
Hergehört! In rund hundert Aufführungen bringt  
circus famose Musik, wird zum Ort und Programm 

der Magie, geht auf intime Tuchfühlung mit grandiosen  
MusikerInnen und ArtistInnen. 

Hereinspaziert! Als circus-DirektorInnen fungieren 
Persönlichkeiten wie Didi Bruckmayr, Renald Deppe, 
Wolfgang Dorninger, Isabel Ettenauer, Michi Gaigg, 

Thomas Kerbl, Gunar Letzbor, Ferry Öllinger, Michael 
Oman, Rudy Pfann, Martin Ptak,  

Leo Schmidinger oder Balduin Sulzer.

Herbeimarschiert! Mit der Jeunesse Musicale kommen 
auch die ganz Kleinen groß heraus und auf ihre Kosten.  

Und bei „Klassenton“ präsentieren  
SchülerInnen in sechs Veranstaltungen im circus 

ihre eigenen Produktionen.

Willkommen in der Manege!

Roll up roll up! circus is here, with 100 performances. 

circus – a magical venue with terrific music and the 

show that brings you face to face with great  

musicians and artists. 

Step right in! circus will be headed by such people  

as directors as Didi Bruckmayr, Renald Deppe, 

Wolfgang Dorninger, Isabel Ettenauer, Michi Gaigg, 

Thomas Kerbl, Gunar Letzbor, Ferry Öllinger, Michael 

Oman, Rudy Pfann, Martin Ptak, Leo Schmidinger  

and Balduin Sulzer. 

This way, if you please! With Jeunesse Musicale the 

little ones get their fair share, too. With “Klassenton” 

pupils present in six events their productions at the 

circus.

Welcome in the circus ring!

11. Mai – 14. Juni

linz, spielplatz limonistollen

19. – 25. Juni

schärding, orangeriepark  
coop Schärdinger Festwochen  

& INNtöne Festival

30. Juni – 21. Juli

linz, bergschlössl

25. Juli – 6. August

gmunden, toscana park  
coop Salzkammergut  
Festwochen Gmunden

10. – 30. August

linz, parkanlage  
anton bruckner universität  

BH Urfahr-Umgebung

willkommen  
im circus welcome to  

circus
www.linz09 .at/circus
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Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas wird gefördert von

circus wird unterstützt von

Medienpartner
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e inmal  um  d i e  ganze  welt 

C lowner i e

Der Zirkus Hieronymus zeigt mit wechselnden  
Besetzungen insgesamt vier schmissige Revuen in der 

stolzen Kulturhauptstadt Linz sowie im noblen  
Kurort Gmunden.

The Circus Hieronymus presents a total of four rollicking 

revues with changing casts in the proud Capital of Culture Linz 

and in the noble spa town of Gmunden.

Musik aus Zeichentrickfilmen spiegelt das Erbe  
einer Avantgarde. Supercussion Vienna, angeführt vom  

Linzer Leonhard Schmidinger, präsentiert Musik aus  
und über die Welt des Zeichentrickfilms.

Töne entstehen in unseren unbefangenen Herzen:  
Ein faszinierendes Hörbild aus den Ländern  

der aufgehenden Sonne.

Musik aus den Kinderfilmen versteckt in Toncollagen,  
flattern, segeln, staksen und brummen durch den Zirkus:  

Die Biene Maja, Wickie und die starken Männer,  
Pinocchio und Nils Holgersson.

Vor dem Zelt ein aufgeregter circus-Direktor,  
der die Show ansagt, im Zelt die circus-Kapelle in ihren 

blauen Jacketts, der circus-Boy, quasi Laufbursche  
des Direktors… 

Music from animated films reflects the legacy  

of an avant-garde. With Supercussion Vienna, led by Leonhard 

Schmidinger from Linz, present music from  

the wide world of animations.

What is strange, on closeness and distance in the cultural  

self-interpretation of two continents.  

The sound interventions weave exemplary excerpts from 

contemporary works into a magical cosmos of sound. 

Music from childrenís films hidden in sound collages, flutter, 

sail, teeter and buzz through the circus: Maya the Bee,  

Wickie and the Strong Men, Pinocchio  

and Nils Holgersson. 

In front of the tent an agitated ringmaster announcing the show, 

inside the tent the circus band in blue jackets, the circus boy 

running errands for the ringmasters…

alles,  was anders ist,  
ist  zirkus. Anything that’s different  

is c ircus.
Johann Le Guillerm

once around the entire world

east of the sun & west of the moon

Nach über 300 Jahren entdeckt Linz expressive Musik  
aus der Hand eines Meisters. 

instant anton

What would be a circus without surprises? On five evenings the 

Ringmaster, Ferry Öllinger, conjures them out of a hat. 

A journey to visible music with three actresses and five  

trumpets for children.

The circus ring is filled by analog, electroacoustic sounds and its 

handlers! Pure nostalgia by and with the eela craig-fan  

of long standing, the drummer Rudy Pfann.

Das „oö. Vorzeigeensemble“ L’Orfeo Barockorchester  
(oön) eröffnet einen musikalischen Diskurs zwischen  

französischem Spätbarock und oberösterreichischem  
Hier und Heute.

eine zirkussinfonie für  
k ammerensemble

Students of the sound workshop create 

their own very personal musical using their 

emotional relationship to what they are 

experiencing in Linz. 

A three-part tour de force, taking in old 

tablatures, stirring music from the Innviertel 

region and contemporary blues. 

shangri-la invites its audiences to travel 

to their own utopia, into a temporary space 

without beginning or end, to the legendary 

utopia in the depths of the Himalayas.

Europe’s diversity is represented by  

artists from the EU’s member states. They 

form a creative art network whose visible and 

audible products will be presented in Linz. 

an unknown genius 
After a period of more than 300 years Linz rediscovers 

highly expressive music composed by a master. 

unbek anntes genie

What does the music of the future sound like? Maybe like this? 

There are new adventures in listening here.

Wie klingt die Musik der Zukunft? Vielleicht so?  
Hier gibt es neue Hörabenteuer. 

the music  
of the futurezukunftsmusik

surprise!

unheard ofunerhört

backflash in- off- & backbeat
Manege frei für analoge, elektroakustische Sounds  
und ihre Dompteure! Eine Nostalgie-Vorstellung  

von und mit dem eela craig-Fan erster Stunde. 

Was wäre ein Circus ohne Überraschungen! An fünf 
Abenden zaubert Circusdirektor Ferry Öllinger alias  

TV-Serien-Star Kroisleitner sie aus dem Hut. 

Radikale Rekompositionen von Anton Bruckners  
Symphonien, vom Klavier Solo über das  

klassische Streichquartett.

Radical rekompositions of Anton Bruckner’s symphonies are  

performed in the circus, from piano solo to ensemble music.

Eine Reise zu sichtbarer Musik mit drei  
Schauspielerinnen und fünf Trompeten für Kinder. 

romanus weichlein

chaos and its  
elements

das chaos und  
seine elemente

The L’Orfeo Baroque Orchestra initiates a dialogue 

between French music of the late baroque period and 

Upper Austria’s here and now.

Exit Baroque entführt uns einerseits  
in die sinnesfreudige und mit praller Lebenslust  

getränkte Welt des Barock und lässt uns wandeln 
in einem Lustgarten der schönsten Concerti eines 

Don Antonio Vivaldi.

exit baroque
Exit Baroque transports its audiences into the sensual world of the 

baroque, into the pleasure garden of Antonio Vivaldi’s concerti, and to 

places that thrill to the irresistible exotic rhythms of Ibero American 

dance music. 

excit ing & exotic moments

la comédie en musique

Diskret und schrullig demontieren ein Brass-Quintett,  
ein Streichseptett, ein Bläserquintett würdevolle  

Struktur-Dogmen der gängigen E-Musik, unterstützt von einer 
Handvoll percussiver Geräusch-ArtistInnen.

In a discreet and whimsical manner a  

brass quintet, a string septet and a wind  

quintet deconstruct the time hallowed structu-

ral dogmas of traditional serious music.  

For this they can count on support from a 

handful of percussionists (or rather  

percussion artists). 

emotional sound map
SchülerInnen der Klangwerkstatt kreieren ihre sehr  
persönlichen musikalisch-emotionalen Bezüge zu  

Erlebnissen in Linz. 

paul zauners abstract blues
Eine dreiteilige Tour de Force von alten Tabulaturen über 

Innviertler Herztöne hin zu zeitgenössischem Blues. 

shangri-la ist die Suche nach der eigenen Utopie.  
Ein Raum ohne Anfang und Ende öffnet sich in den 

Legenden aus den Tiefen des Himalaya.

shangri-la

eu-art-network:

Ein Kunst-Netzwerk, aus dessen Verknüpfung  
sich Neues ergibt und erklingt. So etwas wie ein  

„Europäischer Sound“? Ein künstlerischer Brücken-
schlag zwischen Traum und Wirklichkeit. 

mitwirkende: Musikhauptschule Hellmonsödt,  

bg/brg Dr. Schauer Straße Wels, Adalbert Stifter 

Gymnasium Linz, Akademisches Gymnasium Linz, 

Musikhauptschule Leonding

klassenton

In sechs circus Abenden lassen  
SchülerInnen hören, wie sie Linz09 sehen.  

Sie werden die Manege des circus betreten, 
bespielen und erobern.

In six evening performances pupils let us hear 

how they see Linz09. They will enter the circus 

ring and take it over for themselves.

dreaming europe – real europe

on discounts such as the  
Linz09 Card are available at the Linz09  
Infocenter, Hauptplatz 5, 4020 Linz  
+43 (0)732/7070-2009  
or online at:

zu Ermäßigungen für Linz09 Insider,  
Linz09 Card, Schüler, usw. erhältlich im  

Linz09 Infocenter, Hauptplatz 5, 4020 Linz 
+43 (0)732/7070-2009 oder online unter:

tickets and detailskartenverkauf
und informationen

imprint

www.linz09.at/circus
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schlagwerk 
percussion

musik der welt

performance  
musikalische 
clownerie

musik  
von  
biene  
maja & co

barock

klassik

musik der welt 
volksmusik

zukunftsmusik

musik für schülerinnen  
und schüler

rock

barock

barock

musik von schülerinnen  
und schülern

zirkusmusik

jazz / blues brass

multimediale performance 
stadtrundgang

musik von schülerinnen  
und schülern

musik der  
welt

kooperationspartner in gmunden und schärding 
Salzkammergut Festwochen Gmunden

Schärdinger Festwochen und INNtöne Festival
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