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Linz 09: „Das wäre mir unerträglich“
27.02.2009 | 18:27 | ALMUTH SPIEGLER (Die Presse)

Künstlerin Hito Steyerl erforschte für „Linz09“ die
NS-Geschichte der Brückenkopfgebäude.
Zehn Tag e lang ent stand an
der Fass ade des ös tlichen
der beid en 1939 bi s 1941
errichte ten
Brückenk opfgebäude am
Linzer H auptplatz ein
bedrücke ndes Labyr inth:
Den F luchtlinie n folgend, die ehema ls auf die sem Geländ e
leben de, von de n Nazis ve rtriebene jüdische F amilien du rch
die g anze Welt zogen, bis nach Los Angeles, l ieß
Archi tektin Gab u Heindl d en Putz he runterschl agen. In
Schau fenstern d arunter la ufen dazu Videointer views mit
Exper ten, Histo rikern, St einmetzen über die E ntstehung
des B aus. Sowei t die am F reitag „er öffneten“ sichtbaren
Ergeb nisse des Linz09-Pro jekts „Unt er uns –
Dekon struktion eines Gebä udes“, erd acht von
docum enta-XII-T eilnehmeri n Hito Ste yerl (*196 6,
Münch en). Acht Monate bes chäftigte sie sich m it der
Linze r NS-Gesch ichte – „d as reicht für dieses Leben“.

Die P resse: Was hat Sie d abei überr ascht?
Hito Steyerl: M ehreres. V om Wiener Historiker Bertrand
Perz etwa habe ich gerade erst ein E-Mail bek ommen, in
dem e r berichte t, dass no ch nach de m Krieg In stallation en
aus d en SS-Bara cken im KZ Mauthause n in die
Brück enkopfgebä ude eingeb aut wurden . Oder die
Gesch ichte eine r jüdische n Familie, die hier gewohnt ha t
und v ertrieben wurde. Ein er hat in Mauritius in einem
briti schen Inte rnierungsl ager überl ebt. Seine Flucht be gann
in Wi en auf dem Schiff Sc hönbrunn – und genau dieses
Schif f liegt je tzt, nur 1 00 Meter v om Brücken kopfgebäud e,
in Li nz vor Ank er. Sehr e rstaunt ha t mich auc h die heut ige
Situa tion in Gu sen, einem brutalen Außenlager von
Mauth ausen. Die Lagerstra ße ist ein e Wohnstra ße, das
Folte rgefängnis eine Priv atvilla, d as Lagerbo rdell ein
Doppe lreihenhau s und auf den Häftli ngsbaracke n steht
„Fabr ik Danner“ drauf.
Die R echerche h at außer I hnen vor a llem der H istoriker
Sebas tian Markt betrieben . War es s chwierig?
Steye rl: Ja, es gibt in L inz fast k eine archi varischen
Bestä nde zu die sen Gebäud en, sie wu rden ferng esteuert
aus B erlin und München er richtet. W as mich fa sziniert h at,
sind die Bezieh ungen in d ie ganze W elt, die v on hier au s zu
verfo lgen sind.
Haben Sie mit Z eitzeugen reden könn en?
Steye rl: Ja, ab er ich wer de dieses Material i n dieser
Versi on nicht v erwenden – ich fürch te, dass e in Ziegels tein
durch die Schei be fliegt. Das wäre mir unertr äglich.
Sie h aben sich als Künstl erin mehrf ach mit de r NS-Zeit
besch äftigt. Be merken Sie bei den R eaktionen
Unter schiede zw ischen Deu tschland u nd Österre ich?
Steye rl: Intere ssant ist, dass sich zwar die Linzer
Histo riker star k mit der NS-Zeit be schäftigt haben – ab er
man d as Gefühl hat, die Ö ffentlichk eit hat da von nicht viel
mitbe kommen. Ei ne breite Auseinande rsetzung h at
jeden falls nich t stattgef unden.
Haben Sie diese fehlende Auseinande rsetzung h ier auch
konkr et bemerkt ?
Steye rl: Die An zahl der o ffen antis emitischen
Komme ntare war beträchtli ch, etwa d ie geäußer te
Mutma ßung von P assanten, dass unser Projekt „ sowieso
von d en Juden“ organisier t sei. Abe r vor alle m die Jüng eren

zeige n überrasc hend viel Interesse. Es ist ei ne sehr
gespa ltene Gese llschaft, deutlich e ine Alters frage.

Bis F rühjahr 20 10 wird de r Fassaden abschlag z u sehen
sein. Dann wird das Brück enkopfgebä ude wieder neu
verpu tzt.
("Die Presse", Print-Ausg abe, 28.02 .2009)
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