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Die gemeinsame Aktion von Linz09 und der Kronen Zeitung hat schon 

viele Gäste aus Österreich und der ganzen Welt nach Linz gebracht. 

Die Linz-BesucherInnen der Aktion KOMM NACH LINZ! kamen unter an-

derem aus: Frankreich, Spanien, Australien, Island, den Niederlanden, aus  

Swasiland, Ungarn, Russland, Kenia, Finnland, Vietnam, Rumänien, Tür-

kei, China, ja sogar aus Nordkorea!

Und ausgerechnet Ihre Gäste waren noch nicht da? Dann aber los,  

laden Sie ein ins Kulturhauptstadtjahr. Ihre Verwandten, FreundInnen 

oder Bekannten werden sich freuen!

Wer mitmacht, kann gewinnen! Unter allen teilnehmenden Gastgebe-

rInnen wird eine Wochenendreise in eine Kulturhauptstadt 2010 verlost. 

Nicht nur die Sonderkonditionen in unseren Partnerhotels und der Begrü-

ßungs-Frizzante im Linz09 Infocenter, sondern vor allem das vielfältige 

Programm wird Ihre Gäste begeistern. 

So funktioniert‘s:

1. Füllen Sie die E-Card (www.linz09.at/kommnachlinz) aus und senden 

Sie diese mit persönlichem Text an jene Personen, die Sie gerne zu einem 

mehrtägigen Aufenthalt nach Linz einladen möchten.

2. Sobald Sie den Besuch mit Zeitpunkt und Dauer vereinbart haben: 

Melden Sie sich bei KOMM NACH LINZ! Wir lassen Ihnen umgehend 

den Anmeldebogen zukommen. Falls gewünscht, senden wir Informati-

onsmaterial zu Linz09 gerne direkt an Ihre Gäste.

• Jeder Gastgeber und jede Gastgeberin nimmt an einem Gewinnspiel 

teil. Hauptpreis ist eine Wochenendreise für zwei Personen in eine der 

Kulturhauptstädte Europas 2010.

• Einladungs-Postkarten erhalten Sie im Linz09 Infocenter oder als  

E-Card unter www.linz09.at/kommnachlinz Für Fragen stehen wir Ih-

nen gerne unter kommnachlinz@linz09.at oder 0732-2009 zur Verfügung. 

Komm Nach LiNz! 
2009 BLEIBT EINLADEND



„Auf dieser Welt gibt es nur zwei Tra-

gödien. Wenn Wünsche enttäuscht 

und wenn sie erfüllt werden. Das 

zweite ist viel schlimmer.“ Und 

wie so oft hat er auch damit wieder 

Recht, der gute Oscar Wilde. 

Da stehen wir nun tieftraurig nach 

einem wunderbaren Wochenende 

und der Traum von der Konzert-

tour auf einem Schiff, der Traum 

von dem diese Tour krönenden 

Festival, mit dem Verklingen des 

letzten Tons ist er gelebte Erinne-

rung. Sogar das heuer so wankel-

mütige Wetter hat mitgespielt. Und 

in den kurzen Momenten, in denen 

das nicht der Fall war, haben die 

Pelerinen des großen Radiosenders 

mit der 3 Schlimmeres verhütet.  

Schöner hätte es nicht sein können, 

nicht für die vielen begeisterten 

ZuschauerInnen, die dabei waren, 

nicht für die vielen MusikerInnen, 

die Linz in ihr Herz geschlossen 

haben, nicht für all die Mitarbeiter-

Innen, die voller Begeisterung bis 

zu 26 Stunden am Tag im Einsatz 

waren. 

Da stehen wir nun tieftraurig und 

sind überglücklich. Die Traurigkeit 

wird bald verflogen sein. Die seelen- 

wärmende Erinnerung an das Fest 

bleibt nachhaltig. Weil wir uns 

daran lange erinnern werden.

Ihr Neuner

Nicht NormaL seiN fiNde ich NormaL. Nicht maL eiN tripos ist NormaL, obwohL es dieses tier schoN seit der steiNzeit gibt.

tieftraurig glücklich

PFLASTERSPEKTAKEL
30° Bunt: Perfekt // 4 

ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Workshop // 12

CIRCUS

Tolle Musik in intimer Atmosphäre // 11
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Linz is hot

Can Linz compete with Rio in 

terms of Carnival atmosphere?  

Probably not. But in Linz a compa-

rable event will perhaps be lighter, 

more relaxed – and certainly less risk  

fraught. You will be astonished 

to see what PFLASTERSPEKTA-

KEL (p. 4) does to Linz’s normally  

rather staid atmosphere. You may 

discover that Linzers are basically 

hot-blooded creatures even if they 

reserve that surge in temperament 

for special moments. You can  

always chill out afterwards at one 

of the events of KULTURBADEN  

(p. 8), or opt for a visit to the musical 

CIRCUS (p. 11). Or you may come 

to the conclusion that art is really 

the salt of life and stop off at the 

SALZAMT, a Baroque architectu-

ral jewel, which has morphed from 

a storage place for salt to a home 

for art and artists featuring its own 

showroom and bar. What you see is 

what you get: Linz is hot!
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Kulturhauptstadtjahr bedeutet Ausnahmezu-

stand. Sprich: auch alteingesessene Spielformen 

von Linz bekommen einen 09-Einschlag. Das eu-

ropaweit einzigartige Linzer PFLASTERSPEK-

TAKEL mit seinen 500 KünstlerInnen aus über 

40 verschiedenen Nationen wird heuer also mit 

der Uraufführung von DAS UNBESCHRIEBENE 

BLATT (siehe nächste Seite), einer Produktion 

von THEATERLUST2 eröffnet. Ebenfalls einen 

PFLASTERSPEKTAKEL-Schwerpunkt hat das 

weltreisende Völkerverbindungsprogramm 

80+1: Via Internet in Echtzeit verbunden,  

tauschen Linz und Resistencia (Argentinien) 

dreimal um Mitternacht ortstypische Klänge 

aus, die über alle Sprachgrenzen hinwerg ver-

standen werden: Wiegenlieder. Kulturelle Viel-

falt zum Träumen, quasi. 

Erstmals lädt die Stadt auch zum Laboratorium 

der Straßenkunst, das die Entwicklung neuer 

künstlerischer Ideen und zukünftiger Kopro-

duktion unterstützt. 

Ziel ist es, Straßenkunst, die sonst gern als 

Liebhaberei von JungschauspielerInnen abge-

tan wird, als eigene Kunstform des öffentlichen 

Raumes zu fördern. Das dabei im Laboratorium 

entstehende Werk wird beim Pflasterspektakel 

2010 seine Premiere haben.

Crossroads

Linz kann stolz sein auf seine Spektakel-Tradi-

tion. Kulturdirektor Siegbert Janko brachte die 

Idee vor über zwei Jahrzehnten aus Marrakesch 

mit nach Linz. Das Wunder geschah – die drei-

tägige Party konnte nicht nur realisiert werden, 

sondern macht seither alljährlich den Linzern 

und Linzerinnen große Freude. 

Die drei Tage hellen Wahnsinns auf den Straßen 

werden auch heuer am Donnerstag um 16.00 

Uhr mit einem bunten & lustigen Festzug aller 

teilnehmenden KünstlerInnen eröffnet. Den tra-

ditionellen Abschluss des Umzugs bildet dann 

die Aufstellung der Farbenfrohen am Haupt-

platz für das von den OÖ. Berufsfotografen zu 

schießende Gruppenfoto. Und dann geht’s erst 

richtig los mit sagenhaften 35 Stunden Stra-

ßentheater-Wahnwitz in den fünf Pflasterspek-

takel-Welten sowie den zahlreichen Inseln für 

Straßentheater und Straßenmusik. Trotzdem 

gibt es keine Wiederholungen, auch beim 23. 

Pflasterspektakel ist alles anders neu. Die Spek-

takelzone Taubenmarkt/Promenade etwa, sowie 

der Spielort am Sparkassenplatz in der Arkade 

Taubenmarkt. Insgesamt 69 Gruppen, unter an-

derem aus Japan, USA, Australien, Mexiko, Ka-

nada, Chile, Korea, Argentinien, Brasilien und 

aus Israel kommen nach Linz – und jede zum 

ersten Mal. 

Best-of Spektakel

Weil aber soviel Aufruhr längst nicht genug ist, 

stehen noch weitere Highlights am Programm: 

täglich präsentieren sich um 19.00 Uhr phantas-

tische Figuren und eigenwillige Gestalten beim 

„Walkact-Cometogether“ auf der Promenade. 

Am Freitag und Samstag geht’s unter dem Motto 

„Venha Sambar, Galera!“ zwischen 21.00 und 

22.00 Uhr mit rasanten Samba-Rhythmen zur 

Sache. Brasilianische Lebensfreude für alle!

Bei den so genannten Kaleidoskopnächten im 

LINZ AG-Spektakelzelt am Pfarrplatz werden 

täglich von 21.30 – 23.00 Uhr Programm-Höhe-

punkte präsentiert. Die erweiterte Pflasterspek-

takel-Nightline bietet anschließend Nachtvögeln 

bis 1.00 Uhr eine kurzfristige Heimat – in Strom, 

Smaragd und Bugs.

 

Bespielt werden auch die lauschigen Linzer 

Innenhöfe: Straßentheater und Performances 

unterm Sternenhimmel gibt’s im Kunstuni-In-

nenhof, im Alten Rathaus-Innenhof, im Spar-

kassen-Innenhof, auf der Promenade und im 

Landhaus-Arkadenhof. Einer romantischen 

Sommernacht steht also nichts mehr im Wege. 

Am Samstagabend finden zudem von 22.00 

– 24.00 Uhr improvisierte Abschlussshows statt.

Und bevor Sie endgültig die Übersicht verlieren: 

Gehen Sie einfach hin, bestaunen Sie die fan-

tastischen internationalen Acts und gönnen Sie 

sich einfach ein paar schöne Stunden. Das geht 

übrigens auch ganz ohne Plan und Programm: 

Einfach losziehen. Ihr Auftritt bitte!

WAS // PFLASTERSPEKTAKEL

WANN // 23. – 25. Juli. Do 16.00 – 24.00 Uhr, 

Fr & Sa 14.00 – 24.00 Uhr

Täglich Nightlines bis 1.00 Uhr.

WO // Linzer Innenstadt

www.pflasterspektakel.at

Gehen Sie auf die Straße!
Das PFLASTERSPEKTAKEL bringt vom 22. bis 25. Juli zum 23. Mal die gesamte Linzer Innenstadt zum  
Beben. Linz09 ist heuer mit Theater und Wiegenliedern vertreten. Los geht’s: One more for the road!
Text: Julia Pühringer

Alle Pflasterspektakelfotos stammen aus 

dem Bildband

Linz 2009, Friedrich VDV

ISBN: 978-3-200-014916

Preis: EUR 59,-

Erhältlich bei der WK OÖ, Fotografenin-

nung, sowie bei den Pflasterspektakel- 

Infopoints zum Aktionspreis von EUR 39,- 

+++KraNKer hase+++ich weiss Nicht geNau, was ich tue. die aNdereN KommeN mir so perfeKt vor. aLLe macheN auf mich deN
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hoW to PFLAstERsPEKtAKEL

Überraschungsauftritte samstags am Hauptplatz 

und entlang der Landstraße bereits ab 10.00 Uhr

Kinderspektakel bzw. Kinderkulturprogramm 

täglich im Landhauspark und am Pfarrplatz täg-

lich von 16.00 – 20.00 Uhr.

Bei schlechtwetter gibt es eigene Auf-

führungsorte, Infos bei den Infopoints. 

Die KünstlerInnengruppen welchseln zu jeder 

vollen Stunde, sie haben meist drei einstündige 

Auftritte an verschiedenen Orten.

Druckfrische tagesprogramme werden an den 

Infoständen sowie in der Innenstadt verteilt, er-

hältlich auch unter www.pflasterspektakel.at

hutgeld: Das Motto „Ohne Göd ka Musi!“ gilt 

auch heuer wieder. Die KünstlerInnen erhalten 

vom Veranstalter keine Fixgagen, gefragt ist also 

das Publikum. Bringen Sie Ihre Begeisterung in 

Barem zum Ausdruck!

Gratis-sitzplatzkarten für Kaleidoskopnächte 

und Innenhof-Darbietungen gibt es täglich ab 

Festivalbeginn beim Infopoint am Hauptplatz 

sowie ab ca. 10 Minuten vor Beginn direkt bei 

den Veranstaltungsorten, max. 4 Tickets/Person. 

Besuchen Sie auch die Promenade, die Altstadt, 

den Pfarrplatz und die Domgasse – genauso viel 

Jubel und Heiterkeit, aber weniger Trubel!

PLASTERSPEKTAKEL

Donnerstag

 16.00 – 24.00 Uhr

Freitag & Samstag

14.00 – 24.00 Uhr

xx
xx

xx

PFLAstERsPEKtAKEL / 

CobbLEstonE sPECtACLE

The Linz PFLASTERSPEKTAKEL, 

with 500 artistes from 40 or so diffe-

rent countries an event unparalleled 

in Europe, is going through its 23rd 

edition this year. 69 troupes will visit 

Linz for the first time, coming from 

such countries as Japan, the U.S.A, 

Mexico, Canada, Chile, Argentina, 

Brazil, and Israel. The three days of  

blissful madness kick of with a co-

lourful parade of all the participating 

artistes on Thursday, 23 July, at 4 p.m. 

This year there will even be a pre-

opening event (courtesy of Linz09) 

in the shape of the première of THE 

BLANK PAGE. The last shows are 

scheduled for the night of Saturday, 

25 July. All of Linz is a stage!
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Heuer hat das Pflasterspektakel eine Ouvertüre. 

Die (Vor-)Eröffnung passiert am Vorabend mit 

der Theater-Uraufführung DAS UNBESCHRIE-

BENE BLATT. Präsentiert wird dieses in Koo-

peration mit Linz09 entwickelte Stück von der 

französischen Compagnie Luc Amoros im Rah-

men von THEATERLUST2: SONNENBRAND. 

Seinen Ursprung hatte das Ensemble als Wie-

derentdecker der alten Tradition des Schatten-

spiels. Inzwischen haben sie diese Kunstform 

zeitgenössisch adaptiert, das zeigt sich schon 

bei der Bühne, die hier zum Einsatz kommt:  

Am Alten Markt wird eine weiße Leinwand zur 

erzählerischen Projektionsfläche. Sie verklei-

det ein dreistöckiges Baugerüst. Dieses unbe-

schriebene Blatt wird mit Geschichten gefüllt. 

Im Gegensatz zu den im städtischen Raum all- 

gegenwärtigen Werbeflächen bietet dieses „Blatt“ 

Möglichkeiten, Dinge zu sehen, die man im täg-

lichen Leben vermisst: Träume und vergessene 

Geschichten.

Vertikale Bühne in neun Feldern

Ähnlich einem noch ungezeichneten Comic-

Strip ist das „Blatt“ in neun Felder unterteilt. 

Diese füllen sich im Laufe der Vorstellung. 

Malende BewegungskünstlerInnen schaffen 

Schatten, Bilder und Zeichen, die sich auf wich-

tige Ereignisse in der Geschichte der Mensch-

heit, ihrer Kulturen und ihrer Kunst beziehen.  

Diese Bilder sind jedoch nicht fixiert, sie ver-

ändern sich rasch, verweisen auf ihre Entste-

hung. Sie stehen also auch für die Semiotik an 

sich, die Lehre vom Wesen und dem Gebrauch 

von Zeichen. Trocken? Nein, keine Angst: DAS 

UNBESCHRIEBENE BLATT ist ein Stück, das 

verdammt viel Spaß macht, mit Action, Live-

Musik und Gesang, Video-Projektionen und vie-

len, vielen Bildern – auf der Leinwand und im 

Kopf. Die Erzählweise ist ungewöhnlich, spie-

lerisch und bewegend. Das Stück eröffnet das 

PFLASTERSPEKTAKEL mitten im Herzen der 

Stadt und stellt gleichzeitig den Linz09-Beitrag 

dar. Ein Vorgeschmack auf das grandiose Thea-

terfestival THEATERLUST2: SONNENBRAND, 

das von 28. Juli bis 2. September ganz Linz zur 

Bühne machen wird.

WAS // THEATERLUST2: SONNENBRAND

DAS UNBESCHRIEBENE BLATT

WANN // Premiere am 22. Juli um 22.00 Uhr, 

23. – 25. Juli, 22.00 Uhr

WO // Alter Markt

Weißes Papier
Schattenspiele, Malerei, Live-Musik: Energiegeladenes Theater und eine Reise durch die Kulturgeschichte: 
DAS UNBESCHRIEBENE BLATT feiert beim PFLASTERSPEKTAKEL Premiere.
Text: Julia Pühringer

eiNdrucK, sie wüssteN geNau, was sie tuN.+++KraNKer hase+++weNN es mir richtig schLecht geht, biN ich totaL müde.
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PLASTERSPEKTAKEL

Donnerstag

 16.00 – 24.00 Uhr

Freitag & Samstag

14.00 – 24.00 Uhr
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Linz International
Die Geschichte mit dem Elefanten und der Stadt, die sich mondän, kosmopolitisch und aufschneiderisch 
gibt: noch mehr SELTSAME JUBILÄEN.
Text: Julia Pühringer

Am 19. Juli geht’s – da schaun Sie! – nicht in 80 

Tagen um die Welt, sondern in 85 Minuten von 

Wien nach Linz. Anno 1925 hatten es nämlich 

die Sommerfrischler auch schon eilig: Per Jun-

kers F13, einem Wasserflugzeug legte man die 

Strecke Wien-Linz-Salzkammergut zurück. Um 

17.00 Uhr wird im Donaupark beim Lentos das 

Jubiläum mit dem Modell einer Junkers F 13 

feierlich begangen. 

Überhaupt war Linz wesentlich internationaler, 

als man gemeinhin annimmt: Lehrer Johann 

Puchner entwickelte vor genau 109 Jahren die 

„Welthilfssprache“ Nuove-Roman. Ihre Verbrei-

tung fiel zwar seinem Tod und dem Ersten Welt-

krieg zum Opfer, kommt mit einer Kundgebung 

am Linzer Hauptplatz um 19.00 Uhr zumindest 

jetzt kurz zu spätem Ruhm. Sogar ein (vorgeb-

licher) Weltenbummler war vor 253 Jahren in 

Linz-Urfahr beheimatet: Georg Peyer kugelte 

wohl einige Jahre in der Weltgeschichte herum, 

wo genau allerdings, weiß niemand. Nach sei-

ner Rückkehr veröffentlichte er ein Buch voller 

haarsträubender Raubersgeschichten, berichtete 

von Seereisen, Verschleppung, Sklaventum, Ro-

manzen und paradiesischen Strandungen. Und 

der Gründung von (nicht lachen!) Peyerbach. 

Aus seinem Werk Fatime und Azem wird um 

18.00 Uhr am Donaustrand beim Steinmetz-

platzl, Alt-Urfahr, gelesen. 

Eine tatsächliche Weltreise legte hingegen der 

Indische Elefant Raja vulgo Soliman 1552 zu-

rück: Kaiser Maximilian II. ließ ihn vor 457 

Jahren quer durch Europa nach Wien bringen, 

er hinterließ staunende Menschenmassen und 

eine Spur von Gasthäusern „Zum Elefanten“ 

von Lissabon über Brixen bis Wien. Es heißt, er 

starb, weil ihn die Schaulustigen überfütterten. 

Um 20.00 Uhr wird Rajas Reise am Hauptplatz 

beim Haus Nummer 21 inszeniert: das ziert 

heute noch ein Elefantenrelief, Zeugnis des 

grauen Botschafters aus graubunter Vorzeit. 

WAS // SELTSAME JUBILÄEN

WANN & WO // 19. Juli

17.00 Uhr, Donaupark Nähe Lentos

18.00 Uhr, Donaustrand beim Steinmetzplatzl

19.30 Uhr, Hauptplatz

20.30 Uhr Hauptplatz

Bei Schlechtwetter Infos auf www.linz09.at

odd JubiLEEs

The celebration of odd jubilees of 

all kinds requires style more than 

anything else. How else are you 

supposed to rise to the occasion of 

the anniversary that commemorates 

the virgin flight of an airline that 

ferried summer tourists between 

Vienna and the Salzkammergut 

in 1925? Or of the birth of teacher 

Johann Puchner’s brainchild, the 

global language Nuove-Roman? 

Or the 253rd or so anniversary of 

the return to Linz of that long lost 

son, Georg Peyer, who subsequently 

published a book full of hair-raising 

adventures? Or the long-distance 

hike of the Indian elephant Soliman 

(called Raja in Karl Saurer’s 2007 

documentary) in 1551/1552 from 

Genoa to Vienna 457 years ago.
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Fröhliches Ertrinken 
in wunderbarer Welle
Wer von KULTURBADEN in Ottensheim gemächliches Plätschern in seichten Gewässern erwartet, der
bekommt Strandverbot. 
Text: Walter Lanz

Beim Stationentheater KEHRWASSER tum-

meln wir uns mitten unter den DarstellerInnen 

entlang der Donau, dabei gerät unsere Werte-

welt in Bewegung.

Erste Hilfe für Nichtschwimmer

„Ausgestiegen?“ Der Schaffner der Anderswelt 

vergewissert sich gleich am Mühlkreisbahn-

hof, ob wir bereit sind, uns aus der Normalwelt 

auszuklinken. Aus seiner Sicht steuern wir  

Ottensheim auch nicht in einem Zug an, son-

dern im Bauch eines Schienenwals. Er stimmt 

uns auf der Fahrt und während des Fuß-

marsches zur Fähre ein auf Sprache, Regeln 

und Besonderheiten des ertrunkenen Volkes 

der Anderswelt. „Wunderbare Welle“ heißt ihr 

Willkommensgruß, beim Eintauchen in ihre 

Sphäre muss man sich auf Zustände tiefen 

Glücks gefasst machen. Nichtschwimmen und 

das sichere Leben im Trockenen sind ihnen ein 

Gräuel. Schwimmen ist viel lustvoller, auch auf 

die Gefahr hin, in den Fluten zu ertrinken. Die 

Andersweltler ertrinken sogar immer aufs Neue, 

um nach einer gewissen Zeit die matt gewor-

dene Existenz abzustreifen und in unbekannten 

Gefilden wieder aufzutauchen. 

Vertrocknen oder ertrinken?

Unablässig fordern uns während der Uferwan-

derung teils skurrile, teils mythische Gestalten 

sanft, aber bestimmt dazu auf, dem Leben mehr 

Spritzigkeit zu verpassen: ob der Rattenfänger, 

der den Weltuntergang prophezeit, schlammige 

Seegurken oder der Bademeister, der von einem 

Mastkorb aus versucht, die Zaudernden ins 

Nass zu locken. In einem Wald begegnet uns 

auch ein armes Fischwesen, das im „Oder“ zu 

ersticken droht, weil es sich nicht entscheiden 

kann ob es dem Land oder dem Wasser den Vor-

zug geben soll – ein abschreckendes Beispiel für 

Wankelmütige.

Wen es zu sehr anstrengt, ständig zwischen den 

Welten zu pendeln, kann sich in der Donau ab-

kühlen und sich danach der nächsten Gruppe 

anschließen. Oder in der Papierschiffswerft 

Boote basteln.

Gefragt sind Steherqualitäten

Aber auch diese Schiffe sind nicht geeignet, im 

Hafen der Normalbürger zu ankern. Vielmehr 

sind sie wegen ihrer Wasserdurchlässigkeit dem 

Untergang geweiht. Aber über jedem Schaffens-

drang schwebt immer das fröhliche Scheitern. 

Wie lautet hier die Devise? Untergehen ist kein 

Problem, solange man nur wieder auftaucht! So 

wappnen wir uns gegen die Widrigkeiten des 

Lebens und sind stark genug für neue Aben-

teuer.

WAS // KULTURBADEN

WANN //Teil 1 Kehrwasser, Teil 2 Ertrinken, 

jeweils 11., 25., Juli und 1. August, Teil 3 Linz-

schwimmen 12., 25. Juli, 2. August

WO // Treffpunkte: Kehrwasser – Fähre 

Ottensheim; Ertrinken – Rodlgelände/Rodl-

halbinsel (von der Fähre 300m flussaufwärts); 

Linzschwimmen – Lido Ottensheim (nahe 

Regattastrecke), Ankunft Steinmetzplatzl 

Linz-Urfahr

daNN biN ich furchtbar gereizt uNd fLippe aus uNd werde aggressiv. meisteNs beKomme ich daNN starKe KopfschmerzeN 
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Musen im Salzamt
Ein Reigen der Kreativität beginnt sich zu drehen. Junge KünstlerInnen aus der Region beziehen Ateliers  in 
der ehemaligen kaiserlichen Beamtenburg / ziehen aus / die nächsten kommen / ziehen ein / ziehen aus...
Text: Stephen Sokoloff

Vermissen Sie den roten Barockbau unterhalb 

des Linzer Schlosses? Er hat sich nun mit sei-

ner ursprünglichen weißen Farbe getarnt. Von 

dort aus dirigierten einst Beamte den Salz-

handel zwischen Gmunden und Böhmen. Das 

Salzkammergut mit seinen Bergwerken war 

damals sozusagen ein Privatreich des Kaisers, 

das niemand ohne Visum betreten und keiner 

ohne Erlaubnis verlassen durfte. Der Herrscher 

kontrollierte das lukrative Geschäft mit dem 

weißen Gold. 

Das Salzamt, das zu Beginn des 18. Jahrhun-

derts seine barocke Fassade erhielt, steht heute 

unter Denkmalschutz. Dennoch hat sich jüngst 

viel verändert. 

Künftige Besucher des Gebäudes erwartet im 

Eingangsbereich „Ein heiteres Bacchanal“ von 

Josef Fischnaller. Er schuf dieses Werk, als sein 

Verein „Donauschule“ 2002 in das Gebäude ein-

zog. Die Gruppe rettete das Barockjuwel Salzamt 

vor dem Verfall. Im alten Gemäuer richteten sie 

Ateliers ein und gaben so den entscheidenden 

Impuls für die neue Nutzung. 

Bei dem nun abgeschlossenen Umbau galt es 

(Denkmalschutz!), auch die Innenbereiche origi-

nalgetreu zu erhalten. Eine Ausnahme bildet nur 

der Ausstellungssaal: Zwischenwände mussten 

entfernt werden, um einen großen Raum entste-

hen zu lassen. Hier werden die KünstlerInnen, 

die im Haus wohnen, ihre Werke präsentieren. 

Barockjuwel mit rauchenden Fabrikschloten

Das Angebot der neuen Kultureinrichtung ist 

für junge KünstlerInnen verlockend. Sechs 

Atelierplätze, jeweils ein Jahr kostenlos nutzbar, 

gibt es im Haus. 

Außerdem findet via EU ein regelmäßiger bi- 

lateraler Austausch zwischen Linz und den vier 

Partnerstädten Liverpool, Dortmund, Istanbul 

und Tallinn statt. Die Gäste können Wohn- und 

Atelierräume des Salzamtes bis zu sechs Mo-

nate lang in Anspruch nehmen und erhalten 

auch Stipendien. 

Nicht nur die KünstlerInnen werden perio-

disch ausgetauscht; jedes Jahr erhält auch das 

Gewölbe des Bar-Bistros ein neues Gesicht. Das 

erste gestaltete nun die Zeichnerin Karo Szmit. 

Sie wählte ein Wolkenmotiv. Himmelsgebilde 

waren ein beliebtes Motiv der Barockzeit, aber 

in ihrem neuzeitlichen Firmament wollte 

sie keinesfalls auf Computer und rauchende  

Fabrikschlote verzichten. Alt bleibt neu.

WAS // ATELIERHAUS SALZAMT

WANN // Eröffnung 10. Juli, 11.00 Uhr

Ausstellungseröffnung 24. Juli, 19.00 Uhr

WO // Obere Donaulände 15

AtELiERhAus sALzAMt

Salz was treated (and traded) in 

the past as “white gold”. It was 

almost synonymous with power 

and wealth for those who pre- 

sided over its production. This 

is still reflected in the stateliness 

of the buildings, where salt was 

stored and sold, the so-called  

Salzämter, which were also the 

seats of the Salt Authority. Linz 

boasts such a building, a veritable 

architectural jewel in the Baroque 

style. It has now been restored 

and given a new lease of life as a 

home for art and artists, complete 

with its own showroom and bar. 

Why not drop in?

uNd muss mich hiNLegeN uNd schLafeN. iN soLcheN situatioNeN wüNsche ich mich weit weg, möchte voN zu hause wegLaufeN.
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Duftende Grüße

Angesichts der elektrisierenden Angebote im 

Basislager verwandle ich mich wie andere Be-

sucher sofort in die Nervenzelle eines globalen 

Gehirnes. Plötzlich lässt es mich nicht mehr 

kalt, wenn in China ein Fahrrad umfällt. Viel-

leicht gehört es ja der fröhlichen Kellnerin eines 

Pekinger Lokals, die mir aus einem Bildschirm 

heftig entgegenwinkt. Mein Zurückwinken er-

mutigt sie sogleich zu einer zweiten Grußbot-

schaft, indem sie in ein Rohr bläst. Kurz darauf 

umnebelt meine Nase ein Geruchsfax aus einem 

Gebläse unterhalb des Monitors. Eine Mitarbei-

terin klärt mich auf: Die Duftkomponenten des 

chinesischen Suppengerichts „Spicy Hot-Pot“ 

wurden einzeln erfasst, nach Linz geschickt und 

hier künstlich nachgebildet.

Lachparade

An einer weiteren Station speichert der Com-

puter mein Gesicht automatisch für das Projekt 

„Grand Mutual Smiles“. Allerdings erst nach 

Hochziehen der Mundwinkel. Als Grinsekatze 

abgebildet lande ich auf einem Megascreen in 

einer Galerie lächelnder Landsleute, in der wir 

gemeinsam mit Bewohnern von Bhutan um die 

Wette strahlen. Irgendwie wirken die Bhutaner 

noch entspannter; vielleicht hängt das damit zu-

sammen, dass ihr König das Bruttosozialglück 

seiner Untertanen höher schätzt als das Brutto-

nationaleinkommen. Dieser Virus der Heiterkeit 

sollte alle Computer und User der Welt infizieren. 

Ein Bild für Götter

Ein Feuerwerk an neuronalen Reizen entlädt 

sich vor den Bildschirmen des „Global Win-

dow“. Kinder der Berta von Suttner Volksschule 

duellieren sich auf dem mittleren Screen in 

einem Memory-Spiel mit SchülerInnen aus  

Tokio. Die quirligen Hirnakrobaten aus Linz 

scheinen gegen die Logiker aus Japan die Ober-

hand zu behalten. Vielstimmig, blitzschnell 

und auch noch korrekt loggen sie das jeweils 

fehlende Bild ein, wobei jeder Treffer bis zum 

endgültigen Sieg von einem Triumphgeheul 

begleitet wird. Die verzweifelten Gesten und 

Mienen der Japaner widersprechen ganz und 

gar dem Klischee asiatischer Gelassenheit. 

Wer Lust verspürt und seine Nerven positiv 

strapazieren möchte, kann beim globalen Dorf-

fest von 80+1 mit ArgentinierInnen singen 

oder unter der finnischen Mitternachtssonne 

ein Rentier-BBQ genießen. Die Beteiligung an 

Workshops, Diskussionen und Vorträgen zu bri-

santen Themen ist nicht nur möglich, sondern 

auch erwünscht. 

WAS // 80+1

WANN // bis 5. September

WO // Ars Electronica Center und 80+1 Basis-

lager am Linzer Hauptplatz

www.80plus1.org

Weltweites Dorffest
Im silbrig glänzenden Terminal von 80+1 sind Mausklicks, Virenschutz und sterile Websites out. Anste-
ckendes Lachen, gemeinsames Singen und Spielen sind hingegen erwünscht – auch wenn es zehntausende 
Kilometer entfernt geschieht.
Text: Walter Lanz

80 + 1

The silvery terminal in Linz’s 

Hauptplatz is the base camp of 

80+1. Here and at the AEC across 

the river it’s difficult not to feel 

convinced that Linz is the navel of 

the world after all and that tout le 

monde is paying Linz a visit right 

now. At the root of this illusion is 

modern communications techno-

logy. A few mouse clicks and you 

may find yourself playing a game 

of Digital Memory with guys in Ja-

pan or you receive an aroma fax 

from China. You may join a choir 

in Argentina for a sing-along or 

enjoy a reindeer BBQ under the 

Finnish midnight sun, if that is 

what you want.

das tue ich aber Nicht. ich drehe rocKmusiK voLL auf uNd mache daNN doch, was ich tuN muss. die musiK macht mich 
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Statt Clowns – die ja an sich schon verdächtig 

sind (zuviel Make-up für erwachsene Männer) 

–, Drahtseilnummern oder wilder Tiere erwarten 

das hochverehrte Publikum wechselnde Musik-

programme, changierend zwischen Klassik, Pop 

und Avantgarde. Konzipiert und präsentiert 

werden sie von etablierten MusikkünstlerInnen, 

den „CIRCUS-Direktoren“. 

Die knallrote Kuppel, der blankpolierte Holzbo-

den, der bei den Vorstellungen freudig zu vibrie-

ren beginnt, und die arenaförmig angeordneten 

Sitzstufen vermitteln Charme und Intimität, 

jenseits von grell-lauten Events. Gepaart mit ei-

ner hervorragenden Akustik sind die Live-Mu-

sikperformances im wahrsten Sinne ganz nah 

am Ohr der staunenden ZuhörerInnen.

Manege frei

Beim Linzer Bergschlössl werden zwei neue 

Attraktionen in der CIRCUS-Arena dargeboten. 

Zum einen verspricht Lokalmatador Balduin 

Sulzer bei LA COMÉDIE EN MUSIQUE iro-

nische Interpretationen sogenannter „ernster“ 

Musik. Zum anderen zaubert CIRCUS-Direktor 

Ferry Öllinger (bekannt aus Funk und Fernse-

hen – Stichwort „SoKo Kitzbühel“) zahlreiche 

Überraschungen aus dem Hut – und nennt das 

Ganze unprätentiös SURPRISE! Ihm zur Seite 

stehen u.a. Zithersolist Wilfried Scharf, die 

Komponisten Paul Hertel und Gerhard Kram-

mer sowie das ENSEMBLE09.

Außerdem zum Wiedersehen bzw. (neu) Ent-

decken: CLOWNERIE, ein Programm-Mix aus 

moderner Musik, Schauspielerei und Jonglage, 

und die Toncollage EINMAL UM DIE GANZE 

WELT. Ob Kinder (ab 10), oder Junggebliebene, 

die überraschenden Versionen der Kinderfilm-

musikklassiker wie etwa Biene Maja oder Wi-

ckie und die starken Männer entzücken stets 

aufs Neue.

Circus auf Sommerfrische

Und wohin zieht der CIRCUS weiter? – Ganz 

standesgemäß ins Salzkammergut. Dort plant 

Extrem-Performer und FUCKHEAD-Master-

mind Didi Bruckmayr mit seiner Revue KON-

TINENTALDRIFT Gmunden aufzumischen. 

Für alle, die es ein wenig (aber wirklich nur 

ein wenig) traditioneller haben wollen, bietet 

das Programm INSTANT ANTON radikale  

Re-Kompositionen von Bruckner Symphonien.

„So ein Circus“, wird man schon bald vom 

Traunsee hören. Auch an Binnenküsten schlägt 

die Begeisterung hohe Wellenl!

 

WAS // CIRCUS

WANN // bis 21. Juli

WO // Bergschlössl

CiRCus-Programm:

9. – 12. Juli, 20.00 Uhr / 

EINMAL UM DIE GANZE WELT (12. Juli, 18.00)

13. & 14. Juli, 20.00 Uhr SURPRISE! 

15. – 18. Juli, 20.00 Uhr CLOWNERIE 

20. & 21. Juli, 20.00 Uhr LA COMéDIE EN MUSIQUE

Sounds in der Manege
Der CIRCUS mit seinen bunten Musikveranstaltungen beehrt erneut die Kulturhauptstadt. Danach 
schlägt er seine Zelte im lauschigen Toskanapark in Gmunden auf.
Text: Sabine Gebetsroither

Sounds in der Manege
Der CIRCUS mit seinen bunten Musikveranstaltungen beehrt erneut die Kulturhauptstadt. Danach 
schlägt er seine Zelte im lauschigen Toskanapark in Gmunden auf.
Text: Sabine Gebetsroither

CiRCus

Listen up! There’s music in this 

CIRCUS, which ranges from re-

freshingly new interpretations 

of well-known musical scores 

for children’s TV programmes 

and musical clown acts to a pro-

gramme that prepares you for the 

unexpected through its very title: 

SURPRISE. Whenever you’re in 

Linz, whenever you have a free 

evening, don’t miss out on the 

charming CIRCUS. 

irgeNdwie Noch aggressiver, aber es tut gut.+++KraNKer hase. es ist NormaL, verschiedeN zu seiN.+++ich war Noch Nie wo, 
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Und es geht doch!

Was man will und was man kann: Meistens 

sind das zwei sehr verschiedene Dinge. Singen 

können, tanzen können, vielleicht sich einfach 

„nur“ richtig bewegen können – so wie die auf der 

Bühne das machen, die Profis, die man bewun-

dert, deren Fähigkeiten mit den eigenen jedoch 

unvergleichlich scheinen. 

Schluss mit dem Rückzug ins eigene Schnecken-

haus, die ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE trägt 

ihren Titel schließlich nicht umsonst. Jeder kann 

und zwar fast alles, sicher aber singen, tanzen und 

ganz bestimmt auch indonesisches Schattenthe-

ater mit Stabpuppen. Dafür sorgt die ACADEMY 

und dafür garantiert sie auch. Dabei geht es nicht 

darum, am Ende des Workshops die Nachfolge 

des endgültig moon gewalkten Michael Jackson 

anzutreten, es geht um Spaß, um Selbstbewusst-

sein, um Körpergefühl und vor allem darum den 

Satz: ‚Ich kann das nicht’ endgültigzu vergessen. 

Das Linz09’sche Credo: ‚Kultur für Alle’ bedeu-

tet eben nicht nur, dass möglichst jeder passiv 

konsumieren kann, sondern ganz im Gegenteil; 

alle sind aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. 

Sich etwas Gutes gönnen, die eigenen Grenzen 

herausfordern und überschreiten. Der britische 

Bestsellerautor, Bildungs- und Erziehungsexperte 

Sir Ken Robinson hat unlängst bei seinem Vortrag 

in den Linz den schönen Satz gesagt: „Unser Kör-

per hat oft nur noch die Aufgabe uns von einer 

Sitzung zur anderen zu tragen.“. Dem ist noch 

hinzuzufügen: So schaut er oft auch aus und so 

fühlt er sich dann auch an. 

Weil es aber… (das dämliche Thema Gesundheit 

lassen wir weg. Man kann ja heutzutage nicht 

mal mehr einen Keks essen, ohne dabei auch  

Vitamine, lebenswichtige Nähr- und total not-

wendige Ballaststoffe zu sich zu nehmen)… weil 

es aber von Spaß, über Karriere bis hin zum  

Liebesleben tausende gute Gründe gibt sich, den 

eigenen Körper und die eigenen Möglichkeiten 

zu kennen: Gemma ACADEMY!

Sport ist eine Möglichkeit etwas gegen das 

Dasein als amorphe Masse zu tun, hat jedoch 

gänzlich andere Perspektiven. Die andere ist 

die ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE. Um ein 

Maximum an Kompetenz und die bestmög-

lichen Gegebenheiten zu gewährleisten, wurde 

die ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE bewusst 

zeitgleich zum Sommertheaterfestival THEA-

TERLUST2: SONNENBRAND geplant. Dadurch 

ist gewährleistet, dass zahlreiche hochkarätige, 

international renommierte KünstlerInnen als 

WorkshopleiterInnen gewonnen werden konn-

ten. Der bekannte israelische Theatermacher 

David Maayan ist künstlerischer Leiter der 

ACADEMY. Als Workshopleiter fungieren etwa 

Mauro Pawlowski, Gitarrist der Indiehelden 

dEUS. Wim Vandekeybus, international er-

folgreicher Regisseur und Choreograf und der 

von New York bis Brisbane präsente Sänger 

David Moss. Insgesamt 30 KünstlerInnen wer-

den in Summe bis zu 670 TeilnehmerInnen via 

22 Workshops eine große Bandbreite an krea-

tiven Möglichkeiten eröffnen. Das reicht von 

„Obertongesang“ (Hans Tschiritsch), über „My 

Story on Stage“ (Angelika Kisser Maayan), ei-

ner Art Theateraufführung des eigenen Lebens, 

ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE, Workshops, bei denen man mindestens so viel über sich selbst wie 
über das Thema erfährt.  
Text: Hannes Höttl

„Es geht um verbesserte Wahrnehmung der eigenen 
Körperlichkeit, der eigenen stimme, des eigenen ich.“ 
(Airan berg, Leiter darstellende Kunst, Linz09)
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bis hin zu „Das innere Kind“ (Netta Plotzki & 

Pablo Zalzmann), einer Reise ins kreative und 

emotionale Zentrum – in das innere Kind eben. 

Nicht nur sind diese Angebote per se sehr 

interessant, sie werden auch zu sensationell 

günstigen Preisen angeboten. 

Um auch auf die zeitlichen Möglichkeiten 

möglichst vieler Interessierter Rücksicht neh-

men zu können, gibt es zwei verschieden kon-

zipierte Reihen.

Wer nur ein paar Stunden Zeit hat, kann 

an Workshops der Reihe MIX & MATCH  

(EUR 5,- bis 10,-) teilnehmen. In diesen Kursen 

werden an nur einem Nachmittag oder Abend 

grundlegende Techniken, respektive Einblicke 

ins jeweilige Thema ermöglicht. 

Für jene die mit mehr Zeit gesegnet sind, ist die 

Reihe DO IT ALL (EUR 50,- bis 80,-) gedacht. 

Im Laufe von 2 – 3 Tagen können hier bereits 

kurze Programmelemente erarbeitet werden. 

Krönender Abschluss ist dabei eine öffentliche 

Präsentation der Workshopinhalte. 

Was bleibt ist das Können – und das Wissen es 

DOCH zu können!

WAS // ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE

WANN // 21. Juli – 28. August

WO //  Anton Bruckner Privatuniversität

 Hafenhalle09

 Landesgalerie Linz

 Lentos Kunstmuseum

 Öffentlicher Raum (Donaupark)

Tickets und Infos:

www.linz09.at/impossible 

sowie Linz09 Infocenter

Tel. Reservierung: +43 (0) 664 / 82 83 860 

(Mo – Fr, 13.00 bis 18.00 Uhr, 

Sa 10.00 bis 13.00 Uhr)

Ausnahmen:

Der Familientisch: Nur telefonische 

Reservierung möglich, bis eine Woche vor 

Workshopbeginn. 

Trommelabend: Instrumente und Sitzgele-

genheit selber mitbringen! Keine Anmeldung 

erforderlich.

Kleine Auswahl der Workshopangebote:

DO IT ALL:

- Sakraler Tanz (Verbesserung der inneren  

 Balance durch Bewegung)

- Risiko Instinkt Geschwindigkeit 

 (über physische Extreme)

- Tabuistan liegt im Desorient 

 (Humor als Überlebensstrategie)

- My story on stage (Bewusstmachung  

 schöpferischer Möglichkeiten)

- Gypsy Celebration (singen lernen)

MIX & MATCH:

- ImproKids (Bewegungsimprovisation 

 für Kids von 7-12)

- Trommelabend (Rhythmus spüren lernen)

- Der politische Körper 

 (soziale Körperkommunikation)

- Balinesisches Schattenspiel 

 (Die Kunst Puppen zu führen)
nicht alles, was nicht gut aussieht, fühlt sich nicht gut an

wo es mir zu verrücKt war.+++KraNKer hase+++Nur verrücKte Leute schaffeN gute diNge. ich meiNe Nicht böse-verrücKt
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HIMMEL VOLLER 
SÜSSIGKEITEN

Kulturausdauer, im Zusammen-

hang mit Kindern zweifellos ein Pa-

radoxon. Kinder wollen nicht stun-

denlang durch Museen schlurfen 

und sich für hässliche Nackte auf 

teuren Bildern interessieren müs-

sen. Und wenn sie es eben doch 

mal müssen, dann sollte es wenigs-

tens einen vernünftigen Ausgleich 

geben. Den gibt es jetzt. Ein paar 

kulturinteressierte, aber eben auch 

kulturgeschädigte Kinder haben im 

HAUS DER GESCHICHTEN einen 

Raum eingerichtet, der Kinder für 

eine volle Breitseite Erwachse-

nenkultur entschädigt. Frei nach 

dem Motto: ‚Was interessiert mich 

der Toulouse-Lautrec mit seinen 

Ölschinken, wenn ich hier mit 

Gummibärchen Skulpturen bauen 

kann’, wird alles zum Basteln be-

reitgestellt. Dass ein gewisser Teil 

der Baumaterialen aus Gründen 

der Inspiration weggefuttert wird, 

geht vollkommen in Ordnung.

WAS // EIN HIMMEL VOLLER 

SÜSSIGKEITEN 

WANN // Mo – Fr 16.00 – 19.00 

Uhr, Sa/So/Fei 14.00 – 18.00 Uhr

WO // Haus der Geschichten

Workshops für Kinder 13. & 20.7., 

10.00 – 11.30 Uhr

Infos unter +43 664 8283867 

SEX RETTET 
DIE WELT

„Together we can take the long way 

home“ singt Tom Waits so schön. 

Man kommt eben nachts am Heim-

weg, erst recht im Sommer, auf 

die absonderlichsten Ideen. Sex 

auf der Donaulände, beispiels-

weise. Egal ob man sich im Sinne  

Tucholskys her- oder hingibt. Was 

geht mich das an, fragen Sie? Viel: 

denn die großartige Jugend-, Fa-

milien- und Sexualberatung Bily 

hat in Liebesdingen schon einigen 

das körperliche wie das Seelenheil  

gerettet. Und wenn Bily per Post-

karte und auf ihrer Homepage im 

Sinne der Weltverbesserung eine 

Umfrage starten (anonym & ver-

traulich natürlich, genauso wie die 

Beratung dort), dann sollte man 

da mittun: „Haben Sie jemals an 

öffentlich zugänglichen Orten im 

Stadtgebiet Linz Liebe gemacht/

Sex gehabt?“ Lassen Sie es uns 

wissen: unter www.bily.info/test.

html. Übrigens eine weitere Sta-

tion von 52 WEGE DIE WELT ZU 

RETTEN. So hilft man doch gerne.

Das Ergebnis wird am 5. Oktober 

an der Haltestelle und im Infocen-

ter veröffentlicht.

WAS // ja eben!

WANN // genau das!

WO // wollen wir wissen!!
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MYTHOS, BATIK & ROCK’N’ROLL

Ein Abend im Posthof mit FreundInnen aus fernen Ländern: Das klingt gut, 

weil sie gut klingen, die jeweils Posthof und Publikum rockenden Bands. 

EIN DUTZEND EUROPA, so der Titel des feinen Projekts, in dessen Rah-

men Bands aus ganz Europa nach Linz eingeladen werden. Und wenn Sie 

auch bis jetzt nicht wussten, dass Sie mal unbedingt auf ein Live-Konzert 

der litauischen Bands Zalvarinis und Sutartines Party wollten: glauben 

Sie uns, Sie wollen. Youtuben Sie sich zu einem begeisterten Ja. 

Stilistisch? Folgendermaßen: Zalvarinis machen exorbitant feinen Folk-

Rock von besinnlich bis laut (und sogar ihre Homepage ist gebatikt), per-

fekt zu Bier und Schunkelstimmung aber auch mit E-Gitarre. Sutartines 

Party mit knackigen Beats, diversen Flöten und vier Sängerinnen lassen 

sich von der litauischen Volksliedtradition inspirieren: heidnisch, vor-

christlich, metallen-archaisch, gut.

Ein Abend wie ein mythisches Ritual in den Wäldern des Nordens.

WAS // EIN DUTZEND EUROPA. REPUBLIK LITAUEN

WANN // 10. Juli, ab 20.00 Uhr

WO // Posthof

zalvarinis: Ein echter heidenspaß aus Litauen
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Wir sagen es nur ungern, aber es ist wahr. Gutes Kulturprogramm gibt es 

nicht nur in Linz. Gerade während der Sommermonate (keine Diskussion 

über das Wetter!) gibt es in Oberösterreich zahlreiche Festivals, deren 

Besuch sich mit Sicherheit lohnt. Noch dazu, weil quasi rund um die 

jeweiligen Veranstaltungen jede Menge wunderschönes Oberösterreich 

liegt. Wer also dem urbanen Gedränge in Linz für kurze Zeit ausweichen 

möchte ohne deshalb gleich auf mittlerweile liebgewonnene kulturelle 

Gewohnheiten zu verzichten, dem seien hierzu folgende Möglichkeiten 

ans Herz gelegt. 

music unlimited in Wels: Hochinteressantes, der zeitgenössischen Musik 

jenseits herkömmlicher Banalitäten verpflichtetes Festival mit Tradition. 

Von Beyond Jazz bis Post Punk. Diesjähriger Höhepunkt wird der Auftritt 

von Patti Smith & Band www.musicunlimited.at 

Zwischenstrom: Weitersfelden goes schräg again. Vom wunderbar 

rührigen und umtriebigen Backlab Kollektiv vor acht Jahren ins Leben 

gerufen, kommen seither allsommerlich (inter)nationale MusikerInnen 

in Mühlviertel. Heuer ist es unter anderem Bruckmayr, der am 24. Juli im 

Gasthof Bindreiter loslegt. www.zwischenstrom.at 

Theaterspectacel Wilhering: Sagen wir es mal so. Klassik ist ja nur des-

wegen klassisch weil sie immer auch modern ist. Andernfalls wäre sie 

schnell altmodisch. In Wilhering liegt der Focus der Macher darauf das 

Heutige aus den Klassikern zu kitzeln und sie im Hier und Jetzt zu ver-

ankern. Heuer ist vom 15. Juli bis 2. August „Der Sturm“ des guten alten 

Shakespeare dran. Fein! www.theaterspectacel.at 

Kostenloser Shuttleservice:

Abfahrt von Linz nach Wilhering am 18. Juli um 19.00 Uhr von der Linz09 

Bushaltestelle (Untere Donaulände 26), Rückfahrt nach Linz um 23.00 Uhr 

Festival „der neue Heimatfilm“: Kleines, fast familiäres Festival. Mehr als 

20 österreichische Erstaufführungen von Filmen aus ganz Europa, welche 

die jeweiligen regionalen Lebenswelten zum Thema haben, beweisen den 

besonderen künstlerischen Wert dieses Festivals. 

26. bis 30. August in Freistadt www.local-buehne.at/festival

Kostenloser Shuttleservice von 26. – 29. August

Oberösterreichische Kultur Vermerke in Gmunden: Philosophische Vor-

träge, literarische Betrachtungen, eigens hierfür geschaffene Kompositi-

onen und Dichtungen. Das diesjährige Thema ist Lachhaft – Über das 

Komische in allen Lebenslagen. Vom 21. - 26. Oktober 

www.kulturvermerke.at

Kultur mit Ausblick
Oberösterreich: Die Region der Festivals.
Text: Hannes Höttl
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09.07.09 – 23.07.09 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 gratiS 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   10,- // 6,- // 3,- aeC Tägl.außer mo 14.30 Uhr Tour durch Geocity, DeepSpace & Hauptplatz Tour through Geocity, DeepSpace and to Hauptplatz

acadEmy of thE imPoSSibLE anm. & PrEiS: 06648283860 Siehe S. 13 21. Juli bis 28. august Workshops die helfen die eigenen Grenzen zu überwinden Workshops to teach you how to overcome your limitations

akuStikon   6,- // 4,- Pfarrgasse 9–13 Do-mo 16.00 – 21.00 Uhr Klangausstellungsbetrieb, der zum vergnüglichen und erkenntnisreichen Hören anstiftet a sonic playground to delight adventurous ears

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 gratiS 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,- Bergschlössl 15. bis 18. Juli eine musikalische Performance voll Clownerie a musical performance where clowns call the tune

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 9. bis 12. Juli Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja,Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda‘s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: La comédiE En muSiquE   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 20. & 21. Juli e-musik wird lustvoll zu Zirkusmusik demontiert Classical music without the least pomp or stuffiness

circuS: SurPriSE!   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 13. & 14. Juli Ferry Öllinger zaubert reihenweise Überraschungen aus dem Hut Ferry Öllinger pulls surprises galore from out of his hat

daS grünE band EuroPaS   6,50 // 4,50 Schlossmuseum linz 4.7. bis 10.1. 10 ausstellung über das einzigartige Ökosystem am ehemaligen eisernen Vorhang exhibition about the unique ecosystem along the former Iron Curtain

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 9,- // 7,- Posthof 10. Juli ein abend voll mystischem Folk und krachigem metal aus litauen an evening of mystical folk music and heavy metal from lithuania

gangartEn gratiS Wissensturm bis 14. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

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…

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

kEPLEr SaLon Kepler Salon Ganzjähriger Dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus Dialogue with the sciences in Kepler’s residence

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 Neue Heimat: Beziehungen und Wäsche pflegen Neue Heimat: attend to your relationships as you attend to your washing

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

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

nach Linz hinauS   9,- // 6,- Brückenkopf Urfahr 18. Juli ab 14.00 Uhr Stadterkundung/ Wanderung Solar City-Weikerlsee-Traun-Donau-auen Hiking from Solar City to Weikerlsee and the Traun-Donau-auen

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

PfLaStErSPEktakEL Innenstadt 23. bis 25. Juli Vergesst den Karneval in rio, jetzt feiert linz! Forget about the Carnival in rio! Now it’s linz’s turn to celebrate!

 daS unbESchriEbEnE bLatt alter markt 22. bis 25. Juli eine gigantische leinwand, gefüllt mit Schatten, Bildern, Träumen a gigantic canvas doubles as the blank page, featuring shadows, images, dreams

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 14.00 – 18.00 Uhr Bustour „Kämpfen Sticken und rosen“: unsichtbare feminisierte arbeitsfelder Bus tour “Kämpfen Sticken und rosen”: invisible feminized spheres of action

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 ruhepol in der rudigierhalle, besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

SELtSamE JubiLäEn gratiS diverse 19. Juli diesmal werden gefeiert: Weltsprache, robinsoninseln und ein indischer elefant a spotlight on a global language, the robinson Islands and an Indian elephant

SonntagmorgEn diverse Immer Sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis matinee assorted cultural programms for Sunday mornings

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

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

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 12. & 19. Juli Geführte routen durchs mühlviertel, seine Kultur, Charakter und Geschichte/n Guided tours across the mühlviertel, its culture, character and history

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 9. Juli andreas Weber & leberknödelsuppe andreas Weber & Soup with liver dumplings

Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do
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ihr füNfer war daNN iN meiNer mappe. Komisch, obwohL ich immer Nur eiNser hatte, gLaubte mir meiNe mama Nicht uNd 

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

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

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

formuLiErt. konvErgEnzEn von Schrift und biLd lentos, StifterHaus, maerZ diverse SchriftstellerInnen, die zeichnen - bildende KünstlerInnen, die schreiben Writers doubling as artists, visual artists doubling as writers

LiniEnknotEn Linz lentos 19.00 Uhr richard Wall und renald Deppe: leserperformance mit Saxophonbegleitung richard Wall and renald Deppe: reading plus saxophone improvisations

moby dick… odEr WaLfang für anfängEr Parkbad linz 21.00 Uhr Freischwimmertragödie zw. Schlauchboot & Sinnkrise, sehr frei nach melville a tragedy between rubber boat and existential crisis, loosely based on melville

Patti Smith alter Schlachthof Wels 18.30 Uhr punkikone, rockpoetin, politaktivistin, dichterin, fotografin, malerin punk icon, rock poet, political activist, photographer, painter

SchriftkunSt & WEin Zeillergang 8, 4030 linz ab 15.00 Uhr atelier & Vinothek im Wasserwald. Kunstgenuss und Trinkgenuss (0699 110 96 93 2) Combine the pleasures of art and wine at studio-cum-vinotheque (0699 110 96 93 2)

thEatErSPEctacEL WiLhEring altstadt 26 20.00 Uhr Shakespeares Der Sturm klassisch modern. Kostenloser Shuttleservice ab linz Shakespeare‘s timeless The Tempest. Free shuttle service from linz

FREEDANCE // 12.7. / OTTENSHEIM
10.00 – 11.15 uhr
eintritt frei! Keine besondere Kleidung notwendig.
bei schönwetter: rodlgelände ottensheim; bei schlechtwetter: turnsaal der 
polytechnischen Lehranstalt,  bahnhofstraße 7a, 4100 ottensheim

ein bewegungsprogramm unter anleitung, ein spiel mit spannung und Leichtig-
keit, Nähe und distanz. alle menschen- und Körpertypen sind eingeladen, die 
verbindungskraft von bewegung am eigenen Leib zu erfahren.

LINZSCHWIMMSONNTAG // 12.7. // 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.

WEGZEIT // 12.7. // ROMANTIKSTRASSE NACH GREIN
abfahrt: 10.00 uhr Linz09 bushaltestelle, untere donaulände 26
rückkehr nach ende der abendveranstaltung ca. 20.00 uhr Linz
früherer shuttleservice: um 16.30 uhr von grein nach Linz.
tickets eur 9,- im Linz09 infocenter erhältlich.

geführte route durchs mühlviertel auf den spuren der pendler entlang der ro-
mantikstraße. zusätzlich möglich per aufpreis: strindbergmuseum eur 4; burg 
clam (inkl. schlucht Klam mit graf clam-martinic) eur 8; 1,5h stadtführung 
grein und donaugeschichten eur 8. abendveranstaltung: sommerspiele grein 
im historischen stadttheater (eur 13,- bis eur 27,-/beginn 17.00 uhr – ende 
19.30 uhr).

ZU GAST BEI BELLEVUE // 12.7. // ZSAMMSITZN
11.00 uhr: zsammsitzn - wiederaktivierung und belebung eines bindermichler 
innenhofs als Kommunikationszentrum für hofbewohnerinnen
eintritt frei! Kostenloses, köstliches frühstück serviert mit den Kulturhauptstadt-
projekt des monats. frühstück solange der vorrat reicht!
 

präsentation des KuLturhauptstadtteiL des moNats vom Juni – binder-
michl, spallerhof, Keferfeld-oed. die projektautorinnen sind zu gast bei beLLevue 
und präsentieren einen rückblick. die großen innenhöfe sind eine architektonische 
besonderheit des stadtteils. einer von ihnen rückte ins zentrum von zsammsitzN. 
hofbewohnerinnen und gäste waren eingeladen, gemeinsam mit schülerinnen aus 
alten stühlen neue Kommunikationsplätze zu gestalten.

ZU GAST BEI BELLEVUE // 19.7. // DIE DREI KÖNIGINNEN
11.00 uhr: die drei Königinnen: (u)topographie der gastfreundschaft in der 
altstadt
eintritt frei! Kostenloses, köstliches frühstück serviert mit den Kulturhauptstadt-
projekt des monats. frühstück solange der vorrat reicht!

präsentation des KuLturhauptstadtteiL des moNats vom Jänner – alte 
innenstadt. die projektautorinnen sind zu gast bei beLLevue und präsentieren mit ihrer 
videodokumentation einen rückblick. „die drei Königinnen“ (risolene wimmer, marissa 
Lobo, alessandra Klimpel) klopften an fremde wohnungen und waren in geschäften, 
Lokalen und bei politikerinnen zu gast. sie stellten die frage nach gastfreundschaft; wie 
diese beantwortet wurde, zeigt der zirka 40-minütige film von patricia marchart.

WEGZEIT // 19.7. // KZ-GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN

9.00 uhr abfahrt Linz09 bushaltestelle, untere donaulände 26
rückkehr ca. 15.00 uhr 
routenbegleiter franz pötscher
tickets eur 9,- im Linz09 infocenter erhältlich.

route 1 – „auf den spuren der häftlinge“ Kommentierte wanderung vom bahn-
hof mauthausen zur Kz-gedenkstätte. welche Kontakte hatten ss und häftlinge 
mit der umgebung? was wusste die bevölkerung vom nahen Kz? wie war die ge-
genseitige wahrnehmung? wie verhielten sich die menschen? wie gehen heutige 
bewohnerinnen mit der historischen belastung des ortes um?

STADT IM GLÜCK // 19.7. // NORDICO

10.00 – 18.00 uhr ausstellung: Linz. stadt im glück
eintritt: eur 4,50 / ermäßigt eur 2,50; gratis-eintritt mit Linz09 insider Karte
Nordico - museum der stadt Linz, dametzstraße 23, 4020 Linz

das stadtmuseum Nordico wird zum wohnhaus für Linz. die einzelnen zimmer 
reflektieren die stadt und ihre entwicklung in den letzten drei Jahrzehnten. eine 
spurensuche: was macht Linz zu einer industrie- und Kulturstadt? welche ereig-
nisse haben sich in das kollektive gedächtnis eingeprägt? wie schauen in Linz 
lebende und arbeitende menschen auf ihre stadt?

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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machte eiN rieseN tamtam wegeN dem füNfer.+++KraNKer hase.+++weNN ich gLücK habe, schLafe ich eiN, weNN ich aus der

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

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

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

formuLiErt. konvErgEnzEn von Schrift und biLd lentos, StifterHaus, maerZ diverse SchriftstellerInnen, die zeichnen - bildende KünstlerInnen, die schreiben Writers doubling as artists, visual artists doubling as writers

LiniEnknotEn Linz lentos 19.00 Uhr richard Wall und renald Deppe: leserperformance mit Saxophonbegleitung richard Wall and renald Deppe: reading plus saxophone improvisations

moby dick… odEr WaLfang für anfängEr Parkbad linz 21.00 Uhr Freischwimmertragödie zw. Schlauchboot & Sinnkrise, sehr frei nach melville a tragedy between rubber boat and existential crisis, loosely based on melville

Patti Smith alter Schlachthof Wels 18.30 Uhr punkikone, rockpoetin, politaktivistin, dichterin, fotografin, malerin punk icon, rock poet, political activist, photographer, painter

SchriftkunSt & WEin Zeillergang 8, 4030 linz ab 15.00 Uhr atelier & Vinothek im Wasserwald. Kunstgenuss und Trinkgenuss (0699 110 96 93 2) Combine the pleasures of art and wine at studio-cum-vinotheque (0699 110 96 93 2)

thEatErSPEctacEL WiLhEring altstadt 26 20.00 Uhr Shakespeares Der Sturm klassisch modern. Kostenloser Shuttleservice ab linz Shakespeare‘s timeless The Tempest. Free shuttle service from linz

DO. 9. JULI (BELLEVUE LEGT AUF)
URGROSSVATERS KASSETTE. LIVE! // 21.00 UHR
truckersongs und Johnny cash in deutscher sprache, dargeboten von einer grup-
pe knapp 20-Jähriger, absurder und abwegiger, als die autobahnpolizei erlaubt.

FR. 17. JULI (BELLEVUE TANZT)
MAGIC BOLLYWOOD // 19.00 UHR
bollywooddance-workshop: hunderte menschen tanzen am abend bollywood 
im park! anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at / 
keine altersbegrenzung!

FR. 10. JULI (BELLEVUE ExKURSIONEN)
ExPEDITION VOESTALPINE // 15.15 UHR
in begleitung des derzeit längst dienenden voestmitarbeiters hinter die Kulis-
sen der voestalpine. Nur mit anmeldung: 01 969 190 030, studio@bellevue-
linz.at treffpunkt vor dem gelben haus.

SA. 18. JULI - MO. 20. JULI (BELLEVUE WORKSHOP)
ABSTELLKAMMERMUSIK (TEIL 1 – 3) // 14.00 – 19.00 UHR
in einem dreitägigen workshop wird eine musikmaschine aus gebrauchten 
und kaputten alltagsgegenständen gebaut. anmeldung erwünscht: 01 969 
190 030, studio@bellevue-linz.at. bitte nicht mehr benötigte geräte und 
gegenstände mitbringen. ab 12 J.

SA. 11. JULI (BELLEVUE WORKSHOP)
PATCH-WORKSHOP // 14.00 – 17.00 UHR
selbstgemachte aufnäher. anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@
bellevue-linz.at, ab 14 Jahre.

SA. 18. JULI (BELLEVUE SPIELT AUF)
„BROT UND ROSEN“ – GESCHICHTE DES ARBEITERLIEDES // 19.00 UHR
Lieder zum zuhören und mitsingen: ein abend mit geschichten zur entstehung 
einzelner arbeiterlieder – von „wir sind des geyers schwarzer haufen“ aus der 
zeit der bauernkriege (1524-1526) bis zum „baggerführer willibald“ (1970).

SA. 11. JULI 20.00 (ZU GAST BEI BELLEVUE)
ES MUSS WAS GEBEN // 20.00 UHR
andreas Kump liest aus seinem gleichnamigen buch über die Linzer musiksze-
ne mit ihren stahlstadtkindern, dem café Landgraf, jungen punks, willi warma, 
etc.

SA. 18. JULI (BELLEVUE SPIELT AUF)
DOMINICAN BOY, LO ROMPE RECORD (A) // 21.00 UHR
Live-Konzert mit hip-hop, r&b und reggaeton.

SA. 11. JULI (BELLEVUE SPIELT AUF)
DIE PRIMA STADTMUSIKANTEN DONKE / ZIGON // 21.00 UHR
eine live Jukebox mit peter donke und christine zigon

DI. 21. JULI (ARTIST IN RESIDENCE)
WARMING UP – KÜNSTLERINNENGESPRÄCH // 19.00 UHR
guda Koster (NL), artist in residence, stellt sich und ihre arbeit vor.

MO. 13. JULI (BELLEVUE WIRD ZUM KINO)
KINO: GRAND PRIx // 21.00 UHR 
formel 1 for Life supported by öamtc

MI. 22. JULI (BELLEVUE SPIELT AUF)
ABSCHLUSSKONZERT DES WORKSHOPS „ABSTELLKAMMERMUSIK“ // 20.00 UHR
der Küchenmixer als rhythmusmaschine, ein cd-walkman als optische orgel 
und das kaputte handy als neuartiges bass-instrument!

DI. 14. JULI (BELLEVUE ERZÄHLT)
TALKSHOW: DIE QUADRATUR DES KREISVERKEHRS // 20.15 UHR
autonarren, fußgängerzonen und der alte traum von mobilität. talkshow-gäs-
te: michael hieslmair, Künstler und architekt / prof. dr. hermann Knoflacher, 
erfinder des „gehzeugs“ / Judith Laister, Kulturanthropologin / fabian rei-
mann, Kurator der beLLevue Kinoreihe „verkehr“.

MI. 22. JULI (BELLEVUE LEGT AUF)
DJ MARC9 (A) // 21.00 UHR
bastelnder mad professor par excellence

MI. 15. JULI (BELLEVUE LEGT AUF)
DR: HUxTABLE (A) // 21.00 UHR
Nehmen sie teil an einer musikalischen reise von 1820 bis 1960!

DO. 23. JULI (BELLEVUE KOCHT)
KINDER AN DEN TEIG // AB 14.00 UHR
pastahäuser – gefüllt, gekocht und gleich vernascht. Kochworkshop für Kinder 
ab 5 Jahren.

DO. 16. JULI (BELLEVUE ExKURSIONEN)
FÜHRUNG DURCH DEN SPORTPARK LISSFELD // 17.00 UHR
ein baustellenbesuch in der Nachbarschaft. anmeldung: 01 969 190 030, 
studio@bellevue-linz.at, treffpunkt bei beLLevue.

HIGHLIGHTS
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Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

akuStikon
Pfarrgasse 13, 4020 linz
Do-mo, jeweils 16.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0664/ 815 39 89
www.akustikon.at

arS ELEctronica cEntEr –
 muSEum 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

circuS
beim Bergschlössl
Bergschlösslgasse 1, 4020 linz
Telefon 0664 82 83 860
www.linz09.at/circus

EiSEnhand, LandESthEatEr Linz
eisenhandstraße 43, 4020 linz
Tel: +43 (0) 800/ 218 000
www.landestheater-linz.at

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

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
Ferienöffnungszeit:
Di – So 10.00 –17.00 Uhr
Tel: 0732/7070-1670

kunStraum goEthEStraSSE xtd
Goethestr. 30, 4020 linz
office@kunstraum.at
tel. +43 732 / 651346 -16
mob. +43 664 544 5144
mo - Do 9.00 – 13.00 Uhr
bei ausstellungen: 
Di - Fr 14.00 – 18.00 Uhr

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

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

ruhEPoL mariEndom
Herrenstraße 19, 4010 linz
Tel. u. Fax: 0732/ 946100
www.mariendom.at

SaLzamt
obere Donaulände 15, 4020 linz
www.salzamt-linz.at

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

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

thEatEr dES kindES
langgasse 13, 4020 linz 
Tel: +43 (0) 732/ 60 52 55
www.theater-des-kindes.at

thEatEr Phönix
Wiener Straße 25, 4020 linz 
Tel: +43 (0) 732/ 662641
www.theater-phoenix.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

kuLturhauPtStadttEiL d. monatS

WikuL-crEativWErkStatt
Vogelfängerweg 29, 4030 linz
mo 16.00 – 21.00 Uhr,
 Di – Fr 10.00 – 12.30 und 
16.00 – 21.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.30 Uhr
4. Juli ab 11.00 Uhr bis ende der 
Veranstaltung

kunStfLoW

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

kirchdorfEr zEmEntWErk 
hofmann gES.m.b.h.
Hofmannstraße 4, 
4560 Kirchdorf an der Krems
mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr 
(Feiertage geschlossen)

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

KeiN wc

Wir wollen 

Ihre Wolle!

Linz09 sammeltfür das HAUS DER 

GESCHICHTEN noch Wolle und über Ihre 

würden wir uns ganz besonders freuen.

Schicken Sie diese bitte an Linz09, Gru-

berstraße 2, 4020 Linz, oder kontaktieren 

Sie uns einfach unter neuner@linz09.at

spur biN. weNN ich KeiN gLücK habe, rufe ich JemaNdeN aN uNd mache aLLes Noch schLimmer. oder ich faNg aN aufzu-

EIN HIMMEL VOL-

LER SÜSSIGKEITEN

im HAUS DER GESCHICHTEN, 2. Stock.

Gummibärli, Schoko & Schlecker für mehr 

Kinder-Kulturausdauer. Ein gezielter Blick 

auf Kinderträume – die Versüßung zum 

Greifen nahe!

KeiN wc
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Kartenbestellung:

0664 82 83 860

Mo -Fr 13.00 - 18.00 Uhr

Sa 10.00 - 13.00 Uhr

house of the hoLY afro

Ein Tempel moderner afrikanischer Lebensfreude – eine genreübergrei-

fende Show, in der Gospel, Poesie und Tanz in einer Explosion von Farbe, 

Rhythmus und Ausgelassenheit auf-einandertreffen. Dieser Nachtklub, 

einzigartig inszeniert von Brett Bailey, vereint drei der heißesten Acts 

Südafrikas. Sieben TänzerInnen und SängerInnen bieten auf der Bühne 

hemmungslose und energetische Dynamik. Daraus entsteht eine explo-

sive Nacht starker Rhythmen, anschwellender Klänge und fremdartigen, 

respektlosen Kitsches.

 

WANN // 30., 31. Jul & 1. Aug, 21.00 Uhr

WO // VOEST Brücke Urfahr, Asfalt Stockplatz

rschau
waYaNg KuLit & KutiYattam 

Zwei der einfachsten, ältesten und schönsten Theaterformen überhaupt. 

Im balinesischen WAYANG KULIT zeigt ein einzelner Puppenspieler ein 

ganzes Epos des Mahabharata im Schatten des Lichtes einer flackernden 

Öllampe. Erstaunliche Kampfsequenzen mit Slapstick-Humor in der Um-

gebung des Botanischen Gartens in Linz. KUTIYATTAM: Die epischen 

Arbeiten des Sanksrit-Autors Kalidasa sind Klassiker des Welt-repertoires, 

Aufgeführt über drei Nächte und über gesamt siebeneinhalb Stunden ist 

Sakuntala eine faszinierende Geschichte, die von getrennten Liebenden 

erzählt und einem Fluch, der diese Trennung ewig währen lassen soll. 

WAYANG KULIT

WANN // 3., 4. Aug, 21.00 Uhr

WO // Botanischer Garten

KUTIYATTAM

WANN // 5. Aug (Teil 1), 6. Aug (Teil 2), 7. Aug (Teil 3), 21.00 Uhr

WO // VOEST Brücke Urfahr, Asfalt-Stockplatz

©
 L

in
z0

9

räumeN uNd zu putzeN uNd bLeib daNN im chaos sitzeN. weNN daNN aber aLLes geschafft uNd wieder iN ordNuNg ist, 

In der Reihe: Körper?
Wie werden ältere Menschen morgen leben? // 13.7., 19.30 Uhr

vortragende: markus Lehner, paul brandl, franz eckmair 
gastgeber: ulrich fuchs 

die gesellschaft altert. wie ist es da in zukunft um die Lebensqualität älterer 
menschen bestellt. was für produkte und dienstleistungen sind nötig selbststän-
digkeit, mobilität und vitalität zu gewährleisten

In der Reihe: Kommunikation?
Wenn Narben sprechen. Was konnten Kriminologen des 19. Jahrhunderts an 
Tätowierungen ablesen? // 20.7., 19.30 Uhr

vortragende: Jane caplan 
gastgeber: peter becker 

im vortrag geht es um untersuchungen des 19. Jahrhunderts auf dem gebiet der 
allgemeinbürgerlichen und kriminellen identifikation und mit den daran anschlie-
ßenden debatten über die Kennzeichen eines „verbrechertypus“. stichwort: berufs-
bedingte merkmale wie verformungen der hände durch handwerkliche aktivitäten 
und typische tätowierte symbole. ob und inwieweit waren/sind tätowierungen 
berufskennzeichnung von Kriminellen?
der vortrag findet in englischer sprache statt
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Kaufe ich frische bLumeN. LiLieN, die dufteN, mag ich.+++KraNKer hase.

Kulturgeschichten
Franz Adrian Wenzl, Linzer und Wahlwiener, ist Frontman & Texter der Band Kreisky (jüngstes Album: Meine 
Schuld, meine Schuld, meine große Schuld). Als Austrofred singt er Austropop-Texte zu Queen-Melodien.

Ich habe immer Dinge bevorzugt, die man in die ei-

genen vier Wände tragen kann, in die eigene Höhle, 

wo ich meine Ruhe damit habe: Bücher, CDs, Videos. 

Und was da drin und drauf ist, das soll mich berüh-

ren, überraschen, treffen. Ich denke, wenn man über 

etwas eine Statistik, eine journalistische Arbeit oder 

ein weltanschauliches Manifest schreiben kann, dann 

sollte man genau das tun. Das Feld der Kunst aber 

sind Ahnungen und Abgründe, Zwischentöne und 

Graubereiche, Feinabstufungen und Extreme. Es sind 

große, nein: die größten Momente, wenn plötzlich 

eine Liedzeile ein Gefühl festnagelt, von dem man 

gar nicht gewusst hat, dass man es hat. Oder man hat 

es zwar irgendwie gewusst, aber man hätte es ums 

Arschlecken selbst nicht benennen können – und 

plötzlich ist da diese Zeile, dieser Akkord. Man hört, 

sieht, liest etwas, das ein anderer Mensch aus Holz, 

Filz, Farbe, Fett und ein paar Worten zusammenge-

schraubt hat und weiß: So ist es.

Wobei: Gar zu einfach sollte die Identifikation nicht 

funktionieren. Wenn da keine Überraschung, keine 

Erschütterung, kein peinliches Erkennen ist, sondern 

nur plumpe (Selbst-)Bestätigung via Normalverbrau-

cher-Melancholie, dann macht man sich vielleicht 

viele Freunde (und Fans), aber noch lange keine 

Kunst. Aber, wie Anthony Burgess das formuliert 

hat: Lach und die Welt lacht mit dir, schnarch und 

du schläfst allein. 

Noch ein Zitat, auch wenn ich nicht weiß, ob es 

wirklich herpasst: Der André Heller hat sich kürzlich 

(sinngemäß) echauffiert, dass man heute ständig von 

Kochkünstlern und Ballkünstlern und Haarkünstlern 

redet, dabei seien doch schon unter den Künstlern die 

wenigsten wirkliche Künstler. 

Usw. usf.

In der Reihe Kulturgeschichten denken prominente VertreterInnen aus Kunst und Kultur über die Bedeutung von Kultur nach.
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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 Sabine Gebetsroither, Walter Lanz, Karin Mück, Stephen Sokoloff // REDAKTION Hannes Höttl, Julia Pühringer, Mail: neu-
ner@linz09.at // LEKTORAT & ÜBERSETZUNG Otmar Binder // TERMINE Elisabeth Brunner // KONZEPT UND GESTALTUNG Buchegger, Denoth, Feichtner / Haslinger, Keck // GRAFIK Peter 
Thavonat // BILDNACHWEIS Cover: © ARTistFOTO / Berufsfotografen Österreichs
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Linz09 Shop
Hörstadt

Die Sache mit dem Hören wird generell un-

terschätzt. Und wenn die Hälfte der Jugend-

lichen halb taub vom MP3-Player wird und 

man im Alltag öfter Rasenmäher als Rolling 

Stones hört, dann macht das die Sache nicht 

besser. Aber zum Glück gibt es jetzt das Akus-

tikon (Pfarrgasse 13!). Dort kann man sich mit 

dem Hören in der Praxis auseinandersetzen. 

Und in der Theorie auch: im HÖRSTADT-

Buch. Ebendort erhältlich, im Infocenter na-

türlich auch. Das Akustische Manifest gibt’s 

einfach so dazu. 

Hörstadt. Reiseführer durch die Welt des Hö-

rens. Peter Androsch, Florian Sedmak. Chris-

tian Brandstätter Verlag, ISBN 978-3-85033-

318-4, Wien, 2009. EUR 12,90.

BAD RABBIT – BAD HABIT 

Lasst Botschaften auf Brüsten stehen! Das  

T-Shirt mit Message ist erwiesenermaßen eines 

der besten Mittel zur zwischenmenschlichen 

Verständigung. Und DER KRANKE HASE 

sorgt mit dem Projekt BAD RABBIT – BAD 

HABIT dafür, dass nichts unausgesprochen 

bleibt. „Bissgurn“ steht dann da, oder „Fa-

lott“, oder „Flitscherl“ und „Gfrasst“. Mit ei-

ner klugen Erklärung in Deutsch, Französisch 

und Englisch. Nicht, dass es dann nachher 

heißt, man wäre nicht gewarnt worden. Die 

Shirts gehen naturgemäß weg wie die warmen 

Semmeln, sie sind noch bis 20. Juli im Kunst-

raum Goethestraße (22) erhältlich, kosten tun 

sie zwischen EUR 15 und EUR 28.
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Linz09 polarisiert - aber wer sich in einem solchen Jahr nicht ein wenig vom Kulturvirus anstecken 
lässt, der versäumt viel. So einfach war es auch noch nie, für jeden Geschmack etwas zu finden. 
Was Sie begeistern könnte oder was „man gesehen haben muss“ um mitreden zu können, erfahren 
Sie  aktuell in den OÖNachrichten, Ihrem Kulturhauptblatt. 
Die gute Nachricht: Das war schon immer so und wird auch nach 09 so bleiben.

Kulturhauptblatt.
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Karl M. Sibelius
Schauspieler, Landestheater Linz,
Wahloberösterreicher

Täglich gute Nachrichten

kultur-sibelius_ooen208x270.indd   1 15.06.2009   17:01:09 Uhr


