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Theaterlust ist wieder da! Die reise wird fortgesetzt.

Und diesmal gibt es kein Entkommen. Den Sommer lang wird ganz 
Linz mit Theater und Tanz umhüllt. Erschaffen von außergewöhn-
lichen internationalen und lokalen Talenten.

Nach dem großen Erfolg von ThEATErLUST1: SchNEESTUrM und der 
Eröffnung der hafenhalle09 in den dunklen, kalten Wintertagen 
geht ThEATErLUST2: SONNENBrAND ins Freie, ins Warme, ins Licht des 
oberösterreichischen Sommers. 

Als Kunstformen sind Theater und Tanz viel zu erfindungsreich und 
bereiten zu viel Freude, um das Publikum auf Stühle in abgedunkelte 
räume zu setzen. Also beinhaltet das Programm Aufführungen in 
den Straßen, in einem Garten, unter dem Lentos, auf einem hügel 
und unter der Autobahnbrücke, in Bussen und auf Fahrrädern.

Ob Sie sich entscheiden, der Einladung der Trommeln des indischen 
Kutiyattam-Theaters zu folgen, dem antiken balinesischen Schatten-
Puppenspiel – zwei der ältesten noch praktizierten Theaterformen – 
Sie den Bus 27 nehmen oder auf Fahrrädern Linz erkunden; alle 
diese Produktionen versprechen – wie schon bei ThEATErLUST1 – 
höchste Qualität und ein einzigartiges Theatererlebnis.

Linz09 setzt die wichtige und erfolgreiche Kooperation mit 
 SIchT:WEchSEL in Form von zwei Uraufführungen fort und freut sich, 
gemeinsamer Gastgeber mit vielen lokalen Organisationen zu sein: 
Lentos, Theater hausruck, theaternyx, Potatello Kompanii, Amateur-
theater Oberösterreich und rSc heindl OÖ rollstuhl rugby Team.

Versäumen Sie weiters nicht den zweiten Teil der AcADEMY OF ThE 
IMPOSSIBLE und machen Sie mit bei der großen Auswahl an Work-
shops, von denen manche von KünstlerInnen des Sommerfestivals 
gehalten werden. 

Dieses Jahr ist Ihre große chance. Kommen Sie und nutzen Sie  
sie mit uns.

Airan Berg
KüNSTLErISchEr LEITEr DArSTELLENDE KUNST

WILLKOMMEN 
BEI ThEATErLUST2. 
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Theatre mania is back! The journey continues.

And this time there is no escape. This summer the whole of Linz is 
going to be covered in theatre and dance. Created by extraordinary 
international and local talents. 

After the massive success of THEATRE MANIA1: SNOW STORM and the 
opening of the Hafenhalle09 in the dark, cold days of winter, THEATRE 
MANIA2: SUNBURN heads outdoors into the warmth and light of the 
Upper Austrian summer. 

As art forms, theatre and dance are too inventive and far too much 
fun to confine audiences to sitting on chairs in darkened rooms. 
So our programme includes performances in the street, in a garden, 
on top of a hill and under a motorway bridge, in tents and on buses 
or bicycles. 

Whether you decide to follow the invitation of the drums of 
 kutiyattam theatre from India or the Gamelan of Wayang Kulit, 
the ancient Balinese shadow puppet theatre - two of the oldest 
theatre forms still practiced today - or you decide to take Bus 27  
or ride bicycles through the city of Linz, all productions promise,  
like in THEATRE MANIA1, performances of the highest quality and 
unique theatrical experiences.

Linz09 continues its important and very successful collaboration 
with SICHT:WECHSEL with two world premieres and is pleased to be 
working together with a host of local organizations including: Lentos, 
Theater Hausruck, theaternyx, Potatello Kompanii, Amateurtheater 
 Oberösterreich and RSC Heindl OÖ wheelchair rugby team.  

Also, do not miss the 2nd part of our ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE 
and participate in a range of workshops, some being taught by artists 
of the summer festival. 

This year is your chance. Come and take it with us.

Airan Berg
ARTISTIC DIRECTOR PERFORMING ARTS

Welcome 
to tHeAtRe mANIA2. 
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NIEUWZWArT 
(NEUES SchWArZ)

Das Main Deck des Ars Electronica centers bietet ein außergewöhnliches Ambiente 
für die Eröffnung von ThEATErLUST2: SONNENBrAND mit der neuen Produktion von Wim 
 Vandekeybus, nieuwZwart. Der flämische choreograf ist seit 20 Jahren an vorderster 
Front des zeitgenössischen europäischen Tanzes. Vandekeybus’ Arbeit ist bekannt für 
seine intensive Energie und dem Fokus auf Bewegung über das physische Vokabular 
klassischen Tanzes hinaus. Die Musik dieses Werkes kommt von Mauro Pawlowski, 
Sänger und Gitarrist der Band Deus, der mit zwei anderen Musikern live performt. Wim 
 Vandekeybus wird mit seiner Kompanie Ultima Vez auch Workshops leiten, als Teil der 
diesjährigen AcADEMY OF ThE IMPOSSIBLE. rechtzeitiges Buchen empfohlen.

nieuwZwart (new black): The main deck of the Ars Electronica Center provides a 
stunning setting for the opening of THEATRE MANIA2: SUN BURN with a new piece by Wim 
 Vandekeybus, entitled nieuwZwart. The Flemish choreographer has been at the forefront 
of European contemporary dance for 20 years. Vandekeybus’s work is renowned for its 
intense energy and focus on movement beyond the physical vocabulary of traditional 
dance. This latest piece features music by Mauro Pawlowski, singer and guitarist of Deus, 
who will perform live accompanied by two other musicians. Wim Vandekeybus and  
his company Ultima Vez will also be conducting workshops as part of this year’s  
ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE. Early booking is recommended.

regie, choreografie & bühnenbild// wim Vandekeybus
komposition// mauro pawlowski
text// peter Verhelst
künstlerische assistenZ & dramaturgie// greet Van poeck
bewegungsassistenZ// iñaki aZpillaga
ZusätZliche bewegungsassistenZ// germán Jauregui
styling// isabelle lhoas assistiert Von frédérick denis
licht// alban rouge, wim Vandekeybus
ton// benJamin dandoy
technischer direktor & inspiZient// ralf nonn
leinwand// Johan daenen
beratung bühnenbild// ultima VeZ & Johan daenen
übersetZung// ina rilke 
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ULTIMA VEZ/WIM VANDEKEYBUS (BE)

28., 29. JUL 09, AEC MAIN DECK  1
21.00 UHR 

PUBLIKUMSGESPRäCH: 29. JUL
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

IN ENGLISCHER SPRACHE MIT DEUTSCHER ÜBERSETZUNG.

entstanden mit und präsentiert Von// tanJa marín  
fri Jónsdóttir, dawid lorenc, bénédicte mottart, oliVier 
 mathieu, máté mésZáros, ulrike reinbott, imre Vass, kylie 
walters, gaVin webber
liVe-musiker// mauro pawlowski, elko bliJweert, Jeroen steVens 

eine produktion Von ultima VeZ (brüssel, be) in koproduktion 
mit kVs (brüssel, be), théâtre de la Ville-paris (fr), mercat de les 
flors (barcelona, es), pact ZollVerein/choreographisches 
Zentrum nrw (essen, de), le manège.mons/centre dramatique 
(mons, be). mit freundlicher unterstütZung der flämischen 
regierung & der flämischen gemeinschaftskommission der 
region brüssel-hauptstadt (be).



URAUFFÜHRUNG AM 29. JUL 09
WEITERE VORSTELLUNGEN VON 30. JUL - 2. AUG, 5. - 9. AUG, 12. - 16. AUG 09
20.00 UHR

PUBLIKUMSGESPRäCH: 2. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

TREFFPUNKT: PARKPLATZ DER FIRMA TORTEC BRANDSCHUTZTORE 
GESMBH, IMLING 10, 4902 WOLFSEGG  5
(BUSSE STEHEN AB 19.30 UHR BEREIT, PARKPLäTZE VORHANDEN)

PREISE: € 25,- STANDARD
ERMäSSIGUNG FÜR AK-MITGLIEDER UND MIT LINZ09 INSIDER: € 22,50

WWW.AHETZ.AT

A hETZ 
oder 
DIE LETZTEN TAGE  
DEr MENSchLIchKEIT

Theater hausruck etablierte sich mit seinen epischen Arbeiten 
schnell als signifikantes Element im oberösterreichischen 
Theatersommer, mit Texten von Franzobel und Inszenierungen 
von Georg Schmiedleitner für den Kohlebrecher in Zipf. A hETZ 
führt den sozialen und politischen Fokus ihrer frühen Arbeiten 
weiter, dehnt diesen aber in die Gegenwart und in eine aufre-
gende neue Form. Es verspricht eine Jagd durchs Land, mit 
Fahrzeugen und zu Fuß, und bringt das Publikum in direkten 
Kontakt mit dem großen Thema unfreiwillige Migration.

a hetZ or the last days of humanity: Theater Hausruck 
have quickly established themselves as a significant element 
in the Upper Austrian theatrical summer with their epic works 
written by Franzobel and directed by Georg Schmiedleitner for 
the Kohlebrecher in Zipf. A HETZ maintains the social and politi-
cal focus of their earlier performances but extends this into the 
present day and into an exciting new form. It promises to be 
a chase across country - with vehicles and on foot - bringing 
the audience into direct contact with the issues associated with 
involuntary migration.

regie// georg schmiedleitner, chris müller
text// franZobel
bühnenbild// stefan brandtmayr mit studierenden  
der kunstuniVersität linZ 
kostümbild// cornelia kraske
musik// rupert schusterbauer

mit// maschek, maria hofstätter, franZ froschauer,  
laienensemble des theater hausruck

eine produktion des theater hausruck in koproduktion  
mit linZ09 und der Volkshilfe oÖ.
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THEATER HAUSRUCK (AT)

O B E R Ö S T E R R E I C H
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hOUSE OF ThE 
hOLY AFrO
hOUSE OF ThE hOLY AFrO ist ein Tempel moderner afrikanischer Lebens-
freude – eine genreübergreifende Show, in der Gospel, Poesie und Tanz in 
einer Explosion von Farbe, rhythmus und Ausgelassenheit aufeinandertref-
fen. Dieser Nachtklub, einzigartig inszeniert von Brett Bailey, vereint drei der 
heißesten Acts Südafrikas: die erfinderische Performance-Kompanie Third 
World Bunfight, den angesagten Klub-Poeten Odidi Mfenyana, der als Mc 
auftritt und DJ Dino Moran, einen Pionier der Afro-Fusion Musik, der auf 
Events wie PAchA (Ibiza), MINISTrY OF SOUND (London) und TANK (Sydney) 
headliner war. choreografiert von Natalie Fisher bieten sieben TänzerInnen 
und SängerInnen auf der Bühne hemmungslose und energetische Dyna-
mik in dieser kühnen Verschmelzung von Urbanem und Traditionellem, von 
rau gesungenem Gospel und pulsierenden house Beats, von Slam-Poetry 
und Afro-Pop. Daraus entsteht eine explosive Nacht starker rhythmen, 
anschwellender Klänge und fremdartigen, respektlosen Kitsches. 

house of the holy afro is the temple of modern African groove – a 
genre-busting club show where gospel, poetry and dance come together 
in an explosion of colour, rhythm and thumping exuberance. This night club 
spectacular directed by Brett Bailey unites three of South Africa’s hottest acts 
– innovative live performance company Third World Bunfight, hip club poet 
Odidi Mfenyana acting as event MC, and DJ Dino Moran, a pioneer in afro-
fusion music who has headlined such events as PACHA (Ibiza), MINISTRY 
OF SOUND (London) and TANK (Sydney). Choreographed by Natalie 
Fisher, seven dancers and singers on stage provide uninhibited and wildly 
energetic animation to this audacious fusion of the urban and traditional, 
of raucously sung gospel and pulsing house beats, of slam-poetry and  
Afro-pop, to create an explosive night of driving rhythms, soaring harmonies 
and outlandishly irreverent kitsch. 

regie & dramaturgie// brett bailey 
text// odidi mfenyana, brett bailey
choreografie// natalie fisher
technischer leiter// kobus rossouw
inspiZient// Justin green 
mit// odidiVa, dJ dino moran, nomadloZi cibi, bongile mantsai,  
terence noJila, asanda nongalaZa, xoliswa tom, ndumi Zweni   

eine produktion Von third world bunfight.

mit herZlichem dank an den bsV land oÖ stocksport.
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30., 31. JUL & 1. AUG 09, VOEST BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: 90 MIN

THIRD WORLD BUNFIGHT/BRETT BAILEY (ZA)
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ABOVE UNDEr 
INBETWEEN
Willi Dorner bringt in dieser neuen, multi-disziplinären Kollaboration mit 
der Bühnenbildnerin Katharina heistinger und dem Komponisten Bernhard 
Lang Tanz in die Straßen von Linz. Dorners Faszination für die Kraft der 
Körper als Skulpturen zeigte sich bereits in Arbeiten wie der Outdoor-
 Performance BODIES IN UrBAN SPAcES, die die ZuschauerInnen durch 
mehrere Stadtteile führte und den Blick auf ungewöhnliche Weise auf 
vertraute Architektur lenkte. ABOVE UNDEr INBETWEEN, eine Weiterent-
wicklung von BODIES IN UrBAN SPAcES, fokussiert nun auf das Private, die 
Wohnung und deren Gestaltungselemente. Durch die widersprüchliche 
Nutzung vertrauter Elemente und die Verlegung der Aktivitäten in den 
öffentlichen raum eröffnen sich neue, differenzierte Wahrnehmungsmög-
lichkeiten unserer alltäglichen Lebens- und Bewegungsgewohnheiten. 

aboVe under inbetween: Willi Dorner takes dance to the streets in a new 
multi-disciplinary collaboration with the designer Katharina Heistinger and 
composer Bernhard Lang. Dorner’s fascination with the power of dancers’ 
bodies as sculpture has already been evident in works such as the outdoor 
performance BODIES IN URBAN SPACES, where dance opened up new 
ways of looking at architecture. ABOVE UNDER INBETWEEN extends this 
interest to the sphere of everyday living, in a sculptural dialogue between 
dancers’ bodies and items of furniture. Familiar objects are used in unfamil-
iar ways in a public space to offer new perspectives on how people move 
and how we treat our bodies in the course of our everyday lives.

choreografie & konZept// willi dorner 
bühne & installation// katharina heistinger 
musikkonZept & komposition// bernhard lang
audio-software-entwicklung// thomas musil, iem/kug
Visual-interface-software-entwicklung// iohannes m zmölnig, iem/kug
kostüme// lisa rastl 
produktionsleitung// eVa straka 

mit// megan bridge, tomas danielis, sebastian gec, asa odemark, 
 michael o’connor, anna reitbauer, esther steinkogler 

eine produktion der cie. willi dorner in koproduktion mit linZ09. 
 gefÖrdert Von der stadt wien kulturamt, dance adVance, an artistic 
initiatiVe of the philadelphia center for the arts and heritage.

mit herZlichem dank an die bewohnerinnen der beethoVenstrasse ��.
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URAUFFÜHRUNG AM 31. JUL 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 1. AUG 09, BEETHOVENSTRASSE 25  2
19.30 UHR, DAUER: 60 MIN

CIE. WILLI DORNER (AT)
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POTATELLO KOMPANII /AMATEUR THEATER OÖ (AT)

URAUFFÜHRUNG AM 1. AUG 09 
WEITERE VORSTELLUNGEN: 2.–5. AUG 09, FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE  7
20.30 UHR, DAUER: CA. 90 MIN 

BEqUEMES SCHUHWERK VON VORTEIL.

Der Freinberg über Linz ist eine natürliche Bühne, die einen beeindrucken-
den Blick über die Donau und die Stadt darunter bietet. Früher war 
dies der Galgenberg, der Ort für öffentliche Exekutionen. Die Potatello 
Kompanii des regisseurs christian Suchy und der Puppenspielerin Gerti 
Tröbinger nähert sich der dunklen Seite des Berges, um für Linz09 
ein außergewöhnliches Stück Volkstheater im Freien zu schaffen. Die 
Geschichte dreht sich um die Figur des „deufös“ – des Teufels – und den 
unheilvollen Einfluss, den seine angebliche Existenz auf die menschlichen 
handlungen in Linz und Oberösterreich hatte. Diese Musik-Theater-Insze-
nierung präsentiert ein Ensemble lokaler AmateurschauspielerInnen.

da deufÖ (the deVil): The Freinberg high above Linz is a natural stage, 
offering commanding views of the River Danube and the city below. In 
earlier times it was also the “Galgenberg”, the site of public executions. 
The Potatello Kompanii led by director Christian Suchy and puppeteer 
Gerti Tröbinger draw on the hill’s dark past to create a contemporary 
piece of Volkstheater specially for Linz09 based around the figure of 
da deufö – the devil – and the malign influence his supposed existence 
has had on human actions in Linz and Upper Austria. This music-theatre 
performance features a cast of local amateur performers.

regie// christian suchy
musikalische leitung// norbert h. suchy
figuren & kostüme// gerti trÖbinger

eine site-specific-Volkstheater produktion Von amateurtheater 
 oberÖsterreich und imago-sZene wels in koproduktion mit linZ09 
und dem internationalen welser figurentheaterfestiVal.

DA 
DEUFÖ
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WAYANG KULIT   
BALINESISchES SchATTENThEATEr

3., 4. AUG 09, BOTANISCHER GARTEN  3
21.00 UHR, DAUER: CA. 100 MIN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 4. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

IN ENGLISCHER, BALINESISCHER UND KAWI-SPRACHE 
MIT DEUTSCHER EINFÜHRUNG. 

Eine der einfachsten, ältesten und schönsten Theaterformen 
überhaupt: Schatten vom Licht einer flackernden Öllampe. 
Im balinesischen WAYANG KULIT zeigt ein einzelner Puppen-
spieler ein ganzes Epos des Mahabharata, die Figuren allein 
spielend, alle Stimmen sprechend. I Wayan Wija, unbestrit-
tener Meister dieser traditionellen Form, die ritual, Lehren 
und Unterhaltung verbindet, kann mit seiner Truppe von 
Gamelan-Musikern öfter in den Tempeln auf Balis reisfeldern 
bestaunt werden. Zwei Nächte lang aber können Sie seine 
erstaunlichen Kampfsequenzen mit Slapstick-humor in der 
wunderbar duftenden Umgebung des Botanischen Gartens 
in Linz bestaunen.

wayang kulit: One of the simplest, oldest and most beautiful 
forms of theatre anywhere: made with shadows from the light 
of a flickering oil lamp. In the Balinese WAYANG KULIT a single 
puppeteer presents an entire epic from the Mahabharata, 
manipulating all the figures and providing all the voices him-
self. I Wayan Wija, an undisputed master of this traditional form 
which combines ritual, teaching and entertainment, is more 
often seen with his cast of gamelan musicians performing in 
temples in the paddy fields of Bali. For two nights only you can 
see his amazing fight sequences and slapstick humour in the 
fragrant surroundings of Linz‘s Botanical Garden. 

regie & spiel// i wayan wiJa
assistenZ// i kadek astagina
musiker// i made Juanda, i komang wraspatika,  
i kadek budi setiawan, i komang ariawan

I WAYAN WIJA (ID)

Stadtgärten Linz. BotaniScher garten  
und naturkundLiche Station
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KUTIYATTAM
SAKUNTALA & NArASIMhAVATArAM
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NATANAKAIRALI/GOPAL VENU (IND)

Kutiyattam ist die älteste überlebende Schauspieltradition der Welt 
und datiert über 1.000 Jahre zurück. Es ist eine Theaterform, die 
in der vorindustriellen, vorstädtischen Zeit entstand und komplett 
gegensätzlich zu dem ist, was wir gewöhnt sind. Seine Werke werden 
in Theater-Tempelhallen – Kuthambalam – aufgeführt und dauern oft 
mehrere Nächte. Obwohl sie von irdischem Publikum besucht werden, 
sind sie als Spektakel für die Götter gedacht.
Diese Schauspielkunst wird als familiäres Erbe weitergegeben, seine 
präzisen und detailreichen Bewegungen haben ein Vokabular von 
etwa 2.000 individuellen Gesten oder Mudras, jede mit einer ganz 
speziellen Bedeutung. Diese bilden auch die Basis für modernere 
indische Gattungen wie etwa Kathakali. Die Spieltradition wird von 
einer Generation zur nächsten weitergegeben.
Der Umstand, dass sie heute noch existiert, ist einem Mann zu verdan-
ken: dem regisseur Gopal Venu, der Kutiyattam in den 70er Jahren vor 
dem Vergessen rettete und das Natanakairali-center in Kerala grün-
dete, um seine Weiterentwicklung zu sichern. 2007 erhielt G. Venu von 
Japan den prestigeträchtigen NIKKEI Asien Preis für Kultur von Japan.

Kutiyattam is the oldest surviving acting tradition in the world and dates 
back over a thousand years. It is a style of theatre invented in a pre-
industrial, pre-urban society, far, far removed from the kind of drama 
we are used to seeing on television or in films. Its plays are performed 
in the temple theatre halls called kuthambalam and often last many 
nights. Though watched by human audiences, they are intended as 
spectacles for the gods. 
Kutiyattam is a hereditary art, whose precise and detailed movement 
has a vocabulary of some 2,000 individual gestures or mudras each 
with a specific meaning. These also form the basis of more recent 
Indian performance genres such as kathakali. The tradition is passed 
down from one generation of a performing family to the next. The 
fact that it still exists today is the achievement of one man: the director 
G. Venu, who rescued kutiyattam from extinction in the 1970s and 
founded the Natanakairaki centre in Kerala to promote its develop-
ment. G. Venu is the recipient of the prestigious NIKKEI Asia Prize for 
Culture 2007 from Japan.

mit herZlichem dank an den bsV land oÖ stocksport.
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Die zweite Aufführung von G. Venus Truppe 
ist ein Nangiar Koothu, eine Solo-Perfor-
mance für eine einzelne Schauspielerin 
mit Musikern. Die außergewöhnliche Kapila 
Venu erzählt die Geschichte von Narashi-
ma, in der Gott Vishnu sich in ein Geschöpf 
verwandelt, halb Mensch, halb Löwe, um 
die Kräfte des Bösen zu bezwingen. Ihre 
virtuose Performance ist sowohl hochgradig 
ausdrucksstark wie auch diszipliniert mit 
verschiedenen Elementen wie Schauspiel 
und Musik, Geschichten erzählen und Tanz.

narasimhaVataram: This second perform-
ance from G. Venu’s company is a Nangiar 
Koothu, a solo performance for a single 
actress plus accompanying musicians. The 
extraordinary Kapila Venu single-handedly 
recounts the story of Narashima, where 
the god Vishnu transforms into a half-man 
half-lion in order to combat and defeat the 
forces of evil. Her virtuoso performance is 
both highly expressive and intensely disci-
plined, combining elements of acting and 
music, storytelling and dance.

regie// gopal Venu
mit// kapila Venu 
begleitmusik/-gesang// nirmala gopal 
Venu, padiparambil raJeeV, p.p.unnikrishnan, 
a.n.hariharan

eine produktion Von natanakairali, 
irinJalakuda.

8. & 9. AUG 2009, VOEST BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: CA. 120 MIN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 9. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

NArASIMhAVATArAM

Die epischen Arbeiten des Sanksrit-Autors 
Kalidasa sind Klassiker des Weltrepertoires, 
gleichwertig an rang zu Shakespeare und 
den antiken Griechen. 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. G. Venus Arbeit ist 
eine kontroversielle, da Kalidasa nicht traditi-
onell Teil des Kutiyattam-repertoires ist. Den-
noch macht seine aufregende Kombination 
von Trommeln und Feuer mit einzigartigen 
Bewegungen und traditionellem indischen 
Geschichten erzählen diesen Abend zu 
einer aufregenden Erfahrung.

sakuntala: The epic works of Sanskrit 
playwright Kalidasa are classics of the world 
repertoire equal in stature to the works 
of Shakespeare and the Ancient Greeks. 
Performed over three nights and lasting a 
total of seven and a half hours, SAKUNTALA 
is a wonderful story of parted lovers and a 
curse which threatens to separate them for 
ever. G.Venu’s production is a controversial 
one as Kalidasa is not traditionally part of 
the kutiyattam repertoire, yet its exciting 
combination of drums and fire with exquisite 
movement and traditional Indian storytelling 
make it a fascinating experience.

regie// gopal Venu
mit// kapila Venu, sooraJ raman nambiar, 
raJaneesh babu, ranJith ramachandran, 
ammannur kochukuttan chakyar saJeeV, 
chakiyodi diVya
begleitmusik/-gesang// nirmala gopal 
Venu, padiparambil raJeeV, narayanan 
nambiar, a.n.hariharan, p.p.unnikrishnan
maske// araya kalarikkal haridas

eine produktion Von natanakairali, 
irinJalakuda.

5. AUG 09 (TEIL 1), 6. AUG 09 (TEIL 2),  
7. AUG 09 (TEIL 3), VOEST BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: JE CA. 150 MIN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 6. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

SAKUNTALA
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4.–9. AUG 09, VOR UND IM LENTOS KUNSTMUSEUM LINZ  9
TäGLICH AB 14.00 UHR

IM hOF VON 
NUr EINEM
Jean Michel Bruyère, international gefragter Theaterdenker und räumegestalter, 
schafft Installationen und nennt sie Denkräume. In seinem neuesten Projekt IM 
hOF VON NUr EINEM greift er die Thematik von Internierungslagern auf, eine 
„Unterkunftsform“ mit Bezug zur kolonialen Vergangenheit Europas, die sich bis in 
die heutige Zeit intensiviert. In diesen Lagern wird Individuen ihre Freiheit entzogen, 
ohne dass sie je ein Verbrechen begangen haben. Und eben diese Proble-
matik wird auf unterschiedlichen Ebenen beleuchtet: Im Freien, wo ein solches 
Auffanglager exemplarisch entsteht und Innen, in einer reihe nachdenklicher 
Performances.
Eine führende rolle spielt Issa Samb, senegalesischer Maler, Darsteller, Philosoph 
und Lebenskünstler. Er bewohnt diesen Denkraum, umgeben von der klassischen 
Besetzung eines Internierungslagers: einem Koch, einem Arzt und einem Soldaten.

in the yard of Just one: Jean Michel Bruyère is an artist who creates 
installations which he calls spaces to think. His latest project examines 
detention camps, a form of “accommodation” invented in the course 
of Europe’s colonial history that has been taken even further in our 
times. Such camps deprive individuals of their liberty even though 
they have committed no crime. In IN THE YARD OF JUST ONE the 
detention camp phenomenon can be experienced from a variety 
of perspectives: both outdoors, where a classic example of such 
a camp is constructed, and indoors in a series of contemplative 
performances. A leading role will be played by Issa Samb, Senega-
lese painter, performer, philosopher and artist. He will inhabit this space 
to think accompanied by the classic cast for an internment camp: a cook, 
a doctor and a soldier.

konZept// Jean michel bruyère
kreation// thierry arredondo, goo bâ, martine brunott, richard castelli,  
Jean-paul curnier, nadine febVre, patrick ranchain, rodrigo sanZ,  
charles-edouard de surVille, delphine Varas

mit// issa samb u.a.

eine produktion Von lfks marseille in koproduktion mit linZ09, festiVal 
d’aVignon, haus der kulturen der welt berlin, desingel antwerpen,  
eZk-hellerau dresden, agit’art dakar, epidemic paris, getsound paris,  
friche belle de mai marseille und marseille-proVence �01�. 

mit freundlicher unterstütZung des franZÖsischen kulturinstituts wien.
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SIEBENUNDZWANZIG 
EINE GEISTErGESchIchTE

URAUFFÜHRUNG AM 7. AUG 2009 
WEITERE VORSTELLUNGEN: 8., 9. AUG,  
18.–20. AUG, 23.–26. AUG 09, BUSLINIE 27
TREFFPUNKT: HAFENHALLE09  4 
ZEIT: 20.30 UHR, DAUER: CA. 80 MIN

Selbst die gewöhnlichsten Abläufe können zu ungewöhn-
lichen Geschichten werden. Der Bus 27 fährt vom hafen 
zum chemiepark und zurück. Jeden Tag. Immer und 
immer wieder. Aber der Bus 27, den theaternyx für Fahrten 
anbietet, ist anders. Er durchquert nicht einfach die Stadt, 
er pendelt auch vorwärts und rückwärts in der Zeit. Er 
nimmt Sie mit auf eine reise durch die Abenddämmerung 
in das fantastische herz der Stadt. In diesem Bus kann es 
passieren, dass Sie direkt neben den Figuren sitzen, die 
nachts alleine durch die Stadt streifen. Was denken sie? 
Wohin fahren sie? – Kommen Sie mit auf die Fahrt!

twentyseVen – a ghost story: Even the most ordinary 
events can touch on the most remarkable stories. The 
27 bus travels from the harbour to the Chemiepark and 
back. Every day. Over and over again. But the 27 bus 
provided by theaternyx is different. It doesn‘t just traverse 
the city, it also shuttles backwards and forwards in time. 
It takes you on a twilight journey into the imaginative 
heart of the city. Here you can find yourself right next to 
a fictional character, someone alone in the city at night. 
What are they thinking? Where are they going? Come 
along for the ride.

konZept & stück// theaternyx (markus Zeindlinger, 
claudia seigmann)
regie// markus Zeindlinger 
mit// claudia seigmann u.a.

ein auftragswerk Von linZ09 in koproduktion  
mit theaternyx.

THEATERNYX (AT)
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DATUM ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT

Di 28 JUL
NIEUWZWArT 
WIM VANDEKEYBUS  
1  AEC MAIN DECK, 21.00 UHR

Mi 29 JUL
NIEUWZWArT                          
WIM VANDEKEYBUS  
1  AEC MAIN DECK, 21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

Do 30 JUL
hOUSE OF ThE hOLY AFrO 
BRETT BAILEY 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR 

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

Fr 31 JUL
hOUSE OF ThE hOLY AFrO 
BRETT BAILEY 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR 

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

ABOVE UNDEr INBETWEEN 
CIE. WILLI DORNER 
2   BEETHOVENSTRASSE 25,  

19.30 UHR

SA 1 AUG
hOUSE OF ThE hOLY AFrO 
BRETT BAILEY 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR 

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

ABOVE UNDEr INBETWEEN 
CIE. WILLI DORNER 
2   BEETHOVENSTRASSE 25,  

19.30 UHR

DA DEUFÖ 
POTATELLO KOMPANII 
7   FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE, 

20.30 UHR

So 2 AUG  

A hETZ                                    
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

DA DEUFÖ 
POTATELLO KOMPANII 
7   FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE, 

20.30 UHR

Mo 3 AUG
WAYANG KULIT 
I WAYAN WIJA 
3   BOTANISCHER GARTEN,  

21.00 UHR

DA DEUFÖ 
POTATELLO KOMPANII 
7   FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE, 

20.30 UHR

Di 4 AUG
WAYANG KULIT                         
I WAYAN WIJA  
3   BOTANISCHER GARTEN,  

21.00 UHR

DA DEUFÖ 
POTATELLO KOMPANII 
7   FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE, 

20.30 UHR

Mi 5 AUG
SAKUNTALA 
GOPAL VENU
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

DA DEUFÖ 
POTATELLO KOMPANII 
7   FREINBERG, FRANZ-JOSEF-WARTE, 

20.30 UHR

Do 6 AUG
SAKUNTALA                             
GOPAL VENU 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9   LENTOS KUNSTMUSEUM,  

AB 14.00 UHR 

Fr 7 AUG
SAKUNTALA 
GOPAL VENU 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9   LENTOS KUNSTMUSEUM,  

AB 14.00 UHR 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

SA 8 AUG
NArASIMhAVATArAM  
GOPAL VENU 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9   LENTOS KUNSTMUSEUM,  

AB 14.00 UHR 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

So 9 AUG
NArASIMhAVATArAM               
GOPAL VENU 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9  LENTOS KUNSTMUSEUM 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Mo 10 AUG TOUr GUIDE 
BACK TO BACK THEATRE

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9   LENTOS KUNSTMUSEUM,  

AB 14.00 UHR 

Di 11 AUG TOUr GUIDE                            
BACK TO BACK THEATRE

IM hOF VON NUr EINEM 
JEAN-MICHEL BRUYéRE 
9   LENTOS KUNSTMUSEUM,  

AB 14.00 UHR 

Mi 12 AUG
A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

Do 13 AUG
A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

Fr 14 AUG
WENN Ich TräUME,  
FANGEN räDEr FEUEr 
CORNELIA SCHEUER 
11 SKATEPARK URFAHR, 21.30 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

SA 15 AUG
WENN Ich TräUME,  
FANGEN räDEr FEUEr              
CORNELIA SCHEUER 
11 SKATEPARK URFAHR, 21.30 UHR

A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

DIE VErBOrGENE STADT 
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

 *  Publikumsgespräch (im Anschluss an die Vorstellung)
X  Siehe Plan S. 31



DATUM ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT ProDUkTion & orT

So 16 AUG
A hETZ 
TREFFPUNKT: FIRMA TORTEC,  
5  I MLING 10, 4902 WOLFSEGG,  

20.00 UHR

DIE VErBOrGENE STADT            
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

Mo 17 AUG
DIE VErBOrGENE STADT  
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

Di 18 AUG
DIE VErBOrGENE STADT  
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Mi 19 AUG
DIE VErBOrGENE STADT 
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Do 20 AUG
DIE VErBOrGENE STADT  
LUK PERCEVAL 
12   SPIELPLATZ LIMONISTOLLEN,  

21.00 UHR 

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Fr 21 AUG  
 

SA 22 AUG  
 

So 23 AUG
SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Mo 24 AUG
SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Di 25 AUG
rAIO X 
MEMBROS 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Mi 26 AUG
KArAGÖZ: DEr ZAUBErBAUM 
CENGIZ ÖZEK 
10 LONSTORFERPLATZ, 21.00 UHR

SIEBENUNDZWANZIG 
THEATERNYX 
4   EINSTIEGSTELLE: HAFENHALLE09, 

20.30 UHR

Do 27 AUG
KArAGÖZ: DEr ZAUBErBAUM 
CENGIZ ÖZEK 
14  VOLKSGARTEN, 21.00 UHR

FEBrE                                     
MEMBROS 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

Fr 28 AUG
KArAGÖZ: DEr ZAUBErBAUM 
CENGIZ ÖZEK 
14  VOLKSGARTEN, 21.00 UHR

SA 29 AUG
MEDO 
MEMBROS 
6   VOEST BRüCKE URFAHR,  

21.00 UHR

So 30 AUG
rIDEr SPOKE 
BLAST THEORY 
13   HAUPTPLATZ / INFO 80+1, 

19.00–22.00 UHR, ALLE 15 MIN

Mo 31 AUG
rIDEr SPOKE 
BLAST THEORY 
13   HAUPTPLATZ / INFO 80+1, 

19.00–22.00 UHR, ALLE 15 MIN

Di 1 SEP
rIDEr SPOKE 
BLAST THEORY 
13   HAUPTPLATZ / INFO 80+1, 

19.00–22.00 UHR, ALLE 15 MIN

Mi 2 SEP
rIDEr SPOKE 
BLAST THEORY 
13   HAUPTPLATZ / INFO 80+1, 

19.00–22.00 UHR, ALLE 15 MIN
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TOUr GUIDE

URAUFFÜHRUNG AM 10. AUG 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 11. AUG 09 
ORT & ZEIT WERDEN NOCH BEKANNT GEGEBEN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 11. AUG (IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

IN DEUTSCHER UND ENGLISCHER SPRACHE.

Back to Back Theatre ist eine australische Kompanie mit 
internationaler reputation, die vornehmlich im öffentlichen 
städtischen raum spielt. Die Kompanie wird von sieben 
beeinträchtigten SchauspielerInnen geleitet, arbeitet aber 
auch mit nicht Beeinträchtigten. Durch die Art, wie sie 
Dinge sehen, tragen aber alle zur gemeinsam kreierten 
Arbeit bei. Sie selbst betrachten diese Arbeit weniger als 
zeitgenössische als vielmehr als Kunst der nahen Zukunft. 
TOUr GUIDE ist ein Stück, das in Linz entsteht, gemeinsam mit 
PerformerInnen aus Linz, die beeinträchtigt sind oder auch 
nicht – je nach Standpunkt. TOUr GUIDE führt das Publikum 
individuell, einzeln durch die Stadt, per Kopfhörer lauschen 
Sie der Live-Performance und der Komposition. Linz wird sich 
auf eine Weise präsentieren, wie es das Publikum noch nie 
gesehen hat.

tour guide: Back to Back Theatre is a company from Austral-
ia with an established international reputation who specialize 
in performing in urban public spaces. The company is driven 
by seven actors who are disabled but the company also 
works with performers who are not disabled. The way they see 
things, however, all contribute imaginatively to the work they 
create together. They like to think of this work less as being 
about the present as art for the near future. TOUR GUIDE is a 
piece they are creating in Linz, together with performers from 
Linz who may or may not be disabled, depending on your 
point of view. TOUR GUIDE leads each audience member 
through the city individually, listening on headphones to live 
performance and composition. It will make you see Linz in a 
way you have never seen it before.

regie// bruce gladwin
text// bruce gladwin, back to back theatre ensemble & 
linZer community mitglieder
komposition// hugh coVill
sound design// phillip iVan pietruschka & hugh coVill

eine auftragswerk Von linZ09 in kooperation mit back 
to back theatre & dem Verein integratiVe kulturarbeit/ 
festiVal sicht:wechsel. mit freundlicher unterstütZung 
der Volksbank.
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WENN Ich Tr UME, 
FANGEN r DEr FEUEr

URAUFFÜHRUNG AM 14. AUG 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 15. AUG 09, SKATEPARK URFAHR  11
21.30 UHR, DAUER: 35 MIN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 15. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

EINTRITT FREI, RESERVIERUNG ERBETEN.

rSc heindl OÖ ist Österreichs führendes rollstuhl-rugbyteam. Ihr Sport ist physisch 
fordernd, hochgradig wettbewerbsfähig, blitzschnell und sehr, sehr aufregend. regis-
seurin cornelia Scheuer – selbst rollstuhlfahrerin – wurde davon so inspiriert, dass sie 
das Team in Linz zusammenbringt, um mit Zackenzillis Pyrotechnik eine Performance 
zu choreografieren, in der die Qualitäten des rugby-Spiels einfließen. WENN Ich 
TräUME, FANGEN räDEr FEUEr findet im Urfahraner Skatepark statt. Es erzählt von der 
Macht der Träume, vom heldentum und dem humor, den es braucht sie zu verwirkli-
chen. Feurige helden auf rädern!

when i dream, wheels catch fire: RSC Heindl OÖ are Austria’s champion wheel-
chair rugby team. Their sport is physically demanding, highly competitive, lightning fast 
and very, very exciting. Director Cornelia Scheuer – herself a wheelchair user – was 
so inspired, she tracked the team down here in Linz and has decided to choreograph 
this performance for them in cooperation with Zackenzilli’s pyrotechnics using the same 
qualities of movement they show on the rugby field. WHEN I DREAM, WHEELS CATCH 
FIRE takes place in the skate-park in Urfahr.  It is about the power of dreams, the hero-
ism and humor required to achieve them. Heroes on fire that kick ass.

regie// liZart productions/cornelia scheuer
feuerperformance// ZackenZilli (nina reisinger)
musik// christoph raffetseder, christian wildfellner
kostüm & ausstattung// markus kuscher
fotos// peter miletits
schmiedearbeiten// lisa steiniger
regieassistenZ// romana leopoldseder
assistenZ// eVa moschitZ, friedrich mayer, Jonathan schimmer, Jakob puttinger

mit// rsc heindl oÖ, andreas füreder, Johannes kÖrner, daVid kühhas,  
fritZ leitner, christian wagner, martin weinmayr, elif akyürek, bruno bosnik 

eine produktion Von linZ09 in kooperation mit dem Verein integratiVe kulturarbeit/ 
festiVal sicht:wechsel. mit freundlicher unterstütZung der Volksbank.  
mit herZlichem dank an die firma matZka rehatechnik/wien, „les Vario mundi“, 
elisabeth lÖffler, ina rager, steffanie rehak und christine steiner.
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DIE VErBOrGENE 
STADT

URAUFFÜHRUNG AM 15. AUG 09 
WEITERE VORSTELLUNGEN: 16.-20. AUG 09, 
SPIELPLATZ BEIM LIMONISTOLLEN  12
21.00 UHR, DAUER: CA. 70 MINUTEN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 16. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

Der flämische regisseur Luk Perceval ist an den führenden europäischen Theatern 
und Festivals viel gefragt. Dennoch nahm er sich die letzten beiden Jahre genug 
Zeit, sich einem persönlichen Projekt für Linz09 zu widmen. Dies ist kein Bühnen-
stück. Es ist ein Film, eine Erforschung realer Geschichten, die im Linzer Stollensys-
tem verborgen liegen. 
Unter der Oberfläche der Stadt, die hitler in seine Kulturhauptstadt verwandeln 
wollte, tastet sich der Film durch die Finsternis des 14 Kilometer langen Stollensys-
tems, von Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen gegraben, und fragt: 
Wie konnte so viel Grausamkeit so lange unbemerkt bleiben? Ist es überhaupt 
möglich, so etwas zu vergessen? DIE VErBOrGENE STADT setzt die Stücke der 
Erinnerung zusammen, die von der Stadt unter der Stadt übrig blieben und bringt 
sie ans Licht – in einer reihe von Vorführungen unter freiem himmel, auf einem 
Mahnmal der NS-Zeit, der Freiluft-Kalkwand beim Limonikeller.

the concealed city: Flemish theatre director Luk Perceval is in constant demand 
from Europe‘s leading theatres and festivals. Over the last two years, however, he 
has repeatedly taken time out to complete a personal project for Linz09. This is not 
a stage play. It is a film, a fictionalized investigation into the very real stories lurking in 
the tunnels below Linz. 
Beneath the surface of the city Hitler wanted to turn into his cultural capital, the film 
feels its way through the darkness of the 14km underground network excavated by 
inmates of the Mauthausen concentration camp and asks: How could something 
so horrible remain unnoticed for so long? Is it really possible to forget something 
like this? THE CONCEALED CITY pieces together clues to the memories that lie in 
what remains of this city underneath the city, and brings them out into the open in 
a series of outdoor screenings. These will be held near the entrance to the Limoni 
cellars, a site which is itself a memorial of the Nazi period. 

regie// luk perceVal
kamera// luk perceVal, nikolai eberth 
dramaturgie// margit niederhuber
schauspiel// felix rÖmer
produktion// Johannes rosenberger
ton// linda bJÖrk steinthorsdottir
schnitt// nathalie kurZ
aufnahmeleitung// sandra krampelhuber

interViews mit// Valie export, Josef cembran, karl fallend, birgit kirchmayr, 
michael John, franZ ruhaltiger, anton tÖlk, maximillian strasser u.a.

ein auftragswerk Von linZ09.

LUK PERCEVAL (BE)
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KArAGÖZ 
 DEr ZAUBErBAUM

26. AUG 09, LONSTORFERPLATZ  10
27., 28. AUG 09, VOLKSGARTEN  14
21.00 UHR, DAUER: 40 MIN

IN TÜRKISCHER SPRACHE MIT DEUTSCHER EINFÜHRUNG.
EINTRITT FREI, RESERVIERUNG ERBETEN.

Karagöz ist der türkische Name für die Figur, die 
auch als Kasperl oder Punch bekannt ist. Wie 
sein Bruder aus anderen Ländern ist Karagöz 
derb, lustig und ständig in Schwierigkeiten. DEr 
ZAUBErBAUM ist eine der anhaltend erfolgreichen 
Performances von cengiz Özek, dem brillanten 
Schatten-Puppenspieler aus Istanbul, der traditio-
nelle charaktere und Slapstick-Techniken mit einer 
frischen und zeitgemäßen Sicht der Welt verbindet. 
Im März diesen Jahres war diese Aufführung ein 
großer Erfolg bei Jung und Alt als Teil von EXTrA 
EUrOPA. hier nun die Möglichkeit, Karagöz nachts 
im Freien zu erleben. Eine kurze, vortreffliche 
Aufführung, die nur wenig Sprache verwendet und 
für jedes Publikum geeignet ist.

karagÖZ/the magic tree: Karagöz is the Turkish 
name for the figure also known as Kasperl or Punch. 
Just like his cousins from other nations, Karagöz 
is rude, funny and always causing trouble. THE 
MAGIC TREE is one of the most enduringly popular 
performances of Cengiz Özek, the brilliant shadow 
puppeteer from Istanbul, who combines traditional 
characters and slapstick techniques with a fresh 
and contemporary view of the world. This show was 
a great hit with young and old alike as part of the 
Extra Europe festival earlier this year. Now here’s a 
chance to see Karagöz at night in the open air. A 
delightful short performance which uses very little 
language and is suitable for audiences of any age.

regie & spiel// cengiZ ÖZek
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rAIO X, FEBrE, MEDO
MEMBROS (BR)
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 Membros stammen aus Macaé, einer der Städte mit Brasiliens höchster 
Mordrate. Ihre hip hop-Trilogie rAIO X, FEBrE und MEDO ist voller fesseln-
der Bilder und drastischer Geschichten. Für ihre Gründer Paulo Azevedo 
and Taís Vieira ist Membros sowohl ein soziales als auch künstlerisches 
Unternehmen – hip hop als Form des Protestes, als Möglichkeit, Menschen 
zum Nachdenken anzuregen, was Gesellschaft bedeutet. Ihre Arbeit 
zeigt Einblicke in das Leben mit den zerstörerischen Kräften von Gewalt 
und sozialer Trennung, die in Brasiliens Großstädten herrschen. Tanz ist 
dabei ein Mittel zur Formulierung von Alternativen, wie man die Opferrolle 
beenden und einen Grad an Autonomie etablieren kann. Die Membros 
Kompanie ist Teil von cIEMh2 „center of Integrated Studies on the hip hop 
Movement in Macaé“, 1999 von Paulo Azevedo and Taís Vieira gegründet.

Membros come from Macaé, one of the city with Brazil ’s highest murder 
rate. Their hip hop dance trilogy RAIO X, FEBRE and MEDO is packed with 
thrilling images and extreme stories. For its founders, Paulo Azevedo and 
Taís Vieira, Membros is as much a social as an artistic enterprise. For them, 
hip hop is a form of protest, a way of making people think about what 
society means. Their work offers a series of insights into what it is like to have 
to live with the destructive forces of violence and social division operating in 
inner cities in Brazil. Dance is a way of formulating alternatives, of ceasing to 
be a victim and establishing a degree of autonomy. The Membros Compa-
ny is part of CIEMH2 Center of Integrated Studies on the Hip Hop Movement 
in Macaé founded by Paulo Azevedo and Taís Vieira in 1999. 

mit herZlichem dank an den bsV land oÖ stocksport.

Der erste Teil der Trilogie spielt in einem Gefängnis, einer reinen Männerwelt voller 
Brutalität und Poesie, einer Umgebung von Kriminellen, Gangs und Transvestiten. 
Die röntgenstrahlen des Titels sind die choreografie selbst, die die Gefängnis-
mauern erschüttern, um das Versteckte nach außen zu zeigen – die Krawalle, 
das Morden und die anschließende Außendarstellung. Diese Welt am rande der 
Gesellschaft ist furchteinflößend chaotisch, aber auch normal. Eine Performance 
voller Mut, Leiden und Gefahr.

raio x (x ray): The first part of the trilogy is set in prison, in an all-male world of 
brutality and lyricism, a world of petty criminals, gangs and transvestites. The X ray 
of the title is the choreography which penetrates the prison walls to show what is 
hidden inside – the riots, the killings and the way these are then presented to the 
outside. This world on the margins of society is frighteningly incoherent but utterly 
normal. A performance of courage, suffering and danger.

kreation & regie// paulo aZeVedo & taís Vieira
choreografie// taís Vieira
mit & Von// João carlos silVa, luiZ henrique, 
ZanZibar Vicentino, rogerio arauJo, Julius mack & 
Jean gomes
künstlerische leitung & musikalische collage// 
paulo aZeVedo 
musik// originale Von chopin, händel, philip glass, 
titãs, pink floyd, paVilhão 9
licht & technische leitung// lionel henry 
produktion// marine budin / el climamola

25. AUG 09, VOEST-BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: 55 MIN

rAIO X (rÖNTGEN)
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Fieber ist der physische Zustand einer körperlichen Krise beim 
Bekämpfen einer Infektion. Teil zwei der Trilogie nimmt dies als 
Metapher für eine Gesellschaft, die an ausufernder Gewalt 
leidet. Die Körper der Tänzer absorbieren alle Arten physischen 
Schocks auf einer Bühne, die von einer hohen Wand dominiert 
wird – eine konstante Erinnerung an die soziale Apartheid, die 
durch unsere Städte läuft. Ihr Tanz ist hart, unbarmherzig und 
schmerzhaft, aber sie hören nicht auf. Sie weigern sich, sich 
geschlagen zu geben.

febre (feVer): Fever is a physical state of emergency which the 
body enters in the process of overcoming infection. Part Two of 
the trilogy uses this as a metaphor for a society suffering from 
endemic violence. The dancers’s bodies absorb all manner 
of physical shocks on a stage dominated by a high wall, a 
constant reminder of the social apartheid dividing our cities. 
Their dancing is tough, remorseless and painful but they keep 
going. They refuse to be beaten.
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Der abschließende Teil der Trilogie greift Themen aus den ers-
ten beiden Stücken wieder auf und zeigt diese aus weiblicher 
Perspektive, eine Antwort der Frauen auf Gewalt. Im Disput mit 
den männlichen Tänzern werden hier Fragen von Geschlecht, 
Prostitution, rache, Streit und Wünschen untersucht. Erneut 
treibt das Ensemble seine Körper bis ans Limit. Diese Perfor-
mance ist derzeit in Entstehung und erlebt seine Uraufführung 
bei Linz09.

medo (fear): The concluding part of the trilogy revisits issues 
from the first two pieces from a female perspective, a women’s 
response to violence. In dispute with the male dancers it 
 examines questions of gender, prostitution, revenge, conflict 
and desires. Once again the cast push their bodies to the 
absolute limits. This piece is currently in development and will 
receive its world premiere at Linz09.

kreation & regie// paulo aZeVedo & taís Vieira
choreografie// taís Vieira
ton// paulo aZeVedo 
musik// Johann sebastian bach, chico buarque, Jorge aragao,  
Jean sibelius, faccai central, extracts from funky
licht & technische leitung// lionel henry
bühnenbild// delphine lancelle
mit// João carlos silVa, luiZ henrique, Jean gomes, ZanZibar Vicentino, 
rogerio arauJo, Julius mack & Jhosie garcia
produktion// marine budin / el climamola 

eine produktion Von membros in koproduktion mit les rencontres de 
la Villette, festiVal grec de barcelona / mercat de les flors. mit fondo 
nacional de cultura, idee, programme culture �000 et union européenne. 
residence: ca l’estruch - ayuntamiento de sabadell.

27. AUG 09, VOEST-BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: 55 MIN

PUBLIKUMSGESPRäCH: 27. AUG
(IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG)

kreation & regie// paulo aZeVedo & taís Vieira
choreografie// taís Vieira
ton// paulo aZeVedo 
licht & technische leitung// lionel henry
bühnenbild// delphine lancelle
mit// João carlos silVa, luiZ henrique, Jean gomes, ZanZibar Vicentino, 
rogerio arauJo, Julius mack , aline correa, ariana mota, fabiana costa, 
dani posidonio, bia popper
produktion// marine budin / el climamola 

medo ist eine produktion Von membros in koproduktion mit linZ09  
& le parc de la Villette.

URAUFFÜHRUNG AM 29. AUG 09  
VOEST BRÜCKE URFAHR  6
21.00 UHR, DAUER: 60 MIN

FEBrE (FIEBEr)

MEDO (ANGST)
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30. AUG – 2. SEPT 09 IM RAHMEN VON THEATERLUST2
4. – 7. SEPT 09 IM RAHMEN DES ARS ELECTRONICA FESTIVALS  
AUSGANGSPUNKT & INFORMATION HAUPTPLATZ / INFO 80+1  13
START ALLE 15 MINUTEN ZWISCHEN 19.00 UND 22.00 UHR, DAUER: MAX. 75 MIN
AB 16 JAHREN

PREISE:  € 9,- INKL. RADMIETE  
€ 7,- MIT EIGENEM FAHRRAD (ODER ROLLSTUHL)

VORRESERVIERUNG ERBETEN

IN DEUTSCHER UND ENGLISCHER SPRACHE.

Ein Mensch. Ein Fahrrad. Und die Stadt. Den Ort entdecken. Etwas über sich 
selbst entdecken. Etwas über die anderen entdecken, die dort waren. Blast 
Theory sind international renommiert für ihre wegweisenden Innovationen auf 
dem Gebiet von Performances und interaktiver Kunst und zweifache Sieger des 
Prix Ars Electronica. 
rIDEr SPOKE kombiniert Theater mit Spielen und moderner Technik. Mit einem 
Mini-computer am Fahrrad und wi-fi Technologie verwendend, lädt es die 
TeilnehmerInnen ein, sowohl als aktive ProtagonistInnen wie auch als neugierige 
ZuschauerInnen durch die Straßen der Stadt zu radeln – in einem außerge-
wöhnlichen gemeinschaftlichen Kunstwerk, das den Linzer Stadtplan aus 
persönlichen Erfahrungen neu webt.

rider spoke: You. A bike. And the city. Find out about the place. Find out about 
yourself. Find out about the others who‘ve been there. Blast Theory are renowned 
internationally for creating groundbreaking new forms of performance and 
interactive art and are two time prize-winners at the Ars Electronica Festival. 
RIDER SPOKE combines theatre with game play and state of the art technology. 
Equipped with a handheld computer and using wi-fi technology, it invites the 
audience to cycle through the streets of the city, while being both active pro-
tagonists and curious spectators in a giant collaborative artwork which creates 
a new map of the city woven out of personal experiences.

konZept// blast theory (matt adams, Ju row farr, nicholas tandaVanitJ)

eine produktion Von blast theory in koproduktion mit der uniVersität 
 nottingham, mixed reality lab.  
präsentiert Von linZ09 in kooperation mit dem ars electronica center.

rIDEr  
SPOKE
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BLAST THEORY (UK)



Academy 
of the Impossible. 
Umnögilechs 
wrid mölgich.

Juli, August 2009 
www.linz09.at/impossible
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 PFLASTErSPEKTAKEL/cIE. LUc AMOrOS

DAS UNBESchrIEBENE 
BLATT
Zumeist arbeitet visuelles Objekttheater in dunklen räumen, ist 
geschaffen aus der geschickten Manipulation von Objekten 
in intimer Umgebung. cie. Luc Amoros schafft es, sich diesen 
charme zu erhalten und ist dennoch offen, öffentliche Arbeiten in 
großem Stil für ein großes Publikum zu kreieren. Die Truppe schafft 
überwältigende Spektakel mit Licht und Live-Musik.
hier benutzen sie keine traditionelle Bühne, sondern stellen 
stattdessen einen gigantische Leinwand auf. Das ist das unbe-
schriebene Blatt, ein raum in der Mitte der Stadt, der mit Schatten, 
Gemälden und Bildern aller Art gefüllt werden kann. Es bietet ein 
mögliches Gegenmittel zu den Werbefl ächen, an die man im 
städtischen raum so gewöhnt ist, und eine Möglichkeit, Dinge 
zu sehen, die man im täglichen Leben vermisst… Träume und 
vergessene Geschichten. DAS UNBESchrIEBENE BLATT ist sowohl 
Eröffnung wie auch Beitrag von Linz09 zum diesjährigen Pfl aster-
spektakel, wo Straßentheater die Stadt für ein tolles Wochenende 
lang in Beschlag nimmt.

pflasterspektakel/the blank page: Most visual object theatre 
is presented in dark spaces, being created out of the dextrous 
manipulation of objects in intimate surroundings. Cie. Luc Amoros 
manages to retain this charm and skill while creating open, public 
works on a broad scale for large audiences. They create vast 
spectacles with lights and live music.
For this, they don’t use a traditional stage, instead they put up a 
giant screen. This is the blank page, a space in the middle of the 
city which can be fi lled in with shadows, paintings and images of all 
kinds. It offers a potential antidote to the advertising billboards we 
are more used to seeing in urban locations and a chance to see 

the things that are missing from our daily lives... to see dreams and 
forgotten stories.
THE BLANK PAGE marks both the opening of and Linz09‘s contribu-
tion to this year‘s Pfl asterspektakel, where street theatre takes over 
the city for one glorious long weekend.

konZeption, text, bühne & bilder// luc amoros 
komposition// richard harmelle
technisches konZept & konstruktion// Vincent frossard
grafische beratung// Joseph kieffer 
administration// mathieu desanlis
produktion, Vertrieb & kommunikation// bruno de beaufort
technische leitung// Vincent frossard
licht & gerüst// martin descourVières, manu coutin
ton// manu haessig 

eine produktion Von cie. luc amoros. eine Veranstaltung 
Von in situ, der europäischen plattform für strassenkunst. 
in koproduktion mit linZ09; pflasterspektakel; l’atelier ��1; 
sotteVille-les-rouen; le fourneau en bretagne, brest; le moulin 
fondu, noisy-le-sec; pisteurs d’etoiles, obernai; la halle Verrière, 
meisenthal. mit unterstütZung der franZÖsischen gesellschaft 
für schriftsteller und komponisten (sacd). 
die compagnie luc amoros wird unterstütZt Von french ministry 
of culture and communication – alsace regional directorate 
of cultural affairs (drac), alsace regional council, conseil 
général du bas-rhin (county council) und der stadt strasbourg.

DAS UNBESCHRIEBENE BLATT: 22.-25. JUL 2009, ALTER MARKT  8
22.00 UHR

PFLASTERSPEKTAKEL: 23.-25. JUL 2009, LINZER INNENSTADT
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SIchT:WEchSEL:BEWEGT 
 
Der 3. Schwerpunkt des SIchT:WEchSEL-Jahresprogramms für 
2009 – SIchT:WEchSEL:BEWEGT – spannt den Bogen von einer 
9-tägigen internationalen Kunstwerkstatt im Institut der caritas 
für Menschen mit Behinderungen in St.Pius/Steegen bis hin zur 
Performance WENN Ich TräUME, FANGEN räDEr FEUEr. Die 
oberösterreichische Szene präsentiert sich im bunten Kunstzug 
EISENWIND entlang der LILO (Linzer Lokalbahn) und im gemein-
samen Theaterprojekt TOUr GUIDE mit dem Back to Back Theatre. 

Von 31. Juli bis 9. August 2009 arbeiten internationale Künstler-
persönlichkeiten unter der künstlerischen Gesamtleitung von Dr. 
Peter Assmann im Institut St.Pius/Steegen mit integrativen Teams 
aus 5 Nationen. Ihr Ziel ist es, unterschiedliche Kunstsparten durch 
Kreativitätsprozesse zu verbinden und sichtbar zu machen.

Den Abschluss der Internationalen Kunstwerkstatt bildet der Kunst-
zug EISENWIND, der am Linzer hauptbahnhof startet und vier Mal 
entlang der Stecke nach Peuerbach anhält. Darin und entlang der 
Strecke sind künstlerische Aktivitäten von Menschen mit Beein-
trächtigung zu sehen. Von Peuerbach aus wandern alle Beteiligten 
zum Institut St. Pius. Dort werden an verschiedenen Plätzen und in 
den einzelnen Innenhöfen kurze künstlerische Aktionen gezeigt. 

EINTrITT und ZUGFAhrT sind KOSTENLOS.
Anmeldung erbeten unter 0732/ 78 51 41 11 
oder 

www.sicht-wechsel.at

SICHT:WECHSEL:MOVES
 
The third section of SICHT:WECHSEL’S 2009 programme runs from a 
9 day international arts workshop in the Caritas Institute for disabled 
people in St.Pius/Steegen to the performance WHEN I DANCE, 
WHEELS CATCH FIRE.  Upper Austrian artists can be seen in the art 
train IRONWIND travelling along the LILO (Linzer Lokalbahn) and 
collaborating on the theatre project TOUR GUIDE with Back to Back 
Theatre Company. 

International artists under the artistic directorship of Dr. Peter Ass-
mann will be working from 31st Juli to 9th August 2009 in the Institute 
St.Pius/Steegen with integrated teams from 5 countries.  Their goal is 
to bring different art forms together in creative processes and make 
this visible.  

The international arts workshop culminates in the art train IRON-
WIND, starting at Linz Hauptbahnhof and making four stops on the 
line to Peuerbach.  Artistic activities by disabled people can be 
seen both inside the train and along the route.  Then all the par-
ticipants will walk together from Peuerbach to the Institute in St.Pius, 
where brief artistic actions will be staged in a variety of locations 
and courtyards. 

Admission to the train and the institute is free of charge.
Please register by calling 0732/ 78 51 41 11 
or via 

www.sicht-wechsel.at

31. JUL – 15. AUG 09

ThEATErLUST2 Sonnenbrand / �9 
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TICKET PRICES:

€	18,-  Full price
€	13,- Concessions (on presentation of valid i.d.) 
   for students up to 26 years old, those engaged in civil or 

military service and old age pensioners 
€	 9,- Holders of a valid Linz09 Insider or Linz09 Card
€	 7,-  School students (on presentation of valid i.d.) and  

the disabled plus one companion 
€	 5,- School classes 

Exceptions: 
Hunger for Art and Culture: free entrance for passholders. 
Free entrance at WHEN I DREAM, WHEELS CATCH FIRE and KARAGÖZ.
Ticket prices for A HETZ according to Theater Hausruck. Special ticket 
prices for RIDER SPOKE.

TEAM DArSTELLENDE KUNST LINZ09:

Künstlerische Leitung// Airan Berg
Dramaturgie// David Tushingham
Marketing, Assistenz// Barbara hinterleitner
Produktion// Nora Wolloch, Sandra Krampelhuber
Produktionsleitung ThEATErLUST2// Petra herglotz
Produktionsleitung IM hOF VON NUr EINEM// Georg Steker
Produktionsassistenz ThEATErLUST2// Kristina Alar, Sandra Fox,  
Stephanie höltschl 
Technische Leitung// harald Michlits, Daniel Müller

IMPRESSUM 
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

REDAKTION: Barbara Hinterleitner // TEXTE: David Tushingham, Barbara Hinterleitner 
// KONZEPT UND GESTALTUNG: Buchegger, Denoth, Feichtner/Haslinger, Keck. // 
DRUCK: Gutenberg/Linz // COVERBILD: Robert Striegl 

änderungen vorbehalten 

Informationen, Tickets, Buchungen, hotelreservierung:  
Information, Tickets, Bookings, Hotel reservations:
Linz09 Infocenter / Tourist Information Linz
hauptplatz 5, 4020 Linz
Tel: +43 (0) 732 / 7070-2009
www.linz.at/tourismus 

Tickets im Linz09 Infocenter, bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, online 
unter / Tickets available through the Linz09 Infocenter, at all Ö-Ticket 
sales centres, online via 
www.linz09.at

TIcKETPrEISE:

€	18,-  Vollpreis
€	13,-   Ermäßigung (bei Vorweisen eines gültigen Ausweises) 
   für StudentInnen bis 26 Jahre, Zivildiener, Präsenzdiener, 

PensionistInnen
€	 9,-  Inhaber eines gültigen Linz09 Insiders oder Linz09 card 
€	 7,-  SchülerInnen (bei Vorweisen eines gültigen Ausweises), 

Menschen mit Beeinträchtigung plus einer Begleitperson 
€	 5,- Schulklassen 

Ausnahmen: 
hunger auf Kunst und Kultur: freier Eintritt für Pass-InhaberInnen. 
Eintritt frei bei WENN Ich TräUME, FANGEN räDEr FEUEr und 
 KArAGÖZ. Bei A hETZ gelten die Preise des Theater hausruck.  
Bei rIDEr SPOKE gelten spezielle Preise.

Ausgewählte Vorstellungen bei ThEATErLUST2 werden in Gebärden-
sprache simultan übersetzt und für Sehbeeinträchtigte aufbereitet. Für 
weitere Informationen kontaktieren Sie: barbara.hinterleitner@linz09.at

There will be signed performances and special performances for 
the visually impaired of selected THEATRE MANIA2 productions 
 subject to availability. For further information please contact: 
 barbara.hinterleitner@linz09.at

ThEATErLUST2 SErVIcE 
tHeAtRe mANIA2 SeRvIce 

TIcKET
hOTLINE

+43 (0) 664/8283860

Mo–Fr 13.00–18.00 Uhr 
Sa 10.00–13.00 Uhr

WETTEr
hOTLINE
+43 (0)664/58 57 827
An Vorstellungstagen ab 17.00 Uhr  
bis Vorstellungsbeginn. 



NähErE INFOrMATIONEN/MOrE INFOrMATION: www.linz09.at/theaterlust2 
FAhrPLAN/PUBLIc TrANSPOrTATION SchEDULE: www.linzag.at/efa

1   AEc MAIN DEcK IM  
ArS ELEcTrONIcA cENTEr LINZ 
hauptstraße 2
Straßenbahnlinie 1, 2 oder 3 bis rudolfstraße

2   BEEThOVENSTrASSE 25
Busbahnlinie 12, 17, 19, 19a, 27 oder 46  
bis Waldeggstraße oder bis Volksgarten 
(außer Linie 27) 

3   BOTANISchEr GArTEN
roseggerstraße 20-22 
Buslinie 26 bis Froschberg, Buslinie 27  
bis Botanischer Garten

4   hAFENhALLE09 
Industriezeile 41 A
Buslinie 27 und 46 bis hafen

5   PArKPLATZ FIrMA TOrTEc 
Imling 10, 4902 Wolfsegg 
(Busse stehen ab 19.30 Uhr bereit,  
Parkplätze vorhanden) 

6   VOEST BrücKE UrFAhr 
Asfalt-Stockplatz 
Bus 12, 25 bis heilhamer Weg; Straßen- 
bahnlinie 1 oder 2 bis Peuerbachstraße

7   FrANZ-JOSEF-WArTE 
Freinberg
Buslinie 26 bis Jägermayr

8   ALTEr MArKT 
hahnengasse  
Straßenbahnlinie 1, 2 oder 3 bis hauptplatz        
                                         
9   LENTOS KUNSTMUSEUM LINZ 
Ernst-Koref-Promenade 1
Straßenbahnlinie 1, 2 oder 3 bis hauptplatz; 
Buslinie 26 bis Obere Donaulände

10  LONSTOrFErPLATZ
Buslinie 25 und 27 bis Lonstorferplatz 

11  SKATEPArK UrFAhr 
Zwischen Eisenbahn- und VOEST-Brücke
Straßenbahnlinie 1 oder 2 bis Peuerbachstra-
ße; Buslinie 12 oder 25 bis heilhamer Weg

12  SPIELPLATZ BEIM LIMONISTOLLEN  
Limonigasse
Buslinie 27 bis hopfengasse  
Buslinie 45 oder 46 bis Mariendom

13  hAUPTPLATZ / INFO 80+1
Straßenbahnlinie 1, 2 oder 3 bis hauptplatz                        

14  VOLKSGArTEN 
Straßenbahnlinie 1, 2 oder 3 bis Goethe-
kreuzung;  Buslinie 12, 17, 19, 19a, 45, 45a 
oder 46 bis Volksgarten
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SPIELOrTE ThEATErLUST2:
veNueS tHeAtRe mANIA2:
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Voest-BrückeSkatepark
Urfahr



Schönberg | M
OSES UND ARON |PREM

IERE!22.August

Vivier | SING FÜR M
ICH, TOD | PREM

IERE! 5. Septem
ber

Bach, Stockhausen, Huber | TAM
AR | PREM

IERE! 23. Septem
ber

Kleist | DER ZERBROCHNE KRUG |PREM
IERE!25.Septem

ber
…

und noch viel m
ehr !

D
er M

inisterpräsident
des Landes N

ordrhein-W
estfalen

Foto © Annette Jonak, Anne Lochmann
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