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Das Grüne Band Europas: Grenze.Wildnis.Zukunft. Diese Ausstellung verbindet die Erhaltung von Naturgebieten 

entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges von Skandinavien bis zur Türkei mit dem Schicksal der dort lebenden 

Menschen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Es handelt sich um eine Kooperation von Linz 09 Kulturhauptstadt 

Europas, den Oberösterreichischen Landesmuseen und der VKB-Bank. „Das Grüne Band Europas“ ist die Eröffnungs-

ausstellung im neuen Südtrakt des Schlossmuseums Linz. 

Die VKB-Bank präsentiert: 

Das Grüne Band 
Europas:
Grenze.Wildnis.Zukunft.

Ausstellung im Schlossmuseum Linz

tellung im Schlos

4. Juli 2009 bis 10. Jänner 2010

www.vkb-bank.at



Ganz ehrlich, hart und brutal? 

Scheiß aufs Wetter! Jawohl. Haben 

Sie hier nicht vor zwei Wochen 

gelesen „Linz wird heiß heiß heiß“? 

Ja, haben Sie, aber das war eine 

inhaltlich programmatische Aus-

sage, keine meteorologische. Sollte 

Ihnen diese spitzfindige argumen-

tative Steilkurve jetzt komisch 

vorkommen, merken Sie sich das 

Gefühl, es könnte ein guter Indika-

tor für den Wahrheitsgehalt poli-

tischer Versprechungen sein.

Das gefühlte Wetter ist sowieso 

immer zu. Zu heiß, zu kalt, zu nass, 

zu feuchtheiß, zu nasskalt. Aber das 

macht nichts, schließlich leben wir, 

je nachdem welches zu zutrifft, im 

Zeitalter von Goretex, 3-Minuten 

-Gulasch und selbstkühlendem Pro-

secco. Vor allem aber: Eine bessere 

Gelegenheit, um sich an den vor-

läufigen Verlust des Sommers zu 

gewöhnen, als THEATERLUST 2: 

SONNENBRAND gibt es nicht.  

Vorne auf der Bühne entstehen und 

vergehen Welten, während Sie an 

den Partner/die Partnerin gekuschelt 

 gebannt das Geschehen verfolgen. 

Der feinsinnige Teil Ihrer Persön-

lichkeit genießt den Theaterabend, 

fühlt sich wohl und geliebt, der 

andere Teil denkt sich: 

Scheiß aufs Wetter!

Ihr Neuner

Sag mal SpiNNSt du? BiSt du jetzt komplett daNeBeN, oder waS? laSS mich BloSS iN ruhe, Sag keiN wort mehr uNd

Es ist immer zu

TheaTerlusT 2: soNNeNbraNd
Fünf neue Stücke // 4ff

WaTermusic

Kompositionen über der Wasseroberfläche // 14

audioWeg guseN

Beim Wegschauen Zuhören // 12
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EDITORIAL

A most cordial welcome! It’s great to have you with 

us. We won’t talk of the wonders you would have 

experienced had you come earlier. Fortunately the 

programme of Linz09 Culture Capital of Europe has 

this way of continuously replenishing and rejuvena-

ting itself. The second great theatre festival, THEATRE 

MANIA 2: SUNBURN (p. 4ff) is now in full swing. 

You may find it as difficult to make up your mind 

as someone studying the menu of a restaurant that’s 

just been awarded yet another star by the top foodies. 

Whether it is Indian drama, an (almost) regular bus, 

whose destinations is destiny, or a moving documen-

tary on what went on in Linz’s subterranean tunnel 

systems, it’s all there – and that’s not all by any means. 

Don’t miss out on the Audiopath Gusen (p. 12) and, 

while we’re about it, why don’t you … Well, we might 

as well admit it: this Neuner was made with the 

explicit intention to make you see/hear/experience the 

lot. And you thought you’d come here for a relaxed 

holiday? Can‘t that wait until next year? 
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Bus aus der Spur 
Zu einer Sonderfahrt entführt die Gruppe theaternyx TheaterbesucherInnen mit der Buslinie 27. 
Wer einsteigt, erfährt sich städtische (Seelen-)Landschaften, die mit manchen Überraschungen aufwarten.
Text: Walter Lanz

alltagsspur

Busse transportieren gewöhnlich den grauen 

Alltag. Nach dem Zusteigen verschanzen sich 

die meisten PassagierInnen hinter Masken der 

Anonymität. Lärmende Kinder und Jugend-

liche werden als belästigend empfunden. Das 

babylonische Sprachengewirr quittieren die 

im Bus Schaukelnden mit einem Naserümpfen. 

Allen gemeinsam ist nur, dass sie durch eine 

Wand herablassender Duldung getrennt sind.

Leute, die seit Jahren miteinander dieselbe 

Strecke fahren, sind sich bisher kein Stück-

chen näher gekommen. Ein Gegenüber, das 

fremd bleibt, bereitet Unbehagen, erzeugt Angst. 

Die draußen vorbeiziehende, sattsam vertraute 

Kulisse aus Häusern, Autos, Bäumen und 

Sträuchern verschwimmt hinter den Fenstern 

ungesehen. 

sonderfahrt siebeNuNdZWaNZig

Gespannt erwarten die Fahrgäste nach der 

Abfahrt von der Hafenhalle09 das Kommende. 

Wer wird zusteigen? 

Aha, eine Wachfrau in Uniform schlüpft ins 

Businnere und zieht bald alle – auch via 

Lautsprecher – in ihren Bann. Während sie 

von ihrer Arbeit erzählt, gleiten (ganz Kino) 

Innenstadt, Froschberg, Bahnhofsviertel und 

Chemiepark vorbei. Dank ihrer Geschichten 

stehen Zäune, Schranken und Gittertore 

erstmals im Brennpunkt der Aufmerksam-

keit. Ebenso Überwachungskameras, die mit 

strengem Auge Firmengelände abtasten. Die 

Stadt wirkt wie ein Minenfeld voll Sicherheits-

vorkehrungen. Sie sind der Preis für unsere 

Freiheit. Irgendwie absurd. 

Inzwischen ist ein junger Mann eingestiegen. 

Er lamentiert, dass sein befristeter Job an der 

Uni nicht mehr verlängert wird, dass er keine 

Aussicht mehr auf eine angemessene Beschäf-

tigung als Soziologe hat. Ein melancholischer 

Zug um den Mund verrät, dass das unfreiwil-

lige Nichtstun an seinem Selbstvertrauen nagt. 

Jetzt möchte er sich mit einem Roman über  

Linz aus der Krise schreiben. Während sich 

die Ruhe der Nacht über die Stadt senkt, angelt 

er in seinem tiefsten Inneren nach Gedanken. 

Vielleicht ist das Buch für ihn ein Weg  

aus dem Dilemma.

geist der 1930er Jahre

Plötzlich steht eine geisterhafte Figur aus 

der Dunkelheit im Licht des Fahrgastraumes. 

Seltsam, für die Wachfrau und den Soziologen 

bleibt der bleiche Wachmann unsichtbar. 

Sein Leben hat er schon vor 70 Jahren ausge-

haucht. Er wurde umgebracht, weil er eine 

unmenschliche Pflicht nicht erfüllen konnte. 

Die gespenstische Gestalt lässt eine Zeit wieder 

auferstehen, in der neben der Not auch der 

Fanatismus Hochkonjunktur hatte: aufgeheizt 

von Verzweiflung und Propaganda, entflammt 

in Wut, Hass und Rachsucht. Seine Geschichte 

hören und Freude darüber zu empfinden, 

dieser dunklen Vergangenheit nicht ausgesetzt 

zu sein, sind Eins.

Ein Bus voller Sorgen und Freuden, voll mit Geschichten, die das Leben geschrieben hat, schreibt, immer schreiben wird

Bus aus der Spur 
Zu einer Sonderfahrt entführt die Gruppe theaternyx TheaterbesucherInnen mit der Buslinie 27. 
Wer einsteigt, erfährt sich städtische (Seelen-)Landschaften, die mit manchen Überraschungen aufwarten.
Text: Walter Lanz
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Die Bilder der damaligen Misere relativieren 

sogar das Gefühl aktueller Bedrohungen wie sie 

etwa von Wirtschaftskrise und steigender Krimi-

nalität ausgehen. Angesichts dieses Kontrasts 

erscheinen alle Probleme des gegenwärtigen 

Linz in außerordentlich freundlichem Licht. 

Projekte wie SIEBENUNDZWANZIG stellen 

unsere Wahrnehmungen, Gefühle und 

Meinungen auf den Prüfstand. Damit tragen 

sie dazu bei, dass Extreme wie Apathie und 

Fanatismus nicht die Oberhand gewinnen. Wer 

sich auf diese Fahrt einlässt, wird sein Lebens-

umfeld zukünftig mit anderen Augen sehen.

WAS // SIEBENUNDZWANZIG –  

EINE GEISTERGESCHICHTE 

(eine Koproduktion mit Theaternyx)

WANN // Uraufführung: 7. August, weitere 

Vorstellungen: 8., 9., 18. bis 20.,

 sowie 23. bis 26. August, jeweils 20.30 Uhr

WO // Treffpunkt Hafenhalle09, 

Haltestelle Buslinie 27

TWENTY-SEVEN – 

A GHOST STORY

Even the most mundane routines 

may suddenly morph into some-

thing highly unusual. The bus 

No. 27 plies the route Harbour 

– Chemiepark and back. All day. 

Every day. Again and again at 

regular intervals. But in the case 

of the Bus 27 that is laid on by 

theaternyx things are different. It 

does not simply ferry you across 

the city, it also swings forward 

and backward in time like a  

pendulum. It takes you on a 

sunset trip into the city’s imagi-

nary heart. On that bus you may 

even find yourself sitting next to 

one of those figures that roam the 

streets of the city alone at night. 

What’s going on in their minds? 

Where are they going?

TicKeT

hoTliNe

0664 828 38 60

mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

sa: 10.00 – 13.00 uhr

WeTTer
hoTliNe
+43 (0) 664 / 58 57 827
an Vorstellungstagen ab 17.00 uhr
bis Vorstellungsbeginn
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König Hiranyakasibu hatte einen widerspen-

stigen Sohn, der seinen Erzfeind, den Gott Vishnu, 

tief verehrte. Mehrmals versuchte der König 

seinen trotzigen Sprössling zu vergiften oder zu 

ertränken – stets umsonst! So setzte er schließlich 

auf persönliche Konfrontation mit seinem überir-

dischen Widersacher. 

„Wo finde ich ihn?“, wollte der Monarch wissen. 

„Überall! In jedem Staubkorn – oder auch dort!“, 

erwiderte der Sohn, indem er auf einen Pfeiler 

zeigte. Wutentbrannt zerschmetterte der König 

die Dachstütze, worauf der Unsterbliche als 

Löwenmensch Narasimhavataram (so nennt sich 

auch das Theaterstück) erschien. So wurde dem 

Übeltäter der Garaus gemacht. 

Vom Fisch zum religionsgründer

Schon viel früher hatte Vishnu diverse Erschei-

nungsformen angenommen. Ähnelte die 

erste davon noch einem Fisch, nahmen im 

Lauf der Zeit diese Avatars an Komplexität 

zu. Der Löwenmensch bildete eine mittlere 

Stufe. Einige Hindus halten Buddha, Christus 

und den islamischen Propheten Mohammed 

für spätere Wiedergeburten ihres Gottes. Die 

verwirrende Vielfalt der übernatürlichen 

Wesen im Hinduismus lässt sich auf eine 

Einheit reduzieren, die gewissermaßen mit der 

christlichen Dreieinigkeit zu vergleichen ist.  

In Indien werden verschiedene Theaterformen 

gepflegt. Linzer ZuschauerInnen können nun 

Kutiyattam, die älteste davon, kennenlernen. Hier 

steht das stilisierte Schauspiel im Vordergrund: 

Ausdrucksstarke Mimik, Tanz, Gesten, Augenstel-

lungen, Sprechgesang und Begleitmusik. In dieser 

Inszenierung übernehmen Frauen die weiblichen 

Rollen, wogegen in anderen indischen Traditi-

onen nur männliche Darsteller die Bühne betreten.  

Das hat mit der europäischen Theatertradi-

tion wenig gemein und ist nicht zuletzt gerade 

deshalb ein außergewöhnliches Erlebnis. In 

Sachen Verständlichkeit sollte es jedenfalls 

kein Problem geben: die Sprachpartien werden 

mit Übertiteln gezeigt, eine deutschsprachige 

Einleitung lässt keine Fragen offen – für einen 

dramatischen, spannenden, genussvollen  

Theaterabend, wie Sie ihn noch nie erlebt haben.

WAS // NARASIMHAVATARAM

WANN // 8. und 9. August, 21.00 Uhr

WO // VOEST-Brücke Urfahr

Tyrannenmord 
unter VOEST-Brücke!
Weder Mensch noch Tier konnten den bösen Herrscher besiegen. Deswegen nahm der Hindu-Gott Vishnu 
die Gestalt eines Mischwesens an, um ihn zu bekämpfen. Diese Geschichte – ein zentrales Stück des klas-
sischen indischen Theaters – wird von einer Solodarstellerin mittels Sprechgesang und Tanz erzählt.
Text: Stephen Sokoloff

NARASIMHAVATARAM

Classical Indian drama of unparal-

leled authenticity. This production 

is a Nangiar Koothu, a solo perfor-

mance by one actress and her musi-

cians. The plot revolves around 

Narashima, the god Vishnu’s fourth 

incarnation in the shape of a giant 

lion-man, who sets out to vanquish 

evil. The virtuoso performance by 

Kapila Venu, combining as it does 

narrative elements with acting, 

music and dance, is unrivalled in 

expressiveness. 

 Sei eiNfach ruhig. du fickSt meiNe wahrheiteN, du BeNutzt meiNe StärkeN, um dich groSS zu macheN. ich haB geNug
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Anders
Ein Theaterstück auf dem 
schmalen Grat zwischen 
anders und normal
Text: Sabine Gebetsroither

Back to back theatre, die namhafte integra-

tive Theatertruppe aus Australien, widmet 

sich mit TOUR GUIDE Menschen mit Beein-

trächtigung und deren Alltag.

Reisen bildet, so sagt man. Es erweitert den 

eigenen Horizont, hört man. Spaß macht 

es außerdem, weiß man. Und darum lässt 

man nur zu gerne die gewohnte Umgebung 

hinter sich, um Neues zu erleben. – Diesen 

Sommer ist es gar nicht nötig, dafür die 

Stadt zu verlassen. Es reicht völlig aus, bei 

der Linz09-Koproduktion TOUR GUIDE im 

Linzer Volksgarten mit auf Entdeckungsreise 

zu gehen. Um frische, ungewöhnliche Erfah-

rungen zu machen.

eine Frage des standpunkts

Die unkonventionelle Outdoor-Performance 

TOUR GUIDE nimmt das Publikum mit 

auf einen Spaziergang durch den üppig 

grünen Volksgarten, geführt von einem 

Erzähler, der über Kopfhörer die Route 

preisgibt. Bei so einem Parcours kann die 

eigene Position dann auch tatsächlich frei 

gewählt werden. Bereits im Frühjahr war 

das international renommierte australische 

back to back theatre auf Einladung des  

Kulturfestivals sicht:wechsel und Linz09 zu 

Gast. Seither haben Workshops stattgefunden, 

in denen Ensemblemitglieder der lokalen 

Theatergruppen Schräge Vögel, Theater 

SOundSO sowie Malaria gemeinsam mit 

TOUR GUIDE

“In TOUR GUIDE the audience must 

discover the characters hidden 

within the Volksgarten, the actors 

blend in with everyone else. The 

narrative tension of TOUR GUIDE 

is the experience each audience 

member has in finding the shifting 

action. The story requires a hero, 

someone to take the inner journey 

and face the dragons and giants, 

but with no heroic male figures 

available somebody‘s mother may 

have to save the day.”

(Bruce Gladwin, Director)

TicKeT

hoTliNe

0664 828 38 60

mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

sa: 10.00 – 13.00 uhr
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ihren australischen KollegInnen die Szenen-

vorlagen für TOUR GUIDE erarbeitet haben.

Rund 30 ProtagonistInnen bringen den 

ZuschauerInnen eigene Alltagserfahrungen 

näher, wobei weniger die Aufführung einer 

Textvorlage als die Improvisation zählt. Man 

erlebt menschliches Verhalten und Situ-

ationen mit den Augen der so genannten 

„AußenseiterInnen“ unserer Gesellschaft.

Theater ohne handicap

Was TOUR GUIDE so spannend macht, ist 

die lockere Herangehensweise an politische 

und soziale Themen. Dieses Stück speist 

sich aus den Gedanken und Erlebnissen der 

SchauspielerInnen mit und ohne Handicap. 

Das Publikum wird es schwer haben, sich 

dem Geschehen zu entziehen. So schmal 

wie der Grat zwischen Theater und Alltag ist 

auch die Trennlinie zwischen „Normalsein“ 

und „Anderssein“. Das verblüfft und macht 

TOUR GUIDE sehr amüsant – aber eben auch 

unberechenbar.

WAS // TOUR GUIDE 

(Koproduktion mit sicht:wechsel)

WANN // 10. und 11. August, 19.00 Uhr

WO // Volksgarten Linz

Normal
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davoN. du BiSt eiN zwerg uNd weiSSt eS Nicht. du BiSt So kleiN, So kleiNlich, So wiNzig uNd geizig uNd BerechNeNd

Auf brennenden Rädern
Kampfeslustig donnern die Fighter mit gepanzerten Wagen aufeinander. Nein, das ist keine Szene aus  
Ben Hur, sondern eine aus WENN ICH TRÄUME, FANGEN RÄDER FEUER. Cornelia Scheuer und 
Nina Reisinger inszenieren ein Spektakel aus Action, Feuer und Akrobatik. 
Text: Walter Lanz

Träume setzen Energien frei, um Begehrtes zu 

erreichen. Oder lassen resignieren. Träume 

verblassen, wenn die ganze Kraft dazu verwendet 

werden muss, den Alltag zu bewältigen, meint 

die Künstlerin Cornelia Scheuer. Eine steile 

Stiege etwa erschwert den Besuch einer Kell-

erbar erheblich – wenn man wie Cornelia 

Scheuer im Rollstuhl sitzt. Gesellen sich 

dann noch fehlendes Verständnis oder falsche 

Rücksichtnahme dazu, wird das Bedürfnis, 

abends auszugehen, immer öfter ignoriert. 

mit der Kraft der begeisterung

Himmelwärts gerichtete Phantasien hingegen 

sind kaum zu unterdrücken: Ballast abwerfen 

und der bleiernen Bodenhaftung entschweben. 

Sport lässt diese Euphorie entstehen. Menschen 

mit hohen Beeinträchtigungen haben aber oft 

keine Gelegenheit, über Bewegung Glückshor-

mone zu erzeugen oder in der Gemeinschaft das 

berauschende Gefühl eines Sieges auszukosten. 

Erfreulicherweise gibt es Rollstuhl-Rugby: eine 

Mischung aus Autodrom und Schach, die 

physischen Einsatz und taktische Finessen fordert.  

Kaum zu glauben, wie Menschen, die von der 

Hüfte abwärts gelähmt sind, derartig kräftig, 

schnell und wendig ihren Sport-Rollstuhl navi-

gieren. Diese SportlerInnen räumen gehörig mit 

dem Vorurteil auf, dass Behinderte zerbrechlich 

sind und der Schonung bedürfen. Dabei stehen 

diesen SpielerInnen nur 6-14 % der normalen 

menschlichen Muskelkraft zur Verfügung!  

Davon ist nichts zu merken, wenn ihr Feuereifer 

im Skatepark Urfahr vom Krachen der kolli-

dierenden gepanzerten Geräte untermalt wird.  

Integriert in diese imposante Vorführung wird 

die Feuershow der Künstlerin Nina Reisinger 

alias Zackenzilli, die zu mitreißenden Beats 

Kunststücke mit brennenden Reifen, Schalen 

und Keulen zeigt. 

Und dann gibt es ja noch die Rollstuhlakrobaten, 

die sich jene Rampen hinunterstürzen, die sonst 

schon den Skatern reichlich Mut abverlangen.

Und dann… nein, genug verraten – diese Acts 

werden nur diejenigen wirklich entflammen, 

die sie in Urfahr hautnah erleben. 

WAS // WENN ICH TRÄUME,  

FANGEN RÄDER FEUER

WANN // 14. und 15. August, jeweils 21.30 

Uhr, Publikumsgespräch nach 

der Vorstellung am 15. August

WO // Skatepark Urfahr 

(bei der Eisenbahnbrücke)  

WHEN I DREAM, 

THE WHEELS CATCH FIRE

RSC Heindl OÖ is Austria’s top 

wheelchair rugby team. This is a 

sport that is physically extremely 

demanding, highly competitive, 

fast as lightening and very exci-

ting to watch. Director Cornelia 

Scheuer – herself a wheelchair 

user – found it so inspiring that 

she enlisted the services of the 

team and those of Nina Reisinger, 

the fire tamer, for a show that 

adds spectacular special effects 

to the drama of rugby. Despite 

the infectious fun the show is 

really about heroism, the power of 

dreams and the sense of humour 

that is needed if those dreams are 

ever to be realized. 
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 ekelhaft. du widerSt mich aN iN deiNer ÜBerheBlichkeit, die weder gruNd Noch BodeN hat. du glauBSt, SelBS

Tunnelblick?
Schauen Sie ruhig hin. Mit seinem Film DIE VERBORGENE STADT
beleuchtet Luk Perceval ein dunkles Kapitel der Linzer Geschichte.
Text: Michael Leithinger

Der Limonistollen ist eine Weihnachtsbäckerei. 

Im Cembrankeller lagern Weine. Der Aktien-

keller ist ein börsedeutscher Fachterminus. 

Jetzt haben wir Sie aber eiskalt erwischt! Natür-

lich benennen diese Begriffe Teile des unterir-

dischen Keller- und Stollensystems, das den 

Linzer Untergrund durchzieht, aber das haben 

Sie doch eh gewusst, oder? Es war nur etwas in 

Vergessenheit geraten. 

die verborgene stadt

Ganze 40 Stollenanlagen gibt es unter Linz, 

14 km lang und 53.000 m2 groß, das macht in 

etwa sieben Fußballfelder. 21.000 Menschen 

sollten darin Zuflucht finden. Ein Geschenk 

des Führers an seine Lieblingsstadt. Über der 

Erde Kulturgenuss vom Feinsten und pracht-

volle Alleen. Und darunter großzügige Luft-

schutzkeller gegen die bösen Bomben, so sein 

Plan. Und graben bzw. ausbauen (einige Stollen 

existierten schon) mussten die Keller auf Hitlers 

ausdrücklichen Wunsch KZ-Häftlinge vom 

benachbarten Konzentrationslager Mauthausen, 

unter Qualen und misshandelt von ihren Bewa-

chern, in der Regel im Dunkeln und ohne ausrei-

chende Nahrung. Aber das haben Sie bestimmt 

auch gewusst, oder? Klar, Sie haben Recht, das 

ist alles schon so lange her und jetzt fangen wir 

wieder damit an. Dabei sind Sie doch in guter 

Gesellschaft. „Die Alten wissen es nicht mehr 

und die Jungen noch nicht“, heißt es in Luk 

Percevals Film. 

schattierungen des erinnerns

Der renommierte belgische Regisseur und Thea-

termacher hat DIE VERBORGENE STADT für 

Linz09 entwickelt. Und gegen das Vergessen. 

Unter der Oberfläche, im Verborgenen, tastet 

sich der Film durch die finsteren Stollen, befragt 

dokumentarisch mehr oder weniger bekannte 

Linzerinnen und Linzer und bringt deren ganz 

persönliche Erinnerungsstücke und Zugänge 

zu diesem dunklen Kapitel ans Licht – in einer 

Reihe von Vorführungen unter freiem Himmel, 

ja sogar auf einem Mahnmal der NS-Zeit, der 

Freiluft-Kalkwand beim Limonikeller. „Wir 

wollen vor allem deutlich machen, wie unter-

schiedlich Menschen mit einer schuldhaften 

Vergangenheit umgehen. Der Film zeigt das 

Vergessen und Verdrängen genauso wie die 

bewusste Auseinandersetzung damit“, so die 

Dramaturgin Margit Niederhuber. 

Schauen Sie ruhig hin.

WAS // DIE VERBORGENE STADT

WANN // Uraufführung am 15. August, 

Weitere Vorstellungen: 16. - 20. August, 

jeweils 21.00 Uhr,

Publikumsgespräch: 16. August 

(im Anschluss an die Vorstellung)

WO // Spielplatz beim Limonistollen

THE HIDDEN CITY

This documentary explores  

stories that lie dormant in Linz’s 

system of tunnels. Below the 

surface of the city Hitler was 

planning to turn into his cul-

ture capital, the film cautiously 

picks its way in the darkness of 

a 14 km long network of tunnels. 

They were dug by prisoners of 

the concentration camp at Maut-

hausen. The film documents 

above all the different attitudes 

that persist in regard to this 

dark chapter of Austria’s history. 
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Mitgrinsen
academy oF The impossible; 

Kreativkurse mit persönlichem mehrwert

Zunächst herrscht Ratlosigkeit. Kursleiter Mauro 

Pawlowski ist unschlüssig, wie er den bunt 

zusammen gewürfelten Haufen in drei Stunden 

zu einer musikalischen Einheit formen soll. Egal, 

einfach anfangen. Einer der anwesenden Gitar-

risten spielt ein Rockriff und schon ist Pawlowski 

nicht mehr unschlüssig, er fördert Kreativität 

abseits ausgetretener Pfade: Der Gitarrist soll 

etwas im ungewohnten 7/8 Rhythmus spielen – 

das verhindert den Rückfall in die Routine; dem 

Drummer werden alle Becken weggenommen 

und die SängerInnen sollen in fünf Minuten 

einen Text schreiben. Groß ist das Erstaunen und 

die Begeisterung, als bereits nach einer halben 

Stunde die Umrisse eines ungewöhnlichen, aber 

wirklich hörenswerten Songs erkennbar werden. 

 Dieses Erstaunen und die Freude, wenn deutlich 

wird, dass es funktioniert, ist in allen Kursen der 

ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE ein entschei-

dendes Moment. Für die TeilnehmerInnen ist es 

mehr als nur Spaß, sich mit dem eigenen Körper 

(Tanz, Schauspiel…) und ihrer Kreativität (alle 

Kurse) ausprobieren zu können. Es ist ein kleines 

Stück Selbsterkenntnis und Selbstbefreiung von 

der unbegründeten Angst vor dem Scheitern. 

Nach drei Stunden 

sind sogar zwei Stücke 

entstanden. Obwohl 

alle TeilnehmerInnen 

aus weit auseinander 

liegenden musikalischen 

Lagern kommen, bilden 

sie nun eine, wenn auch 

noch fragile, musika-

lische Einheit. Freudiges 

Grinsen auf allen Gesichtern. Noch ist Zeit, 

selbst zu grinsen: bis 28. August.

WAS // ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE  

WANN // nur noch bis 28.8.

WO // Infos unter www.linz09.at/impossible

und 0664 / 82 83 860 (Mo-Fr 13.00 – 18.00, 

Sa 10.00 – 13.00 Uhr)

Ba-Rock
Sicher, sicher. Barockmusik zählt zur so 

genannten alten Musik. Überbordende Lebens-

freude und virtuose Melodieläufe gespielt von 

mitreißenden Musikgruppen sind ja seit dem 

frühen 18. Jahrhundert nicht mehr gefragt. Oder 

vielleicht doch? Fast scheint es so, zumindest 

das Linzer Oman Consort rund um den Flöten-

virtuosen Michael Oman ist international 

sehr gefragt. Warum das so ist, dürfte allen 

die bislang das Vergnügen hatten, das Oman 

Consort live zu erleben, klar sein. Die Damen 

und Herren barocken gewaltig. 

Nur um Missverständnissen vorzubeugen: 

Es ist unverändert von alter Musik die Rede. 

Hergestellt wurde sie ursprünglich zur Zeit 

von Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV, 

maßgeblich daran beteiligt waren Tonsetzer wie 

Bach, Händel, Vivaldi und Monteverdi und bei 

der Umsetzung bewährten sich etwa Cembalo, 

Barockgitarre, Barockvioline und diverse Flöten. 

Wenn nun das Oman Consort mit hemdsärme-

ligem Charme loslegt, vielleicht mit einem Stück 

aus ihrer CD EXIT BAROQUE, dann ranken 

sich beim Publikum an den perlenden Melo-

dien Träumereien von kleinen Schweinereien 

in großen Irrgärten noch größerer Schlossparks 

empor. Sonnenköniglich.

WAS // CIRCUS: EXIT BAROQUE

WANN // 15. und 16.8., 20.00 Uhr

WO // Parkanlage Anton Bruckner Privat 

Universität, Wildbergstraße 18, Linz 

zweifel iSt waS fÜr aNdere, Bei dir Sei alleS geklärt. du weiSSt, wer du BiSt uNd waS du willSt. du erwarteSt dir

Mauro Pawlowski
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Nicht viel voN aNdereN, alSo haSt du auch keiNe verpflichtuNg, viel zu geBeN. Na toll! deiNe logik iSt Nicht Nur 

Hase krank –
aber höchst aktiv!
Er ist immer überall und bietet wahnsinnig viel Interessantes an, der kranke Hase
Text: Hannes Höttl

Der Kranke Hase ist also ein Installateur. Da 

kann man jetzt hingehen und die Installation 

bewundern. In seiner Homebase. Nein, doch 

nicht, Lateinlehrer ist er, beschäftigt sich, 

sagt er, mit Devianz. Womit? Damit, dass alle 

anderen anders sind als er. Blödsinn, nur weil 

er anders ist als alle anderen, heißt das noch 

lange nicht, dass… Reden wir doch lieber 

über Betty Wimmer, das ist eine Freundin des 

Kranken Hasen. Über wen? Diese Linzer Künst-

lerin, die diese Ausstellung für ihn gemacht 

hat. Die Installation? Ist doch dasselbe. Ist das 

auch eine Devianz? Sonst wär’s ja nicht beim 

Kranken Hasen. Aber das ist doch nicht mehr 

normal? Genau! Aber wie soll man das denn 

verstehen? Ganz einfach indem man hingeht, 

zur INSTANT HOMEBASE VOL 2. Die Ausstel-

lung erklärt sich von selbst. Ach ja, wie das? 

Weil die Besucher das WAS von sich selbst 

kennen und das WIE sich wie von selbst ergibt. 

Ich lass mich doch nicht zum Hasen machen. 

Stimmt, das ist auch eine Möglichkeit. Jeden 

Donnerstag. Die Hasenmasken liegen schon 

bereit. Hasenmasken? Brauchst du einfach nur 

aufzusetzen wie einen Strohhut und schon 

kannst du deiner Verrücktheit als Kranker Hase 

Ausdruck verleihen. Meiner Verrücktheit als 

Kranker Hase? Eigentlich nei…, obwohl wirk-

lich widersprechen kann ich da jetzt nicht. Die 

Hasenmasken gibt es übrigens zum Beispiel im 

HAUS DER GESCHICHTEN. Dann kann ich so 

verrückt sein, wie ich bin und niemand kann 

mit dem Finger auf mich zeigen?

Du kannst mit dem Hasen übrigens auch elek-

tronisch picknicken. Wie das? Ganz entspannt. 

Schon, aber jetzt so…? Es gibt da einige Termine, 

wo DJs und Produzenten vom Baumhaus elek-

tronische Grooves fließen lassen, während man 

geschmeidig nickend im Park sein Kipferl im 

Takt kaut. Kleine Namen, große Namen, fette 

Beats, schlanke Loops. Das ist der RabBEAT? 

Das isser! So richtig ausschlafen, Picknickkorb 

packen, auf der Decke chillen, Freude über 

Beats-Schrauber. Muss ich hin.

WAS // INSTANT HOMEBASE Vol 2

WANN // bis 17. August

WO // KunstRaum Goethestrasse xtd

WAS // Sei ein Kranker Hase

WANN // jeden Donnerstag, 16.30 Uhr

WO // Baumhaus des Kranken Hasen 

im Volksgarten

WAS // RabBEAT lädt zum Picknick

WANN 8., 15., 22., 29. August, 12.12 Uhr 

(nur bei schönem Wetter)

WO // Baumhaus des Kranken Hasen

im Volksgarten

Spiel als kranker Hase bei 

der Linzer Klangwolke mit:

Bei der visualisierten Linzer Klangwolke 

werden unzählige fabelhafte Tierwesen 

die Stadt durchströmen – mit dabei auch 

100 Kranke Hasen. 

Du kannst einer dieser Hasen sein!

Infos: office@kunstraum.at

Tel.: 0732 / 65 13 46 16
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1000 Jahre in 
eineinhalb Stunden

Per Audioguide durch das Grauen: DAS UNSICHTBARE LAGER 
erschließt Gusen I und II, zwei der schlimmsten Konzentrationslager des Dritten Reichs.

Text: Julia Pühringer

Beschaulich ist es in St. Georgen an der Gusen. 

Ein kleiner Ort am Land: Ein Wirtshaus, eine 

Pizzeria, viele Swimmingpools in den Gärten 

der Einfamilienhäuser. Der Sommerwind lässt 

die Blätter der Bäume rauschen, Blumen im 

Garten, hier wird das Dach neu gestrichen, dort 

bellt ein Hund. Nichts deutet darauf hin, dass 

sich genau hier die größte Stätte der Menschen-

vernichtungsmaschinerie der Nationalsozia-

listen in Österreich befand. Weder hier, noch 

in der österreichischen Geschichtsschreibung 

oder dem öffentlichen Gedächtnis findet sich 

viel zu Gusen I, II und III, jenem sich über die 

Ortschaften Gusen, St. Georgen und Lungitz 

erstreckenden KZ-Komplex, der größer, brutaler 

und tödlicher war als alle anderen in Österreich.

Das Zwillingslager von Mauthausen existierte 

von 1939 bis 1945. Mehr als 35.800 Häftlinge 

starben hier. Noch nach der Befreiung durch 

die Alliierten starben mehr als 1000 an Entkräf-

tung – die durchschnittliche Überlebensdauer in 

Gusen lag bei zwei Monaten. Ab 1942 wurde das 

Vernichtungslager unter dem Codenamen „Berg-

kristall“ zur Produktionsstätte für Messerschmitt-

Flugzeuge, untergebracht in einem von den Häft-

lingen angelegten riesengroßen Stollensystem.

Die Grundstücke, auf denen sich das Lager 

befand, wurden nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs parzellenweise verkauft, darauf  

Einfamilienhäuser und kleine Wohnblocks 

errichtet, die noch stehenden Baracken umge-

baut. Das Hauptgebäude des Lagers Gusen I ist 

heute eine schmucke Villa mit zwei Balkönchen, 

Rasen rundherum und Mittelklassewagen vor 

der Einfahrt. „Betreten verboten“.

Ein halbes Jahrhundert lang stand dem 

Vergessen nichts im Wege. Der Alltag begrub 

das Unbeschreibliche, für das es keine Worte 

gab, unter sich. Gusen wurde zum UNSICHT-

BAREN LAGER.

Beim Besucherzentrum des Memorial Gusen 

erhält man einen Audioguide, ein schlichter 

iPod zum Umhängen. „Dort vorne, bei dem 

weißen Gehweg, beim kleinen schwarzen 

Stein, dort auf ‚play’ drücken.“ Über Kopf-

hörer führt eine Stimme durch den Ort. Gibt 

Anweisungen für’s Weitergehen, für Pausen. 

Spricht von Orten, von Gebäuden. Dazwi-

schen die Stimmen und Erzählungen von 

Tätern, Opfern und Anwohnern, die das Lager 

wieder sichtbar machen, ihm Präsenz verleihen, 

extrem eindringlich, weil im eigenen Kopf. Die 

Stimmen sprechen von in der Nacht plötzlich 

erkaltenden Bettnachbarn, von totgeschlagenen 

Kindern in Säcken, von Knochenfunden beim 

Versuch, Erde für einen Pool ausheben. Von den 

Menschen, die starben, von den Menschen, die 

jahrelang neben dem Lager lebten, sahen, wie 

die Gefangenen vorbeigetrieben, ermordet, ihre 

Leichen verbrannt wurden. Von den Menschen, 

die hier arbeiteten, gleichzeitig freundliche 

Nachbarn, gute Familienväter waren, oder 

schweigende junge Soldaten fern der Heimat.

Von der Zwangsprostitution genauso wie den 

jugendlichen Liebschaften mit feschen SSlern, 

von den verbrannten Leichen, den Stamm-
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tischgesprächen, dem freundlichen Zahnarzt, 

den Menschenversuchen. Von Umständen, 

die durch Gedenkstätten alleine nicht wieder-

zugeben sind, die einen das Fürchten lehren, 

davor, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn 

Unvorstellbares zum Alltag wird, der stinkende 

Rauch aus dem Krematorium wie das Wetter 

besprochen werden kann. 

Sie sprechen vom eigenen Unvermögen, sich zu 

erklären, wie man ein Teil davon sein konnte, 

wie das Leben drinnen im Lager und draußen 

im Ort ganz alltäglich wurde. Davon, wie sich 

auch im ärgsten Grauen nach Jahren die Norma-

lität einschlich. Von Albträumen, die immer 

noch kommen. Vom späteren Schweigen der 

Überlebenden, um die Normalität zu ertragen. 

Vom Schweigen der Täter, die mit ihrer Schuld 

und ihren Erinnerungen am Ende allein blieben.

Unterdessen geht man durch den Ort, den 

Bahndamm entlang, der nur für KZ-Transporte 

gebaut wurde. Kann an diesem scheinbar 

erinnerungslosen Ort die Vergangenheit, das 

verlorene Gedächtnis wiedergefunden werden? 

Kann es wirklich verloren gehen? Nichts ist 

von diesem Ort je verschwunden, meint eine 

Stimme im Audioguide, auch wenn das Gras 

weiter wächst und die Menschen weiterleben, 

auch wenn sie schweigen.

Aber nun ist alles aufgearbeitet, alles gesagt, 

denkt man. Doch nein – noch in den 90ern 

mussten Stollen zubetoniert werden, es war 

einfach eine Reihenhaussiedlung darauf 

errichtet worden. Der frühere Haupteingang 

des Stollensystems ist heute ein Luftschutz-

keller des Landes Oberösterreich. Noch existiert 

trotz Sprengungen der Russen fast das gesamte 

unterirdische System, eine Fläche größer 

als das Häftlingslager in Mauthausen. Das 

größte NS-Bauwerk Österreichs liegt hier in  

St. Georgen unter der Erde. Die Einsturzgefahr 

ist hoch, die Lösung ist auch 2009 einfach: 

zubetonieren. 

Es muss schwierig sein, für die heutigen Bewoh-

nerInnen, das Eindringen der BesucherInnen 

des Audiowegs. Eineinhalb Stunden dauert der 

Weg, eine halbe Stunde Rückweg erlaubt einem, 

sich wieder zu fangen. Es ist ein schwieriger 

Weg, ein beschwerlicher, ein grausam lehr-

reicher Weg. Aber wir sollten ihn gehen.

WAS // DAS UNSICHTBARE LAGER

WANN // bis 30. September täglich 

außer Montag 9.30 bis 17.30 Uhr. 

Letzte Geräteausgabe 15.00 Uhr. 

Dauer des AUDIOWEGS: 96 min, bitte ca. 25 

min für den Rückweg einplanen.

WO // Gusen, 15 km von Linz

www.audioweg.gusen.org

AUDIOWALK GUSEN

The Invisible Camp

A voice transmitted over head-

phones is the only guide that 

directs visitors through a pleasant 

landscape that serves all the pur-

poses of habitation and relaxation. 

At first sight its uses in the not too 

distant past remain invisible. The 

AUDIOWALK GUSEN is seeking 

to reactivate the hidden memory 

of a region that was the site of 

the concentration camps Gusen 

I and II. Today the site, with its 

architectural remnants, is used 

by businesses and private indi-

viduals. Equipped with only an 

i-Pod, visitors negotiate their way 

across residential developments 

to a subterranean aircraft factory. 

You hear what can no longer be 

seen and you see what’s left. In 

this way one and the same place 

can be seen and experienced from 

totally different perspectives.

startpunkt und ausgabe 

der audiogeräte:

Besucherzentrum beim 

Memorial Gusen Georgestraße 6, A-4222

Zusätzliche ausgabestellen 

(auch außerhalb der Öffnungszeiten):

 Gasthaus Pree, gegenüber Memorial Gusen 

(Tel: 07237/ 3606); 

Gasthaus Böhm, Linzer Straße 2, 4222 St. 

Georgen an der Gusen (Tel: 07237/ 2619). 

BrÜchig, SoNderN auch laNgweilig. du BiSt laNgweilig. vor lauter SchutzSchichteN BiSt du uNförmig gewordeN
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REALITRAUM

KünstlerInnen und Kunst/KulturmanagerInnen 

aus ehemaligen, gegenwärtigen und zukünftigen 

Kulturhauptstädten bemühen sich um eine 

bessere Vernetzung europäischer Kulturschaf-

fender. Damit Europa zusammenwachsen kann, 

muss es auch zusammen malen, musizieren, 

spielen, kreativ sein können, so das Ziel des 

EU-ART-NETWORK. 10 Tage wird zu diesem 

Zwecke gemeinsam ausgestellt, konzertiert, 

performt und im Mittelpunkt der Veranstaltung 

steht ein hochkarätig besetztes Symposium mit 

dem programmatischen Titel „Dreaming Europe 

– Real Europe“.

Die Ergebnisse werden am 27. August im 

Rahmen einer Vernissage in der Stadtgalerie 

Traun und am 28. August in einem Konzert im 

CIRCUS der Öffentlichkeit präsentiert. 

WAS // EU-ART-NETWORK

WANN // 20. – 30. August

WO // Spinnerei, Schloss Traun, 

Stadtgalerie Traun, CIRCUS Linz

Tag der offenen Fenster: 23. August / 

Spinnerei Traun, 11.00 – 18.00 Uhr

Vernissage: 28. August Schloss / 

Spinnerei / Galerie der Stadt Traun, 18.00 Uhr

Konzert und Performance: 

29. August CIRCUS Linz, 20.00 Uhr

LINZ’S GOT TALENT

Der noble KUNSTPALAST, mit seinem exklu-

siven Interieur ist er ganz großbürgerlicher 

Salon. Im August öffnet er seine Türen insge-

samt 32 KünstlerInnen, die ihn als Bühne für 

ihr Schaffen nützen können. In jedem von 

uns schlummert schließlich ein Künstler, eine 

Künstlerin, die nach Befreiung schreien. Am 7. 

und 8. August wird der Kunstpalast den Pfarr-

platz bereichern – mit Ausstellungen, Perfor-

mances und einer Politinszenierung (!). Das 

reicht von der Initiative besorgter BürgerInnen 

zur Ankurbelung des Tourismus in Zeiten der 

Wirtschaftskrise durch direkten Adriaanschluss 

bis zu Acrylbildern.

Eine Woche darauf wird der KULTURHAUP-

STADTTEIL DES MONATS, Linz-Urfahr, 

beglückt, es performt die Gruppe isebuki, ein 

Film zeigt den Bau des Neuen Rathauses und 

„Tote Helden“ werden präsentiert. 

Sollten Sie selbst noch spontan Ihre Kunst 

dem pt Publikum vorstellen wollen: die Herren 

Juhann und Jod werden sicher ein offenes Ohr 

für Sie haben: kunstpalast@linz09.at.

WAS // KUNSTPALAST_ONSTAGE

WANN // 7. & 8. sowie 14., 15. August, 

WO // Pfarrplatz (7. & 8. August), 

Steinmetzplatzl (14. & 15. August)

 du SagSt, SelBStmitleid iSt Nur etwaS fÜr verSager. jetzt reicht eS Nicht mal mehr fÜr mitgefÜhl. weder fÜr dich

Talentscouts im KunstpalastFantasievögel am Tag des offenen Fensters
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KOMPOSITION FüR 
WASSER 

Eine schöne Ansage für einen lauen sommer-

lichen Konzertabend: „Das Werk sollte im Ideal-

fall von weitem über einen See hin an einem 

mondhellen Augustabend gehört werden“. Am 

6. August (für den Fall, dass Sie sich fragen: ja, 

da ist Vollmond) steht einer solchen Konzert-

Nacht nichts im Wege. Im wunderschönen 

Park des nicht minder wunderschönen Park-

bads wird das Sportbecken zum See. Man gibt 

Kompositionen mit idyllischen Titeln wie 

Toward the sea von Toru Takemitsu oder Rudolf 

Jungwirths Landschaft am Wasser (Landschaft 

III) – der tod ist klar im bach und wild im mond 

oder An Idyll for the Misbegotten von George 

Crumb, es spielen Studierende und Lehrende 

der Anton Bruckner Privatuniversität, der 

Musikakademie Vilnius und Gäste. Seien Sie 

spontan – heut nacht oder nie! Packen Sie flau-

schige Menschen und Decken ein und nichts 

wie los ins Parkbad!

WAS // KOMPOZICIJOS KOMPOSITIONEN 

WATERMUSIC 

(in Kooperation mit der Bruckner Privat 

Universität)

WANN // 6. August, 22.00 Uhr

WO // Parkbad Linz

Kammermusik im Parkbad

Li
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Oft und viel hört man von Konzerten und Literaturfestivals. Soweit es 

jedoch die Malerei betrifft, beschränken sich Veranstaltungen meist auf 

Vernissagen und Ausstellungseröffnungen. Umso willkommener ist das 

4-tägige Malerfestival auf Burg Reichenstein im Waldaisttal, das heuer 

zum 5. Mal stattfindet. Wobei es nun nicht so ist, dass es über die Dauer 

des Festes allein um die Bildende Kunst geht. Sie steht zwar im Zentrum 

des Geschehens, wird aber von Musik und Literatur kongenial flankiert. 

Die prachtvolle Burg(ruinen)kulisse tut ein Übriges, um das Malerfest 

zum spartenübergreifenden Gesamtereignis werden zu lassen. Selbstver-

ständlich wäre das Fest kein Fest, wenn nicht auch in mehr als nur ausrei-

chendem Maße für Speisen und Getränke gesorgt wäre. 

Besonderen Glanz erhält das heurige Malerfest durch die Anwesenheit 

eines ganz besonderen Künstlers. Dass sein Werk im Mittelpunkt der allge-

meinen Aufmerksamkeit steht, ist eigentlich schon normal zu nennen, 

meistens handelt es sich dabei jedoch um sein schriftstellerisches Werk. 

Dass Literaturnobelpreisträger Günther Grass, denn um diesen handelt es 

sich hierbei, auch über ein ebenso breit gefächertes wie außerordentliches 

Oeuvre als bildender Künstler verfügt, ist vielleicht weniger bekannt. Dies 

zu ändern macht sich der nun auch schon 81-jährige Großmeister der 

deutschen Literatur auf den Weg ins idyllische Mühlviertel. Dort werden 

dann, neben seiner selbst, auch seine Skulpturen, Algraphien, Radie-

rungen und Lithographien der öffentlichen Anteilnahme anheimgestellt, 

auf dass daraus die einem solchen Werk und seinem Schöpfer angemes-

sene Bewunderung erwachsen möge. Doch so sehr auch die Anwesen-

heit eines leibhaftigen Literaturnobelpreisträgers anderes überstrahlt, es 

sollte nicht unerwähnt bleiben, das Andere. So sind auch zwei Schweizer 

Künstler vertreten, der Maler und Plastiker Serge Brignoni sowie Joseph 

Roggo, dem zu Ehren anlässlich seines 80. Geburtstags eine Hommage 

gewidmet ist. Ebenfalls persönlich und mit seinen Werken vertreten ist 

Mitorganisator Hans Sisa. 

Somit ist gemeinsam mit den Konzerten, Lesungen, Messen… für reich-

lich attraktives Programm gesorgt.

Am Besten, man nimmt sich gleich vor Ort ein Zimmer und genießt 

sehend, hörend, parlierend und schmeckend.

Infos unter:

www.malerfest.com

Tel: 02739/ 2634

larson-sisa@utanet.at

Linz überdies
Malerisches Wochenende
Text: Regine Schlüter

Noch fÜr aNdere. weNN daS leBeN weh tuN köNNte, reiSSt du dich zuSammeN uNd auS, du weiNSt Nicht, du ÜBSt mehr

Weitere teilnehmende & 

ausgestellte Künstlerinnen:

Wolfgang garofalo

lucio scortegagna

eleonore hettl

Wilhelm Kollar

Fritz heidecker

robert ruzza

rudi rehrl

peter Koschak

charlotte pohl

peter seyfferth

Günter Grass

Günter Grass: Wie der Butt über uns kam
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06.08.09 – 20.08.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // Wann // dEutSch // english //

Normal/erm. Spielstätten, SEitE 20

52 WEgE gratiS Nibelungenbrücke 00.00-24.00 Welterlösung in Theorie und Praxis in einer Busstation Saving the world in theory and practice at a bus stop

80+1 gratiS Hauptplatz So-Do 9-21.00 / Fr, Sa 9-23.00 eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

acadEmy of thE imPoSSibLE anm. & Preise* diverse verschiedene Beginnzeiten Workshops, die helfen, die eigenen Grenzen zu überwinden Workshops to teach you how to overcome your limitations

akuStikon   6,- /-/ 4,- akustikon Do-mo 16.00 – 21.00 Klangausstellungsbetrieb,  stiftet zum vergnüglichen und erkenntnisreichen Hören an. a sonic playground to delight adventurous ears

aLfrEd kubin 09 gratiS marienstraße 5 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

atELiErhauS SaLzamt atelierhaus Salzamt siehe Seite 20 ausstellungen der artists in residence im renovierten Barock-Juwel. exhibitions of the artists in residence in the renovated Baroque jewel

bELLEvuE gratiS Bellevue täglich 11.00-24.00 oberhalb der Stadtautobahn bietet ein temporäres Haus neue aussichten auf linz a temporary house sitting astride the express way offers new vistas of the city

circuS: Exit baroquE   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 alte musik, barockig:perlende  meldodien vom oman Consort The many splendours of baroque music impeccably rendered by the oman Consort

circuS: magiE   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: Shangri-La   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 21.00 Wolfgang Dorninger & der Pop-mythos von Shangri-la im Circus. Sagenumwoben. Wolfgang Dorninger & the pop myth of Shangri-la at the Circus. The stuff of legend

circuS: SurPriSE!   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 Überraschungen von und mit CIrCUS-Direktor Ferry Öllinger let yourself be taken by surprise by CIrCUS director Ferry Öllinger

circuS: zukunftSmuSik   9,- /-/ 5,- Gmunden Toskana Park 20.00 Neue Kompositionen junger Komponisten. Die Suche nach neuen Hörabenteuern New music by new composers. The quest for new listening adventures is on

daS grünE band EuroPaS   6,50 /-/ 4,50 Schlossmuseum linz siehe Seite 20 ausstellung über das einzigartige Ökosystem am ehemaligen eisernen Vorhang exhibition about the unique ecosystem along the former Iron Curtain

daS unSichtbarE LagEr Gusen, 15km von linz siehe Seite 12 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

dEr krankE haSE Kunstraum Goethestrasse xtd Di-Fr 14.00-18.00 die „Instant Homebase Vol 2“, eine begehbare Installation auf zwei ebenen “Instant Homebase Vol 2”, a two-storey walk-in installation

Eu-art-nEtWork siehe S. 14 siehe S. 14 europäische Kunstvernetzung, Symposium, ausstellung, Performance, Konzert european art Network + Symposium + exhibition + Performance + Concert

gangartEn gratiS Wissensturm mi-Fr 8.00-18.00 Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff    Infos unter: www.goodnightstuff.org Stadtwerkstatt open air, Buddha Boxing Breakfast  & Die rote lagune electronic music: a nightline with a vengeance

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- /-/1,60 Botanischer Garten linz täglich 7.30-19.30 Uhr Pflanzen(symbole) für jedes eU-land wachsen harmonisch zusammen emblems of the eU member states realized with the floral palette

hauS dEr gESchichtEn gratiS Haus der Geschichten siehe Seite 20 ein leeres Haus verwandelt sich in ein Heim für Geschichten, Kunst, aktionen an empty house converted to a shelter for stories: to discuss, perform…

höhEnrauSch   10,- /-/ 7,- oK offenes Kulturhaus täglich 11.00-22.00 Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

hörStadt - hörStadtführungEn    9,- /-/ 7,50 ab linz09 Infocenter 17.30 Wie klingt linz? eine akustische Stadtführung, anm.: 0664 4136858 What does linz sound like? a guided acoustic tour of the city, reg.: 0664 4136858

hörStadt - kLangbauStELLE gratiS Grüninsel b. Nibelungenbr. 00.00-24.00 24 kleine lautsprecher bringen die urbane landschaft zum Klingen 24 loudspeakers make the urban landscape come to life

in Situ gratiS an 65 orten 00.00-24.00 Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

komPoSitionEn – WatErmuSic    10,- /-/ 5,- Parkbad 22.00 ein Sommerkonzert am Pool , zwei Kompositionen von rudolf Jungwirth und George Crumb a poolside summer concert with compositions by rudolf Jungwirth and George Crumb

kuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse august Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg: Feste, Kino, lesungen, mauer-Sitzen, Zille fahren Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg: parties, film screenings, readings, socializing, boat trips

kunSt fLoW gratiS diverse siehe www.linz09.at Wo die Wirtschaft floriert, soll die Kunst zu Hause sein: ausstellungen let art pitch its camp where the economy flourishes: exhibitions

Linz. Stadt im gLück   4,50 /-/ 2,50 Nordico siehe Seite 20 Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus siehe Seite 20 Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

orgELStationEn gratiS diverse Kirchen tägl. außer So 17.15 Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

rEbELLinnEn!   9,- /-/ 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 14.00 – 18.00 Papiere, arbeit, aufenthalte: auseinandersetzung mit arbeit und migration Papers, Jobs, residence Permits: Flashpoints Jobs and migration

ruhEPoL cEntraLkino gratiS Centralkino Di-So 12.00-21.00 ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So 12.00-21.00 ruhepol in der rudigierhalle, besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

Stadtkino    7,50 /-/ 5,50 moviemento Di & Fr 17.30 Filme über linz, mit linz, aus linz, für linz Films about linz, with linz, from linz, for linz

thEatErLuSt2: SonnEnbrand: a hEtz    25,- /-/ 22,50 ab Wolfsegg 20.00 politisches „road-Theater“ zum Thema Immigration Political “road theatre” with a focus on immigration

  diE vErborgEnE Stadt    18,- /-/ 8,- limonistollen 21.00 luk Percevals Film erforscht reale Geschichten, verborgen die im linzer Stollensystem luk Perceval’s film explores true stories that lie dormant in linz’s tunnel systems

 im hof von nur EinEm    18,- /-/ 8,- vor & im lentos ab 14.00 Installation, Denkraum, Internierungslager: Freiheitsentzug ohne Verbrechen. an installation to call detention camps for refugees into question.

 kutiyattam (SakuntaLa)    18,- /-/ 8,- voest Brücke Urfahr 21.00 Getrennte liebende, ein Fluch, Trommeln und Feuer, episches Sanskrit-Theater Star-crossed lovers, a curse, drums, fires: epic Sanskrit theatre

 kutiyattam (naraSimhavataram)    18,- /-/ 8,- Voest Brücke Urfahr 21.00 Gott Vishnu wird halb mensch, halb löwe, um die Kräfte des Bösen zu bezwingen God Vishnu assumes a shape half man, half lion to vanquish evil

 SiEbEnundzWanzig    18,- /-/ 8,- Hafenhalle 09, Buslinie 27 20.30 Theater im Bus, eine Geistergeschichte, eine Fahrt in richtung erkenntnis Theatre on wheels. a ghost story. a journey to a place named Insight

 tour guidE    18,- /-/ 8,- Volksgarten 19.00 ein Stück, entstanden in linz, gemeinsam mit un- wie beeinträchtigten PerformerInnen a play that originated in linz and involves performers with and without special needs

 WEnn ich träumE, fangEn rädEr fEuEr gratiS bitte reservieren * Skatepark Urfahr 21.30 HeldInnen auf rädern: ein rollstuhl-rugbyteam & seine feurige Performance Heroines and heroes on wheels: a wheelchair rugby team and its explosive performance

turmErEmit gratiS mariendom zeitlos mittagsgebet täglich (außer So/Fei) 12.15 Uhr in der Krypta des mariendoms Daily (exc. su/hol) noontime prayers at 12:15 pm in the crypt of St mary´s

turmmuSik gratiS Stadtpfarrkirche täglich 18.00 Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte ab linz09 Bushaltestelle siehe www.linz09.at Kultur, Charakter und Geschichte des mühlviertels in vier geführten routen The mühlviertel’s culture, character, history in four guided tour routes

Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do
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 diStaNz uNd diSzipliN. gratuliere! wahNSiNNige leiStuNg. glauBSt du, daS macht SpaSS mit dir? Schrei mich Nicht aN



06.08.09 – 20.08.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // Wann // dEutSch // english //

Normal/erm. Spielstätten, SEitE 20

52 WEgE gratiS Nibelungenbrücke 00.00-24.00 Welterlösung in Theorie und Praxis in einer Busstation Saving the world in theory and practice at a bus stop

80+1 gratiS Hauptplatz So-Do 9-21.00 / Fr, Sa 9-23.00 eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

acadEmy of thE imPoSSibLE anm. & Preise* diverse verschiedene Beginnzeiten Workshops, die helfen, die eigenen Grenzen zu überwinden Workshops to teach you how to overcome your limitations

akuStikon   6,- /-/ 4,- akustikon Do-mo 16.00 – 21.00 Klangausstellungsbetrieb,  stiftet zum vergnüglichen und erkenntnisreichen Hören an. a sonic playground to delight adventurous ears

aLfrEd kubin 09 gratiS marienstraße 5 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

atELiErhauS SaLzamt atelierhaus Salzamt siehe Seite 20 ausstellungen der artists in residence im renovierten Barock-Juwel. exhibitions of the artists in residence in the renovated Baroque jewel

bELLEvuE gratiS Bellevue täglich 11.00-24.00 oberhalb der Stadtautobahn bietet ein temporäres Haus neue aussichten auf linz a temporary house sitting astride the express way offers new vistas of the city

circuS: Exit baroquE   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 alte musik, barockig:perlende  meldodien vom oman Consort The many splendours of baroque music impeccably rendered by the oman Consort

circuS: magiE   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: Shangri-La   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 21.00 Wolfgang Dorninger & der Pop-mythos von Shangri-la im Circus. Sagenumwoben. Wolfgang Dorninger & the pop myth of Shangri-la at the Circus. The stuff of legend

circuS: SurPriSE!   9,- /-/ 5,- Park anton Bruckner Uni 20.00 Überraschungen von und mit CIrCUS-Direktor Ferry Öllinger let yourself be taken by surprise by CIrCUS director Ferry Öllinger

circuS: zukunftSmuSik   9,- /-/ 5,- Gmunden Toskana Park 20.00 Neue Kompositionen junger Komponisten. Die Suche nach neuen Hörabenteuern New music by new composers. The quest for new listening adventures is on

daS grünE band EuroPaS   6,50 /-/ 4,50 Schlossmuseum linz siehe Seite 20 ausstellung über das einzigartige Ökosystem am ehemaligen eisernen Vorhang exhibition about the unique ecosystem along the former Iron Curtain

daS unSichtbarE LagEr Gusen, 15km von linz siehe Seite 12 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

dEr krankE haSE Kunstraum Goethestrasse xtd Di-Fr 14.00-18.00 die „Instant Homebase Vol 2“, eine begehbare Installation auf zwei ebenen “Instant Homebase Vol 2”, a two-storey walk-in installation

Eu-art-nEtWork siehe S. 14 siehe S. 14 europäische Kunstvernetzung, Symposium, ausstellung, Performance, Konzert european art Network + Symposium + exhibition + Performance + Concert

gangartEn gratiS Wissensturm mi-Fr 8.00-18.00 Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff    Infos unter: www.goodnightstuff.org Stadtwerkstatt open air, Buddha Boxing Breakfast  & Die rote lagune electronic music: a nightline with a vengeance

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- /-/1,60 Botanischer Garten linz täglich 7.30-19.30 Uhr Pflanzen(symbole) für jedes eU-land wachsen harmonisch zusammen emblems of the eU member states realized with the floral palette

hauS dEr gESchichtEn gratiS Haus der Geschichten siehe Seite 20 ein leeres Haus verwandelt sich in ein Heim für Geschichten, Kunst, aktionen an empty house converted to a shelter for stories: to discuss, perform…

höhEnrauSch   10,- /-/ 7,- oK offenes Kulturhaus täglich 11.00-22.00 Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

hörStadt - hörStadtführungEn    9,- /-/ 7,50 ab linz09 Infocenter 17.30 Wie klingt linz? eine akustische Stadtführung, anm.: 0664 4136858 What does linz sound like? a guided acoustic tour of the city, reg.: 0664 4136858

hörStadt - kLangbauStELLE gratiS Grüninsel b. Nibelungenbr. 00.00-24.00 24 kleine lautsprecher bringen die urbane landschaft zum Klingen 24 loudspeakers make the urban landscape come to life

in Situ gratiS an 65 orten 00.00-24.00 Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

komPoSitionEn – WatErmuSic    10,- /-/ 5,- Parkbad 22.00 ein Sommerkonzert am Pool , zwei Kompositionen von rudolf Jungwirth und George Crumb a poolside summer concert with compositions by rudolf Jungwirth and George Crumb

kuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse august Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg: Feste, Kino, lesungen, mauer-Sitzen, Zille fahren Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg: parties, film screenings, readings, socializing, boat trips

kunSt fLoW gratiS diverse siehe www.linz09.at Wo die Wirtschaft floriert, soll die Kunst zu Hause sein: ausstellungen let art pitch its camp where the economy flourishes: exhibitions

Linz. Stadt im gLück   4,50 /-/ 2,50 Nordico siehe Seite 20 Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus siehe Seite 20 Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

orgELStationEn gratiS diverse Kirchen tägl. außer So 17.15 Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

rEbELLinnEn!   9,- /-/ 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 14.00 – 18.00 Papiere, arbeit, aufenthalte: auseinandersetzung mit arbeit und migration Papers, Jobs, residence Permits: Flashpoints Jobs and migration

ruhEPoL cEntraLkino gratiS Centralkino Di-So 12.00-21.00 ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So 12.00-21.00 ruhepol in der rudigierhalle, besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

Stadtkino    7,50 /-/ 5,50 moviemento Di & Fr 17.30 Filme über linz, mit linz, aus linz, für linz Films about linz, with linz, from linz, for linz

thEatErLuSt2: SonnEnbrand: a hEtz    25,- /-/ 22,50 ab Wolfsegg 20.00 politisches „road-Theater“ zum Thema Immigration Political “road theatre” with a focus on immigration

  diE vErborgEnE Stadt    18,- /-/ 8,- limonistollen 21.00 luk Percevals Film erforscht reale Geschichten, verborgen die im linzer Stollensystem luk Perceval’s film explores true stories that lie dormant in linz’s tunnel systems

 im hof von nur EinEm    18,- /-/ 8,- vor & im lentos ab 14.00 Installation, Denkraum, Internierungslager: Freiheitsentzug ohne Verbrechen. an installation to call detention camps for refugees into question.

 kutiyattam (SakuntaLa)    18,- /-/ 8,- voest Brücke Urfahr 21.00 Getrennte liebende, ein Fluch, Trommeln und Feuer, episches Sanskrit-Theater Star-crossed lovers, a curse, drums, fires: epic Sanskrit theatre

 kutiyattam (naraSimhavataram)    18,- /-/ 8,- Voest Brücke Urfahr 21.00 Gott Vishnu wird halb mensch, halb löwe, um die Kräfte des Bösen zu bezwingen God Vishnu assumes a shape half man, half lion to vanquish evil

 SiEbEnundzWanzig    18,- /-/ 8,- Hafenhalle 09, Buslinie 27 20.30 Theater im Bus, eine Geistergeschichte, eine Fahrt in richtung erkenntnis Theatre on wheels. a ghost story. a journey to a place named Insight

 tour guidE    18,- /-/ 8,- Volksgarten 19.00 ein Stück, entstanden in linz, gemeinsam mit un- wie beeinträchtigten PerformerInnen a play that originated in linz and involves performers with and without special needs

 WEnn ich träumE, fangEn rädEr fEuEr gratiS bitte reservieren * Skatepark Urfahr 21.30 HeldInnen auf rädern: ein rollstuhl-rugbyteam & seine feurige Performance Heroines and heroes on wheels: a wheelchair rugby team and its explosive performance

turmErEmit gratiS mariendom zeitlos mittagsgebet täglich (außer So/Fei) 12.15 Uhr in der Krypta des mariendoms Daily (exc. su/hol) noontime prayers at 12:15 pm in the crypt of St mary´s

turmmuSik gratiS Stadtpfarrkirche täglich 18.00 Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte ab linz09 Bushaltestelle siehe www.linz09.at Kultur, Charakter und Geschichte des mühlviertels in vier geführten routen The mühlviertel’s culture, character, history in four guided tour routes
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du wirSt doch Nicht etwa deiNe teure SelBStBeherrSchuNg verliereN. Na, wer wird deN gleich BrÜlleN? du willSt NichtS



voN meiNeN verletzuNgeN wiSSeN, willSt keiNe gefÜhle teileN, die Nicht eNtweder aNgeNehm prickelN oder deiNe
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Linz genießen und erleben:

FREEDANCE // 9.8. / WiEsE BRuCkNERuNivERsität, 
WilDBERgstRAssE, 4040 liNz

10.00 – 11.15 uhr; letzter termin!
eintritt frei! keine besondere kleidung notwendig.
Bei Schlechtwetter: Bruckner privatuni, tanzstudio, fabrikstraße 2, linz

ein Bewegungsprogramm unter anleitung, ein Spiel mit Spannung und leichtig-
keit, Nähe und distanz. jeder ist eingeladen, die verbindungskraft von Bewegung 
am eigenen leib zu erfahren.

BuDDHA BOXiNg BREAkFAst // 9.8. / liNzER HAuptplAtz

11.00 – 13.00 uhr

Beim Buddha Boxing Breakfast werden in den hauptplatz-cafes Buddha 
machines 2.0 (zwitterwesen aus mp3-player, instrument und Spielzeug) gratis 
verteilt. Beim entspannten frühstück entsteht dann ein riesiger klangkörper auf 
dem hauptplatz. 

kultuRHAuptstADttEilFRÜHstÜCk // 16.8. / BEllEvuE

11.00 uhr
eintritt frei! kostenloses, köstliches frühstück solange der vorrat reicht.

waschkultur 09 – ein Stadtteil wäscht bunt
präsentation des kulturhauptStadtteil deS moNatS juli 2009 – Neue 
heimat. die projektautorinnen sind zu gast bei Bellevue und bieten einen 
rückblick auf den „kulturhauptstadtteil des monats“ im juli 2009.

ÖFFENtliCHEs FRÜHstÜCk & Musik Mit D’QuEtsCHNspÜlA // 16.8.
hochwasserschutzmauer ab höhe Steinmetzplatz, 
ottensheimerstraße 49-55
10.00 – 13.00 uhr

im rahmen  von kulturhauptStadtteil deS moNatS auguSt ist jeder-
mann herzlich eingeladen, sich auf der mauer niederzulassen, gemeinsam zu 
frühstücken und miteinander ins gespräch zu kommen. 

kEplER sAlON-gAstvERANstAltuNg // 16.8. /
Mit 1 litER kRAFtstOFF 10 stuNDEN iN DER luFt BlEiBEN uND 
DABEi MEHR Als 1.000 kM ÜBERWiNDEN?
10.00 uhr
Bei Schlechtwetter verschiebt sich die veranstaltung auf Sonntag den 23. august.
tel: 0681 10524735

… für einen erfahrenen Segelflieger kein unerreichbares ziel mehr. wie dabei Sonne, 
aerodynamik, meteorologische und geografische kenntnisse zusammenspielen, soll 
bei dieser kepler-Salon-veranstaltung am linzer Segelflugplatz anschaulich dargestellt 
werden. 
die veranstaltung findet am flugplatz linz-ost (lolo), am tankhafen 13, 4020 linz statt.

Linz Überdies Wo // Wann // dEutSch // english //

daS WEiSSE fESt Palais Kaufmännischer Verein 20.00 Uhr 100e Weißgekleidete, 8 DJs, 6 Dancefloors, modeshow & Party (ab 18 Jahre) people in white, DJs, dancefloors, a fashion show & a night-long party (from 18).

grEaSE landestheater linz verschieden Das Kult-musical, unsterblich verfilmt mit olivia Newton-John und John Travolta The cult musical, immortalized by olivia Newton-John and John Travolta

comickunSt_1 maerZ Di - Fr 15.00 – 18.00 Uhr Comics, Skizzen & material v. michaela Konrad, Jörg Vogeltanz & Thomas Ballhausen Cartoons and original sketches from michaela Konrad, Jörg Vogeltanz & Thomas Ballhausen

kunStzug EiSEnWind ab linz Hauptbahnhof Gleis 21 12.45 Uhr Turbulente, kunstreiche Fahrt mit der lIlo von linz nach Peuerbach a „turbulent“ trip with lIlo from linz to Peuerbach with artistic action

maLErfESt rEichEnStEin Burg reichenstein ab 8.8., 19.00 Uhr Kunstfest mit musik, literatur & Stargast literaturnobelpreisträger Günter Grass Gala event focused on art with musical and literary sideshows. Guest star: Günter Grass.

act for LifE moar resl Stadl - lichtenberg ab 19.30 Uhr Start einer Veranstaltungsreihe mit sozialem Hintergrund, BBQ, Bands and DJs Kick off event with a social background, BBQ, Bands and DJs

PEtEr SimoniSchEk & brigittE karnEr - gut gEgEn nordWind rosengarten Pöstlingberg 19.30 Uhr lesung über Verwechslungen und spontane liebe aufgrund eines e-mail-Irrläufers reading about the romantic complications brought about by a misdirected e-mail.

Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

acT For
liFe
Kick off

sa. 15. august

im moar resl stadl

in lichtenberg

live on stage
ab 19.30 uhr:
rebel muffin
crazy chains

Natty rag
dJ set!

infos unter
www.actforlife.at

18



weltSicht BeStätigeN. du SagSt ich Sei eiN kraNker haSe. komiSch, daS du deN ÜBerhaupt keNNSt. daS macht dich ja SchoN

DO. 6. August 19.00 uHR (BEllEvuE kOCHt)
lEt‘s ROCk tHE kitCHEN
die jugendlichen aus dem jugendzentrum riff erobern die Bellevue- 
küche und laden ein.

FR. 14. August 19.00 uHR (BEllEvuE WORksHOp)
zApAtEADO – FlAMENCO WORksHOp
mit rhythmus in die Nacht tauchen
anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at

FR. 7. August 19.00 uHR
DANCiNg QuEEN
aBBa & schwedische Snacks.

sA. 15. August 22.00 uHR (BEllEvuE spiElt AuF)
NiNCOMpOOp
glitzerglamourös brachial und elektro-technoid tanzbar. live performance! 

sA. 8. August 21.00 uHR (BEllEvuE spiElt AuF)
Ni
zart mäandernde und heftig verzerrte melodien. live-konzert!

sO. 16. August 11.00 uHR (BEllEvuE läDt EiN)
WAsCHkultuR 09 – EiN stADttEil WäsCHt BuNt
präsentation des kulturhauptStadtteil deS moNatS juli  – Neue heimat

sO. 9. August 18.00 uHR (zu gAst BEi BEllEvuE)
FM4 sOuNDpARk Aus liNz
fm4 präsentiert die besten selbstgebastelten linzer Sounds.

MO. 17. August 20.00 uHR (ARtist iN REsiDENCE)
WARMiNg up – kÜNstlERiNNENgEspRäCH
ulli lust (a/d) stellt sich und ihre arbeit vor.

MO. 10. August 21.00 uHR (BEllEvuE WiRD zuM kiNO)
CAR WAsH
irgendwann wird jeder mal gewaschen: uS komödie 1976
supported by öamtc

MO. 17. August 21.00 uHR (BEllEvuE WiRD zuM kiNO)
WilD At HEARt
die geschichte von Sailor und lula: david lynch 1990
supported by öamtc

Di. 11. August 20.15 uHR (BEllEvuE ERzäHlt)
NACHBARsCHAFt. HilFE!
ein Blick über den gartenzaun und andere trennwände.
talkshow-gäste: andreas lang, künstler / friedrich rödhamer, pensionisten-
verband Bindermichl / marusa Sagadin, künstlerin / anna witt, künstlerin

Di. 18. August 20.15 uHR (BEllEvuE ERzäHlt)
iM RÜCkspiEgEl
geschichte und geschichten zwischen gestern und heute
talkshow-gäste: eva hofer, Stadtführerin / kurt lackner, künstler / ulli lust, 
comic-Stadtreporterin / lore Seyfried, historikerin

Mi. 12. August 19.00 uHR (BEllEvuE lEgt AuF)
gAstkÜNstlERiN MARušA lEgt AuF (u.A.  Miss kittiN, sWAyzAk, DJ 
HEll, FEliX DA HOusECAt..)
und im anschluss dj aka tell (elektronik/house aus linz)

Mi. 19. August 21.00 uHR (zu gAst BEi BEllEvuE)
FRitz OstERMAyER
leidenschaft und Schwermut mit fritz ostermayer

DO. 13. August 19.00 uHR (BEllEvuE kOCHt)
AllEiNE iss NiCHt
Bellevue lädt herzlich zum gemeinsamen essen ein

DO. 20. August 15.15 uHR (BEllEvuE EXkuRsiON) 
EXpEDitiON vOEstAlpiNE
hinter den kulissen: interessantes und wissenswertes über die voestalpine in 
Begleitung des derzeit längst dienenden voestmitarbeiters.
Nur mit anmeldung: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at 

HigHligHts 
iM gElBEN HAus

LEgEndE:  THeaTer //  FeST(IVal) //  aUSSTellUNG //  mUSIK //  erÖFFNUNG //  TaNZ //  ÖFFeNTlICHer raUm //  exTra //  KINDer Linz09 card: INSIDer GraTIS  / ermäSSIGT  // 3 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // 1 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // aK KUlTUrPaSS BoNUSPUNKTe

Landschaftspark Bindermichl/Spallerhof, Höhe Hausleitnerweg, Südportal A7/Mühlkreisautobahn-Überplattung, 4020 Linz

Das nachbarschaftliche Veranstaltungszentrum

Linz Überdies Wo // Wann // dEutSch // english //

daS WEiSSE fESt Palais Kaufmännischer Verein 20.00 Uhr 100e Weißgekleidete, 8 DJs, 6 Dancefloors, modeshow & Party (ab 18 Jahre) people in white, DJs, dancefloors, a fashion show & a night-long party (from 18).

grEaSE landestheater linz verschieden Das Kult-musical, unsterblich verfilmt mit olivia Newton-John und John Travolta The cult musical, immortalized by olivia Newton-John and John Travolta

comickunSt_1 maerZ Di - Fr 15.00 – 18.00 Uhr Comics, Skizzen & material v. michaela Konrad, Jörg Vogeltanz & Thomas Ballhausen Cartoons and original sketches from michaela Konrad, Jörg Vogeltanz & Thomas Ballhausen

kunStzug EiSEnWind ab linz Hauptbahnhof Gleis 21 12.45 Uhr Turbulente, kunstreiche Fahrt mit der lIlo von linz nach Peuerbach a „turbulent“ trip with lIlo from linz to Peuerbach with artistic action

maLErfESt rEichEnStEin Burg reichenstein ab 8.8., 19.00 Uhr Kunstfest mit musik, literatur & Stargast literaturnobelpreisträger Günter Grass Gala event focused on art with musical and literary sideshows. Guest star: Günter Grass.

act for LifE moar resl Stadl - lichtenberg ab 19.30 Uhr Start einer Veranstaltungsreihe mit sozialem Hintergrund, BBQ, Bands and DJs Kick off event with a social background, BBQ, Bands and DJs

PEtEr SimoniSchEk & brigittE karnEr - gut gEgEn nordWind rosengarten Pöstlingberg 19.30 Uhr lesung über Verwechslungen und spontane liebe aufgrund eines e-mail-Irrläufers reading about the romantic complications brought about by a misdirected e-mail.

goisern 

goes east
die Tour im TV

jeweils sonntag

13.00 - 14.00 uhr, 

orF 2, 9., 16., 23. 

und 20. august
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Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

akuStikon
Pfarrgasse 13, 4020 linz
Do-mo, jeweils 16.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0664/ 815 39 89
www.akustikon.at

arS ELEctronica cEntEr –
muSEum dEr zukunft 
Hauptstraße 2, 4040 linz, 
Di, mi, Fr 9.00 – 17.00 Uhr
Do 9.00 – 21.00 Uhr, 
Sa, So 10.00 – 18.00 Uhr, mo geschlossen
Tel:0732/ 7272-0
www.aec.at

bELLEvuE – daS gELbE hauS
landschaftspark Bindermichl/ 
Spallerhof,  
Südportal a7 Überplattung
erdgeschoß / Veranstaltungsfläche 
1oG + 2 oG nicht zugänglich!! 

botaniSchEr gartEn 
roseggerstraße 20, 4020 linz
8.00 – 17.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-1860
www.linz.at/umwelt/3919.asp

circuS
beim Bergschlössl
Bergschlösslgasse 1, 4020 linz
Telefon 0664 82 83 860
www.linz09.at/circus

hafEnhaLLE09
 Industriezeile 41 a 
(ecke Derfflingerstraße)
Tel: 0732/ 7070-2009 
(linz09 Infocenter)
Buslinien 19, 27, 46

hauS dEr gESchichtEn
Pfarrplatz 18, 4020 linz
mo-Fr 16.00 – 19.00 Uhr
Sa/So/Fei 14.00 – 18.00 Uhr
Tel: 0664/ 8283867

kEPLEr SaLon 
rathausgasse 5, 1. Stock, 4020 
linz, jeweils mo/mi/Sa
Tel: 0732/ 7070-2009
 (linz09 Infocenter)
www.kepler-salon.at

kindErPunkt09 
altes rathaus, Hauptplatz 1
Ferienöffnungszeit:
Di – So 10.00 –17.00 Uhr
Tel: 0732/7070-1670

künStLErvErEinigung maErz
eisenbahngasse 20, 4020 linz
Tel: +43 (0) 732/ 771786
www.maerz.at

kunStraum goEthEStraSSE xtd
Goethestr. 30, 4020 linz
office@kunstraum.at
tel. +43 732 / 651346 -16
mob. +43 664 544 5144
mo - Do 9.00 – 13.00 Uhr
bei ausstellungen: 
Di - Fr 14.00 – 18.00 Uhr

LandESthEatEr Linz
Großes Haus 
Promenade 39, 4020 linz
Tel: +43 (0) 800/ 218 000
www.landestheater-linz.at

LEntoS kunStmuSEum Linz 
ernst-Koref-Promenade 1, 4020 linz
Täglich: 10.00 – 18.00 Uhr, Do: 
10.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-3600 bzw. 3614
www.lentos.at

Linz09 buShaLtEStELLE 
Untere Donaulände 26
4020 linz

Linz09 infocEntEr 
Hauptplatz 5, 4020 linz
mo bis Fr 9.00 – 19.00 Uhr
Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-2009

moviEmEnto kino 
Dametzstraße 30, 4020 linz
Tel: 0732/ 784090
www.moviemento.at

nordico – muSEum dEr Stadt Linz 
Dametzstraße 23, 4020 linz
Di – So: 10.00 – 18.00 Uhr, Do: 
10.00 – 21.00 Uhr, mo geschlossen
+43 0732/ 7070-1912
www.linz.at/kultur/nordico

ok offEnES kuLturhauS 
obEröStErrEich 
oK Platz 1, 4020 linz
mo - Do 16.00 - 22.00 Uhr, Fr 16.00 
- 24.00 Uhr, Sa/So 10.00 - 22.00 Uhr
Tel: 0732/ 784178-0
www.ok-centrum.at

PaLaiS kaufmänniSchEr vErEin
Bismarckstraße 1 / landstraße 49, 
4020 linz
Tel: 0732/ 773159
www.palaislinz.at

Parkbad
Untere Donaulände 11, 4020 linz
Kartenreservierung für WaTermU-
SIC: Tel. 0664/ 82 83 860 (mo. – Fr. 
13.00 – 18.00 Uhr, Sa. 10.00 – 
13.00 Uhr)

ruhEPoL cEntraLkino 
landstraße 36, 4020 linz
Di – So 12.00 – 21.00 Uhr
Tel: 0664 / 1127757

ruhEPoL mariEndom
Herrenstraße 19, 4010 linz
Tel. u. Fax: 0732/ 946100
www.mariendom.at

SaLzamt, atELiErhauS
obere Donaulände 15, 4020 linz
mo – Do 10.00 – 12 00 Uhr 
& 16.00 – 18.00 Uhr
Fr 10.00 – 12.00 Uhr
Tel: 0732/ 7070-1959
www.salzamt-linz.at

SchLoSSmuSEum Linz 
Schlossberg 1, 4010 linz
Tel: 0732/ 774419-0
www.landesmuseum.at
Di/mi/Fr: 9.00 - 18.00 Uhr, 
Do: 9.00 - 21.00 Uhr,
Sa/So/Fei 10.00-17.00 Uhr

StadtWErkStatt
Kirchengasse 4, 4040 linz
Tel: 0732/ 731209
www.stadtwerkstatt.at

StiftErhauS – zEntrum für 
kuLtur und SPrachE
adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 linz
Bibliothek: mo/Di/Do: 8.00 – 13.00 
Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr
mi/Fr: 8.00 – 13.00 Uhr
Galerie: Di, mi 10.00 – 15.00 Uhr, 
Do – So 10.00 – 18.00 Uhr
Tel: 0732/ 7720-11294-98
www.stifter-haus.at

WiSSEnSturm
Kärntnerstraße 26, 4020 linz
mo bis Fr 8.00 - 18.00 Uhr, Sa 10.00 
- 15.00 Uhr, So/Fei geschlossen
Tel: 0732/ 7070-0

kunStfLoW

LandES-frauEn- und 
kindErkLinik Linz
Gymnastiksaal und 
Galerie Neubau 1. oG
Krankenhausstraße 26-30, 4020 
linz
Tägl. 9.00 - 18.00

rEichL und PartnEr
Harrachstraße 6, 4020 linz
Tel: 0732/ 666222
mo-Fr 10.00 – 16.00 Uhr

orgELStationEn

jEWEiLS um 17.15 – 18.00 uhr

StadtPfarrkirchE Linz (montag) 
Pfarrplatz 4, 4020 linz
mo – Fr: 8.00 – 12.00 Uhr, Di und Do: 
14.00 – 16.30 Uhr
www.dioezese-linz.at/pfarren/stadt-
pfarre-linz

martin LuthEr kirchE (diEnStag) 
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2a, 
4020 linz

aLtEr dom / ignatiuSkirchE 
(mittWoch) 
Domgasse 3, 4020 linz
Tel: (0)732/ 770866 – 0
kein ebenerdiger Zugang keine 
Behindertentoilette!

minoritEnkirchE / LandhauSkir-
chE (donnErStag) 
Klosterstraße 7, 4020 linz

nEuEr dom/ mariEndom (frEitag) 
Herrenstraße 19, 4010 linz
Tel. u. Fax: (0)732/ 946100
www.mariendom.at

urSuLinEnkirchE (SamStag)
landstraße 31, 4020 linz 

keiN wc

keiN wc

keiN wc

faSt wieder SympathiSch. eiN BiSScheN meNSchlich. weNN hier wer eiN kraNker haSe iSt, daNN wohl du. NeiN, BiSt

Linz09 im Netz:

www.facebook.com/linznullneun

www.twitter.com/linznullneun

keiN wc
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du Nicht. daS wäre ja eiN komplimeNt. du BiSt Schlimmer alS meiNe kiNdheit. du ödeSt mich aN. verStecke dich

in der Reihe: Körper?
glück auf Rezept - gibt es eine intelligente Drogenpolitik? // 10.8., 19.30 uhr

vortragende: thomas mohrs, christoph lagemann 
gastgeberin: Silvia keller 

mind doping durch die gezielte verabreichung von lifestyle-pillen verspricht ein 
besseres und zufriedeneres leben. und wenn die pillen weder giftig sind noch 
süchtig machen, wird es dann nicht zeit für eine neue, intelligente drogenpolitik? 
„was ist gefährlicher: der lSd-Bewusstseinszustand oder der rtl-Bewusst-
seinszustand?“ (thomas metzinger, philosoph) 

in der Reihe: Kunst und Wissenschaft?
Mit 1 liter kraftstoff 10 stunden in der luft bleiben und dabei mehr als 1.000 
km überwinden? // 16.8., 10.00 uhr

tel. 0681/ 10524735
infos: www.segelflieger-linz.at 
vortragender: karl Schmid 
gastgeberin: iris mayr 

… für einen erfahrenen Segelflieger kein unerreichbares ziel mehr. wie dabei  
Sonne, aerodynamik, meteorologische und geografische kenntnisse zusammen-
spielen, soll bei dieser kepler SaloN-veranstaltung am linzer Segelflugplatz 
anschaulich dargestellt werden.

die veranstaltung findet am flugplatz linz-ost (lolo), am tankhafen 13, 4020 linz statt. 
Bei Schlechtwetter verschiebt sich die veranstaltung auf Sonntag den 23.8.

in der Reihe: Körper?
Die Macht der gene. Altern // 17.8., 19.30 uhr

vortragender: markus hengstschläger 
gastgeber: Stefan hametner 

die moderne wissenschaft hat die wichtigsten zäsuren des menschlichen alterns 
entschlüsselt: führerschein mit 18, Sex mit 20, viel geld mit 30, viel geld mit 60 
und mit 80 jahren noch immer einen führerschein und sehr viel Sex.
So weit, so gut: aber wollten Sie nicht immer schon wissen, warum wir überhaupt 
altern und was dabei in unserem körper vor sich geht? 
mit einem dicken grinsen und einem entspannten augenzwinkern erzählt 
markus hengstschläger unter anderem davon, warum Sex vielleicht letztendlich 
ausstirbt und was wir im hohen alter tun können, damit wir es auch bemerken, 
wenn es so weit ist. 

v
Kartenbestellung:

0664 82 83 860

mo -Fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

BrauhauS 

Im Brauhaus wird – wie das Wort schon sagt – gebraut. Aber nicht mit 

Hopfen und Malz. Jodler, Electronic, Dirndl, Walzer, Streublumenmuster, 

Volkstanz, Knödel, Polka, Independent, Breakdance, Architektur, Heidel-

beeren, Laptops, Marschmusik, Balladen, Tanzböden und derlei Zutaten 

werden hier zu neuen Rezepturen verarbeitet. Frech, innovativ, lustvoll, 

spritzig. 

WAS // Volkskulturfeste, Volksmusikclubbings, Workshops, Diskussionen 

WANN // 27. August bis 18. September

WO // afo architekturforum oberösterrreich

rSchau
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memBroS: raio X, feBre, medo

Membros stammen aus Macaé, einer der Städte mit Brasiliens höchster 

Mordrate. Ihre Hip-Hop-Trilogie Raio X, Febre und Medo ist voller fes-

selnder Bilder und drastischer Geschichten. Für ihre Gründer Paulo 

Azevedo und Taís Vieira ist Membros sowohl ein soziales als auch künst-

lerisches Unternehmen. Ihre Arbeit zeigt Einblicke in das Leben mit 

den zerstörerischen Kräften von Gewalt und sozialer Trennung, die in 

Brasiliens Großstädten herrschen.

WANN // 25. (Teil 1), 27. (Teil 2), 29. August (Teil 3), 21.00 Uhr

WO // VOEST Brücke Urfahr, Asfalt-Stockplatz
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Kulturgeschichten
Didi Bruckmayr, Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
Sänger, Performer, Digital Artist, Linzer Szene-Urgestein.

Kultur bedeutet für mich Kommunikation, Zusammenkommen, einen 

– nicht unbedingt gepflegten – Austausch von Gedanken und Gefühlen. 

Der Begriff der Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben ist mir zu 

eng. Im 21. Jahrhundert haben diese bildungsbürgerlichen Kulturbe-

griffe ausgedient.

Ich bin Jugendkultur-sozialisiert, dadurch ein Verfechter der Club-

Kultur. Für mich hat Club-Kultur keine acht-bis-zehn-Dimension, 

schon gar nicht veranstaltungspolizeilich. Das dauert bis 08.00 Uhr in 

der Früh und ist laut. Die Physikalität des Sounds spielt eine wichtige 

Rolle. Aber man geht ja nicht jeden Tag in den Club, das ist ja auch 

ein Moment der Ekstase, auch ein ganz wichtiger Begriff. Ich will ja 

nicht täglich ekstatisch oder eskapistisch sein. Für mich ist das der 

zentrale Bestandteil einer Kultur des 21. Jahrhunderts. Grundsätzlich 

gibt es da keine Hierarchien, kein U und kein E. Insofern sollten sich 

idealerweise alle Genres aller Bereiche durchdringen. Die Phantasie 

motiviert einen, da sind wir schon näher bei der Kunst. Auch die 

Phantasie ist mir ein Anliegen, Experimente, Wagnisse und so was 

wie Transgression. Dass es einmal nicht so wichtig ist, wo man ist und 

was man tut und wie spät es ist.

Kultur braucht man für ein gewisses Maß der Selbsterkenntnis. Und 

weil sie Kommunikation ist, hat sie auch ein sehr wichtiges soziales 

Moment. So können große soziale, gesellschaftliche und auch poli-

tische Fragen auf spielerische und sehr konstruktive Art und Weise 

behandelt werden – aber natürlich auch destruktiv. Das sind die 

großen Experimentierfelder. Die müssen nicht immer erklärt werden, 

oder der praktischen Vernunft unterliegen. Idealerweise sollte sich 

alles auf einem eher abstrakteren, emotionalen Niveau abspielen, 

frei von sozialen und intellektuellen Schranken. Die Leute kommen 

zusammen und sind ein gewaltiger Think-Tank.

Mein Ansatz ist pathologisch optimistisch: Kultur macht uns zu 

fröhlicheren Menschen. Auch wenn sie uns verstört, können wir 

besser zu uns und anderen finden. Sie schafft Herausforderungen, 

sie stürzt uns in Zweifel. Sie sind imstande, den Alltag zu beseelen, 

zu beleben. Letztendlich lande ich immer wieder bei Phantasie und  

Kommunikation. 

In der Reihe Kulturgeschichten denken prominente VertreterInnen aus 

Kunst und Kultur über die Bedeutung von Kultur nach.
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hiNter deiNer aNgepaSSteN maSke, lächle ruhig SÜffiSaNt – du kaNNSt mich mal. lieBer reNNe ich mit eiNem haSeN
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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,-

Erhältlich im Linz09 Infocenter, bei den Inf-

opoints, Hotels, bei allen Ö-Ticket Verkaufs-

stellen, 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, 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 – 19.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 Uhr

www.linz09.at

IMPRESSUM:
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www.linz09.at // Martin Heller, Intendant, Dr. Walter Putschögl, Kfm. Geschäftsführer // Ing. Rudolf Andreas Cuturi // HERSTELLER OÖN Druckzentrum GmbH, Medienpark 1, 4061 Pasching // 
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Linz09 Shop
heimatbilder

Paul Kranzler, Jahrgang 1979, ist Oberöster-

reichs herausragender Jung-Fotograf. Seine 

präzisen Portraits von Linz zeigen die Viel-

falt dieser Stadt, ihre schönen, imposanten 

und auch prosaischen Seiten. Nun können 

Sie Linz-Bilder von Paul Kranzler zum  

Produktionspreis von EUR 170,- pro Bild 

erwerben. Die Bilder sind auf 2mm Alu 

kaschiert, glossy beschichtet und hänge-

fertig. Jedes Bild ist ein Einzelstück! Liste der 

Aufnahmen unter www.linz09.at/kranzler 

sowie im Linz09 Infocenter.

donauschwimmflügerl

Knallig, gelb, gut: Die 09 Schwimmflügel 

Donauschwimmer. 

Schwimmhilfe für Kinder von 11-30 kg 

(von ca. 1-6 Jahren), eur 5,50

kopf durch die gegeNd, alS iN der erStarruNg zu vegetiereN. Braucht eS mut dazu oder treiBt mich meiNe luSt?




