
 
 

 

3…2…1…09 ERÖFFNUNG 
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 
 

EINE COCKTAILREDE 
vorgetragen von Elisabeth Orth 
Kammerschauspielerin und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters 
am 31. Dezember 2008 im Brucknerhaus Linz im Rahmen der  
FEIERLICHEN ERÖFFNUNG von Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 
 

Mit Beiträgen von  

Werner Faymann, Bundeskanzler 

Mag.a Barbara Prammer, Präsidentin des Nationalrates 

Claudia Schmied, Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur 

Benita Ferrero-Waldner, Mitglied der Europäischen Kommission 

Ján Figel, Mitglied der Europäischen Kommission 

Josef Pühringer, Landeshauptmann von Oberösterreich 

Franz Dobusch, Bürgermeister der Stadt Linz, 

Dr. Erich Watzl, Vizebürgermeister und Kulturreferent der Stadt Linz 

Martin Heller, Intendant Linz09 

 

Zum Wohl. 

In einigen Stunden werden wir sagen können „Prosit, Neu Jahr!“. Es wird für diese Stadt ein 

besonderes Jahr sein. Um Mitternacht beginnt für Linz sein Jahr als Kulturhauptstadt 

Europas. Das Neujahrs Feuerwerk ist auch der Auftakt zu dem Fest, das der Kultur gegeben 

wird, der glänzende Anfang des Festes, zu dem die Kultur die Menschen einladen wird.  

Ein Jahr lang Fest, Party, Ausnahmezustand, Feier, Celebration … 

Indessen: Linz09 ist mehr als das.  

 

Das Wort ‚Kultur’ kommt, wie wir wissen, ursprünglich aus dem Bereich der Agrikultur, und 

‚kultivieren’ meinte zuallererst die Land- und Feldarbeit, so werden gerade im 

Kulturhauptstadtjahr die Künstlerinnen und Künstler über Abbildung, Überhöhung, 



 
 

Kommentar und Kritik der Wirklichkeit hinausgehen und die verschiedenen Felder der 

gesellschaftlichen Realität beackern. 

 

Damit bezieht die Kulturarbeit tatsächlich uns alle mit ein und macht uns zu Partnern der 

Künstler und KünstlerInnen in dieser intensivierten Auseinandersetzung.  

 

„Der Titel der Kulturhauptstadt Europas ist kein goldener Lorbeerkranz, sondern erst einmal 

ein Arbeitsstipendium. Also haben wir gearbeitet, zusammen mit der ganzen Stadt, und 

haben diese Chance genutzt“, sagt MARTIN HELLER und fügt hinzu: „Natürlich braucht 

Kultur Geld, dienliche Strukturen, ein freundliches Klima. Vor allem aber braucht sie 

obsessive Köpfe, existentielle Anliegen und Leidenschaft. Die Mittel und die Energien, die 

einer Kulturhauptstadt zu Gebote stehen, verpflichten zu Risiko und Innovation.“ 

 

In Linz scheint gelungen – und dieses temporäre Gelingen bringt die Verpflichtung zum 

weiteren Versuchen mit sich – Risikofreude und Innovationsstreben als Antriebskräfte 

sowohl auf dem Gebiet der Kunst als auch der Wirtschaft einzusetzen. Der utopische 

Entwurf und die Transzendierung der Realität stehen keineswegs zwangsläufig im 

Widerspruch zum Nutzendenkens einer wirtschaftsimmanenten Denkweise und Praxis.  

Dass Kritik, auch radikale, am rein ökonomischen oder oft nur schein-ökonomischen 

Denken, gerechtfertigt sein kann, wird gerade in der jetzigen Situation vielen schmerzhaft 

bewusst.  

 

Zugleich ist die Umwegrentabilität zeitgenössischer Kunst ebenso wie jene der traditionellen 

und musealen Kulturen ein wirtschaftlicher Faktor. Dies darf man in der Stadt der Ars 

Electronica und vieler anderer gegenwartsorientierter Institutionen und Initiativen als 

politikbekannt und erwünscht annehmen. 

 

Dennoch muss die Förderung der Gegenwartskunst und -kultur über ihre touristische und 

imageverbessernde Nutzbarkeit hinaus als vitaler Kern einer modernen, lebenswerten Stadt 

im Bewusstsein bleiben. Auch in Zeiten, in denen die Gesellschaft sich gezwungen sehen 

könnte, ihre Mittel straffer einzusetzen als bisher. 

 

Entsprechend formuliert ERICH WATZL, VIZEBÜRGERMEISTER UND KULTUR-

REFERENT DER STADT LINZ: „Linz09 ist nicht nur ein Kultur- sondern ein Standort-



 
 

Entwicklungsprojekt, das geistige und wirtschaftliche Wertschöpfung bedeutet. Die 

Ernennung zur europäischen Kulturhauptstadt 2009 trug wesentlich zur Umsetzbarkeit 

großer Infrastrukturvorhaben wie Wissensturm, Erweiterung des AEC oder den Neubau des 

Südflügels beim Schlossmuseum bei. Linz09 ist eine ideale Möglichkeit, die gegenseitige 

Befruchtung von Kunst, Kultur und Wirtschaft weiter voran zu treiben.“ 

 

Dass sich Linz heute nicht nur als Industriestadt, sondern ebenso als Kulturstadt präsentiert, 

betont auch FRANZ DOBUSCH, BÜRGERMEISTER VON LINZ, und stellt fest: „Das 

Kulturhauptstadtjahr 2009 ist sozusagen der Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung und 

gleichzeitig der Auftrag, gemeinsam das eigenständige Kulturprofil von Linz 

weiterzuentwickeln. Offenheit und Toleranz, Kultur für alle und Partizipation prägen die 

Kulturpolitik von Linz. Heute ist das kulturelle Angebot von Linz vielfältig, aufregend und 

anregend zugleich. Die Wirtschaftskraft, das hohe Umweltschutzbewusstsein und das 

vielfältige kulturelle Angebot machen Linz zu einer besonderen Stadt in Mitteleuropa. Diese 

Triade – Industrie, Natur und Kultur – findet auch im Programm des Kulturhauptstadtjahres 

ihren Niederschlag. Linz bietet vielen Menschen Zugang zu Kunst und Kultur. In diesem 

Zusammenhang wird der Begriff „Ermöglichungskultur“ untrennbar mit dem Kulturverständnis 

der Landeshauptstadt verbunden. Als moderne, offene Stadt will Linz Neues zulassen und 

Außergewöhnliches ermöglichen. Eine wichtige Voraussetzung für unsere Bewerbung als 

Europäische Kulturhaupt-stadt war auch, dass wir uns – ungeschönt und ausführlich – mit 

der Nationalsozialistischen Vergangenheit von Linz auseinandergesetzt haben. Nur wer sich 

der Vergangenheit bewusst ist, kann die Zukunft aktiv gestalten.“ 

 

Das Gedächtnis, die Fähigkeit sich zu erinnern, bildet die Grundlage für jeden Lernprozess 

und die Konstituierung nicht nur des Individuums, sondern des gesamten 

Gesellschaftskörpers. Die materialisierten Memnotechniken der Schrift und der 

unterschiedlichen Bildmedien, gemeinsam mit den Methoden der oral history, der mündlich 

überlieferten Geschichte – und müssen wir hier nicht auch die Sonderform des 

Geschichtenerzählens, die Theater heißt, hinzuzählen? – definieren einen Großteil dessen, 

was Kunst und Kultur ausmacht. 

 

Der eminente Wissensspeicher der traditionellen Bibliotheken, erweitert um das lebendige 

Netzwerk elektronischer Plattformen, hat sein Pendant in den Gehirnen, und in den Herzen 

der Menschen. Auch bei diesem kollektiven Gedächtnis führt Alzheimer zum Verlust der 



 
 

Persönlichkeit, der Autarkie und der Handlungsfähigkeit. Also ist die Ernennung zur Kultur-

hauptstadt nicht nur für Linz, sondern für die gesamte Region als Anlass und Anregung zu 

historischem Gedächtnistraining zu verstehen, um die Zukunft bestehen zu können. 

 

LANDESHAUPTMANN DR. JOSEF PÜHRINGER erinnert: „Der Titel Kulturhauptstadt ist 

eine Auszeichnung und Anerkennung für all das, was Linz und Oberösterreich in den 

vergangenen Jahren gerade im Bereich der Kultur geleistet haben. Auf dieser Auszeichnung 

wollen wir uns aber nicht ausruhen – ganz im Gegenteil. Für die Bürgerinnen und Bürger 

dieses Landes bringt dieses Kulturhauptstadtjahr die Chance, sich bei einer Vielzahl von 

Projekten von der Lebendigkeit ihres Kulturlandes Oberösterreich zu überzeugen. Wir 

werden dieses Jahr zum Anlass nehmen, Kunst und Kultur ganz bewusst zum Thema zu 

machen und uns neuen Herausforderungen Richtung Internationalisierung zu stellen. Linz09 

wird aus meiner Sicht zweierlei bringen: wir werden – noch ver-stärkter als bisher – 

Weltoffenheit leben, aber auch durch das Schaffen von Künstlern aus dem In- und Ausland 

hautnah erleben. Durch seine geographische Lage im Herzen Europas hat Oberösterreich 

eine große Tradition als Brückenbauer zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. 

Diese Tradition wird mit dem Kulturhauptstadtjahr fortgesetzt.“ 

 

Wie jede Kulturhauptstadt ist Linz – aber auf Grund seiner Geschichte um so mehr – 

gefordert, Verkörperung des Friedensprojekts zu sein, das die Europäische Gemeinschaft im 

Eigentlichen bedeutet jenseits der Funktion als gemeinsamer Wirtschafts- und 

Währungsraum. Hier liegen die Ursprünge der Idee eines vereinigten Europas, in der 

Vorstellung eines befriedeten Raums, der als politisches Gebilde seinen BewohnerInnen ein 

menschenwürdiges Leben ermöglicht. Aus den Trümmern zahlreicher blutigster 

Auseinandersetzungen, die, von Europa ausgehend, immer wieder auch andere Kontinente 

in Mitleidenschaft gezerrt haben, ist diese Wunschprojektion einer europäischen Pax 

aufgestiegen. Das Wissen um die konfliktreiche Geschichte dieses Kontinents ist eine der 

Voraussetzungen zur Konfliktvermeidung. Aus dieser Geschichte Lehre und Verpflichtung zu 

ziehen, ist Grundlage jeder politischen Kultur und verantwortlichen Politik für die Menschen 

innerhalb und außerhalb der momentanen Grenzen dieses Europas. 

 

Auch JÁN FIGEL, MITGLIED DER EUROPÄISCHEN KOMISSION FÜR BILDUNG, KULTUR 

UND JUGEND, bezieht sich auf die wechselvolle Geschichte der Gemeinschaft: „Linz and 

Vilnius are the European capitals of culture for 2009. In the eventful history of our continent, 



 
 

what were once parts of neighbouring and warring empires now join hands to showcase our 

united Europe. For the next 12 months, people will come to Linz to touch with their own 

hands the commitment of the EU towards culture and cultural diversity. They will see, hear 

and feel that culture is a key factor for European integration.” 

 

Integration erschöpft sich jedoch nicht in der Vermittlung zwischen innereuropäischen 

regionalen Kulturspezifika. Die Integrationsfähigkeit vor allem der Kunstformen, die hier auch 

als Katalysator für eine allgemeine soziale Integration gefordert sind, erweist sich besonders 

in der Vermittlung zwischen sogenannter westlicher Kultur, mit welcher die europäische oft 

genug identifiziert wird, und den außereuropäischen Kulturen.  

 

Dass in unserer Zeit gesteigerter Mobilität und Migration viele dieser Kulturen bereits Teil 

des europäischen Pools geworden sind, wird mitunter verdrängt oder bloß im Bereich der 

Folklore, der Unterhaltung, der Mode und der Kulinarik als willkommener Exotismus 

zugelassen. Wo stehen wir hinsichtlich der tatsächlichen gesellschaftlichen Akzeptanz und 

Integration? Diese komplexe soziale Problematik ist mit Sicherheit Teil der kulturellen A-

genda von Linz09.  

 

„Die Kulturhauptstadt Linz liegt nicht nur im Herzen Europas, sondern wird auch ein Jahr 

lang die künstlerische Seele Europas sein“, formuliert FRAU KOMMISSARIN BENITA 

FERRERO WALDNER. „Europa ist aber keine Insel der Seligen. Europa steht vor großen 

Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können: Die weltweite Finanzkrise, 

neue Sicherheitsrisiken und soziokulturelle Bruchlinien. Das heißt aber nicht, dass wir uns 

ängstlich in eine ’Festung Europa’ zurückziehen könnten. Im Gegenteil: Die neue ’Raison 

d’être’ der EU im 21. Jahrhundert ist die aktive Gestaltung der Globalisierung, d.h. der 

Vernetzung der ganzen Welt. Dazu brauchen wir nicht ’weniger Europa’, sondern ein aktives 

und besseres Europa. Die EU kann dabei nur Erfolg haben, wenn sie sich stärker bewusst 

wird, ’was Europa im Innersten zusammenhält’. Unser Leitwert ist die Einheit in der Vielfalt!“ 

 

Diese Vielfalt fächert sich auf nicht nur innerhalb der sich immer wieder verändernden 

Grenzen Europas – obschon die Erweiterung ständig neue Bereicherungen an kulturellen 

Traditionen als auch an künstlerischen Strategien mit sich bringt, die fragile Gegenwart zu 

bewältigen. Wirklich zu Ermessen ist diese Vielfalt erst, wenn wir den Weg – oder eigentlich: 

die Wege – zurückverfolgen zu den oft zitierten Wurzeln Europas und seiner Kulturen. 



 
 

Wurzeln, die feiner verästelt sind als die offensichtlichen Hauptstränge der jüdisch-

christlichen Religion, der griechischen Philosophie und Wissenschaften oder des römischen 

Rechts, um nur Einige zu nennen. Die Vielfalt der europäischen Kultur zeigt sich auch in der 

Öffnung zu Ländern, die gegenwärtig nicht EU Mitglieder sind – sei es die benachbarte 

Schweiz, sei es die Türkei mit ihrem komplexen Verhältnis zur EU. Die spezifischen Kulturen 

auch dieser Länder werden das Programm von Linz09 bereichern und die 

Auseinandersetzung stimulieren. 

 

„Linz ist Kultur! Dialog! Partizipation!“ freut sich BUNDESMINISTERIN FÜR UNTERRICHT, 

KUNST UND KULTUR DR. CLAUDIA SCHMIED: „Hier wird Kunst für alle erlebbar. Hier 

werden wir einbezogen. Hier wird für uns gestaltet, und wir können mitgestalten. Zeige mir, 

wie du mit Kunst und Kultur umgehst, und ich sage dir, wer du bist. – An mehreren 

Beispielen zeigt sich ein offener und breiter Weg zur Kunst, der als Symbol für eine 

demokratische Gesellschaft gelten kann. Das Programm von Linz spiegelt das weltoffene, 

kulturelle Klima der Stadt wider.  Es gibt genügend Raum für Experimente, für 

Entdeckungen, Neugier und auch für festliche Anlässe und große kulturelle Highlights. 

Nachhaltigkeit vor allem über Linz09 hinaus ist mir wichtig. Das Schulprojekt I LIKE TO 

MOVE IT MOVE IT ist hier ein starker Motor, der nachhaltig zu Veränderungsprozessen 

führt.“ 

 

Der Wahl-Linzer Adalbert Stifter, der sich auf dem Gebiet des Schulwesens ebenso wie im 

damaligen Kunstverein engagierte, wusste, dass die Erziehung zur Freiheit eine vorrangige 

Aufgabe der Schulen sein sollte, die er nicht als Vermittler bloß auswendig gelernter toter 

Wissensmaterie sah. 

 

Die Entwicklung von Linz zu einer Stadt reich an unterschiedlichsten Ausbildungsstätten, die 

mit Forschung und mit Kreativität verknüpft sind, hätte ihn, der an der damaligen 

unbefriedigenden Situation litt, befriedigt. 

 

Linz ist heute Teil jenes Netzwerks von Bildungsinstituten, das sich seit der Gründung der 

ersten Universitäten immer dichter über Europa spannt und über dessen Grenzen hinaus. 

NATIONALRATSPRÄSIDENTIN MAG.a BARBARA PRAMMER: „Das kommende Jahr soll 

nicht nur kulturpolitisches Spektakel sein, daher freue ich mich besonders über die starke 

Betonung der bildungspolitischen Komponente im Programm von Linz09. Der 



 
 

Kulturvermittlung an Jugendliche kommt in Linz09 ein hoher Stellenwert zu, darin sehe ich 

eine große Chance für die Schaffung eines Klimas, in dem neugierig und offen aufeinander 

zugegangen wird. Ich hoffe, dass an Linz09 viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind, 

die ihre Arbeit auch als Beitrag zu einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft 

verstehen. Ich bin gespannt auf die Beantwortung der Fragen, wie viel Politik in unserer 

Kultur und wie viel Kultur in unserer Demokratie steckt. Mit Linz verbinden mich viele 

Erlebnisse aus Vergangenheit und Gegenwart, und ich freue mich, mit „meiner“ Stadt 09 jetzt 

auch in die Zukunft zu schauen. In eine Zukunft, in der sich die positive Entwicklung der 

Stadt fortsetzt, damit Linz weiterhin eine Stadt der Lebenschancen für alle Bürgerinnen und 

Bürger bleibt, eine soziale, offene, starke Stadt!“ 

 

Das klingt bereits nach einem ausgezeichneten Toast für unseren symbolischen Cocktail. 

Aber es bleibt mir noch eine sozusagen hochprozentige Ingredienz beizumischen: „Seit 1985 

verleiht der Europäische Rat auf Empfehlung der EU-Kommission den prestigeträchtigen 

Titel „Kulturhauptstadt“. Ziel ist es, den Reichtum, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten des 

kulturellen Erbes in Europa herzustellen und damit einen Beitrag zum besseren Verständnis 

der Bürgerinnen und Bürger Europas füreinander zu leisten“, schreibt BUNDESKANZLER 

WERNER FAYMANN.  

 

Ich freue mich, dass sich nach Graz 2003 eine weitere österreichische Stadt als 

Kulturhauptstadt Europas präsentieren kann. 2009 ist eine große Chance für Linz, um sich 

als offener und spannender Ort zu beweisen. Das wird geschehen, wenn die Menschen 

einbezogen werden, wenn die Veranstaltungen ohne Arroganz, ohne Pomp und ohne 

elitäres Gehabe auskommen. Kultur verbindet, macht offen für neue Ideen und andere 

Sichtweisen. Entscheidend ist, dass auch die Jugend eingebunden wird und ihr eine Chance 

gegeben wird, ihre Kreativität auszuleben – nicht umsonst ist 2009 auch das Europäische 

Jahr für Kreativität. Im Mittelpunkt des Kulturprogramms stehen die Menschen: die, die hier 

leben und die, die hierher kommen. Sie treten miteinander in Verbindung und lernen 

voneinander. Im besten Fall Toleranz und Verständnis. 

’Nie war ich in Linz, ich bin immer durchgefahren. Linz an der Donau …’ meinte die Ich-

Erzählerin von Ingeborg Bachmanns Roman ’Malina’.  

Spätestens 2009 sollte man die Gelegenheit nutzen, in Linz auszusteigen und in einer 

faszinierenden Kulturhauptstadt anzukommen.“ 

Zum Wohl. 


