUlW�HU�LQ�HLQHP�LQWHQVLYHQ�,QWHUYLHZ�

https://stammgast.online/fileadmin/_processed_/9/f/csm_Georg_Steiner2020_mesic_a6b5166887.jpg
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��0HVLF
Ä'DV�:HUEHYLGHR�LVW�DXFK�HLQ�ZHQLJ�GHU�2SXV�PDJQXP�PHLQHV�WRXULVWLVFKHQ�/HEHQV³��VWHOOW�*HRUJ�6WHLQHU
IHVW�

:(5%81*
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��-�UJHQ�*U�QZDOG�
�

https://stammgast.online/fileadmin/_processed_/9/6/csm_LinzistLinz_Plakate__nzTourismus__2___2__30f26bea35.jpg
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��-�UJHQ�*U�QZDOG�
�

https://stammgast.online/fileadmin/_processed_/e/b/csm_LinzistLInz_Plakate_20215__2__1a638a4915.jpg
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��-�UJHQ�*U�QZDOG�
�

https://stammgast.online/fileadmin/_processed_/6/b/csm_LinzistLInz_Plakate_20217__1__bc397406d5.jpg
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%HL�DOO�GHU�.ULWLN��GLH�GD�DXI�GLH�.DPSDJQH�XQG�LKQ�KHUHLQSUDVVHOWH��P�VVH�HU�GLH�6HULRVLWlW�VHLQHU�3HUVRQ�XQG
DOO�GDV��ZDV�PDQ�LQ�GHQ�OHW]WHQ�-DKUHQ�LQ�/LQ]�HUIROJUHLFK�DQ�QHXHQ�XQG�DQGHUHQ�'LQJHQ�JHPDFKW�KDEH��LQV
6SLHO�EULQJHQ��EHWRQW�GHU�/LQ]HU�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�JHJHQ�EHU�VWDPPJDVW�RQOLQH��Ä:HLO�HLQIDFK
YLHO�PHKU�GDKLQWHU�VWHFNW�³�8QG�GDPLW�VLQG�ZLU�EHUHLWV�PLWWHQ�GULQQHQ�LQ�GHU�*HVFKLFKWH�UXQG�XP�HLQH�QLFKW
XQXPVWULWWHQH�:HUEHERWVFKDIW��GLH�JHUDGH�I�U�HLQLJH�.ULWLN��DEHU�HEHQVR�YLHO�SRVLWLYHQ�:LQG�VRUJW�

$OWPRGLVFK��ODQJZHLOLJ��HLQ�ELVVFKHQ�UDVVLVWLVFK���GDV�QHXH�:HUEHYLGHR�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�VSLHOW��PLW
$XJHQ]ZLQNHUQ��PLW�ZHQLJ�FKDUPDQWHQ�(LJHQVFKDIWHQ��:LH�NRPPW�PDQ�DXI�GLHVH�,GHH"
*HRUJ�6WHLQHU��:HU�PHLQH�7RXULVPXVNRQ]HSWH�RGHU�,QWHUYLHZV�NHQQW��ZHL���GDVV�LFK�EHZXVVW�YRQ�NODVVLVFKHQ
0DUNHWLQJEHJULIIOLFKNHLWHQ�XQG�6WUXNWXUHQ�DEZHLFKH�XQG�ZLU�XQV�LP�79%�LPPHU�VFKRQ�PHKU�JHWUDXW�KDEHQ�
8QWHU�GLHVHU�3UlPLVVH�LVW�DXFK�)RUDILOP�PLW�LKUHU�,GHH�DQ�XQV�KHUDQJHWUHWHQ��ZLU�ZDUHQ�YRP�.RQ]HSW�VHKU
DQJHWDQ�XQG�KDEHQ�XQV��QDFK�HLQHP�3UR]HVV��GHU�VLFK��EHU�HLQ�-DKU�]RJ��GU�EHU�JHWUDXW��(V�ZDU�DOVR�DOOHV
DQGHUH�DOV�HLQ�6FKQHOOVFKXVV�XQG�NXU]IULVWLJHU�$NWLRQLVPXV��VRQGHUQ�LVW�7HLO�XQVHUHU�OlQJHUIULVWLJHQ
3KLORVRSKLH��

'HQQRFK��JHUDGH�LQ�VFKZLHULJHQ�=HLWHQ�DXI�SURYRNDQWH�:HUEHIRUPHQ�]X�VHW]HQ��LVW�PXWLJ"
'HU�JULHFKLVFKH�6WDDWVPDQQ�3HULNOHV�VDJWH�WUHIIHQG��'LH�0HQVFKHQ�XQG�QLFKW�GLH�+lXVHU�VLQG�GLH�6WDGW��)�U
PLFK�ELOGHW�GHU�7RXULVPXV�YLHO�]X�RIW�.XOLVVHQ�DE�XQG�WXW�VLFK�VFKZHU��GLH�'HVWLQDWLRQ��EHU�0HQVFKHQ�]X
HU]lKOHQ��:HQQ�PDQ�VR�ZLOO��QHKPHQ�GDV�GLH�*XLGHV�I�U�VLFK�LQ�$QVSUXFK��+LHU�VLQG�ZLU�LQ�/LQ]�VFKRQ�OlQJHU�LQ
HLQH�DQGHUH�5LFKWXQJ�XQWHUZHJV��+LQ]X�NRPPW�MHW]W�QRFK��GDVV�VLFK�GLH�YLHOHQ�5HVWDUW�.DPSDJQHQ�PLW�LKUHQ
6RQQHQDXIJlQJHQ��%HUJZDQGHUXQJHQ��%DGHQ�LP�6HH�XQG�VFK|QHP�(VVHQ�JOHLFKHQ�ZLH�HLQ�(L�GHP�DQGHUHQ�
'DV�KDW�XQV�]XVlW]OLFK�EHVWlUNW��XP�HLQHQ�HFKWHQ�*HJHQSXQNW�]X�VHW]HQ��
�

Ä'HU�7RXULVPXV�ELOGHW�YLHO�]X�RIW�.XOLVVHQ�DE
XQG�WXW�VLFK�VFKZHU��GLH�'HVWLQDWLRQ��EHU
0HQVFKHQ�]X�HU]lKOHQ�³
:HQQ�DXFK�ÄKXPRUYROO³��KlOW�PDQ�GHQQRFK�GHQ�=HLJHILQJHU�LQ�DOWH�Ä,PDJH�:XQGHQ³��:DU�PDQ�VLFK
EHZXVVW��GDVV�GDV�QLFKW�DOOHQ�JHIDOOHQ�ZLUG"
-D��GDV�ZDU�XQV�GXUFKDXV�EHZXVVW��GHU�)LOP�EUDXFKW�DXFK�5HLEXQJ��'LH�(QWZLFNOXQJ�YRQ�/LQ]�]X�HLQHU
.XOWXUVWDGW�LVW�HLQH�VHKU�JXWH�XQG�LVW�PLW�$UV�(OHFWURQLFD��0XVLNWKHDWHU��XQ]lKOLJHQ�)HVWLYDOV�XYP��JDQ]�XQG
JDU�QLFKW�VXEVWDQ]ORV��1XU��ZLH�VFKZHU�HV�HLQ�8QGHUGRJ�KDW��PLW�DQGHUHQ�DXI�$XJHQK|KH�]X�NRPPHQ��]HLJW
VLFK�KDOW�DXFK�DP�%HLVSLHO�YRQ�/LQ]��'HQQ�XQVHU�)RNXV�OLHJW�PHKUKHLWOLFK�DXI�MHQHQ�0HQVFKHQ��GLH�GLH
8UVSUXQJVLGHH�GHV�5HLVHQV�QRFK�SIOHJHQ��'DVV�PDQ��ZHQQ�PDQ�UHLVW��1HXHV�NHQQHQOHUQHQ�P|FKWH�XQG�VLFK
DXFK�EHZXVVW�DXI�8QEHNDQQWHV�HLQOlVVW��

/LQ]�LVW�HEHQ�DQGHUV��DOV�GLH�DQGHUHQ�«
$XWKHQWL]LWlW��YRQ�GHU�MD�JHUDGH�ZLHGHU�ODXW�JHUHGHW�ZLUG��LVW�KDOW�VFKQHOO�GDKLQJHVDJW�XQG�EHLP�5HLVHQ
�EHUKDXSW�LQ�9HUJHVVHQKHLW�JHUDWHQ��1HKPHQ�ZLU�QXU�GLH�)OXVV�.UHX]IDKUWHQ��GD�ZLUG�GLH�'RQDX�IDVW�QXU��EHU
.LWVFK��XQG�.OLVFKHHELOGHU�YHUNDXIW�XQG�GHU�)OXVV�DXI�+RIEXUJ��/LSL]]DQHU�XQG�GLH�JlQJLJHQ�.OLVFKHHV
UHGX]LHUW��:REHL��LQ�:LHQ�LVW�HV�VFKRQ�GLIIHUHQ]LHUWHU��1RUEHUW�.HWWQHU��$QP���'LUHNWRU�:LHQ7RXULVPXV�
YHUVXFKW�ZLUNOLFK�PLW�DOOHU�.UDIW��:LHQ�EUHLWHU�GDU]XVWHOOHQ��,FK�JODXEH��GDVV�LP�6LQQH�YRQ�6PDUW�7RXULVP�XQG
YRQ�EHVVHUHU�9HUWHLOXQJ�GHV�7RXULVPXV�KLGGHQ�SODFHV�XQG�VHFRQG�FLWLHV�±�/LQ]�HEHQVR�ZLH�.UHPV�JHK|UHQ�I�U
PLFK�GD]X�±�MHQH�VLQG��GLH�KLHU�JUR�H�&KDQFHQ�KDEHQ��:DV�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³��ZLH�GLH�VWDUNH�5HVRQDQ]�EHZHLVW�
JHUDGH�]HLJW��

�

Ä$XWKHQWL]LWlW��YRQ�GHU�MD�JHUDGH�ZLHGHU�ODXW
JHUHGHW�ZLUG��LVW�KDOW�VFKQHOO�GDKLQJHVDJW�XQG
EHLP�5HLVHQ��EHUKDXSW�LQ�9HUJHVVHQKHLW
JHUDWHQ�³
�

,VW�,KU�$QVSUXFK��/LQ]�WRXULVWLVFK�LQWHOOHNWXHOOHU�]X�PDFKHQ"
,FK�ELQ�MHW]W�QLFKW�XQEHVFKHLGHQ�XQG�GHQNH�VFKRQ��GDVV�LFK�HLQ�,QWHOOHNWXHOOHU�LQ�GHU�%UDQFKH�ELQ��'DV�LVW�
GHQNH�LFK��NHLQH�6HOEVW�EHUVFKlW]XQJ��ZDV�DXFK�DQ�PHLQHQ�YLHOHQ�%HLWUlJHQ�DXI�6RFLDO�0HGLD�HUVLFKWOLFK�LVW�
:DV�EHZHLVW��GDVV�GHU�:HUEHILOP�HEHQ�NHLQ�6FKQHOOVFKXVV��VRQGHUQ�LQ�HLQHU�NODUHQ�6WUDWHJLH�HLQJHEXQGHQ�LVW�
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1XU�]HLJW�VLFK�GDPLW�DXFK��ZLH�YLHOH�0HQVFKHQ�VLFK�QRFK�QLFKW�PLW�/LQ]�EHVFKlIWLJW�KDEHQ��LQVRIHUQ�LVW�GDV
:HUEHYLGHR�DXFK�HLQ�ZHQLJ�GHU�2SXV�PDJQXP�PHLQHV�WRXULVWLVFKHQ�/HEHQV��,FK�ELQ�MD�VFKRQ�HKHU�DP�(QGH
GHU�%HUXIV]\NOXVNXUYH��$QP���)U�KMDKU��������YLHOOHLFKW�NDQQ�PDQ�VLFK�HUVW�GD�GHUDUWLJHV�WUDXHQ��

'DEHL�ZDU�LFK�HKHU�GHUMHQLJH��GHU�GLH�0LWDUEHLWHU�±�GXUFKZHJV�MXQJH�)UDXHQ��GLH�LKUH�JUR�H�)UHXGH�DQ�GHU
(QWZLFNOXQJ�GLHVHU�*HVFKLFKWH�KDWWHQ��PDQ�PXVVWH�QLHPDQGHQ�KLQHLQGUlQJHQ�±�HLQ�ZHQLJ�JHEUHPVW�KDW�
$XFK��ZHLO�LFK�ZXVVWH��GDVV�LFK�GHQ�.RSI�KLQKDOWHQ�PXVV��,FK�ELQ�]XGHP�QLFKW�XQIURK��HLQHQ�$XIVLFKWVUDW�]X
KDEH��GHU�JUXQGVlW]OLFK�HLQ�7RXULVPXVNRQ]HSW�EHVFKOLH�W��8QG�GLHVHV�9LGHR�VWHKW�VHKU�JHQDX�GDULQ
EHVFKULHEHQ��'DV��EULJHQV�MHGHU�DXI�XQVHUHU�:HEVLWH�XQWHU�7RXULVPXVNRQ]HSW�������6HLWH�����GRZQORDGHQ
NDQQ��

'HU�$XIVLFKWVUDW�KDW�GDV�:HUEHYLGHR�DOVR�I�U�JXW�EHIXQGHQ�XQG�DEJHQLFNW"
1DW�UOLFK�ZDU�GHU�$XIVLFKWVUDW�LQIRUPLHUW��(U�KDW�GDV�9LGHR�YRUDE�JHVHKHQ��HV�PLW�GHQ�:RUWHQ�Ä3XK��GDV�LVW
PXWLJ��DEHU�ZHQQ�'X�PHLQVW��GDQQ�PDFK�HV³��NRPPHQWLHUW��MHGRFK�QLFKW�EHVFKORVVHQ��:HLO�HV�HLQH�RSHUDWLYH
(QWVFKHLGXQJ�GHV�*HVFKlIWVI�KUHUV��DOVR�YRQ�PLU��LVW��

'HU�8QGHUGRJ�VFKLH�W�PLW�PHKU�DOV���������.OLFNV�DXI�<RX7XEH�JHUDGH�GXUFK�GLH�'HFNH��hEXQJ
GHPQDFK�JHOXQJHQ"
(V�VLQG�EHUHLWV�ZHLW��EHU���������=XJULIIH��ZLU�EHVSLHOHQ�MD�QHEHQ�<RX7XEH�DXFK�)DFHERRN��,QVWDJUDP�XQG
XQVHU�HLJHQHV�3RUWDO��:LU�KDWWHQ�EHUHLWV�YRU�]ZHL�-DKUHQ�PLW�)RUDILOP�HLQ�9LGHR�SURGX]LHUW��'DV�KDWWH�DXFK�XP
GLH���������$XIUXIH��QXU�KDW�HV�QLFKW�ÄJHULHEHQ³��ZDV�DQ�HOI�/LNHV��GDYRQ�]ZHL�QHJDWLYHQ��]X�VHKHQ�ZDU��-HW]W
VLQG�YRQ�GHQ���������$XIUXIHQ�IDVW�������SRVLWLY�XQG�����QHJDWLY�±�GDV�]HLJW�NODU�GLH�5HODWLRQ��8QG�ZDV�GLH
.RPPHQWDUH�XQG�0DLOV�EHWULIIW��]HLJW�VLFK�PLW�����HLQ�HEHQIDOOV�NODU�SRVLWLYHV�9HUKlOWQLV��

*HRUJ�6WHLQHU�LVW�LQ�/LQ]�NHLQ�8QEHNDQQWHU��ZHUGHQ�6LH�DXI�GHU�6WUD�H�DXI�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³
DQJHVSURFKHQ"
=ZHL�%HJHJQXQJHQ�YRQ�YLHOHQ��(LQ�lOWHUHU�+HUU�VSULFKW�PLFK�LQ�HLQHP�&DIp�PLW�GHQ�:RUWHQ�DQ��RE�LFK�GHU
7RXULVPXVGLUHNWRU�ELQ�XQG�LFK�PLFK�VFKlPHQ�VROO��,P�JOHLFKHQ�&DIp�VDJW�HLQ�DQGHUHU�0DQQ�]X�PLU��GDVV�LFK
PLFK�MD�QLFKW�XQWHUNULHJHQ�ODVVHQ�VROO��'HU�KDW�PLU��PLW�KHUEHU�.ULWLN�I�U�VHLQH�SROLWLVFKHQ�)UHXQGH��VHLQH�JU|�WH
)UHXGH�XQG�$QHUNHQQXQJ�DXVJHVSURFKHQ��-HW]W��QDFK�]ZHL�:RFKHQ�QDFK�GHP�$XVUROOHQ�XQG�GHP�HUVWHQ
6FKRFN��EHJLQQHQ�GLH�%DVWLRQHQ�ODQJVDP�IDOOHQ��

+HL�W��GHU�9RUZXUI��DXFK�VHLWHQV�GHU�LQGLJQLHUWHQ�/DQGHVSROLWLN��GDVV�/LQ]�DXI�HWZDV�UHGX]LHUW�ZLUG�
ZDV�QLFKW�VWLPPW��ZLUG�OHLVHU"
'DV�9LGHR�LVW�HLJHQWOLFK�HLQH�/LHEHVHUNOlUXQJ�DQ�/LQ]��GHQQ�DXFK�GDV�Ä/LQ]�LVW�HLQ�ELVVHUO�UDVVLVWLVFK³�ZLUG�YRQ
GHP�%XUVFKHQ�LP�9LGHR�VHKU�V\PSDWKLVFK�JHVDJW��8QG�]X�VDJHQ��GDV�JlEH�HV�KLHU�ZLH�DXFK�LQ�DQGHUHQ
6WlGWHQ�QLFKW��ZlUH�QLFKW�NRUUHNW��0LW�GHP�8QWHUVFKLHG��GDVV�ELV�GDWR�QRFK�QLHPDQG�GLHVH
$OOWDJVZDKUQHKPXQJHQ�YRQ�HLQHP�7D[LIDKUHU��%OXPHQYHUNlXIHU��6WUD�HQPXVLNHU�LQ�HLQ�6\VWHP�HLQHU
.RPPXQLNDWLRQ�JHEUDFKW�KDW��'LH�0HQVFKHQ�LP�)LOP�VLQG�MD�DOOH�UHDO�XQG�EHNRPPHQ�QXQ�DXFK�DOOH�LKUH
HLJHQHQ�3RVWNDUWHQ�PLW�HLQHU�JDQ]HQ�5HLKH�DQ�6XMHWV��:LU�ZHUGHQ�GLHVH�Ä0HQVFKHQ³�N�QIWLJ�QRFK�VWlUNHU�LQ
%HJHJQXQJVIRUPDWH�HLQELQGHQ��ZHLO�HEHQ�GLH�0HQVFKHQ�GLHVHU�6WUDWHJLH�GLH�6WDGW�VLQG�XQG�QLFKW�GLH�+lXVHU�
:HLO�HV�OlQJVW�XPV�%HJHJQHQ�XQG�QLFKW�PHKU�QXU�XPV�%HVLFKWLJHQ�HLQHU�6WDGW�JHKW��

:LH�LFK�PLU�DXFK�VLFKHU�ELQ��GDVV�ZLU��EHU�GLH�6HPDQWLN�LP�7RXULVPXV�QRFK�ZHLWHU�QDFKGHQNHQ�P�VVHQ��RE
GHU�%HJULII�)�KUXQJHQ�QRFK�]HLWJHPl��LVW"�:DV�KHL�W�GHQQ�GDV��GLH�/HXWH�]X�I�KUHQ"�:LU�ZROOHQ�GLH
0HQVFKHQ�EHJOHLWHQ��LQVSLULHUHQ��PRGHULHUHQ��GLH�*lVWH�]X�I�KUHQ��SDVVW�I�U�PLFK�JDQ]�XQG�JDU�QLFKW�LQ�GHQ
.RQWH[W��'DV�PXVV�PDQ�HLQIDFK�YLHO�NULWLVFKHU�UHIOHNWLHUHQ��

%HGHXWHW�)�KUHQ�QLFKW�DXFK�%HHLQIOXVVXQJ"
1HLQ��HV�EHGLQJW�GLH�(LQVFKlW]XQJ��GDVV�GLH�*lVWH�Y|OOLJ�XQVHOEVWlQGLJ�VLQG��'DEHL�VLQG�GLH�0HQVFKHQ�YLHO
HPDQ]LSLHUWHU��VHOEVWEHZXVVWHU��LQIRUPLHUWHU�DOV�PDQ�PHLQW��'LH�:DKUKHLW�LVW�GHQ�0HQVFKHQ�]XPXWEDU��ZDV
,QJHERUJ�%DFKPDQQ�VFKULHE��SDVVW�DEJHZDQGHOW�JXW�DXI�GHQ�7RXULVPXV��'LH�:DKUKHLW�LVW�GHQ�*lVWHQ
]XPXWEDU��*HQDX�LQ�GLHVHU�7KHPDWLN�EHZHJHQ�ZLU�XQV�HLJHQWOLFK��
�

Ä/LQ]�LVW�/LQ]�±�HLQH�6WDGW�DXWKHQWLVFK�LQ�:HUW
]X�VHW]HQ��ZLUG�XQV�VLFKHU�QRFK�OlQJHU
EHVFKlIWLJHQ�³
:HQ�IRNXVVLHUW�PDQ�PLW�GHP�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�:HUEHYLGHR��ZHU�LVW�GLH�YRUUDQJLJH�=LHOJUXSSH"
,FK�YHUZHKUH�PLFK�VHLW�-DKUHQ�JHJHQ�GHQ�%HJULII�=LHOJUXSSH��GHQQ�XQVHUH�=LHOJUXSSH�VLQG�GLH�1HXJLHULJHQ�
MHQH�0HQVFKHQ��GLH�JLHULJ�DXI�1HXHV�VLQG��(V�JHKW�XP�+XPDQ�FHQWHUHG�GHVLJQ��GDKHU�P�VVHQ�ZLU�XQVHUHQ
6WDQGSXQNW�LP�0DUNHWLQJ�YHUlQGHUQ��:LU�G�UIHQ�0HQVFKHQ�QLFKW�PHKU�DOV�7DUJHWV��DOVR�DOV�=LHOJUXSSHQ
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EHWUDFKWHQ��VRQGHUQ�VROOWHQ�VLH�YLHOPHKU�DOV�3DUWQHU�YHUVWHKHQ��'LH�/RJLN�GHU�=LHOJUXSSH�PDFKW�QlPOLFK
JHJHQ�EHU�GHQ�UHDOHQ�%HG�UIQLVVHQ�GHU�0HQVFKHQ�EOLQG��EHUXKW�QLFKW�DXI�*HJHQVHLWLJNHLW�XQG�OlVVW�GDKHU
NHLQH�%H]LHKXQJ�]X��

*HUDGH�GLH�7RXULVWLN�KDW�LKUH�EHUHLWH�$QJHERWVSDOHWWH�LQ�=LHOJUXSSHQ�JHFOXVWHUW��HLQH
)HKOLQWHUSUHWDWLRQ"
,FK�KDEHQ�PLFK�GLH�OHW]WHQ�-DKUH�PLW�GHP�QDUUDWLYHQ�$QVDW]�EHVFKlIWLJW�XQG�YHUWUHWH�GLH�7KHVH��GDVV�GLH
7RXULVWLNHU�HLJHQWOLFK�$XI]lKOHU�VLQG��:LUG�PDQ�QlPOLFK�JHIUDJW��ZDV�PDQ�GRUW�RGHU�GD�DOOHV�WXQ�NDQQ��ZLUG
YRP�:LUWVKDXV�ELV�]XU�)�KUXQJ�GLH�ODQJH�/LVWH�DXIJH]lKOW��'LH�)UDJH�DEHU��ZDUXP�GHU�*DVW�GRUW�KLQJHKHQ
VROO��ZDV�HU�GDYRQ�KDW��ZLUG�RIW�QLFKW�EHDQWZRUWHW��GDPLW�EHVFKlIWLJW�PDQ�VLFK�JDU�QLFKW��(UOHEQLVVH�VROOHQ�MD
QLFKW�QXU�HVNDSLVWLVFKH�'LQJH�ZLH�5DIWLQJ�RGHU�%XQJHH�VSULQJHQ�VHLQ��VLH�VROOHQ�EHU�KUHQ��LQWHUHVVLHUHQ�
DXWKHQWLVFK�XQG�VSDQQHQGH�VHLQ��ZDV�HEHQ�KlXILJ��EHU�0HQVFKHQ�SDVVLHUW��

:DUXP�IUDJW�EHL�.LQGHUQ�QLHPDQG�QDFK�=LHOJUXSSHQ"�.LQGHU�NHQQHQ�DOOH�GLH�JOHLFKHQ�0lUFKHQ��GLH�VLH�DXFK
YHUVWHKHQ��ZLH�DXFK�GLH�JHVDPWH�:HOWOLWHUDWXU�DXI����ELV����DUFKHW\SLVFKHQ�0RWLYHQ�EDVLHUW��GLH�0HQVFKHQ
EHU�KUHQ��'DQQ�DXI�HLQPDO�DEHU�ZHUGHQ�0HQVFKHQ�]X�=LHOJUXSSHQ�XQG�JHQDX�GDV�LVW�PHLQ�3UREOHP�LP
7RXULVPXV��:HLO�PDQ�GDPLW�HLQH�6WDGW��HLQH�'HVWLQDWLRQ�DXI�HLQHQ�6FKRNRULHJHO�UHGX]LHUW��7RXULVPXV�LVW�DEHU
HLQ�YLHO�NRPSOL]LHUWHV�*HELOGH�XQG�LFK�ILQGH��GDVV�GLH�:HFKVHOZLUNXQJ�]ZLVFKHQ�%HY|ONHUXQJ�XQG�*lVWHQ�XQG
GHP��ZDV�GHQ�%HVXFK�LQ�HLQHU�6WDGW�EHWULIIW��YLHO�]X�ZHQLJ�HUIDVVW�ZLUG�

+HL�W��GLH�0HQVFKHQ��GLH�(LQKHLPLVFKHQ��JHK|UHQ�PHKU�LQ�WRXULVWLVFKH�.RQ]HSWH�HLQJHEXQGHQ"
:DV�ZDU�GHQQ�XUVSU�QJOLFK�GLH�,GHH�XQG�DXFK�DQIDQJV�GHU�(UIROJ�YRQ�DLUEQE"�1LFKW��GDVV�PDQ�LUJHQGZR�ELOOLJ
QlFKWLJHQ�NRQQWH��VRQGHUQ��GDVV�0HQVFKHQ�0HQVFKHQ�XQG�PLW�LKQHQ�LKUH�6WDGW��GHUHQ�)UHXQGH��/RNDOH�XQG
.XOWXU�NHQQHQOHUQHQ�ZROOWHQ��0DQ�KDW��EHUKDXSW�QLFKW�UHDOLVLHUW��GDVV�GLH�+RWHOOHULH�XQG�DXFK�ZLU�LP�6LQQH�GHV
&RQFLHUJH�YLHO�PHKU�*DVWJHEHU�KlWWHQ�ZHUGHQ�P�VVHQ�±�VR]XVDJHQ�0HQVFKHQ�GLH�'HVWLQDWLRQ��EHU
%HJHJQXQJHQ�XQG�'LQJH��GLH�ZHLW��EHU�3URJUDPPH�KLQDXVJHKHQ��LQ�GLH�6WDGW�EULQJHQ��

%HL�DLUEQE�KDW�GDV��EHYRU�PDQ�LQ�GLH�W\SLVFKH�WRXULVWLVFKH�,QGXVWULDOLVLHUXQJ�DEJHUXWVFKW�LVW�XQG�QXU�QRFK�GLH
+DUGZDUH�YHUPLHWHW��WHLOZHLVH�IXQNWLRQLHUW��,FK�JODXEH��GLH�+RWHOOHULH�PXVV�OHUQHQ��GLH�+DUGZDUH�QXU�DOV�%DVLV
]X�QXW]HQ��GDI�U�GLH�6RIWZDUH�LP�6LQQH�GHU�'HVWLQDWLRQ�XQG�GHV�*DVWJHEHUVHLQV�QHX�]X�GHQNHQ��'HQQ�ZLU
NRPPHQ�JHUDGH�]XU�FN�]X�GHQ�8UVSU�QJHQ�GHV�7RXULVXPV�XQG�GHV�5HLVHQV��

Ä6WlGWH�XQG�'HVWLQDWLRQHQ�N|QQHQ�VLFK
SRVLWLRQLHUHQ��LQGHP�VLH�VLFK�ZLHGHU�PHKU�DXI
LKUH�8UVSU�QJOLFKNHLW�EHVLQQHQ��LQGHP
0HQVFKHQ�ZLHGHU�HLQH�HFKWH�5ROOH�VSLHOHQ�XQG
QLFKW�]X�(LQFKHFN�7HFKQRNUDWHQ�ZHUGHQ�XQG
*XLGHV�QLFKW�QXU�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ
VLQG�³
1XU��ZLUG�PDQ�GLHVH�&KDQFH�HUNHQQHQ�XQG�HUJUHLIHQ"�2GHU�LVW�PDQ�-(7=7�QLFKW�YLHO�]X�VHKU�GDPLW
EHVFKlIWLJW��DOOHV�ZLHGHU�]XU�FN�LQ�MHQH�=HLWHQ�GHV�hEHUIOXVVHV��GHU�*LJDQWRPDQLH�XQG�GHV
2YHUWRXULVP�]X�EULQJHQ"
6LH�KDEHQ�Y|OOLJ�5HFKW��WHLOZHLVH�VWHOOW�VLFK�EHL�HLQLJHQ�RE�GHV�:LHGHUDXIEDXHUIROJV�DXFK�GLH�)UDJH��ZDV�PDQ
DOVR�YHUlQGHUQ�VROOWH"�$EHU�LFK�KDEH�HV��ZLH�DXFK�*UD]��PLW�HLQHU�6WDGW�]X�WXQ��GLH�VWDUN�YRP
*HVFKlIWVUHLVHYHUNHKU�JHSUlJW�LVW��:LU�P�VVHQ�XQV�GDUDXI�HLQVWHOOHQ��GDVV�HLQ�'ULWWHO�GHV
*HVFKlIWVUHLVHWRXULVPXV�QLFKW�PHKU�ZLHGHUKHU]XVWHOOHQ�LVW��:R�DOVR�NRPSHQVLHUHQ"�,FK�JODXEH�VHKU�ZRKO�
GDVV�LP�WRXULVWLVFKHQ�%HUHLFK�QRFK�/XIW�QDFK�REHQ�LVW���(V�JHKW�XP�0DUNWHUZHLWHUXQJ��,FK�JODXEH�ZHLWHUKLQ�
GDVV�JHZLVVH�LQGXVWULDOLVLHUWH��VWDQGDUGLVLHUWH��NOLVFKHHKDIWH�3URGXNWH�GLH�*lVWH�EULQJHQ�ZHUGHQ��HV�LVW�MD
QLFKW�VR��GDVV�GDV�MHW]W�DOOHV�HLQIDFK�ZHJ�LVW��

$EHU��6WlGWH�XQG�'HVWLQDWLRQHQ�N|QQHQ�VLFK�SRVLWLRQLHUHQ��LQGHP�VLH�VLFK�ZLHGHU�PHKU�DXI�LKUH
8UVSU�QJOLFKNHLW�EHVLQQHQ��LQGHP�0HQVFKHQ�ZLHGHU�HLQH�HFKWH�5ROOH�VSLHOHQ�XQG�QLFKW�]X�(LQFKHFN�
7HFKQRNUDWHQ�ZHUGHQ�XQG�*XLGHV�QLFKW�QXU�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ�VLQG��,FK�JODXEH��MHQH��GLH�VWlUNHU�LQ
LKUH�0LWDUEHLWHU�LQYHVWLHUHQ��LKQHQ�HLQ�JlQ]OLFK�QHXHV�6WDQGLJ�YHUOHLKHQ�XQG�.RQ]HUQKRWHOV�QLFKW�GDPLW
EHVFKlIWLJW�VLQG��GDVV�LKUH�.XQGHQ�GLH�.XQGHQELQGXQJVNDUWH�DXVI�OOHQ��DQVWDWW�LKQHQ�GLH�'HVWLQDWLRQ�QlKHU�]X
EULQJHQ��ZHUGHQ�GLH�(UIROJUHLFKHQ�VHLQ��
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:LH�ZLOO�PDQ�QXQ�DOV�/LQ]�7RXULVPXV�GLH�SRVLWLYH�:HOOH�YRQ�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�LQ�PHKU�%XFKXQJHQ
XPVHW]HQ��ZHOFKH�)ROJH�6WUDWHJLHQ�XQG�3OlQH�JLEW�HV"
8QDEKlQJLJ�YRP�)LOPSURMHNW�KDEHQ�ZLU�GDUDQ�JHDUEHLWHW��PHKU�(UOHEQLVVH�±�DOVR�3URGXNWH�±�]X�SURGX]LHUHQ�
6R�ZLUG�GHU�7RXULVPXVGLUHNWRU��LFK��DE�6HSWHPEHU�XP�VHFKV�(XUR�EXFKEDU�VHLQ��PLW�*lVWHQ�LQV�&DIp
7UD[OPD\U�.DIIHH�WULQNHQ�JHKHQ�XQG��EHU�/LQ]�XQG�*RWW�XQG�GLH�:HOW�UHGHQ��GLH�HUVWHQ�7HUPLQH�VLQG�EHUHLWV
DXVJHEXFKW��'DV�VLQG�VR�V\PSWRPDWLVFKH�'LQJH��ZLH�PDQ�%HJHJQXQJHQ�XQG�(UOHEQLVVH�SHSSLJHU�XQG
RUJDQLVLHUEDU�PDFKHQ�NDQQ��$XFK�LP�%HUHLFK�)�KUXQJHQ�ZLUG�HV�QHXH�(QWZLFNOXQJHQ�JHEHQ��

(EHQ�GDV�VWDQGDUGPl�LJH�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ��GLH�ÄDLUEQE³�9DULDQWH��EHL�GHU�(LQKHLPLVFKH�]X
*DVWJHEHUQ�ZHUGHQ�XQG�OHW]WOLFK�LQV]HQLHUWHUH�XQG�PXOWLVHQVRULVFKHUH�)�KUXQJHQ��+LHU�LVW�GHU�*XLGH
0RGHUDWRU��JHKW�PLW�GHQ�0HQVFKHQ�LQ�ORNDOH�*HVFKlIWH�PLW�NOHLQHQ�9HUNRVWXQJHQ��EHVXFKW�DEHU�DXFK�*DOHULHQ
RGHU�VHW]W�VLFK�PLW�HLQHP�.�QVWOHU�DXI�HLQHQ�&DSSXFFLQR�]XVDPPHQ��ELV�]X�NXOWXUHOOHQ�,QWHUYHQWLRQHQ�PLW
HLQHP�2UJDQLVWHQ��*LWDUUHQVSLHOHU�XVZ��±�SDVVHQG�]XU�MHZHLOLJHQ�6HKHQVZ�UGLJNHLW��*UXSSHQ�ZHUGHQ�QDFK
&RURQD�WHQGHQ]LHOO�NOHLQHU�VHLQ��ZDV�HLQ�EUHLWHV�6SHNWUXP�DQ�0|JOLFKNHLWHQ�HU|IIQHW��

:LH�VLHKW�GLH�ZHLWHUH�:HUEHOLQLH�GHV�/LQ]�7RXULVPXV�DXV"
Ä/LQ]�YHUlQGHUW³�LVW�QDFK�ZLH�YRU�XQVHU�&ODLP�±�ZLU�ZROOHQ�GHQ�7RXULVPXV�YHUlQGHUQ�XQG�GLH�*lVWH�GDEHL
PLWQHKPHQ��)�U�PLFK�KDW�9HUlQGHUXQJ�LPPHU�EHGHXWHW��GDVV�GLH�*lVWH��GLH�QDFK�/LQ]�NRPPHQ��GLHVH
9HUlQGHUXQJ�DXFK�PLWEHNRPPHQ�VROOHQ��2E�EHLP�(VVHQ��0XVHXPVEHVXFK�RGHU�LQ�GHU�1DWXU��HUZHLWHUH�GHQ
*HVFKPDFN�XQG�JHKH�GRUWKLQ��ZR�'X�QRFK�QLH�ZDUVW��'HU�1HXJLHUGH�GHQ�%RGHQ�EHUHLWHQ�XQG�VLFK�I�U�1HXHV
|IIQHQ��EOHLEW�ZHLWHUKLQ�3URJUDPP��$QVRQVWHQ��/LQ]�LVW�/LQ]�±�HLQH�6WDGW�DXWKHQWLVFK�LQ�:HUW�]X�VHW]HQ��ZLUG
XQV�VLFKHU�QRFK�OlQJHU�EHVFKlIWLJHQ��

�

Ä,FK�JODXEH��GLH�+RWHOOHULH�PXVV�OHUQHQ��GLH
+DUGZDUH�QXU�DOV�%DVLV�]X�QXW]HQ��GDI�U�GLH
6RIWZDUH�LP�6LQQH�GHU�'HVWLQDWLRQ�XQG�GHV
*DVWJHEHUVHLQV�QHX�]X�GHQNHQ��'HQQ�ZLU
NRPPHQ�JHUDGH�]XU�FN�]X�GHQ�8UVSU�QJHQ
GHV�7RXULVXPV�XQG�GHV�5HLVHQV�³
�

:DV�PDFKW�I�U�6LH�JXWH�:HUEXQJ�DXV��EUDXFKW�HV�3URYRNDWLRQ"
3URYRNDWLRQ�LVW�GXUFKDXV�HLQ�0LWWHO��XP�HWZDV�]X�HUUHLFKHQ��:REHL�.UHDWLYLWlW�EHVVHU�JHHLJQHW�LVW��ZHLO�VLH��XP
$XIPHUNVDPNHLW�XQG�:DKUQHKPXQJ�]X�HU]HXJHQ��PHKU�0|JOLFKNHLWHQ�XPIDVVW��(V�JHKW�QLFKW�XP�3URYRNDWLRQ�
HV�JHKW�XP�2ULJLQDOLWlW��.UHDWLYLWlW��$XWKHQWL]LWlW��$XJHQ]ZLQNHUQ��Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�LVW�VRPLW�DXFK�YLHO�PHKU�LP
NUHDWLYHQ�%HUHLFK�DQJHVLHGHOW��(V�P�VVHQ�QLFKW�DOOH�%HLIDOO�NODWVFKHQ��LFK�GHQNH�DEHU�VFKRQ��GDVV�ZLU�HLQHQ
JUR�HQ�*HGDQNHQSUR]HVV�DQJHUHJW�KDEHQ��'HQQ�LP�7RXULVPXV�LVW�GHU�0XW�HLQ�6W�FNZHLW
DEKDQGHQJHNRPPHQ��(V�EUDXFKW�QLFKW�QXU�PXWLJH�.RQ]HSWLRQLHUHU�XQG�$JHQWXUHQ��HV�EUDXFKW�DXFK�PXWLJH
$XIWUDJJHEHU��

7RXULVPXV�LVW�LQ�:LUNOLFKNHLW�HLQH�|IIHQWOLFKH�6DFKH�XQG�LFK�KDEH�*RWW�VHL�'DQN�GLH�.RQVWUXNWLRQ�GHV
|VWHUUHLFKLVFKHQ�7RXULVPXVJHVHW]WHV��GDVV�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�HLQH�HLJHQVWlQGLJH�.|USHUVFKDIW�PLW�HLQHP
$XIVLFKWVUDW�LVW��GHU�QLFKW�SROLWLNEHVHW]W�LVW��'HQQ�ZHQQ�PDQ�VROFKH�([SHULPHQWH�PDFKW��NDQQ�PDQ�HLQH�5HJLRQ
QDW�UOLFK�DXFK�]LHPOLFK�LQ�8QUXKH�YHUVHW]HQ��

:DUXP�LVW�/LQ]�QLFKW�SHUIHNW"
.HLQH�6WDGW�LVW�SHUIHNW�XQG�GDV�]X�HLQHP�)DV]LQRVXP�]X�PDFKHQ��JODXEH�LFK��JHKW�LQ�/LQ]�OHLFKWHU��ZHLO�GLH
(UZDUWXQJVKDOWXQJ�GHU�*lVWH�QLFKW�VR�JUR��LVW��0HLQ�=XJDQJ�ZDU�LPPHU��HLQH�6WDGW�QLFKW�WRXULVWLVFK
KLQ]XGHVLJQHQ��VRQGHUQ�GDV�9RUKDQGHQH�IDV]LQLHUHQG�LQ�6]HQH�]X�VHW]HQ��'DV�LVW�PHLQ�=XJDQJ�]XP
7RXULVPXV�XQG�]XP�6WlGWHWRXULVPXV��+LHU�LVW�/LQ]�HLQIDFK�HLQ�KHUYRUUDJHQGHV�/DERU�

:LU�ZDUHQ�LQ�GHQ�OHW]WHQ�]HKQ�-DKUHQ�QLFKW�XQHUIROJUHLFK��GLH�HUUHLFKWHQ�0LOOLRQHQ�1lFKWLJXQJHQ�JHKHQ�DXFK
QLFKW�DOOHLQH�QXU�DXI�PHLQH�.DSSH��DEHU�HV�VSULFKW�KDOW�DXFK�QLFKW�JHUDGH�JHJHQ�XQVHUH�.RQ]HSWH��:HQQ�GDQQ
7RXULVWLNHU�.ROOHJHQ��ZLH�(YD�%X]]L��$QP���*HVFKlIWVI�KUHULQ�g%%�5DLO7RXUV��VRIRUW�DXI�GDV�:HUEHYLGHR
UHDJLHUHQ�XQG�/LQ]�LQ�3DFNDJHV�HLQELQGHW�RGHU�GHU�'LUHNWRU�GHV�QHXHQ�0RWHO�2QH�/LQ]��GHU�DQIDQJV�DXFK�HLQ
ZHQLJ�ÄJH]XFNW³�KDW��MHW]W�YROO��EHU]HXJW�LVW�XQG�EHUHLWV�GLH�HUVWHQ�%XFKXQJHQ�GXUFK�GDV�:HUEHYLGHR
JHQHULHUW��EHVWlUNW�GDV�VFKRQ��GDVV�ZLU�PLW�XQVHUHU�6WUDWHJLH�QLFKW�VR�YHUNHKUW�OLHJHQ��:LU�VLQG�DXFK�QLFKW�QXU
YLUDO�XQG�SDUWLVDQHQPl�LJ�XQWHUZHJV��ZLU�DUEHLWHQ�JDQ]�VHUL|V��:REHL��GDV�HLQH�PXVV�GDV�DQGHUH�QLFKW
DXVVFKOLH�HQ��ODFKW��
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7(,/(1� )DFHERRN 7ZLWWHU :KDWV$SS (�0DLO

'DQNH�I�U�GDV�*HVSUlFK�

�9RQ�%ULJLWWH�&KDUZDW�

/LQ]�LVW�/LQ]�±�GDV�:HUEHYLGHR

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fstammgast.online%2Fnews%2Fdetail%2Fes-braucht-mutige-auftraggeber.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fstammgast.online%2Fnews%2Fdetail%2Fes-braucht-mutige-auftraggeber.html&text=%C2%A0%E2%80%9EEs%20braucht%20mutige%20Auftraggeber%E2%80%9C%C2%A0
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fstammgast.online%2Fnews%2Fdetail%2Fes-braucht-mutige-auftraggeber.html
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Linz Tourismus wirbt mit neuer Linie -

Nicht die schönen Impressionen 
und perfekten Augenblicke stehen 
im Zentrum der Kampagne "Linz 
ist Linz", sondern der Anspruch, 
ein authentisches Bild der Stadt 
zu zeichnen. Linz muss sich nicht 
verstellen, Ecken und Kanten, Stär-
ken und Schwächen gibt es zur 
Genüge und diese dürfen auch 
Raum einnehmen. 

Eine etwas andere Werbekampagne soll Gäste in die Stadt locken und 
den Einheimischen ein neues Bewusstsein näher bringen 

Herzstück der Kampagne ist ein 
dreiminütiges, durchaus polarisie-
rendes Video, das Linz mit seinen 
Stärken und Schwächen darstellt. 
Zu sehen unter www.linzistlinz.at, 
wo die Userlnnen auch ihre Sicht-
weise auf die Stadt ergänzen kön-
nen. Damit sind Einheimische und 
Gäste aufgefordert, zu teilen wie 
sie Linz sehen. Die Kampagne wird 
vorwiegend online ausgespielt, er-
gänzt durch Kinowerbung sowie 
punktuell Plakate und Inserate. 

Die Stadt will ehrlich sein, so wie sie 
ist, will sich nicht verstellen, son-
dern lebendig sein. Und das Schöne 
daran: Nicht nur Linzerinnen und 
Linzer können hier sie selbst sein. 
Auch Reisende sind dazu eingela-
den, Teil der Stadt zu werden. So 
wie sie selbst sind, ohne Schnick-
schnack und Klischees. "Wir sind 
der Meinung, dass sich Linz auch 
etwas trauen darf. Darum gehen wir 
mit dieser Kampagne einen Schritt 
weiter und zeigen eben nicht die 
schönen Bilder der Stadt. Mit dieser 
Werbelinie wollen wir herausarbei-
ten, wie vielfältig Linz ist, eine Por-
tion Humor und Augenzwinkern 
sind natürlich auch dabei. Man darf 
sich selbst nicht immer zu ernst 
nehmen. Das ist bei Menschen und 
auch bei einer Destination letzten 
Endes sehr sympathisch", erklärt 
Tourismusdirektor Georg Steiner. 
Dennoch ist ihm auch bewusst, 
dass die Kampagne durchaus pola-
risierend wirkt. Aber Diskussionen 
über das Selbstverständnis einer 
Stadt können befruchtend wirken. 
Der Slogan "Linz verändert" wird 
nicht durch "Linz ist Linz" ersetzt, 
vielmehr ist die Kampagne ein 
Puzzlestück, das sich gut in den 
Markenkern einfügt. 

Idee und Konzept zur Kampagne 
stammen von der Linzer Firma 
Forafilm. "Wir wollten ein muti-
ges, außergewöhnliches Konzept 
umsetzen und sind froh, dafür mit 
Linz Tourismus zusammenzuar-
beiten und die kreative Freiheit 
bekommen zu haben", sagt Re-
gisseur und Forafilm-Chef Sinisa 
Vidovic. Er beschreibt den Kern der 
Kampagne folgendermaßen: "Linz 
ist Stahl statt Hochkultur. Graffitis 
statt weißer Verputz. Taxler statt 
Fiaker. Vielfalt statt Einfalt. Linz 
braucht deshalb nicht zu versuchen 
mit den Wiens und Salzburgs der 
Alpenrepublik mitzuhalten. Linz 
muss einfach nur seinen eigenen 
Standpunkt zeigen. Ungeschönt, 
kantig, echt. Die neue Kampagne 
über die Stadt Linz ist mehr als 
nur schöne Bilder. Mit einer Por-
tion Humor präsentieren wir uns 
so, wie wir wirklich sind: ehrlich 
und vielfältig." Für das Projekt hat 
Vidovic eine eigene Kreativunit ins 
Leben gerufen: "Fora Ultra 4000 
ist ein Kollektiv an audiovisuellen 
Kreativen, die für mutige Konzepte 
und originellen Content stehen. 

frech, ehrlich und voller Selbstironie 
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Kein Sommer 
wie damals 

Wann hat es das wohl das letzte 
Mal gegeben, dass österreichweit 
im Sommer über die Stadt Linz 
gesprochen wurde - die täglichen 
Staumeldungen im Verkehrsfunk 
einmal ausgenommen. Dem viel-
diskutierten #Linzistlinz-Video 
ist das gelungen, die Kritik von 
Bürgermeister Klaus Luger hat 
dem Ganzen dann noch eine zu-
sätzliche Dynamik gegeben. 

Über die persönlichen Meinun-
gen zur Kampagne lässt sich seit 
Tagen ebenso wunderbar dis-
kutieren wie über die Auswir-
kung auf den Linzer Tourismus. 
Richtig messbar kann es frei-
lich genauso wenig werden wie 
bei einem durchgestylten, "kor-
rekten" Tourismusvideo, wie es 
Oberösterreich und Linz schon 
so oft in den vergangenen Jahren 
gesehen (und schon wieder ver-
gessen) hat. In Zeiten, in denen 
der Städtetourismus durch Coro-
na darniederliegt und der Kampf 
um jeden Gast verschärft tobt, tut 
eine solche Kampagne, die Auf-
merksamkeit erregt, sicher gut. 

Wenn die Diskussion ins Politi-
sche geht, bleibt da der Aspekt, 
dass ausgerechnet wenige Wo-
chen vor einer Wahl der Stadt-
chef der Landeshauptstadt regel-
recht düpiert wurde, der nichts 
von Video und Kampagne wuss-
te. Auch wenn Tourismusdirektor 
Georg Steiner das Video im Vor-
feld "nicht halb Linz vorab zeigen 
kann", wie er es im Interview for-
muliert - aber dass ausgerechnet 
das Stadtoberhaupt einer Landes-
hauptstadt das Ergebnis im Vor-
feld nicht zu Gesicht bekommt, 
lässt einen gewissen fahlen Bei-
geschmack über die Abläufe im 
Tourismusverband zurück. 
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LESERBRIEF 

"Linz ist" fad 
"Linz ist" langweilig. Das angeb-
lich vieldiskutierte Video des Tou-
rismusverbands ist schlicht und 
einfach fad, ein pubertäres Video, 
das immer vorhersehbar nicht ein-
mal die etwa zwei Minuten Hin-
schauen lohnt, auch wenn sich u.a. 
ein "hochkarätiges Podium" aus 
"VIPs" und "Fachleuten" daran 
abdiskutiert. Wen will man dafür 
begeistern Linz zu besuchen? Hat 
man sich schon überlegt, ob man 
die potentiellen Touristen, die sich 
u.U. angesprochen fühlen könn-
ten, wirklich haben möchte? 

von Walter Koren 
Kirchdorf 

Meinungen in Leserbriefen müssen 
sich nicht mit denen der Redaktion 
decken. Wir behalten uns vor, Briefe 
aus Platzgründen zu kürzen. 

Meinungen 
der Tips-Leser 
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POLIT-REAKTIONEN 

"Video sofort 
zurückziehen" 
LINZ. Während im Netz durch-
wegs lobende Worte für das pro-
vokante Werbe-Video des Linz 
Tourismus gefunden wurden, 
zerrissen Bürgermeister Klaus 
Luger und Vizebürgermeister 
Markus Hein die Aktion. 

Luger (SPÖ) übt Kritik am "Al-
leingang des Tourismusverbands", 
zudem hält er das Video für "über-
haupt nicht gelungen." FPÖ-Ob-
mann Vizebürgermeister Markus 
Hein ergänzt: "Damit werden 
keine Touristen nach Linz gelockt, 
sondern nur dem Ansehen der 
Stadt geschadet. Tourismusdirek-
tor Georg Steiner muss das Video 
schnell wieder zurückziehen." Die 
Linzer Tourismusstadträtin Doris 
Lang-Mayerhofer (VP) spricht 
von einer "mutigen Kampagne, 
die erst ganz ausgerollt wird." 
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Auf reger Das provokante neue 
Tourismusvideo über Linz sorgt seit 
Tagen für rege Diskussionen. Tips 
sprach mit Tourismusdirektor Georg 
Steiner darüber. Seite 2 / Foto: LinzTourismus 
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"Wir patzen Linz nicht an" 
LINZ. Die provokante #Lin-
zistlinz-Kampagne macht seit 
Tagen Linz zum Gesprächsstoff 
in ganz Österreich. Mastermind 
und Tourismusdirektor Georg 
Steiner betont im Gespräch mit 
Tips: "Am Schluss werden alle 
sagen: Gottseidank, dass wir 
uns das getraut haben." 

Kein Sommer 
wie damals 

von AFFENZELLER 

Wann hat es das wohl das letzte 
Mal gegeben, dass österreichweit 
im Sommer über die Stadt Linz 
gesprochen wurde - die täglichen 
Staumeldungen im Verkehrsfunk 
einmal ausgenommen. Dem viel-
diskutierten #Linzistlinz-Video 
ist das gelungen, die Kritik von 
Bürgermeister Klaus Luger hat 
dem Ganzen dann noch eine zu-
sätzliche Dynamik gegeben. 

Tourismusdirektor Georg Steiner (re.) ist der Mastermind hinter der Kampagne. 

ten Jahr durchaus an den wunden 
Punkten und Problemstellen der 
Stadt spielen. "Während es dann 
bei der Krimiserie heißen wird, 
sie wäre so tourismusfördernd, 
müssen wir uns Vorwürfe anhö-
ren, wir patzen Linz an. Doch das 
stimmt nicht", so Steiner.   

Die Kampagne, die Linz als "rui-
niert", "eintönig" und "etwas ras-
sistisch" bezeichnet, kam zwar im 
Internet bei Promis wie Armin 
Wolf, Christian Kern oder Flo-
rian Klenk gut an, stieß jedoch 
etwa dem Linzer Bürgermeis-
ter Klaus Luger sauer auf (siehe 
Artikel auf dieser Seite). "Ich 
hätte nie geglaubt, dass der Bür-
germeister so reagieren würde", 
berichtet Georg Steiner, um aber 

zu betonen: "Der Film war alles 
andere als eine Schnellschuss-
Aktion. Wir haben das Ehrliche 
in einer Stadt, die natürlich auch 
die Moderne und die Zukunft 
sucht, augenzwinkernd verstärkt 
und sogar im Video schon wieder 
aufgelöst. Wer das nicht versteht, 
geht wohl zum Lachen in den 
Keller." Auch SOKO Linz werde 
bei der Ausstrahlung im nächs-

Mehr zu lesen auf 
tipS.at/n/541731 

die persönlichen Meinun-
gen zur Kampagne lässt sich seit 
Tagen ebenso wunderbar dis-
kutieren wie über die Auswir-
kung auf den Linzer Tourismus. 
Richtig messbar kann es frei-
lich genauso wenig werden wie 
bei einem durchgestylten, "kor-
rekten" Tourismusvideo, wie es 
Oberösterreich und Linz schon 
so oft in den vergangenen Jahren 
gesehen (und schon wieder ver-
gessen) hat. In Zeiten, in denen 
der Städtetourismus durch Coro-
na darniederliegt und der Kampf 
um jeden Gast verschärft tobt, tut 
eine solche Kampagne, die Auf-
merksamkeit erregt, sicher gut. 

UMFRAGE POLIT-REAKTIONEN 

Gut für das Image? "Video sofort 
zurückziehen" 

LINZ. Weit über die Grenzen hinaus wird über den neuen Werbe-
film der Stadt Linz gesprochen. Die Meinungen darüber bleiben 
gespalten. Tips hat bei den Linzern nachgefragt, was sie selbst 
zum Imagevideo ihrer Stadt zu sagen haben.   

LINZ. Während im Netz durch-
wegs lobende Worte für das pro-
vokante Werbe-Video des Linz 
Tourismus gefunden wurden, 
zerrissen Bürgermeister Klaus 
Luger und Vizebürgermeister 
Markus Hein die Aktion. Wenn die Diskussion ins Politi-

sche geht, bleibt da der Aspekt, 
dass ausgerechnet wenige Wo-
chen vor einer Wahl der Stadt-
chef der Landeshauptstadt regel-
recht düpiert wurde, der nichts 
von Video und Kampagne wuss-
te. Auch wenn Tourismusdirektor 
Georg Steiner das Video im Vor-
feld "nicht halb Linz vorab zeigen 
kann", wie er es im Interview for-
muliert - aber dass ausgerechnet 
das Stadtoberhaupt einer Landes-
hauptstadt das Ergebnis im Vor-
feld nicht zu Gesicht bekommt, 
lässt einen gewissen fahlen Bei-
geschmack über die Abläufe im 
Tourismusverband zurück. 

"Es ist auf jeden Fall 
etwas Neues, etwas das 
im Gedächtnis bleibt 
und Aufmerksamkeit 
erregt. Ob es dem 
Tourismus hilft, bin 
ich mir allerdings nicht 
sicher. Mich selbst 
hat es vom Stil her 
auch nicht unbedingt 
angesprochen." 

Luger übt Kritik am "Al-
leingang des Tourismusverbands", 
zudem hält er das Video für "über-
haupt nicht gelungen." FPÖ-Ob-
mann Vizebürgermeister Markus 
Hein ergänzt: "Damit werden 
keine Touristen nach Linz gelockt, 
sondern nur dem Ansehen der 
Stadt geschadet. Tourismusdirek-
tor Georg Steiner muss das Video 
schnell wieder zurückziehen." Die 
Linzer Tourismusstadträtin Doris 
Lang-Mayerhofer (VP) spricht 
von einer "mutigen Kampagne, 
die erst ganz ausgerollt wird." Maria Meßner 

Linz 
Sara Decker 
Linz 

Andre Zogholy 
Linz 

TOURISMUSDIREKTOR KOMMENTAR 

von 
Jürgen Affenzeller 
j.affenzeller@tips.at 

"Ich finde das Video 
nichtsehr gelungen. 
Die Menschen werden 
zwar gezeigt, aber man 
sieht eindeutig zu wenig 
von der Architektur der 
Stadt. Einen Nutzen für 
Linz und den Tourismus 
hat es vermutlich 
trotzdem, da jetzt 
natürlich viel darüber 
geredet wird." 

"Für mich geht das 
Video fast noch nicht 
weit genug. Es geht weg 
vom klassischen, schön 
färberischen Stil eines 
üblichen Werbefilms und 
weist auf die Ambivalen-
zen der Stadt hin. Dass 
es ein paar versteckte 
Anspielungen enthält, 
gefällt mir ebenfalls." 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 2

Tips Linz Stadt
32/2021  (Wöchentlich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

1, 2
Österreich

Oberösterreich

118.000
139240

43841 mm²
88%



��������� Ä9LGHR�VRIRUW�]XU�FN]LHKHQ³��/LQ]HU�6WDGWFKHI�XQG�VHLQ�9L]H�]HUUHL�HQ��/LQ]LVWOLQ]

���

Ô7SIKa�maPalo�{plsG\{SKRK_Õ¶� S_{Kl�0o>IoGRKP�p_I
mKS_�7S{K�{KllKSnK_�» S_{Smo]S_{

�-�UJHQ�$IIHQ]HOOHU��7LSV�5HGDNWLRQ�������������������8KU
KWWSV���ZZZ�WLSV�DW�QDFKULFKWHQ�OLQ]�ZLUWVFKDIW�SROLWLN��������YLGHR�VRIRUW�]XUXHFN]LHKHQ�OLQ]HU�VWDGWFKHI�XQG�

VHLQ�YL]H�]HUUHLVVHQ�OLQ]LVWOLQ]

/,1=�:,(1��:lKUHQG�]DKOUHLFKH�3URPLV�LP�:HE�OREHQGH�:RUWH�I�U�GDV�SURYRNDQWH�QHXH�:HUEH�9LGHR�GHV�/LQ]
7RXULVPXV�ILQGHQ��ZXUGHQ�DP�'RQQHUVWDJ�DXFK�NULWLVFKH�6WLPPHQ�YRQ�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU�XQG
9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV�+HLQ�GD]X�ODXW�

25)�0RGHUDWRU�$UPLQ�:ROI�HWZD�OREWH�GDV�9LGHR�YRU
VHLQHU�JUR�HQ�7ZLWWHU�*HIROJVFKDIW�LQ�GHQ�K|FKVWHQ
7|QHQ��Ä'DV�LVW�HLQ�PXWLJHV��NUHDWLYHV��V\PSDWKLVFKHV�
JUR�DUWLJHV�:HUEHYLGHR�³

'HU�Ä)DOWHU³�&KHIUHGDNWHXU�)ORULDQ�.OHQN�VSULFKW�DXI
)DFHERRN�YRQ�HLQHP�ÄJHQLDOHQ�6SRW³��HU�P�VVH�VRIRUW
QDFK�/LQ]�

Ä9LGHR�JOHLFKW�HLQHU�)DUFH³
,Q�/LQ]�VHOEVW�NDP�HV�DP�'RQQHUVWDJ�]X�QHJDWLYHQ
5HDNWLRQHQ�YRP�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU�XQG
9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV�+HLQ��/XJHU��EW�.ULWLN�DP
Ä$OOHLQJDQJ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGV³��]XGHP�KlOW�HU�GDV
9LGHR�I�U�Ä�EHUKDXSW�QLFKW�JHOXQJHQ�³�(U�KDEH�HV�VHOEVW
DXFK�HUVW�JHVHKHQ��QDFKGHP�HV�VFKRQ�IHUWLJ�JHVWHOOW
ZDU��=DKOUHLFKH�*DVWURQRPHQ�XQG�+RWHOLHUV�KlWWHQ�LKP
DXFK�HQWU�VWHW�JHVFKULHEHQ��VR�GHU�/LQ]HU�%�UJHUPHLVWHU��GHU�GHU]HLW�LP�8UODXE�ZHLOW�

Ä/LQ]�7RXULVPXV�PXVV�GLHVHV�9LGHR�]XU�FN]LHKHQ³
)3g�2EPDQQ�9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV�+HLQ�VFKOlJW�LQ�GLH�JOHLFKH�.HUEH��Ä'LHVHV�9LGHR�JOHLFKW�HLQHU�)DUFH��'DPLW
ZHUGHQ�NHLQH�7RXULVWHQ�QDFK�/LQ]�JHORFNW��VRQGHUQ�QXU�GHP�$QVHKHQ�GHU�6WDGW�JHVFKDGHW��'HU�/LQ]�7RXULVPXV�PLW
7RXULVPXVGLUHNWRU�6WHLQHU�PXVV�GLHVHV�9LGHR�]XU�FN]LHKHQ�XQG�I�U�YROOH�7UDQVSDUHQ]�VRUJHQ��ZLH�YLHO�/LQ]HU
6WHXHUJHOG�GDI�U�YHUVFKZHQGHW�ZXUGH�³

Ä$OV�/LQ]HU�NDQQ�LFK�PLFK�PLW�GLHVHQ�,QKDOWHQ�QLFKW�LGHQWLIL]LHUHQ��,FK�ELQ��EHU]HXJW��LFK�VSUHFKH�DXFK�VHKU�YLHOHQ
/LQ]HUQ�DXV�GHU�6HHOH��'LHVHV�9LGHR�ELOGHW�LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR�DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH³�
NRPPHQWLHUW�GHU�IUHLKHLWOLFKH�/LQ]HU�9L]HE�UJHUPHLVWHU�0DUNXV�+HLQ�GDV�QHX�SUlVHQWLHUWH�9LGHR�

0HKU�,QIRV�+,(5

&RS\ULJKWV��������7LSV�=HLWXQJV�*PE+�	�&R�.*

https://www.tips.at/news/profile/468271-juergen-affenzeller
https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/541482-video-sofort-zurueckziehen-linzer-stadtchef-und-sein-vize-zerreissen-linzistlinz
https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/541412-neues-tourismus-video-ueber-linz-polarisiert-im-internet
https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/541412-neues-tourismus-video-ueber-linz-polarisiert-im-internet
https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/541412-neues-tourismus-video-ueber-linz-polarisiert-im-internet


ol>uK\�^>_>QK^K_o�>pmolS>��
�>m�dmoKllKSGRSmGRK��>GR^KISp^�Psl��pmS_Kmm�1l>uK]�å�!��

�/1��� ��20���/�0��1�$" "�80� �"$!�"�

 S_{�Smo� S_{©�1o>lo�Psl�_KpK
9KlFK[>^i>Q_K�^So�1K\FmoSla_SK��
¹Rooim©µµvvv¯o^>¿a_\S_K¯>oµ_Kvmµ�����µ\S_{¿Smo¿\S_{¿_KpK¿

vKlFK[>^i>Q_K¿ua\\Kl¿mK\FmoSla_SKµº

 S_{�1aplSm^pm�R>o�KS_K�Kov>m�>_IKlK�8KlFK\>^i>Q_K�Psl�IK_
�KmpGR�IKl�0o>Io�p_I�Psl�KS_�_KpKm��KvpmmomKS_�IKl��S_RKS^SmGRK_
QKmo>loKo²��Kl{mosG\�Smo�KS_�IlKS^S_soSQKm�IplGR>pm�ia]>lSmSKlK_IKm
7SIKa�I>m� S_{�^So�mKS_K_�0oAl\K_�p_I�0GRvAGRK_�I>lmoK]]o²��K__
 S_{�Smo�KFK_� S_{²

"SGRo�ISK�mGRd_K_��^ilKmmSa_K_�p_I�iKlPK\oK_��pQK_F]SG\K�moKRK_

¸ ¸

�

ëÐ�,]>\>o�{pl�8KlFK\>^i>Q_K�Ê S_{�Smo� S_{Ë�ÀGÁ� S_{�1aplSm^pm ëÐ�,]>\>o

ᶨ� ᶩ�

�SKmK�8KFmSoK�uKlvK_IKo�aa\SKm²��plGR�ISK�7KlvK_Ip_Q�ISKmKl�8KFmSoK�moS^^K_�0SK�IK^�I>^So�uKlFp_IK_K_��S_m>o{�ua_�aa\SKm�{p² $\>x�ÀÁ
�>oK_mGRpo{Kl\]Alp_Q�À¸I>oK_mGRpo{Kl\]>Klp_Q¸Á

https://www.tma-online.at/
https://www.tma-online.at/news/
https://www.tma-online.at/news/incoming/
https://www.tma-online.at/news/14180/linz-ist-linz-neue-werbekampagne-voller-selbstironie/
https://www.tma-online.at/userfiles/images/xx-large/6570.jpg
https://www.tma-online.at/userfiles/images/xx-large/6571.jpg
https://www.tma-online.at/news/14180/linz-ist-linz-neue-werbekampagne-voller-selbstironie/
https://www.tma-online.at/datenschutzerklaerung/


�poalµS_
8a]PQ>_Q�1laiP

��²��pQ������Ã���¬����
�>oKQalSK¬��

�"$!�"�

�1>Qm¬��

±]S_{�±]S_{�oaplSm^pm

±vKlFK\>^i>Q_K�±]S_{�Smo

]S_{�±uSIKa�±i]>\>oK�±a_]S_K

±\S_a

i i Q
S^�<K_olp^�IKl��>^i>Q_K�Ê S_{�Smo� S_{Ë�ma_IKl_�IKl��_milpGR�KS_
>poRK_oSmGRKm��S]I�IKl�0o>Io�{p�{KSGR_K_²� S_{�^pmm�mSGR�_SGRo
uKlmoK]]K_��G\K_�p_I��>_oK_�0oAl\K_�p_I�0GRvAGRK_�QSFo�Km�{pl
�K_sQK�Ä�p_I�ISKmK�IslPK_�>pGR�/>p^�KS__KR^K_²

�SK�0o>Io�vS]]�KRl]SGR�mKS_�ma�vSK�mSK�Smo�vS]]�mSGR�_SGRo�uKlmoK]]K_
ma_IKl_�]KFK_ISQ�mKS_²�2_I�I>m�0GRd_K�I>l>_¬�"SGRo�_pl
 S_{KlS__K_�p_I� S_{Kl�\d__K_�RSKl�mSK�mK]Fmo�mKS_²��pGR�ISK
/KSmK_IK_�mS_I�I>{p�KS_QK]>IK_�1KS]�IKl�0o>Io�{p�vKlIK_²�0a�vSK�mSK
mK]Fmo�mS_I²�$R_K�0GR_SG\mGR_>G\�p_I��]SmGRKKm²

Å S_{�I>lP�mSGR�>pGR�Kov>m�ol>pK_Æ
Ê8Sl�mS_I�IKl�!KS_p_Q�I>mm� S_{�mSGR�>pGR�Kov>m�ol>pK_�I>lP²��>lp^
{KSQK_�vSl�^So�ISKmKl��>^i>Q_K�KFK_�_SGRo�ISK�mGRd_K_��S]IKl�IKl
0o>Io²�7SK]^KRl�va]]K_�vSl�RKl>pm>lFKSoK_�vSK�uSK]PA]oSQ� S_{�Smo²��S_K
,aloSa_��p^al�p_I��pQK_{vS_\Kl_�mS_I�_>osl]SGR�>pGR�I>FKS²�!>_
I>lP�mSGR�mK]Fmo�_SGRo�S^^Kl�{p�Kl_mo�_KR^K_Ë�Kl\]Alo
1aplSm^pmISlK\oal��KalQ�0oKS_Kl²

�K__aGR�Smo�SR^�>pGR�FKvpmmo�I>mm�ISK��>^i>Q_K�IplGR>pm
ia]>lSmSKlK_I�vSl\o²��FKl��Sm\pmmSa_K_�sFKl�I>m�0K]FmouKlmoA_I_Sm
KS_Kl�0o>Io�\d__oK_�FKPlpGRoK_I�vSl\K_�^KS_o�0oKS_Kl²��Kl�0]aQ>_
Ê S_{�uKlA_IKloË�vKlIK�>pGR�_SGRo�IplGR�Ê S_{�Smo� S_{Ë�KlmKo{o²
7SK]^KRl�ma]]K�ISK��>^i>Q_K�ÊKS_�,p{{]KmosG\�mKS_�I>m�mSGR�Qpo�S_
IK_�!>l\K_\Kl_�KS_PsQoË²

R>l^>_oKl��S_F\SG[�S_�ISK�1o>Io
�Kl��pl{miao�Smo�p_oKl�vvv²]S_{Smo]S_{²>o�ÀRooi¬¸̧ vvv²]S_{Smo]S_{²>o¸Á�{p
mKRK_�va�ISK�2mKlÐ�SRlK�0SGRovKSmK�>pP�ISK�0o>Io�KlQA_{K_�\d__K_²
�>^So�mS_I��S_RKS^SmGRK�p_I��AmoK�>pPQKPalIKlo�{p�oKS]K_�vSK�mSK
 S_{�mKRK_²��>�{pl��K_KlSKlp_Q�ua_��pP^Kl\m>^\KSo�mKSo�{vKS
8aGRK_�KS_K�7alÄ�>^i>Q_K�]ApPo�Smo�FKlKSom�KS_�Fp_oKm��S]I�IKl
0o>Io�K_omo>_IK_²

�SK��>pioÄ�>^i>Q_K�vSlI�ualvSKQK_I�a_]S_K�>pmQKmiSK]o
KlQA_{K_I�vSlI�Km��S_avKlFp_Q�p_I�ip_\opK]]�,]>\>oK�p_I
�_mKl>oK�QKFK_²��IKK�p_I��a_{Kio�mo>^^K_�ua_�IKl� S_{Kl��Sl^>

�al>}]^²�/KQSmmKpl�0S_Sm>�7SIauSG�R>o�I>Psl�maQ>l�KS_�KSQK_Km
�a]]K\oSu�>_�>pISauSmpK]]K_��lK>oSuK_�_>^K_m�Ê�al>�2]ol>�����Ë�S_m
 KFK_�QKlpPK_²

Ê S_{�Smo�0o>R]�mo>oo��aGR\p]opl²��l>P}oSm�mo>oo�vKSnKl�7Klipo{²�1>w]Kl
mo>oo��S>\Kl²�7SK]P>]o�mo>oo��S_P>]o²� S_{�Fl>pGRo�IKmR>]F�_SGRo�{p
uKlmpGRK_�^So�IK_�8SK_m�p_I�0>]{FplQm�IKl��]iK_lKipF]S\
^So{pR>]oK_²� S_{�^pmm�KS_P>GR�_pl�mKS_K_�KSQK_K_�0o>_Iip_\o
{KSQK_²�2_QKmGRd_o�\>_oSQ�KGRoË�FKmGRlKSFo�7SIauSG�IK_��Kl_�IKl
�>^i>Q_K²

�KIK^�mKS_�[\KS_Km�1osG[� S_{
�pGR�IKl��pPF>p�IKl��>^i>Q_K�Smo�vaR]�sFKl]KQo²��_�KS_K^�KlmoK_
0GRlSoo�vplIK_�/KGRKlGRKÄ7SIKam�^So��S_vaR_Kl_�QK^>GRo�p^�{p
KlpSKlK_�^So�vK]GRK_�7alploKS]K_� S_{�{p�\A^iPK_�R>o²��SKmK
�pl{G]Sim�mS_I�_SGRo�_pl�IKl�KlmoK�,>lo�IKl�$_]S_KÄ�KvKlFp_Q²

�pGR�ISK��>^i>Q_K�oRK^>oSmSKlo�mGRlSoovKSmK�ISKmK�0SGRovKSmK_�Ä
Kov>�IplGR�FKQ]KSoK_IK�,]>\>oK²��]]K��_oKlKmmSKloK_�FK\a^^K_
>pnKlIK^ SRl KSQK_Km 0osG\  S_{¬ �_ IKl 1aplSmo �_Pal^>oSa_ >^

�SKmK�8KFmSoK�uKlvK_IKo�aa\SKm²��plGR�ISK�7KlvK_Ip_Q�ISKmKl�8KFmSoK�moS^^K_�0SK�IK^�I>^So�uKlFp_IK_K_��S_m>o{�ua_�aa\SKm�{p² $\>x�ÀÁ
�>oK_mGRpo{Kl\]Alp_Q�À¸I>oK_mGRpo{Kl\]>Klp_Q¸Á

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.tma-online.at%2Fnews%2F14180%2Flinz-ist-linz-neue-werbekampagne-voller-selbstironie%2F&title=Linz%20ist%20Linz%3A%20Start%20f%C3%BCr%20neue%20Werbekampagne%20mit%20Selbstironie
https://www.tma-online.at/#facebook
https://www.tma-online.at/#twitter
https://www.tma-online.at/#whatsapp
https://www.tma-online.at/#linkedin
https://www.tma-online.at/#xing
https://www.tma-online.at/#email
https://www.tma-online.at/tag/linz
https://www.tma-online.at/tag/linz%20tourismus
https://www.tma-online.at/tag/werbekampagne
https://www.tma-online.at/tag/linz%20ist%20linz
https://www.tma-online.at/tag/video
https://www.tma-online.at/tag/plakate
https://www.tma-online.at/tag/online
https://www.tma-online.at/tag/kino
http://www.linzistlinz.at/
https://www.tma-online.at/news/14180/linz-ist-linz-neue-werbekampagne-voller-selbstironie/
https://www.tma-online.at/datenschutzerklaerung/


>pnKlIK^�SRl�KSQK_Km�0osG\� S_{¬��_�IKl�1aplSmo��_Pal^>oSa_�>^
�>pioi]>o{�vKlIK_�>F�!SooK��pQpmo�\amoK_]am�ISK�,]>\>oK�p_I
,amo\>loK_�{pl��>^i>Q_K�>pmQKQKFK_²�ÀlKIÁ

�

�
�

9KSoKlK��loS[K\�{p�ISKmK^�2RK^>

9SK_�2aplSm^pm�^>GRo�mGRa_�ZKo{o�_KpQSKlSQ�>pP�ISK�1o>Io��
¹Rooim©µµvvv¯o^>¿a_\S_K¯>oµ_Kvmµ�����µvSK_¿oaplSm^pm¿
^>GRo¿mGRa_¿ZKo{o¿_KpQSKlSQ¿>pP¿ISK¿mo>Ioµº�
��²��,/������Ã��"$!�"��

¾�11,0¬¸̧ 888²1!�Ä$" �"�²�1¸"�80¸�"$!�"�¸¿

�

"KRl�>\m����¯�����AmoK©�#KpKl�0K[alI�Psl� S_{Kl
2aplSm^pm��
¹Rooim©µµvvv¯o^>¿a_\S_K¯>oµ_Kvmµ�����µ^KRl¿>\m¿������¿
Q>KmoK¿_KpKl¿lK[alI¿PpKl¿\S_{Kl¿oaplSm^pmµº�
���²���"������Ã��"$!�"��

¾�11,0¬¸̧ 888²1!�Ä$" �"�²�1¸"�80¸�"$!�"�¸¿

�

 S_{Kl�2aplSm^pm�[_>G[o�IK_�#AGRoSQp_QmlK[alI�ua_
������
¹Rooim©µµvvv¯o^>¿a_\S_K¯>oµ_Kvmµ�����µ\S_{Kl¿oaplSm^pm¿
[_>G[o¿IK_¿_>KGRoSQp_QmlK[alI¿ua_¿����µº�
���²���"������Ã��"$!�"��

¾�11,0¬¸̧ 888²1!�Ä$" �"�²�1¸"�80¸�"$!�"�¸¿

:LHQ���.RUIX

¼���

-HW]W�EXFKHQ

/LQ]���5KRGRV

¼����

-HW]W�EXFKHQ

:LHQ���=DN\QWKRV

¼���

-HW]W�EXFKHQ

6DO]EXUJ���=DN\QWKRV

¼����

-HW]W�EXFKHQ

�SKmK�8KFmSoK�uKlvK_IKo�aa\SKm²��plGR�ISK�7KlvK_Ip_Q�ISKmKl�8KFmSoK�moS^^K_�0SK�IK^�I>^So�uKlFp_IK_K_��S_m>o{�ua_�aa\SKm�{p² $\>x�ÀÁ
�>oK_mGRpo{Kl\]Alp_Q�À¸I>oK_mGRpo{Kl\]>Klp_Q¸Á

https://www.tma-online.at/news/13355/wien-tourismus-macht-schon-jetzt-neugierig-auf-die-stadt/
https://www.tma-online.at/news/incoming/
https://www.tma-online.at/news/13227/mehr-als-930000-gaeste-neuer-rekord-fuer-linzer-tourismus/
https://www.tma-online.at/news/incoming/
https://www.tma-online.at/news/12537/linzer-tourismus-knackt-den-naechtigungsrekord-von-2009/
https://www.tma-online.at/news/incoming/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CACNGfHkvYcHYF5mf-gamn7gIktz-xWTvkamEyQ2K0aPtvgEQASCc0ZkaYKngs4C4AaABsLqh1wPIAQmpAum013fL0bM-qAMByAPLBKoE-gFP0Dos5_JFbopBhPvPB7jI7fgYbTTcK8P_1URJ6zfPWh_dWTHo7v6u44HRC7047lfdt-liCLg-Hg6tUCepO1iFBzxZjEs5WAn3PcwuS3PP01tdQLFTedzMceM86pfsU_ETGf3ZTdPWmU72Q9r2SQTaSueqz6Ukhmzr46u5MsCNepVRmP4fNg95NcJAKYcgN9YwnIWau0fOroEUa-Jx-Jx_kETujKwz0AeNQDZKNQ8CWpgRJiO3WBb_edQC7urK1wsXmcws_hIgnVZU7Yov9xym3Ld3E3-GhmQDnhn4pYQZ4VbPWTkcZbnJdH10edUaK6iboATmopg4Kbo6wATjg--2wgP6BQYIJRABGACgBi6AB7Lam2WoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACAHSCAkIgOGAEBABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRonFWexjEG7N7_gAVX6NtQag&sig=AOD64_2IV9TngqLIqNLRC2zESEPUpW7qxg&client=ca-pub-5269787164232336&adurl=https://www.checkfelix.com/semi/gdntext/flight_destination/VIE.CFU/de.html%3Fcp_d1%3D2021-08-31%26cp_d2%3D2021-09-28%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sigc314f5e2f46cd760%26z_trk%3Dtrfa19da41fca03895%26aid%3D120911020515%26tid%3D%26locp%3D9062705%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D510687960641%26pid%3Dwww.tma-online.at%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYbpu-rd8gIVmY_eCh2mDw4BEAEYASABEgJFWfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CACNGfHkvYcHYF5mf-gamn7gIktz-xWTvkamEyQ2K0aPtvgEQASCc0ZkaYKngs4C4AaABsLqh1wPIAQmpAum013fL0bM-qAMByAPLBKoE-gFP0Dos5_JFbopBhPvPB7jI7fgYbTTcK8P_1URJ6zfPWh_dWTHo7v6u44HRC7047lfdt-liCLg-Hg6tUCepO1iFBzxZjEs5WAn3PcwuS3PP01tdQLFTedzMceM86pfsU_ETGf3ZTdPWmU72Q9r2SQTaSueqz6Ukhmzr46u5MsCNepVRmP4fNg95NcJAKYcgN9YwnIWau0fOroEUa-Jx-Jx_kETujKwz0AeNQDZKNQ8CWpgRJiO3WBb_edQC7urK1wsXmcws_hIgnVZU7Yov9xym3Ld3E3-GhmQDnhn4pYQZ4VbPWTkcZbnJdH10edUaK6iboATmopg4Kbo6wATjg--2wgP6BQYIJRABGACgBi6AB7Lam2WoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACAHSCAkIgOGAEBABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRonFWexjEG7N7_gAVX6NtQag&sig=AOD64_2IV9TngqLIqNLRC2zESEPUpW7qxg&client=ca-pub-5269787164232336&adurl=https://www.checkfelix.com/semi/gdntext/flight_destination/VIE.CFU/de.html%3Fcp_d1%3D2021-08-31%26cp_d2%3D2021-09-28%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sigc314f5e2f46cd760%26z_trk%3Dtrfa19da41fca03895%26aid%3D120911020515%26tid%3D%26locp%3D9062705%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D510687960641%26pid%3Dwww.tma-online.at%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYbpu-rd8gIVmY_eCh2mDw4BEAEYASABEgJFWfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZHwdfHkvYcHYF5mf-gamn7gIktz-xWTvkamEyQ2K0aPtvgEQASCc0ZkaYKngs4C4AaABsLqh1wPIAQmpAum013fL0bM-qAMByAPLBKoE-gFP0Dos5_JFbopBhPvPB7jI7fgYbTTcK8P_1URJ6zfPWh_dWTHo7v6u44HRC7047lfdt-liCLg-Hg6tUCepO1iFBzxZjEs5WAn3PcwuS3PP01tdQLFTedzMceM86pfsU_ETGf3ZTdPWmU72Q9r2SQTaSueqz6Ukhmzr46u5MsCNepVRmP4fNg95NcJAKYcgN9YwnIWau0fOroEUa-Jx-Jx_kETujKwz0AeNQDZKNQ8CWpgRJiO3WBb_edQC7urK1wsXmcws_hIgnVZU7Yov9xym3Ld3E3-GhmQDnhn4pYQZ4VbPWTkcZbnJdH10edUaK6iboATmopg4Kbo6wATjg--2wgP6BQYIJRABGAGgBi6AB7Lam2WoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACALSCAkIgOGAEBABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRonFWexjEG7N7_gAVX6NtQag&sig=AOD64_0paLyJlm1EjhAihvXWVxkSdPUyDg&client=ca-pub-5269787164232336&adurl=https://www.checkfelix.com/semi/gdntext/flight_destination/LNZ.RHO/de.html%3Fcp_d1%3D2021-09-12%26cp_d2%3D2021-09-19%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sig1292723a69999f11%26z_trk%3Dtra84b32094ef6d8bf%26aid%3D120911020515%26tid%3D%26locp%3D9062705%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D510687960641%26pid%3Dwww.tma-online.at%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYbpu-rd8gIVmY_eCh2mDw4BEAEYASACEgK90fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CR3L9fHkvYcHYF5mf-gamn7gIktz-xWTvkamEyQ2K0aPtvgEQASCc0ZkaYKngs4C4AaABsLqh1wPIAQmpAum013fL0bM-qAMByAPLBKoE-gFP0Dos5_JFbopBhPvPB7jI7fgYbTTcK8P_1URJ6zfPWh_dWTHo7v6u44HRC7047lfdt-liCLg-Hg6tUCepO1iFBzxZjEs5WAn3PcwuS3PP01tdQLFTedzMceM86pfsU_ETGf3ZTdPWmU72Q9r2SQTaSueqz6Ukhmzr46u5MsCNepVRmP4fNg95NcJAKYcgN9YwnIWau0fOroEUa-Jx-Jx_kETujKwz0AeNQDZKNQ8CWpgRJiO3WBb_edQC7urK1wsXmcws_hIgnVZU7Yov9xym3Ld3E3-GhmQDnhn4pYQZ4VbPWTkcZbnJdH10edUaK6iboATmopg4Kbo6wATjg--2wgP6BQYIJRABGAKgBi6AB7Lam2WoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACAPSCAkIgOGAEBABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRonFWexjEG7N7_gAVX6NtQag&sig=AOD64_3aczxyjuss3hVEV_eoZwSU08IXzw&client=ca-pub-5269787164232336&adurl=https://www.checkfelix.com/semi/gdntext/flight_destination/VIE.ZTH/de.html%3Fcp_d1%3D2021-09-30%26cp_d2%3D2021-10-03%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sig0564f9456026e83f%26z_trk%3Dtrdcbd8f6c7e8d12e8%26aid%3D120911020515%26tid%3D%26locp%3D9062705%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D510687960641%26pid%3Dwww.tma-online.at%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYbpu-rd8gIVmY_eCh2mDw4BEAEYASADEgJ9ufD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgXGHfHkvYcHYF5mf-gamn7gIktz-xWTvkamEyQ2K0aPtvgEQASCc0ZkaYKngs4C4AaABsLqh1wPIAQmpAum013fL0bM-qAMByAPLBKoE-gFP0Dos5_JFbopBhPvPB7jI7fgYbTTcK8P_1URJ6zfPWh_dWTHo7v6u44HRC7047lfdt-liCLg-Hg6tUCepO1iFBzxZjEs5WAn3PcwuS3PP01tdQLFTedzMceM86pfsU_ETGf3ZTdPWmU72Q9r2SQTaSueqz6Ukhmzr46u5MsCNepVRmP4fNg95NcJAKYcgN9YwnIWau0fOroEUa-Jx-Jx_kETujKwz0AeNQDZKNQ8CWpgRJiO3WBb_edQC7urK1wsXmcws_hIgnVZU7Yov9xym3Ld3E3-GhmQDnhn4pYQZ4VbPWTkcZbnJdH10edUaK6iboATmopg4Kbo6wATjg--2wgP6BQYIJRABGAOgBi6AB7Lam2WoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACATSCAkIgOGAEBABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRonFWexjEG7N7_gAVX6NtQag&sig=AOD64_1o8FA2DxxgFaCnd2DUEdcojlrS_Q&client=ca-pub-5269787164232336&adurl=https://www.checkfelix.com/semi/gdntext/flight_destination/SZG.ZTH/de.html%3Fcp_d1%3D2021-09-23%26cp_d2%3D2021-09-30%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sige5d96715260f31c1%26z_trk%3Dtr9b8360d1dc652774%26aid%3D120911020515%26tid%3D%26locp%3D9062705%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D510687960641%26pid%3Dwww.tma-online.at%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYbpu-rd8gIVmY_eCh2mDw4BEAEYASAEEgK1DPD_BwE
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Das neue Kampagnenvideo 
von Linz Tourismus scheidet 
die Geister der Linzer. 

Linz. Bei dem kürzlich 
veröffentlichten neuen Vi-
deo, mit dem die Stadt Linz 
bzw. der Tourismusver-
band der Stadt Linz um 
Touristen wirbt, muss man 
zweimal hinsehen. 
Stadtchef Klaus Luger 

(SPÖ) ist sauerund hält das 
Video für absolut "miss-
lungen". Auch Vizebürger-
meister Markus Hein (FPÖ) 
stimmt ihm zu: "Dieses Vi-
deo gleicht einer Farce. Da-
mit werden keine Touris-
ten nach Linz gelockt, son-
dern nur dem Ansehen der 
Stadt geschadet." 

Außergewöhnlich, lustig oder zum Fremdschämen? 
"Linz ist grauslich", "Linz 
ist eine Stadt für Senioren" 
oder "Linz ist eintönig" 
sind die Aussagen, die im 
Video getätigt werden. 

"Superlustig", findet Sa-
rah H. Sie studiert in Linz 
und liebt den Humor des 
Videos. "Ich kann darüber 
lachen, weil ich verstehe, 
dass es purer Sarkasmus 
ist", sagt sie im Gespräch 
mit ÖSTERREICH. 
Dass das nicht alle so 

sehen, versteht sie nicht. 
"So bleibt die Stadt im Ge-
spräch, und wahrschein-
lich kommen genau des-
halb Leute, um sich anzu-
sehen, wie es wirklich hier 
bei uns ist." 

Er möchte, dass der Linz 
Tourismus und Tou rismus-
direktor Steiner dieses Vi-
deo zurückziehen. Außer-
dem muss offen gelegt 
werden, "wie viel Steuer-
geld dafür verwendet wur-
de", so Hein. 
Klaus Luger hätte das 

Video nicht veröffentlicht. 
"Wäre die Kampagne in 
unserem Einflussbereich 
gewesen, hätte es sie kei-
nen Tag gegeben." 
Imageschaden enorm. Die 

Politik befürchtet einen 
massiven Imageschaden 
für die Landeshauptstadt. 
In den Sozialen Medien 
hingegen wird das Video 
gefeiert und geht viral. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hQJBs-_YWqE
https://www.ots.at/redirect/weitereinfos1
http://www.ots.at/email/marion.draxler/jku.at


��������������� �OLQ]LVWOLQ]�±�,VW�/LQ]�VR"�±�7RXULVPXV�=HLWXQJ�DW

KWWSV���WRXULVPXV�]HLWXQJ�DW�OLQ]LVWOLQ]�LVW�OLQ]�VR� ���

�OLQ]LVWOLQ]�±�,VW�/LQ]�VR"
7RXULVPXV�3UHVVH &+521,. ����$XJXVW�����

+20( _ &+521,. _ �OLQ]LVWOLQ]�±�,VW�/LQ]�VR"

/LQ]��276��±�'LH�-RKDQQHV�.HSOHU�8QLYHUVLWlW�/LQ]�XQG�GLH
2EHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�1DFKULFKWHQ�ODGHQ��DQJHVWR�HQ�GXUFK�GLH
QHXH��OLQ]LVWOLQ]�.DPSDJQH�GHV�/LQ]HU�7RXULVPXVYHUEDQGV��]X
HLQHU�KRFKNDUlWLJHQ�'LVNXVVLRQVUXQGH��EHU�GLH�,GHQWLWlW�XQVHUHU
6WDGW�XQG�LKU�6HOEVW��XQG�)UHPGELOG�±�KHXWH������$XJXVW�XP������
8KU�OLYH�LP�=LUNXV�GHV�:LVVHQV�DP�-.8�&DPSXV�RGHU�RQOLQH�

Ä6WDGW�I�U�6HQLRUHQ³��Ä0LVFKXQJ�DXV�'RUI�XQG�6WDGW³��ÄDOWPRGLVFK³��ÄD
ELVVL�UDVVLVWLVFK³�±�DEHU�DXFK�ÄRKQH�6FKQLFNVFKQDFN�XQG�.OLVFKHH³�±
PLW�GLHVHQ�=XVFKUHLEXQJHQ�SRODULVLHUW�GLH�QHXH�Ä/LQ]LVW/LQ]³�
.DPSDJQH�XQG�GDV�GD]XJHK|ULJH�9LGHR�YRP�/LQ]HU�7RXULVPXVYHUEDQG
XQG�HUUHLFKW�GDPLW�KXQGHUWWDXVHQGH�0HQVFKHQ�

'LH�-RKDQQHV�.HSOHU�8QLYHUVLWlW�/LQ]�QLPPW�GHQ�$XIUHJHU�GHV
6RPPHUV�]XP�$QODVV�XQG�GLVNXWLHUW�JHPHLQVDP�PLW�GHQ
2EHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�1DFKULFKWHQ�XQG�QDPKDIWHQ�*lVWHQ��EHU�GLH
,GHQWLWlW�XQVHUHU�6WDGW��LKU�6HOEVW��XQG�)UHPGELOG�

$P�3RGLXP��XQWHU�DQGHUHP�

/$EJ��3HWHU�%LQGHU��LQ�9HUWUHWXQJ�YRQ�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU

8UVXOD�)�UVWEHUJHU�0DWWKH\��0DQDJHULQ�/LQ]HU�&LW\�5LQJ

0DUHQ�5LFKWHU��.XUDWRULQ�XQG�.XQVWNULWLNHULQ

https://tourismus-zeitung.at/author/tourismus-presse/
https://tourismus-zeitung.at/kategorie/chronik/
https://tourismus-zeitung.at/
https://tourismus-zeitung.at/kategorie/chronik/
http://www.jku.at/


��������������� �OLQ]LVWOLQ]�±�,VW�/LQ]�VR"�±�7RXULVPXV�=HLWXQJ�DW

KWWSV���WRXULVPXV�]HLWXQJ�DW�OLQ]LVWOLQ]�LVW�OLQ]�VR� ���

*HRUJ�6WHLQHU��7RXULVPXVGLUHNWRU�/LQ]

&KULVWRSK�7HOOHU��,QVWLWXW�I�U�+DQGHO��$EVDW]�XQG�0DUNHWLQJ��-.8

0RGHUDWLRQ
&KULVWLDQ�.LW]P�OOHU��g21��XQG�0HLQKDUG�/XNDV��-.8�

:DQQ��+HXWH��0LWWZRFK������$XJXVW��������8KU

:R��=LUNXV�GHV�:LVVHQV��-.8�&DPSXV

$X�HUGHP�ZLUG�GLH�'LVNXVVLRQ�DXI�GHP�\RXWXEH�&KDQQHO�GHU
-.8�OLYH�JHVWUHDPW�

:HLWHUH�,QIRV�ILQGHQ�6LH�KLHU�

'LH�3RGLXPVGLVNXVVLRQ�LVW�I�U�*HWHVWHWH�*HLPSIWH�*HQHVHQH����*��±
LQQHUKDOE�GHU�3ODW]NDSD]LWlWHQ�±�IUHL�]XJlQJOLFK��(LQ���*�1DFKZHLV
VRZLH�HLQ�,GHQWLWlWVQDFKZHLV�VLQG�I�U�GHQ�=XJDQJ�HUIRUGHUOLFK��'DV
7UDJHQ�HLQHU�))3���0DVNH�LVW�YHUSIOLFKWHQG�

5�FNIUDJHQ�	�.RQWDNW�
0DULRQ�'UD[OHU��0$�
35�0DQDJHULQ�
8QLYHUVLWlWVNRPPXQLNDWLRQ

7�������������������
0���������������������
PDULRQ�GUD[OHU#MNX�DW

https://www.youtube.com/watch?v=hQJBs-_YWqE
https://www.ots.at/redirect/weitereinfos1
http://www.ots.at/email/marion.draxler/jku.at


��������������� $XFK�VFKRQ�YRU�&RURQD��*UD]�KlQJW�/LQ]�EHL�7RXULVPXV]DKOHQ�GHXWOLFK�DE�_�7RXULVPXVSUHVVH

KWWSV���ZZZ�WRXULVPXVSUHVVH�DW�SUHVVHVSLHJHO�0(7285363B������������������ ���

2EHU|VWHUUHLFKLVFKH�1DFKULFKWHQ������������

$XFK�VFKRQ�YRU�&RURQD��*UD]�KlQJW�/LQ]�EHL�7RXULVPXV]DKOHQ�GHXWOLFK�DE
3RODULVLHUHQGHV�9LGHR�DOV�*lVWHPDJQHW"�2g1�DQDO\VLHUHQ��ZLH�EHOLHEW�GLH�6WDGW�GDYRU�ZDU

OLQ]��:DV�NDQQ�HLQH�7RXULVPXVNDPSDJQH��XQG�VHL�VLH�QRFK�VR�SURYR]LHUHQG�ZLH�GDV�XPVWULWWHQH�9LGHR�]X��/LQ]�LVW�/LQ]���WDWVlFKOLFK
EHZLUNHQ"�'DVV�HV�GDEHL�]X�NXU]�JHGDFKW�LVW��GDV�DOOHLQLJH�$XJHQPHUN�EHWUHIIHQG�(UIROJ�RGHU�0LVVHUIROJ�HLQHU�.DPSDJQH�DXI�GLH
1lFKWLJXQJV]DKOHQ�]X�OHJHQ��LVW�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�DXFK�GHP�/LQ]HU�6WDGWFKHI�.ODXV�/XJHU�NODU��(U�KDWWH�]XOHW]W�MD�JHPHLQW���:LU�ZHUGHQ
XQV�GLH�1lFKWLJXQJV]DKOHQ�DQVFKDXHQ��:HQQ�VLH�VWHLJHQ��GDQQ�ZDU�DOOHV�ULFKWLJ��:HQQ�VLH�DEHU�HLQ�JHZLVVHV�1LYHDX�QLFKW�HUUHLFKHQ�
P�VVHQ�ZLU�UHGHQ���)�U�VR�HLQIDFKH�5HFKQXQJHQ�LVW�GDV�7KHPD�7RXULVPXV�]X�NRPSOH[��=XPDO�GLH�1lFKWLJXQJVVWDWLVWLN�QLHPDOV�QXU�YRQ
HLQHU�.DPSDJQH�DOOHLQ�DEKlQJW��VRQGHUQ�YRQ�YLHOHQ�YHUVFKLHGHQHQ�)DNWRUHQ���DOOHQ�YRUDQ�GHU�&RURQD�3DQGHPLH��GLH�HV�ZRKO�DXFK�LQ�GHQ
QlFKVWHQ�-DKUHQ�QLFKW�HUODXEW��VHUL|VH�9HUJOHLFKH�]ZLVFKHQ�DNWXHOOHQ�1lFKWLJXQJV]DKOHQ�XQG�MHQHQ�YRQ�YRU�GHP�-DKU������DQ]XVWHOOHQ�

*HULQJH�6WHLJHUXQJ

:HVKDOE�GLH�2g1�QXQ�GLH�=DKOHQ�YRQ������ELV������XQWHU�GLH�/XSH�JHQRPPHQ�KDEHQ���XQG�GDPLW�GLH�(UIROJVELODQ]�YRQ
7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�XQG��VHLQHP��$XIVLFKWVUDWVYRUVLW]HQGHQ�0DQIUHG�*UXEDXHU��GLH�GHQ�HLJHQVWlQGLJHQ�7RXULVPXVYHUEDQG
/LQ]��MXULVWLVFK�HLQH�.|USHUVFKDIW�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��OHLWHQ�

'DEHL�]HLJWH�VLFK��GDVV�GLH�1lFKWLJXQJV]DKOHQ�QDFK�GHP�.XOWXUKDXSWVWDGWMDKU������LQ�/LQ]�]ZDU���ELV�DXI�HLQHQ�NOHLQHQ�.QLFN��������QXU
ZHQLJ�JHVWLHJHQ�VLQG��(UVW�HLQ�3OXV�DQ�+RWHOEHWWHQ�OLH��GLH�=DKOHQ�NOHWWHUQ��$OOHUGLQJV�DXI�JHULQJHUHP�1LYHDX�DOV�LQ�YHUJOHLFKEDUHQ
6WlGWHQ��HWZD�*UD]��+LHU�VWLHJHQ�GLH�1lFKWLJXQJV]DKOHQ�YRQ������ELV������XP������3UR]HQW��LQ�/LQ]�XP������3UR]HQW��VLHKH�*UDILN��

$XFK�GLH�=DKO�GHU�DQNRPPHQGHQ�*lVWH�VWLHJ�LQ�*UD]�ZHVHQWOLFK�VWlUNHU��QlPOLFK�YRQ���������LP�-DKU������DXI����������ZlKUHQG�LQ�/LQ]
LP�-DKU������H[DNW���������7RXULVWHQ�DQNDPHQ��LP�-DKU������ZDUHQ�HV����������hEULJHQV��$XFK�ZHQQ�PDQ��EHU�GLH�6WDDWVJUHQ]HQ
KLQDXVEOLFNW��HWZD�QDFK�'HXWVFKODQG��KDEHQ�YLHOH�6WlGWH��GLH�lKQOLFK�JUR��VLQG�ZLH�/LQ]��K|KHUH�6WHLJHUXQJVUDWHQ�

:RUDQ�OLHJW�GDV"�+DW�/LQ]�ZHQLJHU�]X�ELHWHQ"�1HLQ��ZHQQ�PDQ�QXU�DQ�GDV�$(&�GHQNW��GDV�ZHOWZHLW�HLQHQ�H[]HOOHQWHQ�5XI�EHVLW]W�XQG�HLQ
$Q]LHKXQJVSXQNW�LVW��$XFK�DOV�*HVFKlIWV��XQG�.RQJUHVVGHVWLQDWLRQ�LVW�/LQ]�DQJHVHKHQ�

'HU�5XI�DOOHLQ�UHLFKW�DEHU�RIIHQVLFKWOLFK�QLFKW��*HQDXVR�ZHQLJ�ZLH�GLH�6FKLIIIDKUWVWRXULVWHQ��ZLH�GLH�=DKO�GHU�DQNRPPHQGHQ�*lVWH�]HLJW
�XQG�GLH�*UD]��EULJHQV�IDVW�JDU�QLFKW�KDW���'DV�VROOWH�DXFK�GHQ�7RXULVPXVFKHIV�NODU�VHLQ�



��������������� /LQ]HU�7RXULVPXV�9LGHR�LVW�DXFK�LQ�%HUOLQ�HLQ�7KHPD�_�7RXULVPXVSUHVVH

KWWSV���ZZZ�WRXULVPXVSUHVVH�DW�SUHVVHVSLHJHO�0(7285363B������������������ ���

2EHU|VWHUUHLFKLVFKH�1DFKULFKWHQ������������

/LQ]HU�7RXULVPXV�9LGHR�LVW�DXFK�LQ�%HUOLQ�HLQ�7KHPD
OLQ]�EHUOLQ��'LH�EHLGHQ�0DVWHUPLQGV�GHV�/LQ]HU�7RS�/RNDOV�5RVVEDUWK��0DUFR�%DUWK�XQG�6HEDVWLDQ�5RVVEDFK��VLQG�3URWDJRQLVWHQ�LP�KHIWLJ
GLVNXWLHUWHQ�/LQ]HU�7RXULVPXV�9LGHR��8QG�VHKHQ�GLH�'HEDWWHQ�HQWVSDQQW���:LU�ZXUGHQ�JHIUDJW��RE�ZLU�JHUQH�LP�9LGHR�PLWPDFKHQ�ZROOHQ�
ZXVVWHQ�DEHU�QLFKW�JHQDX��ZDV�SDVVLHUHQ�ZLUG��:LU�KDEHQ�HV�DXFK�HUVW�QDFK�GHU�9HU|IIHQWOLFKXQJ�JHVHKHQ�XQG�ILQGHQ�HV�JXW��(V�HQWVSULFKW
GHP�=HLWJHLVW���VDJW�0DUFR�%DUWK��GHU�GHU]HLW�LQ�%HUOLQ�LVW���6RJDU�KLHU�LVW�GDV�/LQ]HU�9LGHR�HLQ�7KHPD��LFK�ZXUGHQ�VFKRQ�GDUDXI
DQJHVSURFKHQ���8QG�ZLH�ZDUHQ�GLH�5HDNWLRQHQ"��'XUFKZHJV�SRVLWLY��YRU�DOOHP�MXQJH�/HXWH�ILQGHQ�HV�VHKU�JHOXQJHQ��



��������������� 7UDYHOOHU�RQOLQH���+RPH���1HZV��'HWDLO

KWWSV���ZZZ�WUDYHOOHU�RQOLQH�DW�QHZV�GHWDLO�LQWHUYLHZ�JHRUJ�VWHLQHU�HV�EUDXFKW�PXWLJH�DXIWUDJJHEHU�KWPO ���

,QWHUYLHZ

*(25*�67(,1(5�±�Ä(6�%5$8&+7�087,*(�$8)75$**(%(5³�

Ä:DV�LFK�YHUPHLGHQ�P|FKWH��LVW��GDVV�PDQ�GHQ�QHXHQ�Ã/LQ]�LVW�/LQ]µ�
:HUEHILOP�LQ�GLH�(FNH�HLQHV�DNWLRQVRULHQWLHUWHQ�7RXULVWLNHUV�VWHOOW��GHP�KDOW�VFKQHOO�HWZDV�HLQJHIDOOHQ�LVW³��VDJW
7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU��:DV�HU�QRFK��EHU�GLH�.DPSDJQH��GLH�LQ�DOOHU�0XQGH�LVW��]X�VDJHQ�KDW��YHUUlW�HU�LQ
HLQHP�LQWHQVLYHQ�,QWHUYLHZ�

%HL�DOO�GHU�.ULWLN��GLH�GD�DXI�GLH�.DPSDJQH�XQG�LKQ�KHUHLQSUDVVHOWH��P�VVH�HU�GLH�6HULRVLWlW�VHLQHU�3HUVRQ�XQG�DOO�GDV��ZDV
PDQ�LQ�GHQ�OHW]WHQ�-DKUHQ�LQ�/LQ]�HUIROJUHLFK�DQ�QHXHQ�XQG�DQGHUHQ�'LQJHQ�JHPDFKW�KDEH��LQV�6SLHO�EULQJHQ��EHWRQW�GHU
/LQ]HU�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�JHJHQ�EHU�VWDPPJDVW�RQOLQH��Ä:HLO�HLQIDFK�YLHO�PHKU�GDKLQWHU�VWHFNW�³�8QG�GDPLW�VLQG
ZLU�EHUHLWV�PLWWHQ�GULQQHQ�LQ�GHU�*HVFKLFKWH�UXQG�XP�HLQH�QLFKW�XQXPVWULWWHQH�:HUEHERWVFKDIW��GLH�JHUDGH�I�U�HLQLJH�.ULWLN�
DEHU�HEHQVR�YLHO�SRVLWLYHQ�:LQG�VRUJW�

7285,67,. 4XHOOH� EF ����������

Ä'DV�:HUEHYLGHR�LVW�DXFK�HLQ�ZHQLJ�GHU�2SXV�PDJQXP�PHLQHV�WRXULVWLVFKHQ�/HEHQV³��VWHOOW�*HRUJ�6WHLQHU�IHVW��
���PHVLF��

:(5%81*

https://www.traveller-online.at/#
https://www.traveller-online.at/#
https://www.traveller-online.at/#
https://www.traveller-online.at/#


��������������� 7UDYHOOHU�RQOLQH���+RPH���1HZV��'HWDLO

KWWSV���ZZZ�WUDYHOOHU�RQOLQH�DW�QHZV�GHWDLO�LQWHUYLHZ�JHRUJ�VWHLQHU�HV�EUDXFKW�PXWLJH�DXIWUDJJHEHU�KWPO ���

$OWPRGLVFK��ODQJZHLOLJ��HLQ�ELVVFKHQ�UDVVLVWLVFK�±�GDV�QHXH�:HUEHYLGHR�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�VSLHOW��PLW�$XJHQ]ZLQNHUQ�
PLW�ZHQLJ�FKDUPDQWHQ�(LJHQVFKDIWHQ��:LH�NRPPW�PDQ�DXI�GLHVH�,GHH"

*HRUJ�6WHLQHU��:HU�PHLQH�7RXULVPXVNRQ]HSWH�RGHU�,QWHUYLHZV�NHQQW��ZHL���GDVV�LFK�EHZXVVW�YRQ
NODVVLVFKHQ�0DUNHWLQJEHJULIIOLFKNHLWHQ�XQG�6WUXNWXUHQ�DEZHLFKH�XQG�ZLU�XQV�LP�79%�LPPHU�VFKRQ�PHKU
JHWUDXW�KDEHQ��8QWHU�GLHVHU�3UlPLVVH�LVW�DXFK�)RUDILOP�PLW�LKUHU�,GHH�DQ�XQV�KHUDQJHWUHWHQ��ZLU�ZDUHQ�YRP
.RQ]HSW�VHKU�DQJHWDQ�XQG�KDEHQ�XQV��QDFK�HLQHP�3UR]HVV��GHU�VLFK��EHU�HLQ�-DKU�]RJ��GU�EHU�JHWUDXW��(V
ZDU�DOVR�DOOHV�DQGHUH�DOV�HLQ�6FKQHOOVFKXVV�XQG�NXU]IULVWLJHU�$NWLRQLVPXV��VRQGHUQ�LVW�7HLO�XQVHUHU
OlQJHUIULVWLJHQ�3KLORVRSKLH��

'HQQRFK��JHUDGH�LQ�VFKZLHULJHQ�=HLWHQ�DXI�SURYRNDQWH�:HUEHIRUPHQ�]X�VHW]HQ��LVW�PXWLJ"

'HU�JULHFKLVFKH�6WDDWVPDQQ�3HULNOHV�VDJWH�WUHIIHQG��'LH�0HQVFKHQ�XQG�QLFKW�GLH�+lXVHU�VLQG�GLH�6WDGW��)�U
PLFK�ELOGHW�GHU�7RXULVPXV�YLHO�]X�RIW�.XOLVVHQ�DE�XQG�WXW�VLFK�VFKZHU��GLH�'HVWLQDWLRQ��EHU�0HQVFKHQ�]X
HU]lKOHQ��:HQQ�PDQ�VR�ZLOO��QHKPHQ�GDV�GLH�*XLGHV�I�U�VLFK�LQ�$QVSUXFK��+LHU�VLQG�ZLU�LQ�/LQ]�VFKRQ�OlQJHU
LQ�HLQH�DQGHUH�5LFKWXQJ�XQWHUZHJV��+LQ]X�NRPPW�MHW]W�QRFK��GDVV�VLFK�GLH�YLHOHQ�5HVWDUW�.DPSDJQHQ�PLW
LKUHQ�6RQQHQDXIJlQJHQ��%HUJZDQGHUXQJHQ��%DGHQ�LP�6HH�XQG�VFK|QHP�(VVHQ�JOHLFKHQ�ZLH�HLQ�(L�GHP
DQGHUHQ��'DV�KDW�XQV�]XVlW]OLFK�EHVWlUNW��XP�HLQHQ�HFKWHQ�*HJHQSXQNW�]X�VHW]HQ��

Ä'HU�7RXULVPXV�ELOGHW�YLHO�]X�RIW�.XOLVVHQ�DE�XQG�WXW�VLFK�VFKZHU��GLH
'HVWLQDWLRQ��EHU�0HQVFKHQ�]X�HU]lKOHQ�³
:HQQ�DXFK�ÄKXPRUYROO³��KlOW�PDQ�GHQQRFK�GHQ�=HLJHILQJHU�LQ�DOWH�Ä,PDJH�:XQGHQ³��:DU�PDQ�VLFK�EHZXVVW��GDVV
GDV�QLFKW�DOOHQ�JHIDOOHQ�ZLUG"

-D��GDV�ZDU�XQV�GXUFKDXV�EHZXVVW��GHU�)LOP�EUDXFKW�DXFK�5HLEXQJ��'LH�(QWZLFNOXQJ�YRQ�/LQ]�]X�HLQHU
.XOWXUVWDGW�LVW�HLQH�VHKU�JXWH�XQG�LVW�PLW�$UV�(OHFWURQLFD��0XVLNWKHDWHU��XQ]lKOLJHQ�)HVWLYDOV�XYP��JDQ]�XQG
JDU�QLFKW�VXEVWDQ]ORV��1XU��ZLH�VFKZHU�HV�HLQ�8QGHUGRJ�KDW��PLW�DQGHUHQ�DXI�$XJHQK|KH�]X�NRPPHQ��]HLJW
VLFK�KDOW�DXFK�DP�%HLVSLHO�YRQ�/LQ]��'HQQ�XQVHU�)RNXV�OLHJW�PHKUKHLWOLFK�DXI�MHQHQ�0HQVFKHQ��GLH�GLH
8UVSUXQJVLGHH�GHV�5HLVHQV�QRFK�SIOHJHQ��'DVV�PDQ��ZHQQ�PDQ�UHLVW��1HXHV�NHQQHQOHUQHQ�P|FKWH�XQG
VLFK�DXFK�EHZXVVW�DXI�8QEHNDQQWHV�HLQOlVVW��

/LQ]�LVW�HEHQ�DQGHUV��DOV�GLH�DQGHUHQ�«

$XWKHQWL]LWlW��YRQ�GHU�MD�JHUDGH�ZLHGHU�ODXW�JHUHGHW�ZLUG��LVW�KDOW�VFKQHOO�GDKLQJHVDJW�XQG�EHLP�5HLVHQ
�EHUKDXSW�LQ�9HUJHVVHQKHLW�JHUDWHQ��1HKPHQ�ZLU�QXU�GLH�)OXVV�.UHX]IDKUWHQ��GD�ZLUG�GLH�'RQDX�IDVW�QXU
�EHU�.LWVFK��XQG�.OLVFKHHELOGHU�YHUNDXIW�XQG�GHU�)OXVV�DXI�+RIEXUJ��/LSL]]DQHU�XQG�GLH�JlQJLJHQ�.OLVFKHHV
UHGX]LHUW��:REHL��LQ�:LHQ�LVW�HV�VFKRQ�GLIIHUHQ]LHUWHU��1RUEHUW�.HWWQHU��$QP���'LUHNWRU�:LHQ7RXULVPXV�
YHUVXFKW�ZLUNOLFK�PLW�DOOHU�.UDIW��:LHQ�EUHLWHU�GDU]XVWHOOHQ��,FK�JODXEH��GDVV�LP�6LQQH�YRQ�6PDUW�7RXULVP�XQG
YRQ�EHVVHUHU�9HUWHLOXQJ�GHV�7RXULVPXV�KLGGHQ�SODFHV�XQG�VHFRQG�FLWLHV�±�/LQ]�HEHQVR�ZLH�.UHPV�JHK|UHQ
I�U�PLFK�GD]X�±�MHQH�VLQG��GLH�KLHU�JUR�H�&KDQFHQ�KDEHQ��:DV�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³��ZLH�GLH�VWDUNH�5HVRQDQ]
EHZHLVW��JHUDGH�]HLJW��

Ä$XWKHQWL]LWlW��YRQ�GHU�MD�JHUDGH�ZLHGHU�ODXW�JHUHGHW�ZLUG��LVW�KDOW�VFKQHOO
GDKLQJHVDJW�XQG�EHLP�5HLVHQ��EHUKDXSW�LQ�9HUJHVVHQKHLW�JHUDWHQ�³
,VW�,KU�$QVSUXFK��/LQ]�WRXULVWLVFK�LQWHOOHNWXHOOHU�]X�PDFKHQ"

,FK�ELQ�MHW]W�QLFKW�XQEHVFKHLGHQ�XQG�GHQNH�VFKRQ��GDVV�LFK�HLQ�,QWHOOHNWXHOOHU�LQ�GHU�%UDQFKH�ELQ��'DV�LVW�
GHQNH�LFK��NHLQH�6HOEVW�EHUVFKlW]XQJ��ZDV�DXFK�DQ�PHLQHQ�YLHOHQ�%HLWUlJHQ�DXI�6RFLDO�0HGLD�HUVLFKWOLFK
LVW��:DV�EHZHLVW��GDVV�GHU�:HUEHILOP�HEHQ�NHLQ�6FKQHOOVFKXVV��VRQGHUQ�LQ�HLQHU�NODUHQ�6WUDWHJLH
HLQJHEXQGHQ�LVW��1XU�]HLJW�VLFK�GDPLW�DXFK��ZLH�YLHOH�0HQVFKHQ�VLFK�QRFK�QLFKW�PLW�/LQ]�EHVFKlIWLJW�KDEHQ�
LQVRIHUQ�LVW�GDV�:HUEHYLGHR�DXFK�HLQ�ZHQLJ�GHU�2SXV�PDJQXP�PHLQHV�WRXULVWLVFKHQ�/HEHQV��,FK�ELQ�MD
VFKRQ�HKHU�DP�(QGH�GHU�%HUXIV]\NOXVNXUYH��$QP���)U�KMDKU��������YLHOOHLFKW�NDQQ�PDQ�VLFK�HUVW�GD
GHUDUWLJHV�WUDXHQ��

'DEHL�ZDU�LFK�HKHU�GHUMHQLJH��GHU�GLH�0LWDUEHLWHU�±�GXUFKZHJV�MXQJH�)UDXHQ��GLH�LKUH�JUR�H�)UHXGH�DQ�GHU
(QWZLFNOXQJ�GLHVHU�*HVFKLFKWH�KDWWHQ��PDQ�PXVVWH�QLHPDQGHQ�KLQHLQGUlQJHQ�±�HLQ�ZHQLJ�JHEUHPVW�KDW�
$XFK��ZHLO�LFK�ZXVVWH��GDVV�LFK�GHQ�.RSI�KLQKDOWHQ�PXVV��,FK�ELQ�]XGHP�QLFKW�XQIURK��HLQHQ�$XIVLFKWVUDW�]X
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KDEH��GHU�JUXQGVlW]OLFK�HLQ�7RXULVPXVNRQ]HSW�EHVFKOLH�W��8QG�GLHVHV�9LGHR�VWHKW�VHKU�JHQDX�GDULQ
EHVFKULHEHQ��'DV��EULJHQV�MHGHU�DXI�XQVHUHU�:HEVLWH�XQWHU�7RXULVPXVNRQ]HSW�������6HLWH�����GRZQORDGHQ
NDQQ��

'HU�$XIVLFKWVUDW�KDW�GDV�:HUEHYLGHR�DOVR�I�U�JXW�EHIXQGHQ�XQG�DEJHQLFNW"

1DW�UOLFK�ZDU�GHU�$XIVLFKWVUDW�LQIRUPLHUW��(U�KDW�GDV�9LGHR�YRUDE�JHVHKHQ��HV�PLW�GHQ�:RUWHQ�Ä3XK��GDV�LVW
PXWLJ��DEHU�ZHQQ�'X�PHLQVW��GDQQ�PDFK�HV³��NRPPHQWLHUW��MHGRFK�QLFKW�EHVFKORVVHQ��:HLO�HV�HLQH�RSHUDWLYH
(QWVFKHLGXQJ�GHV�*HVFKlIWVI�KUHUV��DOVR�YRQ�PLU��LVW��

'HU�8QGHUGRJ�VFKLH�W�PLW�PHKU�DOV���������.OLFNV�DXI�<RX7XEH�JHUDGH�GXUFK�GLH�'HFNH��hEXQJ�GHPQDFK�JHOXQJHQ"

(V�VLQG�EHUHLWV�ZHLW��EHU���������=XJULIIH��ZLU�EHVSLHOHQ�MD�QHEHQ�<RX7XEH�DXFK�)DFHERRN��,QVWDJUDP�XQG
XQVHU�HLJHQHV�3RUWDO��:LU�KDWWHQ�EHUHLWV�YRU�]ZHL�-DKUHQ�PLW�)RUDILOP�HLQ�9LGHR�SURGX]LHUW��'DV�KDWWH�DXFK
XP�GLH���������$XIUXIH��QXU�KDW�HV�QLFKW�ÄJHULHEHQ³��ZDV�DQ�HOI�/LNHV��GDYRQ�]ZHL�QHJDWLYHQ��]X�VHKHQ�ZDU�
-HW]W�VLQG�YRQ�GHQ���������$XIUXIHQ�IDVW�������SRVLWLY�XQG�����QHJDWLY�±�GDV�]HLJW�NODU�GLH�5HODWLRQ��8QG
ZDV�GLH�.RPPHQWDUH�XQG�0DLOV�EHWULIIW��]HLJW�VLFK�PLW�����HLQ�HEHQIDOOV�NODU�SRVLWLYHV�9HUKlOWQLV��

*HRUJ�6WHLQHU�LVW�LQ�/LQ]�NHLQ�8QEHNDQQWHU��ZHUGHQ�6LH�DXI�GHU�6WUD�H�DXI�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�DQJHVSURFKHQ"

=ZHL�%HJHJQXQJHQ�YRQ�YLHOHQ��(LQ�lOWHUHU�+HUU�VSULFKW�PLFK�LQ�HLQHP�&DIp�PLW�GHQ�:RUWHQ�DQ��RE�LFK�GHU
7RXULVPXVGLUHNWRU�ELQ�XQG�LFK�PLFK�VFKlPHQ�VROO��,P�JOHLFKHQ�&DIp�VDJW�HLQ�DQGHUHU�0DQQ�]X�PLU��GDVV�LFK
PLFK�MD�QLFKW�XQWHUNULHJHQ�ODVVHQ�VROO��'HU�KDW�PLU��PLW�KHUEHU�.ULWLN�I�U�VHLQH�SROLWLVFKHQ�)UHXQGH��VHLQH
JU|�WH�)UHXGH�XQG�$QHUNHQQXQJ�DXVJHVSURFKHQ��-HW]W��QDFK�]ZHL�:RFKHQ�QDFK�GHP�$XVUROOHQ�XQG�GHP
HUVWHQ�6FKRFN��EHJLQQHQ�GLH�%DVWLRQHQ�ODQJVDP�IDOOHQ��

+HL�W��GHU�9RUZXUI��DXFK�VHLWHQV�GHU�LQGLJQLHUWHQ�/DQGHVSROLWLN��GDVV�/LQ]�DXI�HWZDV�UHGX]LHUW�ZLUG��ZDV�QLFKW�VWLPPW�
ZLUG�OHLVHU"

'DV�9LGHR�LVW�HLJHQWOLFK�HLQH�/LHEHVHUNOlUXQJ�DQ�/LQ]��GHQQ�DXFK�GDV�Ä/LQ]�LVW�HLQ�ELVVHUO�UDVVLVWLVFK³�ZLUG
YRQ�GHP�%XUVFKHQ�LP�9LGHR�VHKU�V\PSDWKLVFK�JHVDJW��8QG�]X�VDJHQ��GDV�JlEH�HV�KLHU�ZLH�DXFK�LQ�DQGHUHQ
6WlGWHQ�QLFKW��ZlUH�QLFKW�NRUUHNW��0LW�GHP�8QWHUVFKLHG��GDVV�ELV�GDWR�QRFK�QLHPDQG�GLHVH
$OOWDJVZDKUQHKPXQJHQ�YRQ�HLQHP�7D[LIDKUHU��%OXPHQYHUNlXIHU��6WUD�HQPXVLNHU�LQ�HLQ�6\VWHP�HLQHU
.RPPXQLNDWLRQ�JHEUDFKW�KDW��'LH�0HQVFKHQ�LP�)LOP�VLQG�MD�DOOH�UHDO�XQG�EHNRPPHQ�QXQ�DXFK�DOOH�LKUH
HLJHQHQ�3RVWNDUWHQ�PLW�HLQHU�JDQ]HQ�5HLKH�DQ�6XMHWV��:LU�ZHUGHQ�GLHVH�Ä0HQVFKHQ³�N�QIWLJ�QRFK�VWlUNHU�LQ
%HJHJQXQJVIRUPDWH�HLQELQGHQ��ZHLO�HEHQ�GLH�0HQVFKHQ�GLHVHU�6WUDWHJLH�GLH�6WDGW�VLQG�XQG�QLFKW�GLH
+lXVHU��:HLO�HV�OlQJVW�XPV�%HJHJQHQ�XQG�QLFKW�PHKU�QXU�XPV�%HVLFKWLJHQ�HLQHU�6WDGW�JHKW��

:LH�LFK�PLU�DXFK�VLFKHU�ELQ��GDVV�ZLU��EHU�GLH�6HPDQWLN�LP�7RXULVPXV�QRFK�ZHLWHU�QDFKGHQNHQ�P�VVHQ��RE
GHU�%HJULII�)�KUXQJHQ�QRFK�]HLWJHPl��LVW"�:DV�KHL�W�GHQQ�GDV��GLH�/HXWH�]X�I�KUHQ"�:LU�ZROOHQ�GLH
0HQVFKHQ�EHJOHLWHQ��LQVSLULHUHQ��PRGHULHUHQ��GLH�*lVWH�]X�I�KUHQ��SDVVW�I�U�PLFK�JDQ]�XQG�JDU�QLFKW�LQ�GHQ
.RQWH[W��'DV�PXVV�PDQ�HLQIDFK�YLHO�NULWLVFKHU�UHIOHNWLHUHQ��

%HGHXWHW�)�KUHQ�QLFKW�DXFK�%HHLQIOXVVXQJ"

1HLQ��HV�EHGLQJW�GLH�(LQVFKlW]XQJ��GDVV�GLH�*lVWH�Y|OOLJ�XQVHOEVWlQGLJ�VLQG��'DEHL�VLQG�GLH�0HQVFKHQ�YLHO
HPDQ]LSLHUWHU��VHOEVWEHZXVVWHU��LQIRUPLHUWHU�DOV�PDQ�PHLQW��'LH�:DKUKHLW�LVW�GHQ�0HQVFKHQ�]XPXWEDU��ZDV
,QJHERUJ�%DFKPDQQ�VFKULHE��SDVVW�DEJHZDQGHOW�JXW�DXI�GHQ�7RXULVPXV��'LH�:DKUKHLW�LVW�GHQ�*lVWHQ
]XPXWEDU��*HQDX�LQ�GLHVHU�7KHPDWLN�EHZHJHQ�ZLU�XQV�HLJHQWOLFK��

Ä/LQ]�LVW�/LQ]�±�HLQH�6WDGW�DXWKHQWLVFK�LQ�:HUW�]X�VHW]HQ��ZLUG�XQV�VLFKHU�QRFK
OlQJHU�EHVFKlIWLJHQ�³
:HQ�IRNXVVLHUW�PDQ�PLW�GHP�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�:HUEHYLGHR��ZHU�LVW�GLH�YRUUDQJLJH�=LHOJUXSSH"

,FK�YHUZHKUH�PLFK�VHLW�-DKUHQ�JHJHQ�GHQ�%HJULII�=LHOJUXSSH��GHQQ�XQVHUH�=LHOJUXSSH�VLQG�GLH�1HXJLHULJHQ�
MHQH�0HQVFKHQ��GLH�JLHULJ�DXI�1HXHV�VLQG��(V�JHKW�XP�+XPDQ�FHQWHUHG�GHVLJQ��GDKHU�P�VVHQ�ZLU�XQVHUHQ
6WDQGSXQNW�LP�0DUNHWLQJ�YHUlQGHUQ��:LU�G�UIHQ�0HQVFKHQ�QLFKW�PHKU�DOV�7DUJHWV��DOVR�DOV�=LHOJUXSSHQ
EHWUDFKWHQ��VRQGHUQ�VROOWHQ�VLH�YLHOPHKU�DOV�3DUWQHU�YHUVWHKHQ��'LH�/RJLN�GHU�=LHOJUXSSH�PDFKW�QlPOLFK
JHJHQ�EHU�GHQ�UHDOHQ�%HG�UIQLVVHQ�GHU�0HQVFKHQ�EOLQG��EHUXKW�QLFKW�DXI�*HJHQVHLWLJNHLW�XQG�OlVVW�GDKHU
NHLQH�%H]LHKXQJ�]X��

*HUDGH�GLH�7RXULVWLN�KDW�LKUH�EHUHLWH�$QJHERWVSDOHWWH�LQ�=LHOJUXSSHQ�JHFOXVWHUW��HLQH�)HKOLQWHUSUHWDWLRQ"

,FK�KDEHQ�PLFK�GLH�OHW]WHQ�-DKUH�PLW�GHP�QDUUDWLYHQ�$QVDW]�EHVFKlIWLJW�XQG�YHUWUHWH�GLH�7KHVH��GDVV�GLH
7RXULVWLNHU�HLJHQWOLFK�$XI]lKOHU�VLQG��:LUG�PDQ�QlPOLFK�JHIUDJW��ZDV�PDQ�GRUW�RGHU�GD�DOOHV�WXQ�NDQQ��ZLUG
YRP�:LUWVKDXV�ELV�]XU�)�KUXQJ�GLH�ODQJH�/LVWH�DXIJH]lKOW��'LH�)UDJH�DEHU��ZDUXP�GHU�*DVW�GRUW�KLQJHKHQ
VROO��ZDV�HU�GDYRQ�KDW��ZLUG�RIW�QLFKW�EHDQWZRUWHW��GDPLW�EHVFKlIWLJW�PDQ�VLFK�JDU�QLFKW��(UOHEQLVVH�VROOHQ�MD
QLFKW�QXU�HVNDSLVWLVFKH�'LQJH�ZLH�5DIWLQJ�RGHU�%XQJHH�VSULQJHQ�VHLQ��VLH�VROOHQ�EHU�KUHQ��LQWHUHVVLHUHQ�
DXWKHQWLVFK�XQG�VSDQQHQGH�VHLQ��ZDV�HEHQ�KlXILJ��EHU�0HQVFKHQ�SDVVLHUW��

:DUXP�IUDJW�EHL�.LQGHUQ�QLHPDQG�QDFK�=LHOJUXSSHQ"�.LQGHU�NHQQHQ�DOOH�GLH�JOHLFKHQ�0lUFKHQ��GLH�VLH�DXFK
YHUVWHKHQ��ZLH�DXFK�GLH�JHVDPWH�:HOWOLWHUDWXU�DXI����ELV����DUFKHW\SLVFKHQ�0RWLYHQ�EDVLHUW��GLH�0HQVFKHQ
EHU�KUHQ��'DQQ�DXI�HLQPDO�DEHU�ZHUGHQ�0HQVFKHQ�]X�=LHOJUXSSHQ�XQG�JHQDX�GDV�LVW�PHLQ�3UREOHP�LP
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7RXULVPXV��:HLO�PDQ�GDPLW�HLQH�6WDGW��HLQH�'HVWLQDWLRQ�DXI�HLQHQ�6FKRNRULHJHO�UHGX]LHUW��7RXULVPXV�LVW�DEHU
HLQ�YLHO�NRPSOL]LHUWHV�*HELOGH�XQG�LFK�ILQGH��GDVV�GLH�:HFKVHOZLUNXQJ�]ZLVFKHQ�%HY|ONHUXQJ�XQG�*lVWHQ
XQG�GHP��ZDV�GHQ�%HVXFK�LQ�HLQHU�6WDGW�EHWULIIW��YLHO�]X�ZHQLJ�HUIDVVW�ZLUG�

+HL�W��GLH�0HQVFKHQ��GLH�(LQKHLPLVFKHQ��JHK|UHQ�PHKU�LQ�WRXULVWLVFKH�.RQ]HSWH�HLQJHEXQGHQ"

:DV�ZDU�GHQQ�XUVSU�QJOLFK�GLH�,GHH�XQG�DXFK�DQIDQJV�GHU�(UIROJ�YRQ�DLUEQE"�1LFKW��GDVV�PDQ�LUJHQGZR
ELOOLJ�QlFKWLJHQ�NRQQWH��VRQGHUQ��GDVV�0HQVFKHQ�0HQVFKHQ�XQG�PLW�LKQHQ�LKUH�6WDGW��GHUHQ�)UHXQGH�
/RNDOH�XQG�.XOWXU�NHQQHQOHUQHQ�ZROOWHQ��0DQ�KDW��EHUKDXSW�QLFKW�UHDOLVLHUW��GDVV�GLH�+RWHOOHULH�XQG�DXFK�ZLU
LP�6LQQH�GHV�&RQFLHUJH�YLHO�PHKU�*DVWJHEHU�KlWWHQ�ZHUGHQ�P�VVHQ�±�VR]XVDJHQ�0HQVFKHQ�GLH
'HVWLQDWLRQ��EHU�%HJHJQXQJHQ�XQG�'LQJH��GLH�ZHLW��EHU�3URJUDPPH�KLQDXVJHKHQ��LQ�GLH�6WDGW�EULQJHQ��

%HL�DLUEQE�KDW�GDV��EHYRU�PDQ�LQ�GLH�W\SLVFKH�WRXULVWLVFKH�,QGXVWULDOLVLHUXQJ�DEJHUXWVFKW�LVW�XQG�QXU�QRFK�GLH
+DUGZDUH�YHUPLHWHW��WHLOZHLVH�IXQNWLRQLHUW��,FK�JODXEH��GLH�+RWHOOHULH�PXVV�OHUQHQ��GLH�+DUGZDUH�QXU�DOV
%DVLV�]X�QXW]HQ��GDI�U�GLH�6RIWZDUH�LP�6LQQH�GHU�'HVWLQDWLRQ�XQG�GHV�*DVWJHEHUVHLQV�QHX�]X�GHQNHQ��'HQQ
ZLU�NRPPHQ�JHUDGH�]XU�FN�]X�GHQ�8UVSU�QJHQ�GHV�7RXULVXPV�XQG�GHV�5HLVHQV��

Ä6WlGWH�XQG�'HVWLQDWLRQHQ�N|QQHQ�VLFK�SRVLWLRQLHUHQ��LQGHP�VLH�VLFK�ZLHGHU
PHKU�DXI�LKUH�8UVSU�QJOLFKNHLW�EHVLQQHQ��LQGHP�0HQVFKHQ�ZLHGHU�HLQH�HFKWH
5ROOH�VSLHOHQ�XQG�QLFKW�]X�(LQFKHFN�7HFKQRNUDWHQ�ZHUGHQ�XQG�*XLGHV�QLFKW
QXU�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ�VLQG�³
1XU��ZLUG�PDQ�GLHVH�&KDQFH�HUNHQQHQ�XQG�HUJUHLIHQ"�2GHU�LVW�PDQ�-(7=7�QLFKW�YLHO�]X�VHKU�GDPLW�EHVFKlIWLJW��DOOHV
ZLHGHU�]XU�FN�LQ�MHQH�=HLWHQ�GHV�hEHUIOXVVHV��GHU�*LJDQWRPDQLH�XQG�GHV�2YHUWRXULVP�]X�EULQJHQ"

6LH�KDEHQ�Y|OOLJ�5HFKW��WHLOZHLVH�VWHOOW�VLFK�EHL�HLQLJHQ�RE�GHV�:LHGHUDXIEDXHUIROJV�DXFK�GLH�)UDJH��ZDV
PDQ�DOVR�YHUlQGHUQ�VROOWH"�$EHU�LFK�KDEH�HV��ZLH�DXFK�*UD]��PLW�HLQHU�6WDGW�]X�WXQ��GLH�VWDUN�YRP
*HVFKlIWVUHLVHYHUNHKU�JHSUlJW�LVW��:LU�P�VVHQ�XQV�GDUDXI�HLQVWHOOHQ��GDVV�HLQ�'ULWWHO�GHV
*HVFKlIWVUHLVHWRXULVPXV�QLFKW�PHKU�ZLHGHUKHU]XVWHOOHQ�LVW��:R�DOVR�NRPSHQVLHUHQ"�,FK�JODXEH�VHKU�ZRKO�
GDVV�LP�WRXULVWLVFKHQ�%HUHLFK�QRFK�/XIW�QDFK�REHQ�LVW���(V�JHKW�XP�0DUNWHUZHLWHUXQJ��,FK�JODXEH�ZHLWHUKLQ�
GDVV�JHZLVVH�LQGXVWULDOLVLHUWH��VWDQGDUGLVLHUWH��NOLVFKHHKDIWH�3URGXNWH�GLH�*lVWH�EULQJHQ�ZHUGHQ��HV�LVW�MD
QLFKW�VR��GDVV�GDV�MHW]W�DOOHV�HLQIDFK�ZHJ�LVW��

$EHU��6WlGWH�XQG�'HVWLQDWLRQHQ�N|QQHQ�VLFK�SRVLWLRQLHUHQ��LQGHP�VLH�VLFK�ZLHGHU�PHKU�DXI�LKUH
8UVSU�QJOLFKNHLW�EHVLQQHQ��LQGHP�0HQVFKHQ�ZLHGHU�HLQH�HFKWH�5ROOH�VSLHOHQ�XQG�QLFKW�]X�(LQFKHFN�
7HFKQRNUDWHQ�ZHUGHQ�XQG�*XLGHV�QLFKW�QXU�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ�VLQG��,FK�JODXEH��MHQH��GLH�VWlUNHU�LQ
LKUH�0LWDUEHLWHU�LQYHVWLHUHQ��LKQHQ�HLQ�JlQ]OLFK�QHXHV�6WDQGLJ�YHUOHLKHQ�XQG�.RQ]HUQKRWHOV�QLFKW�GDPLW
EHVFKlIWLJW�VLQG��GDVV�LKUH�.XQGHQ�GLH�.XQGHQELQGXQJVNDUWH�DXVI�OOHQ��DQVWDWW�LKQHQ�GLH�'HVWLQDWLRQ�QlKHU
]X�EULQJHQ��ZHUGHQ�GLH�(UIROJUHLFKHQ�VHLQ��

:LH�ZLOO�PDQ�QXQ�DOV�/LQ]�7RXULVPXV�GLH�SRVLWLYH�:HOOH�YRQ�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�LQ�PHKU�%XFKXQJHQ�XPVHW]HQ��ZHOFKH
)ROJH�6WUDWHJLHQ�XQG�3OlQH�JLEW�HV"

8QDEKlQJLJ�YRP�)LOPSURMHNW�KDEHQ�ZLU�GDUDQ�JHDUEHLWHW��PHKU�(UOHEQLVVH�±�DOVR�3URGXNWH�±�]X�SURGX]LHUHQ�
6R�ZLUG�GHU�7RXULVPXVGLUHNWRU��LFK��DE�6HSWHPEHU�XP�VHFKV�(XUR�EXFKEDU�VHLQ��PLW�*lVWHQ�LQV�&DIp
7UD[OPD\U�.DIIHH�WULQNHQ�JHKHQ�XQG��EHU�/LQ]�XQG�*RWW�XQG�GLH�:HOW�UHGHQ��GLH�HUVWHQ�7HUPLQH�VLQG�EHUHLWV
DXVJHEXFKW��'DV�VLQG�VR�V\PSWRPDWLVFKH�'LQJH��ZLH�PDQ�%HJHJQXQJHQ�XQG�(UOHEQLVVH�SHSSLJHU�XQG
RUJDQLVLHUEDU�PDFKHQ�NDQQ��$XFK�LP�%HUHLFK�)�KUXQJHQ�ZLUG�HV�QHXH�(QWZLFNOXQJHQ�JHEHQ��

(EHQ�GDV�VWDQGDUGPl�LJH�:LNLSHGLD�DXI�]ZHL�%HLQHQ��GLH�ÄDLUEQE³�9DULDQWH��EHL�GHU�(LQKHLPLVFKH�]X
*DVWJHEHUQ�ZHUGHQ�XQG�OHW]WOLFK�LQV]HQLHUWHUH�XQG�PXOWLVHQVRULVFKHUH�)�KUXQJHQ��+LHU�LVW�GHU�*XLGH
0RGHUDWRU��JHKW�PLW�GHQ�0HQVFKHQ�LQ�ORNDOH�*HVFKlIWH�PLW�NOHLQHQ�9HUNRVWXQJHQ��EHVXFKW�DEHU�DXFK
*DOHULHQ�RGHU�VHW]W�VLFK�PLW�HLQHP�.�QVWOHU�DXI�HLQHQ�&DSSXFFLQR�]XVDPPHQ��ELV�]X�NXOWXUHOOHQ
,QWHUYHQWLRQHQ�PLW�HLQHP�2UJDQLVWHQ��*LWDUUHQVSLHOHU�XVZ��±�SDVVHQG�]XU�MHZHLOLJHQ�6HKHQVZ�UGLJNHLW�
*UXSSHQ�ZHUGHQ�QDFK�&RURQD�WHQGHQ]LHOO�NOHLQHU�VHLQ��ZDV�HLQ�EUHLWHV�6SHNWUXP�DQ�0|JOLFKNHLWHQ�HU|IIQHW��

:LH�VLHKW�GLH�ZHLWHUH�:HUEHOLQLH�GHV�/LQ]�7RXULVPXV�DXV"

Ä/LQ]�YHUlQGHUW³�LVW�QDFK�ZLH�YRU�XQVHU�&ODLP�±�ZLU�ZROOHQ�GHQ�7RXULVPXV�YHUlQGHUQ�XQG�GLH�*lVWH�GDEHL
PLWQHKPHQ��)�U�PLFK�KDW�9HUlQGHUXQJ�LPPHU�EHGHXWHW��GDVV�GLH�*lVWH��GLH�QDFK�/LQ]�NRPPHQ��GLHVH
9HUlQGHUXQJ�DXFK�PLWEHNRPPHQ�VROOHQ��2E�EHLP�(VVHQ��0XVHXPVEHVXFK�RGHU�LQ�GHU�1DWXU��HUZHLWHUH�GHQ
*HVFKPDFN�XQG�JHKH�GRUWKLQ��ZR�'X�QRFK�QLH�ZDUVW��'HU�1HXJLHUGH�GHQ�%RGHQ�EHUHLWHQ�XQG�VLFK�I�U�1HXHV
|IIQHQ��EOHLEW�ZHLWHUKLQ�3URJUDPP��$QVRQVWHQ��/LQ]�LVW�/LQ]�±�HLQH�6WDGW�DXWKHQWLVFK�LQ�:HUW�]X�VHW]HQ��ZLUG
XQV�VLFKHU�QRFK�OlQJHU�EHVFKlIWLJHQ��

Ä,FK�JODXEH��GLH�+RWHOOHULH�PXVV�OHUQHQ��GLH�+DUGZDUH�QXU�DOV�%DVLV�]X�QXW]HQ�
GDI�U�GLH�6RIWZDUH�LP�6LQQH�GHU�'HVWLQDWLRQ�XQG�GHV�*DVWJHEHUVHLQV�QHX�]X
GHQNHQ��'HQQ�ZLU�NRPPHQ�JHUDGH�]XU�FN�]X�GHQ�8UVSU�QJHQ�GHV�7RXULVXPV
XQG�GHV�5HLVHQV�³
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:DV�PDFKW�I�U�6LH�JXWH�:HUEXQJ�DXV��EUDXFKW�HV�3URYRNDWLRQ"

3URYRNDWLRQ�LVW�GXUFKDXV�HLQ�0LWWHO��XP�HWZDV�]X�HUUHLFKHQ��:REHL�.UHDWLYLWlW�EHVVHU�JHHLJQHW�LVW��ZHLO�VLH�
XP�$XIPHUNVDPNHLW�XQG�:DKUQHKPXQJ�]X�HU]HXJHQ��PHKU�0|JOLFKNHLWHQ�XPIDVVW��(V�JHKW�QLFKW�XP
3URYRNDWLRQ��HV�JHKW�XP�2ULJLQDOLWlW��.UHDWLYLWlW��$XWKHQWL]LWlW��$XJHQ]ZLQNHUQ��Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�LVW�VRPLW�DXFK
YLHO�PHKU�LP�NUHDWLYHQ�%HUHLFK�DQJHVLHGHOW��(V�P�VVHQ�QLFKW�DOOH�%HLIDOO�NODWVFKHQ��LFK�GHQNH�DEHU�VFKRQ�
GDVV�ZLU�HLQHQ�JUR�HQ�*HGDQNHQSUR]HVV�DQJHUHJW�KDEHQ��'HQQ�LP�7RXULVPXV�LVW�GHU�0XW�HLQ�6W�FNZHLW
DEKDQGHQJHNRPPHQ��(V�EUDXFKW�QLFKW�QXU�PXWLJH�.RQ]HSWLRQLHUHU�XQG�$JHQWXUHQ��HV�EUDXFKW�DXFK�PXWLJH
$XIWUDJJHEHU��

7RXULVPXV�LVW�LQ�:LUNOLFKNHLW�HLQH�|IIHQWOLFKH�6DFKH�XQG�LFK�KDEH�*RWW�VHL�'DQN�GLH�.RQVWUXNWLRQ�GHV
|VWHUUHLFKLVFKHQ�7RXULVPXVJHVHW]WHV��GDVV�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�HLQH�HLJHQVWlQGLJH�.|USHUVFKDIW�PLW
HLQHP�$XIVLFKWVUDW�LVW��GHU�QLFKW�SROLWLNEHVHW]W�LVW��'HQQ�ZHQQ�PDQ�VROFKH�([SHULPHQWH�PDFKW��NDQQ�PDQ
HLQH�5HJLRQ�QDW�UOLFK�DXFK�]LHPOLFK�LQ�8QUXKH�YHUVHW]HQ��

:DUXP�LVW�/LQ]�QLFKW�SHUIHNW"

.HLQH�6WDGW�LVW�SHUIHNW�XQG�GDV�]X�HLQHP�)DV]LQRVXP�]X�PDFKHQ��JODXEH�LFK��JHKW�LQ�/LQ]�OHLFKWHU��ZHLO�GLH
(UZDUWXQJVKDOWXQJ�GHU�*lVWH�QLFKW�VR�JUR��LVW��0HLQ�=XJDQJ�ZDU�LPPHU��HLQH�6WDGW�QLFKW�WRXULVWLVFK
KLQ]XGHVLJQHQ��VRQGHUQ�GDV�9RUKDQGHQH�IDV]LQLHUHQG�LQ�6]HQH�]X�VHW]HQ��'DV�LVW�PHLQ�=XJDQJ�]XP
7RXULVPXV�XQG�]XP�6WlGWHWRXULVPXV��+LHU�LVW�/LQ]�HLQIDFK�HLQ�KHUYRUUDJHQGHV�/DERU�

:LU�ZDUHQ�LQ�GHQ�OHW]WHQ�]HKQ�-DKUHQ�QLFKW�XQHUIROJUHLFK��GLH�HUUHLFKWHQ�0LOOLRQHQ�1lFKWLJXQJHQ�JHKHQ�DXFK
QLFKW�DOOHLQH�QXU�DXI�PHLQH�.DSSH��DEHU�HV�VSULFKW�KDOW�DXFK�QLFKW�JHUDGH�JHJHQ�XQVHUH�.RQ]HSWH��:HQQ
GDQQ�7RXULVWLNHU�.ROOHJHQ��ZLH�(YD�%X]]L��$QP���*HVFKlIWVI�KUHULQ�g%%�5DLO7RXUV��VRIRUW�DXI�GDV
:HUEHYLGHR�UHDJLHUHQ�XQG�/LQ]�LQ�3DFNDJHV�HLQELQGHW�RGHU�GHU�'LUHNWRU�GHV�QHXHQ�0RWHO�2QH�/LQ]��GHU
DQIDQJV�DXFK�HLQ�ZHQLJ�ÄJH]XFNW³�KDW��MHW]W�YROO��EHU]HXJW�LVW�XQG�EHUHLWV�GLH�HUVWHQ�%XFKXQJHQ�GXUFK�GDV
:HUEHYLGHR�JHQHULHUW��EHVWlUNW�GDV�VFKRQ��GDVV�ZLU�PLW�XQVHUHU�6WUDWHJLH�QLFKW�VR�YHUNHKUW�OLHJHQ��:LU�VLQG
DXFK�QLFKW�QXU�YLUDO�XQG�SDUWLVDQHQPl�LJ�XQWHUZHJV��ZLU�DUEHLWHQ�JDQ]�VHUL|V��:REHL��GDV�HLQH�PXVV�GDV
DQGHUH�QLFKW�DXVVFKOLH�HQ��ODFKW��

'DQNH�I�U�GDV�*HVSUlFK�



��������������� 7UDYHOOHU�RQOLQH���+RPH���1HZV��'HWDLO
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/LQ]

,0$*(),/0�%(6&+(57�$8)0(5.6$0.(,7�81'
',6.866,21(1

(LQH�VHOEVWLURQLVFKH�,PDJHNDPSDJQH�GHV�/LQ]
7RXULVPXV�VRUJW�LQWHUQDWLRQDO�I�U�JUR�H�$XIPHUNVDPNHLW��'DV�9LGHR��/LQ]LVW/LQ]��SRODULVLHUW�PLW�6DJHUQ�ZLH��/LQ]�LVW
D�ELVVL�UDVVLVWLVFK��RGHU��DOOHV�DQGHUH�DOV�SHUIHNW��XQG�I�KUWH�]X�HLQHP�6FKODJDEWDXVFK�]ZLVFKHQ�6WDGWSROLWLN��GHU
GDV�3RVLWLYH�]X�NXU]�NDP��XQG�7RXULVPXVYHUEDQG��,Q�HLQHU�'LVNXVVLRQ�DP�0LWWZRFKDEHQG�DQ�GHU�/LQ]HU�8QLYHUVLWlW
OHJWHQ�%HWHLOLJWH�ZLH�([SHUWHQ�LKUH�6LFKW�GDU�XQG�EHWRQWHQ�GDV�)UXFKWEDUH�DQ�.RQIOLNWHQ�

'LH�0RWLYDWLRQ�GHU�9LGHRPDFKHU�6LQLVD�9LGRYLF�XQG�'LQNR�'UDJDQRYLF��)RUDILOP��VHL�JHZHVHQ���HWZDV�0XWLJHV��HWZDV�$QGHUHV
]X�PDFKHQ���6LH�ZROOWHQ�PLW�6HOEVWLURQLH��&KDUPH�XQG�+XPRU�]HLJHQ���GDVV�ZLU�FRROHU�VLQG�DOV�HLQ�QRUPDOHU�,PDJHILOP���0LW
GLHVHU�5HLFKZHLWH�KlWWHQ�VLH�QLFKW�JHUHFKQHW��'DV�9LGHR�KDWWH�LQ�HLQHU�:RFKH�PHKU�DOV���������$XIUXIH�DXI�GHU�3ODWWIRUP
<RXWXEH��7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�KRE�KHUYRU��GDVV�GLH�5�FNPHOGXQJHQ�LQ�GHQ�VR]LDOHQ�0HGLHQ��EHUZLHJHQG�SRVLWLY
VHLHQ��'HPJHJHQ�EHU�EHULFKWHWH�3HWHU�%LQGHU�LQ�9HUWUHWXQJ�YRQ�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��EHLGH�63g���GDVV�EHL�GHU�6WDGW
YLHOH�QHJDWLYH�.RPPHQWDUH�HLQJHJDQJHQ�VHLHQ��

'DV�9LGHR�VHL�JXW�JHPDFKW��GRFK�DP�6FKOXVV�EOLHEHQ�.OLVFKHHV��EHU��GLH�QLFKW�RULJLQlU�DXI�/LQ]�]XU�FN]XI�KUHQ�VHLHQ
XQG�DXFK�GLH�SRVLWLYH�$XIO|VXQJ�QDFK�DOO�GHQ�±�LURQLVFK�JHPHLQWHQ�±�QHJDWLYHQ�6FKODJZRUWHQ�JHOLQJH�QLFKW���hEHU�GLH
9HUKlOWQLVPl�LJNHLW�KlWWH�PDQ�UHGHQ�VROOHQ���ZDQGWH�%LQGHU�HLQ��GHU�)LOP�SDVVH�QLFKW�]XP�,PDJH��GDV�PDQ�I�U�/LQ]�HUDUEHLWHQ
ZROOH��(V�ZlUH�IDLU�JHZHVHQ��]XHUVW�PLW�GHU�6WDGW�GDV�*HVSUlFK�]X�VXFKHQ��9LGRYLF�N�QGLJWH�DQ��GDVV�GHP�9LGHR�3ULQWVXMHWV
IROJHQ�ZHUGHQ��GLH�DXFK�HLQH�SRVLWLYH�$XIO|VXQJ�LQ�)RUP�HLQHV�7H[WHV�KlWWHQ��

/XJHU�KDWWH�GHQ�)LOP�YRUDE�QLFKW�JHVHKHQ�±�ZRU�EHU�HLQ�+LFNKDFN�PLW�GHP�7RXULVPXVYHUEDQG�HQWEUDQQWH�±�XQG�OLH��DXV�GHP
8UODXE�ZLVVHQ��HU�ELOGH�QLFKW�VHLQ�/LQ]�DE���(V�ZDU�HLQ�7XUER�I�U�GDV�9LGHR��GDVV�GHU�%�UJHUPHLVWHU�VR�HLQVWHLJW���VDJWH
6WHLQHU��GHU�GDV�9LGHR�OHW]WHQGOLFK�LQ�$EVWLPPXQJ�PLW�GHP�$XIVLFKWVUDW�YHU|IIHQWOLFKHQ�OLH���(V�JHKH�QLFKW�GDUXP��GLH�6WDGW
WRXULVWLVFK�KLQ]XGHVLJQHQ�VRQGHUQ�LQ�:HUW�]X�VHW]HQ��(U�VWHKH�]X�GHP�)LOP�

)�U�0DUNHWLQJ�3URIHVVRU�&KULVWRSK�7HOOHU�LVW�HV�LUUHOHYDQW��RE�GHU�3ROLWLN�GDV�9LGHR�JHIlOOW���'HU�=LHOJUXSSH�PXVV�HV�JHIDOOHQ��
)UHLOLFK�ZHUGH�GHU��1DWLRQDOSDWULRWLVPXV�HLQ�ELVVHUO�YHUOHW]W���GLH�$UW�XQG�:HLVH�ZLH�GDV�9LGHR�IXQNWLRQLHUW��EHGLHQH�VLFK�GHV
+XPRUV�XQG�GHU�6DWLUH��6R�HUUHLFKH�PDQ�(PRWLRQHQ�XQG�HLQH�=LHOJUXSSH��GLH�VRQVW�QLFKW�VR�LQYROYLHUW�VHL��3URYRNDWLRQ�KDEH
LPPHU�HWZDV�EHZLUNW��ZDUI�.XUDWRULQ�0DUHQ�5LFKWHU�HLQ��

7285,67,. '(67,1$7,21 4XHOOH� $3$ ����������

��)RUDILOP
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2E�GLH�=LHOJUXSSH��ODXW�6WHLQHU��DOOH�1HXJLHULJHQ���HUUHLFKW�ZLUG��ZHUGH�VLFK�HUVW�LQ�GHQ�%XFKXQJHQ�GHU�NRPPHQGHQ�0RQDWH
]HLJHQ��VDJWH�/LQ]HU�&LW\�5LQJ�0DQDJHULQ�8UVXOD�)�UVWOEHUJHU�0DWWKH\��:REHL�7HOOHU�]X�EHGHQNHQ�JDE��GDVV�GLH�0HQVFKHQ
QLFKW�DOOHLQ�ZHJHQ�HLQHV�9LGHRV�LQ�GLH�6WDGW�NRPPHQ��'D]X�EHG�UIH�HV�HLQHV�ZRKODEJHVWLPPWHQ�0D�QDKPHQVHWV��YRQ�GHP
GDV�9LGHR�QXU�HLQ�7HLO�VHL�

.LUD�6FKLQNR��*HVFKlIWVI�KUHULQ�GHV�'HVLJQVWXGLRV�2UWQHU6FKLQNR��EUDFK�HLQH�/DQ]H�I�U�GLH�'LYHUVLWlW�LQ�GHU�:HUEXQJ�
IRUGHUWH�GLH�3ROLWLN�DXI��GHU�.UHDWLYZLUWVFKDIW�5DXP�]X�ODVVHQ�XQG�SURJQRVWL]LHUWH�HLQHQ�(UIROJ��LPPHUKLQ�VSUHFKH�MHGHU��EHU
GDV�9LGHR��ZlKUHQG�HV�I�U�GHQ�0DUNHQH[SHUWHQ�7KRPDV�%|UJHO�QLFKW�]XP�0DUNHQNHUQ�GHU�6WDGW�SDVVW��6FKLQNR�Z�QVFKWH
VLFK�YRQ�/XJHU�]XP�9LGHR�GDV�%HNHQQWQLV���2N��HV�LVW�QLFKW�PHLQ�+XPRU��DEHU�HV�LVW�DXFK�/LQ]��

'DV��DXFK��DOV�%HWRQXQJ�GHV�*HPHLQVDPHQ�VWHOOWH�HEHQVR�)�UVWOEHUJHU�0DWWKH\�EHLP�YRQ�'LVNXVVLRQVOHLWHU�5HNWRU�0HLQKDUG
/XNDV�HLQJHIRUGHUWHQ�6FKOXVVZRUW�LQ�GHQ�9RUGHUJUXQG��%LQGHU�KRE�GLH�%HGHXWXQJ�GHV�'LVNXUVHV��7HOOHU�XQG�6WHLQHU�GDV
)UXFKWEDUH�DQ�.RQIOLNWHQ�KHUYRU��5LFKWHU�VDK�LQ�GHU�5HLEXQJVIOlFKH�3RWHQ]LDO�XQG�Z�QVFKWH�VLFK��GDVV�GLH�'LVNXVVLRQ�LQ�GHU
6WDGW�ZHLWHUJHKW��

9HUZDQGWH�1DFKULFKWHQ

�����������,QWHUYLHZ��*HRUJ�6WHLQHU�±�Ä(V�EUDXFKW�PXWLJH�$XIWUDJJHEHU³�

https://www.traveller-online.at/news/detail/interview-georg-steiner-es-braucht-mutige-auftraggeber.html
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KWWSV���ZZZ�WUDYHOR�KX�WDYRO����������DXV]WULD�OLQ]�NDPSDQ\ILOP�QDJ\�SRUW�NDYDU�V]HPWHOHQ�KWPO"XWPBVRXUFH IDFHERRN	XWPBPHGLXP VRFLDO	XW« ���

6=(07(/(1��6=Ï.,021'Ï�e6�g1,521,.86
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$XV]WULD /LQ] NDPSiQ\ILOP IRUPDERQWy |QLUyQLD V]HPWHOHQ

%iU�D�NDPSiQ\ILOP�~J\�NH]GĘGLN�
PLQW�PLQGHQ�NRUiEEL�LPi]VILOP�
HJ\�WiJ��V]pS��Q\iUL�pV�IpQ\HV
GUyQ�IHOYpWHOOHO�D�YiURV�IHOHWW�
HJ\iOWDOiQ�QHP�D�PHJV]RNRWW
PyGRQ�IRO\WDWyGLN��$�NLFVLW�W|EE
PLQW�KiURP�SHUFHV�YLGHy�SiU
SLOODQDW�DODWW�����NP�K�UD�NDSFVRO�

pJ\�~J\�PXWDWMD�EH�D�YiURVW���DKRJ\�NRUiEEDQ�PpJ�QHP�OiWWXN�����]HQL�D�QDUUiWRU�LV��

$�/LQ]�7RXULVPXV�QDN�QHP�H]�D]�HOVĘ�YDNPHUĘ�DNFLyMD��GH�HJ\HOĘUH�H]�NDYDUWD�D�OHJQDJ\REE�KXOOiPRNDW�D]�RV]WUiN�pV�QpPHW
PpGLiEDQ��$�Ä/LQ]�LVW�/LQ]�/LQ]�D]�/LQ]��FtP�DODWW�EHPXWDWRWW�NLVILOP�SiU�QDS�OHIRUJiVD�DODWW�WRUQi]WD�IHO�PDJiW�D�YH]HWĘ�KtUHN�N|]p��pV
PpJ�PD�LV�VRNDQ�NHUHVLN�Ui�D�YiODV]W��KRJ\�PHQQ\LUH�PHJRV]Wy�D]�DNFLy��LOOHWYH�PLNpQW�JHQHUiOKDWRWW�HNNRUD�ILJ\HOPHW�HJ\��D
N|]|VVpJL�KiOyNRQ�NHUHV]W�O�WHUMHGĘ�WXULV]WLNDL�UHNOiPDNFLy"

)255È6��/,1=�7285,6086���35(66���6&5((16+27

https://ad.adverticum.net/C/4863876/6546375/654637000/1630390035381/www.travelo.hu/6546363/?u=0000000
https://travelo.hu/tavol
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=Ausztria
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=Linz
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=kamp%C3%A1nyfilm
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=formabont%C3%B3
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=%C3%B6nir%C3%B3nia
https://www.travelo.hu/cimkek/index.html?cimke=szemtelen


��������� 6]HPWHOHQ��V]yNLPRQGy�pV�|QLURQLNXV�NDPSiQ\ILOPPHO�MHOHQWNH]HWW�H]�D]�RV]WUiN�YiURV
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.RYiFV�%DOi]V��D�/LQ]�7RXULVPXV�PDJ\DU�SLDFpUW�LV�IHOHOĘV�UpJLyV�PHJEt]RWWMD�V]HULQW�D�PHJROGiV�DEEDQ�UHMOLN��KRJ\�D�OLQ]L�WXULV]WLNDL
HJ\HV�OHW�V]DNtWRWW�PLQGHQ�EHYHWW�V]RNiVVDO�pV�J\DNRUODWWDO��DPHO\HN�D�YDUi]VODWRV�pV�LGLOOL�NpSHNHW�PXWDWy�LPi]V�ILOPHNUH
MHOOHP]ĘHN��$�Ä/LQ]�D]�/LQ]��SURPyFLyV�ILOP�ĘV]LQWH��UHiOLV�pV�DXWHQWLNXV�NpSHW�DG�D�YiURVUyO��DKRJ\�D]W�QpPL�|QLURQLiYDO�D�KHO\LHN
PDJXN�LV�OiWMiN���YDOORWWiN�D�NpV]tWĘN�

Ä(J\�YiURV�QHP�FVDN�D�Ki]DNEyO�pV�OiWYiQ\RVViJEyO��KDQHP�OHJIĘNpSSHQ�D]�HPEHUHNEĘO�iOO����ROYDVKDWy�D�NRQFHSFLy�OHtUiViEDQ��$]
HPEHUHN�PHJ�VRNIpOpN��VRNV]tQĦHN��DNLN�D�VDMiW�YiURVXNDW�LV�VRNV]RU�HOWpUĘHQ�OiWMiN��9DODNL�XQDOPDVQDN��YDODNL�D�IDOX�pV�YiURV
VDMiWRV�NHYHUpNpQHN��YDODNL�PHJ�ÄNLFVLW�UDVV]LVWiQDN��WDUWMD�/LQ]HW�±�DKRJ\�H]W�D�PLQL�LQWHUM~NEyO�LV�NLKDOODQL��PHO\HNNHO�D�ILOP�LQGtW��
ROYDVKDWy�D�VDMWyN|]OHPpQ\EHQ�

$�V]DWLULNXV�KXPRUUDO�PHJNRPSRQiOW�DONRWiV�~MV]HUĦ�OiWyV]|JEĘO�PXWDWMD�EH�D�YiURV�HJ\HV�V]LPEROLNXV�KHO\V]tQHLW��DPLNKH]�D�ILOP
V]HUHSOĘL�DGQDN�WDUWDOPL�W|EEOHWHW��$]��]HQHW�SHGLJ�D]��KRJ\�D�YiURV�PHVV]H�QHP�W|NpOHWHV��GH�D]�LWW�pOĘN�WiUW�NDURNNDO�IRJDGMiN�D
OiWRJDWyNDW��OHJ\HQ�V]y�HJ\�V]XYHQtU�EROWUyO��NiYp]yUyO��YDJ\�ILQH�GLQLQJ�pWWHUHPUĘO��$]W�YLV]RQW�WXGQL�NHOO��KRJ\�/LQ]�QHP�%pFV��QHP
6DO]EXUJ�pV�QHP�LV�.LW]E�KHO��KDQHP�HJ\�PiVLN��ÄQHP�NRQYHQFLRQiOLV�$XV]WULD��DUFD��

$]�|QLUyQLD�NHOWHWWH�IHV]�OWVpJHW�D�ILOP�XWROVy�NpSNRFNiL�ROGMiN�IHO��$�WXULV]WLNDL�VXJDOODWiW�SHGLJ�D�ILOP�HJ\LN�V]HUHSOĘMH��D�OiWKDWyDQ�pV
KDOOKDWyDQ�LV�PLJUiFLyV�KiWWpUUHO�UHQGHONH]Ę�OLQ]L�YLUiJiUXV�PRQGMD�NL�NHGYHVHQ��Ä'UiJiLP��OiWRJDVViWRN�PHJ�/LQ]HW��

gQ|N�OiWQiQDN�HJ\�KDVRQOy�VWtOXV~�NDPSiQ\ILOPHW�%XGDSHVWUĘO"�9pOHPpQ\�NHW�YiUMXN�D�FLNN�)DFHERRN�SRV]WMD�DODWW�NRPPHQWEHQ�

�%HVXFKW�/LQ]��PHLQH�/LHEHQ����'UiJiLP��OiWRJDVViWRN�PHJ�/LQ]HW�� )255È6��/,1=�7285,6086���35(66��
6&5((16+27
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WXUL]PXVRQOLQH�KX�NXOIROG�FLNN�IHOUREEDQWRWWDBDBQHWHWBOLQ]BV]RNLPRQGRBLPD]VILOPMH ���

1\RPWDWiV �

)HOUREEDQWRWWD�D�QHWHW�/LQ]�V]yNLPRQGy�LPi]VILOPMH
������DXJXV]WXV����������

$]�HJ\LN�OHJLQQRYDWtYDEE�DXV]WULDL�WXULV]WLNDL�HJ\HV�OHW�KtUpEHQ�iOOy�/LQ]�7RXULVPXV�~MDEE�YDNPHUĘ
DNFLyYDO�KtYWD�IHO�PDJiUD�D�ILJ\HOPHW��(J\�DOLJ�KiURP�SHUFHV�YLGHyYDO�LPPiURQ�W|EE��PLQW�HJ\�KHWH
WHPDWL]iOMD�D]�RV]WUiN�PpGLiW�pV�N|]EHV]pGHW��D�V]RNDWODQ�DNFLy�WRYiEEUD�LV�KDWDOPDV�KXOOiPRNDW�YHU�

.DSFVROyGy�FLNNHN

/LQ]�~M�RQOLQH�WXULV]WLNDL�V]ROJiOWDWiVD
ÒM�pOPpQ\FVRPDJRN�/LQ]EHQ��LVPHUG
PHJ�D�KHO\LHNHW�
7LQpG]VHU�NRUED�OpSHWW�/LQ]
$�WXUL]PXVIHMOHV]WpV��pV�PiUNDpStWpV
OHJMREE�J\DNRUODWD
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GXUFK�&RURQD�LQV�5XFNHOQ�JHUDWHQHQ�6WlGWHWRXULVPXV�ZLHGHU�LQ�GLH�*lQJH
EULQJHQ��$XVJHO|VW�ZXUGH�GDPLW�MHW]W�HLQH�9HUlUJHUXQJ�EHL�63g�
%�UJHUPHLVWHUV�.ODXV�/XJHU�XQG�VHLQHP�EODXHQ�6WHOOYHUWUHWHU�0DUNXV
+HLQ��'HU�5RWH�ILQGHW�VLH��WRWDO�PLVVOXQJHQ��KLH��HV�DP�'RQQHUVWDJ�LQ
0HGLHQ��)�U�GHQ�%ODXHQ�LVW�YRU�DOOHP�GDV��
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��.200(17$5(

OLFN��EHU�GLH�,QGXVWULHVWDGW�/LQ]�DQQR�����

%OLFN��EHU�GLH�,QGXVWULHVWDGW�/LQ]�DQQR�������$3$�7+(0(1%,/'

https://www.vienna.at/selbstironische-linz-kampagne-veraergert-stadtobere/7084434#comments


��������� 6HOEVWLURQLVFKH�/LQ]�.DPSDJQH�YHUlUJHUW�6WDGWREHUH���2EHU|VWHUUHLFK���9,(11$�$7

KWWSV���ZZZ�YLHQQD�DW�VHOEVWLURQLVFKH�OLQ]�NDPSDJQH�YHUDHUJHUW�VWDGWREHUH�������� ���

1LFKW�GLH��VFK|QHQ�,PSUHVVLRQHQ��XQG��SHUIHNWHQ�$XJHQEOLFNH��ZXUGHQ�LQ�GHQ�)RNXV
JHU�FNW��VRQGHUQ�GLH�.DPSDJQH�LVW�GHU�9HUVXFK��HLQ�DXWKHQWLVFKHV�%LOG�GHU�6WDGW��]X
]HLFKQHQ��PLW��(FNHQ�XQG�.DQWHQ��6WlUNHQ�XQG�6FKZlFKHQ���0LW�HLQHU��3RUWLRQ�+XPRU
SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQV�VR��ZLH�ZLU�ZLUNOLFK�VLQG��HKUOLFK�XQG�YLHOIlOWLJ���EHVFKUHLEW
5HJLVVHXU�6LQLVD�9LGRYLF�GLH�,GHH�GDKLQWHU�

'HU�9HUVXFK�HLQHV�LURQLVFKHQ�%OLFNHV�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW�LVW
DXV�6LFKW�GHU�6WDGWFKHIV�QLFKW�JHOXQJHQ��'LH�2QOLQH�.DPSDJQH�PLW�GHP�.XU]VSRW�ZLUG
DE�0LWWH�$XJXVW�PLW�3ODNDWHQ�XQG�3RVWNDUWHQ��DXI�GHQ�HV�HWZD�KHL�W��/LQ]�LVW�HLQW|QLJ��
�/LQ]�LVW�JUDXVOLFK����/LQ]�LVW�UXLQLHUW��RGHU��/LQ]�LVW�RXW��VRZLH�PLW�.LQRZHUEXQJ
HUJlQ]W��'DVV�EHVDJWHV�9LGHR�SRODULVLHUW��ZDU�DXFK�EHDEVLFKWLJW���$EHU�'LVNXVVLRQHQ
�EHU�GDV�6HOEVWYHUVWlQGQLV�HLQHU�6WDGW�N|QQHQ�EHIUXFKWHQG�ZLUNHQ���YHUWHLGLJW
7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�GLH�HWZDV�DQGHUH�.DPSDJQH���0LW�GLHVHU�:HUEHOLQLH
ZROOHQ�ZLU�KHUDXVDUEHLWHQ��ZLH�YLHOIlOWLJ�/LQ]�LVW��HLQH�3RUWLRQ�+XPRU�XQG
$XJHQ]ZLQNHUQ�VLQG�QDW�UOLFK�DXFK�GDEHL��0DQ�GDUI�VLFK�VHOEVW�QLFKW�LPPHU�]X�HUQVW
QHKPHQ��

'HQ�+XPRU�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�KDEH�GLH�.DPSDJQH�ODXW�GHVVHQ�HLJHQHQ�$QJDEHQ
MHGHQIDOOV�QLFKW�JHWURIIHQ��DEHU�YRU�DOOHP�Z�UGHQ��DOOH�XQVHUH�ELVKHULJHQ�%HP�KXQJHQ�
/LQ]�VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ��NRQWHUNDULHUW��ULFKWHWH�HU�DXV�GHP�8UODXE�LQ
REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�=HLWXQJVEHULFKWHQ�DXV��)�U�VHLQHQ�)3g�6WHOOYHUWUHWHU�+HLQ�ELOGH
GLH�.DPSDJQH��LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR�DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH��0LW
VR�HLQHP�9LGHR�]LHKW�PDQ�VLFKHU�NHLQH�7RXULVWHQ�DQ��JDQ]�LP�*HJHQWHLO���LVW�HU
�EHU]HXJW�

'LH�%HZHUWXQJHQ�DXI�<RXWXEH��ZR�GHU�6SRW�EHUHLWV�QDFK�HLQHLQKDOE�7DJHQ��������PDO
DXIJHUXIHQ�ZXUGH��VLQG�KLQJHJHQ�GXUFKDXV�SRVLWLY��6R�]HLJW�GHU�'DXPHQ�������PDO
QDFK�REHQ�XQG����PDO�QDFK�XQWHQ��.RPPHQWDUH�ZLH��PXWLJ����ZLW]LJ����YROOHU�(VSULW��
�ZLUNOLFK�JXW�JHPDFKW���VLQG�]X�OHVHQ��2GHU���)�KO�PL�DOV�/LQ]HULQ�YROO�YHUVWDQGHQ�
*UDWXOLHUH���8QG�HLQH�SRWHQ]LHOOHU�7RXULVW�RGHU�7RXULVWLQ�PHLQW���,QVSLULHUW�PLFK��/LQ]
]X�EHVXFKHQ��HV�]X�JHQLH�HQ��%UDYR��
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KWWSV���ZZZ�YLHQQD�DW�VHOEVWLURQLVFKH�OLQ]�NDPSDJQH�YHUDHUJHUW�VWDGWREHUH�������� ���

$EVHLWV�GHV�,QKDOWV�]HLJWH�VLFK�/XJHU�DXFK��EHU�GHQ��$OOHLQJDQJ�GHV
7RXULVPXVYHUEDQGHV��EHIUHPGHW��6R�KDEH�HU�HWZD�GDV�9LGHR�LP�9RUDXV�QLFKW�JHVHKHQ�
'LH�)3g�ZLOO�JDU�HLQH�.DPSDJQHQ�6WRSS��DQVRQVWHQ�N|QQH�HU�VLFK��NHLQH�=XVWLPPXQJ
YRQ�XQV�)UHLKHLWOLFKHQ�I�U�ZHLWHUH�ILQDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJHQ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV
VHLWHQV�GHU�6WDGW�YRUVWHOOHQ���PHLQWH�+HLQ�LQ�HLQHU�$XVVHQGXQJ��$OV��HLJHQVWlQGLJH
.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��EHQ|WLJH�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�QLFKW�GLH
=XVWLPPXQJ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV��,Q�VHLQHQ����-DKUHQ�DOV�'LUHNWRU�KDEH�HU�QRFK��QLH
HLQH�:HUEHNDPSDJQH�PLW�GHU�6WDGW�DEJHVSURFKHQ���HQWJHJQHWH�6WHLQHU��:HJHQ�GHU
%ULVDQ]�GHU�.DPSDJQH�KDEH�HU�DEHU�GLHVPDO�YRU�GHP�6WDUW�XP�HLQHQ�7HUPLQ�EHLP
%�UJHUPHLVWHU�JHEHWHQ��XP�LKP�GDV�9LGHR�]X�]HLJHQ��'RFK�GLHVHU�VHL�QLFKW�]XVWDQGH
JHNRPPHQ�

�$3$�
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KWWSV���ZZZ�YLQDULD�DW�PDJD]LQ�DUWLNHOGHWDLOVHLWH�VNDQGDO�XP�QHXH�OLQ]�ZHUEXQJ ���

6NDQGDO�XP�QHXH�/LQ]�:HUEXQJ�
$.78(//(6

(LQHQ�$XIVFKUHL�GHU�(PS|UXQJ�O|VWH�GLH�QHXH�/LQ]�.DPSDJQH�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV�/LQ]�DXV��GLH�GLH
REHU|VWHUUHLFKLVFKH�0HWURSROH�EHZHUEHQ�VROO��6WDGW��%�UJHUPHLVWHU��+RWHOLHUV�XQG�*DVWURQRPHQ�VLQG�IDVVXQJVORV��GLH
/LQ]HU,QQHQ�VFKRFNLHUW�

%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��63g��VDK�GLH�6XMHWV�LQ�VHLQHP�8UODXE�]XP�HUVWHQ�0DO��GLH�6WDGW�ZDU�LQ�GLH�9RUEUHLWXQJHQ�]XU
QHXHQ�.DPSDJQH�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV�LQ�NHLQHU�:HLVH�HLQJHEXQGHQ��Ä'DV�LVW�WRWDO�PLVVOXQJHQ��HLQH�6FKDQGH��'LHVH
.DPSDJQH�KlWWH�HV�QLFKW�HLQHQ�7DJ�JHJHEHQ��KlWWH�VLH�LP�(LQIOXVVEHUHLFK�GHU�6WDGW�RGHU�YRQ�PLU�JHVWDQGHQ�³��GRQQHUWH
/XJHU��'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�/LQ]��7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU��ZROOWH�PLW��/LQ]�LVW�/LQ]��EHVRQGHUV�GLH�MXQJH
=LHOJUXSSH�HUUHLFKHQ�

Ä/LQ]�LVW�JUDXVOLFK³��8QJHZ|KQOLFKH�%RWVFKDIWHQ�ZLH�GLHVH�VLQG�7HLO�GHU�QHXHQ��RIIL]LHOOHQ�.DPSDJQH�Ä/LQ]�LVW�/LQ]³�GHV
7RXULVPXVYHUEDQGHV��'LH�WHLOZHLVH�LUULWLHUHQGHQ�7H[WH�VRUJHQ�I�U�KDUWH�.ULWLN��/LQ]�ZLUG�LQ�GHU�.DPSDJQH�DOV�UDVVLVWLVFK�XQG
ODQJZHLOLJ�YHUNDXIW��ZDV�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�DOV�6WLOPLWWHO�GHU��QHXHQ�(KUOLFKNHLW��VLHKW�XQG�GDPLW�GHQ�KHLPLVFKHQ
7RXULVPXV�DQNXUEHOQ�P|FKWH��0LW�$XVVDJHQ�ZLH��/LQ]�LVW�HLQW|QLJ��RGHU��/LQ]�LVW�HLQ�ELVVFKHQ�UDVVLVWLVFK��ZROOWH�PDQ
(FNHQ�XQG�.DQWHQ�GHU�6WDGW�EHWRQHQ��,Q�GLHVHOEH�.HUEH�VFKOlJW�GDV�9LGHR�]XU�.DPSDJQH��YLHOIDFKHQ�Ä6WLQNHILQJHU³�]XP
7KHPD�/LQ]�LQNOXVLYH�

1LFKW�GHU�5HGH�ZHUW��GDVV�YRU�DOOHP�+RWHOLHUV�XQG�*HVWURQRPHQ��DEHU�DXFK�*HVFKlIWVLQKDEHU�DOOHU�%UDQFKHQ�XQG�YRU�DOOHP
GLH�XP�GDV�6WDQGRUWLPDJH�XQG�GLH�/HEHQVTXDOLWlW�SRWHQ]LHOOHU�0LWDUEHLWHU�EHVRUJWH�,QGXVWULH�JHJHQ�GLH�QHXH�Ä:HUEH³�
.DPSDJQH�6WXUP�ODXIHQ��:LUWVFKDIW�XQG�3ROLWLN�EHI�UFKWHQ�HLQHQ�,PDJHVFKDGHQ�I�U�GLH�G\QDPLVFKH��PRGHUQH�6WDGW�XQG
IRUGHUQ�HLQHQ�VRIRUWLJHQ�6WRSS�

%HWURIIHQ�]HLJW�VLFK�GLH�%HY|ONHUXQJ�GHU���������(LQZRKQHU�6WDGW��1LHPDQG�YHUVWHKW�GLHVH�.DPSDJQH�XQG�QLHPDQG�P|FKWH
GDPLW�HWZDV�]X�WXQ�KDEHQ��Ä(LQIDFK�QXU�WUDXULJ³��ZLH�HV�HLQH�/LQ]HULQ�IRUPXOLHUWH�

����$XJXVW�����

%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU

��6WDGW�/LQ]
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EULQJHQ��$XVJHO|VW�ZXUGH�GDPLW�MHW]W�HLQH�9HUlUJHUXQJ�EHL�63g�
%�UJHUPHLVWHUV�.ODXV�/XJHU�XQG�VHLQHP�EODXHQ�6WHOOYHUWUHWHU�0DUNXV
+HLQ��'HU�5RWH�ILQGHW�VLH��WRWDO�PLVVOXQJHQ��KLH��HV�DP�'RQQHUVWDJ�LQ
0HGLHQ��)�U�GHQ�%ODXHQ�LVW�YRU�DOOHP�GDV��
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1LFKW�GLH��VFK|QHQ�,PSUHVVLRQHQ��XQG��SHUIHNWHQ�$XJHQEOLFNH��ZXUGHQ�LQ�GHQ�)RNXV
JHU�FNW��VRQGHUQ�GLH�.DPSDJQH�LVW�GHU�9HUVXFK��HLQ�DXWKHQWLVFKHV�%LOG�GHU�6WDGW��]X
]HLFKQHQ��PLW��(FNHQ�XQG�.DQWHQ��6WlUNHQ�XQG�6FKZlFKHQ���0LW�HLQHU��3RUWLRQ�+XPRU
SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQV�VR��ZLH�ZLU�ZLUNOLFK�VLQG��HKUOLFK�XQG�YLHOIlOWLJ���EHVFKUHLEW
5HJLVVHXU�6LQLVD�9LGRYLF�GLH�,GHH�GDKLQWHU�

'HU�9HUVXFK�HLQHV�LURQLVFKHQ�%OLFNHV�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW�LVW
DXV�6LFKW�GHU�6WDGWFKHIV�QLFKW�JHOXQJHQ��'LH�2QOLQH�.DPSDJQH�PLW�GHP�.XU]VSRW�ZLUG
DE�0LWWH�$XJXVW�PLW�3ODNDWHQ�XQG�3RVWNDUWHQ��DXI�GHQ�HV�HWZD�KHL�W��/LQ]�LVW�HLQW|QLJ��
�/LQ]�LVW�JUDXVOLFK����/LQ]�LVW�UXLQLHUW��RGHU��/LQ]�LVW�RXW��VRZLH�PLW�.LQRZHUEXQJ
HUJlQ]W��'DVV�EHVDJWHV�9LGHR�SRODULVLHUW��ZDU�DXFK�EHDEVLFKWLJW���$EHU�'LVNXVVLRQHQ
�EHU�GDV�6HOEVWYHUVWlQGQLV�HLQHU�6WDGW�N|QQHQ�EHIUXFKWHQG�ZLUNHQ���YHUWHLGLJW
7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�GLH�HWZDV�DQGHUH�.DPSDJQH���0LW�GLHVHU�:HUEHOLQLH
ZROOHQ�ZLU�KHUDXVDUEHLWHQ��ZLH�YLHOIlOWLJ�/LQ]�LVW��HLQH�3RUWLRQ�+XPRU�XQG
$XJHQ]ZLQNHUQ�VLQG�QDW�UOLFK�DXFK�GDEHL��0DQ�GDUI�VLFK�VHOEVW�QLFKW�LPPHU�]X�HUQVW
QHKPHQ��

'HQ�+XPRU�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�KDEH�GLH�.DPSDJQH�ODXW�GHVVHQ�HLJHQHQ�$QJDEHQ
MHGHQIDOOV�QLFKW�JHWURIIHQ��DEHU�YRU�DOOHP�Z�UGHQ��DOOH�XQVHUH�ELVKHULJHQ�%HP�KXQJHQ�
/LQ]�VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ��NRQWHUNDULHUW��ULFKWHWH�HU�DXV�GHP�8UODXE�LQ
REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�=HLWXQJVEHULFKWHQ�DXV��)�U�VHLQHQ�)3g�6WHOOYHUWUHWHU�+HLQ�ELOGH
GLH�.DPSDJQH��LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR�DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH��0LW
VR�HLQHP�9LGHR�]LHKW�PDQ�VLFKHU�NHLQH�7RXULVWHQ�DQ��JDQ]�LP�*HJHQWHLO���LVW�HU
�EHU]HXJW�

'LH�%HZHUWXQJHQ�DXI�<RXWXEH��ZR�GHU�6SRW�EHUHLWV�QDFK�HLQHLQKDOE�7DJHQ��������PDO
DXIJHUXIHQ�ZXUGH��VLQG�KLQJHJHQ�GXUFKDXV�SRVLWLY��6R�]HLJW�GHU�'DXPHQ�������PDO
QDFK�REHQ�XQG����PDO�QDFK�XQWHQ��.RPPHQWDUH�ZLH��PXWLJ����ZLW]LJ����YROOHU�(VSULW��

J



��������� 6HOEVWLURQLVFKH�/LQ]�.DPSDJQH�YHUlUJHUW�6WDGWREHUH���2EHU|VWHUUHLFK����92/�$7

KWWSV���ZZZ�YRO�DW�VHOEVWLURQLVFKH�OLQ]�NDPSDJQH�YHUDHUJHUW�VWDGWREHUH�������� ���

�ZLUNOLFK�JXW�JHPDFKW���VLQG�]X�OHVHQ��2GHU���)�KO�PL�DOV�/LQ]HULQ�YROO�YHUVWDQGHQ�
*UDWXOLHUH���8QG�HLQH�SRWHQ]LHOOHU�7RXULVW�RGHU�7RXULVWLQ�PHLQW���,QVSLULHUW�PLFK��/LQ]
]X�EHVXFKHQ��HV�]X�JHQLH�HQ��%UDYR��

$EVHLWV�GHV�,QKDOWV�]HLJWH�VLFK�/XJHU�DXFK��EHU�GHQ��$OOHLQJDQJ�GHV
7RXULVPXVYHUEDQGHV��EHIUHPGHW��6R�KDEH�HU�HWZD�GDV�9LGHR�LP�9RUDXV�QLFKW�JHVHKHQ�
'LH�)3g�ZLOO�JDU�HLQH�.DPSDJQHQ�6WRSS��DQVRQVWHQ�N|QQH�HU�VLFK��NHLQH�=XVWLPPXQJ
YRQ�XQV�)UHLKHLWOLFKHQ�I�U�ZHLWHUH�ILQDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJHQ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV
VHLWHQV�GHU�6WDGW�YRUVWHOOHQ���PHLQWH�+HLQ�LQ�HLQHU�$XVVHQGXQJ��$OV��HLJHQVWlQGLJH
.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��EHQ|WLJH�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�QLFKW�GLH
=XVWLPPXQJ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV��,Q�VHLQHQ����-DKUHQ�DOV�'LUHNWRU�KDEH�HU�QRFK��QLH
HLQH�:HUEHNDPSDJQH�PLW�GHU�6WDGW�DEJHVSURFKHQ���HQWJHJQHWH�6WHLQHU��:HJHQ�GHU
%ULVDQ]�GHU�.DPSDJQH�KDEH�HU�DEHU�GLHVPDO�YRU�GHP�6WDUW�XP�HLQHQ�7HUPLQ�EHLP
%�UJHUPHLVWHU�JHEHWHQ��XP�LKP�GDV�9LGHR�]X�]HLJHQ��'RFK�GLHVHU�VHL�QLFKW�]XVWDQGH
JHNRPPHQ�
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Arger um Werbung: 
"Linz ist out" 

LINZ Linz ist out, eintönig, ein Dorf: 
Das sind keine Beleidigungen son-
dern Slogans der neuen Imagekam-
pagne der Donaustadt. Bürgermeis-
ter Klaus Luger (SPÖ) hat keine 
Freude damit und fühlt sich vor den 
Kopf gestoßen. Die FPÖ fordert, 
die Kampagne einzustellen. Mitt-
lerweile hat der provokante Wer-
befilm des Tourismusverbands fast 
100.000 Zugriffe. Die Vorteile ge-
genüber der Stadt löst sie wohlwol-
lend auf. Tourismusdirektor Georg 
Steiner kontert in den Oberösterrei-
chischen Nachrichten: "Wir wollen 
mit dieser neuen Ehrlichkeit vor 
allem neugierige Touristen, die ab-
seits der Trampelpfade unterwegs 
sind, ansprechen." 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Vorarlberger Nachrichten
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Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 
Artikelwerbewert:

2
Österreich

Vorarlberg

58.055
143000

4608 mm²
100%

451.58
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KWWSV���]DFN]DFN�DW������������SURYRNDQWHV�OLQ]�YLGHR�HUUHJW�EXHUJHUPHLVWHU� ���

0LW�HLQHP�SURYRNDQWHQ�:HUEHVSRW�YHUVXFKW�/LQ]�DXI�VLFK�DXIPHUNVDP�]X�PDFKHQ�
'HP�%�UJHUPHLVWHU�JHIlOOW�GLH�OLQ]LVWOLQ]�.DPSDJQH�DOOHUGLQJV�JDU�QLFKW��'DV�1HW]
QLPPW�GHQ�6SRW�EHGHXWHQG�ZRKOZROOHQGHU�DXI�

�

$Q]HLJH

:LHQ������$XJXVW������_�0LW�HLQHU�VHOEVWLURQLVFKHQ�,PDJHNDPSDJQH�ZLOO�GHU�/LQ]�7RXULVPXV
GHQ�GXUFK�&RURQD�LQV�5XFNHOQ�JHUDWHQHQ�6WlGWHWRXULVPXV�ZLHGHU�LQ�GLH�*lQJH�EULQJHQ�
$XVJHO|VW�ZXUGH�GDPLW�MHW]W�HLQH�9HUlUJHUXQJ�EHL�63g�%�UJHUPHLVWHUV�.ODXV�/XJHU�XQG
VHLQHP�EODXHQ�6WHOOYHUWUHWHU�0DUNXV�+HLQ��'HU�5RWH�ILQGHW�VLH�³WRWDO�PLVVOXQJHQ´�KLH��HV�DP
'RQQHUVWDJ�LQ�0HGLHQ��)�U�GHQ�%ODXHQ�LVW�YRU�DOOHP�GDV�³µOLQ]LVWOLQ]¶�9LGHR�HLQH�)DUFH´��+HLQ
IRUGHUWH�JDU�GLH�5�FNQDKPH�GHV�9LGHRV�

3URYRNDQWHV
/LQ]�9LGHR
HUUHJW
%�UJHUPHLVWHU
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1LFKW�GLH�³VFK|QHQ�,PSUHVVLRQHQ´�XQG�³SHUIHNWHQ�$XJHQEOLFNH´�ZXUGHQ�LQ�GHQ�)RNXV�JHU�FNW�
VRQGHUQ�GLH�.DPSDJQH�LVW�GHU�9HUVXFK�³HLQ�DXWKHQWLVFKHV�%LOG�GHU�6WDGW´�]X�]HLFKQHQ��PLW
³(FNHQ�XQG�.DQWHQ��6WlUNHQ�XQG�6FKZlFKHQ´��0LW�HLQHU�³3RUWLRQ�+XPRU�SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQV
VR��ZLH�ZLU�ZLUNOLFK�VLQG��HKUOLFK�XQG�YLHOIlOWLJ´��EHVFKUHLEW�5HJLVVHXU�6LQLVD�9LGRYLF�GLH�,GHH
GDKLQWHU�

%�UJHUPHLVWHU�JHIlOOW�6SRW�QLFKW

'HU�9HUVXFK�HLQHV�LURQLVFKHQ�%OLFNHV�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW�LVW�DXV
6LFKW�GHU�6WDGWREHUHQ�QLFKW�JHOXQJHQ��'LH�2QOLQH�.DPSDJQH�PLW�GHP�.XU]VSRW�ZLUG�DE�0LWWH
$XJXVW�PLW�3ODNDWHQ�XQG�3RVWNDUWHQ��DXI�GHQ�HV�HWZD�KHL�W�³/LQ]�LVW�HLQW|QLJ´��³/LQ]�LVW
JUDXVOLFK´��³/LQ]�LVW�UXLQLHUW´�RGHU�³/LQ]�LVW�RXW´�VRZLH�PLW�.LQRZHUEXQJ�HUJlQ]W��'DVV
EHVDJWHV�9LGHR�SRODULVLHUW��ZDU�DXFK�EHDEVLFKWLJW��³$EHU�'LVNXVVLRQHQ��EHU�GDV
6HOEVWYHUVWlQGQLV�HLQHU�6WDGW�N|QQHQ�EHIUXFKWHQG�ZLUNHQ´��YHUWHLGLJW�7RXULVPXVGLUHNWRU
*HRUJ�6WHLQHU�GLH�HWZDV�DQGHUH�.DPSDJQH��³0LW�GLHVHU�:HUEHOLQLH�ZROOHQ�ZLU
KHUDXVDUEHLWHQ��ZLH�YLHOIlOWLJ�/LQ]�LVW��HLQH�3RUWLRQ�+XPRU�XQG�$XJHQ]ZLQNHUQ�VLQG�QDW�UOLFK
DXFK�GDEHL��0DQ�GDUI�VLFK�VHOEVW�QLFKW�LPPHU�]X�HUQVW�QHKPHQ�´

'HQ�+XPRU�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�KDEH�GLH�.DPSDJQH�ODXW�GHVVHQ�HLJHQHQ�$QJDEHQ
MHGHQIDOOV�QLFKW�JHWURIIHQ��DEHU�YRU�DOOHP�Z�UGHQ�³DOOH�XQVHUH�ELVKHULJHQ�%HP�KXQJHQ��/LQ]
VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ´�NRQWHUNDULHUW��ULFKWHWH�HU�DXV�GHP�8UODXE�LQ
REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�=HLWXQJVEHULFKWHQ�DXV��)�U�VHLQHQ�)3g�6WHOOYHUWUHWHU�+HLQ�ELOGH�GLH
.DPSDJQH�³LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR�DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH��0LW�VR�HLQHP
9LGHR�]LHKW�PDQ�VLFKHU�NHLQH�7RXULVWHQ�DQ��JDQ]�LP�*HJHQWHLO´��LVW�HU��EHU]HXJW�

'HP�*UR�WHLO�JHIlOOW�GDV�9LGHR

'LH�%HZHUWXQJHQ�DXI�<RXWXEH��ZR�GHU�6SRW�EHUHLWV�QDFK�HLQHLQKDOE�7DJHQ��������PDO
DXIJHUXIHQ�ZXUGH��VLQG�KLQJHJHQ�GXUFKDXV�SRVLWLY��6R�]HLJW�GHU�'DXPHQ�������PDO�QDFK
REHQ�XQG����PDO�QDFK�XQWHQ��.RPPHQWDUH�ZLH�³PXWLJ´��³ZLW]LJ´��³YROOHU�(VSULW´��³ZLUNOLFK�JXW
JHPDFKW´��VLQG�]X�OHVHQ��2GHU��³)�KO�PL�DOV�/LQ]HULQ�YROO�YHUVWDQGHQ��*UDWXOLHUH�´�8QG�HLQH
SRWHQ]LHOOHU�7RXULVW�RGHU�7RXULVWLQ�PHLQW��³,QVSLULHUW�PLFK��/LQ]�]X�EHVXFKHQ��HV�]X�JHQLH�HQ�
%UDYR�´�0LWWOHUZHLOH�LVW�GHU�6SRW�EHUHLWV���������PDO�DQJHVHKHQ�ZRUGHQ�
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$EVHLWV�GHV�,QKDOWV�]HLJWH�VLFK�/XJHU�DXFK��EHU�GHQ�³$OOHLQJDQJ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV´
EHIUHPGHW��6R�KDEH�HU�HWZD�GDV�9LGHR�LP�9RUDXV�QLFKW�JHVHKHQ��'LH�)3g�ZLOO�JDU�HLQH
.DPSDJQHQ�6WRSS��DQVRQVWHQ�N|QQH�HU�VLFK�³NHLQH�=XVWLPPXQJ�YRQ�XQV�)UHLKHLWOLFKHQ�I�U
ZHLWHUH�ILQDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJHQ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV�VHLWHQV�GHU�6WDGW�YRUVWHOOHQ´�
PHLQWH�+HLQ�LQ�HLQHU�$XVVHQGXQJ��$OV�³HLJHQVWlQGLJH�.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV´
EHQ|WLJH�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�QLFKW�GLH�=XVWLPPXQJ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV��,Q�VHLQHQ���
-DKUHQ�DOV�'LUHNWRU�KDEH�HU�QRFK�³QLH�HLQH�:HUEHNDPSDJQH�PLW�GHU�6WDGW�DEJHVSURFKHQ´�
HQWJHJQHWH�6WHLQHU��:HJHQ�GHU�%ULVDQ]�GHU�.DPSDJQH�KDEH�HU�DEHU�GLHVPDO�YRU�GHP�6WDUW
XP�HLQHQ�7HUPLQ�EHLP�%�UJHUPHLVWHU�JHEHWHQ��XP�LKP�GDV�9LGHR�]X�]HLJHQ��'RFK�GLHVHU�VHL
QLFKW�]XVWDQGH�JHNRPPHQ�

�DSD�EI�
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0LW�HLQHP�SURYRNDQWHQ�:HUEHVSRW�YHUVXFKW�/LQ]�DXI�VLFK�DXIPHUNVDP�]X�PDFKHQ�
'HP�%�UJHUPHLVWHU�JHIlOOW�GLH�OLQ]LVWOLQ]�.DPSDJQH�DOOHUGLQJV�JDU�QLFKW��'DV�1HW]
QLPPW�GHQ�6SRW�EHGHXWHQG�ZRKOZROOHQGHU�DXI�

�

:LHQ������$XJXVW������_�0LW�HLQHU�VHOEVWLURQLVFKHQ�,PDJHNDPSDJQH�ZLOO�GHU�/LQ]�7RXULVPXV
GHQ�GXUFK�&RURQD�LQV�5XFNHOQ�JHUDWHQHQ�6WlGWHWRXULVPXV�ZLHGHU�LQ�GLH�*lQJH�EULQJHQ�
$XVJHO|VW�ZXUGH�GDPLW�MHW]W�HLQH�9HUlUJHUXQJ�EHL�63g�%�UJHUPHLVWHUV�.ODXV�/XJHU�XQG
VHLQHP�EODXHQ�6WHOOYHUWUHWHU�0DUNXV�+HLQ��'HU�5RWH�ILQGHW�VLH�³WRWDO�PLVVOXQJHQ´�KLH��HV�DP
'RQQHUVWDJ�LQ�0HGLHQ��)�U�GHQ�%ODXHQ�LVW�YRU�DOOHP�GDV�³µOLQ]LVWOLQ]¶�9LGHR�HLQH�)DUFH´��+HLQ
IRUGHUWH�JDU�GLH�5�FNQDKPH�GHV�9LGHRV�

1LFKW�GLH�³VFK|QHQ�,PSUHVVLRQHQ´�XQG�³SHUIHNWHQ�$XJHQEOLFNH´�ZXUGHQ�LQ�GHQ�)RNXV�JHU�FNW�
VRQGHUQ�GLH�.DPSDJQH�LVW�GHU�9HUVXFK�³HLQ�DXWKHQWLVFKHV�%LOG�GHU�6WDGW´�]X�]HLFKQHQ��PLW

3URYRNDQWHV
/LQ]�9LGHR
HUUHJW
%�UJHUPHLVWHU
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³(FNHQ�XQG�.DQWHQ��6WlUNHQ�XQG�6FKZlFKHQ´��0LW�HLQHU�³3RUWLRQ�+XPRU�SUlVHQWLHUHQ�ZLU�XQV
VR��ZLH�ZLU�ZLUNOLFK�VLQG��HKUOLFK�XQG�YLHOIlOWLJ´��EHVFKUHLEW�5HJLVVHXU�6LQLVD�9LGRYLF�GLH�,GHH
GDKLQWHU�

%�UJHUPHLVWHU�JHIlOOW�6SRW�QLFKW

'HU�9HUVXFK�HLQHV�LURQLVFKHQ�%OLFNHV�DXI�GLH�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�/DQGHVKDXSWVWDGW�LVW�DXV
6LFKW�GHU�6WDGWREHUHQ�QLFKW�JHOXQJHQ��'LH�2QOLQH�.DPSDJQH�PLW�GHP�.XU]VSRW�ZLUG�DE�0LWWH
$XJXVW�PLW�3ODNDWHQ�XQG�3RVWNDUWHQ��DXI�GHQ�HV�HWZD�KHL�W�³/LQ]�LVW�HLQW|QLJ´��³/LQ]�LVW
JUDXVOLFK´��³/LQ]�LVW�UXLQLHUW´�RGHU�³/LQ]�LVW�RXW´�VRZLH�PLW�.LQRZHUEXQJ�HUJlQ]W��'DVV
EHVDJWHV�9LGHR�SRODULVLHUW��ZDU�DXFK�EHDEVLFKWLJW��³$EHU�'LVNXVVLRQHQ��EHU�GDV
6HOEVWYHUVWlQGQLV�HLQHU�6WDGW�N|QQHQ�EHIUXFKWHQG�ZLUNHQ´��YHUWHLGLJW�7RXULVPXVGLUHNWRU
*HRUJ�6WHLQHU�GLH�HWZDV�DQGHUH�.DPSDJQH��³0LW�GLHVHU�:HUEHOLQLH�ZROOHQ�ZLU
KHUDXVDUEHLWHQ��ZLH�YLHOIlOWLJ�/LQ]�LVW��HLQH�3RUWLRQ�+XPRU�XQG�$XJHQ]ZLQNHUQ�VLQG�QDW�UOLFK
DXFK�GDEHL��0DQ�GDUI�VLFK�VHOEVW�QLFKW�LPPHU�]X�HUQVW�QHKPHQ�´

'HQ�+XPRU�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�KDEH�GLH�.DPSDJQH�ODXW�GHVVHQ�HLJHQHQ�$QJDEHQ
MHGHQIDOOV�QLFKW�JHWURIIHQ��DEHU�YRU�DOOHP�Z�UGHQ�³DOOH�XQVHUH�ELVKHULJHQ�%HP�KXQJHQ��/LQ]
VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ´�NRQWHUNDULHUW��ULFKWHWH�HU�DXV�GHP�8UODXE�LQ
REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�=HLWXQJVEHULFKWHQ�DXV��)�U�VHLQHQ�)3g�6WHOOYHUWUHWHU�+HLQ�ELOGH�GLH
.DPSDJQH�³LQ�NHLQHU�:HLVH�PHLQH�+HLPDWVWDGW�/LQ]�VR�DE��ZLH�LFK�VLH�NHQQH��0LW�VR�HLQHP
9LGHR�]LHKW�PDQ�VLFKHU�NHLQH�7RXULVWHQ�DQ��JDQ]�LP�*HJHQWHLO´��LVW�HU��EHU]HXJW�

'HP�*UR�WHLO�JHIlOOW�GDV�9LGHR

'LH�%HZHUWXQJHQ�DXI�<RXWXEH��ZR�GHU�6SRW�EHUHLWV�QDFK�HLQHLQKDOE�7DJHQ��������PDO
DXIJHUXIHQ�ZXUGH��VLQG�KLQJHJHQ�GXUFKDXV�SRVLWLY��6R�]HLJW�GHU�'DXPHQ�������PDO�QDFK
REHQ�XQG����PDO�QDFK�XQWHQ��.RPPHQWDUH�ZLH�³PXWLJ´��³ZLW]LJ´��³YROOHU�(VSULW´��³ZLUNOLFK�JXW
JHPDFKW´��VLQG�]X�OHVHQ��2GHU��³)�KO�PL�DOV�/LQ]HULQ�YROO�YHUVWDQGHQ��*UDWXOLHUH�´�8QG�HLQH
SRWHQ]LHOOHU�7RXULVW�RGHU�7RXULVWLQ�PHLQW��³,QVSLULHUW�PLFK��/LQ]�]X�EHVXFKHQ��HV�]X�JHQLH�HQ�
%UDYR�´�0LWWOHUZHLOH�LVW�GHU�6SRW�EHUHLWV���������PDO�DQJHVHKHQ�ZRUGHQ�
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$EVHLWV�GHV�,QKDOWV�]HLJWH�VLFK�/XJHU�DXFK��EHU�GHQ�³$OOHLQJDQJ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV´
EHIUHPGHW��6R�KDEH�HU�HWZD�GDV�9LGHR�LP�9RUDXV�QLFKW�JHVHKHQ��'LH�)3g�ZLOO�JDU�HLQH
.DPSDJQHQ�6WRSS��DQVRQVWHQ�N|QQH�HU�VLFK�³NHLQH�=XVWLPPXQJ�YRQ�XQV�)UHLKHLWOLFKHQ�I�U
ZHLWHUH�ILQDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJHQ�GHV�7RXULVPXVYHUEDQGHV�VHLWHQV�GHU�6WDGW�YRUVWHOOHQ´�
PHLQWH�+HLQ�LQ�HLQHU�$XVVHQGXQJ��$OV�³HLJHQVWlQGLJH�.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV´
EHQ|WLJH�GHU�7RXULVPXVYHUEDQG�QLFKW�GLH�=XVWLPPXQJ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV��,Q�VHLQHQ���
-DKUHQ�DOV�'LUHNWRU�KDEH�HU�QRFK�³QLH�HLQH�:HUEHNDPSDJQH�PLW�GHU�6WDGW�DEJHVSURFKHQ´�
HQWJHJQHWH�6WHLQHU��:HJHQ�GHU�%ULVDQ]�GHU�.DPSDJQH�KDEH�HU�DEHU�GLHVPDO�YRU�GHP�6WDUW
XP�HLQHQ�7HUPLQ�EHLP�%�UJHUPHLVWHU�JHEHWHQ��XP�LKP�GDV�9LGHR�]X�]HLJHQ��'RFK�GLHVHU�VHL
QLFKW�]XVWDQGH�JHNRPPHQ�

�DSD�EI�

7LWHOELOG��VFUHHQVKRW�\RXWXEH

https://club.zackzack.at/2021/05/14/club-talk-willi-mernyi/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://zackzack.at/2021/08/06/provokantes-linz-video-erregt-buergermeister/&t=Provokantes%20Linz-Video%20erregt%20B%C3%BCrgermeister
https://twitter.com/share?text=Provokantes%20Linz-Video%20erregt%20B%C3%BCrgermeister&url=https://zackzack.at/?p=115653
https://api.whatsapp.com/send?text=https://zackzack.at/2021/08/06/provokantes-linz-video-erregt-buergermeister/
https://linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Provokantes%20Linz-Video%20erregt%20B%C3%BCrgermeister&url=https://zackzack.at/2021/08/06/provokantes-linz-video-erregt-buergermeister/
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fzackzack.at%2F2021%2F08%2F06%2Fprovokantes-linz-video-erregt-buergermeister%2F&name=Provokantes%20Linz-Video%20erregt%20B%C3%BCrgermeister&description=Mit%20einem%20provokanten%20Werbespot%20versucht%20Linz%20auf%20sich%20aufmerksam%20zu%20machen.%20Dem%20B%C3%BCrgermeister%20gef%C3%A4llt%20die%20linzistlinz-Kampagne%20allerdings%20gar%20nicht.%20Das%20Netz%20nimmt%20den%20Spot%20bedeutend%20wohlwollender%20auf.
https://reddit.com/submit?url=https://zackzack.at/2021/08/06/provokantes-linz-video-erregt-buergermeister/&title=Provokantes%20Linz-Video%20erregt%20B%C3%BCrgermeister
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/HVHQ�6LH�DXFK

bU]WHNDPPHU�ZLOO
,PSISIOLFKW�I�U
1HXDQVWHOOXQJHQ
LP
*HVXQGKHLWVEHUHLFK

/ROOL�7HVWV�I�U
GHXWVFKH�6FK�OHU

bU]WHNDPPHU�ZLOO�,PSISIOLFKW�I�U
1HXDQVWHOOXQJHQ�LP�*HVXQGKHLWVEHUHLFK

/ROOL�7HVWV�I�U�GHXWVFKH�6FK�OHU

https://zackzack.at/newsletter-anmeldung/
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=AT_HF_Desk_LP_Crypto_Bitcoin_06-07-21_Taboola_AFFID_45729&TargetURL=https://go.etoro.com/de/dynamic?symbol=btc&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAP8GNohIu_zFF9bGZUi-fiRXXGMHjeT6yDj6IIgkw9ZSCY_Ego4ez0q4P5ysa_AQ#tblciGiAP8GNohIu_zFF9bGZUi-fiRXXGMHjeT6yDj6IIgkw9ZSCY_Ego4ez0q4P5ysa_AQ
https://zackzack.at/2021/09/01/aerztekammer-will-impfpflicht-fuer-neuanstellungen-im-gesundheitsbereich/
https://zackzack.at/2021/09/01/aerztekammer-will-impfpflicht-fuer-neuanstellungen-im-gesundheitsbereich/
https://zackzack.at/2021/09/01/lolli-tests-fuer-deutsche-schueler/
https://zackzack.at/2021/09/01/lolli-tests-fuer-deutsche-schueler/
https://zackzack.at/2021/09/01/aerztekammer-will-impfpflicht-fuer-neuanstellungen-im-gesundheitsbereich/
https://zackzack.at/2021/09/01/aerztekammer-will-impfpflicht-fuer-neuanstellungen-im-gesundheitsbereich/
https://zackzack.at/2021/09/01/lolli-tests-fuer-deutsche-schueler/
https://zackzack.at/2021/09/01/lolli-tests-fuer-deutsche-schueler/
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���.200(17$5(

.HKULFKWHULQ �����������������

H7RUR�,QYHVWLQJ�1HZV _

$Q]HLJH

%LWFRLQ�I�U�$QIlQJHU��:DV�,KU�GDU�EHU�ZLVVHQ�P�VVW�EHYRU�,KU�%LWFRLQ

+XXVN _

$Q]HLJH

)RUJH�2I�(PSLUHV _

$Q]HLJH

'LHVHV�0HVVHU�EOHLEW�HLQ�/HEHQ�ODQJ�VFKDUI�±�'HQ�*UXQG�ZHUGHQ�6LH�QLFKW
JODXEHQ

:HQQ�GX�JHUQH�VSLHOVW��LVW�GLHVHV�9LQWDJH�6SLHO�HLQ�0XVV��.HLQ�,QVWDOO�

*H9HVWRU�HPSILHKOW _

$Q]HLJH

8QHQGOLFK�HIIL]LHQW��:DVVHUVWRII�$XWR�WUHLEW�7HVOD�6FKDPHVU|WH�LQV
*HVLFKW

)RUJH�2I�(PSLUHV���)UHH�2QOLQH�*DPH _

$Q]HLJH

+HUR�:DUV _

$Q]HLJH

:HQQ�GX�=HLW�DP�&RPSXWHU�WRWVFKODJHQ�PXVVW��LVW�GLHVHV�6WlGWHDXIEDXVSLHO�HLQ
0XVV��.HLQ�,QVWDOO�

$NWXHOO�EHVWHV�*UDWLVVSLHO
9HUJLVV�DOOHV��EHU�0XOWLSOD\HU�6SLHOH��'LHVH�6SLHOPRGL�KDVW�GX�QRFK�QLH�HUOHEW�

([SHUW�0DUNHW _

$Q]HLJH

���)DKU]HXJH"�1HXH�)DKU]HXJ�EHUZDFKXQJVWHFKQLN�HUREHUW�gVWHUUHLFK
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ObdasVideoge-oder misslun-
gen ist, darüber wird seit ei-
ner Woche heftig gestritten. 

Linz. Die selbstironische 
Imagekampagne des Linz 
Tourismus wird auch inter-
national wahrgenommen. 
Das Video Linz ist Linz, das 
mit Sägern wie "Linz ist a 
bissi rassistisch" polari-
siert, ist innerhalb von ei-
ner Woche auf Youtube 
rund 300.000 Mal ange-
klickt worden. Die Veröf-
fentlichungführte, wie be-
richtet, zu einem Schlag-
abtausch zwischen Bürger-
meister Klaus Luger (SPÖ), 
dem das Positive zu kurz 
kam, und dem Tourismus-

Diskussionsrunde an der JKU zum "Skandalvideo" 
verband. Mittwochabend 
hat eine Expertenrunde an 
der Linzer Universität dar-
überdiskutiert. 

"Es war ein Turbo für das 
Video, dass der Bürger-
meister so einsteigt", sagte 
der Linzer Tourismusdi-
rektor Georg Steiner, der 
das Video in Abstimmung 
mit dem Aufsichtsrat ver-
öffentlichen ließ. Es gehe 
nicht darum, die Stadt tou-
ristisch hinzudesignen. 
"Über die Verhältnismä-
ßigkeit hätte man reden 
sollen", wandte Peter Bin-
der in Vertretung von Bür-
germeister Klaus Luger 
(beide SPÖ) ein, der Film 

passe nicht zum Image, das 
man für Linz erarbeiten 
wolle. Für Marketing-Pro-
fessor Christoph Teller ist 
es irrelevant, ob der Politik 
das Video gefällt. "Der Ziel-
gruppe muss es gefallen." 
Der U-30-Generation 

gefällt es. "Ein wenig Hu-
mor, Größe, Perspektive 
und Verständnis für mo-
derne Kampagnen täte 
dem Linzer Bürgermeister 
gut", sagt Neos-Spitzen-
kandidat Felix Eypeltauer 
(29). Und auch Meinungs-
bildner wie ORF-Modera-
tor Armin Wolf loben das 
Video auf Twitter in höchs-
ten Tönen. 
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Macht das neugierig auf Linz? 
Ein Imagespot über Oberösterreichs Landeshauptstadt polarisiert, mit fast 330.000 Klicks ging er viral. Dahinter steckt mehr 

als ein simples Video. Städte ändern pandemiebedingt ihre Tourismuskonzepte - um neue Zielgruppen anzusprechen. 
Rosa Winkler-Hermaden 

Die Kampagne #LinzistLinz brachte Oberösterreichs Landeshauptstadt in aller Munde - weil ein Bild von Linz gezeigt wird, das von der traditionellen Sichtweise abweicht. 

"positiven Auflösung", wie es heißt. "Entspan-
nung ist jetzt angesagt" findet Steiner. Sogar 
mehr als das. Ob der gewaltigen Resonanz "er-
warte ich mir, dass Lob kommt". 

Ein Gespräch mit dem Bürgermeister hat 
bis dato noch nicht stattgefunden, ist aber für 
nächste Woche angesagt. Der Landtagsabge-
ordnete Peter Binder stellt in der Zwischenzeit 
im Gespräch mit dem Standard klar, war-
um das Video seitens des Bürgermeisterbüros 
auf Ablehnung gestoßen ist. Man fokussiere 
zu stark auf eine neue Zielgruppe, dabei müs-
se es das Ziel sein, bisherige Linz-Besucher 
zu halten. Auch um in Zukunft ähnliche Um-
sätze bei den Nächtigungen zu erzielen wie 
in der Vergangenheit, als Vier- und Fünf-
Steme-Hotels dominierten. "Da werden sich 
die Jungen schwertun, das zu bezahlen", sagt 
Binder. 

Reaktion des im Urlaub verweilenden Bürger-
meisters, der das Video mit den Worten ab-
lehnte, das sei nicht sein Linz, das da gezeigt 
werde. Tourismusdirektor Georg Steiner be-
stätigt im Gespräch mit dem STANDARD, dass 
ein Termin mit Klaus Luger nicht mehr zu-
stande gekommen sei. Es sei aber auch nicht 
üblich, Kampagnen absegnen zu lassen. Für 
die Öffentlichkeit jedenfalls eine Entwick-
lung, die für weiteres Amüsement sorgte. 

Warum werden in einem Tourismus-film Baustellen gezeigt? Eine junge 
Frau, die sich mit Senf anpatzt? 

Oder ein alter Mann, der rumpöbelt? Das ist 
man $0 gar nicht gewöhnt - erwartet man 
sich doch ein glattgebügeltes Bild einer Stadt, 
wie es sonst bei solchen Aufnahmen der Fall 
ist. Es empfiehlt sich, den neuen Imagespot 
über Linz zwei-, drei- oder vielleicht sogar 
viermal anzuschauen. Vor allem, wenn man 
skeptisch ist, offensichtlich nicht zur Ziel-
gruppe gehört oder genauer wissen will, was 
der Hintergrund des Videos ist, das in den ver-
gangenen Wochen für polarisierende Reaktio-
nen gesorgt hat. Auf den ersten Blick wirkt 
das Video in den Augen vieler plump. Manche, 
inklusive Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), 
meinen sogar, es beleidige Oberösterreichs 
Landeshauptstadt oder könne nur Menschen 
erreichen, die über Insiderwissen verfügen. 
Andere jubeln und feiern: Endlich fühlen sie 
sich abgeholt und die Stadt so dargestellt, wie 
sie sie wahmehmen. 

Tourismus ins Stocken geraten 

frühestens ab 2023/2024 wieder wie in Vor-
pandemiezeiten über die Bühne gehen werde. 
In Sachen Geschäftstourismus müsse Vorsor-
ge getroffen werden, hybride Modelle anbie-
ten zu können. Die Hotels und Konferenzorte 
müssten sich dafür entsprechend rüsten. 

Die Studiengangsleiterin für Innovation 
und Management im Tourismus sieht aber 
auch Chancen in der momentanen Situation. 
Sie biete die Möglichkeit, zusätzliche Zielgrup-
pen anzusprechen, etwa Familien oder jünge-
re Menschen. Allgemein gehe es in Zukunft 
darum, erdgebundenes Reisen, also die Anrei-
se mit dem Zug oder Auto, zu forcieren und 
Rückzugsmöglichkeiten für Besucherinnen 
und Besucher zu schaffen. Der Wunsch nach 
beidem habe sich durch die Erfahrungen mit 
der Pandemie verfestigt. Den Linzer Image-
film bezeichnet sie als mutig, es gelinge, die 
Leute aufmerksam und neugierig zu machen. 

"Die Neugierigen" - das ist genau jene 
Gruppe, die Tourismusdirektor Steiner künf-
tig ansprechen will. "Wir wenden uns an Leu-
te, die im Sinne des ursprünglichen Reisege-
dankens Orte, die sie noch nicht kennen, su-
chen. Wir suchen diejenigen, die gierig nach 
Neuem sind." Er stellt klar, dass nicht ins 
Blaue hinein ein aktionistisches Video produ-
ziert wurde, vielmehr stehe der Imagespot für 
eine "Tourismusphilosophie", die man lebe. 

Die Überraschtheit des Bürgermeisters über-
rascht wiederum ihn. Das Video sei schon im 
Jänner öffentlich angekündigt worden. Tat-
sächlich findet man im Tourismuskonzept für 
2021 einen exakten Plan der Kampagne. Sie 
wird im Printbereich fortgesetzt - mit einer 

Passagierschiffe stören 

Dabei ist der Hintergrund der Kampagne 
ein durchaus ernster. Die Nächtigungszahlen 
sind in den vergangenen zwei Jahren einge-
brochen. Es gilt, neue Zielgruppen anzuspre-
chen. Denn in den vergangenen Jahren hatte 
Linz von zwei Gruppen profitiert: einerseits 
Geschäftsreisenden, die zu Kongressen oder 
Firmenmeetings kamen. Zum anderen gab es 
im letzten Jahrzehnt einen kontinuierlichen 
Zuwachs an Gästen aus China oder den USA, 
die noch länger ausbleiben werden. 
Wie hart die Pandemie zuschlägt, zeigt ein 

Blick in die Statistik. 2019 übernachteten noch 
935.000 Touristen in Iinz, 2020 waren es 
403.000. Auch 2021 kann nicht an die Zeit vor 
Corona angeschlossen werden, es ist aber ein 
leichter Aufwärtstrend erkennbar. Im Juni 
übernachteten 46.000 Menschen hier, 2019 wa-
ren es in diesem Monat 88.000 gewesen, 2021 
aber nur 28.000. 

Tourismusexpertin Eva Brücker von der FH 
Salzburg bestätigt den Trend, dass Gäste aus 
Übersee noch länger ausbleiben werden. Der-
zeit gehe man davon aus, dass der Tourismus 

Kampagnenerfolg im Netz 
Eines istdenKampagnenmachem jedenfalls 

gelungen: Selten war die Stadt an der Donau 
so sehr in aller Munde wie diesen August. Der 
Imagefilm Linz ist Linzwurde bereits 330.000-
mal angeklickt. Mit dem Erfolg, und als solchen 
muss man die Kampagne in Zeiten allgegen-
wärtiger digitaler Kommunikation bereits be-
zeichnen, haben selbst die Macher des Films 
(Forafilm) und der Auftraggeber Linz Touris-
mus nicht gerechnet. Die "kühnsten Erwar-
tungen" seien übertroffen worden, heißt es. 

Doch was erzählen sie, die versteckten Bot-
schaften, die manche lustig finden, andere, 
etwa nicht Ortskundige, gar nicht verstehen? 
Der Biss in die Leberkäsesemmel würdigt das 
Imbisslokal Leberkaspepi unweit des Linzer 
Hauptplatzes. An anderer Stelle schwenkt die 
Kamera auf den Schriftzug "Linz stinkt" -
eine Anspielung auf die Industriegeschichte 
der Stadt. Immer noch zählt die Voest zu den 
größten Arbeitgebern in der Region. Und wer 
sind die erwähnten Underdogs, die immer 
schon willkommen gewesen sein sollen? Die 
Band Nirvana trat 1989 im Lokal Kapu auf. 

Das Timing des Videos war ebenfalls gut 
gewählt. Die Veröffentlichung fiel mitten ins 
Sommerloch, wo sonst nicht viel passierte. 
Für einen weiteren Turbo sorgte die empörte 

Auf holbedarf sieht der SPÖ-Politiker im Um-
gang mit dem Schiffstourismus. Hier habe man 
sich vom Tourismusverband bessere Konzep-
te erwartet. Meist sind es Schiffe, die in Linz 
haltmachen, um die Passagiere dann in Bus-
sen nach Hallstatt oder Salzburg zu bringen. 
Abends kehren die Passagiere zurück und 
übernachten am Schiff. Viele stoßen sich dar-
an, dass die Touristengruppen zu wenig Zeit 
in Linz selbst verbringen, sich maximal ein Eis 
vom Hauptplatz holen, ehe sie wieder weiter-
geschifft werden. 
Auch am Tag des STANDARD-Lokalaugen-

scheins in Linz reiht sich vor dem Museum 
Lentos ein Passagierschiff an das andere. Dreht 
man den Kopf weiter Richtung Brucknerhaus, 
sieht man sie dann aber: die Vertreter des jun-
gen, urbanen Linz, die der Zielgruppe des Vi-
deos schon eher entsprechen. 

Das Bier oder den Wein bringen die meis-
ten selbst mit, oder sie holen noch ein Getränk 
in der angrenzenden Sandburg, einer Art 
Strandlokal, ehe sie sich auf der Wiese der Do-
naulände mederlassen. Es ist später Freitag-
nachmittag, ein schwül heißer Sommertag. 
Es gilt, das beginnende Wochenende zu zele-
brieren. Große schwarze Müllcontainer, die 
alle paar Meter platziert sind, lassen erahnen, 
wie viel hier heute Abend noch los sein wird. 
Die Stadt hat vorgesorgt: Die mitgebrachten 
Getränke sollen nicht zu Müllbergen werden. 
Linz stinkt ja nicht. 

Ziel des Spots ist es, Aufmerksamkeit zu erreichen. Wer noch nicht in Linz war, ist verwirrt: 
Warum stinkt es? Wieso kommt eine Leberkäsesemmel im Spot vor? 
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��������� �5DVVLVWLVFK����DOWPRGLVFK����IDG����(KUOLFKH��/LQ]�:HUEXQJ�EHJHLVWHUW�1HW]���:HEPL[���GHU6WDQGDUG�DW�¾�:HE

KWWSV���ZZZ�GHUVWDQGDUG�DW�VWRU\���������������UDVVLVWLVFK�DOWPRGLVFK�IDG�HKUOLFKH�OLQ]�ZHUEXQJ�EHJHLVWHUW�QHW] ���

8QYHUEO�PWH�(KUOLFKNHLW�VROO�7RXULVWHQ�DQORFNHQ�

�/LQ]�LVW�HLQH�6WDGW�I�U�6HQLRUHQ���VLH�LVW��HLQH�0LVFKXQJ�DXV�'RUI�XQG�6WDGW����DOWPRGLVFK��XQG
HLQ��ELVVL�UDVVLVWLVFK���6R�EHJLQQW�HLQ�QHXHV�:HUEHYLGHR�GHV�/LQ]HU�7RXULVPXVYHUEDQGV��LQ
GHP�EHZXVVW�PLW�QHJDWLYHQ�9RUXUWHLOHQ�JHJHQ�EHU�GHU�REHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�+DXSWVWDGW
JHVSLHOW�ZLUG��:lKUHQG�LQ�VR]LDOHQ�0HGLHQXQG�LQ�GHU�.RPPHQWDUVSDOWH�GHP�0XW�XQG�:LW]�GHU
.DPSDJQH�DSSODXGLHUW�ZLUG��VFKHLQW�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��63g��HUERVW��ZLH
GLH��2EHU|VWHUUHLFKLVFKHQ�1DFKULFKWHQ�EHULFKWHWHQ�

�'LHVHV�9LGHR�WULIIW�QLFKW�QXU�PHLQHQ�+XPRU�JDU�QLFKW��VRQGHUQ�NRQWHUNDULHUW�DOOH�XQVHUH
ELVKHULJHQ�%HP�KXQJHQ��/LQ]�VSH]LHOO�LQWHUQDWLRQDO�]X�SRVLWLRQLHUHQ���NRPPHQWLHUWH�/XJHU�GDV
9LGHR��'HP�HQWJHJQHWH�7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU��GDVV�PDQ�EHZXVVW�QHXH�:HJH
JHJDQJHQ�VHL��GD�PDQ�PLW�HLQHU�QHXHQ�(KUOLFKNHLW�7RXULVWHQ�DQORFNHQ�ZROOH��GLH��DEVHLWV�GHU
7UDPSHOSIDGH�XQWHUZHJV�VLQG�XQG�HLQH�6WDGW�HUOHEHQ�ZROOHQ��ZLH�VLH�LVW��

$OOHLQJDQJ�RGHU�NHLQ�7HUPLQ"

.ULWLN��EWH�/XJHU�DX�HUGHP�GDUDQ��GDVV�GLH�.DPSDJQH�LP�$OOHLQJDQJ�XPJHVHW]W�ZRUGHQ�VHL�
HU�KDEH�VLH�LP�9RUKLQHLQ�]XPLQGHVW�QLFKW�JHVHKHQ��'HP�HQWJHJQHWH�6WHLQHU��NHLQHQ�7HUPLQ
EHL�LKP�EHNRPPHQ�]X�KDEHQ�

(V�]HLJW�VLFK��:LUNOLFK�HLQLJ�VFKHLQW�PDQ�VLFK�EH]�JOLFK�GHU�:DKUQHKPXQJ�QLFKW�]X�VHLQ��$EHU
]XPLQGHVW�HLQHV�LVW�NODU��'DV�=LHO��$XIPHUNVDPNHLW�I�U�/LQ]�]X�JHQHULHUHQ��G�UIWH�HUUHLFKW
ZRUGHQ�VHLQ��8QG�DXFK�GLH�5HDNWLRQHQ�DXI�<RXWXEH�VFKHLQHQ�GXUFKZHJV�SRVLWLY�]X�VHLQ���UHG�
���������

�5DVVLVWLVFK����DOWPRGLVFK����IDG����(KUOLFKH��/LQ]�:HUEXQJ�EHJHLVWHUW�1HW]
%HL�GHU�8PVHW]XQJ�DUEHLWHWH�GHU�/LQ]HU�7RXULVPXVYHUEDQG�RIIHQEDU�DQ�GHU�6WDGWUHJLHUXQJ
YRUEHL��'LHVH�VFKHLQW�XQ]XIULHGHQ�PLW�GHP�(UJHEQLV�]X�VHLQ

���$XJXVW������������ �������3RVWLQJV

)RWR��6FUHHQVKRW�<RXWXEH�9LVLW�/LQ]

9LVLW�/LQ]

https://twitter.com/ArminWolf/status/1422891339239378948
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/luger-ueber-linz-kampagne-sauer-total-misslungen;art66,3438496
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Sind wir nicht alle 
ein bisschen Linz? 
Das Imagevideo des Linzer Tou-
rismusverbandes "Linz ist Linz" 
sorgte für Aufregung. Doch war 
der virale Hit wirklich werbe-
wirksam? Psychologinnen der 
JKU wollten das genau wissen 
und erstellten eine Studie. 
Trotz kontroversieller Reaktio-
nen schnitt das Video in seiner 
Gesamtheit gut ab und es soll-
te seinen Zweck erfüllen. 70 Pro-
zent der Seher haben Lust auf 
einen Besuch in der oberöster-
reichischen Landeshauptstadt 
bekommen. Die provokanten 
Aussagen bleiben im Gedächtnis. 

Werbung Sind wir nicht alle 
ein bisschen Linz? 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

ChefINFO - Zeitung für Führungskräfte
09/2021  (10 mal jährlich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 
Artikelwerbewert:

103
Österreich

Überregional

21.150
96000

30405 mm²
100%

2940.16







��������������� $XIUHJXQJ�XP�³/LQ]�LVW�/LQ]´�9LGHR��:DU�DOOHV�QXU�HLQ�JUR�HU�%OXII"�_�([[SUHVV

KWWSV���H[[SUHVV�DW�DXIUHJXQJ�XP�OLQ]�LVW�OLQ]�YLGHR�ZDU�DOOHV�QXU�HLQ�JURVVHU�EOXII� ���

$XIUHJXQJ�XP��/LQ]�LVW�/LQ]��9LGHR��:DU
DOOHV�QXU�HLQ�JUR�HU�%OXII"

6HLW�7DJHQ�GLVNXWLHUW�gVWHUUHLFK��EHU�HLQ�PLVVJO�FNWHV�:HUEH�9LGHR�I�U�GLH�6WDGW�/LQ]�
-HW]W�PHKUHQ�VLFK�6WLPPHQ��GLH�YHUPXWHQ��GDVV�GDV�DOOHV�QXU�HLQ�DEJHNDUWHWHV�6SLHO
JHZHVHQ�VHL«�:LH�JHIlOOW�,KQHQ�GDV�9LGHR"�6WLPPHQ�6LH�DE�

5HGDNWLRQ
��$XJXVW�����������

(LQ�NQDSS�GUHLPLQ�WLJHU�:HUEH�&OLS�I�U�GLH�6WDGW�/LQ]�VSDOWHW�GLH�*HP�WHU��'LH�(LQHQ
ILQGHQ�LKQ�ZLW]LJ��SURYRNDQW�XQG�NUHDWLY��$QGHUH�EHNODJHQ��GDVV�HU�HLQ�IDOVFKHV�%LOG�GHU
6WDKOVWDGW�YHUPLWWHOQ��JHVFKPDFNORV�VHL�XQG��EHU�GDV�=LHO�KLQDXVVFKLH�HQ�Z�UGH��=X
/HW]WHUHQ�]lKOW�DXFK�63g�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��(U�EHNODJWH�VLFK�GDU�EHU��GDVV�GLH
QHXH�.DPSDJQH�³WRWDO�PLVVOXQJHQ´�VHL��(U�EHKDXSWHWH�]XGHP�JHJHQ�EHU�GHQ�2g1��GDVV�HU
GDV�9LGHR�YRUDE�JDU�QLFKW�JHNDQQW�XQG�HUVW�QDFK�GHU�9HU|IIHQWOLFKXQJ�LP�,QWHUQHW�GDV�HUVWH
0DO�JHVHKHQ�KDEH��'HU�7RXULVPXVYHUEDQG�KDEH�KLHU�LQ�(LJHQUHJLH�JHKDQGHOW��VR�GHU
6WDGWFKHI��'HU�9HUEDQG�KlOW�GDJHJHQ��³:LU�KDEHQ�GDV�9LGHR�YRUDE�0LWDUEHLWHUQ�GHV
%�UJHUPHLVWHUV�JH]HLJW�´�-HW]W�ZHUGHQ�LPPHU�PHKU�6WLPPHQ�ODXW��GLH�YHUPXWHQ��GDVV�HV
VLFK�XP�HLQ�DEJHNDUWHWHV�6SLHO�KDQGHOQ�N|QQWH��XP�PD[LPDOH�$XIPHUNVDPNHLW�I�U�GHQ�&OLS
]X�JHQHULHUHQ�

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fexxpress.at%2Faufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?href=https%3A%2F%2Fexxpress.at%2Faufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff&u=https%3A%2F%2Fexxpress.at%2Faufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fexxpress.at%2Faufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff
https://exxpress.at/aufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff/#share
mailto:?subject=Exxpress:%20Aufregung%20um%20%E2%80%9CLinz%20ist%20Linz%E2%80%9D-Video:%20War%20alles%20nur%20ein%20gro%C3%9Fer%20Bluff?&body=https%3A%2F%2Fexxpress.at%2Faufregung-um-linz-ist-linz-video-war-alles-nur-ein-grosser-bluff
https://exxpress.at/linz-stinkt-empoerung-ueber-rassismus-vorwurf-gegen-die-stadt/
https://exxpress.at/media/2021/08/bildschirmfoto-2021-08-05-um-105905-e1628154811973.png


��������������� $XIUHJXQJ�XP�³/LQ]�LVW�/LQ]´�9LGHR��:DU�DOOHV�QXU�HLQ�JUR�HU�%OXII"�_�([[SUHVV

KWWSV���H[[SUHVV�DW�DXIUHJXQJ�XP�OLQ]�LVW�OLQ]�YLGHR�ZDU�DOOHV�QXU�HLQ�JURVVHU�EOXII� ���

�/LQ]�VWLQN��±�GXUFKDXV�HLQH�IUDJZ�UGLJH�:HUEHERWVFKDIW 9LVLW�/LQ]
³,FK�JODXEH�MD��GLH�5HDNWLRQHQ�DXV�GHU�6WDGWSROLWLN�]XP�µ/LQ]�LVW�/LQ]¶�9LGHR�JHK|UHQ�MD
]XP�6SRW��'LH�VLQG�ZDKUVFKHLQOLFK�JUDG�EHLP�(LQVSUHFKHQ�XQG�'UHKHQ�YRQ�WHLO��´�

YHUPXWHW�HWZD�GLH�IU�KHUHU�63g�1DWLRQDOUDWVDEJHRUGQHWH�6RQMD�$EOLQJHU�PLW�HLQHP
$XJHQ]ZLQNHUQ�DXI�7ZLWWHU�±�LPPHUKLQ�HLQH�3DUWHLNROOHJLQ�YRQ�%�UJHUPHLVWHU�/XJHU��$XFK
GHU�8QWHUQHKPHU�+DUDOG�.DSSHU�KDW�GLH�EHVRQGHUH�5ROOH�GHV�6WDGWFKHIV�LQ�GHU�.RQWURYHUVH
EHPHUNW��³$OV�2g�.LQG�ELQ�LFK�YRUHLQJHQRPPHQ�±�ILQG�GDV�/LQ]�9LGHR�VXSHU�XQG�SHUIHNW
LQV�6RPPHUORFK�GHU�0HGLHQEODVH�JHVHW]W��%�UJHUPHLVWHU�PDFKW�DXFK�JXW�PLW�XQG�:LQG�´�(U
OREW�SHUIHNWHV�0DUNHWLQJ��(LQ�DQGHUHU�7ZLWWHU�1XW]HU�PHUNW�]XGHP�DQ��GDVV�GHU�/LQ]HU
6WDGWFKHI�JUXQGVlW]OLFK�HLQ�0HQVFK�PLW�+XPRU�VHL��$XFK�HU�YHUPXWHW��GDVV�GLH�5HDNWLRQHQ
³SDUW�RI�WKH�JDPH´�VLQG�

https://exxpress.at/media/2021/08/bildschirmfoto-2021-08-05-um-105905-e1628154811973.png


��������������� $XIUHJXQJ�XP�³/LQ]�LVW�/LQ]´�9LGHR��:DU�DOOHV�QXU�HLQ�JUR�HU�%OXII"�_�([[SUHVV

KWWSV���H[[SUHVV�DW�DXIUHJXQJ�XP�OLQ]�LVW�OLQ]�YLGHR�ZDU�DOOHV�QXU�HLQ�JURVVHU�EOXII� ���

https://exxpress.at/media/2021/08/bildschirmfoto-2021-08-07-um-160755.png


��������������� 3URYRNDQWHU�:HUEHVSRW��/LQ]LVW/LQ]��EHZLUNW�8QL�'LVNXVVLRQ�_�ILOP�DW

KWWSV���ZZZ�ILOP�DW�QHZV�ZHUEHVSRW�OLQ]LVWOLQ]�XQL�GLVNXVVLRQ���������� ���

(LQH�VHOEVWLURQLVFKH�,PDJHNDPSDJQH�GHV�/LQ]�7RXULVPXV�VRUJW�DXFK�LQWHUQDWLRQDO�I�U�JUR�H
$XIPHUNVDPNHLW��'DV�9LGHR��/LQ]LVW/LQ]��SRODULVLHUW�PLW�6DJHUQ�ZLH��/LQ]�LVW�D�ELVVL�UDVVLVWLVFK�
RGHU��DOOHV�DQGHUH�DOV�SHUIHNW��XQG�I�KUWH�]X�HLQHP�6FKODJDEWDXVFK�]ZLVFKHQ�6WDGWSROLWLN��GHU
GDV�3RVLWLYH�]X�NXU]�NDP��XQG�7RXULVPXVYHUEDQG�

,Q�HLQHU�'LVNXVVLRQ�DP�$EHQG�GHV�����$XJXVW�DQ�GHU�/LQ]HU�-RKDQQHV�.HSOHU�8QLYHUVLWlW
OHJWHQ�%HWHLOLJWH�ZLH�([SHUWHQ�LKUH�6LFKW�GDU�XQG�EHWRQWHQ�GDV�)UXFKWEDUH�DQ�.RQIOLNWHQ�

hEHU���������$XIUXIH

'LH�0RWLYDWLRQ�GHU�9LGHRPDFKHU�6LQLVD�9LGRYLF�XQG�'LQNR�'UDJDQRYLF��)RUDILOP��VHL�JHZHVHQ�
�HWZDV�0XWLJHV��HWZDV�$QGHUHV�]X�PDFKHQ���6LH�ZROOWHQ�PLW�6HOEVWLURQLH��&KDUPH�XQG�+XPRU
]HLJHQ���GDVV�ZLU�FRROHU�VLQG�DOV�HLQ�QRUPDOHU�,PDJHILOP���0LW�GLHVHU�5HLFKZHLWH�KlWWHQ�VLH
QLFKW�JHUHFKQHW��'DV�9LGHR�KDWWH�LQ�HLQHU�:RFKH�PHKU�DOV���������$XIUXIH�DXI�GHU�3ODWWIRUP
\RXWXEH��7RXULVPXVGLUHNWRU�*HRUJ�6WHLQHU�KRE�KHUYRU��GDVV�GLH�5�FNPHOGXQJHQ�LQ�GHQ
VR]LDOHQ�0HGLHQ��EHUZLHJHQG�SRVLWLY�VHLHQ��'HPJHJHQ�EHU�EHULFKWHWH�3HWHU�%LQGHU�LQ
9HUWUHWXQJ�YRQ�%�UJHUPHLVWHU�.ODXV�/XJHU��EHLGH�63g���GDVV�EHL�GHU�6WDGW�YLHOH�QHJDWLYH
.RPPHQWDUH�HLQJHJDQJHQ�VHLHQ�

3URYRNDQWHU�:HUEHVSRW
�/LQ]LVW/LQ]��EHZLUNW�8QL�
'LVNXVVLRQ
'DV�,PDJH�9LGHR�SRODULVLHUW�XQG�([SHUW,QQHQ�OHJWHQ�LKUH�6LFKW�GHU�'LQJH�DQ�GHU�8QL�GDU�



��������������� 3URYRNDQWHU�:HUEHVSRW��/LQ]LVW/LQ]��EHZLUNW�8QL�'LVNXVVLRQ�_�ILOP�DW

KWWSV���ZZZ�ILOP�DW�QHZV�ZHUEHVSRW�OLQ]LVWOLQ]�XQL�GLVNXVVLRQ���������� ���

��%LOG��/LQ]�7RXULVPXV

3RVLWLYH�$XIO|VXQJ�PLVVOLQJH

'DV�9LGHR�VHL�JXW�JHPDFKW��GRFK�DP�6FKOXVV�EOLHEHQ�.OLVFKHHV��EHU��GLH�QLFKW�RULJLQlU�DXI
/LQ]�]XU�FN]XI�KUHQ�VHLHQ�XQG�DXFK�GLH�SRVLWLYH�$XIO|VXQJ�QDFK�DOO�GHQ���LURQLVFK�JHPHLQWHQ��
QHJDWLYHQ�6FKODJZRUWHQ�JHOLQJH�QLFKW���hEHU�GLH�9HUKlOWQLVPl�LJNHLW�KlWWH�PDQ�UHGHQ�VROOHQ��
ZDQGWH�%LQGHU�HLQ��GHU�)LOP�SDVVH�QLFKW�]XP�,PDJH��GDV�PDQ�I�U�/LQ]�HUDUEHLWHQ�ZROOH��(V
ZlUH�IDLU�JHZHVHQ��]XHUVW�PLW�GHU�6WDGW�GDV�*HVSUlFK�]X�VXFKHQ��9LGRYLF�N�QGLJWH�DQ��GDVV
GHP�9LGHR�3ULQWVXMHWV�IROJHQ�ZHUGHQ��GLH�DXFK�HLQH�SRVLWLYH�$XIO|VXQJ�LQ�)RUP�HLQHV�7H[WHV
KlWWHQ�

/XJHU�KDWWH�GHQ�)LOP�YRUDE�QLFKW�JHVHKHQ���ZRU�EHU�HLQ�+LFNKDFN�PLW�GHP�7RXULVPXVYHUEDQG
HQWEUDQQWH���XQG�OLH��DXV�GHP�8UODXE�ZLVVHQ��HU�ELOGH�QLFKW�VHLQ�/LQ]�DE���(V�ZDU�HLQ�7XUER�I�U
GDV�9LGHR��GDVV�GHU�%�UJHUPHLVWHU�VR�HLQVWHLJW���VDJWH�6WHLQHU��GHU�GDV�9LGHR�OHW]WHQGOLFK�LQ
$EVWLPPXQJ�PLW�GHP�$XIVLFKWVUDW�YHU|IIHQWOLFKHQ�OLH���(V�JHKH�QLFKW�GDUXP��GLH�6WDGW
WRXULVWLVFK�KLQ]XGHVLJQHQ�VRQGHUQ�LQ�:HUW�]X�VHW]HQ��(U�VWHKH�]X�GHP�)LOP�



��������������� 3URYRNDQWHU�:HUEHVSRW��/LQ]LVW/LQ]��EHZLUNW�8QL�'LVNXVVLRQ�_�ILOP�DW

KWWSV���ZZZ�ILOP�DW�QHZV�ZHUEHVSRW�OLQ]LVWOLQ]�XQL�GLVNXVVLRQ���������� ���

��%LOG��/LQ]�7RXULVPXV

=LHOJUXSSH�ZLFKWLJ

)�U�0DUNHWLQJ�3URIHVVRU�&KULVWRSK�7HOOHU�LVW�HV�LUUHOHYDQW��RE�GHU�3ROLWLN�GDV�9LGHR�JHIlOOW���'HU
=LHOJUXSSH�PXVV�HV�JHIDOOHQ���)UHLOLFK�ZHUGH�GHU��1DWLRQDOSDWULRWLVPXV�HLQ�ELVVHUO�YHUOHW]W���GLH
$UW�XQG�:HLVH�ZLH�GDV�9LGHR�IXQNWLRQLHUW��EHGLHQH�VLFK�GHV�+XPRUV�XQG�GHU�6DWLUH��6R
HUUHLFKH�PDQ�(PRWLRQHQ�XQG�HLQH�=LHOJUXSSH��GLH�VRQVW�QLFKW�VR�LQYROYLHUW�VHL��3URYRNDWLRQ
KDEH�LPPHU�HWZDV�EHZLUNW��ZDUI�.XUDWRULQ�0DUHQ�5LFKWHU�HLQ�

2E�GLH�=LHOJUXSSH���ODXW�6WHLQHU��DOOH�1HXJLHULJHQ����HUUHLFKW�ZLUG��ZHUGH�VLFK�HUVW�LQ�GHQ
%XFKXQJHQ�GHU�NRPPHQGHQ�0RQDWH�]HLJHQ��VDJWH�/LQ]HU�&LW\�5LQJ�0DQDJHULQ�8UVXOD
)�UVWOEHUJHU�0DWWKH\��:REHL�7HOOHU�]X�EHGHQNHQ�JDE��GDVV�GLH�0HQVFKHQ�QLFKW�DOOHLQ�ZHJHQ
HLQHV�9LGHRV�LQ�GLH�6WDGW�NRPPHQ��'D]X�EHG�UIH�HV�HLQHV�ZRKODEJHVWLPPWHQ
0D�QDKPHQVHWV��YRQ�GHP�GDV�9LGHR�QXU�HLQ�7HLO�VHL�



��������������� 3URYRNDQWHU�:HUEHVSRW��/LQ]LVW/LQ]��EHZLUNW�8QL�'LVNXVVLRQ�_�ILOP�DW

KWWSV���ZZZ�ILOP�DW�QHZV�ZHUEHVSRW�OLQ]LVWOLQ]�XQL�GLVNXVVLRQ���������� ���

��%LOG��/LQ]�7RXULVPXV

'LYHUVLWlW�LQ�:HUEXQJ

.LUD�6FKLQNR��*HVFKlIWVI�KUHULQ�GHV�'HVLJQVWXGLRV�2UWQHU6FKLQNR��EUDFK�HLQH�/DQ]H�I�U�GLH
'LYHUVLWlW�LQ�GHU�:HUEXQJ��IRUGHUWH�GLH�3ROLWLN�DXI��GHU�.UHDWLYZLUWVFKDIW�5DXP�]X�ODVVHQ�XQG
SURJQRVWL]LHUWH�HLQHQ�(UIROJ��LPPHUKLQ�VSUHFKH�MHGHU��EHU�GDV�9LGHR��ZlKUHQG�HV�I�U�GHQ
0DUNHQH[SHUWHQ�7KRPDV�%|UJHO�QLFKW�]XP�0DUNHQNHUQ�GHU�6WDGW�SDVVW��6FKLQNR�Z�QVFKWH
VLFK�YRQ�/XJHU�]XP�9LGHR�GDV�%HNHQQWQLV���2N��HV�LVW�QLFKW�PHLQ�+XPRU��DEHU�HV�LVW�DXFK
/LQ]��

��%LOG��/LQ]�7RXULVPXV



Linz ist hoffentlich 
anders 

Der griechische Staatsmann Perik-ies sagte treffend: Die Menschen 
und nicht die Häuser sind die Stadt." 
Wenn der Linzer Tourismusdirektor 
Georg Steiner über seine Aufreger-
Kampagne "Linz ist Linz" spricht (sie-
he Interview Seite 6), die die oberös-
terreichische Landeshauptstadt in ein 
nicht gerade freundliches Licht rückt, 
dann blitzt der intellektuelle Touris-
musmanager auf, der genug hat von 
idyllischen Bergen und Seen, wie sie 
klassische Kampagnen der Branche 
zeigen. Steiner geht aber noch viel 
weiter: Den Begriff Zielgruppe will er 
gleich zur Gänze abschaffen, die Kun-
den seien Partner und eben keine "Tar-
gets". Das Reisemarketing insgesamt 
müsse neu gedacht werden - auch im 
Sinne der Nachhaltigkeit. 

All das erinnert an einen Vordenker 
der Markenentwicklung touristischer 
Regionen, den ehemaligen Tirol-Wer-
bechef Andreas Braun. Er prägte eine 
ganze Generation von Touristikern 
und das Image des Landes Tirol. Nach-
haltig. Bis Hoteliers und Seilbahnbaro-
ne dieses Bild während Corona ebenso 
nachhaltig zerstörten. Georg Steiner 
ist ein anderes Erbe zu wünschen. 

STÄDTE-KAMPAGNE 

Kommentar von Martin Wurnitsch 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Horizont Österreich
33-34/2021  (Wöchentlich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
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4
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11.250
34000

6471 mm²
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'LVNXVVLRQVOHLWHU�5HNWRU�0HLQKDUG�/XNDV�HLQJHIRUGHUWHQ�6FKOXVVZRUW�LQ�GHQ�9RUGHUJUXQG�
%LQGHU�KRE�GLH�%HGHXWXQJ�GHV�'LVNXUVHV��7HOOHU�XQG�6WHLQHU�GDV�)UXFKWEDUH�DQ�.RQIOLNWHQ
KHUYRU��5LFKWHU�VDK�LQ�GHU�5HLEXQJVIOlFKH�3RWHQ]LDO�XQG�Z�QVFKWH�VLFK��GDVV�GLH�'LVNXVVLRQ�LQ
GHU�6WDGW�ZHLWHUJHKW�



Gurkerl 

Rassismusgaudi 

Wer hat sich schon mal wegen 
eines kommerziellen Tourismus-
werbespots für ein Urlaubsziel 
entschieden? Wohl kaum je-
mand. Eine erfrischend witzige 
Ausnahme ist daher das Video 
des Linzer Tourismusverban-
des, weil es tatsächlich neugierig 
macht. Die Tatsache, dass es die 
Gemüter beinahe so erhitzt wie 
vor Jahrzehnten Felix Mitterers 
Piefke-Saga, kann als Indiz da-
für gewertet werden, dass es so 
schlecht nicht ist. 

Der Bürgermeister ist erbost, 
weil ihm das Video vor dessen 
Veröffentlichung nicht gezeigt 
wurde. Warum auch? Glaubt 
der sich göttlich Wähnende, dass 
nichts ohne seinem Sanktus raus 
darf? 

Die FPÖ möchte das Video am 
liebsten stoppen. Die verstehen 
keinen Spaß. Oder fühlen sie 
sich in der Aussage "Linz ist eine 
Stadt für Senioren, altmodisch 
und ein bisschen rassistisch" 
zu wenig abgebildet, weil nur 
"ein bisschen rassistisch" für die 
Blauen zu wenig ist? 

Womit wir aber auch bei der ein-
zig wirklich widerlichen Aussage 
dieses Videos wären: offensicht-
lich ist Rassismus so weit gesell-
schaftsfähig und allgegenwärtig, 
dass damit sogar Werbespots 
"ein bisserl" spielen können. 

Karin Antianger 
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Liebe Touristiker! Liebe Touristiker! 

WICHTtG Volk +++ Post vor"_ WICHTIG 

a'. ' 

Da hat also ein neuer Imagefilm über Linz eine 
Menge sommerlichen Staub aufgewirbelt und 
neben einer Verstimmung des Herrn Bürger-
meisters auch gleich in ausländischen Medien 
fiir Aufsehen gesorgt. Aber gab es so etwas 
nicht schon einmal? Richtig! Im Jahr 2000 war 
ein Tourismusfllm über die Region Pyhrn-Ei-
senwurzen ebenfalls anstößig, weil dort nicht 
bloß Sonnenschein und ein fetzblauer Himmel, 
sondern auch Regen zu sehen war. Der Beitrag 
wurde zwar aus dem Verkehr gezogen, jedoch 
regnete es dafiir internationale Filmpreise. 
Hoamat2. Der neue Linz-Film ist nicht 
weniger provokant. Warum? Weil auch er Dinge 
zeigt, die - wie der Regen - zu unserem Alltag 
gehören. Weil er den Anspruch des wirklich 
Authentischen hat, auch wenn uns das eine 
oder andere daran missfällt. Der Film ist auch 
insofern provokant, weil er genau das nicht 
zeigt, was wir heute in der Werbung als das 
vermeintlich Authentische aufgetischt bekom-
men: Eine längst unglaubwürdige und befremd-
liche Heimatbetulichkeit, die unhinterfragt 
alles propagiert, solange es nur aus der eigenen 
Region stammt. Wie aber können sich ausländi-
sche Touristen bei uns noch wohlfühlen, wenn 
sie mit ihren Kreditkarten am Ende dieser 
Entwicklung das Einzige sein werden, was 
aus dem Ausland bei uns noch Wertschätzung 
erfährt, während alles andere doch angeblich 
ökologisch bedenklich und bedrohlich ist? 
Wer hat die Deutungshoheit? Das 
Kleinkarierte wird durch diesen Imagefllm 
konterkariert. Und die Diskussion darüber, was 
Linz in diesem Film angebhch ausmacht, hat 
viel tiefere Wurzeln als bloß die Frage nach 
irgendwelchen werbewirksamen Kernbotschaf-
ten oder nach einer adäquaten Ästhetik. Denn 
eine touristische Destination ist weit mehr als 
bloß ein Schokoriegel, den es zu vermarkten 
gilt. Sie ist belebt und bevölkert und daher 
etwas, was sich laufend ändern, neu erflnden 
und deflnieren kann. Es stellt sich daher schon 
die Frage, wer denn nun die Deutungshoheit 
über das hat, was eine Stadt wie Linz reprä-
sentiert? Ist es der Bürgermeister, der quasi 
wie ein Lugerschenko Kraft seines Amtes 
ein gewisses Image verordnen kann? Sind es 
die Werbetreibenden, die uns einen schönen 
Schein verleihen oder hat dieses Thema auch 
mit Identitätssuche und TeUhabe seitens der 
Bürgerinnen und Bürger zu tun? 

J @ k Wir freuen uns auch über Ihre Meinung: IXI redaktion@city-magazin.at 
CjTYh 
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7XULV]WLNDL�PDUNHWLQJERPED�UREEDQW
$XV]WULiEDQ

(JpV]�$XV]WULiEDQ�QDJ\�KXOOiPRNDW�YHUW
HJ\� V]HPWHOHQ�� V]yNLPRQGy�� |QLURQLNXV
WXULV]WLNDL�NDPSiQ\ILOP��(]�MHOOHP]L�PDMG
D�M|YĘ�WXULV]WLNDL�UHNOiPILOPMHLW"
$]� HJ\LN� OHJLQQRYDWtYDEE� DXV]WULDL
WXULV]WLNDL� HJ\HV�OHW� KtUpEHQ� iOOy� /LQ]
7RXULVPXV�~MDEE�YDNPHUĘ�DNFLyYDO�KtYWD
IHO� PDJiUD� D� ILJ\HOPHW�� (J\� DOLJ� KiURP

SHUFHV� YLGHyYDO� LPPiURQ� W|EE�� PLQW� HJ\� KHWH� WHPDWL]iOMD� D]� RV]WUiN� PpGLiW� pV
N|]EHV]pGHW�� D� V]RNDWODQ� DNFLy� WRYiEEUD� LV� KDWDOPDV� KXOOiPRNDW� YHU�� $� Ä/LQ]� LVW
/LQ]�/LQ]� D]� /LQ]´� FtP� DODWW� EHPXWDWRWW� NLVILOP� QDSRN� DODWW� IHOWRUQiV]WD� PDJiW� D]
RV]WUiN� pV� QpPHW� PpGLD� YH]HWĘ� KtUHL� N|]p�� $XV]WULiEDQ� PLQG� V]|YHWVpJL�� PLQG
WDUWRPiQ\L� V]LQWHQ� NLHPHOWHQ� IRJODONR]QDN� YHOH� D� KtUDGiVRN�� 79�KtUDGyN� pV� YH]HWĘ
QDSLODSRN� V]HUNHV]WĘVpJL� FLNNHL� NHUHVLN� D� YiODV]W� pV� PDJ\DUi]DWRW�� PHQQ\LUH
PHJRV]Wy� D]� DNFLy�� LOOHWYH� PLNpQW� JHQHUiOKDWRWW� HNNRUD� ILJ\HOPHW� HJ\�� D� N|]|VVpJL
KiOyNRQ�NHUHV]W�O�WHUMHGĘ�WXULV]WLNDL�UHNOiPDNFLy"
�

$� PHJROGiV� D]� ~MV]HUĦVpJEHQ� UHMOLN�� $� ILOP� NpV]tWpVpUH� PHJEt]iVW� DGy� OLQ]L� WXULV]WLNDL

HJ\HV�OHW����D�/LQ]�7RXULVPXV���V]DNtWRWW�PLQGHQ�EHYHWW�V]RNiVVDO�pV�J\DNRUODWWDO��DPHO\HN�D

NOLVpV]HUĦ��YDUi]VODWRV�pV�LGLOOL�NpSHNHW�PXWDWy�LPi]V�ILOPHNUH�YROW�H]�LGiLJ�MHOOHP]Ę��$�Ä/LQ]
D]�/LQ]´�SURPyFLyV�ILOP�ĘV]LQWH�� UHiOLV�pV�DXWHQWLNXV�NpSHW�NtYiQ�DGQL�D�YiURVUyO��DKRJ\

D]W�QpPL�|QLURQLiYDO�D�KHO\LHN�PDJXN�LV� OiWMiN���YDOOMiN�D�NpV]tWĘN��Ä(J\�YiURV�QHP�FVDN�D

Ki]DNEyO� pV� OiWYiQ\RVViJEyO�� KDQHP� OHJIĘNpSSHQ� D]� HPEHUHNEĘO� iOO´� �� ROYDVKDWy� D�/LQ]
7RXULVPXV�V]DNPDL�NRQFHSFLyMiEDQ��$]�HPEHUHN�PHJ�VRNIpOpN��VRNV]tQĦHN��DNLN�D�VDMiW
YiURVXNDW� LV� VRNV]RU� HOWpUĘHQ� OiWMiN�� 9DODNL� XQDOPDVQDN�� YDODNL� D� IDOX� pV� YiURV� VDMiWRV

NHYHUpNpQHN�� YDODNL� PHJ� ÄNLFVLW� UDVV]LVWiQDN´� WDUWMD� /LQ]HW� ±� DKRJ\� H]W� D� ILOP� SURYRNDWtY

IHO�WpVpEHQ� OiWKDWy� PLQL� LQWHUM~NEyO� PHJWXGKDWMXN�� $� V]DWLULNXV� KXPRUUDO� PHJNRPSRQiOW

DONRWiV�NpSL�HOHPHLQ�NHUHV]W�O�LV�~MV]HUĦ�OiWyV]|JEĘO�PXWDWMD�EH�D�YiURV�HJ\HV�V]LPEROLNXV

KHO\V]tQHLW��DPHO\HN�D�ILOP�V]HUHSOĘLQHN�WROPiFVROiVEDQ�|VV]HNDFVLQWyV�WDUWDOPL�W|EEOHWHW�LV

DGQDN� D� OiWRWWDNKR]�� $� ILOPEHQ� QHP� PRGHOOHN� V]HUHSHOQHN�� KDQHP� WpQ\OHJHVHQ� OLQ]L

SROJiURN��DNLNHW�D�OLQ]L�ILOPVW~GLy��D�)RUDILOP�UHQGH]ĘMH�D�MiUyNHOĘN�N|]�O�YiODV]WRWW�NL�

https://www.good-deal.at/hu/blog/
https://www.linztourismus.at/freizeit/presse/neue-wege-im-tourismus/
https://www.linztourismus.at/freizeit/presse/neue-wege-im-tourismus/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ilVoxX7MDGc&feature=emb_logo
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$� ILOP� |QLURQLiYDO� iWLWDWRWW� �]HQHWH�� D� YiURV� PHVV]H� QHP� W|NpOHWHV�� GH� D]� LWW� pOĘN� WiUW

NDURNNDO�IRJDGMiN�D�OiWRJDWyNDW��/LQ]�QHP�%pFV��QHP�6DO]EXUJ��QHP�.LW]E�KHO��KDQHP�HJ\

PiVLN�� HJ\� ÄQHP� NRQYHQFLRQiOLV� $XV]WULD´� DUFD�� /LQ]� HJpV]� HJ\V]HUĦHQ� /LQ]�� Ä/LQ]� LVW
/LQ]´� ±� HOHYHQHGLN� PHJ� D� YpJpQ� V]HP�QN� HOĘWW� D� ILOP� PRWWyMD�� $]� |QLUyQLD� NHOWHWWH
IHV]�OWVpJHW�D�ILOP�XWROVy�NpSNRFNiL�ROGMiN�IHO��$�WXULV]WLNDL�VXJDOODWiW�XJ\DQFVDN�D�ILOP�HJ\LN

V]HUHSOĘMH�� D� OiWKDWyDQ� pV� KDOOKDWyDQ� LV� PLJUiFLyV� KiWWpUUHO� UHQGHONH]Ę� OLQ]L� YLUiJiUXV

IRJDOPD]]D�PHJ�NHGYHVHQ��Ä'UiJiLP��OiWRJDVViWRN�PHJ�/LQ]HW�´

�

$�NDPSiQ\ILOP�N|]]pWpWHOpW�N|YHWĘHQ�V]LQWH�D]RQQDO�D]�ÄRV]WUiN�\RXWXEH´�WUHQGILOPMH�OHWW�
SiU� QDS� DODWW� W|EEV]i]H]UHV� Qp]HWWVpJHW� pUW� HO�� $� YiURV� SROJiUPHVWHUH� D� SURYRNDWtY

KDQJYpWHO�PLDWW�HOVĘ�Q\LODWNR]DWiEDQ�HOKDWiUROyGRWW�D�ILOPWĘO��,GĘN|]EHQ�D�-RKDQQHV�.HSOHU

(J\HWHP�D�KDWDOPDV�VDMWyYLVV]KDQJUD�pV�N|]pUGHNOĘGpVUH�YDOy�WHNLQWHWWHO��D�WiUVDGDOPL�YLWD

LJpQ\H�PLDWW� N�O|Q� YLWDHVWHW� LV� V]HUYH]HWW� D� YiURVEDQ�� $� YLWiKR]� KR]]iV]yOyN� W|EEVpJH� D

/LQ]�7RXULVPXV� FVDSDWiQDN� EiWRUViJiW� HPHOWpN� NL�� KRJ\� ĘV]LQWpQ�� NOLVpN� pV� N|QW|UIDOD]iV

QpON�O� PHUWpN� EHPXWDWQL� /LQ]� HUĘVVpJHLW� pV� J\HQJHVpJHLW�� $� YLWiN� VRUiQ� PHJILJ\HOKHWĘ

XJ\DQDNNRU�HJ\�W|UpVYRQDO��PtJ�D]�LGĘVHEEHN�QpPLOHJ�yG]NRGQDN�D�ILOP�NLIHMH]pVPyGMiWyO�

DGGLJ� D� ILDWDODEE� JHQHUiFLy� V]HULW� HJ\� ÄWUHQGL� pV� V]H[\´� LPi]VILOP� V]�OHWHWW�� $� N|YHWNH]Ę

QDSRNEDQ�D�SRODUL]iOy�NLVILOP��]HQHWpW� UpV]OHWHLEHQ� LV� WDJODOy��D]RNDW� IHOROGy�pV� WXULV]WLNDL

IRJ\DV]WiVUD� N|]YHWOHQ�O� LV� |V]W|Q]Ę� NDPSiQ\HOHPHN� N|YHWLN�� � 8SGDWH� ��������� $� /LQ]
7RXULVPXV�WiMpNR]WDWiVD�V]HULQW�PiU�pU]ĘGLN�D�YiURV�V]iOOiVKHO\HL�LUiQW�D�Q|YHNYĘ�NHUHVOHW�

HJ\HV� IRJODOiVRN� NLIHMH]HWWHQ� D� NDPSiQ\� KDWiViUD� YLVV]DYH]HWKHWĘHN�� $XV]WULD� HJ\LN

SLDFYH]HWĘ� XWD]iVL� LURGiMD�� D� 5DLO7RXUV� $XVWULD� D� NDPSiQ\� KDWiViUD� VSHFLiOLV
FVRPDJRNDW�KLUGHWHWW�PHJ�
�

$KRJ\� DUUyO� NRUiEEDQ� ,77� EHV]iPROWXQN�� D� V]iPRV� QHP]HWN|]L� HOLVPHUpVEHQ�� ±� N|]W�N
VPDUW�WRXULVP�FLW\�(8�%L]RWWViJL�N�O|QGtMEDQ�LV�±�UpV]HV�OW��D]�(XUySDL�.XOWXUiOLV�)ĘYiURVD

FtPHW� LV� YLVHOĘ� /LQ]� YiURV� WXULV]WLNDL� V]HUYH]HWH� LPPiURQ� D� YiURV� pOPpQ\ODERUMDNpQW�

SURJUDPJHQHUiOy��pV�W|UWpQHWPHVpOĘ�WXULV]WLNDL�V]HUYL]N|]SRQWNpQW�GHILQLiOMD�VDMiW�V]HUHSpW�

V�HQQHN�PHJIHOHOĘHQ�WHOMHVHQ�~M�DODSRNUD�KHO\H]WH�PXQNiMiW�

�

$�/LQ]�LVW�/LQ]�NDPSiQ\ILOP�PHJWHNLQWKHWĘ�,77��7RYiEEL�LQIRUPiFLy�,77�pV�,77�

7DJV��PDJ\DU��.RYiFV�%DOi]V��WXUL]PXV��*'�&RQVXOWLQJ��M|YĘ�WXUL]PXVD��/LQ]

7RXULPXV��~MWXUL]PXV��/LQ]�D]�/LQ]��/LQ]�LVW�/LQ]��SURYRNDWtY�WXULV]WLNDL

https://www.linztourismus.at/freizeit/presse/neue-wege-im-tourismus/
https://www.linztourismus.at/freizeit/presse/neue-wege-im-tourismus/
https://www.railtours.at/de/linz-fuer-entdecker
https://www.good-deal.at/linz-elmenygenerator/
https://www.linztourismus.at/freizeit/linz-entdecken/linz-inspiriert/linz-ist-linz
https://www.linztourismus.at/
https://ooe.orf.at/stories/3115596/%20
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=magyar
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=Kov%C3%A1cs+Bal%C3%A1zs
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=turizmus
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=GD+Consulting
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=j%C3%B6v%C5%91+turizmusa
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=Linz+Tourimus
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=%C3%BAjturizmus
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=Linz+az+Linz
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=Linz+ist+Linz
https://www.good-deal.at/en/blog/?tag=provokat%C3%ADv+turisztikai+film

