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Was für eine Eröffnungsnacht, was 

für ein Fest! Zugegeben, wir hatten 

fest damit gerechnet dass es so toll 

wird, wie es dann auch war, aber ein 

bisserl Restangst ist bei einer Veran-

staltung dieser Größenordnung un-

vermeidbar. Spielt das Wetter mit? 

Klappt die Koordination aller betei-

ligten Einsatzkräfte reibungslos? Wie 

schneiden vier Spitzenpolitiker mit 

nur einem Messer eine Linzertorte 

in Österreichform an – und hat es et-

was zu sagen, dass ein Stückerl Obe-

rösterreich, ein Eitzerl Kärnten und 

eine Portion Vorarlberg abgetrennt 

wurden?

Diese Sorgen waren so unbegründet 

wie die Freude über das Gelingen der 

Silvesterfeierlichkeiten begründet ist. 

Eine Freude, die wir mit geschätzten 

130.000 Gästen (und beeindrucken-

den 266.000 Zuschauern der ORF-

Übertragung) teilen. Hochverehrte 

Einsatzkräfte, liebe LinzerInnen, ge-

schätzte BesucherInnen, Ihnen al-

len ein herzliches Dankeschön! Erst 

durch Ihre Mitarbeit und Teilnahme 

wurde diese einzigartige Nacht mög-

lich. 

Allerdings haben wir nicht nur 

Freude. So gab und gibt es etwa noch 

Probleme mit dem Ticketing. NOCH, 

denn seien Sie versichert: Erst wenn 

SIE zufrieden sind, sind wir es auch.

Ihr Neuner

EiN vErstauchtEr KNöchEl, wEil FrEudENsprüNgE misslaNgEN.+++lachEN, uNd NiEmaNd lacht mit.+++KraNKEr hasE.+++

Happiness and How to 

maintain it.

What an opening night! Admit-

tedly, we had hoped everything 

would be going according to plan 

– but with an event this size you ne-

ver know. Whatever jitters those in 

the front line felt proved unfoun-

ded, and we are tremendously 

happy with the wonderful way 

things turned out on the night. 

Happy, but far from complacent. 

We’ve experienced persistent pro-

blems on the ticketing front that 

are still waiting for a complete 

solution. But they won‘t have to 

wait long! Because you can rest 

assured: we will not let up un-

til the All clear is sounded. We 

are happy only if you are happy. 

Only when all inconsistencies are 

cleared up, only when YOU are 

satisfied will we be satisfied as 

well. Take our word for it! 

Linzerworte/
Linzertorte

THEATERLUST 1: SCHNEESTURM // 6
Macht macht Menschen 

KINDERPOSTKARTEN // 15

Linz kindlich, nicht kindisch

KEPLER SALON // 12

Im Gespräch mit Rudolf Taschner, 

dem Philosophen unter den Mathematikern

Der Schwarm, der Schwarm,
der Vogelschwarm ist schwarz.
Ist er nicht schön?

Selena, 8 Jahre
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Kopf ab Spielen

gEhEtzt sEiN, abEr KEiNE gEFolgschaFt iN sicht.+++KraNKEr hasE.+++viElE sEiN uNd sich Nicht mEhr ausKENNEN.+++

Joseph Fouché, Erfinder des Polizeistaates 

unter Napoleon, „Schlächter von Lyon“. Eine 

Massenmörder-Oper? Der Komponist Franz 

Hummel hat für Linz09 ein ganz besonderes 

Werk geschrieben.

Die französische Revolution zu überleben, ge-

lang nicht vielen ihrer Protagonisten. Joseph 

Fouché schaffte das mit einer Strategie, die 

man heute wohl als „networking“ beschreiben 

würde. Er wirkte aus dem Hintergrund am Sturz 

seines Weggefährten Robespierre mit, war zeit 

seines Lebens der Mann im Schatten, immer 

aber auch das Zünglein an der Waage. Diese 

Widersprüchlichkeit kennzeichnete seine po-

litische Karriere: der ehemalige Ordensbruder 

war Intrigant erster Güte, er war Kleriker, Athe-

ist und Mörder in einer Person, Republikaner, 

aber auch sozialistisch, wenn es sein musste. 

Gut, dass es immer eine Amnestie gab, wenn 

– und weil – er sie brauchte.

Der Schlächter von Lyon

1799 wurde der damals vierzigjährige Fouché 

zum Polizeiminister ernannt. In dieser Funk-

tion unterstützte er auch den aufstrebenden Na-

poléon Bonaparte. Er schuf ein engmaschiges 

Spionagesystem. Fouché hatte Einfluss, Macht 

und Geld – dank der Hälfte des von ihm „ge-

sammelten“ Polizeireservefonds. Unter seinem 

Vorsitz wurden 1793 in Lyon geschätzte 1600 

Todesurteile unterzeichnet, „Der Schlächter von 

Lyon“ war der Name, der an ihm haften blieb. 

Er intrigierte für und gegen Napoléon, fiel oft 

in Ungnade, wurde jedoch immer wieder zum 

Polizeiminister ernannt, was ihm ermöglichte, 

ehemalige Vertraute zu ächten und umbringen 

zu lassen. Irgendwann war er zu vielen Für-

sprechern in den Rücken gefallen, musste Fran-

kreich endgültig verlassen. Dank guter Kontakte 

zu Metternich konnte er 1816 nach Österreich 

FoucHé

An opera about a mass murderer? 

The composer Franz Hummel has 

put Joseph Fouché, one of Napo-

léon Bonaparte’s henchmen and 

the inventor of the police state, 

at the centre of his eponymous 

opera. The master schemer, who 

spent two years from 1816 as an 

exile in Linz, is being haunted by 

figures from his past. In this pre-

miere the British choreographer 

and stage director Susan Oswell 

is in charge of the stage, which is 

built in the shape of a wave.

die Geister, die ich schuf...

MARIE THÉRÈSE CHARLOTTE

klapp, klapp hin, klapp, klapp her, 

fliesst blut haare schwarz und schwer, 

fällt der kopf, ich heb ihn auf,

setz ihn wieder oben drauf.

klapp, klapp hin, klapp, klapp her, 

münder schrein sich kalt und leer, nur 

ein streif im kalkgesicht,

tag ist schwarz und nie mehr licht.

�



fliehen. In Linz soll er sich mit Memoiren und 

Verteidigungsschriften beschäftigt haben. Fou-

ché verstarb 1820 in Triest, seine Kinder erbten 

das von ihm angehäufte Vermögen – das Adels-

geschlecht der Fouché d`Otranto existiert noch 

heute in Schweden. 

Die verwüsteten Seelen

Stefan Zweig wurde durch die Figur des intel-

lektuellen Massenmörders zum Roman Joseph 

Fouché. Bildnis eines politischen Menschen 

inspiriert. Im Rahmen von Linz09 hat am 9. 

Januar die spektakuläre Schauspieloper FOU-

CHÉ Premiere. Inspiriert wurde sie von Zweigs  

Roman, geschrieben von Franz Hummel. Der Pi-

anist und Komponist von 17 Opern war sich der 

Probleme einer Darstellung solch einer Figur 

bewusst: „Böse Menschen haben keine Lieder“, 

so Hummel. Die Rolle des Fouché selbst wurde 

deshalb für einen Schauspieler geschrieben. Der 

deutsche Bühnen-Darsteller Harald Heinz gibt 

den Fouché. Das Genre der Schauspieloper, die 

sich in Grenzbereichen des Ausdrucks bewegt, 

ist passgenau auf diese Figur zugeschnitten. „Ich 

kann mir nicht vorstellen, dass der alte Fouché in 

der Hölle der auf ihm lastenden Vergangenheit und 

im Verlies zunehmender Sprachlosigkeit Perlen 

des Schöngesangs in sängerisch gestützter Wort-

wucht über uns ergießt“, so Franz Hummel. Seine 

Frau, die Librettistin Sandra Hummel, wollte für 

den Täter sowie den Chor seiner Opfer und ehe-

maligen Weggefährten ein „gutturales Staccato 

ihrer verwüsteten Seelen“ schaffen. In diesem dra-

matischen Psychogramm der Machtbesessenheit 

tauchen Napoleon, Robespierre, Talleyrand und 

Joséphine Bonaparte als MitspielerInnen aus der 

Vergangenheit auf. Sie peinigen Fouchés Erinne-

rung ebenso wie die Geister zahlloser Geköpfter, 

die den alten Massenmörder, das sterbende Tier, 

höchst beunruhigend in den Schlaf singen.

Das Rollen der Köpfe

Es ist nicht zuletzt das Bühnenbild, das der 

Zerrissenheit der Figur gerecht wird. Fünf wel-

lenförmige Bahnen ermöglichen plötzliches Ver-

schwinden – die (auch räumliche) Fallhöhe ge-

scheiterter Potentaten ist beträchtlich. Es rollen 

Köpfe und tiefe Abgründe tun sich unversehens 

auf. „Man kann auf dieser Bühne buchstäblich 

nicht gehen“, so Hummel, „sie ist eine Meta-

pher für das Unterdrücken des Vorwärtskom-

mens, für Hierarchie.“ Die britische Choreogra-

fin und Regisseurin Susan Oswell, langjährige 

Protagonistin und Choreografin der legendären 

Laokoon Dance Group, setzte Hummels Büh-

nenwerk in diesem abstrakten Raum choreogra-

fisch und szenisch um. Es ging ihr nicht um die 

politische Parabel, sondern um das Monster in 

uns allen. „Das ist keine Kopfgeburt“, so Oswell. 

„Wir alle tragen das in uns. Es ist nicht so, als ob 

wir solche Leute sofort erkennen würden, sonst 

wären sie nicht so gefährlich.“

Die zweite Hauptrolle neben Fouché spielt der 

Chor, zusammengestellt aus StudentInnen der 

Bruckner Universität Linz. Durch ihn artiku-

lieren sich Fouchés Opfer, bekommen Stimme 

und Gestalt. Den dritten starken Partner gibt das 

Ensemble09, der Klangkörper der Kulturhaupt-

stadt, rekrutiert aus dem Bruckner Orchester 

Linz.

Eine vielseitige wie tiefschürfende Auseinan-

dersetzung also mit einem Protagonisten, wie 

er abgründiger nicht sein könnte.

WAS // FOUCHÉ 

WANN // 9. Januar Uraufführung  

10., 1�., 15. Januar 2009, 20.00 Uhr

WO // Posthof, Posthofstraße ��

KraNKEr hasE.+++halswEh, wEil diE träNEN stEcKEN blEibEN+++vErwirrt, ohNE aNhaltspuNKt.+++im mittElpuNKt stEhEN wollEN,

Harald Heinz als Joseph Fouché
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Es Nicht ErtragEN, übErsEhEN zu wErdEN.+++KraNKEr hasE.+++rEdEN müssEN, allEs mittEilEN, auF vollstäNdigKEit hoFFEN.+++

Macht lässt sich willig missbrauchen. Sie 

verführt dazu. Dann vergiftet sie. Am Ende 

steht Verderben. Der Belgier Guy Cassiers 

entfacht mit seinem TRIPTYCHON DER 

MACHT, einer dreiteiligen, multimedialen 

Analyse, bei THEATERLUST 1: SCHNEE-

STURM einen emotionalen Orkan.

Nicht nur der Mephisto-Schauspieler er-

liegt der Versuchung politischer Macht 

und findet sich selbst in einem Pakt mit 

dem Teufel wieder. Hitler, Lenin und Hi-

rohito richten erst die Welt zugrunde und 

zerbrechen dann an ihrer eigenen Macht. 

Wie „auch-bloß-menschlich“ diese Dämo-

nen doch sind. Kampf-Reden von George 

W. Bush erinnern an Jahrtausende alte 

Kriegs-Argumente von Agamemnon. Wenn 

all das zusammenkommt, dann ist schau-

rig-schönes Zurücklehnen im bequemen 

(Theater-)Sessel mit der selbstzufriedenen 

Erkenntnis, „wir haben aus der Geschichte 

bereits genug gelernt“, nicht mehr möglich. 

Der international (auch bei den Wiener 

Festwochen mit einem Proust-Zyklus) ge-

feierte Regisseur Guy Cassiers, seit 2006 

künstlerischer Direktor des Toneelhuis in 

Antwerpen, fordert sein Publikum. Er ver-

leiht den Mechanismen und Protagonisten 

von Macht eine erschreckende Präsenz, der 

man als Zuschauer nicht entkommt.

Als studierter Grafikdesigner entwickelte 

Cassiers für das Theater eine neue Sprache, 

in der visuelle Botschaften in modernster 

Multimedia-Technik mit seiner Passion für 

Literatur ungewöhnliche Allianzen einge-

hen. Vor allem Video-Projektionen vertiefen, 

übersteigern die auf der Bühne dargestell-

ten Gefühle – und treffen punktgenau ins 

Schwarze (des Zuschauerraumes). Für das 

allgegenwärtige Thema „Macht“ wählte er 

aus der (sakralen) Malerei die Form des 

Triptychons. Hier wie dort versteht man 

darunter eine dreiteilige Einheit, bei der 

jedes Bild, respektive Stück in seiner Aus-

sage für sich allein steht und doch erst alle 

Bilder/Stücke gemeinsam die vollständige 

Botschaft vermitteln.

MEFISTO FOR EVER

Der erste Teil des Triptychons basiert auf 

dem Roman von Klaus Mann. Mephisto, mit 

Klaus Maria Brandauer verfilmt, erzählt vor 

dem realen Hintergrund der Person Gustaf 

Gründgens aus dem Leben eines Schauspie-

lers, der sich mit dem Nazi-Regime arran-

giert. In einer textlichen Bearbeitung von 

Tom Lanoye, dessen Schlachten bei den 

Salzburger Festspielen Furore machten, he-

ben Cassiers und Lanoye die Geschichte auf 

eine allgemein gültige Ebene. Ihr „Mefisto“ 

steht „for ever“ für die Moral des Einzel-

nen und die Lebensfähigkeit von Theater 

in einem radikalen Polit-Klima. Was kann 

Kunst in einer und gegen eine Diktatur er-

reichen? Wo beginnt der Kompromiss? Wo 

endet die Strategie?

Diktatoren-
Dämmerung
Ausnahme-Regisseur Guy Cassiers präsentiert seinen  
theatralischen Erfolgs-Zyklus „Triptychon der Macht“
Text: Karin Mück
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KraNKEr hasE.+++saugEN uNd putzEN, um dEm chaos zu ENtKommEN.+++ distaNz auFrEcht haltEN, iN ruhE schNarchEN KöNNEN.

WOLFSKERS

Hitler plant ein Picknick. Lenin isst seine 

Suppe nicht. Japans Gott-Kaiser Hirohito 

will mehr Schokolade. Lenin versucht, 17 

und 22 zu multiplizieren. Und scheitert. 

Hitler zählt Blumennamen auf. Hirohito re-

zitiert ein Gedicht. Der zweite Teil des Trip-

tychons, in der Malerei die zentrale Tafel, 

schildert in einer Hommage an die Arbeiten 

des russischen Filmemachers Aleksandr So-

kurov einen Tag im privaten Leben der drei 

Diktatoren. Ein Tag, an dem die Macht ab-

zubröckeln beginnt. Ihr Gift – Wolfskers ist 

die niederländische Bezeichnung für Toll-

kirsche – beginnt seine tödliche Wirkung 

zu entfalten. Hitler, Lenin und Hirohito 

sind im Todeskampf auf der Theaterbühne 

vereint. Statisch. Wechselweise an- und 

ausgeknipst wie Scheinwerfer. Alltägliche 

menschliche Erlebnisse und Aussagen – es 

sind zu 80 % Originalzitate in einer Zusam-

menstellung von Guy Cassiers, Erwin Jans 

und Jeroen Olyslaegers – machen deutlich: 

Hinter jedem Gesicht kann sich ein Dämon 

verbergen.

Am Ende stehen die Worte: „Ich“, „Ich“, 

„Ich“. Doch anders als bei „Mefisto“, der 

sein „Ich“ stammelt, füllt das „Ich“ der Dik-

tatoren den Raum in der Überzeugung: „Ich 

habe die Welt verändert.“ Vergiftet.

ATROPA. RACHE DES FRIEDENS

Der dritte Teil des Triptychons nimmt sei-

nen Ausgangspunkt beim Trojanischen 

Krieg. Im Zentrum dieser Version der 

„Mutter aller Kriege“ stehen der griechische 

Heerführer Agamemnon und die Frauen, 

die seine Opfer wurden: Seine Tochter, 

seine Ehefrau, die trojanischen Frauen. Tom 

Lanoye ließ sich von Texten der Dichter 

Euripides und Aischylos, einer Euripides-

Adaption von Jean-Paul Sartre sowie zeit-

genössischen politischen Reden inspirieren. 

Von der Videowand grüßen US-Präsident 

George W. Bush und Ex-Verteidigungsmi-

nister Donald Rumsfeld. Logik und Parolen 

des Krieges sind stets dieselben. Verlust 

und Untergang auch. Aber dieser spezielle 

theatralische Zugang ist anders und – im 

Gegensatz zum dargestellten Krieg – unbe-

dingt erlebenswert.

WAS // MEFISTO FOR EVER

WANN // 1�., 1�. (Publikumsgespräch im 

Anschluss an Vorstellung) Januar, 19.�0 Uhr 

WO // Hafenhalle09, Ecke Industriezeile / 

Derfflingerstraße (�. Hafenbecken)

WAS // WOLFSKERS

WANN // 16. Januar, 19.�0 Uhr

WO // Landestheater Linz, Großes Haus

WAS // ATROPA. RACHE DES FRIEDENS

WANN // 17. Januar, 19.�0 Uhr

WO // Landestheater Linz, Großes Haus

sie kamen, sie saHen, sie sieGten und 
liessen unGeHeure zerstörunGen  
zurück.  
die ewiGe GescHicHte, interpretiert 
vom tHeatermaGier Guy cassiers. 
(airan BerG, leiter darstellende kunst linz09)

triptycH oF power

One of the most innovative direc-

tors of the Dutch-Belgian theatre, 

Guy Cassiers, focuses in this three-

part cycle of plays on power and 

its abuses. MEFISTO FOR EVER 

is based on Klaus Mann’s roman à 

clef centring on Gustaf Gründgens 

and his dealings with the Nazi 

regime, WOLFSKERS (Deadly 

nightshade) presents intimate 

portraits of three dictators, Hit-

ler, Lenin and Hirohito. ATROPA. 

THE REVENGE OF PEACE plays 

out against the background of the 

Trojan War.
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+++ schuhE KauFEN, um iN mENschlichKEit zu schlüpFEN.+++ KraNKEr hasE.+++schaFE strEichElN uNd mEErschwEiNchEN

Massenmedien
Massenmacht

Freiheit – ein sehr großes Wort. Der globale Bür-

ger ist heutzutage „frei“. Zumindest wenn man 

Freiheit mit „Freiheit des Denkens“ gleichsetzt. 

Die ergibt sich aus der subjektiven Wahrheits-

empfindung. 

Die Schlussfolgerung ist leicht aufgestellt, aber 

ist sie stimmig? Denn was uns als Tatsachen und 

Fakten aufgetischt wird, ist Manipulationen un-

terworfen, gesteuert von global agierenden Eli-

ten. Das ist zumindest die Aussage des Linz09-

Auftragswerks EMPIRE (KUNST & POLITIK) 

von Superamas. 

Die französisch-österreichische Performance-

gruppe versteht es, dem Zuschauer Sachver-

halte satirisch klar vor Augen zu führen. Sie 

seziert allgemein bekannte Fakten mit äußerster 

Akribie und arrangiert die Teile mit analytischer 

Virtuosität neu; über Film, Tanz, Theater, Instal-

lation visuell und akustisch so spektakulär, dass 

einem das Staunen im Halse stecken bleibt. 

EMPIRE geht vom Ausgangspunkt der Polit-

geschichte unserer Zeit aus: der Schlacht bei 

Aspern im Mai 1809, wo Napoleons Truppen 

vor den Toren Wiens die österreichischen Streit-

kräfte angriffen. In zwei Tagen starben 40.000 

Soldaten, aber beide Seiten reklamierten den 

Sieg für sich. Zwei Wahrheiten also. 

Der Zuschauer erlebt historisches Kriegsgesche-

hen, erläutert von Kommentatoren, ständig un-

terbrochen von Bilddarstellung mit plötzlich 

erstarrenden Akteuren. Blitzschnelle Wechsel 

in eine lifestylige Partygesellschaft des franzö-

sischen Botschafters. Unablässig filmt ein Ka-

meramann.

Hier inszeniert sich die heutige Kapitalgesell-

schaft EMPIRE. Es liegt nun am Zuschauer, bei 

all den Stereotypen und ikonographischen Bil-

dern das Echte herauszufiltern. „Die einzige 

Herausforderung für uns ist der Versuch, zu 

verstehen, warum diese Inszenierungen uns 

zwingen zu glauben!“, korrigiert Superamas, um 

als Künstler hinzuzufügen: „Keine Kunst kann 

dem Leben Konkurrenz machen. Die Wahrheit 

der Kunst ist die Auslassung.“ Die Realität ver-

schwimmt mit der Fiktion – auch im „armen“ 

Lager. Der Zuschauer wird sich seiner Verant-

wortung, selbst zu urteilen, kaum entziehen 

können. Zur Belohnung gibt es ein freudiges 

Feuerwerk, das bald in ernste Bombentöne um-

schlägt. Worin der Unterschied liegt? Das sagen 

uns die Medien. Oder auch nicht.

WAS // EMPIRE (KUNST & POLITIK)

WANN // 18., 19. Januar, 20.00 Uhr (Publi-

kumsgespräch am 19. Januar im Anschluss an  

die Vorstellung)

WO // Hafenhalle09, Ecke Industriezeile / 

Derfflingerstraße (�. Hafenbecken)

empire

What is Truth? This momentous 

question is at the centre of a 

production commissioned from 

Superamas, EMPIRE (ART & 

POLITICS). The French-Austrian 

performance group addresses the 

issue of spin and the manipula-

tion of factual material in today’s 

capitalist society. It does so in a 

spectacular manner, pulling out 

all the stops and making opulent 

use of film, dance, drama and of 

visual and acoustic installations.

Noch mehr THEATERLUST 1: Von der Denkfreiheit des globalen Bürgers: Superamas provoziert in 
EMPIRE (KUNST & POLITIK) durch Aufdeckung und Manipulation von Wahrheit.
Text: Elfi Oberhuber

empire (kunst & politik)
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CandoCo ist die Can-do-Company. Gekonnt ist 

gekonnt: Mit ihrer kontinuierlichen Arbeit hat 

CandoCo es geschafft, sich aus einem künstle-

risch ghettoisierten Behindertenumfeld heraus-

zuarbeiten auf die Bühnen dieser Welt. Heute 

sind sie international gefragt und gefeiert. Im 

Rahmen von THEATERLUST 1: SCHNEE-

STURM präsentiert CandoCo zwei neue Stücke, 

THE PERFECT HUMAN von Hofesh Shechter 

und STILL von Nigel Charnock. 

Keine Kompromisse

Celeste Dandeker war längst eine gefeierte 

Tänzerin, als sie 1973 mitten in einer Tanzvor-

stellung auf den Kopf fiel und als Folge davon 

seither querschnittgelähmt ist.

Erst 18 Jahre später fand sie zum Tanz zurück 

und gründete gemeinsam mit Adam Benja-

min CandoCo, ein Ensemble für TänzerInnen 

mit und ohne Beeinträchtigungen. Da kann 

es schon mal vorkommen, dass an einer Pro-

duktion mehrheitlich „Unversehrte“ arbeiten. 

Macht auch nichts, die Truppe sieht sich seit 

Beginn ausschließlich künstlerischen Maßstä-

ben verpflichtet. Das Beste ist da für CandoCo 

nur gut genug. Seit jeher arbeitet man mit den 

bekanntesten internationalen Choreografen zu-

sammen. Außerdem gelten CandoCo als Vorrei-

ter eines in Großbritannien etablierten Systems 

für integrative Tanzausbildung.

In einem Interview sagte sie über ihr Ensemble: 

„Ich interessierte mich eigentlich nicht für ihre 

Behinderung, sondern für das, was sie heute 

sind und tun“.

Kein Stillstand

STILL ist ein zugleich chaotisches, ernsthaftes 

und schelmisches Stück über Liebe und Ver-

lust. Eine Ode an das Leben und an den Tod, 

ein sehr theatralisches Stück zeitgenössischen 

Tanzes. THE PERFECT HUMAN wiederum ist 

eine wilde Reise voll intensiver und kraftvoller 

Bewegungen, die unsere ständige Suche nach 

Perfektion hinterfragt. 

Kein Mitleid

Jetzt sind Sie gefordert. Schauen Sie sich Can-

doCo an. Sie können übrigens Ihr Mitleid an der 

Posthof-Garderobe hängen lassen. Und es sich 

dort nach der Veranstaltung wieder abholen. Das 

werde schwierig, meinen Sie, weil es sich doch 

zum Teil um Menschen mit Beeinträchtigung 

handelt? Sie werden sehen, Sie schaffen das!

WAS // STILL & PERFECT HUMAN

WANN // 19., 20. Januar 09, 20.00 Uhr

WO // Posthof, Großer Saal, Posthofstraße ��

still & tHe perFect Human

For the past 18 years, CandoCo, 

an ensemble of dancers with and 

without handicaps, have been 

fighting for an end to discrimi-

nation against handicapped 

dancers and for the tearing down 

of the ghetto walls surrounding 

their artistic performances. Can-

doCo presents two new pieces 

as part of THEATER MANIA 1: 

SNOWSTORM, THE PERFECT 

HUMAN by Hofesh Shechter and 

STILL by Nigel Charnock.

Vor mittlerweile 18 Jahren traten CandoCo erstmals auf die
Bühne, um alle Grenzen des modernen Tanzes zu sprengen.
Text: Michael Leithinger

Yes, we can!
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Publikumsgespräch: 19. Januar

(im Anschluss an die Vorstellung)

workshop

18. Januar, Performdance (Hauptstraße 18)

Tanzwerkstatt für Anfänger und Fort-

geschrittene mit Darren Anderson,   

Victoria Malin (Candoco) u.a.
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 vErgEssEN.+++KraNKEr hasE.+++wittgENstEiN lEsEN, mit dEr gElassENhEit EiNEr schularbEitsstuNdE.+++KraNKEr hasE.+++

Heimatfilm
Die Kulturhauptstadt im Film: Linz dokumentarisch, Linz historisch, Linz experimentell: 
STADTKINO zeigt die Stadt in all ihren Facetten im Moviemento-Kino.
Text: Julia Pühringer

stadtkino

Films about Linz, featuring Linz, 

from Linz, for Linz and for Upper 

Austria, screened daily at the Movie-

mento Kino. Ranging across a wide 

spectrum, from the mockumentary 

Das Fest des Huhnes about Upper 

Austria’s Aborigines to Andreas 

Gruber’s Nazi drama Hasenjagd. Vor 

lauter Feigheit gibt es kein Erbar-

men [The Quality of Mercy], from 

documentaries to the bathos of the 

heimatfilm, these films are all part of 

Linz’s identity.

Die Identität von Linz? Ein rätsel-

haftes Zwitterwesen, das irgendwo 

zwischen Stahl- und Kulturhaupt-

stadt, zwischen Stadt der Musik, 

der Industrie und der Hitlerbauten 

beheimatet ist. STADTKINO ver-

ortet die Stadt-Identität im Kino 

und zeigt jene Filme, die in und 

um Linz entstanden sind oder 

Oberösterreich zum Thema haben. 

Heimat Film, sozusagen. Ein Jahr 

lang ist täglich um 17.30 Uhr im 

Moviemento ein Film über Linz, 

mit Linz, aus Linz, oder für Linz 

und Oberösterreich zu sehen.

Österreichs einziger Oscar-Preis-

träger Stefan Ruzowitzky drückte 

immerhin einst in Linz die Schul-

bank. Bereits sein Heimatfilm Die 

Siebtelbauern aus dem Jahr 1998 

war Österreichs Kandidat für 

eine Oscar-Nominierung. Eine 

der Hauptrollen spielt die Linzer 

Schauspielerin Sophie Rois. 

Aber auch andere Regisseure 

schrieben mit Heimatfilmen Film-

geschichte, beispielsweise mit der 

berühmt-berüchtigten Alpensaga 

in sechs Teilen, die zwischen 76 

bis 80 entstand. Oder mit Walter 

Wippersbergs herrlich boshafter 

Fake-Doku Das Fest des Huhnes 

über die landeseigenen Ureinwoh-

ner – der Beweis, dass das Grill-

huhn Weltkulturerbe ist. Linz-Kul-

tur ist auch im Bereich der echten 

Dokumentarfilme angesagt – alles, 

was man jemals über die Kult-

Band Attwenger wissen wollte, 

sieht man im Attwengerfilm und 

im Attwenger Adventure. 

Eine, die beim oberösterrei-

chischen Kino natürlich nicht 

fehlen darf, ist Oberösterreichs be-

kannteste Filmemacherin, Sabine 

Derflinger. Ihre Dokumentation 

Achtung Staatsgrenze begibt sich 

in den – nun ja – Mikrokosmos 

eines Schubhaftgefängnisses.

Andreas Gruber sorgte mit seinem 

NS-Drama Hasenjagd. Vor lauter 

Feigheit gibt es kein Erbarmen für 

die filmische Aufarbeitung eines 

besonders hässlichen Kapitels ober- 

österreichischer Geschichte, das 

sich auch in weiteren Filmen der 

Reihe STADTKINO niederschlägt. 

Charmant düster geht es in In � 

Tagen bist du tot zur Sache, der 

Titel des einzigen wahren österrei-

chischen Horrorschockers (vom Se-

quel mal abgesehen) ist Programm. 

Der Traunsee kann eben wirklich 

ganz schön abgründig sein, wenn 

man ihn denn lässt – und Linz tat-

sächlich Filmstadt. Auch ein Teil 

der Identität.

WAS // STADTKINO

WANN // 5. Januar – 2�. Dezember 

(außer 20. – 26.�. 09 während Cros-

sing Europe), tägl. 17.�0 Uhr

WO // Moviemento Kino, OK 

Platz 1

Infos zum Filmprogramm unter: 

www.moviemento.at

attwenger adventure

die siebtelbauern

Hasenjagd
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Vor dieser Ausstellung galt eine Präsentation 

von Kunst und Architektur der Nationalsozialis-

ten, besonders in der „Heimatstadt“ Hitlers, als 

Tabu. Auch jetzt noch erzeugt bei einer Mehr-

heit die visualisierte 3D-Planung von Linz mit 

Monumentalbauten, Plätzen und Prachtstraße 

wohl ein Gefühl der Beklemmung. Im Fall von 

deren Verwirklichung wären viele geschichts-

trächtige Häuser diesem urbanen Führer-Denk-

mal zum Opfer gefallen. Bilder der Ausstellung 

zeigen oft Motive bäuerlichen Still-Lebens – die 

Figuren reduziert auf Bausteine des gesunden 

Volkskörpers. Teile des Publikums empfanden 

sie als ästhetischen Zufluchtsort vor der irri-

tierenden Moderne. Andere werteten sie wie-

derum als Affront gegen die Opfer der Diktatur, 

berichtet Dr. Birgit Kirchmayr, Kuratorin der 

Ausstellung. Bemerkenswert sei aber, betont 

Mag. Harald Janko, Kulturvermittler im Schloss-

museum, dass auch die ältere Generation durch 

die Schau Neues erfährt und gut recherchierte 

Fakten den Spielraum für Polemik sehr gering 

halten.

Überraschend war der rege Zuspruch von Ju-

gendlichen, die nicht nur im Rahmen des Schul-

unterrichts, sondern auch einzeln in großer Zahl 

in der Ausstellung anzutreffen waren; ein, so 

Janko, in Museen neues Phänomen. 

Auch die internationale Presse zeigte sich laut 

Kirchmayr sehr beeindruckt. Natürlich sei das 

Interesse durch den Status von Linz als Kultur-

hauptstadt besonders groß. 

Für Dr. Peter Assmann, den Leiter der OÖ Lan-

desmuseen, ist das Ziel des Projekts erfüllt, da 

„die Ausstellung in ganz besonderer Weise zur 

Diskussion in der breiten Öffentlichkeit führt“. 

Intensiv und differenziert auf unterschiedlichen 

Ebenen, wird sie gerade auch von Besucher- 

Innen, die immer wieder eigene Geschichten 

beisteuern, in Gang gehalten. Bis zum 22. März 

ist noch Gelegenheit, Geschichte und Ge-

schichten zu erfahren und sich ein eigenes Bild 

von der Zukunft einer Linzer Vergangenheit zu 

machen, die nie hätte Gegenwart sein dürfen. 

WAS // „KULTURHAUPTSTADT DES FÜHRERS“

WANN // bis 22. März 09

WO // Schlossmuseum Linz, Tummelplatz 10

„tHe FuHrer’s capital oF 

culture“

The exhibition “Kulturhauptstadt 

des Führers”, which has attracted 

more than 20,000 visitors to date, 

is proving a great success both 

with young audiences and with 

the older generation. Urban plan-

ning for Linz, which bears all the 

marks of hubris and megaloma-

nia and retains its morbid fasci-

nation to this day, is one of the 

many aspects confronted by this 

long overdue exhibition. 

Zwischen Staunen
und Schaudern
Über 20.000 Besucher der Ausstellung „Kulturhauptstadt des Führers“ sorgten für ein breites Spektrum an 
Reaktionen. Diese fielen je nach Generation, Betroffenheit und Persönlichkeit sehr unterschiedlich aus.
Text: Walter Lanz 
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Herr Taschner, die Kulturhauptstadt Linz, der 

Kepler Salon und Ihre Perspektive auf die Ma-

thematik. Als Vektoren gedacht, ergäbe das 

einen Punkt?

…einen Sinn. Kepler hat ja seine besten Jahre 

in Linz verbracht. Kepler und Mathematik wie-

derum hat natürlich einen Sinn, denn Kepler 

hat für die Mathematik sehr viel geleistet. Er hat 

sich auch mit praktischen Fragen beschäftigt: 

Wie können Kugeln möglichst dicht gepackt 

werden? Das beschäftigt die Mathematiker bis 

heute. Nehmen wir zum Beispiel Orangen. Ge-

setzt den Fall, alle Orangen sind gleich groß, wie 

ordnen Sie die Orangen so an, dass möglichst 

viele Orangen in ein möglichst kleines Volumen 

hineinkommen. Das ist lange Zeit ungelöst ge-

wesen. 

Sehen Sie Kultur als eine Untergruppe der Ma-

thematik?

Mathematik hat einen allumfassenden An-

spruch, aber Kultur ist natürlich schon mehr. 

Die Mathematik ist ja auch deswegen eine so 

spröde Angelegenheit, weil sie so objektiv ist. 

Alles Du, das man anspricht, wird aus mathe-

matischer Sicht zum Es herabsinken. Kultur 

hingegen lebt in der Hinwendung zum Du. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der zwar 

Rechner bzw. Computer allgegenwärtig sind, 

das Rechnen selbst aber einen schlechten Ruf 

hat. 

Wir leben immer auf der Oberfläche. Nur an der 

Oberfläche kann man schwimmen. Mathematik 

ist im Untergrund, wir aber lieben das Design, 

auch beim Computer: welche Form hat er, wel-

che Farbe das Gehäuse. Da wird sehr viel her-

umgetüftelt. Apple schaut immer, dass das De-

sign stimmt. Dass dann die Mathematik dahinter 

stimmt, ist fast zweitrangig geworden. Obwohl 

das Design selbst einen mathematischen Hinter-

grund besitzt, blickt man gerne auf die Oberflä-

che, wir sind Oberflächenmenschen. 

Ist das schlechte Image der Mathematik wirk-

lich darin begründet, dass es Mühe macht in 

die Tiefe vorzudringen? 

Mathematik ist für die meisten vor allem das 

Schulfach. Dabei wird dort mehr Rechnen als 

Mathematik gelehrt. Rechnen und Mathematik, 

das ist so wie Tonleitern und eine Mozartsonate. 

Sie müssen schon rechnen können, aber wenn 

Sie nur Tonleitern spielen, haben Sie von der 

Musik nicht wirklich einen Eindruck. Man 

sollte vielleicht sagen: Ihr müsst nicht alle For-

meln umformen können, aber ihr sollt verste-

hen, dass diese Formeln zum Beispiel bei den 

Sternen eine Wirkung haben. Astronomie ist 

eine beliebte Wissenschaft, obwohl sie genau 

so abstrakt ist wie Mathematik. 

Bei Musikern weiß man ja, dass die lange Be-

schäftigung mit dem Instrument die Gehirn-

struktur verändert. Wie hat die Beschäftigung 

mit der Mathematik Ihre Sicht auf die Welt 

verändert? Sehen Sie überall mathematische 

Zusammenhänge?

Nur an der Oberfläche 
kann man schwimmen

kepler salon

The mathematician Rudolf Tasch-

ner, the first of a series of guest lec-

turers at the KEPLER SALON, will 

be talking about the joys of seeing 

the world through the prism of 

numbers. Mathematics is not con-

fined to computation for Taschner, 

it shapes our lives. This presenta-

tion marks the launch of KEPLER 

SALON as a venue for philosophi-

cal and scientific discourse.

laNgE duschEN uNd das dENKEN abwaschEN.+++KraNKEr hasE.+++das wort vErrücKEN uNd häNdE schüttElN.+++KraNKEr hasE.+++

Der Mathematiker Rudolf Taschner über die Notwenigkeit zum Du in der Kultur, den 
Genuss des Verstehens und warum Mathematik nicht gleich Rechnen ist. 
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(lacht) Ja, bei Autokennzeichen, ich suche 

immer die 313, das Auto von Donald Duck. 

Nein, nicht ernsthaft. Wenn ich einkaufen gehe, 

rechne ich natürlich auch, aber sonst nicht. Was 

ich durch die Mathematik verinnerlicht habe, 

ist Gliedern. Wenn ich schreibe, gliedere ich or-

dentlich bis die Proportionen stimmen und es 

ein harmonisches Ganzes ergibt. Eigenschaften 

etwa – da nimmt man immer drei: Quod bo-

num, faustum, felix fortunatumque sit. (Was gut, 

glücklich und gesegnet sei). Warum sagt man 

nicht zwei oder vier? Bei Vergil heißt es: „Nu-

mero deus impare gaudet“ (An der ungeraden 

Zahl erfreut sich Gott). Auch das tägliche Leben 

ist von solchen Strukturen durchwachsen.

Als wir uns verabredet haben, sagten Sie: Sie 

erkennen mich ganz leicht, ich bin der einzige, 

der eine Krawatte anhat. Mich interessiert jetzt 

weniger die Krawatte als die Frage, ob die Be-

schäftigung mit Mathematik zu Ordnung ver-

führt? Also ob Sie sich nicht wohlfühlen, wenn 

etwas unordentlich ist?

Ich bin schon sehr ordnungsliebend. Aber das 

ist auch zur Vereinfachung des Daseins. Es gibt 

da einen tollen Film: „Donald Duck in Math-

magic Land“. Donald watschelt durch die Ma-

thematik. Und gegen Ende des Films sagt man 

dann: Jetzt schauen wir mal in dein Gehirn rein. 

Und das Gehirn ist eine total unordentliche Be-

senkammer. Er soll sich einen Kreis vorstellen, 

das ist aber nur ein seltsames Gebilde. Dann 

wird im Hirn geputzt und es staubt ihm bei den 

Ohren heraus. Mit dem sauberen Hirn kann er 

sich dann den Kreis vorstellen.

Sie sind ja sehr missionarisch, das Verständnis 

für Mathematik im weitesten Sinne zu fördern. 

Was wäre besser, wenn die Menschen mehr 

von Mathematik verstünden?

Es ist schön, zu verstehen. Sie stehen vor einem 

Problem, das ist kompliziert, und dann wird es 

erläutert und plötzlich „Aha, so könnte das ge-

hen“. Und dieses Aha-Erlebnis ist etwas ganz 

Intimes. Sie können es nicht mit jemandem tei-

len. Eigentlich möchte ich begreifen, ich selbst. 

Und ich möchte auch bei anderen Menschen 

den Genuss des Verstehens hervorbringen.

Vielen Dank und viel Spaß. Auch im Kepler Salon.

WAS // KEPLER SALON 

„Mathematik als Leuchtfeuer der Aufklärung“

WANN // 12. Januar, 19.�0 Uhr

Weitere Vorträge  und Diskussionen jeweils 

montags und mittwochs.

WO // Rathausgasse 5
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BioGraFie

Rudolf Taschner, Mathematiker.

Seit mehr als �0 Jahren an der Tech-

nischen Universität Wien, Gründer des 

Projekt math.space. im Museumsquartier 

Wien. Versucht, mit populärwissenschaft-

lichen Vorträgen und Publikationen die 

Mathematik zu popularisieren. 200� von 

den österreichischen Wissenschaftsjour-

nalisten zum Wissenschaftler des Jahres 

gewählt. 

kepler salon

Von 1612 bis 1627 lebte Johannes Kepler 

in Linz. Im Wohnhaus des Mathemati-

kers und Astronomen wird 2009 der Dia-

log mit den Wissenschaften gepflegt.

Der KEPLER SALON wird zum Ort der 

Begegnung und der Information. Uni-

versitäten, Bildungseinrichtungen, Kran-

kenhäuser gestalten hier Wissensvermitt-

lung, machen Forschung im Dialog mit 

WissenschaftlerInnen zugänglich und 

verständlich. Geplant sind Kurzvorträge, 

Wissensbörsen, Streitgespräche mit Ex-

pertInnen sowie Lesungen und öffent-

liches Experimentieren im Spektrum von 

Natur und Technik, Medizin, Geistes-, 

Kultur- und Kunstwissenschaften.
dr. rudolf taschner

1�



 KöNNEN.+++KraNKEr hasE.+++KEiNE ahNuNg habEN uNd Froh sEiN, dass siE wEg ist.+++KraNKEr hasE.+++diE liNzEr KraNKhEit

EIN DUTZEND 
EUROPA

Ein musikalischer Brückenschlag, 

konzertante Völkerverbindung: 12 

neue EU-Mitgliedsländer stellen 

sich im Posthof vor.

Neue Populärmusik aus dem ehe-

maligen Ostblock oder z.B. aus 

Malta und Zypern steht am Pro-

gramm. Das Spektrum reicht dabei 

von World-Dub-Trance aus Ungarn 

bis zu Pagan Metal aus Lettland.

Den Anfang macht die Slowakei, 

die am 16. Januar mit Bands wie 

Pink Big Pig und Double Affair so-

wohl experimentelle elektro-aku-

stische Musik präsentieren, als 

auch mit Druzina und Hrzda zeit-

genössische slowakische Folklore 

nach Linz bringen.

Die erste von zwölf guten Gelegen-

heiten, sich Europa zu erhören.

WAS // Ein Dutzend Europa 

(Druzina / Hrdza / Double Affair / 

Pink Big Pig)

WANN // 16. Januar, 20.00 Uhr

WO // Posthof, Posthofstraße ��

SONNTAG-
MORGEN I

Selbst Jesus und seine Jünger sind 

biografisch gesehen weitgehend 

unbekannte Größen. 

Noch weniger wissen wir über Se-

verin von Noricum. Was genau hat 

eigentlich der als heiliger Severin 

bekannte Klosterbruder gemacht? 

Unter dem Motto „Severin einst 

und jetzt“ wird dieser Frage am 

11. Januar in der Pfarre St. Severin 

nachgegangen. Nach einem Fest-

gottesdienst mit Bischof Maximi-

lian Aichern OSB gibt es hierzu 

eine Präsentation mit bedeutenden 

Darstellungen des Heiligen Seve-

rin im Donauraum.

Anschließend: Mittagessen, Kin-

derprogramm sowie Stadtrund-

fahrt.

WAS // SONNTAGMORGEN

WANN // 11. Januar, 9.00 Uhr 

(Treffpunkt: 8.�0 Dreifaltigkeits-

säule, Hauptplatz)

WO // Pfarre St. Severin, 

Lederergasse 50

SONNTAG-
MORGEN II

Ein Morgen in Watte. Wer kennt so 

etwas? Keiner, denn so ein Morgen 

und diese Watte sind auch für ge-

übte NachtschwärmerInnen neu. 

Sonntag, 18. Januar, beginnt weiß, 

weich und sehr verwirrend. Ro-

nald Moran, ein junger Künstler 

aus El Salvador, hat in den Großen 

Saal des OK einen Irrgarten, ein 

Netz von Wegen mit Abzwei-

gungen, Kreuzungen, Sackgassen 

und Schleifen gebaut. Moran über-

zieht Objekte und ganze Räume 

mit einem dicken, weißen, wei-

chen Polyester-Flies, das es den 

BetrachterInnen unmöglich macht, 

Konturen scharf wahrzunehmen. 

Die Realität erscheint wie eine 

Traumwelt, durch die sich die Be-

sucherInnen wie auf einer Wolke 

bewegen. 

WAS // SONNTAGMORGEN

WANN // 18. Januar, 10.00 Uhr

WO // OK Offenes Kulturhaus

 

ZUM STIFTER
Nicht jedes gastliche Haus ist ein 

Gasthaus. Das StifterHaus macht 

nun jedoch einen einladenden 

Ausfallschritt in diese Richtung. 

Zu Gast sind an 20 Donnerstagen 

im Jahr Autoren, miteingeladen 

ist eine Jede und ein Jeder mit 

(Lese)Appetit. Den Anfang macht 

der in Wien lebende Linzer Autor 

Andreas Renoldner. Er ist ein mo-

derner Geschichtenerzähler, der 

aber fest in hiesiger Erzähltradition 

verwurzelt ist: „Draußen geister-

ten Karl Ömperdinger, der Heilige  

Pieslwang und andere dunkle 

Mächte herum. Ich Geschichten-

fänger musste sie nur aus ihren 

Verstecken holen, drüben im 

Kohlenschuppen oder im nacht-

dunklen Steyrfluss.“ (Aus seiner 

Biographie). Nach der Lesung lädt 

das StifterHaus zu Borschtsch, jene 

köstliche russische Suppe, die 

noch dazu ebenso nahrhaft wie 

gesund ist. All das kostet nur Auf-

merksamkeit und Zeit. Lese- und 

Geschmackserlebnis sind gratis.

WAS // ZU GAST BEI STIFTER 

(Lesungen)

WANN // 8. Januar, 12.�0 Uhr

WO // StifterHaus, Adalbert-Stif-

ter-Platz 1 

LINZZWEINULLNULLNEUN

31.10.TSCHECHIEN 14.11.POLEN 12.12.RUMÄNIEN

10.07.LITAUEN 29.08.MALTA 25.09.BULGARIEN

04.04.ZYPERN 08.05.LETTLAND 13.06.SLOWENIEN

16.01.SLOWAKEI 28.02.ESTLAND 13.03.UNGARN

E I N E  K O O P E R AT I O N  V O N  P O S T H O F  U N D  L I N Z 0 9  K U LT U R H A U P T S TA D T  E U R O P A S
EINDUTZENDEUROPA

Heiliger severin

andreas renoldner

Borschtsch
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Linz Überdies

hEilEN wollEN.+++KraNKEr hasE.+++diE liNzEr gEsuNdhEit lobEN.+++KraNKEr hasE.+++taNzEN, wENN maN gEhEN KöNNtE.+++

LINZGENESIS

Ganz schön viel Linz-Geschichte 

von den bescheidenen Anfängen 

bis zur unbescheidenen Gegen-

wart: Im Alten Rathaus sieht man 

Stadtgeschichte im Zeitraffer 

(bei freiem Eintritt). Mithilfe von 

markanten Zitaten, ausgewähl-

ten Exponaten und audivisuellen 

Effekten wird in der Ausstellung 

LinzGenesis der Parcours durch 

die Jahrhunderte zum Spazier-

gang, der Veränderungen auch 

anhand von Örtlichkeiten aufzeigt. 

So lag das Alte Rathaus 1873 noch 

am „Franz-Joseph-Platz“, 1918 bis 

21 am „Platz des 12. November“, 

von 1938 bis 1945 am Adolf-Hit-

ler-Platz. 

WAS // LINZGENESIS

WANN // Mo – Fr, 09.00 bis 1�.00 

Uhr sowie 1�.00 bis 18.00 Uhr.

WO // Altes Rathaus, Hauptplatz 1

DICTATOR’S 
CUT

Im Rahmen des Programmschwer-

punkts „Verbotene und erwünschte 

Filme in der NS-Zeit“ zeigt man 

ausgewählte „entartete“ Stumm-

filme, vertont werden sie live 

von Linzer KünstlerInnen. Film 

dient als Instrument der gesell-

schaftlichen Auseinandersetzung 

mit den damaligen Lebensbedin-

gungen, so auch Slatan Dudows 

Doku „Zeitprobleme – Wie der Ar-

beiter wohnt“ (D 1930, Stummfilm, 

13 Min.). „Das Kabinett des Dr. 

Larifari“ (D 1930, Tonfilm) wirft 

einen satirischen Blick auf die 

Filmproduktion – er wurde wegen 

jüdischer Mitwirkender verboten.

WAS // DICTATOR’S CUT

WANN // Eröffnung am 1�. 

Januar, 20.�0 mit Referat des 

Historikers Thomas Hellmuth, 1�. 

bis 16. Januar, jeweils 20.�0 Uhr, 

Filmfrühstück am 17. Januar um 

10.00 Uhr.

WO // Kinocafé Cinematograph

Ursprünglich ging es darum, bei Kindern das Interesse an der Kultur 

und ihren Institutionen zu wecken. Dazu, so die Idee von Volksschul-

direktorin Irene Scholz, sollten die Kinder sich selbst ein Bild von 

der Stadt, ihren Theatern und Museen machen – und ihre Eindrücke 

in so genannten „Pflückgedichten“ verarbeiten. Doch die Kreativität 

war überbordend und so kam es dazu, dass viele der Kinder das Bild, 

das sie sich von der Kultur(hauptstadt) gemacht haben, auch gleich 

fotografierten. 16 Bilder und Gedichte wurden nun als Vorlage für 

Postkarten ausgewählt. Der Blick von Kindern als Botschaft an die 

Erwachsenen: „So sehen wir eure Welt!“

Die Postkarten sind ab dem 10. Januar im Linz09 Infocenter gratis 

erhältlich.

Blickgedicht
Die Kulturhauptstadt aus der Kinderperspektive: 
Zum Schauen und Verschicken

Trip-trap,
keiner weiß,
wie ich heiß

Tobias, 8 Jahre

„das kabinett des dr. larifari“alte ansicht von ebelsberg
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KraNKEr hasE.+++muss ich mich FrEuEN?+++wir solltEN FEiErN, immEr wiEdEr. das ist gaNz schöN aNstrENgENd.+++wir KümmErN uNs 

8.1.09 – 22.01.09 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card Laufzeit // deutsch // english //

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

52 wege ab 4. Januar, ganzjährig Welterlösung in Praxis und Theorie Saving the world in theory and practice

best of austria   2. Januar – 10. Mai Spitzenwerke aus Österreichs Museen, Sammlungen und Galerien. The best of Austria’s museums, art collections and galleries.

ein dutzend europa ganzjährig, 12 Abende Populärmusik aus dem neuen Europa im Posthof Popular music from the new European countries in the Posthof

fouché 9., 10., 14. und 15. Januar Schauspieloper von franz Hummel Opera seria from Franz Hummel

kepLer saLon ganzjährig dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus Dialogue with the sciences in Kepler‘s residence

kommen und gehen 18. dezember 08 - dezember 09 Seid gegrüßt: die Linzer Ortstafeln werden vielsprachig ergänzt. Linz’s street signs get a multilingual supplement. 

„kuLturhauptstadt des führers“   17. September 08 – 22. März 09 Adolf Hitlers Linzer fantasien & realitäten in Architektur & Kultur. Adolf Hitler’s Linz-centred fantasies & realities.

kuLturhauptstadtteiL des monats 2. - 12. Januar 09, Abschlussevent am 22. Januar die Linzer Altstadt steht im rampenlicht. The historic centre of Linz is in the spotlight.

Linz texas berLin 4. dezember 08 – 15. Januar 09 Beziehungsreiche Linz-Ausstellung in Berlin zu sehen. The well-connected Linz exhibition on show in Berlin.

pixeLhoteL ganzjährig Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt. All of Linz is a hotel. An art & architecture project.

ruhepoL centraLkino 29. November 08 - 21. November 09 „Stillste Zeit des Jahres“ in der ruhezone statt Einkaufslärm. “the most peaceful time of the year” instead of a shopping frenzy.

sonntagmorgen ganzjährig, immer sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis Matinee. Assorted cultural programmes for Sunday mornings.

stadtkino     5. Januar - 23. dezember Täglich filme über Linz, mit Linz, aus Linz, für Linz. Films about Linz, with Linz, from Linz, for Linz.

theaterLust 1: schneesturm   13. Januar - 20. februar Ein interdisziplinäres, internationales Theaterfestival An interdiciplinary, international theatre festival

 mefisto for ever   13. und 14. Januar Tom Lanoye insziniert Klaus Manns Klassiker Tom Lanoye‘s version of Klaus Mann‘s classic

 woLfskers   16. Januar Ein intimes Portrait von Lenin, Hitler und Hirohito An intimate portrait of Lenin, Hitler and Hirohito

 atropa. rache des friedens   17. Januar Theater über den Horror des Krieges Theatre about the horrors of war

 empire (kunst & poLitik)   18. und 19. Januar Verwirrendes Spiel mit historischen und politischen fakten Confusing play with historical and political facts

 stiLL & the perfect human   19. und 20. Januar Eine intensive tänzerische reise An intense rhythmic journey

 festivaL der Lügen   22. und 23. Januar die unglaublichste Lüge gewinnt The most incredible story gets the prize

turmeremit 29. November 08 - 2. Januar 09 EremitInnen beziehen die Türmerstube im Linzer Mariendom. Hermits take up residence in St Mary’s Türmerstube. 

turmmusik ganzjährig Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition. Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition.

das unsichtbare Lager 1. Oktober 08 - 31. März 09, nur Sa, So, feiertags 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

zu gast bei stifter 8. Januar - 10. dezember, an 20 donnerstagen Mittagslesung und Mittagstisch im Stifterhaus Noontime reading and lunch at the Stifterhaus

Legende:  THEATEr //  fEST(IVAL) //  AuSSTELLuNG //  MuSIK //  ErÖffNuNG //  TANZ //  ÖffENTLIcHEr rAuM //  ExTrA //  KINdEr //  Linz09 card: INSIdEr GrATIS  / ErMäSSIGT  // 3 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT  // 1 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT 

Sonntagmorgen
severin einst und jetzt // am 11. januar 09, 9.00 uhr // st. severin, Lederergasse 50

08.30 uhr, Treffpunkt bei der dreifaltigkeitssäule am Linzer Hauptplatz ‡ St. Severin. festgottesdienst, Präsentation, Mittagessen, Kinderprogramm, Stadtrundfahrt.

frühstück mit den 3 königinnen // 11. januar 09, 09.30 uhr // bäckerei gragger, hofgasse 3, frühstück (ohne getränke) um eur 4,50,-

SONNTAGMOrGEN lädt ein, gemeinsam mit den drei Königinnen (siehe Neuner N°2) zu frühstücken und sie anschließend (einzeln) bei ihrer Gastfreundschaftssuche zu begleiten. 

fiLmbrunch // 11. januar 09, 11.30 uhr // moviemento und geLbes krokodiL, ok pLatz 1

filmbeginn: 11.30 uhr, frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 uhr, film und frühstück: Eur 14,- / frühstück: Eur 9,50 , film: Eur 7,50 

ein morgen in watte // 18. januar 09, 10.00 uhr // ok offenes kuLturhaus oberösterreich, ok pLatz 1

Weiß, weich und sehr verwirrend, ein Irrgarten, ein Netz von Wegen mit Abzweigungen, Kreuzungen, Sackgassen und Schleifen. führung durch die Ausstellungen MOrÁN und AM SPruNG. Letzter Tag! 

espressokonzert (schubert, rossini) // 18. januar, 11.00 uhr // festsaaL der LandesgaLerie oberösterreich, museumstrasse 14

Lieder von franz Schubert und Gioachino rossini; mit Martin Achrainer, Bariton und Isaac Galan, Bariton. Ein Espressoticket kostet Eur 15,- und umfasst Kaffee, Kuchen, Konzert und führung durch 
die aktuelle Ausstellung.

fiLmbrunch // 18. januar 09, 11.30 uhr // moviemento und geLbes krokodiL, ok pLatz 1

filmbeginn: 11.30 uhr, frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 uhr, film und frühstück: Eur 14,- / frühstück: Eur 9,50, film: Eur 7,50
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darum.+++bis du iNhaltsschwaNgEr? immEr Noch übElKEit?+++EmotioNalE spErrmauErN bErstEN, träNEN FliEssEN, dEr hasE häNgt

8.1.09 – 22.01.09 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card Laufzeit // deutsch // english //

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

52 wege ab 4. Januar, ganzjährig Welterlösung in Praxis und Theorie Saving the world in theory and practice

best of austria   2. Januar – 10. Mai Spitzenwerke aus Österreichs Museen, Sammlungen und Galerien. The best of Austria’s museums, art collections and galleries.

ein dutzend europa ganzjährig, 12 Abende Populärmusik aus dem neuen Europa im Posthof Popular music from the new European countries in the Posthof

fouché 9., 10., 14. und 15. Januar Schauspieloper von franz Hummel Opera seria from Franz Hummel

kepLer saLon ganzjährig dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus Dialogue with the sciences in Kepler‘s residence

kommen und gehen 18. dezember 08 - dezember 09 Seid gegrüßt: die Linzer Ortstafeln werden vielsprachig ergänzt. Linz’s street signs get a multilingual supplement. 

„kuLturhauptstadt des führers“   17. September 08 – 22. März 09 Adolf Hitlers Linzer fantasien & realitäten in Architektur & Kultur. Adolf Hitler’s Linz-centred fantasies & realities.

kuLturhauptstadtteiL des monats 2. - 12. Januar 09, Abschlussevent am 22. Januar die Linzer Altstadt steht im rampenlicht. The historic centre of Linz is in the spotlight.

Linz texas berLin 4. dezember 08 – 15. Januar 09 Beziehungsreiche Linz-Ausstellung in Berlin zu sehen. The well-connected Linz exhibition on show in Berlin.

pixeLhoteL ganzjährig Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt. All of Linz is a hotel. An art & architecture project.

ruhepoL centraLkino 29. November 08 - 21. November 09 „Stillste Zeit des Jahres“ in der ruhezone statt Einkaufslärm. “the most peaceful time of the year” instead of a shopping frenzy.

sonntagmorgen ganzjährig, immer sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis Matinee. Assorted cultural programmes for Sunday mornings.

stadtkino     5. Januar - 23. dezember Täglich filme über Linz, mit Linz, aus Linz, für Linz. Films about Linz, with Linz, from Linz, for Linz.

theaterLust 1: schneesturm   13. Januar - 20. februar Ein interdisziplinäres, internationales Theaterfestival An interdiciplinary, international theatre festival

 mefisto for ever   13. und 14. Januar Tom Lanoye insziniert Klaus Manns Klassiker Tom Lanoye‘s version of Klaus Mann‘s classic

 woLfskers   16. Januar Ein intimes Portrait von Lenin, Hitler und Hirohito An intimate portrait of Lenin, Hitler and Hirohito

 atropa. rache des friedens   17. Januar Theater über den Horror des Krieges Theatre about the horrors of war

 empire (kunst & poLitik)   18. und 19. Januar Verwirrendes Spiel mit historischen und politischen fakten Confusing play with historical and political facts

 stiLL & the perfect human   19. und 20. Januar Eine intensive tänzerische reise An intense rhythmic journey

 festivaL der Lügen   22. und 23. Januar die unglaublichste Lüge gewinnt The most incredible story gets the prize

turmeremit 29. November 08 - 2. Januar 09 EremitInnen beziehen die Türmerstube im Linzer Mariendom. Hermits take up residence in St Mary’s Türmerstube. 

turmmusik ganzjährig Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition. Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition.

das unsichtbare Lager 1. Oktober 08 - 31. März 09, nur Sa, So, feiertags 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

zu gast bei stifter 8. Januar - 10. dezember, an 20 donnerstagen Mittagslesung und Mittagstisch im Stifterhaus Noontime reading and lunch at the Stifterhaus

Legende:  THEATEr //  fEST(IVAL) //  AuSSTELLuNG //  MuSIK //  ErÖffNuNG //  TANZ //  ÖffENTLIcHEr rAuM //  ExTrA //  KINdEr //  Linz09 card: INSIdEr GrATIS  / ErMäSSIGT  // 3 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT  // 1 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT 

Kepler Salon, Rathausgasse 5

mathematik aLs Leuchtfeuer der aufkLärung // mo, 12.01.2009, 19.30 uhr

Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte der Mathematik von Pythagoras über Kepler zu Bohr zeigt den Einfluss der Wissenschaft auf unsere Kultur und die Welt des Wissens. Mit ihrer Hilfe schafft 
man Platz und Akzeptanz für neu erlangtes Wissen.
Mit: rudolf Taschner // Gastgeber: Martin Heller, ulrich fuchs

die oper, eine chimäre? // 14.01.2009, 18.00 uhr

Knapp 20 Opern hat franz Hummel bereits komponiert, einige davon in enger Zusammenarbeit mit der Librettistin Sandra Hummel. Wie findet das Künstlerpaar seine Themen? Woher kommen die 
Einfälle für die musikalische umsetzung? 
Mit: franz Hummel, Sandra Hummel // Gastgeber: Wolfgang Winkler 

aLte musik aktueLL? // mo, 19.01.2009, 19.30 uhr

die so genannte „Alte Musik“ – aus der Epoche zwischen Mittelalter und Barock – boomt seit einigen Jahrzehnten bei Interpreten und Publikum. Welches sind die Gründe dafür? Gehört die Alte Musik 
an historische Plätze oder ins moderne Konzerthaus? 
Mit Michael Oman, carin van Heerden // Gastgeber: Elfie Schulz 

was ist eigentLich mechatronik? // mi, 21.01.2009, 19.30 uhr

Mechatronik ist der Versuch, die disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik zusammenzuführen und ein Wissensgebiet zu schaffen, das einen neuen Zugang zu vielen 
komplexen technischen Problemen ermöglicht. 
Mit: Kurt Schlacher // Gastgeber: ulrich fuchs 
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 iN dEr luFt.+++spass vErpasst habEN, Na uNd?+++was gab’s zu EssEN? FalschEr hasE?+++promiNENt war Er Nicht.+++bombENsEx

Kulturgeschichten

mehr dazu 

im nächsten 

neuner am 22. 

Januar

THEATERLUST 1: SCHNEESTURM

Das war schon eine ganze Menge, aber längst noch nicht alles. In die-

ser Ausgabe des Neuner haben wir Ihnen bereits fünf Produktionen von  

THEATERLUST 1: SCHNEESTURM vorgestellt. Während der nächsten 

vier Wochen wartet das winterlich frische Theaterfestival noch mit 13 

weiteren Theaterpremieren auf.

Jede menschliche Zusammenkunft ist in gewisser Weise ein FESTIVAL 

DER LÜGEN, aber unsres ist anders. Es bezieht seine Lebendigkeit und 

seinen Unterhaltungswert aus der Aufgabe, die himmelschreiend unglaub-

würdigste aller Lügen zu erzählen (22. und 23. Januar, Posthof). 

Auch nicht gerade für Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit steht der Berliner 

Stadtteil Neukölln. Jugendliche mit kulturell unterschiedlichem und sonst 

eher problematischem Hintergrund erzählen in HELL ON EARTH (24., 25. 

Januar, Hafenhalle09) tanzend und sprechend von ihren täglichen Sorgen, 

Ängsten und Nöten.

In ESCALE TRIE COLORE (26. Januar, Hafenhalle09) werden vor dem 

Hintergrund der Gnadenlosigkeit des Lebens im Senegal (oft wärmer als 

Neukölln, selten besser) die Schwierigkeiten der Liebe tänzerisch darge-

stellt.

Ebenfalls kein einfaches Leben haben Araber in der israelischen Gesell-

schaft. In WISHUPONASTAR & AN ARAB DREAM (30. Januar, Hafen-

halle09), derzeit leider politisch hochaktuell, werden die arabisch/israeli-

schen Hinter- und Untergründe poetisch erschlossen.

Haben Sie schon Ihre Karten für die THEATERLUST?

GERALD MATT
Kunst sei „das Mikroskop, das der Künstler auf die Geheimnisse 

seiner Seele einstellt, um diese allen Menschen gemeinsamen 

Geheimnisse allen zu zeigen“, hat Leo Tolstoi geschrieben. 

Dies sollte man nie vergessen in einer Welt, deren Geheimnisse 

sich zunehmend darauf beschränken, in wie viele neue „Finanz-

produkte“ faule Hypotheken verpackt wurden. Der „Big Bang“, 

mit dem wir seit Monaten konfrontiert sind, betrifft ja nicht nur 

die Wirtschaft und das Bankensystem, sondern auch die Mög-

lichkeiten und Grenzen des Menschlichen schlechthin. 

Wenn „Geiz ist geil“ zur globalen Maxime wird und jeder, der 

Visionen jenseits von Derivatgeschäften hat, zum Arzt geschickt 

wird, dann ist Kunst plötzlich wieder wichtig: Als Diagnoseins-

trument zeitgenössischer Befindlichkeiten, als Korrektiv einer 

Geisteshaltung, die sich im Verzehr der inneren und äußeren 

Ressourcen erschöpft. Wenn Angst die Seele aufisst und die Ge-

walt das Geheimnis vernichtet, dann halte ich es mit meinem 

Lieblingsschriftsteller Oscar Wilde: „Das Durchschnittliche gibt 

der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“

Vorschau

Gerald matt, direktor kunsthalle wien

In der Reihe kulturgeschichten denken prominente VertreterInnen aus Kunst 

und Kultur über die Bedeutung von Kultur nach.
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tröstEt EiN bisschEN.+++Nicht Nachhaltig, abEr was ErwartEst du voN liEbEsaKtEN?+++KraNKEr hasE, KraNKEr hasE.+++

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,-

Ab sofort 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, �020 Linz 

Tel. +��(0)7�2/7070-2009

Fax +��(0)7�2/7070-5�-2009

E-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 18.00 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, Kaufm. Geschäftsführer, Änderungen vorbehalten // HERSTELLER OÖN Druckzentrum GmbH, Medienpark 1, A-4061 Pasching //  
FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH Linz 2009 GmbH // TExTE Walter Lanz, Michael Leithinger, Karin Mück, Elfi Oberhuber, Stephen Sokoloff // REDAKTION Hannes Höttl,  
Julia Pühringer // TERMINE Elisabeth Brunner // KONZEPT UND GESTALTUNG Buchegger, Denoth, Feichtner / Haslinger, Keck // LAYOUT Peter Thavonat // BILDNACHWEIS Alex Davies (Cover, 
S. 4, 5, 16, 17), © Disney S. 12 . Änderungen vorbehalten.

DER NEUNER IM ABO

Mit dem Neuner sind Sie stets aktuell über alles 

rund um Linz09 informiert. Reportagen, Inter-

views, Hintergrund-Berichte, Ankündigungen 

und Vorschau sowie ein detaillierter Veran- 

staltungskalender machen den Neuner zum un-

entbehrlichen Linz09-Guide.

Er liegt jeden zweiten Donnerstag den Oberös-

terreichischen Nachrichten bei, ist in den Zügen 

der ÖBB zu finden und liegt österreichweit an 

über 400 Stellen auf. Er ist natürlich auch jeder-

zeit kostenlos im Linz09 Infocenter erhältlich.

Wer’s ganz bequem haben will, bestellt sich 

den Neuner im Jahresabo zum Versandkosten-

preis und bekommt ihn alle 14 Tage nachhause  

geliefert.

• Einmaliges Jahresabo

• 27 Ausgaben (ab 8. Januar 09 14-tägig)

• österreichweit für nur EUR 30,-

Bestellen Sie jetzt! 

Weitere Infos und Bestellungen unter 

neuner@linz09.at bzw. unter +43/732-2009-75.

Das Neuner-Jahresabo gibt es auch im Linz09-

Webshop: http://linz09shop.at.

das ganze 

Jahr alles über 

linz09, die kul-

turhauptstadt 

europas
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