
sammeln erzählen 

erinnern ausstellen 

1908 

1919 

1926 

1928 

1938 

1944 

Krieg 

Aufbau 

Kultur 

< | > 

1947 

1948 

1952 

1953 

1959 

1966 

1968 1973 

1974 

1979 

1985 

1989 

1993 

1996 

1999 

2002 

2009 

2012 
Erzähl uns Linz! 

Linz Kulturhauptstadt 

Hochwasser 

Eröffnung 
cineplexx-Kino 

Gemeinderats- 
beschluß zur 
Aufarbeitung 
der NS-Zeit 

Lichtermeer 
gegen 
Ausländer- 
feindlichkeit 

Image- 
kampagne: 
Linz lebt auf 

Beginn der Luft- 
sanierungs- 
maßnahmen 

Brucknerhaus 

Klangwolke, 
ars electronica und 
der Abschied von Nike 

Nordico wird 
Stadtmuseum 

Einweihung der 
neuen Synagoge 

Gründung der Hochschule  
für Sozial- und Wirtschafts- 
wissenschaften 

VÖEST-Hochseeschiff 
erreicht New York 

Ende der Kontrollen in  
der „geteilten Stadt“ 

Eröffnung des Stadions 
auf der Linzer Gugl 

Neueröffnung der 
Grottenbahn am  
Linzer Pöstlingberg 

Gründung Kunstschule 
und Neue Galerie der 
Stadt Linz 

Ausbau Luftschutzstollen 
Errichtung des KZ Linz II 

Anschluß 

Flammen der Nacht 

Der Tod des Künstlers 
Klemens Brosch 

Die ersten allgemeinen 
Wahlen: Frauenwahlrecht 

Geburt der 
ältesten LinzerInnen 

1934 
Schüsse im Hotel Schiff 

trennen -  kontrollieren – freigeben – feiern - tanzen Nibelungen-Brücke 

Pöstlingberg 

einladen – austragen – konkurrieren - zelebrieren – gewinnen - avancieren 

nachbauen – bestücken – animieren – begeistern - tradieren 

ansiedeln – signalisieren – entwickeln - ausbauen 

flüchten – abwarten – bangen - hoffen 

überschreiten – verkünden - anschließen 

eindringen – durchsuchen - verhaften 

inszenieren – aufheulen – auftreten – abspielen - aufleuchten 

behandeln – erleiden – berauschen – vergiften - abtreten 

gleichstellen – nominieren – wählen - mitbestimmen 

miterleben – erinnern - bezeugen lesen – verbalisieren – verdichten – vernetzen (G. Dirmoser) 

entwickeln – ausgestalten – bauen - feiern 

ansteigen – fluten – überschwemmen - zerstören 

neubauen – verlagern – ablösen - dezimieren 

erben – umgehen – aufarbeiten - bewältigen 

ankämpfen – organisieren - demonstrieren 

einschätzen – korrigieren – aufpolieren – vermitteln - verbessern 

ansiedeln – produzieren – belasten – filtern – reinigen - verbessern 

aufstellen – erregen - entfernen 

anknüpfen – aufbrechen – bauen - eröffnen 

übernehmen – sanieren – adaptieren – zusammenführen - ausstellen 

hinzukommen – etablieren - gedenken 

verhandeln – vorbereiten – konzipieren – anwerben – gründen – eröffnen - entwickeln 

herstellen – erproben - werben 

zwingen  - verlegen -  ausbeuten 

einladen – präsentieren - modernisieren 

Brucknerhaus 

Klangwolke 

VÖEST 

Donau 

Hauptplatz 

aufgreifen – verurteilen - hinrichten 

etablieren – verbieten - verfolgen 

spezialisieren – fusionieren – bestehen – bereichern - ausbauen 

vorsorgen – abschatten – abdichten - schützen 

erwerben – sammeln – hinterfragen – thematisieren - rückerstatten 

plündern – anzünden - zerstören 

enteignen – vertreiben - emigrieren 

verhaften – deportieren - ermorden 

erfinden – entwickeln – verbreiten - vertreiben 

AEC 

228  Klavier 
abreißen 
herausstehen  
entdecken 
retten 
verarbeiten 
präsentieren 

anwerben – arbeiten – zuziehen - einleben 

flüchten – suchen – beantragen - bleiben 

betreuen - unterstützen 

herausstellen – entwickeln– planen – neugestalten - ausbauen 

verfolgen – zwingen – ausbeuten - vernichten 

auseinandersetzen – gedenken - verantworten 110 Trabrennbahn 
entwickeln 
entwerfen 
verhandeln 
präsentieren 
verwerfen 
scheitern 

265 Schädel 
graben 
finden 
spekulieren 
untersuchen 
verkaufen 
verwenden 

Contained 

time‘s up 

Tabakfabrik 

1969 Wollzeugfabrik 

Linzer Schloß 

LENTOS 

AEC-Ausbau 

1954 historisches Hochwasser 

2 Schoko- 
kraftwerk 
nachbilden 
abformen 
befüllen 
verschenken 
mitnaschen 

Linz an der 
Straßenbahn 

Pöstlingbergbahn 

224 Linie M 
mitlfahren 
lenken 
beobachten 
- 
klettern 
abmontieren 
mitnehmen 

238 Pfeiferl 
pfeifen 
abfahren 
zurückblicken 
- 
ankommen 
umstecken 
abwarten 
pfeifen 
abfahren 

243 Schableder 
lesen 
mißverstehen 
einschnappen 

LD Stahl 
243 Schah 
erzeugen 
besuchen 
präsentieren 

226 Grotte 
übernehmen 
fürchten 
entfernen 
umgestalten 
erneuern 

158 Frisur 
übernachten 
einkleiden 
toupieren 
firmen 
Beschenken 
( > 213) 

Neuer Dom 

2 Holzpflaster 
überbrücken 
abdecken 
entsorgen 
übersiedeln  
verlegen 

vernachlässigen 
sprengen 
abtragen 

272 C. Kühne 
verfallen 
verletzen 
abreißen  
Ersetzen 
- 
einbauen 
nutzen 

Architektur der 20er Jahre 

116 KZ - Hut 
befreien 
heimkehren 
tragen 
überlassen 
- 
besuchen 
befragen 
erinnern 

120 Vollmacht 
zwingen 
verweigern 
deportieren 
befreien 
emigrieren 

245 Querung 
fahren 
aussteigen 
ausweisen 
überqueren 
einsteigen 
- 
kauern 
verstecken 
- 
abtauchen 
durchschwimmen 

Taubenmarkt 

252 Panzer 
einfahren 
empfangen 
überreichen 
umarmen 
- 
übernehmen 
besetzen 
übersiedeln 
zurückkehren 

233 Oberdonau 
ausstreichen 
retuschieren 
ausschneiden 
entfernen 
entnazifizieren 

239 Neger-Garn 
überholen 
beäugen 
anstarren 
vorbeiziehen 

33 Brucknerhaus 
ausgehen 
beobachten 
festhalten 
skizzieren 
- 
singen 
aufführen 
dirigieren 

182 Löffel 
verstecken 
mitgeben 
übersiedeln 
zurückbringen 

249 Familie 
nachziehen 
hausen 
trennen 
versorgen 

31 Kokerei 
beauftragen 
malen 
widmen 
wünschen 
nachfolgen 
enttäuschen 

Jahrmarkt 

124 Linzer Buam 
reisen 
aufspielen 
schunkeln 
verstummen 

31 Fahrrad 
fahren 
abstellen 
anhängen 
absperren 

232 Fakir 
verabschieden 
eingraben 
kommunizieren 
durchhalten 
lesen 
ausgraben 

36 Mostpressen 
sammeln 
waschen 
zerquetschen 
pressen 
verkosten 

7 Schreibmaschine 
tippen 
aufhören 
überlassen 
aufstellen 
erinnern 

258 Straßenschilder 
ansprechen 
aufheben 
überlassen 
sammeln 

3 Linz-Lieder 
komponieren 
begleiten 
besingen 
kommentieren 
aufzeichnen 
abspielen 
erinnern 

37 Linzer Limonade 
verspielen 
verlieren 
übersiedeln 
zusammenlegen 
gründen 
produzieren 
vertreiben 

41Veso Getränke 
aufgeben 
einsteigen 
übernehmen 
gestalten 

Landstraße 

Klosterhof 

Kunst-UNI-Ausbau 

Kulturquartiere OK Quartier 

Stadtwerkstatt 

Posthof 1984 Hafen-Kultur 

1995 Megaplex 

Einkaufstempel 

Moviemento 1988 

Feuerwerk 

Rockhaus 1981 

159 Fußballmütze 
auflegen 
anlaufen 
einnetzen 
toben 
jubeln 

Fußball-Kultur 

108 Cineplexx 
abholen 
hinfahren 
aussuchen 
einkaufen 
unterpolstern 
schauen 

Frachtenbahnhof 
18 Frachtenschiene 
transportieren 
umschlagen 
rangieren 
bremsen 
anliefern 
übernehmen 
verteilen 

Linzer Auge 

101 Marmorplatte 

Westbahnhof Löwen 

223 Westbahn-Karte 
pendeln 
unterrichten 
besprechen 

255 Hochofen 
… 

217 LILO 
pendeln 
einsteigen 
beobachten 
einschätzen 
befreunden 
aussteigen 

Areal Frauenklinik 

28 Donau-Wasser 
umziehen 
sondieren 
erkunden 
laufen 
baden 
erholen 
spüren 

Parkbad 
257 Glasauge 
herausnehmen 
erklimmen 
springen 
eintauchen 
einsetzen 

1963 Brand Pöstlingberg-Kirche 

263 Tasse 
ergattern 
mitbringen 
austauschen 

1 Kanonenkugel 
graben 
finden 
klären 
vererben 
weitergeben 
bereitstellen 

Napoleon in Linz 

Ebelsberg Festival der Regionen 

NO Gelbes Haus 

1981 In der Sahara 
staubt‘s auch 

222 Faltboote 
paddeln 
erleben 
achten 
respektieren 

244 Haifischzahn 
suchen 
graben 
sieben 
gedulden 
finden 

Plesching 

Anderes Kino 

26 Lochkarte 
üben 
programmieren 
übertragen 
stanzen 
einkehren 
relaxen 
üben 

30 Steckerlfisch 
fangen 
aufstecken 
braten 
einschlagen 
genießen 

Landgraf 
25 rote Hose 
shoppen 
erstehen 
ausführen 
aufheben 
zurückversetzen 

Alte Welt 121 Ehering 
arbeiten 
diskutieren 
entscheiden 
trennen 
neu anfangen 

227 Archiv 
erfassen 
bearbeiten 
abspeichern 
ordnen 
drucken 

27 Apple 
zusammentun 
sparen 
erwerben 
programmieren 
studieren 

Alturfahr Ost 

Alturfahr West 
6 Dachfirstfigur 
aufrichten 
beschützen 
abnehmen 
retten 

5 Tasse 
finden 
kaufen 
überraschen 

160 Zizlau-Teil 
besetzen 
informieren 
herausschneiden 
mitnehmen 
abreißen 

240 Programm 2009 
anmelden 
beschenken 
besuchen 
miterleben 

218 Gitarre 
auftreten 
feiern 
schenken 
teilen 

32 Atelierbesuch 
besuchen 
auswählen 
kaufen 
aufhängen 
bewundern 
prägen 
entfachen 

257 Glasauge 
raunen 
zusammenströmen 
toben 
- 
ersteigen 
federn 
springen 
eintauchen 
aufspritzen 

123 Schlittschuhe 
treffen lernen eislaufen 
helfen versorgen aufwärmen feiern 

8 Sanduhr 
mitbringen 
fertigen 
einfüllen 
rieseln 
verfliesen 

ve
ro

rt
en

 

230 DKT 
spielen 
investieren 
besuchen 
erkunden 

260 Rasierer 
rasieren 
entgleiten 
fallen 
(erzählendes 
Objekt) 

34 Faschingskappe 
entdecken 
abschauen 
entwerfen 
nähen 
tragen 

feiern belustigen 

9 Telefon 
läuten 
erschrecken 
abheben 
sprechen 
staunen 
ausprobieren 

19 Wecker 
schlafen 
träumen 
aufschrecken 
abstellen 

20 Tischspitzer 
notieren 
summieren 
einführen 
drehen 
spitzen 

ve
rk

ö
rp

er
n

 

Computer 

Eishockey 1992 black wings 

Eishalle 

10 Linzer Auge 
(fades Aug) 
planen 
produzieren 
nachbessern 
mitreißen 
untergehen 
absaufen 
bergen 

234 Adreßbuch 
malen 
emigrieren 
rückkehren 
verkaufen 

Markt 
118 Linzer 
Kochbuch 
beschicken 
verkaufen 
- 
schmökern 
kochen 
weitergeben 

104 Kofferradio 
zuhören  
aufnehmen 
abspielen 

   
ausziehen 
einleben 
fußfassen 

Botanischer Garten 
229 Kaktus 
begründen 
sammeln 
aufbauen  
ehren 

Forscher 

256 Libelle 
beobachten 
vergleichen 
beschreiben 
einordnen 
entdecken 
- 
auswandern 
nachstellen 

109 Spaghettini 
ausgehen 
erobern 
fahren 
schauen 
staunen 

248 Bücherstube 
auflegen 
stöbern 
blättern 
aussuchen 
erwerben 

initiative 
Bürger 
106 Spaten 
mobilisieren 
ausverhandeln 
kaufen 
einpflanzen 
sackhüpfen 

103 Linzer Stadtblatt 
erscheinen 
abonnieren 
lesen 
aufheben 

264 ausgestopfter 
Hund 
hochhalten 
knurren 
erschrecken 
zuknallen 

181 Kater  
Schnurrhaare 
ausfallen 
aufheben 
sammeln 
erinnern 

23 Haarschneide- 
maschine 
abschneiden 
scheren 
nachrufen 
verspotten 
( > 158) 

24 Bierkrug 
zapfen 
zurückeilen 
bewahren 
genießen 

253 Brennholz 
pendeln 
aufwärmen 
abwarten 
einmarschieren 

35 vergoldete 
Lederhaube 
stöbern 
verkleiden 
erhalten 
weitergeben 

259 Kartoffelpresse 
schälen 
reiben 
rausdrücken 

38 Flachskämme 
studieren 
träumen 
übersiedeln 
überlassen 
weben 

40 Arbeitsjacke 
studieren 
befreunden 
arbeiten 
gründen 
betreiben 
konstruieren 
bauen 
 

212 Linzer Brille 
anreisen 
warten 
testen 
eintropfen 
verschreiben 

213 Lockenwickler 
entdecken 
herumspielen 
experimentieren 
erlernen  ( > 158) 

39 AKH-Behälter 
ausräumen 
retten 
abreißen 
umnutzen 
füllen 

25 J ars electronica 
nnn Kontaktzähler 
begegnen 
speichern 
auslesen 
vernetzen 

Schicksal Alte Dinge 

Kuriosa 
1989 Mauerfall 

Fremd sein 117 Ausweis 
für Fremde 
bereitstellen 
ausstellen 
ausweisen 
dulden 
- 
beitreten 
verschleppen 
verwalten 
vollziehen 
schikanieren 

1995 EU Beitritt 

Internet & email 246 Anschrift 
ansagen 
verhören 
verschreiben 

201 Straßenbahn 
Schild 
erwerben 
mitnehmen 
erinnern 
zurückkehren 

Potentiale 

271 Fremdenpaß 
flüchten 
bleiben 
einleben 
gebähren 
einbürgern? 

157 Petrus 
sehen 
fürchten 
verkleinern 
aushalten 
lächeln 

236 nüchtern 
ausrücken 
trinken 
feiern 
verspäten 
abweisen 
ausweisen 

220 Jadeperle 
einliefern 
operieren 
fiebern 
entzünden 
mitbringen 
aufmuntern 
beschützen 

Glücksbringer 

216 Stein 
einladen 
ausgeben 
erzählen 
mitgeben 
erinnern 

105 Parkwächter 
parken 
beschädigen 
zerkratzen 
vertreiben 

78 Tanzschuhe 
vorstellen 
vortanzen 
anreisen 
tanzen 

214 Spielzeugauto 
anreisen 
einfahren 
suchen 
verfahren 
rotieren 
parken 

Parkplatzprobleme 

235 Kochlöffel 
aussuchen 
besuchen 
tafeln 
essen 
bewerten 

21 beim LH 
besteigen 
führen 
zeigen 
treffen 
fragen 

22 beim Bgm 
besuchen 
anschauen 
fragen 
antworten 
beschenken 

237 Tagebuch 
hüten 
anvertrauen 
übergeben 

79 Bounty 
zusteigen 
lösen 
beschenken 
lachen 
unterhalten 

156 Herz 
entdecken 
nützen 
schätzen 
verlieben 

Linzliebe 

stöbern 
finden 
mitnehmen 
verlieren 
wiederfinden 

NN PIKA 360 
aufnehmen 

111 Hillinger Kopf 
kaufen 
bewahren 

221 Ballett- 
schuhe 
Fiebern 
einkleiden 
auftreten 
auffallen 

200 Gleißner 
Einziehen 
Vorfinden 
begegnen 

126 H G Scheer 
einsitzen 
kontaktieren 
begeistern 
aufbauen 

215 Schwimmflügerl 
anmelden 
besuchen 
springen 
verbieten 
weinen 
verweigern 

219 Frosch 
Maikäfer 
besorgen 
anweisen 
verpacken 
verschenken 

251 Paß  
Tuch 
flüchten 
ankommen 
schneien 
irritieren 
einhüllen 

1997 Schengen 
Abkommen 

Jahrtausend- 
Wende 

2007 Ende Grenzkontrolle 

Medien/Kultur-Stadt 1996 Eröffnung 

NO Linzer Augen 
Rezept 1929 
backen  
anbieten 
verkosten 
( > 10) 

Linzer 
Lokale 

Hafenbecken 
( > 28) Donau Wasser 

(> 118) Linzer Kochbuch 
Linzer Torte 

VAI Stahlwelt 
(60 J LD Verfahren) 

1949 LD Verfahren 

Kultur-Institution 


