
N° 1 // 27.11. – 18.12.08

A Star is born

Kunstkauf
Nur das Kaufen ist keine Kunst

24mal einmalig 
Der theatralische
Adventkalender // 6

Hörstadt 
Still Still Still // 11

adventkalender
Jeden Tag ein König // 10

linz09 infocenter
Maximum Service // 15

Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas



Wer den gewohnten Lebensstandard auch in der Pension halten will, muss in die private Vorsorge investieren. Mit dem Raiffeisen 
Vorsorge-Zertifikat© steht Ihnen eine optimale Ergänzung zum staatlichen Pensionssystem zur Verfügung. Die staatliche Prämie für 
2008 beträgt 9,5 %. Das eingezahlte Kapital wird ertragreich veranlagt und ist am Ende der Laufzeit zu 100 % garantiert. Nutzen 
Sie die Möglichkeit der privaten Pensionsvorsorge mit staatlicher Prämie!

Kommen Sie in Ihre Bankstelle der Raiffeisenlandesbank OÖ, und holen Sie sich mit dem Raiffeisen Vorsorge-Zertifikat 
30 Euro Bonus.

Die mit © gekennzeichnete Versicherung ist ein Produkt der Oberösterreichischen 
Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG ist als Mitversicherer beteiligt.



Es ist soweit, Linz ist bereit den Vor-

hang zu heben. Der Advent ist dabei 

die festliche Ouvertüre zum Kultur-

hauptstadtjahr.

Ein Jahr, genau so lang, aber dennoch 

wesentlich größer als alle bisherigen. 

An jedem Tag wird es besondere 

Möglichkeiten geben, die Stadt neu 

zu erleben. Denn Linz09 ist ein aus 

Ideen erschaffener Kulturpalast, der 

die Stadt in einen Magneten für Kul-

turinteressierte verwandelt.

In diesem Palast finden sich offene 

Klangräume, aber auch verwinkelte 

Gedankengänge, irritierende Rea-

litätsspiegelungen und versteckte 

Spielwiesen.

Damit Sie das ganze Jahr über stets 

das finden, was Sie suchen, das ge-

nießen, was Sie wollen, gibt es für 

Sie ab sofort den Neuner.

Der Neuner ist Ihr Kulturnavigator, 

Linzlustzünder, Erlebniskompass 

und 09-Scout. Ab jetzt liegt er alle 

14 Tage wieder vor Ihnen und lä-

chelt Sie mit einem verführerischen 

Cover an. 

Sie lächeln zurück, nehmen ihn zur 

Hand und blättern sich mit sanften 

Bewegungen durch seine inneren 

Werte. Da zwinkert Ihnen schon eine 

Ausstellung zu und eine Seite spä-

ter locken Festivals. Das hier ist der 

Beginn einer wunderbaren ménage 

à trois. Sie, der Neuner und Linz09. 

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Neuner

GesterN habe ich haseN iN LiNz GeseheN. aN ampeLpfosteN, auf WäNdeN, soGar am bodeN kLebteN sie. +++ VieLe haseN? Ja, haseN

Editorial

Countdown with the Neuner: 

A unique 32-day Advent as a pre-

lude to Cultural Capital Year, a 

cornucopia of fascinating sound-

scapes, labyrinthine arguments, 

intricate reflections of reality and 

hidden playgrounds, with the 

Neuner always at hand to guide 

you. So that you’re sure to find 

what you’re looking for. 

Ihr neuer
Linzlustzünder

24mal eiNmalig // 6

Der theatralische Adventkalender im  

Theater des Kindes.

liNz09 iNfoceNter // 15

Infos, Service und Shop in einem.

kuNstkauf // 8

16 Galerien bieten Kunst für unter 

EUR 500,- an.
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Ein Advent  
in fünf Kerzen

VermehreN sich Vor WeihNachteN besoNders Gut. so schNeLL kaNNst dich Gar Nicht WuNderN. pLötzLich überaLL dieser 
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linz verändert, auch den advent, der heuer 

32 tage hat. Dem Programm-Präludium von 

linz09 steht somit genügend zeit und raum 

zur Verfügung, um sich in der stadt entfalten 

zu können. endlich geht es los!

Ein besonderes Jahr schickt außergewöhnliche 

Vorboten. Bereits 2007 veränderte der SCHAU-

RAUSCH die Innenstadt: Bücher purzelten aus 

Fenstern, Plüschtiere wurden zu Kunstwerken. 

2008 begann es, unter der Oberfläche heftig zu 

brodeln – Achtung TIEFENRAUSCH! Durch 

Krypten, Stollen und Keller führte die Reise 

und brachte historisch wertvolle Schätze zu-

tage. Aber auch an der Oberfläche wurde die 

Veränderung konkret. Über die Dächer reckten 

sich stoisch drehende Kräne und an zahlreichen 

Hauswänden kletterten Gerüste empor. Jetzt 

wird mit Hochdruck letzte Hand an die meisten 

Baustellen gelegt und Linz beginnt sich dieser 

Tage in seinem neuen Gewande zu zeigen.

In den vergangenen Wochen und Monaten ha-

ben immer mehr in- und ausländische Gäste, 

KünstlerInnen und JournalistInnen Linz einen 

Besuch abgestattet. Viele zeigten sich angenehm 

überrascht davon, dass ihre Erwartungen so po-

sitiv enttäuscht wurden. Linz an der Schwelle 

zum Jahr 2009 ist eben eine Stadt, die in vieler-

lei Hinsicht neu betrachtet werden muss. 

linz verändert & umgestaltet

Linz09 kommt und ist doch längst da. Nach vie-

len Auftritten steht es nun in den Startlöchern 

und wartet ungeduldig auf den ganz großen 

Auftritt. Der Advent ist die Zeit der Neuankunft. 

Erwartet wird viel Schönes, Edles – glitzernde 

Geschenke sowieso. Im kommenden Jahr wol-

len 220 Linz09-Projekte an die Stadt geschenkt 

sein. Viele davon dauern über einen längeren 

Zeitraum, manche gar das ganze Jahr. Drei Jahre 

hat Linz sich jetzt vollgesaugt mit Ideen, Kon-

zepten, mit Phantasie und Strategie. Rechtzei-

tig zu Beginn des Advents wird die sinnliche 

Erfahrbarkeit auf ein neues, weitaus höheres  

Level gehoben. 

Dieser besondere Advent ist eine Aufwärm-

übung für alle Sinne, ein Knospenöffnen, um 

das ganz spezielle, vorweihnachtliche Aroma 

noch besser wahrnehmen zu können. Nix da 

mit „Last Christmas“, sondern „I give you my 

art“ – und zwar diese Weihnachten im Rahmen 

der Aktion KUNSTKAUF. Da geben die Galerien 

für Weihnachten eine ganz klare Empfehlung 

ab: „Kauft Kunst! Menschen brauchen Kunst.“ 

Geschenkt wird später.

Der anderste advent in linz überhaupt 

Die Stadt verwandelt sich dieser Tage in einen 

bunten Strauß kultureller Möglichkeiten, in ei-

nen sinnlichen Abenteuerspielplatz für aufge-

schlossenes Publikum jedweden Alters. 

Von der Stadtpfarrkirche erschallt die frohe Bot-

schaft der TURMMUSIK, im Theater des Kindes 

gibt es allabendlich 24MAL EINMALIG, den the-

atralischen Adventkalender. Der Adventkranz 

strahlt fünfkerzig in ungekannter Helligkeit. Auf 

der Fassade des Café Centrum in der Hofgasse 

erleuchten nach und nach deshalb auch nicht 24, 

sondern 32 Fenster. Jeden Tag steigt am ADVENT- 

KALENDER ein König oder eine Königin in Linz 

ab. Und mitten in der Wüstenei des vorweih-

nachtlichen Lärmens findet sich unversehens 

eine Oase der Stille. Der erste TURMERE-

MIT zieht sich in luftiges Schweigen zurück  

und auch im RUHEPOL CENTRALKINO kehrt 

Stille ein. Hier wie anderswo macht die Poli-

tik Lärm, aber nirgends anders als in der neuen 

Kulturhauptstadt Europas beginnt Abwesenheit 

von Lärm damit, Politik zu machen. Der HöR-

STADT sei Dank!

Noch ist Linz nicht 09, noch läuft der Count-

down. Aber jeder neue Tag bringt wieder etwas 

mehr Glanz – bis Linz zu Linz09 erstrahlt. Bald.

Advent in Linz – the most coun-

terintuitive one of all: a limbering 

up of all the senses. There will 

be five candles to shed light on 

Linz09. Mouth-watering smells, 

appetite whetting tastes, and a 

sense of a new departure in the 

air. There will be cartoon kings 

in the Hofgasse, affordable art 

in the galleries, music from the 

church tower and an ruHepoL –  

Linz glows.

hase. ist es der hase aus der GrotteNbahN? +++ Ja, WahrscheiNLich der. +++ der ist kraNk, der hase, Nicht? +++ Ja, VerLetzt.
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Schau mal, wer da spielt. Singt. Und spricht. 

Im Theater des Kindes berührt und verführt 

ab 1. Dezember ein Adventkalender mit 

menschlichen Herztönen. Jeden Tag offenbart 

sich eine neue vorweihnachtliche Botschaft. 

Leise-besinnlich. Hintergründig-heiter. Lus-

tig-laut. Regisseur und Schauspieler Andreas 

Baumgartner, seit 2003/04 künstlerischer Lei-

ter im Theater des Kindes, experimentiert 

gern. Er hat sein Konzept eines innovativen 

und interaktiven Kindertheaters mit zahl-

reichen Uraufführungen und internationalen 

Gastspielen um eine neue Programmschiene 

erweitert: Um einen Adventkalender, der 

sich bewusst an Jugendliche ab 14 Jahren 

und Erwachsene richtet.

Jeweils um 19.00 Uhr öffnet sich bis 23. Dezem-

ber in der Langgasse 13 ein Fenster – die Bühne –  

für eine ganz spezielle Überraschung. Künst-

lerInnen aus den Bereichen Theater, Literatur 

und Musik geben Einblick in ihre Gefühle 

und Gedanken zu Weihnachten und präsen-

tieren ihre damit verbundenen Assoziationen. 

Welches Programm geboten wird und welche 

KünstlerInnen auftreten, bleibt geheim und 

wird erst jeweils zu Vorstellungsbeginn of-

fenkundig. Dafür darf das Publikum entschei-

den, wie viel Eintritt es zahlt. Grundsätzlich 

ist der Eintritt frei, es werden aber Spenden 

für das Mutter-Kind-Haus der Stadt Linz ge-

sammelt. Gewiss ist somit vorweg nur eines: 

Zu Beginn des jeweiligen Abends sind noch 

alle Fragen offen. 

sich auf unerwartetes einlassen

Im familiären Zuschauerraum mit Platz für 

etwa 100 Personen werden Erwachsene dann, 

so Baumgartners Wunsch und Angebot, für 

eine Stunde zu Kindern. Spüren Vorfreude, 

lassen sich auf Unerwartetes ein, geben sich 

Stimmungen hin – und Kontrolle ab. „Kinder 

sind spontan, reagieren auf das Bühnenge-

schehen, lachen, weinen, spornen uns an, 

fordern uns mit Kritik heraus. Kurz gesagt: 

Kinder leben mit“, so Andreas Baumgartner 

über den Unterschied zwischen Kinder- und 

Erwachsenen-Theater. „Mit unserem Ad-

ventkalender laden wir Erwachsene ein, sich 

Kindlichkeit zu gönnen. Wir versprechen ih-

nen kleines Glück statt großer Hektik.“ 

Wer sich „brav“ auf das Unerwartete einlässt 

und jeden Abend freudig vor Ungeduld zap-

pelt, für den hat – auch im Theater des Kin-

des – das Warten am 24.12. ein Ende. Denn 

an diesem Tag (Beginn um 10.00 Uhr) ist 

klar, was gespielt wird: „Am Anfang“ erzählt, 

nach dem Kinderbuch von Bart Moeyaert, in 

einer österreichischen Erstaufführung die 

Schöpfungsgeschichte. „Für alle, die gern 

mit Fantasie und Staunen auf einem Stühl-

chen sitzen und in die Welt schauen.“ 

theatralisches

Ein Fenster des Adventkalenders (der Büh-

nen-Vorhang) öffnet sich. Vielleicht entde-

cken jetzt Figuren aus dem Reich der Fan-

tasie die Welt noch einmal. Es werde Licht. 

Doch nicht. Dann werfen Schatten Kekse 

in die Runde. Weihnachtserlebnisse aus 

dem wirklichen Leben haben jedenfalls eine 

Die Wunderbühne
24MAL EINMALIG: Das Theater des Kindes verwöhnt  
Erwachsene mit abendlichen Überraschungen
Text: Karin Mück

+++ er ist Gross, oder? +++ Ja, kLeiNer aLs meiN huNd. +++ er redet Vor sich hiN. +++ NeiN, er spricht Nicht. er ist eiN tier. seiN 
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feLL GLäNzt. +++ ich GLaube, er War beim friseur. +++ hase eiNmaL WascheN, LeGeN, föNeN? +++ huNdefriseur? sicher Nicht. ach, 

Krankenschwester und ein Fluglotse in einer 

Talkshow zu berichten. Doch auch in einem 

Märchen-Marathon steckt jede Menge Wahr-

heit. Einer, der stets weiß, was es Neues gibt, 

jongliert sich mit trockenem Schmäh und ka-

barettistischem Augenzwinkern durch den 

Advent. Bis der Christbaum brennt. Dieses 

erleuchtende Erlebnis findet aber wieder an 

einem anderen Abend statt.

musikalisches

Ein Fenster des Adventkalenders (der Büh-

nen-Vorhang) öffnet sich. Vielleicht haben 

jetzt mehr als ein Dutzend Holzbläser mit 

Flöte, Fagott, Oboe, Klarinette und Saxofon 

Stellung bezogen. Oder aber ein preisge-

krönter Solo-Trompeter entführt in jazzige 

Sphären. Es kann aber auch sein, dass statt-

dessen ein aufstrebender Gitarrist in einem 

Crossover sämtliche Saiten zum Schwingen 

bringt. Nein. Es bricht schräger Hip-Hop 

durch und startet zur Weihnachts-Welttour. 

Zithermusik ist jedenfalls für den kleinen 

Pinguin reserviert. Wird die Weihnachtsge-

schichte mit trashigen Kostümen in moderne 

Zeiten transferiert, künden Pop, Blues und 

Jazz vom Spektakel.

literarisches

Ein Fenster des Adventkalenders (der Büh-

nen-Vorhang) öffnet sich. Vielleicht sind 

die jetzt vorgetragenen Texte der vorweih-

nachtlichen Lesung ebenso traditionell wie 

der Brauch des Adventkalenders. Oder sehr 

klassisch mit Klavierklängen untermalt. Prä-

sentiert ein Autor eigene Wortschöpfungen, 

wird es in jedem Fall persönlich. Reichhal-

tige Gesten und Mimik sind garantiert, wenn 

SchauspielerInnen – auch sitzend – Worte 

in Szene setzen. Romantisch geht es zu, 

wenn eine begnadete Erzählerin sich in eine 

Schneefrau verwandelt. Und kunterbunt, 

wenn nach Herzenslust und auf Stichwort 

ganz ungeniert improvisiert wird. Das nennt 

sich dann: Spontan-Literatur.

WAS // 2�MAL einMALiG 

Der theatralische Adventkalender

WAnn // 1. – 23. Dezember 08,  

täglich 19.00 uhr  

Wo // Theater des Kindes

WAS // „AM AnfAnG“

WAnn // 2�. Dezember 08, 10.00 uhr

Wo // Theater des Kindes

uNiquEly ENtErtaiNiNg

The Theater des Kindes has a new 

pre-Christmas message every day. 

Low-key and meditative; subtle 

and joyous; in high spirits and 

at high volume: here we have a 

theatrical advent calendar that 

targets an audience of adults and 

teenagers. Artists from the theatre, 

literature and music share their 

emotions, thoughts and associa-

tions concerning Christmas with 

their audience. The actual pro-

gramme will not be announced 

until each performance is about 

to begin. 23 unique evenings and 

one unique morning sum up to 

this very special advent calendar.
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GeschmeidiG schimmert seiN feLL iN VoLLmoNdNächteN. Wäre meiN haar Nur ähNLich schöN. +++ ist er eiteL? +++ NeiN, aber ich. 

Große Kunst  
für kleine Kassen

Wer nicht im Geld schwimmt, sollte zumin-

dest vortreffliche Gemälde, Skulpturen oder 

Grafiken besitzen. Diese Aufforderung ist kei-

neswegs absurd: Eine Reihe von Galerien, die 

an der Adventaktion KUNSTKAUF teilnimmt, 

bietet hervorragende Werke zu Preisen unter 

EUR 500,- an.

Bei den jetzt zur Auswahl stehenden Bildern 

und Plastiken handelt es sich auf keinen Fall 

um Ramsch. Vielmehr steht hier eine ganze 

Reihe mit Sorgfalt und Hingabe geschaffener 

Unikate zum Verkauf. Darunter sind Werke 

bereits berühmter KünstlerInnen ebenso wie 

solche junger aufstrebender Maler, Graphiker 

und Bildhauer, um nur einige der Sparten zu 

nennen, aus denen das Angebot der Aktion 

KUNSTKAUF besteht.

ein beispielhafter Blick

Schauen wir uns doch einige der erstaunlich 

preiswerten Kunstobjekte näher an.

Klassische Ernsthaftigkeit und einen exquisiten 

Reichtum an Details zeigt Alfred Hrdličkas Radie-

rung „Schlacht auf den katalonischen Feldern“. 

Der politisch engagierte Wiener zählt zweifels-

ohne zu den ganz großen österreichischen Künst-

lern und hat in vielen seiner Kunstwerke Krieg 

und Gewalt thematisiert.

Einen krassen Gegensatz dazu bildet Elitsa Ve-

likovas farbenfrohes expressionistisches Porträt 

einer Kollegin. Aus einer plötzlichen Laune her-

aus entblößt diese Frau eine ihrer Brüste, wirft 

dabei den Kopf zurück und wiehert vor Freude.

KuNstKauf 

Affordable art: As part of the spe-

cial sale KunSTKAuf, selected 

works of art, originals, sculp-

tures, photographs and limited 

print editions by artists such as 

Hrdlicka and Kielnhofer can be 

purchased at selected galleries for 

less than eur �00,-. Who says art 

is unaffordable? 
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Eine einmalige Gelegenheit Kunstwerke zu erwerben
Text: Stephen Sokoloff

Elitsa Velikova: Portrait einer Kollegin 
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WeNN er VoN obeN kommt – ist er eiN fremder? +++ auf JedeN faLL ist er Nicht meNschLich. er ist eiN hase uNd quasi LiNzer. WiLL er 

Eine ganz andere Ausstrahlung haben Manfred 

Kielnhofers lebensgroße Wächterfiguren. Viel-

leicht fragen wir uns, was diese geisterhaften 

Wesen aus Polyester versinnbildlichen. Wagen 

wir einen Blick unter ihre Kutten, die an Ge-

wänder arabischer Frauen erinnern, entdecken 

wir nur gähnende Leere.

Bei Manfred Kouteks Ansicht der Schaunburg 

besticht die besondere Farbigkeit. Er beobach-

tete, wie sich das Licht über mehrere Stunden 

änderte und verwertete Aspekte verschiedener 

Momentimpressionen im fertigen Werk.

kunstgalerien – rätselhafte Wesen

Diese Beispiele sollen als Anregung dienen, 

Kunsthandlungen selbst aufzusuchen und dort 

eigene Entdeckungen zu machen. Es ist sehr fas-

zinierend, in die Welt der Kunst einzutauchen. 

Im Gegensatz zu öffentlichen Museen befinden 

sich Galerien in Privatbesitz und verfolgen das 

Ziel, die ausgestellten Werke an Kunstliebhaber 

zu verkaufen.

Jede Galerie hat ihr eigenes, unverwechselbares 

Profil. Hinter vielen stehen eigentlich Künst-

lervereinigungen (beispielsweise die Galerie 

der Berufsvereinigung der Bildenden Künste). 

Andere haben sich spezialisiert: Buchinger ver-

treibt Antiquitäten und Graphiken, Brunnhofer 

fördert kreative junge Menschen, die Galerie in 

der Schmiede legt den Schwerpunkt auf zeitge-

nössische Graphik, Malerei und Skulptur.

gemälde und skulpturen als geldanlagen

Es sollte nicht das wesentliche Kriterium für 

den KUNSTKAUF sein, und doch wäre es reali-

tätsfern zu behaupten, es wäre keines: Genauso 

wie Aktien können Kunstobjekte dramatisch im 

Wert steigen.

Ein kleiner Tipp: Als gute Investitionen gelten 

Werke junger Maler und Plastiker, die schon 

einige Ausstellungen in anerkannten Galerien 

vorweisen können. Deswegen sind Händler dar-

auf erpicht, ihren Schützlingen durch eifriges 

Netzwerken Präsentationen an möglichst vie-

len Orten zu verschaffen. Wer gewinnorientiert 

handeln möchte, sollte dieses Kriterium nicht 

außer Acht lassen.

Aller Anfang ist in jedem Fall der Kunstge-

nuss – viel Spaß bei Ihrem vorweihnachtlichen 

KUNSTKAUF.

ADVenTAKTion 
KunSTKAuf: 
29.11. – 23.12.08
KuNstKauf galEriEN 

antiquitäten und moderne graphik otto  

Buchinger, Bethlehemstraße �, Linz

artpark, Hamerlingstraße �2, Linz

galerie 422 Margund lössl 

An der Traunbrücke 9-11, Gmunden

galerie der Berufsvereinigung  

bildender Künstler oÖ, Landstraße 31, Linz

galerie Brunnhofer, Graben 3, Linz

galerie Eder, Knabenseminarstraße �1, Linz

galerie in der schmiede 

Dörnbacher Straße 3-�, pasching

galerie Passepartout, Schubertstraße �, Linz

galerie Pehböck, unionstraße �, naarn

galerie schloss Puchheim, 

Gmundnerstraße 1a, Attnang-puchheim

galerie seidler, Klosterstraße 1�, Linz

galerie thiele, Klosterstraße 1�, Linz

galerie Zauner, Kauttenstraße 1�, Leonding

Hofkabinett, Hofgasse 12, Linz

Kunstverein Paradigma, Landstraße �9/81, Linz

oÖ fotogalerie, Landstraße 31, Linz  

aNtwort aN: 

Linz09, Gruberstraße 2, �020 Linz  

oder win@linz09.at  

Kennwort: Kunstkauf

einsendeschluss ist der 12. Dezember 08  

(es gilt das Datum des poststempels)

KuNst BEgEHrEN – uNd gEwiNNEN!

Wer die überzeugendste Begründung liefert, 

warum er/sie ein bestimmtes Werk aus der 

Adventaktion KunSTKAuf haben möchte, 

gewinnt einen Gutschein um eur 300,- der in 

allen teilnehmenden Galerien eingelöst wer-

den kann. Also, welches Kunstwerk hat ihr 

Herz warum entflammt? 

aKtioN KuNstKauf 

Beginn am Galeriesamstag, 29. november 

2008, 11.00 bis 18.00 uhr in allen teilneh-

menden Galerien.

reinold Plank: ohne titel

Martin stickinger: Nitram
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bLeibeN? +++ Warum, eiGeNtLich ist er doch ausGestopft, oder? +++ aber LebeNdiG Wirkt er schoN. uNd er hat irGeNdWie GLamour. 

ereMiTAGe09
Was kann ausgesäten Gedanken 

entsprießen – vorausgesetzt, dass 

die Informationsflut die Keime 

nicht erstickt? Notizen darüber 

können die 58 Eremiten des Linz09-

Projekts im Turmzimmer des 

Mariendoms in einem Tagebuch 

festhalten. In einem Staffellauf der 

Askese wird es von einem Grüb-

ler zum nächsten weitergereicht. 

Jedermann darf mit den Protago-

nisten täglich um 12.15 Uhr in der 

Kreuzkapelle schweigend Kontakt 

aufnehmen. 

WAS // TurMereMiT

WAnn // 29. nov. 08 – 2. Jan. 10

Wo // Mariendom,  

Herrenstraße 19, �010 Linz

HoHe MuSiK

Freuen Sie sich auf die Renais-

sance wohldosierter Klänge, die 

das Eintreffen von Herrscherfa-

milien ankündigte und vor Feuer 

warnte. Heute künden die Klänge 

von der stolzen Kulturhauptstadt. 

Hierzu verwandeln werktags Schü-

lerInnen der Musikschule Linz den 

Turm der Stadtpfarrkirche in sa-

krale Schallmauern. Sonntags gibt 

es barocke Klarinduette des Linzer 

Komponisten Romanus Weichlein, 

vorgetragen von Interpreten der 

Anton Bruckner Privatuniversität. 

Das altneu tägliche Ritual soll sich 

zu einem Fixpunkt im öffentlichen 

Linzer Leben entwickeln. 

WAS // TurMMuSiK

WAnn // 30. nov. 08 – 31. Dez. 09 

täglich um 18.00 uhr

Wo // Stadtpfarrkirche,  

pfarrplatz, �020 Linz

KöniGLiCHe 
AuDienz 

Überall sonst auf der Welt kom-

men die heiligen drei Könige, um 

dem neugeborenen Jesuskind ihre 

Gaben zu überreichen. Mit Weih-

rauch und Myrrhe wüsste unser-

eins heutzutage nicht mehr viel 

anzufangen. Das Gold wäre uns 

nach wie vor sehr willkommen, 

spielt aber im täglichen Leben 

eigentlich keine Rolle. Da gibt es 

andere Dinge, viele, viele andere 

Dinge. Deshalb kommen nun vier, 

nein nicht Könige, sondern ganze 

Königsfamilien zu uns nach Linz. 

Dunkle, helle, große, kleine, dicke 

dünne, Hunde – Hunde? Ja, auch 

Hunde! – alte, junge, insgesamt 32 

königliche Wesen. Sie haben ge-

sagt, dass sie uns all das mitbrin-

gen, was eine Kulturhauptstadt so 

braucht. Was sie uns bringen? Das 

wüssten wir auch gerne, deshalb 

gehen wir so oft wie möglich zum 

Haus des Café Centrum in der Alt-

stadt, denn ab dem 30.11. kommt 

dort jeden Tag um 18.00 Uhr wie-

der eine neue Königin, ein neuer 

König und bringt uns etwas zum 

Lachen, zum Nachdenken oder 

zum Staunen. Wenn letztendlich 

alle 32 KönigInnen da sind, dann 

ist der größte und schönste Ad-

ventskalender, den Linz je gesehen 

hat, vollständig. 

Die Majestäten freuen sich auf Ih-

ren Besuch!

 

WAS // ADVenTKALenDer

WAnn // 29. november 08 –  

30. Dezember 08

Wo // Café Centrum,

Hofgasse 1�, �020 Linz 

adVENt CalENdar

32 kings and queens: As of 30th 

november, royalty will be alighting 

at �:00 pm every day outside the 

Café Centrum. An unusual Advent 

needs more than the Three Magi –  

with every passing day the largest 

and most beautiful Linz ADVenT  

CALenDAr ever is revealing more of 

its glories.
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Dass musik eine Wirkung auf menschen hat,  

ist ihre existenzberechtigung. Dass diese Wir-

kung auch negativer art sein kann, ist bislang 

zu wenig bekannt. 

Paracelsus, Urvater der Heilkunst, dachte bei 

der Formulierung seiner Weisheit bestimmt 

nicht an die Musik. 

Im 16. Jahrhundert gab es dazu aber auch kei-

nen Anlass, heute schon. > HÖrstaDt

Es entspricht der menschlichen Natur, dem Kör-

per, aber auch der Psyche erst dann Aufmerk-

samkeit zu schenken, wenn etwas nicht mehr 

funktioniert. Zwar hat es sich herumgesprochen, 

dass zwei Flaschen Wein am Tag ungesund sind 

und die Auswahl von Büromöbeln erfolgt nach 

orthopädischen Kriterien, aber immer noch 

weist die Topographie des Körpers große Be-

reiche als Terra incognita aus. Das Ohr gehört 

mit Sicherheit dazu. Was macht das Ohr? Es 

hört. Was hört das Ohr? Was halt so ist. Und  

was ist? > HÖrstaDt

Spätestens da endet die allgemeine Wahrneh-

mung bislang und das ist nicht gut. Denn außer 

mit im Alltag unbrauchbaren Hilfsmitteln wie 

Ohrstöpseln können wir nicht verhindern, alles 

zu hören, was es zu hören gibt. Lärm durch Ver-

kehr oder Baustellen wird als störend empfun-

den und weitgehend vermieden. Anders verhält 

sich das mit Musik. > HÖrstaDt

Bislang ist allenfalls die Lautstärke als Problem 

erkannt, nicht aber die Musik selbst. Da Musik 

aber etwas bewirkt, wird sie zielgerichtet ein-

gesetzt. In Werbung, Politik, Film, Kirche, aber 

auch im Supermarkt um die Ecke. Und damit 

sind wir wieder bei Paracelsus. 

Wie viel wovon tut uns gut, und ab wann wird 

es schädlich? Was für Auswirkungen hat das auf 

die Psyche? > HÖrstaDt

Dass ältere Ehepaare an gegenseitiger taktischer 

Taubheit leiden, ist nicht neu („…i hob sie gern, 

i muass net alles was sie sogt a hearn…“ STS, 

„Großvater“) Aber wie ist das mit Berufen, in 

denen man ständig mit Musik beschallt wird? 

Eine Frage, die uns überraschenderweise zu Karl 

Marx führt, der einst sagte: „Das gesellschaftliche 

Sein bestimmt das Bewusstsein“. Weil nun die 

Probleme im Sein mittlerweile ein Bewusstsein 

für gesundheitliche Gefahren aller Art dringend 

einfordern, hat Linz09 HöRSTADT ins Leben 

gerufen. HöRSTADT ist ein Projekt, das sich für 

eine bewusste und menschenwürdige Gestal-

tung unserer hörbaren Umwelt einsetzt.

WAS // HörSTADT

WAnn // 29. november 08, 11.00 uhr –  

21. november 09, Dienstag – Sonntag,  

12.00 – 21.00 uhr

Wo // ruhepol Centralkino, Landstraße 3�, 

�020 Linz, www.hoerstadt.at 

ab 29. November eröffnet in 

der landstraße 36 der ruhepol 

Centralkino. für die Dauer eines 

Jahres wird das zentralkino eine 

öffentlich zugängliche ruhezone. 

eine Weitere entsteht in der Turm-

halle des Mariendoms, wo im 

April 2009 der ruhepol Marien-

dom seine pforten öffnet.

29 November sees the opening 

of the ruHepoL CenTrALKino 

in Landstraße 3� which will serve 

as a publicly accessible rest area 

for the next year. Another oasis 

is taking shape in the tower hall 

of the Mariendom: ruHepoL 

MArienDoM will be welcoming 

visitors by April 2009.

Die Dosis  
macht das Gift
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Das große schulprojekt von linz09: Der fron-

tale schulunterricht wird aufgebrochen, damit 

schüler den kreativen Prozess selbst gestaltend 

erleben. Drei Beteiligte, die anfang November ’08  

mit dem theater- und tanz-Projekt i like to 

moVe it moVe it begannen, erzählen:

christine gaigg, international tätige 

choreografin aus linz 

„Es geht hier nicht um die Vermittlung des zeit-

genössischen Tanzes, sondern um das Durchlau-

fen eines kreativen Prozesses, bei dem nur mit 

‚Schülerkörpern‘ eine Performance entstehen 

kann. Jede organisierte Form der Alltagsbewe-

gung ist Tanz. Tanz hat sehr viel mit Aufmerk-

samkeit, Konzentration, auch mit Vergnügen an 

Körperlichkeit zu tun, aber nicht mit Wettkampf. 

Generell denke ich, dass abstrakte Philosophie, 

der ‚andere‘ Blick auf die Dinge, in dieser kapi-

talorientierten Welt schon in der Schule zu kurz 

kommt. Zu meiner Linzer Schulzeit war die 

Schule noch nicht so ausschließlich ‚wichtig‘ 

wie heute. Kreative Herangehensweisen arbei-

ten nicht mit ‚Berechnung‘. Sie schöpfen aus der 

Offenheit, auch dem Ergebnis gegenüber!“

georg Hinterdorfer, lehrer für musik und 

Deutsch am Borg Perg

„Als musisches Gymnasium, wo Instrumental-

unterricht Pflicht- und nicht Freigegenstand ist, 

war das BORG Perg vom Linz09 Schulprojekt 

sofort überzeugt. Ich selbst sehe Tanz nur aus 

musikalischer Sicht. Interessant an diesem 

Projekt und erfrischend anders gegenüber un-

seren Lehrmethoden ist, dass es allein durch 

Tun geformt wird, mit unklarem Endprodukt. 

Beim abschließenden dreiwöchigen Intensiv-

Kurs samt Projektwoche wird es noch großes 

Entwicklungspotenzial geben!“

Doris lomesberger (15), schülerin am 

Borg Perg

„Zunächst haben wir verschiedenste Formen 

von Bewegung ohne Musik gemacht. Kein 

Tanz im herkömmlichen Sinne, aber es hat 

viel mit Körperbewusstsein zu tun. Zeitgenös-

sischer Tanz ist für mich interessant und neu. 

Er hat viel Intellektuelles, indem man dabei 

reflektiert, wie man Bewegung empfindet. Bis-

her verstand ich darunter, zu Musik zu tanzen, 

die mich anspricht. Ansonsten tanze ich im 

Tanzkurs nur Gesellschaftstänze und Disco. 

Die finale Aufführung kann ich mir noch gar 

nicht vorstellen.“

…und, was wird? wohin soll das führen? 

die Antworten demnächst im Neuner

Schultanz 
ohne  
Berechnung

sCHools as VENuEs 

for daNCE

Linz09’s school mission: The 

dance and theatre project i LiKe 

To MoVe iT MoVe iT is all 

about movement in workaday life, 

about fun instead of competition, 

creativity instead of chalk and 

talk, openness inste ad of utilitari-

anism. This is why the final result 

is still up in the air – even the par-

ticipants are in for surprises. 

hey, er ist eiNe kuNstfiGur. +++ Was ist das? +++ fraG’ mich Nicht. fraG’ ihN. +++ aber er redet Nicht? +++ schau’ haLt hiN. +++ 

Text: elfi oberhuber
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iN der Goethestrasse Gibt’s eiNeN kuNstraum. köNNte das Nest des haseN seiN. +++ du meiNst kuNstraum beherberGt kuNstfi-

Linz BeGrüSST 
Seine GäSTe

so wird man linz jetzt öfter sehen. linz ky-

rillisch geschrieben, oder auch indisch, chine-

sisch, armenisch… 

Über das kyrillische Alphabet: Die ursprüngliche 

Version der Schrift entstand vor etwa 1.000 Jahren 

auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien. Es ist eine 

von drei offiziellen Schriften in der Europäischen 

Union. Verwendet werden die verschiedenen 

Ausprägungen des Kyrillischen heute unter an-

derem von Ukrainern, Russen, Sibiriern, Kirgisen, 

Mongolen, Mazedoniern und Kasachen.

Ein Projekt von Social Impact: die Künstlergruppe 

hat sich auf die bildhafte Darstellung gesellschafts-

politisch relevanter Themen spezialisiert.

WAS // KoMMen unD GeHen 

WAnn // ab 18. Dezember 08

Wo // an 18 Hauptzufahrtsstraßen von Linz

128
selbsthilfe-

gruppen
1,2 Autos pro Haushalt

3 Badeseen

3 Minuten Stromausfall im Jahr

10 Tage Krankenstand pro Jahr

13 Minuten Arbeitszeit für 1 kg Brot

15 Minuten durchschnittliche Wartezeit  

pro Tag auf ein öffentliches Verkehrsmittel

19 SchülerInnen in einer Volksschulklasse

20 Grad im Juli 

35 öffentliche WC-Anlagen

67 Singvogelarten (1. Amsel, 2. Kohlmeise,  

3. Buchfink)

86 Autodiebstähle im Jahr

77 Jahre Lebenserwartung

128 Selbsthilfegruppen

203 Heiztage im Jahr

351 PsychotherapeutInnen

652 PolizistInnen

876 Schutzwege

1.675 Euro Durchschnittsverdienst pro Monat

3.190 Schrebergärten

7.000 Parkplätze in Tiefgaragen

15.000 AnglerInnen

23.364 Mülltonnen

24.647 Verkehrszeichen

102.343 Übernachtungen in Linzer  

Obdachlosenheimen pro Jahr 

200.000 Arbeitsplätze

210.000 Packungen Psychopharmaka

323.407 passierende Donaukreuzfahrer  

Die Zahlen stammen aus dem soeben erschie-

nenen LINZ ATLAS. Soziologe und Autor Peter 

Arlt beschreibt die Alltagsrealität und Lebens-

qualität in Linz anhand statistischer Daten.

Peter Arlt, Dimitri Broquard, Jonas Voegeli (Hg).

LINZ ATLAS. Zur Lebensqualität hier uns an-

derswo. EUR 39,95, Springer Verlag, 2009.

ISBN: 978-3-211-88967-1. Erhältlich im Linz09 

Infocenter sowie im Buchhandel.

WAS // BuCHpräSenTATion Linz ATLAS

WAnn // 2�. november 08, 18.00 uhr

Wo // Wissensturm

Linz Atlas
Linz ist...
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Gur? er ist Verrückt, oder? +++ Ja, er ist Nach LiNz Verrückt. +++ Warum? +++ Verrückt ist doch immer für aLLe Was aNderes.

enGeL TriffT DäMon 

Himmelsgleich intoniert Max Raabe heiter-traurige Lieder und Couplets 

der Weimarer Zeit. Damit begeistert er Zuschauer weltweit. Kürzlich gab 

es frenetischen Jubel in der New Yorker Carnegie Hall. So frisch und vital 

lässt der charmante Sänger die goldenen 20er auferstehen, als hätte er sich 

vor 80 Jahren in der Tür geirrt und wäre so in unserem Heute gelandet. 

Viele Möchtegern-Schwiegermütter wären aber mehr als irritiert, wenn 

sie erfahren müssten, dass der Smokingträger auch Marylin Manson, dem 

dämonischen Rockgesellen, bei dessen Hochzeit auf einem Schloss in 

Irland seine Kunst dargeboten hat. Auch auf die Gefahr hin, dass er und 

sein Palastorchester „als rituelle Opfer von den Burgzinnen hängen wer-

den“ (Originalton Raabe). 

Raabe punktet eben auch mit Humor: In „Kein Schwein ruft mich an“ 

etwa nimmt er den Zeitgeist aufs Korn, wenn er die Cholera, d.h. das 

Schweigen der Umwelt, gegen die Pest, in diesem Fall das ständige Läuten 

des Telefons, eintauschen möchte.

WAS // MAx rAABe unD DAS pALASTorCHeSTer

WAnn // 9. Dezember 08

Wo // Brucknerhaus

WoVor Die 
MäCHTiGen 
ziTTern 

Die Furcht der Machthaber vor dem 

beißenden Spott des Nobelpreisträ-

gers Dario Fo war so groß, dass er 

bereits einige Male von der Bühne 

herunter verhaftet wurde.

Für sein Stück „Bezahlt wird nicht“ 

aus dem Jahr 1974 könnte er in 

der Gegenwart wieder als Volks-

aufwiegler gelten. Darin zeigen 

Frauen angesichts horrender Preis-

steigerungen Zivilcourage. Erst be-

stimmen sie in einem Supermarkt 

die Preise selbst und setzen sich 

in weiterer Folge noch über die 

Resignation ihrer Männer hinweg. 

Herz, Hirn und Humor!

WAS // BezAHLT WirD niCHT 

WAnn // premiere: �. Dezember 08

Wo // Theater eisenhand

Linzer nATur- 
JuWeLen

„Wir waren nur Kinder, trotzten 

aber den Gefahren des Urwald-

flusses und kamen unverletzt zu-

rück.“ Kaum zu glauben, dass jene 

Dschungelbootsfahrt, von der eine 

der Aufnahmen erzählt, in Linz 

stattfand und dass es bei uns eine 

solche Wildnis gibt. 

Eigenartige Tiere und Pflanzen zei-

gen einige der Exponate, z.B. eine 

Insektenlarve, die wie eine außer-

irdische Kreatur wirkt. Alle Werke 

stammen von Mitarbeitern der Na-

turkundlichen Station Linz. 

WAS // 30 JAHre nATurfo-

ToGrAfie Der nATurKunD-

LiCHen STATion 

WAnn // �. – 21. Dezember 08

Wo // Botanischer Garten Linz

Linz Überdies
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Das Programm von Linz09 ist sehr umfangreich, aber dennoch nur ein Teil des Linzer  
Veranstaltungsangebots. Deshalb präsentieren wir Ihnen in unserer Reihe linz Überdies  
Ausgewähltes abseits von Linz09.
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Linz Wissen

linz Wissen ist nicht nur einer der zahl-

reichen Programmpunkte von linz09, son-

dern auch im linz09 infocenter zu Hause.

Wovon handelt jetzt diese Oper mit dem 

Polizeipräsidenten? Bin ich zu alt für das 

europäische Jugendparlament? Wie sind die 

Lottozahlen von nächstem Wochenende? 

Wo kann ich nach dem Theater noch essen 

gehen, ohne mich hetzen zu müssen? Kann 

ich die Liegestühle gleich mitnehmen? Ist 

es möglich, dass Sie mir in Kleinmünchen 

Übernachtungsgelegenheiten bei fremden 

Leuten organisieren? Wären Sie so lieb, mir 

bitte zu meinen Hochzeitstag das Bruckner-

orchester zu schicken?

Achtung: Eine dieser Fragen können auch 

die Mitarbeiter im Linz09 Infocenter nicht 

beantworten. Aber eben nur eine. Alle ande-

ren Wünsche und Fragen werden dort unver-

züglich erledigt. 

Das Linz09 Infocenter ist der Ort, an dem 

sich Linzer Gastlichkeit mit Kultur- und Tou-

rismuskompetenz zur zentralen Anlaufstelle 

für Service und Information rund um Linz 

und Linz09 vereint haben. Um sicherzustel-

len, dass auch wirklich alle nur denkbaren 

Belange von LinzerInnen und Linzbesuche-

rInnen bedient werden, haben der Touris-

musverband Linz und Linz09 diese gemein-

same Infostelle eingerichtet. 

Hier wird auf 170m² weit mehr angeboten, 

als nur zufriedenstellende Antworten auf 

(ungewöhnliche) Fragen. Ob Ticketkauf 

oder Zimmerbuchung, ob Internetzugang 

oder Erfrischungen, Souvenirs oder CDs, das 

Programm, oder wie wäre es mit dem Linz09 

Regenschirm? Kurz: Rund um Linz09 gibt 

es nichts, was es hier nicht gibt. Doch auch 

für alle Belange die Linz, aber nicht explizit 

Linz09 betreffen, ist das Linz09 Infocenter 

die erste Adresse am Platz. Apropos Platz: 

Vielleicht nicht bei den derzeitigen Tempe-

raturen, aber gelegen am malerischen Haupt-

platz lädt das Linz09 Infocenter im 350m² 

großen Außenbereich bei milderem Wetter 

zum Verweilen ein. Deshalb die Tischde-

ckenbemalung, die so zum markanten Sym-

bol Linzer Gastlichkeit wird. 

Weitere linz09 infopoints

Im Ars Electronica Center, am Hauptbahnhof 

Linz, am Blue Danube Airport Linz, im Linz AG  

Kundencenter (Schillerstraße) und im Pas-

sage City Center. 

Das Programm

Ab jetzt ist auch das Programm von Linz09 

erhältlich. Auf beinahe 300 Seiten werden 

darin alle 220 Projekte der europäischen 

Kulturhauptstadt Linz übersichtlich und in-

formativ dargestellt. Ein absolutes Muss für  

alle kulturinteressierten LinzerInnen und 

LinzbesucherInnen. 

linz09 infocenter 
Hauptplatz 5, 4020 Linz 

Tel. +43(0)732/7070-2009

Fax +43(0)732/7070-54-2009

E-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 18.00 Uhr

www.linz09.at

+++ Was meiNst du? WieVieL Verrücktheit VerträGt proViNz? +++ meiNst du LiNz ist proViNz? +++ aber es ist schöN, oder? +++

Das neue Linz09 Infocenter 
Service und Information rund um Linz und Linz09
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aNGebLich seheN ihN mehr Leute uNter zWaNziG. +++ aber ich keNNe ihN auch. ich biN aLso JuGeNdLich? +++ träum’ Weiter! +++ 

27.11. – 18.12.08 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Laufzeit // deutsch // englisch //

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

advent08 30. November 08 – 31. dezember 08 32 Tage Vorgeschmack aufs festjahr: Kranz, Kerzen & Überraschungen. A 32-day prelude to the festival year: wreaths, candles, surprises.

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.

Linz atLas 27. November 08 Ein Atlas zeigt, wie Linz entstand und was Linz ausmacht. An atlas makes visible both Linz’s gradual growth and its essence.

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 08 und 09 Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt. All of Linz is a hotel. An art & architecture project.

umLinzrum 4. dezember 08 Schreibwerkstätten in Partner- und Kulturhauptstädten zu Gast. Creative writing workshop groups on a flying visit.

Advent08 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Laufzeit // deutsch // englisch //

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

adventKaLender 29. November 08 / 18 Uhr Café Centrum: der Beginn von 32 Tagen Countdown auf Linz09. Starting the 32-day countdown to Linz09.

Gottesdienst in der dompfarre 30. November 08 / 10 Uhr Motetten zum Advent vom „Studio Vocale Wien“, führung & Würstel. Mass at the Cathedral, advent motets, guided tours and hot dogs.

ruhepoL centraLKino 30. November 08 „Stillste Zeit des Jahres“ in der ruhezone statt Einkaufslärm. “the most peaceful time of year” instead of a shopping frenzy.

24maL einmaLiG 1. – 23. dezember 08 / täglich um 19 Uhr Theatralischer Adventkalender Theatrical Advent Calendar: a daily programme of surprises for everyone.

turmeremit 29. November 08 – 2. Januar 10 der erste Eremit bezieht die Türmerstube im Linzer Mariendom. The first hermit takes up residence in St Mary’s Türmerstube. 

turmmusiK 29. November 08 – 31. dezember 09 Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition. Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition.

LeGende:  THEATEr //  fEST(IVAL) //  AUSSTELLUNG //  MUSIK //  EröffNUNG //  TANZ //  öffENTLICHEr rAUM //  ExTrA //  KINdEr
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kaNN er fLieGeN? +++ Ja, kLar – haseN köNNeN fLieGeN! +++ VerWirre mich Nicht. +++ irritatioN ist der schLüsseL zum haseN. +++ 

27.11. – 18.12.08 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Laufzeit // deutsch // englisch //

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

advent08 30. November 08 – 31. dezember 08 32 Tage Vorgeschmack aufs festjahr: Kranz, Kerzen & Überraschungen. A 32-day prelude to the festival year: wreaths, candles, surprises.

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.

Linz atLas 27. November 08 Ein Atlas zeigt, wie Linz entstand und was Linz ausmacht. An atlas makes visible both Linz’s gradual growth and its essence.

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 08 und 09 Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt. All of Linz is a hotel. An art & architecture project.

umLinzrum 4. dezember 08 Schreibwerkstätten in Partner- und Kulturhauptstädten zu Gast. Creative writing workshop groups on a flying visit.

Advent08 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Laufzeit // deutsch // englisch //

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

adventKaLender 29. November 08 / 18 Uhr Café Centrum: der Beginn von 32 Tagen Countdown auf Linz09. Starting the 32-day countdown to Linz09.

Gottesdienst in der dompfarre 30. November 08 / 10 Uhr Motetten zum Advent vom „Studio Vocale Wien“, führung & Würstel. Mass at the Cathedral, advent motets, guided tours and hot dogs.

ruhepoL centraLKino 30. November 08 „Stillste Zeit des Jahres“ in der ruhezone statt Einkaufslärm. “the most peaceful time of year” instead of a shopping frenzy.

24maL einmaLiG 1. – 23. dezember 08 / täglich um 19 Uhr Theatralischer Adventkalender Theatrical Advent Calendar: a daily programme of surprises for everyone.

turmeremit 29. November 08 – 2. Januar 10 der erste Eremit bezieht die Türmerstube im Linzer Mariendom. The first hermit takes up residence in St Mary’s Türmerstube. 

turmmusiK 29. November 08 – 31. dezember 09 Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition. Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition.

LeGende:  THEATEr //  fEST(IVAL) //  AUSSTELLUNG //  MUSIK //  EröffNUNG //  TANZ //  öffENTLICHEr rAUM //  ExTrA //  KINdEr
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Da ich selbst Künstlerin bin, trage ich die Kultur 

gewissermaßen in mir. Ich glaube, dass fast jeder, 

der im sowjetischen Einflussbereich aufgewach-

sen ist, ein sehr ausgeprägtes Kulturbewusstsein 

hat. Damals wurden wir von Moskau aus regiert 

und da war Kultur – egal, ob es nun Malen, Sin-

gen, Tanzen oder Theater war – ein Weg, sich 

vom kommunistischen Leben in Lettland zu be-

freien und etwas anderes zu erleben. Als Kind 

sah ich noch ausgewählte Theaterstücke, die 

dem Zuseher Propaganda einimpften. Gerade 

deswegen war es so wichtig, dass viele Theater 

auch klassische, lettische Autoren spielten. So 

verloren wir uns nicht, konnten unsere Identität 

bewahren und uns dadurch weiterentwickeln. 

Im Dezember singe ich in Wien bei „Christmas 

in Vienna“. Dass ich als Lettin bei so einem gro-

ßen Event mitmachen kann, freut mich, weil ich 

dabei auch Repräsentation meiner Kultur bin. 

Nach dem Konzert im letzten Jahr – ich habe, 

wie jeder Sänger, ein Lied in meiner Heimatspra-

che gesungen – sind tatsächlich ein paar Zu-

schauer nach Lettland gefahren, um diese Spra-

che zu erleben. Auch vor diesem Hintergrund 

ist Kultur insgesamt, und da die Europäischen 

Kulturhauptstädte im Besonderen, als Gegen-

pol im sonst wirtschaftsdominierten Leben sehr 

wichtig für die Gesellschaft. 

in der reihe Kulturgeschichten denken promi-

nente Vertreter aus Kunst und Kultur über die 

Bedeutung von Kultur nach.

Vorschau

Elina garanca, lettische Mezzosopranistin

Mehr dazu in 

den nächsten 

ausgaben des 

Neuner

Kulturgeschichten

eröffnunG09

Neues Jahr, neue Maßstäbe: Kraftvoll- 

romantische Eröffnung mit der „Raketensin-

fonie“, einem stimmgewaltigen Spiel mit dem 

Feuer über der Donau. Am 1. Januar geht es 

prominent und symphonisch weiter: die Urauf-

führung von Philip Glass‘ jüngster Symphonie. 

Klaus Maria Brandauer spielt die Hauptrolle in 

einer Musik-Theater-Adaption von DAS BUCH 

DER UNRUHE, das Lentos Kunstmuseum gibt 

sich nur mit BEST OF AUSTRIA zufrieden. 

Darf’s ein bisserl mehr sein?

fouCHé

Joseph Fouché, der Protagonist dieser Oper ist 

beinahe 200 Jahre tot. Das Werk über den virtu-

osen Organisator des napoleonischen Überwa-

chungsstaates ist jedoch von aktueller Prisanz. 

Der renommierte Komponist Franz Hummel 

schuf ein großes Werk über die Gefahren der 

Macht, die auch ihre (einstigen) Gebieter  

nicht verschont. 

Uraufführung 9. Januar 09, weitere Auffüh-

rungen: 10., 14., 15. Januar im Posthof.

THeATerLuST 1:
SCHneeSTurM

Mitten im Winter wird’s mit dem internationa-

len Theater- & Tanzfestival aufregend. Die ganz 

großen Themen der Zeit (Wahrheit, Integration, 

Macht) werden in insgesamt 18 Produktionen, 

darunter zahlreiche Ur- und Erstaufführungen 

theatralisch verhandelt. Eröffnet wird das Fes-

tival am 13. Januar mit dem TRIPTYCHON DER 

MACHT von Guy Cassiers.
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ein SHop 
VoLLer iDeen

Nehmen sie sich ein stück linz09 mit.

Linz09 hilft gegen Regen: der fesche Linz09 Re-

genschirm bringt Sie trocken nachhause. Wer 

mehr Niederschlag im Sinne hat, der kann es 

selber schneien lassen: mit der pop-bunten 

Linz09-Schneekugel in Pink und Blau. Für 

KapitänInnen der Badewanne gibt’s die entzü-

ckende Linz09-Badeente. Die wechselt mit der 

Wassertemperatur ihre Farbe und garantiert so 

heißen Badespaß. Nachher noch die atemfri-

schen Pfefferlinzpastillen auf der Zunge zerge-

hen lassen und los geht es mit Linz09!

Der Linz09 Shop befindet sich im infocenter, 

die produkte erhalten sie auch im internet:  

linz09shop.at.

Service
Linz09 CArDS

Das Besucherticket für die ganze stadt

Freier oder ermäßigter Eintritt in alle gekenn-

zeichneten Ausstellungen und Museen von Linz 

2009, öBB-Eventticket, 1 Berg- und Talfahrt mit 

Pöstlingbergbahn bzw. – Bus, das Programm um 

EUR 10,- günstiger, und vieles mehr.

1 tag eur 15,-, 3 tage eur 25,-

Ab sofort im Linz09 Infocenter, bei den Tourismus-

Informationsstellen, Hotels, bei allen ö-Ticket 

Verkaufsstellen, allen öBB-Bahnhöfen mit Ticket-

schaltern sowie online unter www.linz09.at.

Linz09 inSiDer

Das Vorteilsprogramm für das ganze Jahr

Ganzjährig freier oder ermäßigter Eintritt in alle 

gekennzeichneten Ausstellungen und Museen 

von Linz 2009. Ermäßigung bis zu 50% bei 

gekennzeichneten Veranstaltungen, wöchent-

liches Freikartenkontingent, das Programm 

um EUR 10,- günstiger, gratis Kulturhauptstadt- 

Experten-Package und vieles mehr.

linz09 insider Jahreskarte: eur 50,- 

ermäßigt eur 30,-

Erhältlich ausschließlich im Linz09 Infocenter 

per Antragsformular.

Linz09 infoCenTer 

Hauptplatz 5, 4020 Linz 

Tel. +43(0)732/7070-2009

Fax +43(0)732/7070-54-2009

E-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 18.00 Uhr

www.linz09.at

iMpreSSuM:
HerAuSGeBer & MeDieninHABer // Linz09 Kulturhauptstadt Europas Organisations Gmbh, 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 Linz09 Organisations GmbH // TexTe Michael Leithinger, Elfi Oberhuber, Stephen Sokoloff, Walter Lanz, Karin Mück // reDAKTion Hannes Höttl,  
Julia Pühringer // KonzepT unD GeSTALTunG Buchegger, Denoth, Feichtner / Haslinger, Keck. // BiLDnACHWeiS Robert Striegl (Cover), Paul Kranzler (4, 16-17)

eiNfach ist doch fad. Warum ist immer aLLes so kompLiziert? +++ hase müsste maN seiN. eiNfach da uNd doch Nicht Greifbar.
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Öffnungszeiten und Tarife erfahren Sie unter Tel. 0732/3400-4000 oder auf www.linzag.at

Die LINZ AG LINIEN bieten für alle das richtige Ticket und bringen Sie bequem 
und ohne Parkplatzsorgen zu jedem gewünschten Ziel. Einfach Ticket am Fahr-
scheinautomten direkt an der Haltestelle vor Fahrtantritt lösen und Sie fahren 
mit Bim und Bus innerhalb des Stadtgebietes, wohin Sie wollen.

Geführte Touren durch Linz. Mit den neuen Segways auf bequeme Weise die 
Stadt erkunden. Speziell für Sight-Seeing-Touren konzipiert, werden rund 
zweistündige Touren durch Linz angeboten. Unter fachkundiger Führung eines 
Guides bewegt man sich schnell und bequem durch die Stadt. Egal ob Fußgän-
gerzone oder Donauweg, mit dem Segway ist man immer nah an den Sehens-
würdigkeiten. Buchung auf: www.LINZerSCHWEBEN.at

Märchenwelt am Pöstlingberg
Bei einer Sight-Seeing-Tour durch Linz sollte der Besuch der Grottenbahn auf 
keinen Fall fehlen. Der Drachenzug Lenzibald bringt Sie ins Reich der Zwerge. 
Im Kellergeschoß flanieren Sie über den historischen Linzer Hauptplatz und in 
den Seitengassen erwartet Sie eine zauberhafte Märchenwelt. Darüber hinaus 
bietet die Aussichtsplattform am Pöstlingberg einen herrlichen Blick auf Linz.

Pöstlingbergbahn-Museum
In der ehemaligen Talstation der Pöstlingbergbahn gewinnen Sie einen spanneden 
Einblick in die 110-jährige Geschichte der alten Pöstlingbergbahn. Es erwarten 
Sie ein Erlebniskino, historische Ausstellungsstücke, ein Fahrsimulator und 
vieles mehr.

Genießen Sie das Leben von seinen schönsten Seiten
Egal ob Sie Entspannung, Erholung oder Erlebnis suchen, die Bäderoasen der 
LINZ AG bieten für jeden das Richtige. Einfach abtauchen und genießen können 
Sie in der Wellnessoase Hummelhof. Die Familienoase Biesenfeld und die 
Erlebnisoase Schörgenhub locken mit Angeboten für die ganze Familie. In der 
Saunaoase Ebelsberg kommen Sie so richtig ins Schwitzen. Und alle sportliche 
Typen nutzen das vielfältige Angebot der Fitnessoase Parkbad. 

Entdecken Sie Linz09 mit der LINZ AG 


