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schäxpir
Wir sind Linz // 12

80+1

Joan Dark
Traum von der Kriegerin

Die Welt zu Gast am Hauptplatz
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Die LINZ AG unterstützt LINZ 2009 Kulturhauptstadt Europas.



…Zucker, stimmt, Zucker muss ich 

noch kaufen. Wann habe ich eigent-

lich den letzten Zucker gekauft, das 

war hmm, genau, kurz vor Silvester. 

Die Schlepperei zwischen den Fei-

ertagen. Ein halbes Jahr ist das jetzt 

her. Wie rasend schnell… schön 

war es, sehr schön. 

Die rauschende Silvesternacht – ja, 

genau – der Anfang vom Kultur-

hauptstadtjahr. Brandauer, Fou-

ché, Theaterlust1, Best of Austria, 

Circus, Haus der Geschichten. So 

viel erlebt, gesehen und gehört – so 

viel versäumt! Das darf mit diesem  

Zucker nicht mehr passieren. 

Ein halbes Jahr Leben, ein ganzes 

Kilo Zucker und soviel Programm. 

Da ist jetzt schon so viel, das ich 

nicht mehr missen möchte, den 

Kepler Salon und nächste Woche 

kommt Maria mit Familie zum Hö-

henrausch. 

Ich werde es genießen bis zum – bis 

zum Gehtnichtmehr. Nächstes Jahr 

kann ich ja dann wieder einen Gang 

zurückschalten. 

Jetzt erst mal 80+1, Theaterlust 2, 

das Grüne Band Europas. 

…wenn ich diesen Sommer Ruhe 

will, kann ich ja nach Wien fahren.

Ihr Neuner

DemNächst werDe ich mir PfeffersPray kaufeN, DeNN alleiNe traue ich mich Nachts kaum Noch ausser haus zu geheN.

To do and to buy

KulturbadeN // 6
Theater aus der Anderswelt

Kids Parade // 14

Weil die Politiker doof sind

JoaN darK // 8

Von Schiller über den Terror nach Linz
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Editorial

Great! So you’ve made it to Linz  

after all. In case you didn’t notice: 

the rest of the world is also here. 

Don’t worry though – there’s no 

danger of you ending up gasping 

for air in a maelstrom of visitors. 

Put your feet up, let your hair down 

and jet across the globe from Linz’s 

Hauptplatz – courtesy of 80+1 (p 4) 

– via our window on the world. This 

gives you the chance to confront in 

detail a whole range of issues affec-

ting all of us now and/or in times 

to come. KuLTurbaDen on the 

other hand provides you with an 

opportunity to immerse yourself in 

alternative worlds. and when we 

challenge you to immerse yourself, 

we mean it literally: the alternative 

worlds are the waters of the Danube. 

Where else but in Linz could you 

possibly bathe in culture? again, 

it’s great to have you here. 
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Hauptplatz der Welt

der Hintergrund

Die reise zum Mond, 20.000 Meilen unter dem 

Meer und In 80 Tagen um die Welt. Der Uto-

piegehalt aller drei Bücher erschien den Lese-

rInnen damals etwa gleich groß. Damals heißt, 

dass Jules Vernes den letztgenannten Roman 

im Jahr 1873 veröffentlicht hat. Zwar liegt die-

sem Buch eine Reise die 1870 tatsächlich statt-

gefunden hat zu Grunde, den Menschen jener 

Zeit erschien eine solche Reise jedoch ebenso 

utopisch wie eine Reise zum Mond.

die idee

Heutzutage hat man schneller die Welt umrun-

det als man mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

nach St. Kathrein am Offenegg kommt. Mit den 

Mitteln digitaler Kommunikation löst sich der 

Raum zur Gänze auf. Es telefoniert oder „vi-

deokonferenzt“ sich mit Johannesburg nicht 

anders als mit Urfahr. Soweit die technische 

Machbarkeit. Aber auch thematisch ist die 

Welt sehr eng zusammengerückt. Was Linz 

betrifft, betrifft auch Finnland, betrifft auch 

Bhutan. Klimawandel, Wasserversorgung, 

Wandel der Arbeitswelten, die Veränderungen 

der Zivilgesellschaften. 

das Fenster zur Welt

Das Unterfangen, das seinerzeit ein 

(vermögender) Abenteurer mit einem  

Diener bewältigte, bedarf angesichts der un-

gleich größeren Komplexität von 80+1 stärke-

rer Partner. In diesem Fall haben sich das Ars 

Electronica Center, Linz09 und die voestalpine 

zusammengetan, um aus Linz das Fenster zur 

Welt zu machen und die Welt durch dieses 

Fenster nach Linz zu holen. Das Basislager 

für Instant-Weltreisen wird auf dem Linzer 

Hauptplatz errichtet. Im Gebäude befindet sich 

das aus drei Screens bestehende Weltfenster, 

neudeutsch „Global Window“ genannt. Bis 

zu 40 Personen gleichzeitig können an die-

sen sehr-viel-mehr-als-nur-Internet-Schirmen 

kommunizieren. Über die künstlerische Um-

setzung der Themenkomplexe hinaus ist hier 

jedermensch herzlich eingeladen, seine Ängste, 

Hoffnungen, Fragen mit einzubringen.

am basislager

Vom Linzer Hauptplatz aus brechen die „Glo-

befloater“ zu den Abenteuern auf, hierher keh-

ren sie zurück. 

Genau 81 Tage (und viele lustige Abende) 

lang wird es im und ums „Welt-Spie-

gel-Eye“ Diskussionen, Vorträge, Kon-

zerte, Film, und Theateraufführungen, 

Interventionen und Workshops geben.  

Zusätzlich gibt es noch besondere Angebote für  

Kinder, einen asiatischen Markt, Steeldrum- 

Workshops und tausend andere Sachen. Kurz,  

es ist dauernd so viel los, dass es sich jeden Tag 

und ganz sicher lohnt, zum Basislager zu kom-

men und das „Tagesangebot“ zu genießen. 

das Programm

Zentrales Programmelement ist das ständige 

Verbundensein mit der Welt. Viele der einzel-

nen Installationen zielen darauf ab, gemein-

same Erlebnisse mit Menschen in fremden 

Ländern zu ermöglichen. Das kann ein ge-

meinsames Foto sein, dass Sie mit einem New 

Yorker machen, der Händedruck, den Sie und 

ein Istanbuler sich geben. 

Vielleicht ist es aber auch eine Taxifahrt durch 

Jerusalem, oder das Schlendern über einen 

80+1 Tage wird Linz mit der Welt verbunden sein. Live, in Farbe und oft auch noch 
greif-, hör-, spür- und erlebbar. Die Welt zu Gast am Linzer Hauptplatz.
Text: Hannes Höttl

„ist diE WElt viEllEicht gEschrumpft?“ 
„ohnE ZWEifEl ist siE das“
(JulEs vErnE: in 80 tagEn um diE WElt))
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Markt in Bangladesh. Je zwei The-

men pro Woche werden im Laufe 

der 81 Tage auf verschiedene Ar-

ten dargestellt.

scotty, beam mich hoch

Einfach beamen, fertig. So leicht 

geht es im Film, so leicht geht es 

bei 80+1 tatsächlich. Egal, wie 

komplex die dahinterstehende 

Technik auch sein mag, in der 

Handhabung ist alles so einfach 

aufgebaut, dass die einzelnen 

Anwendungen in weniger als 

10 Sekunden von Null auf Spaß 

beschleunigen. Also, haben Sie 

Spaß!

Detaillierte Infos zu Programmpunk-

ten, etc.: www.80plus1.org

WaS // 80+1 (aktionen, Interven-

tionen, Performances, Lectures, 

Installationen, ausstellungen 

und Konferenzen)

Wann // 17. Juni – 5. September

WO // ars electronica Center / 

Linzer Hauptplatz

1. WOCHe: 
 

Thema: Glück 

Ort: Bhutan 

Aktion: Grand Mutual Smiles 

„Grand Mutual Smiles“: Zwei 

Personen (aus Linz und Thim-

phu) kommunizieren mittels 

Übertragung von Bildern lä-

chelnder Gesichter. 

Thema: Bildung

Ort: Mongolei / New York

Aktion: LinkCube

Zwei vernetzte Fotokabinen, 

die in zwei weit voneinan-

der entfernten Städten stehen.  

Pas-santInnen hier wie dort neh-

men ein gemeinsames Foto auf.

2. WOCHe:

Thema: Ernährung

Ort: Peking, China

Aktion: Blowing

Speisedüfte aus einem Restau-

rant in Peking strömen über den 

Linzer Hauptplatz. Plötzlich 

riecht Linz chinesisch.

Thema: Wasser

Ort: Koulouninko, Mali

Aktion: WIA WIA

In diesem Dorf in Mali gibt es nur 

eine Quelle. Die daraus geför-

derte Wassermenge betreibt eine 

Klospülung in Linz. Nun heißt es 

sparsam sein. 

sämtlichE 

vEranstaltungEn 

sind kostEnlos 

und öffEntlich 

Zugänglich!

80+1

The whole globe is within reach 

from Linz’s Hauptplatz: inspired 

by Jules Verne’s „around the 

World in 80 Days“, Linz starts 

out on her global round trip. The 

base camp for instant circumna-

vigations of the world will be pit-

ched in the Hauptplatz. Inside the 

building you will find a window 

on the world consisting of three 

huge screens. as many as 40 peo-

ple at a time are able to use these 

screens. Serving as tools for com-

munication, for asking questions 

and providing or getting answers, 

these are infinitely superior to 

run-of-the-mill internet monitors. 

On exactly 81 days (and on many 

high-spirited evenings) this win-

dow on the world will be at the 

centre of discussions, presenta-

tions, concerts, film screenings, 

theatrical performances, inter-

ventions and workshops. 

STänDIGeS 
PrOGraMM:

•	Immer	Fr,	Sa	und	So	ab	10.00	

Uhr gibt es für die Dauer von 

zwei Stunden besondere Kin-

derangebote

•	Mo	bis	Do,	18.00	Uhr:	Offenes	

Forum im Basislager, es fin-

den Präsentationen, Vorträge  

und Diskussionen statt.

•	Fr,	ab	18.00	Uhr:	Musik	von	

Karaoke über Konzerte bis 

hin zu Beatbox-Events 

•	Sa:	 Herzlich	 willkommen	

zum 80+1-Dinner

•	So:	Filme	und	Dokumentationen

das Basislager (computermodell)
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Theatertreiben in 
den Donauwellen

Schwimmen oder Nichtschwimmen? Eine 

Frage von fast Shakespeare’scher Dimension. 

KULTURBADEN stellt sie gleich dreifach. 

Hier geht es nicht um Badetuch oder Luft-

matratze, sondern um die Existenz. Denn die 

Leute aus den Donautiefen, der Anderswelt, 

sind in Sachen philosophische Grundwerte 

anders drauf als wir NichtschwimmerInnen. 

Logisch: Wie sollte man weltlichen Besitz ins 

Wasser mitnehmen? Wen interessiert dort 

die Mitteleuropäische Zeit? Oder Geld? Kein 

Wunder, dass sich die (einst ertrunkenen) 

Wasserwesen über uns erheitern. Ihre urei-

gene Währung sind Phantasie und Mutter-

witz: Da kann ein lebenserfahrener Mensch 

als dummer alter Sack gelten und ein phan-

tasiebegabter Fünfjähriger als König. Zwei 

Welten treffen aufeinander: Sichere Lange-

weile am Trockenen oder sich lebendig den 

gefährlichen Fluten aussetzen?

Wasserwege

Wie hat man sich so ein Theater nun konkret 

vorzustellen? Grundsätzlich besteht es aus 

drei Teilen: KEHRWASSER, Theaterwande-

rungen am Nachmittag, ERTRINKEN, Vor-

stellungen am Abend, sowie sonntäglichem 

LINZSCHWIMMEN auf der Donau. Alles 

beginnt bereits bei der Anreise zum KEHR-

WASSER von Linz aus: ein Schaffner der 

Anderswelt begleitet auf der Mühlkreisbahn 

die BesucherInnen orakelnd. Der Admiral 

und seine Matrosen jodeln am Schiff und die 

Anderswelt-Radführerin bringt die Gäste pa-

lavernd per Fahrrad nach Ottensheim (also: 

Auto zuhause lassen. Viel zu profan). In vier 

Wellen führt die theatralische Wanderung 

den Treppelweg und die Donaulände entlang 

durch den Wald des Unbewussten bis zum 

Strand. Alle Stationen werden von bis zu 

90 skurrilen VertreterInnen der Anderswelt 

bevölkert.

Wirres Wasservolk

Eine durchgeknallte Badewaschl-Version, 

quasi der Hasselhoff der Anderswelt, ist 

mit Steinen statt Rettungsringen ausgerüstet. 

Eine betörende Nixe will gar nicht verstehen, 

warum ihre Liebhaber nicht in Schönheit er-

trinken wollen, die mittelmonströsen weib-

lichen Seegurken treiben ihr Unwesen, wäh-

rend Bücherwäscherinnen die Buchstaben 

aus ihren Zusammenhängen befreien und 

die Bücher leer waschen. Die Wasserträge-

rinnen, eher schlichtere Gemüter, sind immer 

besorgt, die Donau könnte austrocknen, und 

schleppen sicherheitshalber Wasser strom-

aufwärts, man weiß ja nie. Währendessen 

kämpfen Schwimmerin und Nichtschwim-

mer (die Hauptdarsteller) lautstark um die 

Gunst des KEHRWASSER-Publikums. Das 

kann sich quer durch sämtliche Altersstu-

fen alles erlauben – vorbeigehen, zuschauen, 

mitspielen, mitschwimmen, eine Flaschen-

post an alle, die schon da waren oder noch 

kommen werden, aufgeben, mannsgroße Pa-

pierboote bauen und untergehen lassen oder 

in den Endlos-Hängematten rumlungern.

Night swimming

Im zweiten Teil von KULTURBADEN, ER-

TRINKEN (immer um 20.30 und 22.00 Uhr), 

tauchen die seltsamen Wasserwesen allesamt 

wieder auf. Allerdings sitzt diesmal das Pu-

blikum im Dunklen auf Plattformen auf der 

Halbinsel. Von Fackeln beleuchtete Zillen 

umzingeln die ZuseherInnen, derweil Ak-

teurInnen und Geschichten an ihnen vorbei-

ziehen. Schwimmerin und Nichtschwimmer, 

der eigenartige Admiral, der Schaffner, der 

Rattenfänger und ein plötzlich aufgetauchter 

Bassist. Ein intimer, intensiver Abend voller 

Geheimnisse. Gefährlich, romantisch und 

mitten in der Auenlandschaft von Ottens-

heim verschafft sich die Anderswelt Raum.

donauwellen

Auch der dritte Teil von KULTURBADEN 

fällt aus dem Rahmen des gewohnten Kultur-

betriebs. Die Verlockungen der Anderswelt 

zeigen Wirkung: ZuschauerInnen gehen ins 

Wasser. Bei LINZSCHWIMMEN geht es mit 

Ottensheim liegt an der Donau und lädt ebendort zu verrückten Theater-Spielen am und im Wasser. 
KULTURBADEN, Abtauchen in die Anderswelt.
Text: Julia Pühringer

aN meiNem gaNg sieht maN, Dass ich behiNDert biN, uND ich will auch Nicht DeN helDeN sPieleN. solleN sie Doch ruhig meiN
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Flößen aus Mineralwasserflaschengebinden 

die Donau hinab. Nixen und seltsame Bade-

meisterInnen begleiten den Schwarm vom 

Lido Ottensheim zum Steinmetzplatzl in 

Linz-Urfahr. Ein Percussionist gibt dabei den 

Rhythmus vor, am Land taucht hier ein Chor 

auf, da eine Jazz-Formation, die das Thema 

übernimmt. Diese so genannte Zweikilome-

termusik gleitet mit den Schwimmenden den 

Fluss abwärts beim Abenteuer-Schwimmen 

für furchtlose Donau-Begeisterte: Anmeldung 

ist hier unbedingt erforderlich, Kinder unter 

14 Jahren dürfen nur in Begleitung und un-

ter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson 

teilnehmen. 

Und sind die Wesen aus der Anderswelt 

auch noch so absonderlich: wer bestimmt, 

ob sie oder wir echt sind? Lassen Sie die Do-

nauwellen zu Wort kommen – nehmen Sie 

ein Kulturbad.

Was // kulturBadEn

tEil 1 kEhrWassEr

Wann // jeweils Sa 15.00 bis 19.30 uhr: 

20. Juni, 4., 11., 25. Juli und 1. august

Geführte anreise per Schiff, Zug oder 

Fahrrad: abfahrt mit der bahn ab 

Mühlkreisbahnhof Linz-urfahr mit dem 

anderswelt-Schaffner um 14.00, mit der 

anderswelt-radführerin um 14.00 uhr beim 

Linz09 Infocenter, mit dem jodelnden an-

derswelt-admiral und seinen Matrosen ab 

Linz Wurm & Köck-anlegestelle um 14.20 

uhr. Schwere empfehlung!

4 Wellen: 15.00 uhr, 15.45 uhr, 16.30 uhr, 

17.15 uhr

WO // Treffpunkt Fähre Ottensheim

tEil 2 ErtrinkEn

Wann // jeweils Sa 20.30 und 22.00 uhr: 

20. Juni, 4., 11., 25. Juli und 1. august

WO // Treffpunkt rodlgelände/rodlhalb- 

insel, von der Fähre Ottensheim 300 m 

flussaufwärts, ca. fünf Gehminuten

tEil 3 linZschWimmEn

Wann // jeweils So 14.00 uhr: 21. Juni,  

5., 12., 25. Juli, 2. august

WO // Treffpunkt Lido Ottensheim (nahe 

der regattastrecke), ankunft Steinmetz-

platzl Linz-urfahr

alle Infos und Termine beim Linz09 Info-

center unter 7070/2009 sowie unter  

www.kulturbaden.ottensheim.at 

kulturBadEn

To swim or not to swim? This is 

the question round which this 

performance unfolds. In the  

afternoon strange creatures from 

alternative worlds people the 

Danube’s banks and meadows 

as the spectators make their 

way from Linz to Ottensheim in 

the first act of the performance, 

KeHrWaSSer; as they pass 

these figures, the spectators 

are free to join in the fun or go 

for a swim. In the second act,  

erTrInKen, the roles are re-

versed. The spectators are now 

seated on platforms on the 

peninsula and actors and act-

resses move past them. KuLTur- 

baDen, act 3, really takes place 

on the river. naiads, a percussionist 

 and strange lifeguards of both 

sexes accompany the spectators 

on their way back from Ottens-

heim Lido to Steinmetzplatzl in 

Linz-urfahr.

PortemoNNaie kriegeN; ich muss wohl seheN, Dass ich, weNN ich uNterwegs biN, weNig gelD mitNehme. zur zeit bekomme ich
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Der radikale Weg

die Figur der Jeanne d’arc, in ihrer Version 

Joan dark genannt, welche bedeutung hat sie 

für uns heute?

aida Karic: Ich wollte ein Stück über Terro-

rismus und religiösen Fanatismus machen. 

Im Zuge dieser Überlegungen fand ich es lus-

tig, dass Schiller so ein Stück geschrieben hat. 

Seine Jeanne d’Arc baut auf Nationalismus auf 

und handelt sehr stark von religiösem Fanatis-

mus. Es ist ungewöhnlich für Schiller, so eine 

Anti-Heldin als Titelfigur auszuwählen. Denn 

eigentlich war er gegen starke Frauen – er hat 

liebende und unterstützende Frauen geschätzt. 

Schillers Sicht auf diese Figur ist sehr verschie-

den von der anderer Interpreten des Stoffs. Nor-

malerweise ist sie eine sehr schöne, warmher-

zige Frau, die für die Freiheit von Frankreich 

kämpft und niemanden tötet. Bei Schiller tötet 

sie und steht dazu. Sie hat kein Gewissen. Sie 

wählt den radikalen Weg und natürlich fällt sie. 

Das gefällt mir sehr gut, weil sie für mich eine 

echte Theaterheldin ist.

sie ist ja keine terroristin, sondern eher eine 

art staatsterroristin, ein weiblicher rambo mit 

religiösen Wahnvorstellungen. 

Eine religiös radikale Kämpferin. Das ist DAS 

Thema in der gegenwärtigen Politik und Ge-

sellschaft. Sehr interessant in diesem Kontext 

ist auch, dass sie eine der wichtigsten euro-

päischen Heiligen ist. Es sind nicht immer 

islamische Terroristen, bei Schiller ist es eine 

christliche Heilige. So etwas ist in allen Religi-

onen möglich – und es findet auch in allen statt. 

Die Figur der Jeanne d’Arc ist eine sehr widersprüchliche: Kriegerin und tugendhafte Jungfrau, Freiheits-
kämpferin und Fanatikerin. Ein Gespräch mit der Regisseurin Aida Karic über ihre schwarze Heilige.
Das Gespräch führte Hannes Höttl
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das ist die Verbindung in unsere Welt?

Wir haben auf zwei Ebenen eine Verbindung 

zu diesem Stück. Erstens: Schiller, einer der 

wichtigsten deutschsprachigen europäischen 

Dichter. Zweitens: Eine christliche europäische 

Heilige. Auf diesen Ebenen kann das Publikum 

eine Beziehung zu Joan Dark aufbauen und sie 

verstehen. Anders als bei einer fremdsprachigen 

Terroristin aus einer anderen Kultur. 

sie haben die titelfigur mit einer Farbigen besetzt? 

Ja, aber das hat nichts mit Rasse oder Hautfarbe 

zu tun. Ich habe es so geträumt und deswegen 

habe ich mich dazu entschieden. 

dennoch sind im hiesigen Mainstream-Kultur-

verständnis Frauen sehr positiv besetzt, das 

farbige amerika – nicht zuletzt durch obama 

– ist sehr positiv besetzt. und sie stellen jetzt 

eine farbige Frau in den negativen Kontext 

von religiosität, Fanatismus und Krieg. ist das 

vielleicht auch ein spiel mit bewusst in Kauf 

genommenen Missverständnissen?

Nein, worum es mir geht, ist eine schwarze eu-

ropäische Heilige. Das ist interessant für mich. 

Die Rassenfrage in Amerika ist in diesem Fall 

nicht von Interesse. 

Visuelle und musikalische aspekte spielen in 

ihrer inszenierung eine sehr wichtige rolle…

Die visuell-musikalisch-szenische Ebene ist 

gleichgesetzt mit dem Text. Im europäischen 

Theater haben wir eine sehr stark sprachliche 

Betonung. Es wird 15 Minuten geredet, dann re-

det die andere Person, dann der nächste – kein 

Zuschauer kann das wirklich ertragen. Wir 

sind sehr visuell. Deswegen denke ich bei jeder 

Szene zuerst visuell. Wo sind die Schauspieler, 

wie das Licht, wie das Bild. So ist dieses ganze 

Stück aufgebaut. Deshalb habe ich von Anfang 

an mit Musikern gearbeitet. 

Vom 15. Jahrhundert zu schiller bis heute: die 

sicht auf den Krieg verändert sich ständig. 

Also Schiller hat ein Stück geschrieben, das 

Propaganda für die deutsche Nation sein 

sollte. Das heutige Amerika ist in einem per-

manenten Krieg. Die dortige Gesellschaft ist tief 

traumatisiert. Ich habe selber Krieg erlebt und 

kann mich gut erinnern, dass mein Vater nie  

darüber reden wollte. 

ist es denn Kriegslust die sie antreibt?

Es gibt da eine Szene, wo Joan Dark einfach in 

den Kampf rennt und einer der Charaktere sagt, 

dass ist die Verzweiflung, die sie treibt. Sie hat 

keine andere Wahl, wie man auch in Amerika 

keine andere Wahl hat. Die Leute gehen in den 

Krieg, weil sie arm sind, weil sie keine Perspek-

tiven haben. Und so hat sie auch keine Perspek-

tive. Sie kann nur heiraten und Kinder kriegen. 

Aber sie will mehr und zieht in den Krieg.

Sie weiß, dass es komplett verrückt ist. Sie weiß, 

dass es nicht funktionieren kann – für sie ist 

das der einzige Weg, den sie sieht. Sie kann 

ins Kloster gehen oder Ehefrau werden und so 

macht sie was komplett Verrücktes.

Vielen dank für das Gespräch.

WaS // JOan DarK (uraufführung) 

Wann // 15. sowie 17. – 20. Juni, jeweils 20.00 uhr

WO // Hafenhalle09

Künstlerfrühstück am 21. Juni siehe Seite 19

Die regisseurin

aida Karic, geboren 

1974 in Loznica. bis 

Kriegsausbruch 1992 

lebt sie in bosnien, 

Serbien und Montene-

gro. Flucht nach Österreich. ab 2000 ös-

terreichische Staatsbürgerin. Studierte Pu-

blizistik und Theaterwissenschaft an der 

universität Wien. Mitarbeit an Kurz- und 

Dokumentarfilmen, beschäftigung mit Film- 

und Theaterregie, Kriegskommunikation, 

Kriegspropaganda. Seit 2000 am Schau-

spielhaus Wien als regisseurin, autorin und 

Dramaturgin tätig.

Das Stück

Ausgehend von Friedrich Schillers Die Jung-

frau von Orleans entführt Joan Dark in eine 

militarisierte Gesellschaft voll religiöser 

Leidenschaft und Nationalismus. Vor  

diesem Hintergrund weist eine junge Frau 

ihre konventionelle Rolle zurück und 

fordert die etablierte Ordnung heraus. Joan 

Dark wird aufgeführt von einem Ensemble 

aus SchauspielerInnen, MusikerInnen und 

Gospel-SängerInnen. 

Joan dark

She is an amazon, a religious 

fundamentalist. Wrong! She is a 

saint, a freedom fighter! Wrong 

again! She’s someone who has 

been severely traumatized. She 

sees no other way to break out 

of the dilemmas imposed by war 

but to spearhead the fight. Impos-

sible! Schiller viewed the theatre 

as a moral institution and wanted 

it to help audiences become bet-

ter human beings. The play will 

provide the answer as to who this 

Joan Dark is at the beginning of 

the 21st century.
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Blasen durch  
zwei Jahrtausende 

2.000 Jahre Linzer Geschichte, dargestellt 

mit den Mitteln der Blasmusik. Im Rahmen 

des Projekts HOLZ & BLECH erwecken ober- 

österreichische Komponisten die bedeutenden 

Ereignisse unserer Historie zu neuem Leben. 

Zu diesem Zweck haben sie zehn innovative 

Werke für Linz09 kreiert. Diese Blasmusik ist 

wesentlich mehr als nur Märsche und Polkas. 

„Überhaupt sind die Trachtenvereine bemüht“, 

so der mit seiner Kapelle bei HOLZ & Blech 

vertretene Bezirkskapellmeister Karl Aichhorn, 

„ihre ZuhörerInnen auch mit unerwarteten  

Musikerlebnissen zu überraschen.“ 

alte Geschichte – neue Musik

Aufgepasst: Die Römer sind zurückgekehrt 

und haben das Linzer Schloss im Sturm ero-

bert. Komponist Albin Zaininger hat ihnen ein 

neumodisches musikalisches Kleid verpasst: 

rhythmisch und martialisch, mischt er Blech 

mit Trommelfeuer-Untermalung. Trompeten ah-

men die Klänge der antiken Signalhörner nach 

– vermutlich die ersten Blasinstrumente in un-

serem Raum. Nach diesem Hörerlebnis wird die 

Reise fortgeführt. 

Nächste Station Mittelalter.

Düster dröhnt nun die Orgel am Pfarrplatz, 

Gunter Waldeks zeitgenössisches Werk 

thematisiert Todesnähe. Der Melancholie 

entronnen, marschieren wir zum Ursulinen-

hof weiter. Umsonst haben wir dort ein hei-

teres Gartenfest erhofft. Stattdessen serviert  

uns Thomas Doss im barocken Ambiente eine 

akustische Hexenverbrennung. 

Zwischen „verfeindete“ Kapellen geraten wir in 

Schloss Ebelsberg. Die blauen (napoleonischen) 

und roten (österreichischen) Blechbläser mar-

schieren entschlossen aufeinander zu, um 

schließlich miteinander zu verschmelzen. Dann 

dürfen wir ins Industriezeitalter eintreten. 

Die Tonpoesie der Maschinen nimmt uns in 

einer Produktionshalle für Lokomotiven ge-

fangen. Der Zug kommt langsam in Fahrt und 

wir vernehmen das Tanzen der Kolben. Rasch 

nähert sich ein greller Scheinwerfer, dann pfeift 

irgendwo eine Dampfmaschine – und das un-

sichtbare stählerne Ross steht plötzlich still. 

In Hörbilder fängt Hermann Miesbauer den 

Rhythmus der Stahlproduktion ein. Wir sind 

bei der voestalpine gelandet und erwarten im 

Anschluss an die Darbietung den Bus zum Ab-

schiedskonzert im Schloss.

Tradition ist eben nicht nur die Weitergabe 

des Feuers, sondern – so wie in diesem Fall 

– durchaus auch mal die Klangwerdung der Ge-

schichte.

WaS // HOLZ & bLeCH 

Wann // 13., 14., 20., 21. Juni und 19., 20. 26., 

27. September (Samstags 18.00 uhr, sonntags 

12.00 uhr), Dauer: 2 Stunden

WO// Treffpunkt Hauptplatz

Eine musikalische Zeitreise vom römischen Lentia bis zur gegenwärtigen voestalpine
Text: Stephen Sokoloff

Wood&Brass

This musical journey through time 

from roman Lentia to today’s vo-

estalpine recreates 2,000 years of 

Linz’s history through brass mu-

sic. In the project HOLZ & bLeCH 

[Wood&brass] upper austrian 

composers bring the most signi-

ficant stages of our development 

to life again. To this end they have 

created ten innovative works 

for Linz09. This kind of brass  

music transcends the traditio-

nal clichés of marches and pol-

kas. “Folklore societies are doing 

their best,” says bezirkskapell- 

meister Karl aichhorn, who will 

be taking part in HOLZ & blech 

with his brass band, “to surprise 

their audiences with innovative  

musical experiments.”
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Über dem Tunnel 
wächst die Nachbarschaft

Endlose Autoschlangen kriechen unter einem 

gelben Haus in die Röhren des Tunnels. Was für 

ein seltsamer Gegensatz: oben das beruhigend 

grüne Panorama, unten die Geschäftigen mit 

Tunnelblick. Unbeeindruckt davon empfängt uns 

schon von fern das BELLEVUE von Linz09 mit 

ausgebreiteten Armen im Landschaftspark Binder-

michl-Spallerhof. Beim Näherkommen entpuppen 

sich die Gliedmaßen als flankierende Vorbauten 

des mehrstöckigen Gebäudes, das Anrainer und 

Besucher für 84 Tage aufnehmen wird.

aktionen gegen trennwände

Nicht lange um den heißen Brei herumgere-

det: Was bietet das BELLEVUE? Klare Antwort: 

180 Veranstaltungen, deren Ziel es letztend-

lich ist, aus BindermichlerInnen, Spallerhofe-

rInnen und allen anderen Gästen (noch) bessere  

Nachbarn zu machen.

Schon die Ausstattung mit Bühne, Kino, Fahr-

radverleih und Werkraum gibt erste Hinweise, 

zu welchen Aktivitäten das Haus einlädt. Sech-

zehn KünstlerInnen werden für einige Wochen 

Quartier im gelben Haus beziehen, damit sie 

direkt vor Ort ihre Eindrücke von BELLEVUE, 

der Gegend und den BewohnerInnen kreativ 

verarbeiten können.

treten sie näher, treten sie ein, machen sie mit! 

beispiel: Mit dem Nachbar, der Nachbarin 

können Sie in der BELLEVUE-Talkshow nach-

barschaft, Hilfe! darüber streiten, wie die Welt 

lebenswerter ist: als Rennpiste oder als auto-

freies Paradies? Oder Sie diskutieren darüber,  

was mehr Anlass zur Besorgnis gibt: Stubenho-

cker oder Jugendbanden? 

beispiel: Unerhört! Jugendliche entführen Seni-

oren zu ihren Lieblingsplätzen am Bindermichl 

und erklären, was sie hier so bezaubernd finden.  

beispiel: Neue Bekanntschaften gehen Richtung 

Siedepunkt, wenn gemeinsames Kochen gegen-

seitiges Häferlgucken fördert. Ebenso, weil der 

Nachbar, die Nachbarin brodelt, wenn Kulina-

rium in rot – Kochen mit Leidenschaft angesagt ist. 

beispiel: Der Huber von nebenan tanzt Mit-

menschen sonst nur auf der Nase herum: im 

BELLEVUE plattelt er auch Schuh freitags auf der 

Tanzbühne. Er verprügelt sich zwar selbst, aber 

keine Sorge: Es macht ihm offensichtlich Spaß. 

beispiel: Die nächsten Nachbarn kommen von 

weit her: Waitstill baxter, eine amerikanische 

Country-Band, trifft auf die österreichische For-

mation D’Quetschnspüla.

beispiel: Gespannt sein kann man auch auf Mit-

bewohner Herrn Oucherif, der einen Workshop 

über Bogenschießen anbietet. Echte Nachbar-

schaftshilfe!

Programm und alle Infos unter: 

www.bellevue-linz.at

WaS// beLLeVue – DaS GeLbe HauS

Wann// 25. Juni – 13. September, 

eröffnungsfest 24. Juni, ab 19.00 uhr

WO// Landschaftspark bindermichl-Spallerhof, 

Südportal a7

Das Haus zur schönen Aussicht verbindet neben dem Landschaftspark 
die Menschen von Bindermichl und Spallerhof
Text: Walter Lanz

täglich vom hilfsDieNst sehr köstliches mittagesseN gebracht. ab Nächster woche wirD es DaNN 7-tägige tiefkühlPackuNgeN 
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Stimmungsbarometer

Wer bist du? Was gefällt dir an Linz? Was nicht? 

Wie sehr bestimmt dich diese Stadt? Ist Linz 

anders als deine Heimatstadt? Mädchen und 

Burschen zwischen 12 und 18 Jahren, aus 

verschiedenen Stadtteilen, sozialen Schichten, 

aus einer öffentlichen Hauptschule und einem 

Privatgymnasium, zur Hälfte aus MigrantInnen-

Familien, stellten sich dem Interview. Ließen 

ihren Wünschen und Ängsten im Linzer Alltag 

freien Lauf. Für das u\hof Projekt WIR SIND 

LINZ sammelte Autor und Regisseur Henry  

Mason Gespräche. Daraus formte er Bühnentexte. 

„Die Fragen waren bewusst allgemein gehalten. 

Wir wollten sehen, was von den Jugendlichen 

kommt, bei welchen Themen sie zu reden an-

fangen“, erklärt u\hof: Leiter Mason. Und die 

Jugendlichen fingen an zu reden: Über Identität 

und Politik. „Da waren einerseits Politikverdros-

senheit und eine undifferenzierte Sympathie für 

rechte Positionen, die einfache Lösungen ver-

sprechen, zu beobachten. Andererseits war ein 

hoher Leistungsdruck, immer und ausschließ-

lich positiv aufzufallen, keine Fehler zu machen, 

spürbar. Über allem stand das Thema Job. So hat 

das Projekt einen politischen Charakter bekom-

men, und ich bin froh darüber.“

treffende töne

Ein Projekt mit politischen Statements, das 

„in Form einer Revue gut fährt und auch in 

der Sprache des Publikums (empfohlen ab 13 

Jahren) daherkommt“, wie Dramaturgin Diana 

Madeheim ergänzt. Vor allem durch zahlreiche 

Pop- und Rocksongs, deren Texte ebenfalls 

auf Basis der Interviews entstanden. Und die  

KomponistInnen, die bereits für den u\hof: 

erfolgreich tätig waren, vertonten. Umgesetzt 

werden die Songs von der Candide-Band.

Eine Linz-Silhouette. Fünf SchauspielerInnen 

erinnern sich an ihre eigene Pubertät und stei-

gen dann über Körpersprache und Stimme in 

das Leben der Jugendlichen ein, spielen nicht, 

sondern zitieren deren Ansichten. Frei jegli-

cher Wertung fügen sich so Lebensentwürfe 

und Weltanschauungen zum Gesamtbild einer  

Generation, die zwischen Anpassung, Zukunfts-

angst und Orientierungslosigkeit schwankt. 

„Ich halte nichts von Botschaften, aber es wäre 

schön, wenn dieser Abend Lust macht, nachzu-

denken“, sagt Mason.

 

Gemeinsam mit sCHÄXPir

Sinnlich-emotionale Erlebnisse, bei denen der 

Kopf nicht zu kurz kommt, bietet aber nicht nur 

die Revue WIR SIND LINZ, eine Linz09-Kopro-

duktion mit SCHÄXPIR. Das Internationale The-

aterfestival wartet zum Fünf-Jahres-Jubiläum 

vom 25. Juni bis 5. Juli an 17 Spielstätten in 

Linz, Wels, Steyr und Gmunden mit insgesamt 

43 Werken von KünstlerInnen aus 14 Ländern 

auf. Koproduktionen mit Linz09 sind die High-

lights, darunter auch vier Stücke ausländischer 

Gruppen zu Linzer Themen unter Einbindung 

von StadtbewohnerInnen. 

DAS SCHIFF der Ensembles Sgaramusch (CH) 

und NIE (N, CZ, GB) feierte im Rahmen von EX-

TRA EUROPA auf dem Donaudampfer Schön-

brunn bereits erfolgreich Uraufführung. Ab 30. 

Juni werden die von Linzer Kindern erdachten 

Abenteuer wieder in Szene gesetzt. Kurz vor 

Wie fühlt sich Linz an? 15 Jugendliche – WIR SIND LINZ – lieferten authentischen Stoff und schufen 
daraus eine Rockrevue. Das ist der Auftakt zum internationalen Theaterfestival Schäxpir.
Text: Karin Mück

gebeN, Die ich mir aussucheN kaNN uND Die Nur warm zu macheN siND. Das ist eiNe feiNe sache. zwar biN ich hobbykoch,
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aber solch ausgewogeNe kost kaNN ich Nicht zubereiteN. eNDlich esse ich wieDer täglich gemüse. wie geht es DeiNem haseN,

Tel. 0732/33 38-0         info@wag.at         www.wag.at

Wohnen bei der WAG

WAG Wohnungsanlagen GmbH
Mörikeweg 6, 4026 Linz

Wohnen und mehr. 

imageinserat 208x135mm neuner.indd   1 27.05.2009   09:55:26

Festivalbeginn am 18. Juni bringt Het Lab Ut-

recht (NL) RUMOR zum Thema Fremd- und 

Anderssein mit Jugendlichen aus Oberöster-

reich auf den Schillerplatz. Ab 25. Juni gehen 

Laika (B) mit ME GUSTA in der Hafenhalle 

Essritualen nach. Und ab 26. Juni setzt sich im 

Posthof Kopergietery (B), unterstützt vom Lin-

zer voestalpine Chor, in der ironischen Tanzper-

formance SOLAR CITY mit Stahlstadt-Mythen 

auseinander.

WaS // WIr SInD LInZ (im rahmen des 

SCHäXPIr-THeaTerFeSTIVaL)

Wann // 25. Juni, 19.30 uhr (uraufführung), 

weitere Vorstellungen: 26. Juni, 10.00 uhr; 

1. Juli, 20.30 uhr

WO // Landestheater Linz (Kammerspiele) 

alle weiteren Infos unter www.schaexpir.at

©
 P

au
l K

ra
nz

le
r

mEhr üBEr 

das schäxpir

 fEstival im 

nächstEn 

nEunEr!

13



rICHTIG 
VOrLeben!

Wollen wir von den Kindern an 

unseren Lippenbekenntnissen 

oder an unseren Handlungen ge-

messen werden? Zugegeben, die 

Frage ist nicht besonders schlau, 

schließlich ist allgemein bekannt, 

dass Kinder sich in ihrem Verhal-

ten nach dem richten, was ihnen 

vorgelebt wird. Wenn aber die 

Frage so leicht zu beantworten 

ist, warum ist dann 20 Jahre nach-

dem die „UN-Konvention über die 

Rechte des Kindes“ beschlossen 

wurde, diese in Österreich immer 

noch nicht ratifiziert? 

Diese Frage wird von Kindern 

und Erwachsenen gemeinsam im 

Rahmen eines Familienfestes und 

einer Demonstration lautstark ge-

stellt. Keine Angst, wenn es hier 

einen schwarzen Block gibt, ist 

er sicher aus Schokolade. Die 

KIDSPARADE ist ein (kind- und 

jugendgerechtes) kräftiges, fröh-

liches und buntes Signal. Linz ist 

Kinderrechte-Hauptstadt Europas! 

WaS // KIDSParaDe 

eine Kooperation mit den Kinder-

freunden Oberösterreich

Wann // 20. Juni, ab 14.00 uhr

WO // Volksgarten - Landstraße 

- Hauptplatz

LanDSCHaFTS-
OPer

Ein weiterer spannender Teil der 

Landschaftsoper. Diesmal wird 

„The Contest of Pleasures“, ein Im-

provisationsensemble, den Klang 

der Landschaft als Rahmen für 

eigene musikalische Ausschmü-

ckungen verwenden. Im Vorfeld 

des Konzerts haben sie verschie-

dene Geräusche der Umgebung 

aufgenommen. Diese werden 

dann zum Teil elektronisch be-

arbeitet und verfremdet, oder als 

Basis genutzt, um angereichert mit 

unter-schiedlichsten Instrumenten 

zu einer neuen Klanglandschaft 

emporzuwachsen.

Das Ergebnis ist eine Musik jen-

seits herkömmlicher Strukturen. 

Wer auf Strophe / Refrain / Solo 

wartet, wird vergeblich warten. 

Wer hingegen bereit ist, Land-

schaften unter „Zuhilfenahme“ 

von Musik neu zu sehen, den 

erwartet im Jazzatelier Ulrichs-

berg ein Abend mit wunderbarer 

 akustischer Aussicht. 

WaS // LanDSCHaFTSOPer / 

COnTeST OF PLeaSureS

Wann // 12. Juni, 20.00 uhr 

WO // Jazzatelier ulrichsberg

neIGunGS-
GruPPe  JaZZ

Schwarzgekleidete Herren im Roll-

kragenpullover, sie sitzen gerne 

bis spät Uhr früh in finsteren Ka-

schemmen und unterhalten sich 

gemeinsam und recht kryptisch 

über Subgenres…davon gibt’s 

zwei Sorten: Jazz-Freaks und Film-

Sonderlinge. Bei RADIO JAZZ 

RESEARCH, der in Linz stattfin-

denden Tagung internationaler 

Radiojournalisten von 16. bis 18. 

Juni, werden beide bedient: Im 

Hotel Kolping wagt man sich von 

17. bis 19. Juni an die ganz großen 

Fragen: Wie war das noch mal mit 

Louis Armstrong in High Society? 

Und zwischen Josephine Baker 

und Thelonious Monk? Ab 20.30 

gibt’s im Cheese täglich Rahmen-

programm im Sinne der Sache: 

Jazz, soweit das Ohr reicht. Sessi-

ons jede Nacht bei freiem Eintritt, 

das Ganze wird in der Nacht von 

19. auf 20. Juni auch noch in der 

Ö1 / WDR 3-Jazznacht live aus 

Linz zu hören sein: RADIO JAZZ 

RESEARCH eben.

WaS // raDIO JaZZ reSearCH

Wann // 16. bis 19. Juni

WO // Hotel Kolping, Cheese

Der ZWerG 
ruHT (baLD)!

Bis zu eineinhalb Stunden Warte-

zeit an den Wochenenden zeigen 

eines deutlich: Die Attraktivität 

des kleinen Großmeisters ist un-

gebrochen. Sein besonderer Blick, 

von leicht schräg unten direkt hin-

ein in die menschliche Seele, faszi-

niert mehr denn je. Schön, dass es 

der Landesgalerie gelungen ist, die 

Ausstellung um noch eine Woche 

zu verlängern. 

Andererseits: Was ist schon 

eine Woche, wenn drei Monate 

das Bedürfnis der Besucher 

noch nicht einmal ansatzweise  

gestillt haben? Immerhin ein Riss 

in der Zeit, durch den noch ein 

paar Glückliche schlüpfen und ei-

nen intimen Blick riskieren können.  

WaS // Toulouse-Lautrec: Der 

intime blick 

Wann // achtung! nur noch bis 

14. Juni 

WO // Landesgalerie Linz

plötzlich da: die kranken schwestern
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MeHrWerT 

Der Buddhismus ist Religion und 

Philosophie. Im buddhistischen 

Glauben geht es darum, das per-

sönliche Leid – und somit das 

der Welt – durch Meditation zu 

überwinden. Buddha-Statuen 

spielen dabei eine bedeutende 

Rolle. Derzeit gibt es einige „ak-

tiv im Dienst stehende“ Buddha- 

statuen in Linz zu sehen. Die 

Ausstellung zeigt Verbindungen 

zwischen spiritueller und medi-

zinischer Heilung auf. Denn im 

botanischen Garten wachsen viele 

Pflanzen, die unter anderem in der 

tibetischen Naturmedizin als Heil-

pflanzen verwendet werden. Für 

etwaige Fragen zum Buddhismus 

oder den Pflanzen stehen den Be-

sucherInnenn buddhistische Lehrer 

zur Verfügung. 

WaS // Die buddhas kommen 

nach Linz

Wann // bis 28. Juni

WO // botanischer Garten Linz

WaS LeIDen-
SCHaFT?
„Der Tod macht das gemeine Leben 

so poetisch“ (Novalis). Und um wie 

viel mehr trifft das auf den (Frei)tod 

einer jungen Poetin zu. Die amerika-

nische Schriftstellerin Sylvia Plath, 

die 1963 mit nur 30 Jahren aus dem 

Leben schied, hat sich mittlerweile 

zu einer eigentümlichen Identifi-

kationsfigur entwickelt. Einerseits 

die junge, hochtalentierte und  

extrem sensible Künstlerin. Ande-

rerseits eine kranke Frau, die wegen  

Depressionen in klinischer Behand-

lung war, und erst post mortem 

(oder eben deswegen?) berühmt 

wurde. Die Linzer Schauspielerin 

Daniela Dett stellt diese schwie-

rige Persönlichkeit in ihrem aus 

Textfragmenten von Plath kompo-

nierten Stück eindrucksvoll dar.

WaS // Lady Lazarus. ein abend 

für Sylvia Plath

Wann // 10., 12., 17. und 18. 

Juni., 20.00 uhr

WO // Posthof

büHnenLuST

Ein Wettbewerb ohne Sieger, aber 

mit vielen GewinnerInnen, so der 

programmatische Ansatz des alle 

zwei Jahre stattfindenden Amateur-

theatertreffens schauplatz.theater. 

16 Theatergruppen aus allen 

Bundesländern präsentieren ein 

facettenreiches Programm und 

liefern so eine Bestandsaufnahme 

gegenwärtigen Theaterschaffens in  

Österreich abseits der großen 

Kulturtempel. In diesem Jahr fin-

det das Treffen erstmals in Obe-

rösterreich statt. Der kleine Ort 

Kirchschlag bei Linz bietet für die 

Austragung des Treffens die besten 

Bedingungen. Gegeben wird von 

der Posse, über die politische Farce 

bis hin zum Drama die ganze Band-

breite hiesiger Bühnenkunst. 

Infos unter: www.schauplatztheater.at

WaS // schauplatz.theater  

(amateurtheaterfestival)

Wann // 10. – 14. Juni

WO // Kirchschlag bei Linz 

Hean & 
GSPIern
Drei Tage lang gute Musik und 

obendrein Texte, die man sofort 

verstehen kann. Drei Abende, je 

drei Bands/KünstlerInnen mit 

höchst unterschiedlichen musi-

kalischen und thematischen An-

sätzen. Vom Wiener Blues-Urvieh 

Heli Deinböck über die Linzer 

Superstars Attwenger bis hin zu 

den Mühlviertler Reggaemeistern 

Rastafahnda ist eine breite Palette 

an DialektmusikmacherInnen ver-

treten. Der erste Abend steht unter 

dem Motto „Ganz Wien hat den 

Blues“, am nächsten Tag gibt es 

„Das andere Protestlied“ und am 

Samstag heißt es „Die OÖ Mund-

art trifft den Rest der Welt“. Tref-

fen also Sie die Mundart, die dann  

ihrerseits den Rest der Welt trifft.

Alle Infos unter: www.ak-kultur.at

WaS // Dialektmusikfestival Linz

Wann // 18. – 20. Juni, 19.00 uhr

WO // aK - Kongresssaal

Linz Überdies
Das Programm von Linz09 ist sehr umfangreich, aber dennoch nur ein Teil des Linzer  
Veranstaltungsangebots. Deshalb präsentieren wir Ihnen in unserer Reihe linz Überdies 
Ausgewähltes abseits von Linz09.

 zur zeit halte ich mir Noch Nicht mal eiNe stubeNfliege; wohl eiN Paar sPiNNeN. gerNe würDe ich mir wohl eiNeN huND

aktiver Buddha
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11.06.09 – 25.06.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 20

52 WEgE gratiS Nibelungenbrücke ganzjährig Welterlösung in Theorie und Praxis in einer Busstation Saving the world in theory and practice at a bus stop

80+1   10,- // 6,- // 3,- Hauptplatz bis 5. September eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

80+1 SPEciaL tour aeC Tägl.außer mo 14.00 Uhr Tour durch Geocity und DeepSpace Tour through Geocity and DeepSpace

aLfrEd Kubin 09 marienstraße 25 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

bELLEvuE Bindermichl/Spallerhof 24. Juni –13. September oberhalb der Stadtautobahn bietet ein temporäres Haus neue aussichten auf linz a temporary house sitting astride the express way offers new vistas of the city

circuS: cLoWnEriE   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 20.-22. Juni musik von max Nagl bis György ligeti, mit metronom und Toy Pianos a very special band featuring metronomes and toy pianos playing the likes of ligeti

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 23.-25. Juni, 20.00 Uhr Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja,Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda‘s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: rEvuE   9,- // 7,- // 5,- limonistollen 10. bis 13. Juni Der Zirkus Hieronymus zeigt insgesamt vier schmissige revuen Circus Hieronymus and its changing crews of artistes present four dazzling revues

circuS: zuKunftSmuSiK   9,- // 7,- // 5,- limonistollen/ Schärding 14. & 19. Juni, 20.00 Uhr Wie klingt die musik der Zukunft? Vielleicht so? Hier gibt es neue Hörabenteuer. Is this the music of the future? maybe. and it sounds adventurous all right

daS unSichtbarE LagEr Gusen, 15km von linz ganzjährig Hören, was nicht mehr da ist: mit dem iPod durch das KZ Gusen I & II listening to what`s long gone: an audio tour through the KZ Gusen I & II

Ein dutzEnd EuroPa Posthof 13. Juni, 20.00 Slowenischer metalcore (little ann), Gothic metal (aperion  & Indie-rock (Non) From Slovenia: metalcore (little ann), Gothic metal (aperion) & Indie rock (Non)

friSchLuftKLaSSiK gratiS Volksgarten 22. – 28. Juni Workshop-Programm von recycling-Instrumentebau bis rhythmus, Tanz & Klassik Workshops in building instruments and in rhythm, dance and classical music

gangartEn gratiS Wissensturm bis 15. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff Club Trallala, Stadtkeller 12. Juni Pariser elektro-dance-pop at it‘s best elektro-dance-pop at it‘s best, live from paris

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz bis 4. oktober Pflanzen(symbole) für jedes eU-land wachsen harmonisch zusammen emblems of the eU member states realized with the floral palette

hauS dEr gESchichtEn gratiS Haus der Geschichten ganzjährig ein leeres Haus verwandelt sich in ein Heim für Geschichten, Kunst, aktionen an empty house converted to a shelter for stories: to discuss, perform…

hoLz & bLEch 9,- ab altes rathaus 4 Wochenenden reise durch die Zeit und die linzer (Blasmusik-)Geschichte zu Fuß & per Bus Travelling across time and the history of brass music in linz on foot and by bus

höhEnrauSch   10,- // 7,- oK bis 31. oktober Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

in Situ gratiS linzer Stadtraum bis oktober Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

Joan darK   19,- // 13,- // 9,- //     7,- // 5,- Hafenhalle09 15. & 17. – 20. Juni 09 Die Jungfrau von orleans, von regisseurin aida Karic zeitgenössisch interpretiert. Joan of arc in a contemporary make-over by director aida Karic

KidSParadE diverse 20. Juni, ab 14.00 Uhr europas größte Demo für Kinderrechte & und ein bunter, lauter, lustiger Zug a colourful, noisy, high spirited parade to protest for Children’s rights

KuLturbadEn   6,- // 3,- ottensheim bis 2. august Verführerisches mitmach-Theater, abtauchen im Strome. Gehen Sie mit uns baden! Can we tempt you? Join us on stage or in the water. Come for a swim!

KuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse Juni Z’ammsitzen & Geschichte betrachten in Bindermichl /Spallerhof, Keferfeld-oed Why not let’s sit down and spin a yarn together in Bindermichl /Spallerhof 

KunSt fLoW gratiS diverse ganzjährig Wo die Wirtschaft floriert, soll die Kunst zu Hause sein: ausstellungen let art pitch its camp where the economy flourishes: exhibitions

KunStPaLaSt Pfarrplatz St. magdalena 19. Juni Kunstpalast Backstage-lesung von margit Schreiner an art Palace backstage reading by margit Schreiner

LandSchaftSoPEr   22,- // 19,- Ulrichsberg 12. und 13. Juni Intermezzo: CoNTeST oF PleaSUreS sowie der 7. akt: PerSoNeN Der HaNDlUNG Intermezzo: CoNTeST oF PleaSUreS and act 7: PerSoNeN Der HaNDlUNG

Linz. Stadt im gLücK   4,50 // 2,50 Nordico bis 13. September Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus bis 12. November Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

orgELStationEn gratiS diverse Kirchen tägl. außer So, 17.15 Uhr Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

radio Jazz rESEarch gratiS Cheese 16. – 20. Juni radio Tagung internat. radiojournalisten, inkl. Film & Konzert & Ö1/WDr Jazznacht meeting of international radio journalists plus film & concert & Ö1/WDr jazz night

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 13. und 20. Juni Touren „Von einem Kampf zum anderen“ (13. 6) / „Papiere, arbeit, aufenthalte“ (20. 6) Tours “From one battle to the next” and “Papers, Work, Terms of residence”

ruhEPoL cEntraLKino gratiS Centralkino Di-So, 12 – 21.00 Uhr ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So, 12 – 21.00 Uhr in ort der Stille mit einer ganz besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

SchäxPir   6,50 // 5,50 //               4,50 // 3,50 diverse 25. Juni bis 5. Juli Großes internationales Theaterfestival für junges Publikum, 150 Vorstellungen Great international theatre festival for young audiences with 150 or so performances

StadtKino    7,50 // 5,50 moviemento Di & Fr, 17.30 Uhr Filme über linz, mit linz, aus linz, für linz Films about linz, with linz, from linz, for linz

touLouSE-LautrEc: dEr intimE bLicK   6,50 // 4,50 landesgalerie linz Verlängert bis 14. Juni Toulouse-lautrec, der virtuose meister gemalter menschlicher Intimität Toulouse-lautrec, the virtuoso master of painted human intimacy

turmErEmit gratiS mariendom bis 2. Januar 2010 mittagsgebet täglich (außer So/FeI) 12.15 Uhr in der Krypta des mariendoms Daily (exc. su/hol) noontime prayers at 12:15 pm in the crypt of St mary´s

turmmuSiK gratiS Stadtpfarrkirche täglich 18.00 Uhr Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

um Linz rum gratiS StifterHaus 25. Juni, 19.30 Uhr Texte aus Istanbul und Stavanger: es lesen m. Sehl, K. menschik, C. engin Texts from Istanbul and Stavanger presented by m. Sehl, K. menschik, C. engin

untEr unS gratiS Brückenkopfgebäude ost ganzjährig Die Installation arbeitet die NS-Geschichte des Brückenkopfgebäudes auf Installation for the story of linz’s bridgehead buildings in the Nazi era

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte diverse 13. & 14. Juni Geführte routen: Pendeln „mit allen Sinnen“ (13. 6.) und „am Strom der Zeit“ (14.6.) Guided tours: Commuting “With all senses” and “on the banks of the river of time”

Wir Sind Linz landestheater 25. Juni Uraufführung revue auf Basis von persönlichen Gesprächen mit Jugendlichen ab 12 an unusual revue based on interviews with adolescents aged 12 and over

zEit gESchichtE vErmittELn gratiS archiv der Stadt linz 25. Juni, 18.00 Uhr ´S kummt aus linz mit Walter Schuster, leiter des archivs der Stadt linz It’s from linz, with Walter Schuster, Director of the archive of the City of linz

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 18. und 25. Juni l. laher; Suppe: Porreesuppe (18.6.) // H. eichhorn; Suppe: attersee-Fischsuppe (25.06.) l. laher plus leek soup (18 June) / H. eichhorn plus attersee fish soup (25 June)

Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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11.06.09 – 25.06.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 20

52 WEgE gratiS Nibelungenbrücke ganzjährig Welterlösung in Theorie und Praxis in einer Busstation Saving the world in theory and practice at a bus stop

80+1   10,- // 6,- // 3,- Hauptplatz bis 5. September eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

80+1 SPEciaL tour aeC Tägl.außer mo 14.00 Uhr Tour durch Geocity und DeepSpace Tour through Geocity and DeepSpace

aLfrEd Kubin 09 marienstraße 25 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

bELLEvuE Bindermichl/Spallerhof 24. Juni –13. September oberhalb der Stadtautobahn bietet ein temporäres Haus neue aussichten auf linz a temporary house sitting astride the express way offers new vistas of the city

circuS: cLoWnEriE   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 20.-22. Juni musik von max Nagl bis György ligeti, mit metronom und Toy Pianos a very special band featuring metronomes and toy pianos playing the likes of ligeti

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 23.-25. Juni, 20.00 Uhr Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja,Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda‘s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: rEvuE   9,- // 7,- // 5,- limonistollen 10. bis 13. Juni Der Zirkus Hieronymus zeigt insgesamt vier schmissige revuen Circus Hieronymus and its changing crews of artistes present four dazzling revues

circuS: zuKunftSmuSiK   9,- // 7,- // 5,- limonistollen/ Schärding 14. & 19. Juni, 20.00 Uhr Wie klingt die musik der Zukunft? Vielleicht so? Hier gibt es neue Hörabenteuer. Is this the music of the future? maybe. and it sounds adventurous all right

daS unSichtbarE LagEr Gusen, 15km von linz ganzjährig Hören, was nicht mehr da ist: mit dem iPod durch das KZ Gusen I & II listening to what`s long gone: an audio tour through the KZ Gusen I & II

Ein dutzEnd EuroPa Posthof 13. Juni, 20.00 Slowenischer metalcore (little ann), Gothic metal (aperion  & Indie-rock (Non) From Slovenia: metalcore (little ann), Gothic metal (aperion) & Indie rock (Non)

friSchLuftKLaSSiK gratiS Volksgarten 22. – 28. Juni Workshop-Programm von recycling-Instrumentebau bis rhythmus, Tanz & Klassik Workshops in building instruments and in rhythm, dance and classical music

gangartEn gratiS Wissensturm bis 15. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff Club Trallala, Stadtkeller 12. Juni Pariser elektro-dance-pop at it‘s best elektro-dance-pop at it‘s best, live from paris

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz bis 4. oktober Pflanzen(symbole) für jedes eU-land wachsen harmonisch zusammen emblems of the eU member states realized with the floral palette

hauS dEr gESchichtEn gratiS Haus der Geschichten ganzjährig ein leeres Haus verwandelt sich in ein Heim für Geschichten, Kunst, aktionen an empty house converted to a shelter for stories: to discuss, perform…

hoLz & bLEch 9,- ab altes rathaus 4 Wochenenden reise durch die Zeit und die linzer (Blasmusik-)Geschichte zu Fuß & per Bus Travelling across time and the history of brass music in linz on foot and by bus

höhEnrauSch   10,- // 7,- oK bis 31. oktober Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

in Situ gratiS linzer Stadtraum bis oktober Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

Joan darK   19,- // 13,- // 9,- //     7,- // 5,- Hafenhalle09 15. & 17. – 20. Juni 09 Die Jungfrau von orleans, von regisseurin aida Karic zeitgenössisch interpretiert. Joan of arc in a contemporary make-over by director aida Karic

KidSParadE diverse 20. Juni, ab 14.00 Uhr europas größte Demo für Kinderrechte & und ein bunter, lauter, lustiger Zug a colourful, noisy, high spirited parade to protest for Children’s rights

KuLturbadEn   6,- // 3,- ottensheim bis 2. august Verführerisches mitmach-Theater, abtauchen im Strome. Gehen Sie mit uns baden! Can we tempt you? Join us on stage or in the water. Come for a swim!

KuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse Juni Z’ammsitzen & Geschichte betrachten in Bindermichl /Spallerhof, Keferfeld-oed Why not let’s sit down and spin a yarn together in Bindermichl /Spallerhof 

KunSt fLoW gratiS diverse ganzjährig Wo die Wirtschaft floriert, soll die Kunst zu Hause sein: ausstellungen let art pitch its camp where the economy flourishes: exhibitions

KunStPaLaSt Pfarrplatz St. magdalena 19. Juni Kunstpalast Backstage-lesung von margit Schreiner an art Palace backstage reading by margit Schreiner

LandSchaftSoPEr   22,- // 19,- Ulrichsberg 12. und 13. Juni Intermezzo: CoNTeST oF PleaSUreS sowie der 7. akt: PerSoNeN Der HaNDlUNG Intermezzo: CoNTeST oF PleaSUreS and act 7: PerSoNeN Der HaNDlUNG

Linz. Stadt im gLücK   4,50 // 2,50 Nordico bis 13. September Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus bis 12. November Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

orgELStationEn gratiS diverse Kirchen tägl. außer So, 17.15 Uhr Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

radio Jazz rESEarch gratiS Cheese 16. – 20. Juni radio Tagung internat. radiojournalisten, inkl. Film & Konzert & Ö1/WDr Jazznacht meeting of international radio journalists plus film & concert & Ö1/WDr jazz night

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 13. und 20. Juni Touren „Von einem Kampf zum anderen“ (13. 6) / „Papiere, arbeit, aufenthalte“ (20. 6) Tours “From one battle to the next” and “Papers, Work, Terms of residence”

ruhEPoL cEntraLKino gratiS Centralkino Di-So, 12 – 21.00 Uhr ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So, 12 – 21.00 Uhr in ort der Stille mit einer ganz besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

SchäxPir   6,50 // 5,50 //               4,50 // 3,50 diverse 25. Juni bis 5. Juli Großes internationales Theaterfestival für junges Publikum, 150 Vorstellungen Great international theatre festival for young audiences with 150 or so performances

StadtKino    7,50 // 5,50 moviemento Di & Fr, 17.30 Uhr Filme über linz, mit linz, aus linz, für linz Films about linz, with linz, from linz, for linz

touLouSE-LautrEc: dEr intimE bLicK   6,50 // 4,50 landesgalerie linz Verlängert bis 14. Juni Toulouse-lautrec, der virtuose meister gemalter menschlicher Intimität Toulouse-lautrec, the virtuoso master of painted human intimacy

turmErEmit gratiS mariendom bis 2. Januar 2010 mittagsgebet täglich (außer So/FeI) 12.15 Uhr in der Krypta des mariendoms Daily (exc. su/hol) noontime prayers at 12:15 pm in the crypt of St mary´s

turmmuSiK gratiS Stadtpfarrkirche täglich 18.00 Uhr Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

um Linz rum gratiS StifterHaus 25. Juni, 19.30 Uhr Texte aus Istanbul und Stavanger: es lesen m. Sehl, K. menschik, C. engin Texts from Istanbul and Stavanger presented by m. Sehl, K. menschik, C. engin

untEr unS gratiS Brückenkopfgebäude ost ganzjährig Die Installation arbeitet die NS-Geschichte des Brückenkopfgebäudes auf Installation for the story of linz’s bridgehead buildings in the Nazi era

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte diverse 13. & 14. Juni Geführte routen: Pendeln „mit allen Sinnen“ (13. 6.) und „am Strom der Zeit“ (14.6.) Guided tours: Commuting “With all senses” and “on the banks of the river of time”

Wir Sind Linz landestheater 25. Juni Uraufführung revue auf Basis von persönlichen Gesprächen mit Jugendlichen ab 12 an unusual revue based on interviews with adolescents aged 12 and over

zEit gESchichtE vErmittELn gratiS archiv der Stadt linz 25. Juni, 18.00 Uhr ´S kummt aus linz mit Walter Schuster, leiter des archivs der Stadt linz It’s from linz, with Walter Schuster, Director of the archive of the City of linz

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 18. und 25. Juni l. laher; Suppe: Porreesuppe (18.6.) // H. eichhorn; Suppe: attersee-Fischsuppe (25.06.) l. laher plus leek soup (18 June) / H. eichhorn plus attersee fish soup (25 June)

LEgEndE:  THeaTer //  FeST(IVal) //  aUSSTellUNG //  mUSIK //  erÖFFNUNG //  TaNZ //  ÖFFeNTlICHer raUm //  exTra //  KINDer Linz09 card: INSIDer GraTIS  / ermäSSIGT  // 3 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // 1 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // aK KUlTUrPaSS BoNUSPUNKTe
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es geNug huNDe, Die gerNe mal ausgeführt werDeN wolleN. aNgeschafft  ist eiN tier schNell, aber maN ist gebuNDeN.

eintritt Frei

Linz Überdies Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do Wo // Wann // dEutSch // english //

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ahoi hErbErt! bayEr und diE modErnE lentos Kunstmuseum 10.00 bis 18.00 Der berühmte Bauhaus-Künstler Herbert Bayer im mittelpunkt dieser ausstellung The exhibition focuses  on famous Bauhaus artist Herbert Bayer

diaLEKtmuSiKfEStivaL Linz aK – Kongresssaal ab 19.00 Uhr musik, die unterhaltsam und eingängig, aber auch kritisch und direkt ist The music of dialect: a festival

diE buddhaS KommEn nach Linz Botanischer Garten linz 7.30 - 19.30 Uhr Statuenausstellung geweihter buddhistischer Kunstwerke. Sollen sogar Wünsche erfüllen! an exhibition of sacred Buddhist artworks with the power of actually fulfilling wishes

Lady LazaruS. Ein abEnd für SyLvia PLath Posthof 20.00 Uhr Die linzer Schauspielerin Daniela Dett verkörpert die tragische Dichterin (S.15) lady lazarus. an evening dedicated to Sylvia Plath

SchauPLatz.thEatEr (amatEurthEatErfEStivaL) Kirchschlag bei linz verschiedene österreichisches amateurtheaterfestival. alles von Drama bis Posse (S.15) schauplatz.theater (amateur theatre festival)

SEhnSucht natur. LandSchaftEn EuroPaS. Schlossmuseum 9.00 bis 18.00 Bilder als Sehnsuchtsträger von der adria bis zur Nordsee Pictures as vehicles for our nostalgic longings

WatErShEd (+ zEaLmEn) Posthof 21.00 Uhr mit ihrem Song „Indigo Girl“ stürmten sie die Charts. Toller Piano-Poprock. Watershed (+ Zealmen)

in der reihe: Open Space?
die vorsilbe des Jahrhunderts – Wundersame besonderheiten der modernen 
naturwissenschaften // 10.06., 19.30 uhr

vortragender: ernst Peter fischer
gastgeber: stefan hametner

im 20. Jahrhundert hat die wissenschaft die vorsilbe un- entdeckt – unstetigkeit, 
unbestimmtheit, unentscheidbarkeit, unvorhersagbarkeit, unsicherheit sind zu 
schlagworten geworden. ist die wissenschaft dadurch besser oder schlechter 
geworden?

in der reihe: Wahrheit?
Wahre bildung oder bildung als Ware? erwartungen und orientierungen von 
schülerinnen und studentinnen // 15.06., 19.30 uhr

vortragende: lena berenberger, Johannes Duschl, laura kepplinger, hartwig skala
gastgeberin: brigitte aulenbacher

wissenschaftliche bildung ist nach wie vor ein großes Privileg. Die aktuelle frage, wie 
verwertbar die in schule und hochschule gewonnenen Qualifikationen sind, lässt 
wahre bildung und bildung als ware nicht selten zueinander in widerspruch treten. 
zur Diskussion steht, wie schülerinnen und studentinnen im hinblick auf ihre 
bildungserwartungen damit umgehen.

in der reihe: Open space?
die Freiheit des Willens - nichts als ein Menschheitsmärchen
// 17.6., 19.30 uhr

vortragende: franz m. wuketits, thomas mohrs
gastgeberin: elfie schulz

wenn der mensch – wie es die moderne gehirnforschung lehrt – keinen freien 
willen hat, sind dann nicht begriffe wie „verantwortung“, „schuld“ und „moral“ 
sinnlos, termini wie „vernunft“ und „rationalität“ völlig überbewertet? wenn die 
eigentliche entscheidungsinstanz das unbewusst arbeitende limbische system 
ist, sind dann nicht philosophische gespräche im kepler salon schlicht absurdes 
theater?

in der reihe: Wahrnehmung?
Was ist Quantenphysik und warum sollte mich das interessieren?
// 22.6., 19.30 uhr

vortragender: markus arndt
gastgeber: alexander wilhelm

fragen über fragen zur Quantenphysik. warum ist der käse gelb, aber mein t-
shirt im „schwarzlicht“ weiß warum kann ich nicht an zwei orten zugleich sein, 
auch wenn die elementaren bausteine meines körpers Quantendelokalisation 
zeigen können? was bedeutet „sein“ in der Quantenphysik überhaupt? warum 
ist die Quantenphysik zufälliger als der beste würfel der welt? was sind die 
großen fragen der heutigen Quantenphysik?

in der reihe: Kommunikation?
Musik erfinden - wie geht das? eine erkundungstour durch herz und hirn 
eines komponisten // 24.6., 19.30 uhr

vortragender: gunter waldek
gastgeberin: elfie schulz

ein akustisch und optisch garniertes impulsreferat zur arbeits- und lebenswelt 
eines komponisten. gibt es heute noch das romantische bild des künstlers? 
schreibt man für die ewigkeit? wie steht es mit dem verhältnis musikwelt/kom-
ponisten? ein kaleidoskop aus aspekten und gedankensplittern rund um das 
erfinden und verstehen von musik.
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leiDer biN ich Nicht mehr so JuNg uND attraktiv wie eiNst, soNDerN eher alt, verbraucht uND eleND. Nicht mehr so fotogeN

Linz Überdies Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do Wo // Wann // dEutSch // english //

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ahoi hErbErt! bayEr und diE modErnE lentos Kunstmuseum 10.00 bis 18.00 Der berühmte Bauhaus-Künstler Herbert Bayer im mittelpunkt dieser ausstellung The exhibition focuses  on famous Bauhaus artist Herbert Bayer

diaLEKtmuSiKfEStivaL Linz aK – Kongresssaal ab 19.00 Uhr musik, die unterhaltsam und eingängig, aber auch kritisch und direkt ist The music of dialect: a festival

diE buddhaS KommEn nach Linz Botanischer Garten linz 7.30 - 19.30 Uhr Statuenausstellung geweihter buddhistischer Kunstwerke. Sollen sogar Wünsche erfüllen! an exhibition of sacred Buddhist artworks with the power of actually fulfilling wishes

Lady LazaruS. Ein abEnd für SyLvia PLath Posthof 20.00 Uhr Die linzer Schauspielerin Daniela Dett verkörpert die tragische Dichterin (S.15) lady lazarus. an evening dedicated to Sylvia Plath

SchauPLatz.thEatEr (amatEurthEatErfEStivaL) Kirchschlag bei linz verschiedene österreichisches amateurtheaterfestival. alles von Drama bis Posse (S.15) schauplatz.theater (amateur theatre festival)

SEhnSucht natur. LandSchaftEn EuroPaS. Schlossmuseum 9.00 bis 18.00 Bilder als Sehnsuchtsträger von der adria bis zur Nordsee Pictures as vehicles for our nostalgic longings

WatErShEd (+ zEaLmEn) Posthof 21.00 Uhr mit ihrem Song „Indigo Girl“ stürmten sie die Charts. Toller Piano-Poprock. Watershed (+ Zealmen)

ausstellunGsFÜhrunG // 14.6. // stiFterhaus

führung durch die ausstellung Nur Durchgereist 
mit frau mag. claudia lehner
beginn: 10 uhr, Dauer: 1h; eintritt frei!

„linz ist bloß eine sehr, sehr große haltestelle“ hat herzmanovsky-orlando über 
die stadt gemeint. flüchtige Notizen historischer Persönlichkeiten, ihre aben-
teuer, bekanntschaften und betrachtungen bilden einen vielstimmigen chor von 
(vor)urteilen über die stadt, das stifterhaus verwandelt sich in eine imaginäre 
haltestelle.

Freedance // 14.6. // binderMichl
10.00 – 11.15. uhr
eintritt frei! keine besondere kleidung notwendig.
bei schönwetter: innenhof gegenüber wag (mörikeweg 6); bei schlechtwetter: 
volkshaus bindermichl, uhlandgasse 5

freedance zu besuch beim kulturhauPtstaDtteil Des moNats, binder-
michl, spallerhof, keferfeld-oed. ein bewegungsprogramm unter anleitung, ein 
spiel mit spannung und leichtigkeit, Nähe und Distanz. alle menschen- und 
körpertypen sind eingeladen, am eigenen leib zu erfahren, wie sehr bewegung 
verbindend wirken kann.

ausstellunGsFÜhrunG // 14.6. // lentos kunstMuseuM
11 uhr: führung durch die ausstellung ahoi herbert! bayer und die moderne
eintritt: eur 6,50 / eur 4,- ermäßigt, gratis für linz09 insider und linz09-tages-
kartenbesitzer; führungsbeitrag eur 3,-

Der berühmte oberösterreichische bauhaus-künstler herbert bayer steht im 
mittelpunkt dieser umfassenden ausstellung. über 400 kunstwerke, darunter 
auch arbeiten von bayers kollegen kandinsky, klee, albers und gropius, werden 
im lentos präsentiert.

WeGzeit // 14.6. // roMantikstrasse nach Grein

abfahrt: 10.00 uhr linz09 bushaltestelle, untere Donaulände 26
rückkehr: nach ende der abendveranstaltung ca. 22:00 uhr linz. 
früherer shuttleservice: um 18.30 uhr von gießenbachmühle nach linz.

route 3 – „Pendeln am strom der zeit“ Poesiefahrten entlang der romantikstraße 
nach grein. ticket eur 9,- im infocenter09 erhältlich. zusätzlich möglich per aufpreis: 
strindbergmuseum eur 4,-; burg clam (inkl. schlucht klam mit graf clam-marti-
nic) eur 8,-; 1,5h grein stadtführung und Donaugeschichten eur 8,-; 
abendveranstaltung: „klein. fein. einfach sein“ in der gießenbachmühle. 
ca. eur 10,- (beginn ca. 19.30 uhr – ende ca. 21.30 uhr.).

kÜnstlerFrÜhstÜck Mit aida karic // 21.6. // hotel spitz

10.00 – 12.00 uhr
hotel spitz, fiedlerstraße 6, 4040 linz
eintritt frei, brunch eur 14,00

künstlerfrühstück aufgrund der uraufführung von JoaN Dark in der hafen-
halle09 mit der jungen österreichischen regisseurin aida karic. sie verwandelt 
klassische werke in zeitgenössische interpretationen mit besonderer musikalischer 
und stark visueller Prägung. ausgehend von friedrich schillers Die Jungfrau von 
orleans entführt die aufführung in eine militarisierte gesellschaft, beladen mit 
einer gefährlichen kombination aus religiöser leidenschaft und Nationalismus. 

kunstGeschichten-FÜhrunG // 21.6. // lentos kunstMuseuM

beginn: 11.00 uhr
eintritt: eur 6,50 / erm. eur 4,-, gratis für linz09 insider und 
linz09-tageskartenbesitzer; führungsbeitrag eur 3,-

kunstgeschichten – führung durch die aktuellen ausstellungen. kreuzunGs-
punkt linz. Junge kunst und meisterwerke widmet sich der regionalen kunstszene 
im kontext von bekannten werken der klassischen moderne bis hin zu zeitge-
nössischem. ahoi herbert! bayer und die moderne widmet sich dem berühmten 
oberösterreichische bauhaus-künstler sowie auch arbeiten von kandinsky, klee, 
albers und gropius.

lachYoGa FÜr kinder und eltern // 21.6. // linz09 inFocenter

treffpunkt am linz09 infocenter am hauptplatz, beginn 11.00 uhr

lachyoga für kinder und eltern mit walter birklbauer im rahmen von 52 wege 
Die welt zu retteN und 80+1  eine weltreise . für gute laune, besserung 
des emotionalen status, stressreduktion, verbesserte atmung und gemeinsames 
lachen. Das ist eben gesund. eintritt frei!

linzschWiMMsonntaG // 21.6. // ottensheiM
ab 10:00 uhr frühstück in ottensheim bei der rodlbudl (rodlgelände)
anmeldungen bis zum vorabend direkt bei der rodlbudl oder unter 
0650/6858477.
endloshängematte zum übernachten im freien und zum herumliegen am tag.

frühstück im rahmen von kulturbaden: es gibt strandgut – verschiedene  
gerichte aus der anderswelt serviert in kleinen gebinden aus einweckgläsern 
– ideal fürs Picknick und ein unvergleichlicher kulinarischer hochgenuss der 
anderswelt!
bleiben kann jeder so lange er will.
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wie eiNst. Deshalb habe ich auch keiNe aktuelleN fotos voN mir. hiNzu kommt Noch, Dass ich mich äusserst uNgerN ablichteN

Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

aK arbEitErKammEr 
Volksgartenstraße 40, 4020 linz
Tel: 050/ 6906-0

archiv dEr Stadt Linz 
Hauptstr. 1-5, 4041 linz
Tel: 0732/ 7070-2973

arS ELEctronica cEntEr – mu-
SEum dEr zuKunft 
Hauptstraße 2, 4040 linz, 
Di, mi, Fr 9.00 – 17.00 Uhr
Do 9.00 – 21.00 Uhr, 
Sa, So 10.00 – 18.00 Uhr, mo geschlossen
Tel:0732/ 7272-0
www.aec.at

bELLEvuE – daS gELbE hauS
landschaftspark Bindermichl/ 
Spallerhof,  
Südportal a7 Überplattung
erdgeschoß / Veranstaltungsfläche 
1oG + 2 oG nicht zugänglich!! 

botaniSchEr gartEn 
roseggerstraße 20, 4020 linz
8.00 – 17.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-1860
www.linz.at/umwelt/3919.asp

brucKnErhauS Linz
Untere Donaulände 7, 4010 linz
Tel: 0732/ 775230
www.brucknerhaus.at

chEESE
Waltherstraße 11, 4020 linz
Tel: 0732/ 792827

circuS
limonistollen
roseggerstraße, ecke limonigasse, 
4020 linz

Schärding, orangEriEParK 
Im eichbüchl 7, 4780 Schärding

hafEnhaLLE09
 Industriezeile 41 a 
(ecke Derfflingerstraße)
Tel: 0732/ 7070-2009 
(linz09 Infocenter)
Buslinien 19, 27, 46

hauS dEr gESchichtEn
Pfarrplatz 18, 4020 linz
mo-Fr 16.00 – 19.00 Uhr
Sa/So/Fei 14.00 – 18.00 Uhr
Tel: 0664/ 8283867

hotEL KoLPing 
Gesellenhausstraße 5, 4020 linz
Tel: 0732/ 661690 

JazzatELiEr uLrichSbErg
Badergasse 2, a 4161 Ulrichsberg
Tel: 07288/ 6301

KEPLEr SaLon 
rathausgasse 5, 1. Stock, 4020 
linz, jeweils mo/mi/Sa
Tel: 0732/ 7070-2009
 (linz09 Infocenter)
www.kepler-salon.at

KindErPunKt09 
altes rathaus, Hauptplatz 1
Di-Fr 14.00 – 18.00 Uhr, Sa/So/Fei 
10.00 – 17.00 Uhr
Tel: 0732/7070-1670

LandESthEatEr Linz 
Promenade 39, a 4020 linz 
Tel: 0 800 218 000

LandESgaLEriE Linz am obEröS-
tErrEichiSchEn LandESmuSEum 
museumstraße 14, 4010 linz
Di/mi/Fr: 9.00 – 18.00 Uhr, 
Do: 9.00 – 21.00 Uhr, 
Sa/So/Fei: 10.00 – 17.00 Uhr
Tel: 0732/ 774482-0
www.landesgalerie.at

LEntoS KunStmuSEum Linz 
ernst-Koref-Promenade 1, 4020 linz
Täglich: 10.00 – 18.00 Uhr, Do: 
10.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-3600 bzw. 3614
www.lentos.at

Linz09 buShaLtEStELLE 
Untere Donaulände 26
4020 linz

Linz09 infocEntEr 
Hauptplatz 5, 4020 linz
mo bis Fr 9.00 – 19.00 Uhr
Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-2009

moviEmEnto Kino 
Dametzstraße 30, 4020 linz
Tel: 0732/ 784090
www.moviemento.at

nordico – muSEum dEr Stadt 
Linz 
Dametzstraße 23, 4020 linz
Di – So: 10.00 – 18.00 Uhr, Do: 
10.00 – 21.00 Uhr, mo geschlossen
+43 0732/ 7070-1912
www.linz.at/kultur/nordico

oK offEnES KuLturhauS obEröS-
tErrEich 
oK Platz 1, 4020 linz
mo - Do 16.00 - 22.00 Uhr, Fr 16.00 
- 24.00 Uhr, Sa/So 10.00 - 22.00 Uhr
Tel: 0732/ 784178-0
www.ok-centrum.at

PoSthof – zEitKuLtur am hafEn 
Posthofstraße 43, 4020 linz
Tel: 0 732/ 781800
www.posthof.at

ruhEPoL cEntraLKino 
landstraße 36, 4020 linz
Di – So 12.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0664 / 1127757

SchLoSSmuSEum Linz 
Schlossberg 1, 4010 linz
Tel: 0732/ 774419-0
www.landesmuseum.at
Di/mi/Fr: 9.00 - 18.00 Uhr, 
Do: 9.00 - 21.00 Uhr,
 Sa/So/Fei 10.00-17.00 Uhr

StadtKELLEr
rechtes Brückenkopfgebäude
Hauptplatz 5-6, 4020 linz
http://www.myspace.com/stadtkeller

StiftErhauS – zEntrum für 
KuLtur und SPrachE 
adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 linz
Bibliothek: mo/Di/Do: 8.00 – 13.00 
Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr
mi/Fr: 8.00 – 13.00 Uhr, Galerie: 
10.00 – 15.00 Uhr, außer montag
Tel: 0732/ 7720-11294-98
www.stifter-haus.at

WiSSEnSturm
Kärntnerstraße 26, 4020 linz
mo bis Fr 8.00 - 18.00 Uhr, Sa 10.00 
- 15.00 Uhr, So/Fei geschlossen
Tel: 0732/ 7070-0

monatS

StadLErSchuLE
VS 43, Stadlerstraße 45, Schulhof
4. bis 29. Juni, 9.00–12.00 Uhr an 
Schultagen

voLKShauS KEfErfELd
landwiedstraße 65
12. Juni, 16.00–20.00 Uhr, 13. Juni 
11.00–18.00 Uhr
Tel: 0732 676945

voLKShauS bindErmichL
Uhlandgasse 5
19. Juni, 16.00–20.00 Uhr, 20. Juni, 
11.00–18.00 Uhr
Tel: 0664 6554122 

KunStfLoW

fa. EiSEnbEiSS
lauriacumstraße 2, 4470 enns
mo – Do 9.00 – 15.45 Uhr, Fr 9.00 
– 12.00 Uhr

hEntSchLägEr StroSS 
baugESELLSchaft gmbh 
Georgestraße 30, 4222 langenstein
mo-Do 8.00 – 12.00 Uhr,
 13.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

LandES-frauEn- und 
KindErKLiniK Linz
Gymnastiksaal und 
Galerie Neubau 1. oG
Krankenhausstraße 26-30, 4020 
linz
Tägl. 9.00 - 18.00

Linz ag
Wiener Straße 151, 4020 linz
Tel. 0732/ 3400-0
mo-Do 8.00 – 16.00 Uhr,
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

rEichL und PartnEr
Harrachstraße 6, 4020 linz
Tel: 0732/ 666222
mo-Fr 10.00 – 16.00 Uhr

SiEmEnS vai mEtaLS tEchnoLo-
giES gmbh&c
Betriebsgebäude 74, 
Stahlstraße 28, 4031 linz
mi 27.05., 13.00 – 17.00 Uhr
anmeldung erbeten: Frau C. Jezek, 
Tel.: 0732/ 6592 4395, e-mail: 
claudia.jezek@siemens.com

orgELStationEn, 

JEWEiLS um 17.15 – 18.00 uhr

StadtPfarrKirchE Linz (montag) 
Pfarrplatz 4, 4020 linz
mo – Fr: 8.00 – 12.00 Uhr, Di und Do: 
14.00 – 16.30 Uhr
www.dioezese-linz.at/pfarren/stadt-
pfarre-linz

martin LuthEr KirchE (diEnStag) 
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2a, 
4020 linz

aLtEr dom / ignatiuSKirchE 
(mittWoch) 
Domgasse 3, 4020 linz
Tel: (0)732/ 770866 – 0
kein ebenerdiger Zugang keine 
Behindertentoilette!

minoritEnKirchE / LandhauSKir-
chE (donnErStag) 
Klosterstraße 7, 4020 linz

nEuEr dom/ mariEndom (frEitag) 
Herrenstraße 19, 4010 linz
Tel. u. Fax: (0)732/ 946100
www.mariendom.at

urSuLinEnKirchE (SamStag)
landstraße 31, 4020 linz 

keiN wc
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DB Schenker: Member von Linz09

Mit einem der dichtesten Landtransportnetze Europas bringen wir 
täglich 250.000 Sendungen ans Ziel – direkt von Tür zu Tür. Diese
Erfahrung fließt auch in das Kulturereignis des Jahres in Österreich 
ein: DB Schenker unterstützt Linz09 als Logistikpartner. Erfahren Sie 
mehr über unsere Lösungen unter www.schenker.at

Delivering solutions.

SCW-00517 Ins. Land LINZ 09:Layout 1  20.05.2009  19:07 Uhr  Seite 1

v
Kartenbestellung:

0664 82 83 860

Mo -Fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

DaS Grüne banD

Die Ausstellung präsentiert ein internationales Naturschutzprojekt, das 

die vielfältigen Landschaften am ehemaligen Eisernen Vorhang erhalten 

und ihre Natur und Kulturwerte nachhaltig sichern will. Wo Europa einst 

geteilt war, quert heute ein grünes Band den Kontinent: Ein einzigartiges 

Ökosystem zwischen Wildnis und Kulturlandschaft. 

WANN // ab 4. Juli 

WO // Schlossmuseum Linz

rschau
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LInZ eurOPa HaFenFeST

Als Botschafter für Linz09 war Hubert von Goisern per Konzert-

schiff auf den Flüssen Europas unterwegs. Zahlreiche seiner musika-

lischen Weggefährtinnen und Weggefährten, die die Tour mitprägten, 

treten beim HAFENFEST gemeinsam auf. Die Reise als Konzert 

mit Hubert von Goisern, Konstantin Wecker, BAP, Willi Resetarits &  

Stubenblues, Haindling, Loredana Groza, Stelzhamma u.v.m.

WANN // 3. – 5. JULI 09

WO // Hafen von Linz
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lasse. ich komme mir eiNfach blöD auf eiNem foto vor. auch weNN mir voN aNDereN leuteN gesagt wirD, Dass ich gaNz toll



getroffeN sei. Das macht alles Nur Noch schlimmer. maN sieht sich im sPiegelbilD Ja immer seiteNverkehrt, uND auf eiNem foto

Kulturgeschichten
Georg Kreisler ist Kabarettist, Komponist, Satiriker und Schriftsteller. Seine hintergründigen Chansons 
wie „Tauben vergiften im Park“ sind heute noch Hymnen. Im August erscheint im Arche Verlag seine 
Autobiografie „Letzte Lieder“, die er am 12. Oktober im Posthof vorstellen wird.

Wo liegt die Wirklichkeit? Beethoven weiß Rat. Wer das 

nicht glaubt, soll sich einen Computer kaufen, soll vor 

Geld strotzen wie der Schah von Himalaya, soll seinen 

Schmerz hinausbrüllen, weil seine Träume, einer nach 

dem andern, zerplatzen. Denn die Wirklichkeit liegt einzig 

und allein in der Kunst.

Shakespeare kannte sie, Rembrandt, Bach, sie ist mit den 

Händen zu greifen. Natürlich kann man das nicht bewei-

sen, also glauben wir lieber der Naturwissenschaft, die 

Beweise liefert, bis neue Beweise auftauchen, die die alten 

widerlegen.

Aber sogar die Naturwissenschaft gibt zu, dass ein  

brauner Tisch kein brauner Tisch ist, sondern eine An-

sammlung von farblosen Atomen. Sogar die Naturwissen-

schaft gibt zu, dass wir uns weder auf unsere Sinne noch 

auf hochsubventionierte Labors verlassen können. Sogar 

die Naturwissenschaft ist sich klar darüber, dass die Wirk-

lichkeit des Menschen nicht die Wirklichkeit per se ist.

Hingegen, wenn Heine reimt: „Es gibt zwei Sorten Rat-

ten, die Hungrigen und Satten“, soll man sich das nicht 

auf der Zunge zergehen lassen, soll man da nicht spü-

ren, dass das die Wirklichkeit ist, soll man da nicht ent- 

decken, dass Heines Worte nicht nur auf die Ratten zutref-

fen, sondern auch auf uns? Die Kunst, also die Annähe-

rung an die Wirklichkeit, liegt in uns, wir müssen sie nur 

zu Wort kommen lassen. Wir müssen sie nicht ausüben, 

wir müssen ihr nur nachspüren. Wer darauf verzichtet, 

versäumt einen wichtigen Teil seines Lebens. Sogar die 

Schönheit einer Landschaft springt erst in die Augen, 

nachdem man sie gemalt, beschrieben oder komponiert 

in sich aufgenommen hat, wie in Beethovens „Pastorale“. 

Niemand muss davor zurückschrecken, denn man muss ja 

nichts von Kunst verstehen, um sie zu begreifen, sie steckt 

in jedem von uns. Allerdings: Je geduldiger man an die 

Kunst herangeht, umso besser.

In der reihe kulturgeschichten denken prominente VertreterInnen aus Kunst und Kultur über die bedeutung von Kultur nach.
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erkeNNe ich meiN ohNehiN blöDes, seiteNverkehrtes ebeNbilD gar Nicht wieDer. vielleicht biN ich auch eiNfach zu eitel.

Service
linZ09 card

das besucherticket für die ganze stadt

Freier eintritt in alle Museen in Linz, ermäßig- 

te Veranstaltungen, Öbb-eventticket, 1 berg- 

und Talfahrt mit Pöstlingbergbahn bzw. -bus, 

das Linz09 Programm um eur 10,- günstiger, 

und vieles mehr.

1-tageskarte eur 15,-,

3-tageskarte eur 25,-

erhältlich im Linz09 Infocenter, bei den Info-

points, Hotels, bei allen Ö-Ticket Verkaufsstel-

len, Öbb-bahnhöfen mit Ticketschaltern sowie 

online unter www.linz09.at.

linZ09 insidEr

das Vorteilsprogramm für das ganze Jahr

Ganzjährig freier eintritt in alle Museen in Linz. 

ermäßigte Veranstaltungen und exklusivver-

anstaltungen für Linz09 Insider. Shop-ange-

bote des Monats, das Linz09 Programm um 

eur 10,- günstiger, gratis Kulturhauptstadt- 

Starter-bag und vieles mehr.

linz09 insider Jahreskarte: eur 50,- 

ermäßigt eur 30,-

erhältlich im Linz09 Infocenter und in meh-

reren Museen per antragsformular.

linZ09 infocEntEr 

Hauptplatz 5, 4020 Linz 

Tel +43(0)732/7070-2009

Fax +43(0)732/7070-54-2009

e-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9.00 – 19.00 uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 uhr

www.linz09.at

IMPreSSuM:
HerauSGeber & MeDIenInHaber // Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH, Gruberstraße 2, 4020 Linz, Austria, Tel. +43/732/2009, Fax +43/732/2009-43, office@linz09.at, 
www.linz09.at // Martin Heller, Intendant, Dr. Walter Putschögl, Kfm. Geschäftsführer // Ing. Rudolf Andreas Cuturi // HerSTeLLer OÖN Druckzentrum GmbH, Medienpark 1, 4061 Pasching // 
Für Den InHaLT VeranTWOrTLICH Linz 2009 GmbH // TeXTe Walter Lanz, Karin Mück, Stephen Sokoloff // reDaKTIOn Hannes Höttl, Julia Pühringer, Mail: neuner@linz09.at // LeKTOraT 
& überSeTZunG Otmar Binder // TerMIne Elisabeth Brunner // KOnZePT unD GeSTaLTunG Buchegger, Denoth, Feichtner / Haslinger, Keck // GraFIK Peter Thavonat // bILDnaCHWeIS 
Cover: © NASA , S. 4 © NASA, S. 5 © any:time, S. 6/7 © Kulturbaden, S. 8/9 © Goodman Theatre Chicago, S. 10 © Gerhard Pirner

His Royal Highness geruhen zu empfehlen:

Andere Schlösser haben kaputte Südflügel, 

boshafte Königinnen, untote Grafen, es zieht, 

regnet rein und obendrein sind alle Schlös-

ser ja so was von immobil! Die einzig wahre 

Alternative heißt „Traumschloss“. „Traum-

schloss“ ist das standesgemäße Domizil für 

romantische Zweisamkeit. 

Erhältlich in bärenabweisendem Magenta 

(garantiert bis 5 Bärendioptrien).

2-Personen-Zelt „Traumschloss“

Größe: 200 x 160 x 120 cm

Preis: Königliche EUR 49,-

Linz09 Shop
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www.voestalpine.com
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