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Über den Kellerrand hinaus
Wenn der Linzer Platzhirsch es sich gar zu gemütlich unter dem
Deckmantel der Unesco City of Media Arts macht und Jahr für
Jahr den großen Kuchen abbekommt, dann ist eine selbstsicher
aufge stellte Opposition, auch aus den eigenen Reihen, echt not -
wendig. Lustvoll naschen geht eh okay, das tun wir alle. Aber
wenn nur mehr die Krumen der Fördertöpfe übrigbleiben, kann
mensch durchaus von einer strukturellen Schieflage sprechen. 
In Linz macht sich seit Jahren die Unsitte breit, dass sich die
offizi elle Stadt bei jeder sich bietenden Gelegenheit gern mit den
progressiven Federn der sogenannten „Freien Szene“ schmückt,
bei der Rückvergütung in Form von harter Währung aber nicht mit
der gleichen Euphorie auf den Plan tritt. Wie dem auch sei, der
Tresor Linz, ein ca. 100 m² großes Kellergewölbe einer ehemali-
gen Bank, schräg unter dem Hauptplatz, hat seine Lücke gefun-
den, die er auch gut zu füllen weiß. 

Die inszenierten Klangwelten werden ex -
quisit eingefädelt. eine gewisse Grund dosis
“pay attention if you care!” gehört publi-
kumsseitig schon dazu, denn aktives hören
und rezipieren stehen laut Stefan tiefen gra -
ber ganz oben auf der Agenda. Die nieder-
und breitschwellig angelegten (Groß-)events
in der vormaligen Stahlstadt schießen als
Kontrast wie die Pilze aus dem Boden: 
Bub ble Days, Ahoi!Pop, Stream festival (als
Nachfolger des Linzfest) etc. Dagegen hat
der untergrundige Stream schon fast tradi -
tion im guten Sinne bzw. existieren sehr gu -
te Beispiele von kultureller Nachbarschafts -
pflege und Synergieblasen, denen über die
Jahre die Luft nie wirklich ausgegangen ist.
unser werter freistiler und Klangaktivist
richie herbst etwa hat in der altehrwürdi-
gen Kapu – einer der Keimzellen gut ge -
wach sener, vitaler und viraler off-Musik -
szenen – das experimentieren mit und in
den Genres über einige Jahre als Sound -
scapes-reihe vorangetrieben. 

Nach diversen anderen Aufbäumungen
auf beiden Seiten der Donau (z.B. Wavering
Worlds, Dokapisessions, Leicht über Linz,
club unten, Madhou5e, mehr kanal!, bhag-
fedc) ist nun mit dem tresor ein neuer re -
sonanzraum freigelegt worden. Die namen-
gebenden Behältnisse für festwährung raus,
sozio-kulturelles (Vorschuss-)Kapital rein.

Dank eines aufgeschlossenen hausherrn
und Vermieters bewegen sich die Grund kos -
ten des Kellergewölbes in einem vernünfti-
gen rahmen. Mit (klassischer) Selbst aus -
beu tung und freunden mit Soundsystem
und Know-how gingen die letzten mehr als
zwei Jahre ganz gut über die Bühne. Mit der
zunehmenden Professionalisierung und der
Aussicht auf erste monetäre zuwendungen
und Anerkennungen in form von investi ti ons -
förderungen durch offizielle Stellen soll es
auf gewohnt hohem Niveau weitergehen.
Das Programm speist sich aus über die Jah -

re geknüpften Kontakten und gern auch rela-
tiv spontanen Gastspielen, etwa von interna-
tional agierenden Studierenden an der Kunst -
universität Linz oder anderen aufmerksamen
Klangtouristinnen, die sich die chance auf
einen kleinen, feinen Auftritt in der Stadt der
feuerwerke nicht entgehen lassen wollen. 

Aber von welcher Kunstgattung sprechen
wir hier eigentlich? in Linz kommt oft, wie
aus der Pistole geschossen, das schwerwie-
gende wie auch nichtssagende Wörtchen
„Medienkunst“ ins Spiel. Bei meinem Ge -
spräch mit der hauptfigur hinter tresor Linz,
Stefan tiefengraber, stand eben genau die -
se Krücke im raum. Am besten lässt sich
damit umgehen, wenn wir jetzt Klangkunst
mit all ihren Spielarten und Schattierungen
als teil der Medienkunst fixieren, mit dem
Wissen, dass eine genaue Abgrenzung von
verwandten Genres ohnehin nicht möglich
ist bzw. uns die Praxis im vorliegenden fall
des tresor Linz von den fließenden Über -
gängen Saison um Saison überzeugen kann.
Vor allem in der DiY- und hardwarehacking-
community geben sich die meisten Pro ta go -
nistinnen nicht mit dem bloßen freilegen
von neuen Generationen von Klängen zufrie-
den. Das Verwursten und rausstülpen der
Maschineneingeweide soll auch dem Publi -
kum vermittelt und zugänglich gemacht wer-
den. Die auditiven Qualitäten von Geräte -
 anordnungen werden demnach als logischer
Schritt durch deren visuelle entsprechungen
gedehnt. Stefan tiefengraber selbst fühlt
sich auf jener Abstraktionsebene sehr wohl,
wo – in seinem falle analoge – Signale der-
art zwischen dem hör- und sichtbaren Be -
reich herumgeschickt werden, dass die fra -
ge nach dem Bild zum ton oder dem ton
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zum Bild nicht mehr beantwortet werden
kann. Das Medienhuhn is(s)t das ei. 

zurück zum tatort, dessen Größe und
flexibilität eine eigene Qualität ausmacht.
um in deren Genuss zu kommen, macht das
bunte Publikum gerne beim „eincheck“-
ritual an Konzertabenden mit. Am haupt -
platz, direkt gegenüber dem Linzer Glocken -
spiel, stehen die Anhängerinnen avancierter
Klang- und Medienkunst Schlange und stür-
men regelrecht den Keller, wenn sich die
Pforten öffnen und sich für zu spät kom-
mende aber auch gleich wieder schließen.
“Pay attention if you care!” eben. 

Als große inspiration für diese Art der
Kunstvermittlung und als Motivation zur im -
plementierung eigener Klangwelten nennt
Stefan tiefengraber einen ort namens Doto -
lim in Seoul/Südkorea. in dieser geografi-
schen ferne hat der tüftler ab 2012 immer
wieder einige zeit als medien- und kunstaffi-
ner Studierender und Weltenbummler ver-
bracht und unter anderem die Kultur der
Wohnzimmerkonzerte entdeckt, deren Po ten -
tiale erkannt und schließlich in einer über -

arbeiteten Version nach Linz mitgebracht
und durch den tresor etabliert. Dort wie hier
wird wohldosierte Live-Kunst in gut infor-
mierten Kreisen mit expansionswillen zele-
briert.

zumindest in Linz muss spätestens um
zehn uhr abends der gehobene Spuk vorbei
sein. Anschließend geht es bei der reihe
offxnoff im Memphis (www.memphis-
memph.is) mit benachbarter „Medienkunst“
im Ausstellungsformat weiter. Diese fix -
größe im Linzer Alternativdschungel ist übri-
gens in den räumlichkeiten eines ehemali-
gen Plattenladens eingenistet, in guter Nach -
barschaft zum „quitch“, das wiederum di -
rekt unter dem Büro der Kulturplattform oö
als herberge für diverse unternehm(ung)en
in der Kreativ(wirt)schaft dient. Ja, Linz ist
ein Dorf, mit vielen kleinen initiativen, Plät -
zen und Kirtagen, die insgesamt ein riesen -
pendel zwischen repräsentation und Sub -
version in Bewegung halten. im konkreten
fall des tresor wird demnächst die jüngste
Konzertreihe Folge Ton in den Gefilden der
Musik mit offenen Adern fortgesetzt. zur
zeit kann sich die geneigte hörerin, oder

auch der geneigte hörer, nur via facebook
über diese Aktivitäten schlauer machen:
facebook.com/tresorlinz.

Bei all diesen Aufwirbelungen, umwid -
mungen, re-Programmierungen, traditions -
überarbeitungen und exkursionen in umge -
bungen der Musik kommt mir die Disziplin
der „transakustischen forschung“ wieder
einmal in den Sinn. Die Löt- und hörsta tio -
nen des dafür kernkompetenten instituts in
Wien (iftaf.org) stehen im Geiste nicht allzu
weit vom tresor entfernt. Nur so ein Ge -
danke.                                                           n

Wolfgang Fuchs
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