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FESTSTEl-
lUnGEn: 
zuM 
ErGEBnis 
und GELEit

Das  begonnene 
fortsetzen

linz09 war ein Wagnis, das sich gelohnt hat  – 

für die Stadt und das Bundesland, für Öster-

reich und für Europa. 365 Tage Programm in 

großer Vielfalt für alle Menschen in der Stadt, 

in der Region und für die internationalen 

Gäste, die linz besuchten – das war unser 

anspruch für das Jahr in der Kulturhaupt-

stadt Europas 2009. Über den Erfolg, über die 

Resonanz und die große anerkennung freuen 

wir uns sehr. Wir hatten ein großartiges Pub-

likum, das uns beflügelt und mitgerissen hat, 

das neugierig und begeisterungsfähig war. 

Diesem Publikum gilt unser größter Dank. 

Für die zeit nach 2009 wird es am wichtigsten 

sein, den begonnenen Weg fortzusetzen, die 

neugier der linzerinnen und linzer wach-

zuhalten, ihr weiterhin nahrung zu geben, 

das Engagement der Wirtschaft und der zi-

vilgesellschaft für Kultur zu nutzen und die 

Öffnung der Stadt nach Europa zu vertiefen. 

Wenn das möglich wird, so wird auch jenes 

ziel bestehen bleiben, das wir der werden-

den Kulturhauptstadt auf den Weg gaben: Sie 

möge über kurz oder lang zur interessantes-

ten Stadt Österreichs werden. 

Martin Heller, 
Intendant Linz09

Walter Putschögl, 
Kaufmännischer Geschäftsführer Linz09

Ulrich Fuchs, 
Stellvertretender Intendant Linz09

Maßstäbe für 
europa

linz09 war ein voller Erfolg. ich kenne kein 

Projekt, das über ein gesamtes Jahr täglich 

ein derartiges kulturelles Feuerwerk in allen 

Kunstsparten gezündet hat. Das Programm 

von linz09 spiegelt das weltoffene kulturelle 

Klima in linz wider.

ich selbst kann aus eigenen Wahrnehmungen 

bei meinen verschiedenen aufenthalten im 

ausland berichten, dass linz09 nur positiv 

beschrieben wurde. in Brüssel selbst wird 

linz09 als große Erfolgsstory gesehen und 

setzt sicherlich neue Maßstäbe für die kom-

menden Kulturhauptstädte ab 2010. 

Claudia Schmied, 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst 
und Kultur

Schwung für die 
Kreativwirtschaft

linz09 hat den Blick auf Kunst und Kultur 

in Oberösterreich verändert: Sichtbar und 

städtebaulich nachhaltig durch die neuen 

Kulturbauten. Spürbar durch einen großen, 

auch inhaltlichen innovationsschub, an dem 

die Kultur einrichtungen des landes Ober-

österreich wesentlich mit beteiligt waren. 

Jetzt heißt es, sowohl die Dynamik als auch 

die touristische Bekanntheit, die linz09 mit 

sich gebracht hat, mitzunehmen. Das ziel, 

Oberösterreich bis 2015 auch als land der 

Kreativwirtschaft zu positionieren, kann auf 

dieser Basis mit viel Schwung in angriff ge-

nommen werden.

Josef Pühringer, 
Landeshauptmann von Oberösterreich

neue Sicht auf 
die Stadt

linz hat es als Kulturhauptstadt Europas 

geschafft, sich als moderne, offene und le-

bendige Kulturstadt einem breiten Publikum 

zu präsentieren. 

Besonders wichtig ist mir, dass die linzerin-

nen und linzer selbst neue Eindrücke von 

ihrer Stadt gewonnen haben und sie auf neue 

Weise sehen. ich glaube, dass die linzerinnen 

und linzer selbstbewusster geworden sind, 

dass sie stolz sind auf ihre Stadt, und ich bin 

sicher, dass diese Stimmung nach 2009 wei-

tergegeben wird und dass künftige kulturelle 

Entwicklungen davon profitieren werden. 

Franz Dobusch, 
Bürgermeister der Stadt Linz

Linz als  
Gastgeberin

linz hat sich lange und gewissenhaft auf das 

ausnahmejahr 2009 vorbereitet. Der ausbau 

sowie die adaptierung bestehender Kulturin-

frastruktur waren dabei wesentliche Faktoren. 

Unsere Partner aus Wirtschaft, Hotellerie und 

Gastronomie haben mit ihrer arbeit zur Erfül-

lung der Gastgeberrolle der Stadt entscheidend 

beigetragen. 

in den kommenden Jahren muss nun dafür 

Sorge getragen werden, den hervorragenden 

Bestand an Kultureinrichtungen zu erhalten 

und weiterhin qualitätsvoll zu bespielen. Da-

neben sollte die für linz authentische nutzung 

des öffentlichen Raums als außergewöhnliche 

Bühne der Kunst und Kultur weiter verstärkt 

werden. 

Erich Watzl, 
Vizebürgermeister der Stadt Linz und 
Aufsichtsratsvorsitzender Linz09

© Nick Mangafas

Linz freut sich an den selbst gefertigten Tieren der KLaNgWOLKe.



8

Linz09 / eine biLanz

9

Linz09 / eine biLanz

„What is a linz?“, lautete einst auf einem lokal 

legendären Sampler die in Form eines Musik-

stücks von Wolfgang Fadi Dorninger gestellte 

Frage. Die antwort ist mittlerweile bekannt 

und linz kein unbekanntes Wesen mehr. 

linz ist die Hauptstadt des Bundeslandes 

Oberösterreich und, was die Bevölkerung be-

trifft, mit 190.000 Bewohnerinnen nach Wien 

und Graz die drittgrößte Stadt Österreichs. 

Den Siedlungsgürtel rund um die Stadt dazu-

gerechnet, leben rund 250.000 Menschen im 

Großraum linz. Die Stadt bietet rund 200.000 

arbeitsplätze, zu denen unter auslösung von 

Verkehrsproblemen werktäglich etwa 90.000 

Menschen von auswärts pendeln. Keine an-

dere österreichische Großstadt hat einen 

derartigen Überhang an arbeitsplätzen im 

Verhältnis zur Stadtbevölkerung.

entwicklung 
durch industrie

an der Donau gelegen, zeigt sich linz als eine 

industriell geprägte Stadt mit barockem Kern 

und zahlreichen Sakralbauten, darunter der 

Mariendom als größter Kirchenraum Öster-

reichs. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

die Stadt von der industrialisierung erfasst. 

Heute ist sie das zentrum einer sauberen und 

hoch profitablen industrie.

Die Gründung des ersten Metall verarbeiten-

den Großbetriebs, der linzer Schiffswerft, 

geht auf 1840 zurück. Wenig später folgte 

der deutsche lokomotivenbauer Krauss.   

zudem war linz ein wichtiger Textil indus-

trie standort. industrie- und Bevölkerungs-

entwicklung gingen Hand in Hand. War linz 

1850 noch ein beschauliches Städtchen mit 

26.600 Einwohnerinnen, so lebten zwanzig 

Jahre später schon knapp 50.000 Menschen in 

linz, das bis anfang der 1970er-Jahre nicht 

zu wachsen aufhörte. 

Bis heute ist der linzer Donauhafen an der 

wichtigsten europäischen Wasserstraße 

Rhein-Main-Donau-Kanal der größte Öster-

reichs und im oberen Donaubereich.

1934 war linz Schauplatz des ersten bewaff-

neten antifaschistischen Widerstandsaktes, 

als der republikanische Schutzbund mit 

Waffengewalt auf eine Hausdurchsuchung 

durch die austrofaschistische Heimwehr im 

sozialistischen Parteilokal, dem Hotel Schiff 

auf der landstraße, antwortete und damit 

den in mehreren österreichischen Städten 

ausgetragenen Bürgerkrieg im Februar 1934 

auslöste.

Patenstadt des Führers

zur Stahlstadt wurde linz im nationalsozi-

alismus. 1938 wurde der gigantische Stahl- 

und Rüstungsbetrieb „Reichswerke Hermann 

Göring“ im südlichen Stadtgebiet errichtet, 

dem unter anderem das Dorf Sankt Peter 

zum Opfer fiel und der zum Grundstein 

für die spätere Voest und die nahegelegene 

linzer Chemieindustrie wurde. zur Unter-

bringung der arbeitenden Tausendschaften 

entstanden ganze neue Stadtteile wie der 

Bindermichl, der Spallerhof und die neue 

1.
linz UnD
OBER STER-
 REiCH:
diE stadt 
iM Land

© Paul Kranzler
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Heimat. Und nicht nur das: auf linzer Boden 

standen auch drei außenlager des nahe gele-

genen Konzentrationslagers Mauthausen, die 

der Rüstungsindustrie zwangsarbeiterinnen 

zuführten.

Hitler hatte linz – wo er zur Schule gegan-

gen war – zu seinem alterssitz erkoren und 

wollte die Stadt zu einer Kulturmetropole 

mit kolossalen Bauten und der weltgröß-

ten Kunstsammlung machen. Für letztere 

betrieben die nazis europaweit systemati-

schen Kunstraub. Von den weit gediehenen 

architektonischen Planungen wurden die 

nibelungen brücke, die den Hauptplatz nach 

norden abschließenden Brückenkopfgebäude 

und zahlreiche Wohnbauten realisiert. 

neuanfang nach 
dem Krieg

nach dem Krieg sorgten große Flüchtlings-

ströme für eine weitere Bevölkerungsexplo-

sion, die von linz erst in den späten 1980ern 

städtebaulich und infrastrukturell endgültig 

bewältigt wurde. 1951, als die Stadt noch in 

eine sowjetische (nördlich der Donau) und 

eine US-amerikanische Besatzungszone 

geteilt war, wurden bereits knapp 185.000 

linzerinnen gezählt.

Seit 1966 ein Vorläufer der heutigen Johan-

nes Kepler Universität gegründet wurde, ist 

linz eine Universitätsstadt. als solche kann 

sie sich auch auf die Kunstuniversität linz, 

die anton Bruckner Privatuniversität, eine 

Katholisch-Theologische Privatuniversität 

und zwei Pädagogische Hochschulen berufen.

Selbstheilung

Über Jahrzehnte hinweg war linz als stau-

bige und provinzielle industriestadt mit 

sprichwörtlich schlechter luft national wie 

international nicht gut angeschrieben. ab 

den späten 1970er-Jahren begann die Stadt 

gegenzusteuern: mit strengen Umweltau-

flagen für die industrie einerseits und mit 

einer konsequenten Kulturpolitik anderer-

seits. 1974, als es noch Mut erforderte, in der 

damals verschrienen altstadt zu wohnen, 

eröffnete das von Heikki Sirén entworfene 

Brucknerhaus an der Donau. Das eng mit 

dem Haus verbundene Bruckner Orchester 

linz ist ein weltweit renommierter Klang-

körper oberösterreichischer  Provenienz. in-

ternationales aufsehen erregten die von der 

Kunst universität ausgehenden ausstellungen 

forum metall 1977 und forum design 1980.

1979 fand das erste, visionäre ars Electro-

nica Festival statt, das auch im Jahr seines 

dreißigsten Geburtstags eines der weltweit 

bedeutendsten Ereignisse auf dem Feld der 

digitalen Künste und Technologien geblieben 

ist. Mit dem Festival entstand auch die linzer 

Klangwolke, die seither mit dem internatio-

nalen Brucknerfest zu den Fixpunkten im 

jährlichen Kulturkalender zählt.

Kultur für alle

Das ars Electronica Festival sollte zum Kris-

tallisationspunkt für das neue linzer Kul-

turverständnis werden. angesichts der lage 

zwischen Salzburg und Wien versuchte linz 

erst gar nicht, auf dem Feld der traditionellen 

bürgerlichen Hochkultur mit diesen beiden 

Weltkulturstädten in Konkurrenz zu treten. 

Stattdessen verschrieb sich die städtische 

Kulturpolitik einer gegenwartsorientierten, 

experimentierfreudigen und im Sinne des 

Postulats der „Kultur für alle“ möglichst nie-

derschwellig zugänglichen Kunst und Kultur.

Die Stadtverwaltung selbst schuf mit dem 

internationalen Pflasterspektakel und dem 

linzFest zwei ebenso erfolgreiche wie popu-

läre Festivalformate und mit der Stadtwerk-

statt eroberte sich die alternative Kulturszene 

ihren eigenen Ort. Dort wie auch im Kultur-

zentrum Kapu entstand eine vitale Musik-

szene, die linz in den frühen 1980ern zu einer 

Hochburg der Underground-Musik machte.

Die jungen Wilden unter den linzer Theater-

begeisterten installierten das Theater Phönix, 

das seit 1989 eine angesehene freie Mittel-

bühne neben dem landestheater linz ist. Seit 

1993 findet das von aktivistinnen der freien 

Kulturarbeit initiierte Festival der Regionen 

biennal als dezentrales Festival ortsbezoge-

ner Kunst und Kultur an wechselnden Schau-

plätzen in ganz Oberösterreich statt. 

zum ars Electronica Festival entstand das 

ars Electronica Center als „Museum of the 

Future“. 2002 erlebten Kinder und junge 

Erwachsene das erste internationale The-

aterfestival Schäxpir, das alle zwei Jahre 

stattfindet und zeitgenös sisches Kinder- und 

Jugendtheater bietet. 2003 übersiedelte die 

städtische Kunstsammlung in den markan-

ten neubau lentos Kunstmuseum linz ans 

Donauufer und seit 2004 bietet linz mit dem 

Crossing Europe Filmfestival ein erstklassi-

ges Festival des jungen europäischen Films. 

Ein neues Musiktheater, das 2012 eröffnet 

werden soll, ist gegenwärtig in Bau.

Kurzum: linz darf als unaufgeregte und prag-

matische Stadt gelten, die als prosperierender 

Wirtschaftsraum ihre industrielle Tradition 

nicht leugnet. 

Vielfältige nähe

So wie die Wege aus linz in die natur und 

in naturnahe Erholungsräume für eine Stadt 

dieser Größe verblüffend kurz sind, sind zahl-

reiche Kulturlandschaften und besonders 

sehens- und lebenswerte Orte von der lan-

deshauptstadt aus schnell erreichbar. Schon 

im nördlichen und erst 1919 eingemeindeten 

Stadtteil Urfahr beginnt genau genommen das 

sanfte und reich bewaldete Mühlviertel, von 

wo aus der Weltkulturerbeort eský Krumlov/

Krumau in greifbarer nähe ist.

Fast vor den Toren von linz liegt Sankt Flo-

rian mit dem berühmten Stift und nur we-

nig weiter ist es in die mit linz durchaus 

seelenverwandte historische industriestadt 

Steyr. Eine gute auto- und Eisenbahnstunde 

südlich liegt das Salzkammergut mit seinen 

zahlreichen Seen und Bergen, mit denen der 

alpenhauptkamm im norden endet.© Paul Kranzler

© Paul Kranzler
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Das interesse der städtischen Kulturdirektion 

an einer Bewerbung für den Titel Europäische 

Kulturhauptstadt geht auf die frühen 1990er-

Jahre zurück. zu einem zeitpunkt also, als 

Kultur in der ausrichtung und Profilierung 

der Stadt bereits einen großen Stellenwert 

hatte. 

im Sinne eines Probelaufs und zum Vertiefen 

bzw. neuknüpfen internationaler Kontakte 

bewarb sich linz zunächst um den Titel ei-

ner Europäischen Kulturmonatsstadt – einer 

art kleinen Schwester der Kulturhauptstadt – 

die es seinerzeit auch Städten außerhalb des 

EU-Raums möglich machte, sich in einem 

europäischen zusammenhang zu präsen-

tieren. Mit einem fünfwöchigen Programm 

im September 1998 bot linz bereits mit dem 

Europäischen Kulturmonat ein prononciert 

zeitgenössisches Programm, zu dem ganz 

wesentlich die freie Szene der Stadt beitrug. 

Schritte einer 
bewerbung

Bereits zwei Jahre davor hatte die Kulturdi-

rektion der Stadt in einem mehrstufigen und 

intensiven Prozess begonnen, einen Kultur-

entwicklungsplan zu erarbeiten. Unter Mit-

wirkung zahlreicher Kulturschaffender ent-

stand ein umfassender Katalog mit zielen und 

Werten für die künftige Gestaltung des linzer 

Kulturlebens. 2000 präsentiert und von der 

Politik beschlossen, war die zuerkennung 

des Titels Europäische Kulturhauptstadt aus-

drücklich als ziel formuliert. 

Schon wenig später begann eine Gruppe 

Expertinnen unter der Federführung von 

linz Kultur, die Bewerbung der Stadt linz 

vorzubereiten. Daran beteiligt waren Vertre-

terinnen von institutionen sowohl des lan-

des Oberösterreich als auch der Stadt linz, 

freischaffende Künstlerinnen sowie andere 

akteurinnen aus dem kulturellen Bereich. 

im Mai 2005 wurde der Titel offiziell von 

der Europäischen Union verliehen. linz war 

letztlich die einzige österreichische Stadt, die 

ihre Bewerbung eingereicht hatte.

aufbau der Organisation

Die Stadt linz entschied sich für eine inten-

danz für außen – und zwar für den Schweizer 

Kulturunternehmer und früheren Museums-

direktor Martin Heller, der durch die künstle-

rische leitung der Schweizer landesausstel-

lung Expo.02 sowie der Bewerbung Bremens 

als Kulturhauptstadt 2010 beträchtliche Er-

fahrung mit Großprojekten mitbrachte. ihm 

wurde Walter Putschögl, bis dahin tätig bei OÖ 

Tourismus, als kaufmännischer Geschäftsfüh-

rer zur Seite gestellt. Beide begannen ihre ar-

beit im September/Oktober 2005. 

Der Bremer literaturwissenschafter Ulrich 

Fuchs, ebenso für die Bremer Kulturhaupt-

stadt-Bewerbung tätig gewesen, folgte im De-

zember 2005 als stellvertretender intendant 

und leiter der Projektentwicklung.

Kurz vor der Titelverleihung am 11. Mai 2005 

wurde am 26. april 2005 die „linz 2009 Kul-

2. 
linz. 
VER n-
DERT, 
dEr WEG 
zur KuLtur-
hauptstadt

© Paul Kranzler
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turhauptstadt Europas OrganisationsGmbH“ 

gegründet, in die Bund, land Oberösterreich 

und Stadt linz die notwendigen Finanzmittel 

einbrachten. Diese Gesellschaft übernahm 

eine ganze Reihe großer aufgaben: Die Ent-

wicklung, Planung und Umsetzung des 

Programms (auch unter Beauftragung von 

Dritten), die Gesamtvermarktung und Bud-

getgebarung, die Steuerung der zusammen-

arbeit mit allen Mitveranstalterinnen und 

relevanten Gremien sowie die Überleitung 

der geschaffenen Strukturen in den regulä-

ren linzer Kulturbetrieb 2010. 

an der Spitze der GmbH konnte Heller inhalt-

lich autonom arbeiten; die Geschäftsführung 

war ihrem aufsichtsrat, der aus dreizehn 

Mitgliedern bestand, lediglich in juristischer 

und administrativer Hinsicht verantwortlich. 

Die Etablierung einer intendanz von außen 

ermöglichte eine frische Sichtweise auf die 

Stadt und unvoreingenommene Einschätzun-

gen. Eine tiefgehende analysephase mündete 

in einem Mission Statement für das Kultur-

hauptstadt-Projekt, das im Rückblick in vie-

len Punkten mit dem tatsächlich Geleisteten 

weitgehend deckungsgleich ist.

Der  künstlerische auftrag

Das Mission Statement hielt, verknappt aus-

gedrückt, fest: 

1. linz steht stellvertretend für Österreich im 

europäischen Rampenlicht und muss sich da-

her für internationale Künstlerinnen ebenso 

öffnen wie für europäische Besucherinnen.

2. Die linzer Kulturschaffenden sind gefor-

dert, 2009 mehr Qualität zu bieten als sonst.

3. Das Programm soll Dimensionen, Frage-

stellungen und Themen der europäischen 

Kulturentwicklung aufgreifen, die den linzer 

Horizont bereichern. 

4. Die Besonderheiten von linz und seiner 

Region sind zu berücksichtigen: Das neue 

linz ist eine in der Mitte Europas gelegene, 

technologie- und wissensbasierte industrie-

stadt, die Kultur und Kulturwirtschaft glei-

chermaßen ernst nimmt.

5. Thematisch ist das Kulturhauptstadtpro-

gramm so offen als möglich zu halten. 

6. Das Programm muss entstehen können, 

Schritt für Schritt, in einem nach allen Seiten 

hin offenen Prozess, aufgrund klarer Vorga-

ben, aber mit großer Bewegungsfreiheit. 

7. Die Stadt linz und das land Oberöster-

reich haben sich in den vergangenen Jahren 

intensiv mit der zeit des nationalsozialismus 

auseinandergesetzt, aufarbeitung betrieben 

und Verantwortung übernommen. ange-

sichts der Bedeutung jener Epoche sowie der 

besonderen Rolle, die linz darin zukam, wird 

die nS-zeit ein programmatischer Schwer-

punkt des Kulturhauptstadtjahres sein. 

Die Voraussetzungen

Die kultur-geografische lage der Stadt zwi-

schen den beiden österreichischen Kultur-

metropolen Wien und Salzburg interpretierte 

die intendanz als Einladung zu möglichst 

großer künstlerischer Freiheit. Dazu wurde 

die künstlerische leitung gezielt ergänzt.

Für den Bereich Musik entwickelte der lin-

zer Komponist Peter androsch mit seinem 

Team u. a. die idee der HÖRSTaDT – mit dem 

ziel, die akustische Umwelt zum politischen 

Raum zu machen. Für den Bereich Darstel-

lende Kunst schuf airan Berg, der vormalige 

leiter des Schauspielhauses Wien, eine für 

linz völlig neue Programmierung von Festi-

vals mit bekannten wie weniger bekannten 

internationalen Produktionen. Fuchs wie-

derum oblag – zusammen mit Heller – die 

Konzeption aller übrigen Projektvorhaben.

Die Grundfinanzierung der linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas OrganisationsGmbH war 

mit 61,5 Millionen Euro vertraglich verein-

bart und deckte den Projektzeitraum 2005 bis 

2010 ab. Fördergeber waren die Stadt linz, das 

land Oberösterreich, die Republik Österreich 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur) mit jeweils 20 Millionen Euro 

und die Europäische Union mit 1,5 Millionen 

Euro. Durch Sponsoring wurden in das Budget 

von linz09 zusätzlich 10,5 Millionen Euro, 

durch Ticketing und Merchandising weitere 

1,8 Millionen Euro eingebracht.

Über 60 % des Gesamtbudgets flossen in die 

Programmgestaltung, rund 19 % waren für 

Kommunikation und Marketing des Gesamt-

vorhabens vorgesehen.

Für letzteres wurde ein Schwerpunktgebiet 

in einem Radius von 300 Kilometern rund um 

linz definiert, der damit u. a. den Ballungs-

raum Wien, die Tschechische Republik und 

Teile Bayerns einschloss. Gezielt wurde 2008 

bei Veranstaltungen der Fußball-Europameis-

terschaft sowie auf europäischen Kulturgro-

ßereignissen wie der architektur-Biennale 

von Venedig für linz09 geworben.

 

Mit der Europäischen Kulturhauptstadt erar-

beitete sich auch die Stadt linz einen rundum 

erneuerten auftritt und einen Slogan, der 

das lange Jahre in Dienst stehende Diktum 

„linz – Eine Stadt lebt auf“ ersetzte: 

„linz sagt als Kulturhauptstadt, was einen 

Unterschied macht. zu Österreich, zu den 

dunklen zeiten, zu linz von gestern und zu 

anderen Kulturereignissen. zwei Worte, die 

alle linzerinnen automatisch zu Mitgestal-

terinnen machen. Die in den Köpfen aller 

Gäste Erwartung und Spannung für linz09 

aufbauen. Und die ein selbstbewusstes Signal 

für die kraftvolle Entwicklung der Stadt sind: 

linz. verändert,“

© Paul Kranzler

© Paul Kranzler

Stand Dezember 2009einnahmen ausgaben

Gesamt 68.676.000,- EUR

Bund 29,12 %
land OÖ 29,12 %
Stadt linz 29,12 %
Sponsoring 5,88 %
EU 2,18 %
Ticketing 1,66 %
Projektfördergeber 1,29 %
Merchandising 0,72 %
Sonstige 0,61 %
Verwertung 0,29 %

Gesamt 68.676.000,- EUR

Programm 61,71 %
Marketing 19,40 %
Personal 12,24 %
Sach- und Betriebsausgaben 4,56 %
Reserve 1,17 %
investition 0,91 %
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Durch ein klares Konzept und beherztes Be-

mühen ist es gelungen, verschiedenste Berufs-

gruppen und Menschen auf ihre Gastgeber-

rolle im Kulturhauptstadtjahr vorzubereiten. 

in produktivem Gegensatz zu den anderswo 

beinahe traditionellen Spannungen und Miss-

verständnissen zwischen Kultur(schaffenden 

wie -veranstalterinnen) und Tourismus eta-

blierten linz09 und der Tourismusverband 

linz mit Direktor Georg Steiner und Vorsit-

zendem Manfred Grubauer eine enge und 

erfolgreiche zusammenarbeit. Diese mani-

festierte sich augenfällig in sich ergänzenden 

aktivitäten sowie im gemeinsam betriebenen 

linz09 infocenter, das gleichzeitig Tourist 

info wie erste adresse für alle Fragen zu 

linz09 war.

im zuge der zusammenarbeit, die auf Seiten 

des linzer Tourismusverbandes von ebenso 

engagierter wie respektvoller Vermittlung 

des Kulturprogramms geprägt war, kamen 

alle an den Serviceketten der linzer Hotels 

Beteiligten sowie die linzer Taxifahrerinnen 

und das Personal der Kultur- und Freizeitun-

ternehmen der Stadt in den Genuss regelmä-

ßiger informationsveranstaltungen. linz09 

konnte sich bei der informationsweitergabe 

auf zahlreiche vom Tourismus bereits etab-

lierte Foren und Strukturen stützen.

initiativen wie die der Hotspots, in der sich 

über 60 Gastronomiebetriebe um qualitative 

Verbesserungen bemühen, zählen ebenso 

zur kulturtouristischen Erfolgsgeschichte 

wie die leistungen der austria Guides, die 

neue, auf das Kulturprogramm von linz09 

abgestimmte Stadtführungen entwickelten. 

Dieses Führungsangebot vermittelte die 

anliegen von linz09 auf überaus wirksame 

Weise an die Gäste von auswärts. Der zu-

spruch war enorm. Mit Staunen und Stolz 

registrierten die linzerinnen und linzer 

eine unverhoffte Besucherdichte in der 

Stadt, samt entsprechender Sprachenvielfalt. 

auch die linzer Hotelbetreiber hatten sich 

auf das Jahrhundertereignis gut vorbereitet 

und präsentierten 2009 eine qualitativ mar-

kant verbesserte, aber auch leistungsfähigere 

angebotslandschaft.

Kommunikative 
Stärken nutzen

Hinter diesem Erfolg stehen nicht nur die 

vom Tourismus mit linz09 entwickelte 

linz09 Card als Wunderwerkzeug in der 

aufenthaltsgestaltung sowie die geschickt 

geschnürten Package-angebote, sondern 

auch ein neues Gefüge touristischer Kom-

munikationsstrategien, das die Gäste auf vier 

verschiedenen Ebenen ansprach. in gezielter 

zusammenarbeit mit dem Tourismus griffen 

traditionelles Marketing der Destination, die 

Promotion der in Veränderung und aufbruch 

begriffenen Stadt sowie Szene- und Bezie-

hungsmarketing ineinander.

im Mittelpunkt des Szenemarketings stand 

und steht über 2009 hinaus der Versuch, Gäste 

anzusprechen, die linz wegen bestimmter 

einzelner Themen als Destination wähl(t)en.

3. 
linz, DiE 
GaSTGE-
BERin:
VorBErEitunG 
und ErntE

© Dietmar Tollerian
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Mit dem Beziehungsmarketing aktivierte 

linz auf touristischem Gebiet die Fülle an 

Kontakten und Verbindungen von linzer 

 Persönlichkeiten, institutionen, Organisa-

tionen und Unternehmen – eingedenk der 

Tatsache, dass linz Firmensitz etlicher Welt-

marktführer und vieler Betriebe ist, die er-

folgreich auf einem globalen Markt bestehen. 

im Wissen um die Wirksamkeit der Mund-

zu-Mund-Kommunikation sprachen landes-

hauptmann Pühringer und Bürgermeister Do-

busch gemeinsam mit linz Tourismus und 

linz09 die Einladung aus, linz-Botschafterin 

zu werden. Dazu wurde im april 2008 die 

Broschüre „linz,Botschafter“ präsentiert, in 

der die Europäische Kulturhauptstadt 2009 

mit ihren Botschaften und ihrem Profil darge-

stellt wurde. alle Botschafterinnen waren ge-

beten, vorweg wie auch im Jahr 2009 sämtli-

che Möglichkeiten auszuschöpfen, einerseits 

Gäste nach linz einzuladen, andererseits 

möglichst viele Kommunikationsmaßnah-

men einzusetzen, um die Kulturhauptstadt 

zu transportieren. Die anlässe dazu reich-

ten von Vorstandssitzungen, Jahreshauptver-

sammlungen, Firmen- und Kundenevents bis 

hin zu Klassentreffen. Dem Tourismusver-

band oblag dabei sowohl die Planung als auch 

die Umsetzung sowie die Bereitstellung des 

notwendigen informationsmaterials.

Glänzender erfolg

Mehr als 2 Millionen Tagesbesuche und 

9,5 % zuwachs an nächtigungen im Kultur-

hauptstadtjahr sprechen für den Erfolg von 

linz09 und dafür, dass dieses Kulturereignis 

die bestehende Wirtschaftskrise sowohl im 

Bundesland als auch in der Stadt nicht nur ab-

federn, sondern ins Positive wenden konnte.

aus touristischer Sicht brachte das Kultur-

hauptstadtjahr linz eine gegenläufige Ent-

wicklung zum allgemeinen Trend in den 

landeshauptstädten. Während linz 2009 ein 

Plus bei den nächtigungen erzielen konnte, 

mussten andere österreichische landes-

hauptstädte wie innsbruck, Wien, Salzburg 

und Graz Rückgänge hinnehmen.

Die größten zuwächse nach Märkten ver-

zeichnete linz dabei aus der Schweiz (+28 %), 

Tschechien (+28  %), Österreich (+19,9  %), 

Deutschland (+15,6 %) und italien (+4,7 %), 

während die nächtigungen der klassischen 

Geschäftsreisenden aus den USa, China, 

Großbritannien oder Russland krisenbedingt 

stark sanken.

© Paul Kranzler

© andreas Kepplinger
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Die enge Einbindung der Wirtschaft in das 

Großvorhaben Kulturhauptstadt bildete sich 

auch im Budget von linz09 ab. auf mehr als 

10 Millionen Euro belief sich der Ertrag durch 

Sponsoring, wobei 6,5 Millionen Euro in Form 

von Sachsponsoring eingebracht wurden.

Vier Kategorien mit unterschiedlichen Profi-

len hinsichtlich Preis und Gegenleistungen 

ermöglichte es allen Unternehmen, Sponso-

ringpartnerschaften einzugehen:

-  Je 1,5 Millionen trugen die Top Club-Partner 

linz aG, ORF, ÖBB, Raiffeisen landesbank 

Oberösterreich und voestalpine aG bei. 

-  im Premium Club waren 12 Partner be-

teiligt: Bank austria, blue danube airport 

linz, Brau Union Österreich aG, Energie 

aG Oberösterreich, Generali, Heinz Hoch-

stetter GmbH, Oberösterreichische nach-

richten, OMV aG, Pappas linz, Siemens 

logo, Sparkasse Oberösterreich und Tips. 

-  4 Club- und 39 Member-Partner vervoll-

ständigten das netzwerk der Wirtschafts-

partner von linz09.

Gastlichkeit ist lernbar

Mit dem Hospitality-Programm „wir09“ zielte 

linz09 in zusammenarbeit mit der Wirt-

schaftskammer Oberösterreich auf die Begeis-

terung aller an der Dienstleisterkette Beteilig-

ten sowie auf eine motivierte und kompetente 

Gastfreundschaft und Servicequalität ab. 

Um die freundliche und mehrsprachige in-

formationsweitergabe durch die linzerin-

nen – egal, ob als private auskunftspersonen 

4. 
nEUE
allianzEn: 
KuLtur und
WirtsChaFt

© Paul Kranzler

© Otto Saxinger

SchaurauSch in der Innenstadt, 2007: Büchersturz von alicia Martín.
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auf der Straße oder als Mitarbeiterinnen in 

Handel, Gastronomie und anderen Dienstleis-

tungsbetrieben – zu fördern, legten linz09 

und die Wirtschaftskammer Oberösterreich 

einen „Erste Hilfe“-Sprachguide auf. Darin 

waren die wichtigsten Phrasen und Wörter 

für auskünfte in Englisch, Tschechisch, Slo-

wenisch, Ungarisch, italienisch, Polnisch, 

Französisch, niederländisch und Spanisch 

zusammengefasst.

Über zahlreiche beratende Einzelgespräche 

hinaus gab es eine Fülle an Workshops für 

Wirtschaftstreibende, in denen die Pro-

grammformate von linz09 vorgestellt und 

Beteiligungsmöglichkeiten angeboten wur-

den. Viele Unternehmen unterstützten als 

Botschafterinnen die Beziehungsmarketing-

Offensive des Tourismusverbandes linz. als 

alternative zu herkömmlichen Mitarbeiterin-

nen- und Kundinnen-Veranstaltungen wur-

den oft linz09-Veranstaltungen besucht und 

in der täglichen Kommunikation halfen viele 

Betriebe mit, linz als Kulturhauptstadt Eu-

ropas 2009 bekannt zu machen: mit entspre-

chender Fußzeile in E-Mails, der auf- und 

Beilage von linz-informationen im Rahmen 

des Schriftverkehrs und bei Veranstaltungen 

sowie mit Hinweisen auf der Website. 

Beispielhaft war die Beteiligung der Rotary-

Clubs linz und Umgebung, deren Mitglieder 

im Rahmen des eigeninitiativ organisierten 

Projektes KUnST FlOW das ganze Jahr 2009 

über Kunstausstellungen und Veranstaltun-

gen in zahlreiche Unternehmen holten.

Oberstes Prinzip der Hospitality-aktivitä-

ten war die Beteiligung aus freiem Willen, 

oberstes ziel eine weitere Verbesserung der 

Service- und Dienstleistungsqualität. Das 

Kerngebiet der Bemühungen war ein gedach-

ter „Besucherkorridor“, in dem sich das Gros 

der Kulturhauptstadtangebote wie auch der 

Hotels und Geschäfte konzentrierte.

Kultur fördert die 
Wirtschaft

in den gesamten Hospitality-Prozess wur-

den, in Kooperation mit dem Tourismus, 

viele Berufsgruppen wie Taxifahrerinnen, 

Mitarbeiterinnen in Hotellerie und Gastro-

nomie, Sicherheitskräfte oder Verkäuferinnen 

einbezogen. Er hat neben einer aller Voraus-

sicht nach lange wirksamen Verbesserung der 

Dienstleistungskompetenz auch dazu beige-

tragen, dass viele linzerinnen individuell 

mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas 

vertraut gemacht werden konnten, was für 

den künftigen Stellenwert von Kultur sicher-

lich äußerst förderlich ist.

Für die heimische Wirtschaft erwies sich die 

Kulturhauptstadt mit den über zwei Milli-

onen Tagesgästen und den im Rahmen der 

Vorbereitungen auf linz09 baulich und an-

derweitig getätigten investitionen in einer 

weltweiten Wirtschaftskrise als wirksames 

Konjunkturpaket, von dem die Stadt und die 

Region lange profitieren werden.

© Paul Kranzler

© Paul Kranzler

© Paul Kranzler
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Das Neue ars electronica center von Treusch architecture

Dass ein großes Vorhaben wie eine Kul-

turhauptstadt Europas seine Schatten weit 

voraus wirft, liegt in der natur der Sache. 

auch in linz waren die investitionen bei 

Weitem nicht nur geistiger art, sondern er-

möglichten ein beträchtliches Bauvolumen. 

Bis 2009 war die Stadt Schauplatz zahlrei-

cher Baustellen.

Prominente bauwerke

Mit dem Wissensturm linz als neuem Sitz 

von Stadtbibliothek und Volkshochschule, 

dem heute von Finanzministerium und Pen-

sionsversicherungsanstalt genutzten Termi-

nal Tower, der neu gebauten zentrale der 

Energie aG und dem Umbau der arbeiter-

kammer OÖ ist das Bahnhofsviertel in den 

letzten Jahren aufgewertet und anziehend 

gestaltet worden.

am nördlichen Donauufer erscheint das ars 

Electronica Center in neuer Pracht. Mit einem 

großzügigen zubau erfuhr auch der Platz zwi-

schen aEC, Stadtwerkstatt und Pfarrkirche 

Urfahr zur Donau hin eine neue Definition.

Ebenfalls zu den interessantesten architektu-

ren der letzten Jahre in linz gehört der neue 

Südflügel des Schlossmuseum linz über der 

altstadt, der in harmonischem Kontrast zum 

altbestand steht.

Das internationale atelierhaus Salzamt ist 

nach aufwendiger Renovierung des histori-

schen Salzamtes an der Oberen Donaulände 

im Sommer 2009 eröffnet worden und bietet 

heimischen und auswärtigen Künstlerinnen 

Wohn- und arbeitsraum auf zeit – sowie die 

Möglichkeit, die hier entstandenen arbeiten 

auch gleich zu präsentieren.

Vielfältige eingriffe 
ins Stadtgefüge

nach einer umfassenden adaption kann auf 

der Promenade im Herzen von linz wieder 

vergnüglich promeniert werden. Der Verkehr 

hat in diesem Teil des Stadtraums nur noch 

unterirdisch in einer Tiefgarage seinen Platz. 

Die Gehsteige wurden großzügig erweitert, 

ohne dass der Park vor dem landhaus etwas 

verloren hätte – im Gegenteil: Dies hat seinen 

Charme als zentraler Rastpunkt verstärkt.

5. 
nEUE 
URBaniT T: 
durCh 
BautEn 
GEstaLtEn
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im OK Offenen Kulturhaus OÖ hat eine neu-

gestaltung des Eingangsbereiches nicht nur 

für eine neue nahtstelle zwischen innen 

und außen gesorgt, vielmehr wurden auch 

die Wege zwischen Moviemento Kino im 

Kellergeschoß und dem ausstellungsbereich 

geschickt neu erschlossen und der Stadt mit 

dem bis weit in die nacht hinein betriebsa-

men Solaris ein Stück urbane Gastronomie 

geschenkt. Der Platz vor dem Haus – lange zeit 

eine bewusst ungestaltete Brache – ist nun 

eine zum Verweilen einladende und vielseitig 

nutzbare Freifläche. im landeskulturzentrum 

Ursulinenhof wurde die Kunstsammlung des 

landes Oberösterreich eröffnet und am Schil-

lerpark hat die OÖ landesbibliothek einen 

Umbau erfahren.

Seit Mitte 2009 kann man direkt vom Haupt-

platz mit der Pöstlingbergbahn auf den linzer 

Hausberg fahren. 

auch vor Österreichs größter Kirche, dem 

 Mariendom, sind die Platzverhältnisse neu 

geordnet worden. zur Herrenstraße hin be-

grenzen das gelungene Domhotel und attrak-

tive Gastronomie die Fläche, die nun als wei-

ter Raum zur Geltung kommt. 

Stadtnatur Donau

auch der Donauraum wurde für das städtische 

leben streckenweise aufgewertet. Der beliebte 

Skulpturenpark am Südufer erhielt durch eine 

attraktive Beleuchtung nächtlichen Glanz. Mit 

Kies aufgeschüttet wurde nahe dem Winterha-

fen ein neuer Donaustrand, der binnen eines 

Sommers zum Freibademekka der linzerin-

nen geworden ist. Und auf der nordseite, ein 

Stück weiter flussaufwärts, hat das letzte große 

Hochwasser ein Stück Strand ausgewaschen.

Oben: Der Domplatz bietet urbanes Flair
Links: Das Internationale atelierhaus Salzamt direkt in der altstadt

Der Südflügel des Schlossmuseums von hog architektur

Die Pöstlingbergbahn startet nun direkt am hauptplatz

© Paul Kranzler

© Paul Kranzler
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Bereits zum arbeitsbeginn der intendanz und 

des vorerst kleinen Programm-Teams im Jän-

ner 2006 waren rund 200 Projektvorschläge 

bei linz Kultur eingegangen. Die Einladung, 

ideen und Projekte unbürokratisch und in-

formell einzureichen, wurde bis Mitte 2008 

aufrechterhalten – mit dem Resultat, dass 

insgesamt rund 2.000 Projektideen an die 

linz 2009 GmbH herangetragen wurden.

Bei positiv evaluierten Projekten war auf 

Grundlage der idee ein Konzept zu erarbeiten 

und in weiterer Folge beauftragte linz09 die 

autorinnen mit einer als Vorprojekt bezeich-

neten bezahlten Machbarkeitsstudie. Diese 

Vorprojekte wurden über einige Monate hin-

weg erarbeitet und umfassten eine Prüfung 

aller für eine Realisierung wesentlichen Ele-

mente – Fragen des inhalts, der Produktion, der 

Kommunikation, möglicher Kooperationen etc.

insgesamt wurden in den Jahren 2006 bis 

2008 rund 150 Vorprojekte in auftrag gege-

ben. Sie ermöglichten einerseits eine Klärung 

diverser inhaltlicher und projekttechnischer 

Unwägbarkeiten bereits im Vorfeld. zugleich 

waren sie andererseits auch als Förderung 

insbesondere der lokalen Kulturszene an-

gelegt, die nicht selten dazu gezwungen ist, 

derartige Konzepte und Studien unentgelt-

lich zu erstellen. 

einstimmung

Das Programm von linz09 begann bereits 

im Jahr 2006 mit mehreren kleinen Projek-

ten. Unter dem Titel KOPFSTanD wurden 

Diskussionen zu Kulturhauptstadtthemen 

lanciert und die Reihe SEiTEnSPRÜnGE 

integrierte bestehende Veranstaltungen in 

diesen Reflexionsprozess. Mit der kleinen 

Frage „ist linz schön?“ wurde eine aus-

einandersetzung mit der industriestadt und 

ihren ästhetischen Qualitäten angezettelt.

2007 fanden bereits große und richtungwei-

sende Projekte statt. Einerseits startete die 

linz EUROPa TOUR, die den oberösterrei-

chischen Weltmusiker Hubert von Goisern als 

Botschafter der Kulturhauptstadt von linz 

auf einer schwimmenden Bühne die Donau 

hinunter ans Schwarze Meer als auch – ein 

Jahr später – an die nordsee führte. Dabei 

spielten Goisern und Band bei jedem auf-

enthalt zusammen mit lokalen Musikerinnen. 

andererseits beleuchtete die in Wien, Graz 

und Berlin gezeigte Schau linz TEXaS die 

Charaktereigenschaften von linz in einem 

originellen Vergleich mit anderen Städten.

Das OK Offene Kulturhaus OÖ begann 2007 

und 2008 seine Trilogie KUnST in DiE 

STaDT!!, die Kunst im Stadtbild (SCHaU-

RaUSCH), in den Kellern, Bunkern und 

Stollen der Kriegszeit unter der Stadt (TiE-

FEnRaUSCH) und 2009 schließlich überaus 

erfolgreich über den Dächern von linz (HÖ-

HEnRaUSCH) zeigte.

Schlüsselthema 
zeitgeschichte

Ebenfalls schon im Herbst 2008 fand die erste 

große auseinandersetzung mit linzer zeitge-

6. 
zWiSCHEn 
SECHS 
UnD zEHn: 
zuM 
proGraMM

Sommerliche Theaterlust im Skate Park

© reinhard Winkler
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schichte statt: anhand der viel diskutierten 

ausstellungen „KUlTURHaUPTSTaDT DES 

FÜHRERS“ im Schlossmuseum und POliTi-

SCHE SKUlPTUR in der landesgalerie. Die 

Entscheidung, diese ausstellungen bereits 

vor dem tatsächlichen Beginn des Kultur-

hauptstadtjahres zu eröffnen, erwies sich 

aus zweierlei Gründen als richtig. Während 

das schwierige Thema bereits im Vorfeld 

eine intensive Diskussion auslöste, konnte 

die linz09-Eröffnung vergleichsweise unbe-

lastet und fröhlich gefeiert werden. zudem 

brachten die ersten zeitgeschichte-Projekte 

ein breites Medienecho für die Kulturhaupt-

stadt linz; das interesse internationaler Me-

dien war groß und die Berichterstattung 

mit einigen ausnahmen (insbesondere der 

anglophonen Yellow Press) äußerst positiv. 

anerkennung gab es für den Mut der Stadt, 

sich diesem schwierigen Kapitel der eigenen 

Geschichte offensiv zu stellen.

ein Jahr mit 365 Tagen

Die Vorfreude auf die Kulturhauptstadt stei-

gerte sich im advent 2008. am ersten ad-

ventwochenende eröffnete der öffentliche 

Ruheraum RUHEPOl CEnTRalKinO zum 

auftakt der HÖRSTaDT-Kampagne gegen 

zwangsbeschallung, es folgten die tägliche 

TURMMUSiK und die städtische Einsiedelei 

TURMEREMiT.

„Wann immer Sie 2009 nach linz kommen, 

bieten wir ein attraktives angebot“, lautete 

die Programm-Maxime. im Unterschied zu 

früheren Kulturhauptstädten wurde das Pro-

gramm nicht in einzelnen Saisonen, sondern 

für ein ganzes Jahr gedacht. Diese Entschei-

dung erwies sich nicht zuletzt im Hinblick 

auf die lokale Bevölkerung als sinnvoll. 

Denn selbst in jenen Phasen des Jahres, in 

denen der Städtetourismus normalerweise 

eher schwach entwickelt ist (Jänner, Februar, 

März, november) wurde das Programm von 

linz09 intensiv angenommen. Mit der Eröff-

nung des neuen ars Electronica Center, der 

ironisch auftrumpfenden ausstellung BEST 

OF aUSTRia im lentos Kunstmuseum linz, 

Links: WhaT YOu reaLLY NeeD in Wels
Mitte: PurIMSPIL im cembran Keller
unten: Zeitgenössischer Tanz auf dem aec-Deck

Musik-cIrcuS der besonderen art

Der Private Moon kam zur 
 hÖheNrauSch-Zeit zu Besuch

BeLLeVue-Talkshow im gelben haus am Bindermichl

„Sie sind wieder in der Stadt!“: PFLaSTerSPeKTaKeL 2009 BrauhauS im architekturforum KINDerPuNKT09: anlaufstelle für Familien

© andreas Kepplinger© Berufsfotografen Österreichs © Kurt groh

© Medien Kultur haus Wels © Nick Mangafas

© Pieter van der Pue

© Miklos Boros

© alex Davies

© alex Davies

© eSeL
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den Mittagslesungen im StifterHaus und dem 

beliebten Wissenschaftsvermittlungspro-

gramm KEPlER SalOn wurde die Bevöl-

kerung gleich zu Jahresbeginn dazu verführt, 

sich auf neues einzulassen.

Teilhabe und Teilnahme

intensive Kommunikation in den eigenen und 

in den öffentlichen Medien trugen zu dieser 

breiten akzeptanz von linz09 ebenso bei wie 

die zahlreichen partizipativen Projekte, an 

denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

gleichermaßen beteiligt waren. Erwähnt seien 

hier vor allem die linzer KlanGWOlKE, das 

Schulprojekt i liKE TO MOVE iT MOVE iT 

mit einer Vielzahl buchstäblich bewegender 

Tanz- und Theaterwerkstätten sowie die im 

monatlich wechselnden KUlTURHaUPT-

STaDTTEil DES MOnaTS verwirklichten 

ideen. Oder BEllEVUE, das knallgelbe of-

fene Kulturhaus für alle auf zeit, das seinen 

Platz auf der Einhausung der Stadtautobahn 

im arbeiterbezirk Bindermichl fand. 

Die Programmgestaltung berücksichtigte im 

Übrigen entschiedener als anfangs vorherseh-

bar eine Stärke des linzer Kulturschaffens: 

Kunst und Kultur im öffentlichen Raum der 

Stadt. nahezu alle klassischen Sparten (Mu-

sik, darstellende Kunst, literatur, bildende 

Kunst), und auch die angrenzenden Felder 

(Geschichte, Stadtteilkultur, Migration, Öko-

logie, Sport) nutzten intensiv den öffentlichen 

Raum der Stadt und der Stadtteile. Damit be-

setzten sie sehr wahrnehmbar und prägnant 

den aktionsraum der linzer Bevölkerung 

und ihrer Gäste.

Der zwilling: Vilnius

Die zusammenarbeit mit Vilnius als der 

zweiten Kulturhauptstadt Europas 2009 ge-

staltete sich trotz intendantenwechsel und 

erheblichen Budgetkürzungen in Vilnius ins-

gesamt gut und vertrauensvoll. Von Beginn 

an waren sich die künstlerischen leiter der 

Städte einig, keine Projekte „von oben“ zu 

implementieren, sondern auf die zusammen-

arbeit der Kultureinrichtungen zu vertrauen. 

Einige Kooperationen und austauschprojekte 

entwickelten sich vor allem zwischen den 

beiden landesmuseen und in den Bereichen 

Musik und literatur. Jugendliche aus Vilnius 

nahmen am internationalen Jugendfußball-

turnier YES09 teil. Darüber hinaus gab es re-

gelmäßigen und intensiven Erfahrungs- und 

Meinungsaustausch zwischen den beiden 

Organisationsteams.

Oben: auf der Suche nach dem KraNKeN haSeN
Links: I LIKe TO MOVe IT MOVe IT 
in 90 Schulen Oberösterreichs

Links: PIXeLhOTeL: Zimmer in der ganzen Stadt 
Mitte: uNTer uNS fragte nach der geschichte der Brückenkopf-gebäude
unten: 500 Tiere flüchteten vor der Flut bei der KLaNgWOLKe

Tägliche TurMMuSIK vom Turm 
der Stadtpfarrkirche

KePLer SaLON: Wissensvermittlung in Keplers Wohnhaus

© Nick Mangafas

© Nick Mangafas

© reinhard Winkler © Dietmar Tollerian

© Dietmar Tollerian

© Otto hainzl

© gabu heindl
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Ein wesentlicher Teil der arbeit von linz09 

lag in der zusammenarbeit mit unterschiedli-

chen Partnerinnen und in deren Vernetzung. 

Daraus entstand ein dichtes Beziehungsge-

flecht zwischen verschiedenen Ebenen und 

akteurinnen in Kultur, Tourismus, Wirt-

schaft und Politik.

Davon profitierte nicht nur das Programm-

angebot im engeren Sinne. allein die gemein-

same Kommunikation und Vermarktung der 

schon vor 2009 bestehenden angebote und 

Kultureinrichtungen haben ihrem jeweili-

gen Bekanntheitsgrad und ihrer Sichtbarkeit 

wirksam und nachhaltig gedient.

aufweichen von 
Grenzen

aus der übergreifenden Kooperation zwi-

schen Stadt und land und der zugehörigen 

institutionen, die von der Kulturhauptstadt 

auftragsgemäß wahrgenommen wurde, re-

sultierte eine Vielzahl von Synergien. Das 

über die politischen Grenzen und Kräfte 

hinaus entstandene Bewusstsein der Stadt 

als zentrum einer starken Region ist es wert, 

lebendig gehalten zu werden. Die von lentos 

Kunstmuseum linz, landesgalerie linz und 

OK Offenes Kulturhaus OÖ gemeinsam für 

2010 geplante Triennale linz 1.0 für österrei-

chische Gegenwartskunst bietet dazu eine 

erste und repräsentative Gelegenheit.

Durch die Herausforderung, touristische 

Dienstleistungen konzentriert auf ein überre-

gionales Kulturpublikum auszurichten, kam 

aber auch der bisher auf Geschäftstourismus 

fokussierte Hotel- und Gastronomiemarkt in 

Bewegung. Das nach 2009 weiter bestehende 

PiXElHOTEl – eine mehrfach preisgekrönte, 

auf reizvolle leerstehende Räume in der in-

nenstadt verteilte Unterkunft – ist ein Beleg 

dafür. auch der Umstand, dass sich der Tou-

rismusverband linz für Gäste aus der eigenen 

Stadt – also für interessierte linzerinnen – als 

kompetenter ansprechpartner etabliert hat, 

ist Grundstein für ein neues Bewusstsein und 

für neue Möglichkeiten des auftretens.

auf dieser Basis lässt sich gut weiterarbei-

ten. Es muss gepflegt und entwickelt werden, 

was linz im ausnahmejahr 2009 gelernt hat. 

Vieles wurde möglich, was zuvor unmöglich 

schien: Gemeinsames Ticketing von Kultur 

und Tourismus, großflächig wirksames Mar-

keting und nicht zuletzt der aufbau interna-

tionaler Pressekontakte. all das hat Maßstäbe 

gesetzt, an denen sich künftiges Handeln 

orientieren kann, auch wenn die Vorausset-

zungen nach 2009 andere sind. 

bauten und Wege

im Umfeld der Europäischen Kulturhaupt-

stadt haben das land Oberösterreich und die 

Stadt linz insgesamt 338 Millionen Euro für 

kulturelle infrastruktur eingesetzt. Der Bau 

des Musiktheaters wurde 2009 begonnen. Die 

kulturellen investitionen im zusammenhang 

und im Sog von linz09 haben sich in der 

wirtschaftlichen Krise doppelt gelohnt. Dank 

ihnen ist eine Stadt zu entdecken zwischen 

Wien und Salzburg, die konsequent und er-

7. 
nEUE 
HORizOnTE:
Linz ziEht 
BiLanz und 
GEht WEitEr

© Paul Kranzler

© andreas Kepplinger

Oben: Neugierige hörröhre des aKuSTIKONS
unten: Wöchentliche aktionen zur Weltrettung im Kleinen
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folgreich eigene Wege geht und die ihre wirt-

schaftliche Position behaupten kann. Das von 

linz 2009 Kulturhauptstadt Europas gebotene 

Programm hat nicht nur die kulturelle De-

batte in linz auf lange Sicht intensiviert und 

den Stellenwert von Kultur gehoben – es war 

darüber hinaus eine bereichernde Herausfor-

derung für die Erlebnisgewohnheiten und 

Einstellungen des Publikums. Mit dieser He-

rausforderung sind nun die Kulturschaffen-

den und - vermittelnden in der Stadt in Form 

gestiegener ansprüche an das konfrontiert, 

was es an den Kulturschauplätzen der Stadt 

zu sehen, hören, erfahren und erleben gibt.

Lust auf mehr

Die aufgaben für die zeit nach 2009 sind 

gestellt. Es gilt, das viel beachtete Projekt 

HÖRSTaDT und darin das an zentraler Stelle 

in linz etablierte aKUSTiKOn – sein räum-

liches zentrum – als europaweit einzigartige 

Modelle zu sichern. auch sind die Erfahrun-

gen temporärer Projekte wie dem HÖHEn-

RaUSCH, dem KUlTURHaUPTSTaDTTEil 

DES MOnaTS oder BEllEVUE in neue Vor-

haben zu übersetzen. Der KEPlER SalOn 

wird auch nach 2009 abendliche Wissens-

vermittlung bieten. Schließlich müssen zu-

kunftsträchtige kulturpolitische Szenarien 

und Formate erarbeitet werden. Und nicht 

zuletzt ist es unabdingbar, die Stadt dauerhaft 

auf der landkarte des europäischen Städte-

tourismus zu positionieren.

Die neu gebildeten allianzen, ein gestärktes 

Selbstbewusstsein, die Positionierung von 

linz im internationalen Tourismus- und 

Kulturmarkt, die Qualitätssteigerung in 

den Bereichen Hospitality und Kulturall-

tag sowie die vielen positiven Erfahrungen 

und  Erinnerungen werden linz nachhaltig 

prägen.

© alex Davies
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Das Kommunikationskonzept von linz09 

griff die Tatsache auf, dass sich linz 

längst – als Voraussetzung für den europä-

ischen  Titel  – zu einer modernen, dyna-

mischen industrie- und Technologiestadt 

entwickelt hatte. Deshalb setzte linz09 die 

unverbrauchten Werte der Stadt gegen das 

tradierte, internationale, mittlerweile leicht 

angestaubte Österreich-Klischee. auf die 

Stadt selbst bezogen, zielte die Kommuni-

kation darauf ab, die linzerinnen ihren un-

abhängigen Geist und ihr Kulturbewusstsein 

neu entdecken zu lassen – um ihnen so lust 

zu machen auf ihre Gastgeberinnen- und 

Mitspielerinnenrolle.

zur expliziten Positionierung wurde auf das 

alleinstellungsmerkmal der Stadt aufgebaut: 

auf die stabilen Beziehungen zwischen in-

dustrie, Kultur und natur. Für alle kommu-

nikativen Belange definierte das agenturduo 

Buchegger, Denoth, Feichtner und Haslinger, 

Keck, das linz09 vom anfang bis zum Finale 

begleitete, ein „Big Picture“ genanntes Ge-

samtbild für diese Botschaft von linz:

8. 
UnTER-
nEHMEnS-
WERTE:
das Ei dEr 
KuLtur-
hauptstadt

© Linz09

KULTUR inDUSTRie naTUR
linz ist Echtzeit. linz ist Expansion. linz ist Frischluft.

linz ist Spielraum. linz ist Werktag. linz ist Donau.

linz ist Crossing Europe. linz ist zukunftslabor. linz ist Bodenhaftung.

linz ist Bewältigung. linz ist Tempo. linz ist Grünland.

linz ist Schnittstelle. linz ist Wettbewerb. linz ist Volksgarten.

linz ist Eigensinn. linz ist Gewinnzone. linz ist Kraftfeld.
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Das große Bild inklusive seiner Facetten 

wurde sowohl bei der Entwicklung einer 

neuen Bildersprache für die Stadt als auch 

bei der Textarbeit mitgedacht. im auftrag 

von linz09 und im Sinne der Vorgaben des 

Big Picture kreierte Fotograf Paul Kranzler 

eine Fülle unkonventioneller Bildmotive. Sie 

bilden einen städtischen alltag ab, wie er 

sich auch aufmerksamen Beobachterinnen 

erst auf den zweiten oder dritten Blick zeigt. 

Durch das gekonnt inszenierte zusammen-

spiel der neuen Bildwelten mit allen übrigen 

Elementen der Kommunikation gelang es um-

gehend, das Profil der Stadt zu schärfen. Der 

entsprechende niederschlag ist am interesse 

der internationalen Presse und des Reisejour-

nalismus bereits ab Mitte 2008 ablesbar.

Das linz09-logo war das Resultat eines 

durchaus öffentlichkeitswirksamen, offe-

nen Wettbewerbs im Frühjahr 2006, der 540 

Einreichungen von agenturen und professi-

onellen Grafikerinnen ebenso wie von laien 

generierte. Die mittlerweile wohlvertraute 

Umsetzung von linz09 in eine Wort-Bild-

Marke stammt von Thomas Maier. Die raf-

finierte Plakativität und die im Umgang mit 

Punkt und Komma ausgedrückte spielerische 

Grundhaltung seines Entwurfs wussten die 

Jury am stärksten zu überzeugen.

Das logo eröffnete eine Vielzahl an Variati-

onen und Spielformen, die eine Einbindung 

in unterschiedlichste zusammenhänge und 

Erzählungen und damit einen inszenatori-

schen abwechslungsreichtum erlaubte, der 

die Markenkommunikation von linz09 über 

drei Jahre frisch und vital bleiben ließ.

Die Verbreitung und die spielerischen insze-

nierungsmöglichkeiten des linz09-logos 

standen am Beginn des Kommunikations-

prozesses. Strategisch wurde das logo auf 

allen Eintrittsportalen nach Oberösterreich 

bzw. der Stadt positioniert. Bespielt wurden 

dabei Tafeln, Transparente und Fahnen an 

der autobahn, bei den Bundesland- und 

Stadteinfahrten, am Flughafen und Haupt-

bahnhof linz. Weiters wurden Baustellen 

sowie charakteristische Gebäude wie das 

alte Rathaus am Hauptplatz, das Design 

Center oder das lentos Kunstmuseum linz 

genutzt. ab Frühling 2008 verstärkten drei 

„gebrandete“ Cityrunner der linz linien und 

Waggons der linzer lokalbahn den Marken-

auftritt. im laufe des Jahres fand das logo 

seinen Platz auch auf Taxis, Bussen, lKWs 

und Produkten wie Getränkeflaschen oder 

Tischsets. Vertraute Orte und Dinge wurden 

so zum täglichen Träger der Botschaft: linz 

ist Kulturhauptstadt.

auch im touristisch geprägten Salzkam-

mergut und entlang des Donauradwegs war 

linz09 präsent. ab 2007/2008 wurde der 

logolaunch auf weite Teile Österreichs aus-

gedehnt. Hand in Hand ging dieser Prozess 

mit der Realisierung erster großer linz09-

Projekte wie SCHaURaUSCH und TiEFEn-

RaUSCH oder Hubert von Goiserns linz 

EUROPa TOUR nach Ost und West, samt 

beträchtlicher Marketingwirkung.

Mit Erscheinen des ersten Programmbuchs 

im Oktober 2007 wurde ein Bauchnabel auf 

dem Cover zum zugkräftigen, aber kontro-

versiell diskutierten logo-Sujet. Mit einer ge-

wissen Portion Selbstironie eröffnete der na-

bel metaphorische Deutungsmöglichkeiten: 

linz als „der nabel der Welt“, die Warnung 

vor einem Programm als „nabelschau“ oder 

Kulturhauptstadt als  abnabelungsprozess. 

Mit dem heiteren Bilderrätsel konnte der 

Kommunikationsprozess um linz09 weiter 

angeheizt werden und behielt außerdem stets 

einen Rest Unauflösbarkeit.

Mit dem zweiten Programmbuch im Mai 2008, 

das schon gut 90 % aller Projekte mit detail-

lierten angaben vorstellte und durch Text und 

Bilder den Veränderungsprozess von linz be-

schrieb, wurde das „Gelbe vom Ei“ erstmals 

prominent zur Metapher der Kulturhauptstadt. 

zugleich etablierten die Stadt und linz09 den 

neuen Slogan „linz.verändert,“, der auch nach 

2009 Visitenkarte von linz bleibt.

Jene Phase war bestimmt durch die Einfüh-

rung eines zweiminütigen imagefilms und 

die ausstrahlung eines 25-sekündigen TV-

Spots. in der Pressearbeit lag ein Schwer-

punkt auf Pressekonferenzen im ausland 

sowie auf der Organisation von Pressereisen. 

Die ausstellung „KUlTURHaUPTSTaDT 

DES FÜHRERS“ wiederum führte ebenso 

intensiv wie breit wahrnehmbar die leit-

thematik zeitgeschichte ein und sorgte für 

zusätzliche Schubkraft. 

Großereignisse im linzer Kulturkalender, die, 

wie beispielsweise CROSSinG EUROPE, 2009 

als fester Bestandteil des linz09-Programmes 

gesetzt waren, wurden bereits 2007 und 2008 

auf behutsame und unaufdringliche Weise ge-

brandet. auch bei kulturellen Großanlässen 

wie der architektur-Biennale Venedig, der 

art Basel und dem steirischen herbst wurde 

gezielt für linz09 geworben.

 

Der kürzeste, aber dafür umso intensivere 

abschnitt im Kommunikationsprozess war 

der „Big Bang“. Rund um den Jahreswechsel 

2008/2009 wurde mit verschiedensten Kom-

munikationsmaßnahmen auf die Eröffnung 

des Kulturhauptstadtjahres am 31.12. hin-

gewiesen. im Großraum linz und in Wien 

lief eine Plakatkampagne an. national und 

international wurden verstärkt inserate in 

Tages-, Wochen- und Fachmedien geschaltet. 

Sonderseiten und Medienbeilagen wurden 

mit Printmedien wie Falter, Die Presse, Der 

Standard, Oberösterreichblicke oder leben-

diges linz umgesetzt. 

nach erfolgreichem Beginn des Kulturhaupt-

stadtjahres schaltete die linz09-Kommuni-

kation auf die intensive Bewerbung des Pro-

gramms um. Ein besonderer Stellenwert kam 

dabei dem von linz09 selbst produzierten 

neuner zu, der als pointiert geschriebene 

und schön gestaltete Programmzeitung alle 

14 Tage den Weg durch das dichte Kultur-

hauptstadtprogramm wies.

Die intensive Kommunikation schlug sich 

in einem gestiegenen Bekanntheitsgrad von 

linz und in ebenfalls gewachsenen Sympa-

thien für die Stadt nieder: Eine im august 

2009 durchgeführte Umfrage des Spectra 

Marktforschungsinstituts belegt eine posi-

tive imageänderung der Stadt linz in der 

vergleichsweise kurzen zeit seit Beginn des 

Kulturhauptstadtjahres. Die auswertung 

zeigt, dass die Positionierung als moderne 

und dynamische industrie- und Technolo-

giestadt mit einem attraktiven Kulturangebot 

mittlerweile gefestigt ist. linz erreichte als 

Kulturhauptstadt Europas 2009 einen hohen 

Bekanntheitsgrad. im august 2009 wussten 

97 % der linzerinnen, 90 % der Oberösterrei-

cherinnen und 60 % der Österreicherinnen, 

dass linz aktuell eine der Kulturhauptstädte 

Europas war, und bezeichneten sich diesbe-

züglich als „sehr gut“ oder „gut“ informiert. 

Der hohe Bekanntheitsgrad und der gute 

informationsstand sind auf die engagierte 

und wirksame Öffentlichkeitsarbeit ebenso 

zurückzuführen wie auf die praktisch un-

übersehbare nationale und internationale 

Medienpräsenz von linz09. letztere war 

dem anspruch zu verdanken, mit prägnan-

ten Projekten bereits im Vorfeld zu agieren 

und fiel deshalb mit allein 2009 über 25.000 

Beiträgen nicht nur quantitativ, sondern auch 

inhaltlich sehr erfreulich aus. 

in der internationalen Wahrnehmung stand 

der überaus positiv bewertete Veränderungs-

prozess der Stadt im Mittelpunkt, den linz 

ab den späten 1970er-Jahren konsequent vo-

rangetrieben hatte und der 2009 im Kultur-

hauptstadtjahr kulminierte. Der art,  mit der 

linz09 die Stadt und dabei besonders ihre 

industrielle Prägung, ihre naturnähe und 

ihre ganz spezifische Tradition einer experi-

mentierfreudigen Kultur präsentierte, wurde 

wiederholt große Glaubwürdigkeit attestiert. 

Mediale anerkennung erntete auch der nichts 

beschönigende und offensive Umgang sowohl 

der Stadt linz wie auch von linz09 mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit. 

nicht zuletzt und besonders erfreulich: Die 

Mediendokumentation verzeichnete auffal-

lend viel lob für die Gastfreundlichkeit der 

linzerinnen weit über Kulturleben, Hotelle-

rie und Gastronomie hinaus.

© Kurt groh
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linz09 hat sich sowohl lokal als auch national 

und international durchsetzen können. in der 

Europäischen Kommission in Brüssel und 

innerhalb des ECOC-netzwerkes (ehemalige, 

aktuelle und zukünftige Europäische Kultur-

hauptstädte tauschen sich hier informell und 

regelmäßig aus) wird linz09 als Rollenmo-

dell für eine erfolgreiche Kulturhauptstadt 

gesehen. Dies nicht zuletzt aufgrund der in-

spirierten arbeit der intendanz in politisch 

stabilen Verhältnissen und der konsequen-

ten ausnutzung der guten Bedingungen vor 

Ort. Über 120 Delegationen, die im laufe des 

Kulturhauptstadtjahres in linz zu Besuch 

waren, sowie das große interesse zukünftiger 

Kulturhauptstädte und von Städten, die sich 

für diesen Titel bewerben, sind Beweis für die 

Vorbildstellung und den Erfolg von linz09.

9. 
aUF ViSiTE: 
aus GÄstE-
BuCh und 
prEssEspiEGEL

Main Post, 13. Dezember 2008

augsburger allgemeine, 25. august 2009

Tagesspiegel, 13. Jänner 2009

geo Saison, Jänner 2009

Die Zeit, 25. Juni 2009

Die Zeit, 31. Dezember 2008
© Paul Kranzler
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Kroatisch-Österreichische Gesellschaft Osijek
Es war eine wunderschöne Reise – mit vielen 
spannenden ausstellungen, interessanten aben-
den und tollen leuten, die wir getroffen haben.

Arhus Europæisk Kulturhovedstad 2017
So a big thank thank you to you and your lovely 
staff for two effective, inspiring and friendly 
days which has left a lasting impression of a 
vibrant year in an interesting city.

Trevor Davies

Mülheim an der Ruhr
Die zeit in linz wird dank des wunderbaren 
Besuchsprogramms in allerbester Erinnerung 
bleiben: Die beeindruckenden aktionen und in-
stallationen im Rahmen der Kulturhauptstadt, 
die vielen, überaus interessanten Begegnungen 
und natürlich nicht zuletzt das hervorragende 
Essen haben diese Delegationsreise zu einem 
besonderen und nachhaltigen Erlebnis gemacht.

holger Bergmann, Kulturhauptstadtbeauf-
tragter der Stadt Mülheim an der ruhr

Maribor
The visit of linz was success, we saw a city, we 
heard many different opinions, participants, 
and that was also opportunity for us to discuss 
ours ideas about it.

Breda Kolar Sluga, Direktorin ugM

Dortmund
linz als Stadt und seine kulturelle infrastruktur 
haben uns alle tief beeindruckt. interessante Er-
lebnisräume erschließen sich meist erst auf den 
zweiten Blick, wirken dann aber umso nach-
haltiger fort. Das ist unser durchweg positiver 
Eindruck von linz. 

Kurt eichler, Leiter des Kultur-
büros der Stadt Dortmund

Košice
im namen des Oberbürgermeisters von Košice 
möchten wir uns für eine perfekte Organisation 
unseres Besuches in linz bedanken. Es war sehr 
inspirierend für uns.

Büro des Bürgermeisters

Kulturnetz Kassel
„instant anton“ hat uns total verzaubert: Eine 
so gelungene „Re-Komposition“ hatten wir nicht 
erwartet (von wegen „Circus“) und die Qualität 
der Musiker war hervorragend. Wir bedanken 
uns noch einmal ganz herzlich für die überaus 
freundliche aufnahme der Kasseler Kultur-
netz-Reisenden in linz. Wir haben einen sehr 
beeindruckenden ausschnitt aus dem Kultur-
hauptstadt-Programm kennengelernt, leichtes, 
wie unser erster abend bei „Höhenrausch“, Ver-
gleichbares für Kassel bei „nur durchgereist“ 
und „Stadt im Glück“, eine Formulierung, die 
sich Kassel (eine Stadt, in der immer gerne „ge-
mährt“ wird, wie Sie wissen) auf ihre Fahnen 
schreiben sollte. Das „Haus der Geschichten“ 
hat uns zum Erzählen verleitet, ebenso wie die 
ausstellung „Dornach gibt sein letztes Hemd“, 
wo wir angesichts der ausgestellten Textilien 
von eigenen „letzten Hemden“ erzählt haben. 
„Bellevue“ fanden wir absolut überzeugend, si-
cherlich eins der bleibenden linz09-Projekte. 
Und dann war da noch „Das unsichtbare lager“ 
in Gusen. Es war ein heißer nachmittag, vor den 
Einfamilienhäusern trafen wir (mit den Kopfhö-
rern ausgerüstet und erkennbar) die Einwohner 
des Ortes: Manche grüßten uns, andere schauten 
weg, ein paar Jugendliche fuhren mit knattern-
dem Moped-Motor an uns vorbei. Wir haben 
lange diskutiert über diese „idylle“. auch das 
wird von linz09 sicherlich bleiben.

henrike Taupitz

Luxemburg
ich möchte mich im namen der luxemburger 
Jugendtheatergruppe namasté und ihrer leh-
rer und Begleiter ganz herzlich bedanken für 
das sehr anspruchsvolle und lehrreiche Pro-
gramm, das linz09 uns geboten hat: ich bin 
überzeugt, dass die beiden Performances, die 
ars Electronica, das Höhenrausch-Erlebnis, 
das linzFest und die Segwaytour für alle ei-
nen guten Einstieg in die linzer Kulturszene 
waren! ich glaube, so manche von ihnen haben 
linz erst jetzt entdeckt und werden sicher bald 
wiederkommen!

guy Dockendorf

Delegation of the Committee on Culture and 
Education of the European Parliament
We were all very much impressed by the range 
and original character of the activities that form 
part of the linz09 festival, the infrastructural 
works undertaken, and the creativity and energy 
put into the different projects. Most of all, it 
was a pleasure to meet a very competent and 
committed linz09 team which has contributed 
so much to the success of the launch of linz ś 
year as a European Capital of Culture.

Katerina Batzeli, committee on cul-
ture and education, chairwoman

United Arab Emirates
Government of Sharjah,  
Dept. of Culture & Education
it was a pleasure to see the professional prepa-
ration and celebration you are doing in linz in 
order to show to the world the richness of its 
cultural history.

abdullah al Owais, Director general 

Utrecht
For us, exploring European Cultural Capitals 
this way, has proved to be useful: by bringing 
together cultural institutions and politicians of 
the Utrecht city and region, we have seen the 
emergence of a shared enthusiasm about the 
idea that Utrecht might carry this title in 2018.

Peter de haan, Intendant Vrede van utrecht

Tel Aviv
as we slowly adjust to the very warm weather 
here in Tel aviv, i remember the very warm re-
ception you and your team provided us in linz. 
While i was impressed by the program when 
on paper, i found it even more exciting when 
experiencing it in person, and i congratulate 
you on a wonderful job!

hila Oren, Director general Tel aviv – 
Yafo centennial Year administration

Ludwigsburg
Mit linz09 haben wir eine höchst vitale, fröhli-
che, nachdenkliche, originelle und gastfreund-
liche Stadt erlebt, die uns die augen und Ohren 
geöffnet und den Sinn erweitert hat. Was uns 
dabei besonders beeindruckt hat, war die Fülle 
der programmatischen ideen, die Konsequenz 
des Konzeptes und die unaufgeregte Professi-
onalität der Umsetzung.

Thomas Knubben, Institut für 
Kulturmanagement

Kronen Zeitung, 2. Dezember 2009

Der Standard, 2. Dezember 2009

OÖN, 29. Dezember 2009

Der Standard, 2. Dezember 2009

Wiesbadener Kurier, 27. Dezember 2008

Stuttgarter Zeitung, 29. Mai 2009

Falter, 17. Juni 2009

Welt am Sonntag, 16. November 2008

Frankfurter Neue Presse, 8. Mai 2009

Die Presse, 11. Juli 2009

The Profilers, Juni 2009

taz.de, 20. Jänner 2009

avanti, 8. Jänner 2009 Kronen Zeitung, 18. Dezember 2009

TgV Magazine, Februar 2009
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10. 
nUllnEUn: 
Ein Jahr 
in zahLEn

Programm 

an Projekten mit rund 

7.700
Veranstaltungen waren 5.000 Künstler innen und 

 Kulturschaffende aus 66 nationen beteiligt.

Publikum

Die Veranstaltungen von linz09 wurden zwischen Jänner und Dezember 2009 von rund  

2.900.000
Menschen besucht. Die das Kulturhauptstadtjahr vorbereitenden linz09-Veranstal-

tungen von 2006 bis 2008 hatten zusätzlich 600.000 Besucherinnen zu verzeich-

nen. Die linz09 insider-Card wurde 7.000-mal verkauft. zu den bestbesuchten 

Projekten und Veranstaltungen zählten HÖHEnRaUSCH des OK Offenen Kultur-

haus Oberösterreich mit 272.860 Besucherinnen, das Projekt der ars  Electronica 

80+1. EinE WElTREiSE mit 170.000 Besucherinnen, die ERÖFFnUnG von linz09 

mit 130.000 Besucherinnen sowie die ausstellung DaS GRÜnE BanD EURO-

PaS im Schlossmuseum mit 90.671 Besucherinnen und die Toulouse-lautrec-

Schau DER inTiME BliCK in der landesgalerie mit 63.805 Besucherinnen.

© claudia Nickl

© Volker Weihbold/OÖN
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Tourismus

Über 2 Millionen Tagesgäste besuchten linz während des 

 Kulturhauptstadtjahres. Gegen den Trend verzeichnete linz  mitten 

in der globalen Wirtschaftskrise ein nächtigungsplus von  

9,5%
wohingegen traditionelle Tourismusmagneten wie  Salzburg 

und Wien Rückgänge registrieren mussten.

Die zahl der linz-Besucherinnen aus Tschechien und der Schweiz stieg um 

28 %, jene der inländischen Stadttouristinnen um 22 %. Gemeinsam mit zu-

wächsen auf dem deutschen (+ 16 %) und italienischen Markt (+ 5 %) konn-

ten die krisenbedingten Einbußen bei den klassischen Geschäftsreisenden 

mehr als kompensiert werden. Das gute linzer Ergebnis ermöglichte ein 

nächtigungsplus im Bundesland Oberösterreich insgesamt von 0,2 %.

Das linz09 infocenter am Hauptplatz bearbeitete über 

160.000 telefonische und persönliche anfragen.

Budget

Die linz 2009 Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH verfügte über ein Budget von  

68.676.000
 Euro für den zeitraum 2005 bis 2010. Dazu trugen die Stadt linz, das land Oberösterreich und das Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur jeweils 20 Millionen Euro sowie die Europäische Union einen Betrag von 1,5 Millionen Euro bei. 

Hinzu kamen Sponsoringbeiträge von fünf Partnern der Kategorie Top Club mit jeweils 1,5 Millionen Euro Sponsoringvolumen 

sowie von 13 Partnern der Kategorie Premium Club, 4 Club-Partnern und 39 Partnern der Kategorie linz09-Member. Die 

Sponsoringleistungen beliefen sich auf insgesamt 10,5 Millionen Euro, wovon 6,5 Millionen in Form von Sachleistungen 

eingebracht wurden. Die Einnahmen aus Ticketing und Merchandising belaufen sich auf 1,8 Millionen Euro.

Medienpräsenz und Bekanntheit

allein im Kulturhauptstadtjahr fand linz09 in mehr als 2.600 nationalen und 

internationalen Medien (Print, Fernsehen, Radio und online) bzw. in über

25.000
Beiträgen Erwähnung.

im august 2009 wussten 97 % der linzerinnen, 90 % der Oberösterrei-

cherinnen und 60 % der Österreicherinnen über linz09 Bescheid.

Investitionen

Rund 

 338.
 000.
000

Euro investierten die Stadt linz  

und das land Oberösterreich in bauliche 

und andere infra strukturelle Maßnahmen. 

Preise und Anerkennungen

Für herausragende Projekte und archi-

tektur sowie die mit den Partneragen-

turen Buchegger, Denoth,  Feichtner 

und Haslinger, Keck geschaffene 

Kommunikation und das Marketing 

wurde linz09 bisher mit insgesamt  

 21
teils international renommierten Prei-

sen geehrt. Darunter der Designpreis der 

Bundesrepublik Deutschland, der gleich 

zwei Mal an linz09 vergebene European 

Design award und der Österreichische 

Staatspreis für Erwachsenenbildung.

© Paul Kranzler

© alex Davies
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im Folgenden eine auswahl an Medien vom 

Buch bis zum Film, entstanden, um über linz 

zu informieren beziehungsweise einzelne 

Projekte zu begleiten oder zu dokumentie-

ren. zu beziehen sind die angeführten Pu-

blikationen über den Buchhandel oder die 

angegebenen Einrichtungen.

80+1 / ars Electronica linz GmbH, 2009.

An einem Dienstag Abend. 30 Jahre 

Linzer Klangwolke / Wolfgang 

Winkler, Wolfgang lehner / Bruck-

nerhaus-Edition liVa 029, 2009.

Ars Electronica 1979 – 2004. 25 Jahre 

netzwerk für Kunst, Technologie und 

Gesellschaft: The network for art, 

Technology and Society – The First 25 

 Years / Hannes leopoldseder, Christine 

Schöpf, Gerfried Stocker / Hatje Cantz 

Verlag, 2005 / Deutsch und Englisch.

Ars Electronica 2009: Human Na-

ture / Gerfried Stocker / Hatje Cantz 

Verlag, 2009 / Deutsch und Englisch.

Audiovisuology Compendium. An 

Interdisciplinary Survey of Au-

diovisual Culture. / Dieter  Daniels, 

Sandra nauman (eds.) / Verlag der 

Buchhandlung Walther König, 2010.

Best of Austria. Eine Kunstsammlung / 

Martin Heller, Rainer Metzger, Stella 

Rollig, Franz Schuh / Verlag Bibliothek der 

Provinz, 2009 / Deutsch und Englisch.

Bibliothek der Erinnerungen. Jüdische 

Familiengeschichten, Filme und Fotos 

aus den Centropa-interviews in fünfzehn 

europäischen ländern. / Centropa, 2009.

Bilder des Nationalsozialismus in 

Linz / Fritz Mayrhofer, Walter Schus-

ter / archiv der Stadt linz, 2007.

Das Programm / linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas / Springer Ver-

lag, 2008 /  Deutsch und Englisch.

Das Grüne Band Europas / Thomas 

Wrbka, Katharina zmelik, Franz Michael 

Grünweis (Hrsg.) / Verlag Bibliothek der 

Provinz, 2009 / Deutsch und Englisch.

Der kranke Hase / Kunstraum 

 Goethestrasse, pro mente OÖ, linz 

2009 Kulturhauptstadt Europas, 2009.

Designjungle / Designfo-

rum linz (Hrsg.), 2009.

Die Bilder / linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas, 2009.

Die Tabakfabrik Linz 1850 
bis 2009 / Sabine Fellner,  Georg 

Thiel / Sutton Verlag, 2009.

Die verborgene Stadt. Ein Film von luk 

Perceval / DVD / navigator Film, linz 

2009 Kulturhauptstadt Europas, 2009.

Donau, Stahl und Wolken-
klang. Linzer Augenblicke / René 

Freund / Picus Verlag, 2008.

Es muss was geben / andreas Kump / 

Verlag Bibliothek der Provinz, 2008.

European Eyes on Japan / EU-

Japan Fest Japan Commitee, 2009.

Falter CityWalks: Linz / irene Hanappi / 

Falter Verlagsgesellschaft m.b.H., 2009.

Festival der Regionen: Normalzustand / 
Festival der Regionen (Hrsg.), 2009.

Geschichte Buch / niko Wahl (Hrsg.) / 

linz 2009 Kulturhauptstadt Euro-

pas, 2009 / Deutsch und Englisch.

Goisern Goes East. Linz Europa 
Tour 2007 – 2009 / DVD /  Markus 

Wogrolly, Robert lakatos, Harald 

aue / Geyrhalter Film, ORF, linz 2009 

Kulturhauptstadt Europas, 2008.

Höhenrausch / Paolo Bianchi, OK Offenes 

Kulturhaus OÖ (Hrsg.) / Folio Verlag, 2009.

Hörstadtführer / Peter  androsch, 

Florian Sedmak /  Christian 

Brandstätter Verlag, 2009.

In Situ / Dagmar Höss, Monika 

Sommer, Heidemarie Uhl / Ver-

alg Bibliothek der Provinz, 2009.

Kleine Linzer Stadtgeschichte / 
Willibald Katzinger / Pustet, 2008.

Kultur- und Freizeiträume in 
Linz im 20. Jahrhundert / Birgit 

Kirchmayr / Trauner Verlag, 2008.

„Kulturhauptstadt des Führers“. Kunst 
und Nationalsozialismus in Linz und 
Oberösterreich / Birgit Kirchmayr (Hrsg.) / 

Verlag Bibliothek der Provinz, 2008.

Linz Atlas. Zur  Lebensqualität 
hier und Anderswo / Peter arlt, 

Dimitri Broquard, Jonas  Voegeli 

(Hrsg.) / Springer Verlag, 2008.

Linz Blick. Stadtbilder in der 
Kunst 1909 – 2009 / andrea Bina / 

 Verlag Bibliothek der Provinz, 2009.

Linz Buch / linz 2009 Kulturhauptstadt 

Europas, 2007 / Deutsch und Englisch.

Linz für Kinder / Karin Mayer, 

 Christine Roiter / Freya Verlag, 2008.

Linz: Panorama der Kulturhaupt-
stadt / Bernhard Barta ,  Manfred 

Horvath /  Brandstätter  Verlag, 

2009 / Deutsch und Englisch.

Linz: Rundgänge durch die 
Geschichte / Gundi  Grabner / 

Sutton Verlag, 2009.

Linz: Stadtführer / Thomas W. 

 Duschlbauer / Kompass-Karten, 2009.

Linz,Spektrum. Streifzüge durch 
die Kulturhauptstadt Europas 2009 / 
Tourismusverband linz, 2009. 

Linz Texas. Eine Stadt mit Be-
ziehungen / angelika Fitz,  Martin 

Heller (Hrsg.) / Springer Verlag, 

2008 / Deutsch und Englisch.

Linz zwischen Revolution und Welt-
krieg. 1848 – 1918 / Fritz Mayrhofer, 

 Walter Schuster (Hrsg.) / landesverlag, 2005.

Linz von der Industrie- zur Infor-
mationsgesellschaft. 1984 – heute / 
Fritz Mayrhofer, Walter Schuster 

(Hrsg.) / Trauner Verlag, 2008.

Linz zwischen Demokratie und Dikta-
tur. 1918 – 1945 / Fritz Mayrhofer, Walter 

Schuster (Hrsg.) / Trauner Verlag, 2006.

Linz zwischen Wiederaufbau und 
Neuorientierung. 1945 – 1984 / 
Fritz Mayrhofer, Walter Schuster 

(Hrsg.) / Trauner Verlag, 2007.

Linz, Kulturführer für  Kinder / 
MaYa / Eigenverlag, 2009.

Linz, Stadtführer für Kinder / 
MaYa / Eigenverlag, 2008.

Linz.Randgeschichten / alfred 

 Pittertschatscher / Picus Verlag, 2009.

Merian Linz / Manfred Bissinger 

(Hrsg.) / Jahreszeitenverlag, 2009.

Nationalsozialismus-Auseinanderset-
zung in Linz / archiv der Stadt linz, 2005.

Nationalsozialismus in Linz / 
Fritz Mayrhofer, Walter  Schuster / 

archiv der Stadt linz, 2001.

Nur durchgereist / Evelyne Polt-Heinzl / 

literatur im StifterHaus, Bd. 22, 2009.

Parade Documentary / DVD /  Dariusz 

Kowalski, Peter Kuthan / linz 2009 

Kulturhauptstadt Europas, 2009.

Politische Skulptur / Martin  

Hochleitner, inga Kleinknecht /   

Verlag Bibliothek der Provinz, 2008.

Programmbuch 1/3 / linz 2009 

Kulturhauptstadt Europas, 2007 / 

Deutsch und Englisch.

Programmbuch 2/3 / linz 2009 

Kulturhauptstadt Europas, 2008 / 

Deutsch und Englisch.

Purimspil. Das Spiel vom Über-
leben / CD / linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas, 2009.

Romanus Weichlein. Encaenia Musi-
ces, 1695 / CD / ars antiqua austria, 2009.

Schaurausch / OK Offenes 

 Kulturhaus OÖ / Folio Verlag, 2007.

Schulbuch / linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas, 2008.

See this sound / Cosima Rainer, Stella 

Rollig, Dieter Daniels, Manuela ammer 

(Hrsg.) / Verlag der Buchhandlung  Walther 

König, 2009. Deutsch und Englisch.

solarCity Linz-Pichling /  Martin 

Treberspurg / Springer Verlag, 

2007 / Deutsch und Englisch.

stadt.bilder.LINZ / Karin 

 Frohner / Trauner Verlag, 2009.

Tiefenrausch. Ein Lesebuch 
zur Unterwelt / Thomas  Macho 

(Hrsg.) / Folio Verlag, 2008.

Tiefenrausch. Strom des 
 Vergessens / OK Offenes Kultur-

haus OÖ / Folio Verlag, 2008.

Tiefenrausch. Museum der 
Unter welten / OK Offenes Kultur-

haus OÖ / Folio Verlag, 2008.

Toulouse Lautrec: Der intime 
Blick / Peter assmann, alain 

 Tapié, Danièle  Devynck,  Johannes 

 Ramharter, anne  Röver-Kann 

(Hrsg.) / Hatje Cantz Verlag, 2009.

Turmeremit / Hubert nitsch (Hrsg.) / 

Kunstreferat der Diözese linz, 2009.

Um Linz Rum / Oskar Terš / 

Books on Demand GmbH, 2009.

Universum Linz. Mit den Augen der 
Tiere / DVD / Erich Pröll / ORF, 2009.

Weg von Linz: Populärkultur in der 
Stahlstadt von den 50ern bis zur 
Gegenwart / Walter Kohl, andreas 

 Weber, Klaus Krobath / Steinmassl, 2009.

Wiener Philharmoniker – Neu-
jahrskonzert 2009 / DVD / Uni-

versal, 2009. Englisch.

Wir Sprachguide / linz 2009 

 Kulturhauptstadt Europas, 2007.

Wir sind Linz. Über Leute und 
ihre Läden / Ernestine Stadler, Frank 

 Taubenheim / Residenz Verlag, 2009.

Zauberkünste / Brigitte  Felderer 

(Hrsg.) / Folio Verlag, 2009.

ERSCHEi-
nUnGEn: 
Linz zuM 
sChauEn, 
LEsEn und 
hÖrEn
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Kulturverwaltung

Direktion für Kultur, Bil-
dung, Sport / linz Kultur
www.linz.at/kultur

landeskulturdirektion OÖ
www.land-oberoesterreich.gv.at

Museen 

ars Electronica Center 
www.aec.at 

Biologiezentrum 
www.biologiezentrum.at 

internationales atelierhaus Salzamt 
www.salzamt-linz.at 

landesgalerie linz 
www.landesgalerie.at 

lentos Kunstmuseum linz 
www.lentos.at 

linzer Museum für die Geschichte der 
zahnheilkunde in Oberösterreich 
www.zahnmuseum-linz.at 

linzGenesis 
www.nordico.at 

Museum arbeitswelt Steyr 
www.museum-steyr.at 

nordico – Museum der Stadt linz 
www.nordico.at 

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich 
www.ok-centrum.at 

OÖ. landesmuseen 
www.landesmuseum.at 

Schlossmuseum 
www.schlossmuseum.at 

voestalpine Stahlwelt 
www.voestalpine-stahlwelt.at 

Theater 

landestheater linz 
www.landestheater-linz.at 

linzer Kellertheater 
www.linzerkellertheater.at 

Theater Phönix 
www.theater-phoenix.at 

Musik 

akustikon – Welt des Hörens 
www.akustikon.at 

Bruckner Orchester linz 
www.bruckner-orchester.at 

Brucknerhaus 
www.brucknerhaus.at 

Musikschule der Stadt linz 
www.linz.at/musikschule 

Musiktheater linz 
www.musiktheater-linz.at 

OÖ. landesmusikschulwerk  
www.landesmusikschulen.at 

Posthof 
www.posthof.at 

Universitäten 

anton Bruckner Privatuniversität 
www.bruckneruni.at 

Johannes Kepler Universität linz 
www.jku.at 

Katholisch-Theologische Privatuniversität 
www.ktu-linz.ac.at 

Kunstuniversität linz 
www.ufg.ac.at 

Wissen, Literatur, Archive 

aK Kultur 
www.arbeiterkammer.com/bildung-kultur 

anton Bruckner insitut linz 
www.abil.at 

archiv der Stadt linz 
www.linz.at/archiv 

Kepler Salon 
www.kepler-salon.at 

OÖ. landesarchiv 
www.landesarchiv-ooe.at 

OÖ. landesbibliothek 
www.landesbibliothek.at 

StifterHaus – zentrum für 
 literatur und Sprache in OÖ 
www.stifter-haus.at 

Wissensturm 
www.wissensturm.at 

Festivals in Linz und Oberösterreich 

ars Electronica Festival 
www.aec.at/festival 

attergauer Kultursommer 
www.attergauer-kultursommer.at 

attersee Klassik Festival 
www.atterseeklassik.at

internationales Brucknerfest
www.brucknerfest.at 

Crossing Europe Filmfestival linz 
www.crossingeurope.at 

donauFESTWOCHEn 
www.donau-festwochen.at 

Festival4020.mehr als musik 
www.festival4020.at 

Festival der neue Heimatfilm 
www.local-buehne.at/festival 

Festival der Regionen 
www.fdr.at 

Festival for Children’s Rights – Kidsparade 
www.kidsparade.at 

Salzkammergut Festwochen Gmunden 
www.festwochen-gmunden.at 

Freistädter Sunnseitn 
www.sunnseitn.org 

Kaleidophon Ulrichsberg 
www.jazzatelier.at 

lehár Festival Bad ischl 
www.leharfestival.at 

linzer Klangwolken 
www.klangwolke.at 

linzFest 
www.linzfest.at 

Musiktage Mondsee 
www.musiktage-mondsee.at 

music unlimited festival 
www.musicunlimited.at 

Musica Sacra 
www.musicasacra.at 

Musiksommer Kremstal-Pyhrn 
www.musiksommer.at 

OÖ. Kultur Vermerke Gmunden 
www.kulturvermerke.at 

OÖ. landesausstellung 
www.landesausstellung.at 

OÖ. Stiftskonzerte 
www.stiftskonzerte.at 

Opern-, Operetten-, Musi-
calfestspiele Bad Hall 
www.badhall.com 

Pflasterspektakel 
www.pflasterspektakel.at 

Schäxpir – internationa-
les Theaterfestival OÖ 
www.schaexpir.at

sicht:wechsel - internationales in-
tegratives Kulturfestival
www.sicht-wechsel.at

Sommerspiele Grein 
www.kulturvereingrein.at

theaterSPECTaCEl Wilhering 
www.theaterspectacel.at 

Ausstellungsräume und Kulturzentren 

afo architekturforum oberösterreich 
www.afo.at 

Botanischer Garten 
www.linz.at/umwelt/4175.asp 

Design Center linz 
www.design-center.at 

Kulturzentrum Hof 
www.kulturzentrum-hof.at 

Kunstverein Paradigma 
webmuseen.de/kunstverein-
firma-paradigma-linz.html

landeskulturzentrum Ursulinenhof 
www.ursulinenhof.at 

Künstlervereinigung MaERz 
www.maerz.at 

Medien Kultur Haus Wels 
www.medienkulturhaus.at 

Freie Szene 

Die Fabrikanten 
www.fabrikanten.at 

freundinnen der Kunst 
www.freundinnenderkunst.at 

Werkstatt Frieden & Solidarität 
www.friwe.at 

iFEK – institut für erweiterte Kunst 
www.ifek.at 

KaPU 
www.kapu.or.at 

KunstRaum Goethestrasse 
www.kunstraum.at 

KUPF – Kulturplattform Oberösterreich 
www.kupf.at 

linzer Frühling 
www.linzer-fruehling.at 

Maiz 
www.maiz.at 

MEDEa 
www.medea.or.at 

Opera da Camera 
www.operadacamera.at

qujOchÖ – experimentelle 
Kunst- und Kulturarbeit 
www.qujochoe.org

Radio FRO 
www.fro.at 

servus.at 
www.servus.at 

Social impact 
www.social-impact.at 

Stadtkeller 
www.myspace.com/stadtkeller 

Stadtwerkstatt – Unabhän-
gige Kulturvereinigung 
www.stadtwerkstatt.at 

theaternyx 
www.theaternyx.at 

Time‘s Up 
www.timesup.org 

Verein FiFTiTU% 
www.fiftitu.at 

Verein Ketani 
www.sinti-roma.at 

Einrichtungen für Kinder 

Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel 
www.kuddelmuddel.at 

linzer Puppentheater 
www.puppentheater.at 

Theater des Kindes 
www.theater-des-kindes.at 

u:/hof 
www.uhof.at 

Programmkino 

Cinematograph 
www.cafecinematograph.at 

Moviemento und City Kino 
www.moviemento.at 

Freizeittipps für Linz und  
Oberösterreich

www.ausflugstipps.at

HiER SPiElT 
DiE KUlTUR: 
in Linz 
und oBEr-
ÖstErrEiCh
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FEststELLungEn:
zuM ErGEBnis und GElEit

6
1. Linz und oBErÖstErrEiCh: 
diE stadt iM land

8
2. Linz. VErÄndErt,  
dEr WEG zur kulturhauptstadt

12
3. Linz, diE gastgEBErin: 
VorBErEitunG und ErntE

18
4. nEuE aLLianzEn:  
kultur und WirtsChaFt

22
5. nEuE urBanitÄt:  
durCh BautEn GEstaltEn

26
6. zwisChEn sEChs und zEhn: 
zuM proGraMM

32
7. nEuE horizontE:  
linz ziEht Bilanz und GEht WEitEr

38
8. untErnEhmEnswErtE:  
das Ei dEr kulturhauptstadt

42
9. auF VisitE: 
aus GÄstEBuCh und prEssEspiEGEl  

48
10. nuLLnEun:   
Ein Jahr in zahlEn  

52
ErsChEinungEn: 
linz zuM sChauEn, lEsEn und hörEn

56
hiEr spiELt diE KuLtur: 
in linz und oBEröstErrEiCh

58
imprEssum 
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Allgemeine Anfragen, 

Buchung,  Informationen 

und Angebote:

tourist information linz

hauptplatz, 4020 linz

tel +43 732 7070 2009

Fax +43 732 7070 54 2009 

E-Mail tourist.info@linz.at

www.linz.at/tourismus


