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Dies ist das Festival eines echten 
Europäers.

Er taucht in allen Ländern auf, besitzt die 
Fähigkeit, regionale Eigenheiten so auf-
zunehmen, dass alle sagen „der ist einer 
von uns“, aber eigentlich ist er ein weit 
gereister Gaukler mit Wurzeln, die sich 
durch ganz Europa und darüber hinaus 
verzweigen. Sein Name: Kasperl (AT), 
Kasper (DE), Mr. Punch (UK), Pulcinella 
(IT), Vitéz Lázló (HU), Guignol (FR), Don 
Cristobal (ES) usw.

Dieser um sich schlagende Theater-
berserker hat eine jahrhundertelange 
Tradition. Weil aber lange Traditionen 
die Tendenz haben, ehrwürdig, steif und 
ungelenk zu werden, hatte Linz09 eine 
schlaue Idee: Vier Gruppen wurden 
beauftragt, ein Kasperltheater extra 
für die Kulturhauptstadt zu entwerfen. 
Sozusagen mit der Absicht, einen alten 
Prügel zu testen, ob er noch was taugt, 
ob man mit ihm noch austeilen kann 
oder ob er schon zu morsch dafür ist. 
Unsere Tester in der Reihenfolge ihres 
Festival-Erscheinens:

MASCHEK (AT)
GUYLA MOLNÀR (HU/IT)
HANS-JOCHEN MENZEL (DE)
NEVILLE TRANTER (AU/NL)

Diese vier Produktionen sind sozusagen 
das Herzstück des Festivals. Hinzugefügt 
haben wir eine feine Auswahl von 
Stücken, die allesamt die faszinierende 
Tradition des Genres aufnehmen und 
sie mit ihren ganz eigenen frechen, 
poetischen, infrage stellenden, zeitgenös-
sischen Spielweisen verbinden.

Eine Frage wurde allen Teilnehmern des 
Festivals gestellt: „Das Lachen und das 
Prügeln, zwei Zutaten, die zwingend 
zum Kasperl gehören, als hätte sie der 
Teufel selbst beigemengt. Wie und wo 
und warum hängen sie zusammen?“ Ihre 
Antworten, die in den Sprechblasen jeder 
Stückbeschreibung zu fi nden sind, zeigen, 
wie individuell und unterschiedlich die 
Zugänge all dieser Spieler sind.

Recht viel Vergnügen.

CHRISTOPH BOCHDANSKY
KÜNSTLERISCHER LEITER

WILLKOMMEN BEI 

WO? WENN 
NICHT ALLE DA!
EIN RICHTIGES KASPERLTHEATER

WELCOME TO THAT’S THE WAY TO DO 
IT! A PROPER PUNCH & JUDY SHOW 

This festival is dedicated to a genuine 
European.

He appears in every country and 
possesses an ability to assume regional 
characteristics so that everyone says „he’s 
one of us“ even though he’s a much-
travelled vagabond with roots all over 
Europe and beyond. His name is: Kasperl 
(AT), Kasper(DE), Mr. Punch (UK), Pulcinella 
(IT), Vitéz Lázló (HU), Guignol (FR), Don 
Cristobal (ES) etc.

This fi st-wielding theatre maniac has a 
tradition going back centuries. However, 
because long traditions have the habit of 
becoming worthy, formal and awkward, 
Linz09 had a clever idea: Four groups 
were commissioned to create a Kasperl 
play especially for the Capital of Culture, 
rather like testing an old club to see if 
it’s any good, whether it will still deliver 
a satisfactory beating or whether it’s too 
rotten now. Our testers in the order of their 
appearance in the festival are: 

MASCHEK (AT)
GUYLA MOLNÀR (HU/IT)
HANS JOCHEN MENZEL (DE)
NEVILLE TRANTER (AU/NL)

These four productions can be called the 
heart of the festival. We’ve supplemented 
them with a fi ne selection of pieces which 
together encompass the fascinating 
tradition of the genre and integrate it into 
their own cheeky, poetic, questioning 
contemporary performance styles.

We asked all the participants in the festival 
one question: “Laughter and violence are 
both defi nite ingredients of Punch, pre-
sumably added by the devil himself. How, 
where and why do they go together?” 
Their answers, which can be found in 
the speech bubbles accompanying the 
descriptions of each piece demonstrate 
how individual and how different the ap-
proaches of all these performers are.

Enjoy.

CHRISTOPH BOCHDANSKY
ARTISTIC DIRECTOR

Das Lachen und das 

Prügeln, zwei Zutaten, die 

zwingend zum Kasperl 

gehören, als hätte sie der 

Teufel selbst beigemengt. 

Wie und wo und warum 

hängen sie zusammen?



TELEVISION MANIPULATES THE WORLD. maschek manipulate television. Therefore 
maschek manipulate the world. At least for a day.
09. 09. 09, the ninth of September 2009, provides the starting point for this media Kasperl 
theatre. On this day maschek recorded 100 hours of material from news channels which 
they use as the basis of their performance. What if it’s not a disturbed priest but Hugo 
Chavez who hijacks a plane in Mexico? What if Frank Stronach thinks he’s buying OPEC 
rather than OPEL? If the pictures of the opening ceremony for the Dubai subway system 
show a terrorist attack rather than a public festival? What if the staging of a Michael 
Jackson Tribute Concert in front of Schönbrunn Castle turns out to be a giant fraud?
maschek’s many voices are the Kasperls of the evening. Their Kasperl theatre features 
characters from public life - in two senses. While they are doing voiceovers for them, 
maschek are also talking about them. Kasperl is hiding behind the many masks he 
provides voices for. 

maschek are Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun and Robert Stachel. They have worked 
with media content for over ten years – they collect, observe, reverse, sample, adapt 
and comment on these images, while analysing, re-editing and dubbing them. They 
take the shells of characters and make fun of them by assuming control of their own 
mediated effects. .

REGIE & SPIEL// MASCHEK
EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09. 
URAUFFÜHRUNG AM 11. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 12. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR
DAUER: 60 MIN
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In der Arbeit von maschek gehen 

Lachen und Prügeln seit jeher Hand in Hand. Eine 

Figur, aus der wir nichts rauszuprügeln hätten, 

ist für uns nicht interessant. Und eine, die wir 

nicht zum Lachen finden können, auch nicht. Ein Witz 

ist immer dann am besten, wenn er nicht nur zum 

Nachdenken anregt, sondern dieses Nachdenken 

sogar braucht, um die Pointe zu Ende zu erzählen. 

Das Lachen bleibt dann eben nicht nur kurz im Halse 

stecken, sondern liegt richtig schwer im Magen.

Zack!

TELEVISION MANIPULATES THE WORLD.
maschek manipulate the world. At least for a day.
09. 09. 09, the ninth of September 2009, provides the starting point for this media Kasperl 
theatre. On this day maschek recorded 100 hours of material from news channels which 
they use as the basis of their performance. What if it’s not a disturbed priest but Hugo 
Chavez who hijacks a plane in Mexico? What if Frank Stronach thinks he’s buying OPEC 
rather than OPEL? If the pictures of the opening ceremony for the Dubai subway system 
show a terrorist attack rather than a public festival? What if the staging of a Michael 
Jackson Tribute Concert in front of Schönbrunn Castle turns out to be a giant fraud?
maschek’s many voices are the Kasperls of the evening. Their Kasperl theatre features 
characters from public life - in two senses. While they are doing voiceovers for them, 
maschek are also talking about them. Kasperl is hiding behind the many masks he 
provides voices for. 

maschek are Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun and Robert Stachel. They have worked 
with media content for over ten years – they collect, observe, reverse, sample, adapt 
and comment on these images, while analysing, re-editing and dubbing them. They 
take the shells of characters and make fun of them by assuming control of their own 
mediated effects. .

REGIE & SPIEL// MASCHEK
EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09. 
URAUFFÜHRUNG AM 11. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 12. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR
DAUER: 60 MIN

In der Arbeit von maschek gehen 

Lachen und Prügeln seit jeher Hand in Hand. Eine 

Figur, aus der wir nichts rauszuprügeln hätten, 

ist für uns nicht interessant. Und eine, die wir 

nicht zum Lachen finden können, auch nicht. Ein Witz 

ist immer dann am besten, wenn er nicht nur zum 

Nachdenken anregt, sondern dieses Nachdenken 

sogar braucht, um die Pointe zu Ende zu erzählen. 

Das Lachen bleibt dann eben nicht nur kurz im Halse 

stecken, sondern liegt richtig schwer im Magen.

Fernsehen manipuliert die Welt. maschek manipulieren Fernsehen. Folglich manipulie-
ren maschek die Welt. Jedenfalls einen Tag lang. 
09. 09. 09, der neunte September 2009 ist der Ausgangspunkt dieses medialen 
Kasperltheaters. maschek haben an diesem Tag 100 Stunden Material von Nach-
richtensendungen aufgenommen, das sie als Ausgangspunkt in ihren Theaterabend 
verwenden. Was, wenn nicht ein verwirrter Priester, sondern Hugo Chavez in Mexiko 
ein Flugzeug entführt? Wenn Frank Stronach nicht OPEL, sondern die OPEC zu kaufen 
glaubt? Wenn die Bilder von der U-Bahn-Eröffnung in Dubai kein Volksfest, sondern 
einen Terroranschlag zeigen? Was, wenn sich die Präsentation des Michael-Jackson-
Tribute-Konzerts vor dem Schloss Schönbrunn bloß als ein groß angelegter Schwindel 
entpuppen sollte?
mascheks Stimmen sind die Kasperln des Abends. Ihr Kasperltheater führt die Figuren 
des öffentlichen Lebens vor, im doppelten Sinn. Und maschek reden über sie, indem 
sie über sie drüberreden. Der Kasperl versteckt sich dabei hinter den vielen Masken, 
die er synchronisiert. 

maschek – das sind Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun und Robert Stachel – bear-
beiten seit über zehn Jahren Medien. Sie sammeln, beobachten, verdrehen, sampeln, 
deuten um und reden drüber, indem sie die Bilder analysieren, neu montieren und 
synchronisieren. Sie nehmen die Hülle einer Figur und machen sich über sie lustig, 
indem sie ihr die Kontrolle über die eigene mediale Wirkung nehmen.

09.09.09
MASCHEK (AT)
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THOMAS ETTL (AT) 
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Ohne Lachen und ohne 

Prügel geht gar nix und ohne 

Alkohol. Klar, wenn wir Angst 

haben, wenn uns was peinlich 

ist, lachen wir am besten ein-

fach drauf los.

CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT): 

KASPERL, DU DEPP!
ERSTER TEIL DER 
KASPERL-TRILOGIE

beides sind sehr  

lustvolle wege den 

körper zu spüren, den 

eigenen und den 

anderen.

beides sind sehr  

lustvolle wege den 

körper zu spüren, den 

HIER LÄUFT ALLES RICHTIG!!! Wenn nicht der Kasperl, 
dieser Depp, einen Pakt mit dem Teufel schließen wür-
de. Jetzt muss der Kasperl dem Teufel alle Seelen, die 
ihm über den Weg laufen, in die Hölle schmeißen. Wie 
soll da am Ende wieder alles gut sein auf dieser Welt? 
Keine Angst, das wird schon – oder zweifelt jemand? 
Christoph Bochdansky studierte Bühnenbild am 
Mozarteum Salzburg und absolvierte das Figurenthe-
ater-Kolleg in Bochum, bevor er begann, mit eigenen 
Stücken internationale Festivals zu bereisen.

EVERYTHING IS JUST AS IT SHOULD BE!!! If only that 
idiot Punch didn’t go and make a pact with the Devil. 
Now Punch has to send every soul he happens to meet 
to hell. How can everything in the world end well now? 
Don’t worry, it’ll be alright – or don’t you believe me? 
Christoph Bochdansky studied stage design at the 
Mozarteum in Salzburg and graduated from the 
Puppet Theatre College in Bochum before he started 
touring international festivals with his own plays. 

REGIE, PUPPEN & SPIEL// CHRISTOPH BOCHDANSKY
PREMIERE AM 13. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 19.30 UHR
DAUER: 60 MIN

Was aber, wenn der 

Teufel noch eins drauf-

setzt und nicht einmal 

mehr Hochprozentiges 

zum Lachen verhilft? 

Dann lassen sich 

manche Probleme nur 

mehr mit dem Prügel 

lösen.Im Kasperlthea-

ter, versteht sich... 

Oder, wie bringt es 

unser Kasperl auf den 

Punkt: „Wenn ich mir die 

Welt nicht mehr schön 

saufen kann, muss ich 

einfach dreinhauen...“

Wie kommt es, dass die Figuren, die uns via Fernsehen oder Zeitung nach Hause 
geliefert werden, immer öfter an Hanswurst, Bernardon oder Kasperl erinnern? Warum 
gleicht die große Politik so oft einem kleinen Kasperltheater? Die Antwort ist erschre-
ckend einfach: Weil‘s ein Kasperltheater ist. Wirklich wahr! Kasperl und Konsorten setzen 
sich Masken auf und bedienen uns mit ihren kleinen Dramoletten. Aber keine Sorge, es 
ist nur ein Kasperltheater und das heißt, es geht alles gut aus – irgendwie...

THE PUNCH MACHINE: How come the characters which television or the newspapers 
bring into our homes increasingly remind us of grotesques like Hanswurst, Bernardon or 
Punch? Why do the politics of state so often resemble a tiny Punch and Judy show? The 
answer is shockingly simple: Because they are a Punch & Judy show. They really are! 
Punch and company put on masks and offer us little minidramas. But don’t worry, it’s just 
theatre and that means there’s a happy ending – somehow... 

REGIE & SPIEL// THOMAS ETTL
PREMIERE AM 12. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 60 MIN

DIE KASPERL
MASCHINE
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CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT)

KASPERL – 
DIESER MANN IST 
EINE FÄLSCHUNG
ZWEITER TEIL DER KASPERL-TRILOGIE

Ein Stück über eine veritable Identitätskrise von 
Christoph Bochdansky, der sich einbildet, der 
Kasperl zu sein. Es werden Beweise gefordert. 
Aber wie beweist sich ein Kasperl? Sind Wün-
sche nicht Teil der Identität eines Menschen? 
Nein? Identität leitet sich nicht von Wunsch 
ab? Es scheint, als wären all diese Fragen wie 
Augen, Frageaugen, die uns von einer Frage 
zur anderen schicken. Ach, wir rennen doch nur 
im Kreis...

PUNCH – THIS MAN IS A FAKE: A play about 
a genuine identity crisis of Christoph Bochdansky, 
who believes that he is Punch. People demand 
proof. But how can Punch prove who he is? Aren’t 
wishes part of someone’s identity? They aren’t? 
Identity isn’t based on desires? 
These questions all seem like eyes, questioning 
eyes, that send us from one question to another. 
But then all we do is run round in circles...

REGIE// CHRISTOPH WERNER
MUSIK// HANNES LÖSCHEL
SPIEL// CHRISTOPH BOCHDANSKY
PREMIERE AM 14. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 60 MIN

Der neapolitanische 

Pulcinella hat eine enge Verbindung mit dem 

Tod. Das weiße Kostüm, die Maske – mit all der 

Symbolik, die eine Maske beinhaltet – und der 

Name „Pulcinella“, der nicht wie der englische 

„Punch“ von „schlagen“ kommt, sondern vom 

Wort Huhn („pollo“) abgeleitet wird. Vögel 

haben eine lange Symboltradition als Reprä-

sentanten der Seelen der Verstorbenen und 

als Verbindungsglied 

mit der Unterwelt.

GIANLUCA DI MATTEO (IT): 

85, LE ANIME DEL 
PURGATORIO

Die armen Seelen, die durch den Unter-
grund Neapels spuken, laden zu einer 
bewegenden Reise voller Geheimnisse 
und Ironie, die den Betrachter in eine 
tiefe Refl exion über den Zirkel von Leben 
und Tod führt. Durch das Lachen als 
Katharsis und im Rahmen der Pestepide-
mie in Neapel von 1656 entdecken wir 
eines der zahlreichen Geheimnisse von 
Pulcinella. 
Gianluca di Matteo, neapolitanischer 
Puppen- und Schattenspieler, verwendet 
stark visuelle Elemente genauso wie eine 
neue Sprache, um seine traumgleichen 
Werke zu entwickeln.

THE POOR SOULS that haunt Naples’ 
underground present an evocative trip, 
full of mystery and irony, which causes the 
spectator to refl ect deeply on the cycle 
of life and death. Transported to Naples 
during the plague of 1656, we discover 
one of Pulcinella’s countless secrets.

Gianluca di Matteo, Neapolitan puppet 
and shadow puppet master, uses an 
innovative theatrical vocabulary made 
up of strong visual elements to create his 
dream-like works.  

REGIE & SPIEL// GIANLUCA DI MATTEO
PREMIERE AM 13. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 50 MIN



Die Soldaten 

lachen aus 

vollem Halse 

Einige von ihnen 

sind wegen der 

vielen Verletzungen 

wie Mumien eingewickelt.

Sie lachen und 

vergessen ihre 

verlorenen Beine 

ihre verlorenen 

Arme
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REGIE// FRANCESCA BETTINI, GYULA MOLNÀR
TEXT// ENSEMBLE
AUSSTATTUNG// ENSEMBLE
LICHT// WERNER WALLNER
SPIEL// GYULA MOLNÀR, ALEXANDRA KAUFMANN, EVA 
KAUFMANN

EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09 IN KOPRODUKTION MIT 
FIDENA BOCHUM. MIT UNTERSTÜTZUNG DES FONDS 
DARSTELLENDE KÜNSTE.

URAUFFÜHRUNG AM 14. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 15. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR

Kasperls Großmutter ist tot. Kasperl ist untröstlich, verliert den Appetit und will sterben. 
Er geht in die Unterwelt, um seine Großmutter zurückzuholen, damit sie ihm wieder 
Kuchen backt, doch am Eingang des Orkus versperrt der Tod ihm den Weg. Kein 
Lebendiger darf hinein. Sie prügeln sich, Kasperl stirbt endlich und darf eintreten. Im 
Totenreich fi ndet er seine Großmutter, aber sie will nicht zurück an den Herd. Kasperl 
haut ihr mit der Keule auf den Kopf, wirft sie sich über die Schulter und macht sich auf 
den Weg. Kasperl weiß nicht, dass der Rückweg gefährlich ist: Man darf nie zurückse-
hen, sonst erstarrt man zu einer Säule aus Salz oder Stein oder Marmor, oder… jeden-
falls zu etwas sehr Festem. Natürlich dreht sich Kasperl um, erstarrt, schlägt Wurzeln und 
verwandelt sich in einen Baumstumpf. Die Großmutter erwacht, sieht das Unglück und 
vergießt bitterliche Tränen. Doch der Tod tröstet sie. 

Gyula Molnàr, mittelgroßer Mitteleuropäer, 1950 in Budapest geboren, lebt seit 1976 
als Autor, Schauspieler, Regisseur und bisweilen auch als Bühnenbildner und Zeichner 
vom, im und mit dem Theater.

KASPERL’S ROOTS: Kasperl’s grandmother has died. Kasperl is inconsolable, loses his 
appetite and wants to die too. He travels to the underworld to bring his grandmother 
back so that she can bake him cakes again but death bars his way at the entrance 
to Hades. No one may enter alive. They fi ght, Kasperl fi nally dies and is allowed in. In 
the kingdom of the dead he fi nds his grandmother but she has no wish to return to the 
stove. Kasperl hits her over the head with a club, throws her over his shoulder and sets 
off. Kasperl does not know that the way back is dangerous: you must never look back, 
otherwise you will be frozen into a pillar of salt, or stone, or marble, or... something very, 
very hard. Of course Kasperl turns round, freezes, grows roots and turns into a tree 
stump. His grandmother wakes up, sees his misfortune and sheds bitter tears. But Death 
consoles her.   

Gyula Molnàr, a middle-sized middle-European, was born in 1950 in Budapest and 
has lived from in and with the theatre since 1976 as an author, performer, director and 
occasional designer and graphic artist.

GYULA MOLNÀR (HU/IT)

KASPERLS 
WURZELN
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Die Puppen von LE GUARATTELLE DI PULCI-
NELLA beschwören erheiternde, ironische 
und manchmal respektlose Situationen 
herauf. Sie sind kathartisch, haben einen 
fesselnden Rhythmus und schaffen es, 
den Esprit der neapolitanischen Kultur zu 
porträtieren und archaische, kollektive 
Vorstellungen und Rituale aufzurufen, die 
die Menschheit als Ganzes beschreiben.

THE PUPPETS OF LE GUARATTELLE DI 
PULCINELLA create amusing, ironic and 
sometimes irreverent situations. They are 
cathartic and characterised by a 
captivating rhythm, managing to portray 
the wit of the Neapolitan culture at its best, 
and at the same time, to recall archaic 
collective notions and rituals, describing 
humanity as a whole.

REGIE & SPIEL// GIANLUCA DI MATTEO
PREMIERE AM 15. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 10.30 UHR 
(MATINEE)
DAUER: 30 MIN

SONNTAGMORGEN MIT DEM KASPERL: 
KÜNSTLERFRÜHSTÜCK MIT CHRISTOPH 
BOCHDANSKY UND GIANLUCA DI MATTEO 
AB 10.00 UHR SOWIE NACH DER 
VOR STELLUNG IM FOYER DER HAFENHALLE 

Tja, PRÜGELN tut 

mein Kasper eigentlich über-

haupt nicht – er ist bei mir ja 

dazu verdonnert, einen braven 

Hohnsteiner Familien-Kasper 

zu geben, der GAAAANZ fröhlich 

und gewaltfrei sein soll. Dieser 

hehre Anspruch führt dann 

allerdings doch zu gelegent-

lichen Übersprunghandlungen, 

wie „Mit-dem-Kopf-gegen-die-

Kulisse-rennen-und-Oj-Oj-Oj-

rufen“ und „Den-Puppenspieler-

erschlagen“. Aber prügeln? 

Nein, wirklich nicht!

TRISTAN VOGT (DE)

MACBETH FÜR 
ANFÄNGER

Der Puppenspieler, von Ehrgeiz besessen, plant eine Aufführung von Shakespeares 
MACBETH. Als seine alten Kasperpuppen erfahren, dass sie nicht mitspielen dürfen, 
kommt es zum Aufstand: Hinter dem Rücken des Puppenspielers beginnt das Ensem-
ble auf eigenes Risiko mit der Tragödie. Doch schon bald geraten die unschuldigen 
„Anfänger“ in den verhängnisvollen Sog der shakespeareschen Dramaturgie. Und 
unbarmherzig erfüllt sich an ihnen das Schicksal des Macbeth... 

MACBETH FOR BEGINNERS: The puppeteer, overcome with ambition, plans a produc-
tion of Shakespeare’s MACBETH. When his old Punch and Judy puppets learn that there 
are no parts for them, they start a rebellion: behind the puppeteer’s back the company 
begins performing the tragedy on their own. Soon however, these innocent „beginners“ 
fi nd themselves under the fateful spell of Shakespeare’s stagecraft. Macbeth’s destiny will 
be mercilessly fulfi lled in their own lives...

REGIE// GYULA MOLNÀR
PUPPEN & BÜHNE// JOACHIM TORBAHN
BEARBEITUNG & SPIEL// TRISTAN VOGT

EINE PRODUKTION VON 
THALIAS KOMPAGNONS, NÜRNBERG. 

PREMIERE AM 15. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
WEITERE VORSTELLUNG AM 16. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR
DAUER: 70 MIN

GIANLUCA DI MATTEO (IT)

LE GUARATELLE 
DI PULCINELLA
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CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT)

ICH HABE GERADE 
EINE FRAU GEGESSEN
DRITTER TEIL DER KASPERL-TRILOGIE

I JUST ATE A WOMAN: A Punch & Judy play 
about a man according to a woman played 
by a crocodile. Can all the questions about 
relationships between men and women be an-
swered in a Punch & Judy play? Other people 
will ask why, when this relationship is a Punch & 
Judy play anyway. But they can be quiet! Be-
cause appearing on stage are: a fl esh-hungry 
crocodile, who likes eating women, Punch, who 
wants a wife and the Devil. Honestly, it’s enough 
to take your breath away... 

REGIE & SPIELBETREUER DES KROKODILS// 
GYULA MOLNÀR
KOMPOSITION// HANNES LÖSCHEL
PUPPEN & SPIEL// CHRISTOPH BOCHDANSKY

PREMIERE AM 16. NOV 09
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 60 MIN

LUTZ GROSSMANN (DE)

KASPER TOT – 
SCHLUSS MIT LUSTIG?SCHLUSS MIT LUSTIG?

Unser Kasper vergisst ständig seine 

Witze und das Lachen ist ihm vergangen. 

Er ist so sensibel geworden und nimmt 

sich alles sehr zu Herzen. Echt fertig, 

der Kerl. Prügeln? Das war früher. Jetzt 

liefert er nur noch Texte ab, die Tod und 

Teufel geschrieben haben.

Ein Handpuppenspiel auf der Grenze zwischen Leben und Tod.
Dunkle Gestalten haben sich zu einer furchtbaren Macht verbündet, die nur ein Ziel 
kennt: nie wieder Tritratrallala. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, Kasper ist nämlich in 
schlechter Verfassung und von Zweifeln geplagt. Ein Knäuel schlimmster Intrigen wird 
gesponnen, denen Kasper nur entgehen kann, wenn er sich auf seine ursprünglichen 
Kräfte besinnt und den Fluch des vorgeschriebenen Textes bricht. Denn wenn der Tod 
das Textbuch schreibt, dann wird das Leben schwierig... 
Lutz Großmann, studierter Musiker und Puppenspieler, arbeitet als Puppenbauer 
und Solospieler an verschiedenen Theatern, Hochschulen und mit unterschiedlichen 
Kompanien.

PUNCH DEAD – THE END OF HUMOUR? Dark forces have combined to form a 
terrible power with only one aim: no more Tritratrallala. They have chosen a good time, 
because Punch is in a bad mood and plagued with doubt. A vicious knot of intrigue has 
been woven, which Punch can only escape if he can harness his original powers and 
break the curse of the pre-written text. Because when death is writing the script, then life 
becomes diffi cult... 
Lutz Großmann, a trained musician and puppeteer, works as a puppet maker and solo 
performer at a number of theatres, drama schools and with various companies. 

PUPPEN & SPIEL// LUTZ GROSSMANN
REGIE// HANS-JOCHEN MENZEL

EINE PRODUKTION VON LUTZ GROSSMANN 
IN KOPRODUKTION MIT DEM THEATER 
WAIDSPEICHER PUPPENTHEATER ERFURT.

PREMIERE AM 17. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 18. NOV
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 60 MIN

Ein Kasperltheater über Mann nach Frau, gespielt vom Krokodil. 
Können alle Fragen über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen am Beispiel eines 
Kasperltheaters beantwortet werden? Manche werden fragen, wieso am Beispiel, wo 
diese Beziehung ja sowieso ein Kasperltheater ist. Aber die sollen jetzt einmal still sein! 
Denn es treten auf: ein fl eischeslustiges Krokodil, das gerne Frauen isst, der Kasperl, der 
sich eine Frau wünscht und der Teufel. Wahrlich, das ist schon überaus atemberaubend...



Der Kasper selber lacht selten. 

Er ist ein ernster Mensch. 

Es lachen immer die anderen. 

Aber er schlägt zu – manchmal. 

Prügel empfangen macht Schmerzen. 

Prügeln ansehen reinigt. 

Wenn der Empfänger der Richtige ist. 

Der Kasper prügelt, der Zuschauer lacht. 

Der Teufel verliert. 

Und wenn der Teufel das Lachen 

und das Prügeln selbst beigemengt hat, 

dann wenden sich seine eigenen Zutaten gegen 

ihn. Das muss man sich merken.
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WOMEN’S PUNCH: Once there was a militant Punch – all very well. But Mr Stenzel, who 
always performed him and the other puppets all by himself, forgot himself so much in his 
role as a lecherous, drunken bighead, full of bad jokes and specious chauvinism, that 
he sank into it like a swamp. And his Punch stories for the dear children which started off 
perfectly normal became harsher and harsher, though still relatively harmless. Despite or 
maybe because of this his stories remained very popular.
So he and the ladies at his call, Mrs Stenzel and the trainee Jeanette, continue to travel 
around until one fi ne day in the middle of a play right in front of the children’s eyes an 
electric shock unexpectedly sends the master into a deep coma. For the sakes of the 
watching children Mrs Stenzel tries together with the trainee to take matters in hand and 
fi nish off Punch’s story. However, the unconscious Mr Stenzel is still holding Punch, whom 
he was performing, in an iron grip! Things become diffi cult. The puppets make them-
selves independent. And still the master does not wake up. 
Then something terrible happens: the soul of Punch rises out of Stenzel’s inert fl esh and 
demands fulfi lment. Does this mean Mr Stenzel is dead? Everything gets tangled up 
inextricably in itself and no-one ever suspected just how terrible a soul like this can be. 
But the trainee and Mrs Stenzel know this: Punch cannot and must not die and his soul 
must never fall victim to the devil – even if the sun turns into a red dwarf.
Will these women become heroines, rescuing life and bringing order to chaos or will 
they lose everything? 

Hans-Jochen Menzel, a life-long puppetry student and enthusiast, created his own plays 
for theatres and for the drama school where he is head of the puppetry department. His 
work has been awarded numerous national and international prizes. 

REGIE, PUPPEN & SPIEL// HANS-JOCHEN MENZEL
EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09 IN KOPRODUKTION MIT FIDENA BOCHUM.

URAUFFÜHRUNG AM 17. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 18. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR

Es war einmal ein militanter Kasper – gut und schön. Aber Herr Stenzel, der ihn und 
alle anderen Puppen selbst und immer ganz alleine spielte, vergaß sich dermaßen in 
seiner Rolle als geiler, saufender Schlechte-Witzemacher, scheinintelligenter Chauvinist 
und Gernegroß, dass er darin versank wie in einen Sumpf. Und seine einstmals ganz 
ordentlichen Kasper-Märchen für die lieben Kinder gerieten zunehmend etwas harsch, 
wenngleich weiterhin relativ harmlos. Trotzdem oder gerade deshalb blieben seine 
Märchen weithin gefragt. 
So reisen er und seine ihm zur Hand gehenden Damen Frau Stenzel und Praktikantin 
Jeanette weiter durch die Lande, bis eines schönen Tages mitten im Spiel für große 
Kinderaugen ein harter unerwarteter Stromschlag dem Meister eine längere Ohn-
macht beschert. Um der zuschauenden Kinder Willen versucht nun Frau Stenzel mit der 
Praktikantin die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um das Kasper-Märchen zu Ende 
zu bringen. Aber der ohnmächtige Stenzel hält den Kasper, den er eben noch spielte, 
in seiner Umnachtung eisern fest! Das wird schwierig. Die Puppen verselbstständigen 
sich. Und der Meister wacht und wacht nicht auf. 
Es kommt noch schlimmer: Die Kasper-Seele erhebt sich aus dem ohnmächtigen 
Fleisch und verlangt Erfüllung. Ist Herr Stenzel etwa schon tot? Alles verwirrt sich unlös-
bar mit sich selbst und kein Mensch konnte ahnen, wie schrecklich so eine Seele sein 
kann. Doch die Praktikantin und Frau Stenzel wissen: Ein Kasper kann und darf nicht 
sterben und seine Seele darf niemals, auch nicht, wenn die Sonne ein Roter Zwerg 
wird, dem Teufel anheim fallen.
Werden diese Frauen zu Heldinnen des Lebens und das Chaos ordnen oder verlieren 
sie alles?

Hans-Jochen Menzel, studierter und passionierter Puppenspieler zeitlebens, entwi-
ckelte seine Stücke sowohl für Theater als auch für die Hochschule Ernst Busch in Berlin, 
deren Abteilung Puppenspielkunst er leitet. Für seine Arbeiten wurde er national und 
international mehrfach ausgezeichnet.

HANS-JOCHEN MENZEL (DE)

WEIBERKASPER
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PELELE MARIONETTES (ES)

LA MUERTE DE 
DON CRISTOBAL

Ist Polichinelle 

gewalttätig – Nein!!!!

Die Welt ist es, die 

gewalttätig ist.

Polichinelle ist nur 

der Spiegel.

Geizig, hässlich, bösartig und skrupellos lebt Don Cristobal nur, um sein üppiges 
Vermögen zu vermehren. Doch ihm dient eine alte Frau, deren Herz noch schwärzer ist 
als das seine. Sie setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, ihn zu ermorden, um 
an sein Vermögen zu gelangen. Eine vertraute Story, virtuos erzählt in der Tradition des 
mediterranen Handpuppentheaters. LA MUERTE DE DON CRISTOBAL ist die universelle 
Geschichte von der Lust am Leben. 
Humor, Kraft und Witz des Spieles von Paz Tatay und der Musikerin Alice Behague 
begeistern auf ihren Gastspielreisen rund um die Welt. 

THE DEATH OF DON CRISTOBAL: Miserly, ugly, vicious and unscrupulous, Don Cristobal 
lives only to increase his already generous fortune. However, he has a servant, an old 
woman, whose heart is even darker than his own. She focuses all the means at her 
disposal on killing him, in order to lay her hands on his wealth. A familiar story, brilliantly 
told in the Mediterranean glove puppet tradition. THE DEATH OF DON CRISTOBAL is a 
universal story of the lust for life. 
The humour, strength and wit of the performance of Paz Tatay and musician Alice 
Behague have thrilled audiences on tour all around the world. 

SPIEL// PAZ TATAY 
REGIE & AUSSTATTUNG// PAZ TATAY
MUSIK & GERÄUSCHE// ALICE BEHAGUE

PREMIERE AM 19. NOV 09, 19.30 UHR
WEITERE VORSTELLUNG AM 21. NOV, 21.00 UHR
HAFENHALLE09 STUDIO
DAUER: 55 MIN
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ROD BURNETT (UK)

THE PUNCH & 
JUDY SHOW

Herr Punch ist eine verrückte Puppe, ein schlechter Mensch und ein Anarchist, der gern 
einen großen Stock bei sich trägt, womit er alles und alle schlägt. Ein Polizist, ein Kro-
kodil, der Tod und ein Henker kommen alle, um es Herrn Punch zu zeigen, aber er hat 
für alle eine Antwort und die hat mit seinem Stock und viel Humor zu tun. Schließlich 
kommt der Teufel persönlich, um Herrn Punch in die Hölle zu führen. Eine entsetzliche 
Schlacht folgt...

MR. PUNCH IS A CRAZY PUPPET, a very bad man and an anarchist who likes to carry 
a big stick to hit anything or anyone. A series of puppets come to sort Mr Punch out: a 
policeman, a crocodile, death and a hangman but Mr. Punch has an answer for all of 
them which involves the use of his big stick and a lot of humour. Lastly the Devil himself 
comes to take Mr. Punch to hell. Mr Punch and the devil have to fi ght a terrible battle........

REGIE & SPIEL// ROD BURNETT

EINE PRODUKTION DES STORYBOX THEATRE. 

PREMIERE AM 20. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 21. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR

DIESE VORSTELLUNG WIRD IN KOMBINATION MIT NEVILLE TRANTER: 
PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN GEZEIGT.

Er ist Dieb, Lügner und Täuscher und es ist falsch zu glauben, 

dass er im Laufe seiner Geschichte immer nur unschuldiges 

Opfer gewesen ist. So wie einige Völker entsetzliche Henker 

waren und noch sind, ist auch Pulcinella ein solcher – und zwar 

der gewalttätigste und wildeste von allen. 

Er ist naiv, aber seine Stärke ist die List, er begräbt seine Toten 

während des Krieges und heilt seine Wunden unter großem 

Lachen und – so wie in Neapel, wo Pulcinella geboren ist – hört 

er nicht auf zu feiern und am Fuße des Vesuvs zu tanzen, der 

ständig droht auszubrechen…

LA PENDUE (FR)

POLI DÉGAINE

Ich glaube, dass Lachen über Gewalt 

und schlechte, böse Dinge auf der Bühne 

uns die Kontrolle über unser Leben 

zurückgibt. THE Punch & judy SHOW ist 

demnach ein Spiegel.

Zwei Puppenspieler zeichnen Polichinelle, 
die berühmteste aller Kasper-Figuren 
der Welt, und machen sich mit Enthu-
siasmus an die Show. Aber, wie geplant, 
läuft nichts wie geplant. Willkommen 
zum vergnügten Rausch einer neuen 
Polichinelle-Version, in der er in explosi-
vem Rhythmus eine Lachsalve nach der 
anderen abschießt, die Kinder genauso 
wie Erwachsene trifft. Weil Polichinelle 
über alles lacht. Auch über den Tod.
La Pendue verteidigen das Puppenspiel 
als universelles menschliches Symbol, 
das dunkle Seiten und Alter Egos auf 
spielerische Art präsentiert, um zu seinem 
inneren Selbst zu gelangen.

POLI DÉGAINE: Two puppeteers draw 
Polichinelle, the most famous puppet in 
the world and, with enthusiasm, get ready 
to perform the show. However, just as 
planned, nothing goes just as planned. 
Welcome to the hilarious frenzy of a new 
version of Polichinelle whose wild outbursts 
provoke an explosive rhythm of roaring 
laughter from children and adults alike. 
Because Polichinelle laughs at everything. 
Death included.

La Pendue defend puppet theatre as a 
universal human symbol, presenting dark 
sides and alter egos in a playful way in 
order to reach into the inner self. 

REGIE & SPIEL// ESTELLE CHARLIER, 
ROMUALD COLLINET
KONZEPTION & BÜHNE// ROMUALD 
COLLINET
PUPPEN// ESTELLE CHARLIER
BERATER FÜR ALLES & NICHTS// ROMARIC 
SANGARS

PREMIERE AM 19. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 20. NOV
HAFENHALLE09 STUDIO, 21.00 UHR
DAUER: 50 MIN
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 a very bad man and an anarchist who likes to carry 
a big stick to hit anything or anyone. A series of puppets come to sort Mr Punch out: a 
policeman, a crocodile, death and a hangman but Mr. Punch has an answer for all of 
them which involves the use of his big stick and a lot of humour. Lastly the Devil himself 
comes to take Mr. Punch to hell. Mr Punch and the devil have to fi ght a terrible battle........
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Für mich ist der Kasperl 

die einzige Puppenfigur, die 

Anarchie repräsentiert – 

und pure Anarchie ist eine 

sehr destruktive Macht. Aber 

Kasperl kommt immer durch 

damit, weil er es einfach liebt, 

und genau deshalb können wir 

lachen.

NEVILLE TRANTER (NL)

PUNCH & JUDY IN 
AFGHANISTAN

WHEN EAST MEETS WEST, who will be laughing in the End?
Two Westerners in Afghanistan: Brian and his best friend, Emil. Emil hires a camel for a bit 
of sightseeing. The camel runs away in the direction of Tora Bora, taking Emil with him 
on his back. Brian decides to go looking for his friend. On his journey Brian meets all the 
classical Punch and Judy fi gures. Finally he meets Mr. Punch (with his long beard and 
turban) and his wife Judy. Then he fi nds out what has happened to Emil. Certainly no 
happy ending.
A farce and a satire about being too naive.

Theatre wizard Neville Tranter founded Stuffed Puppet Theatre in 1976 and left his native 
Australia for the Netherlands in 1978. His virtuoso puppet theatre has been celebrated 
around the world for its unique formal vocabulary – poetic and irreverent, radical and 
bitterly funny. In May 2009 Linz’s Posthof showed a retrospective of works by Neville 
Tranter and his Stuffed Puppet Theatre to mark 10 years of the Black Humour Festival.  
This is a chance to see his latest creation!

REGIE & SPIEL// NEVILLE TRANTER

EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09 IN KOPRODUKTION MIT FIDENA BOCHUM.

URAUFFÜHRUNG AM 20. NOV 09
WEITERE VORSTELLUNG AM 21. NOV
HAFENHALLE09, 19.30 UHR
DAUER: 35 MIN

DIESE VORSTELLUNG WIRD IN KOMBINATION MIT ROD BURNETT: 
THE PUNCH & JUDY SHOW GEZEIGT.

Wenn der Osten auf den Westen trifft, wer lacht dann am Ende?
Zwei Westler in Afghanistan: Brian und sein bester Freund Emil. Emil leiht sich ein Kamel 
für eine Besichtigungstour, doch das Kamel läuft – Emil auf dem Rücken tragend – in 
Richtung Tora Bora davon. Brian entschließt sich, seinen Freund suchen zu gehen und 
trifft auf seiner Reise alle klassischen Punch- und Judy-Figuren. Schließlich stößt er auf 
Herrn Punch – mit langem Bart und Turban – und dessen Frau Judy. Und fi ndet heraus, 
was Emil zugestoßen ist. Sicherlich kein Happy End. 
Eine Farce und Satire über überschäumende Naivität.

Der Theatermagier Neville Tranter gründete 1976 das Stuffed Puppet Theatre und 
verließ 1978 seine Heimat Australien in Richtung Niederlande. Sein virtuoses Figuren-
theater wird auf der ganzen Welt für seine einzigartige Formensprache – poetisch und 
respektlos, bitterkomisch und radikal – gefeiert. Erst im Mai 2009 gab es im Rahmen 
des 10-Jahre-Jubiläums des Black Humour Festivals im Posthof Linz eine Retrospektive 
der Arbeit von Neville Tranter und seines Stuffed Puppet Theatres. Sehen Sie nun sein 
neuestes Werk!
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AIDA KARIC (AT)

MARIA STUART

Aida Karic ist eine junge österreichische Künstlerin mit einem sehr individuellen 
Regiestil. In ihren Arbeiten nimmt sie etablierte Klassiker als Ausgangspunkt für 
ihre eigene zeitgenössische, stark visuelle und musikalische Form von Theater. Mit 
MARIA STUART setzt Aida Karic die Untersuchung über Frauen, Macht und Religion 
fort, die sie in ihrer Linz09-Produktion JOAN DARK begann. 

Aida Karic is an exciting young Austrian theatre artist with a strong, individual directo-
rial style. Karic’s work uses established classics of the world repertoire as starting 
points for her own contemporary, intensely visual and highly musical form of theatre. 
MARIA STUART continues the investigation of women, power and religion which Karic 
began in her Linz09 production of JOAN DARK. 

KONZEPTION & REGIE// AIDA KARIC
TEXT// LAURA RUOHONEN NACH FRIEDRICH SCHILLER
KOMPOSITION// HORST MICHAEL SCHAFFER
BÜHNE// COLLETTE POLLARD
KOSTÜME// ALEKSANDRA KICA

MIT// MIRJAM STOLWIJK, AAFKE BURINGH, HERMAN BOLTEN, THOMAS DE 
BRES, DAAN COLIJN, STIJN WESTENEND, MARGREET BOERSBROEK, IAN BOK

EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09. 

URAUFFÜHRUNG AM 8. DEZ 09
WEITERE VORSTELLUNGEN VON 10. – 13. DEZ
HAFENHALLE09, 20.00 UHR

MARTINA WINKEL (AT)

DIE ANDERE SEITE 
EINE SZENISCHE PHANTASIE

Vor fünfzig Jahren starb der Künstler Alfred Kubin. Sein einziger Roman, „Die Andere 
Seite“, erschien vor hundert Jahren. Ein doppelter Anlass also, um Autor und 
Roman wieder eine Bühne zu geben. 
Der Roman liefert die bildstarke Vorlage für eine multimediale Theaterumsetzung 
von Martina Winkel, die Schauspiel und Schattentheater, Video-Installation und 
Puppenanimation verschmilzt, begleitet von Musik des oberösterreichischen 
Komponisten Max Nagl.

THE OTHER SIDE – A SCENIC FANTASY: This year marks the fi ftieth anniversary of 
the death of the artist Alfred Kubin and the hundredth anniversary of the publication 
of his only novel „The Other Side“.  
The novel provides a vivid starting point for a multimedia theatrical adaptation by 
Martina Winkel, who fuses acting and shadow theatre, video installation and puppet 
animation, accompanied by music by the Upper Austrian composer Max Nagl. 

IDEE & REGIE // MARTINA WINKEL
KOMPOSITION // MAX NAGL
FIGUREN // ROGER TITLEY
DARSTELLER // THOMAS STOLZETI

EIN AUFTRAGSWERK VON LINZ09 IN KOPRODUKTION MIT DEM THEATER OHNE 
GRENZEN IN KOPPERATION MIT DEN OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESMUSE-
EN. MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER VOLKSBANK.

URAUFFÜHRUNG: 6. NOV 2009, 19.30 UHR
WEITERE VORSTELLUNGEN: 7. - 8. SOWIE 10. – 15. NOV, 19.30 UHR
TGL. FÜHRUNGEN DURCH DAS KUBIN-KABINETT UM 18.00 UHR
LANDESGALERIE LINZ, MUSEUMSTRASSE 14, 4010 LINZ
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TEAM DARSTELLENDE KUNST LINZ09:

Künstlerische Leitung Wo? Wenn nicht alle da!:
Christoph Bochdansky

Künstlerische Leitung// Airan Berg
Dramaturgie// David Tushingham
Marketing, Assistenz// Barbara Hinterleitner
Vermittlung// Petra Hansche
Produktion// Nora Wolloch, Sandra Krampelhuber
Technische Leitung// Harald Michlits, Daniel Müller
Bühnentechnik// Armin Steiner

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

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

TICKETPREISE / TICKET PRICES:

Abendkarten:
€ 18,-  Vollpreis / Full price
€ 13,-   Ermäßigung / Concessions

für StudentInnen bis 26 Jahre, Zivildiener, Präsenzdiener, 
PensionistInnen / for students up to 26 years old, those engaged in civil or 
military service, pensioners

€ 9,- Linz09 Insider oder / or Linz09 Card 
€ 7,- SchülerInnen, Menschen mit Beeinträchtigung plus einer 
  Begleitperson / Pupils and the disabled plus one companion

Einzelkarten:
€ 13,- Vollpreis / Full price
€ 7,- Ermäßigung / Concessions 
für StudentInnen bis 26 Jahre, Zivildiener, Präsenzdiener, PensionistInnen for students up 
to 26 years old, those engaged in civil or military service, pensioners
€ 5,- Linz09 Insider oder / or Linz09 Card

Ausnahmen / Exceptions:
Hunger auf Kunst und Kultur: freier Eintritt für Pass-InhaberInnen. 
Hunger for Art and Culture: free entrance for passholders.

Änderungen vorbehalten.

WO? WENN NICHT ALLE DA! 
SERVICE

IMPRESSUM Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH, Gruber straße 2, 4020 Linz, Austria, Tel. +43/732/2009, 
Fax +43/732/2009-43, offi ce@linz09.at, www.linz09.at // Martin Heller, Intendant; Dr. Walter Putschögl, Kfm. Geschäftsführer // 
REDAKTION: Barbara Hinterleitner // TEXTE: David Tushingham, Barbara Hinterleitner // KONZEPT UND GESTALTUNG: Buchegger, 
Denoth, Feichtner/Haslinger, Keck. // DRUCK: Gutenberg/Linz COVERBILD: Robert Striegl

TICKET
HOTLINE

+43 (0) 664/8283860

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

WWW.LINZ09.AT/
WO-WENN-NICHT-

ALLE-DA

HAFEN
HALLE09

INDUSTRIEZEILE 41A
4020 LINZ

BUSLINIEN 27 & 46 
BIS HAFEN
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SPIELPLAN
MI 11 NOV 19:30 
 MASCHEK (AT) 09.09.09

DO 12 NOV 19:30 
 MASCHEK (AT) 09.09.09

 21:00 
 THOMAS ETTL (AT) DIE KASPERLMASCHINE

FR 13 NOV 19:30
 CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT) KASPERL DU DEPP

 21:00
 GIANLUCA DI MATTEO (IT) 85, LE ANIME DEL PURGATORIO

SA 14 NOV 19:30 U
 GYULA MOLNÀR (HU/IT) KASPERLS WURZELN

 21:00
 CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT) KASPERL - DIESER MANN IST EINE FÄLSCHUNG 

SO 15 NOV 10:00 
 KÜNSTLERFRÜHSTÜCK IM FOYER DER HAFENHALLE09 
 (VOR & NACH DER VORSTELLUNG)

 10:30 
 GIANLUCA DI MATTEO (IT) LE GUARATELLE DI PULCINELLA
 
 19:30 
 GYULA MOLNÀR (HU/IT) KASPERLS WURZELN

 21:00 
 TRISTAN VOGT (DE) MACBETH FÜR ANFÄNGER

MO 16 NOV 19:30
 TRISTAN VOGT (DE) MACBETH FÜR ANFÄNGER

 21:00
 CHRISTOPH BOCHDANSKY (AT) ICH HABE GERADE EINE FRAU GEGESSEN

DI 17 NOV 19:30
 HANS-JOCHEN MENZEL (DE) WEIBERKASPER

 21:00
 LUTZ GROSSMANN (DE) KASPER TOT - SCHLUSS MIT LUSTIG?

MI 18 NOV 19:30
 HANS-JOCHEN MENZEL (DE) WEIBERKASPER

 21:00
 LUTZ GROSSMANN (DE) KASPER TOT - SCHLUSS MIT LUSTIG?

DO 19 NOV 19:30
 PELELE MARIONETTES (ES) LA MUERTE DE DON CRISTOBAL 

 21:00
 LA PENDUE (FR) POLI DÉGAINE

FR 20 NOV 19:30
 ROD BURNETT (UK) PUNCH & JUDY
 NEVILLE TRANTER (NL) PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN

 21:00
 LA PENDUE (FR) POLI DÉGAINE

SA 21 NOV 19:30
 ROD BURNETT (UK) PUNCH & JUDY
 NEVILLE TRANTER (NL) PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN

 21:00
 PELELE MARIONETTES (ES) LA MUERTE DE DON CRISTOBAL


