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Der Sommer beginnt und mit ihm die 

Festivalsaison. An Vorhersehbarkeit 

ist der Festival-Zirkus kaum zu über-

bieten, quasi die Rockversion einer 

Ewigschleife von Wetten, dass… mit 

Boris Becker und Peter Maffay. Diese 

Festivals sind organisatorisch effek-

tiv und man weiß (dem Internet sei 

dank) schon Wochen im Voraus, wer 

welche Lieder in welcher Reihen-

folge spielt. So weit, so entertaining. 

Dann wäre da noch das LINZ  

EUROPA HAFENFEST (Seite 4). 

Reden wir nicht lange drum herum, 

unter den Aspekten industriell 

gefertigter Festivaleffizienz ist diese 

Veranstaltung eine Katastrophe. Drei 

Abende lang spielt dieselbe Band 

mit haufenweise sensationellen, 

aber hierzulande weitgehend unbe-

kannten Gästen. Gastgeber Hubert 

von Goisern selbst hat keine Ahnung, 

wer mit wem welche Lieder wie 

spielen wird, ja er rechnet sogar 

mit Überraschungen am laufenden 

Band. Das Allerschlimmste ist aber: 

Gemeinsam mit Hubert von Goisern 

freuen sich die mehr als 100 beteili-

gten MusikerInnen ein Loch in den 

Bauch über dieses einzigartige Fes-

tival. Sie alle brennen darauf, dieser 

Freude musikalisch Ausdruck zu 

verleihen und gemeinsam mit Ihnen, 

liebe LeserInnen, eine gigantische 

Party zu feiern. Keine Angst, das 

wird bestimmt nie wieder vorkom-

men. Versprochen!

Ihr Neuner

Als ich iN der BAumkroNe sAss uNd die NuN kleiNeN meNscheN durch deN VolksgArteN geheN sAh, sie BetrAchtete, 

von Goisern oder 
von der Stange

LiNz Europa HafENfEst // 4
Hubert und Gäste machen Party

friscHLuftkLassik // 13

Viele Hits, wenig Mauern

Das GrüNE BaND Europas // 10
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Editorial

Just in case you happen to be 

around at the time: do make a 

point of not missing out on LINZ 

EUROPA HAFENFEST (p 4). Its 

broad spectrum of music – from 

Jazz to Folk and from Pop to Polka 

– performed by first-rate musicians 

is sure to cater to the taste of most 

people, and the entire HAFENFEST 

will undoubtedly be a climax of the 

summer of Linz09.

Change of subject. Borders are a 

rewarding topic for philosophers. 

One thing comes to end, another  

begins, and many things change. 

The dismantling of the notorious 

Iron Curtain has also demonstrated 

that a border primarily associated 

with death may in fact conceal a 

very special habitat. The exhibition 

that deals with it, DAS GRÜNE 

BAND EUROPAS, will open the 

new South Wing of Linz Castle (p 10). 
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Feiawossa

teil 1: Die reise

Leuchtende augen

Ich hab mich bei dem Projekt immer in der 

Rolle des Gastgebers gesehen. Ein Gastgeber, 

der auf diesen Reisen stets zu jeder Schandtat 

bereit war, ebenso wie die Künstler, die mit 

weit offenen Ohren und Sinnen zu uns aufs 

Boot gekommen sind. Sie alle haben uns sehr 

inspiriert, weil sie uns vom ersten Moment 

an zu erkennen gegeben haben, wie großartig 

und einzigartig das ist, was wir machen. 

Denn nach einigen Wochen am Schiff  

vergisst man, in was für einem unheimlich 

schönen Ausnahmezustand man lebt. Die 

Gäste haben dieses Bewusstsein immer wie-

der aufgefrischt. Spätestens nach fünf Mi-

nuten auf dem Schiff haben alle leuchtende 

Augen bekommen. 

Jetzt gibt es die Reisen in komprimierter Form 

als Fest, und wieder lassen wir uns zur Gänze 

auf das ein, was die Gäste mit einbringen. 

unvorhersehbarkeit

Das Fest dauert zwar nur drei Tage, aber mit 

den „Aufwärmproben“ ist es eine Woche. So 

lange werden großartige Musiker aus Ost und 

West in Linz versammelt sein. Da gibt’s sehr 

exotische Komponenten, explosive Spiel-

freude, großartige Künstler und Performer. 

Das ist für mich wieder sehr spannend, weil 

absolut unvorhersehbar. Auch darum findet 

das HAFENFEST statt – damit sich alle auch 

untereinander kennen lernen. Das ist für 

jeden Musiker eine ganz neue Möglichkeit, 

sich inspirieren zu lassen von anderen Klän-

gen, anderen Zugangsweisen zur Musik.

Wer nicht zum LINZ EUROPE HAFENFEST 

kommt, ist selber schuld! Dort werden Sa-

chen passieren, die es so weder vorher gab, 

noch nachher je geben wird. Mehr als 100 

Leute kommen auf engstem Raum zusammen 

und ein gewaltiges Feuerwerk an Kreativität 

wird sich entzünden.

teil 2: Die künstler

stelzhamma:

Oberösterreich, da sind wir zu Hause. Vom 

Dichter Stelzhamer gibt es die großartige Be-

schreibung  eines Innviertler Dorfes. „Vuan a 

Turm und hint’ a Turm und mitten drinnen 

lauta Suam!“

Das darf nur einer sagen, der dort zu Hause 

ist. So sehe ich auch Stelzhamma. Das ist 

eine Musik und eine Art des Musizierens, die 

etwas sehr Regionales hat. Ist ja auch lustig, 

dass der Bandleader von Stelzhamma auch 

der Bandleader von Russkaja ist. Ich wollt sie 

dabei haben, weil sie dabei sein wollten!

Willkommen zum LINZ EUROPA HAFENFEST, 
der dreitägigen Feier am Wasser
Text: Hubert von Goisern (aufgezeichnet von Hannes Höttl)

stelzhaMMa

philipp poisel
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Haydamaky:

Eine Band aus der Ukraine, ein außergewöhn-

liches Soundbild. Sie klingen ganz einzigar-

tig – finde ich jedenfalls. Haydamaky haben 

einige Ausnahmemusiker in ihren Reihen. 

Die ganze Band, die ganze Musik hat einen 

sehr fernen, exotischen, einen ausgesprochen 

melancholischen Touch, der unter die Haut 

geht. Nachdem ich sie zum ersten mal live ge-

sehen habe, war mir klar: Genau DIE möchte 

ich gern haben. 

philipp poisel:

Er ist ein unglaublich sensibler, leiser, aber 

umso intensiverer Liedermacher aus dem 

schwäbischen Raum. Wo auch immer wir 

aufgetreten sind, kam natürlich vor allem 

Hubert von Goisern Publikum. Dann beka-

men sie Philipp als Opener vorgesetzt und 

er hat vom ersten Lied an alle gepackt, ohne 

schreien zu müssen, ohne großartig auf die 

Pauke zu hauen. Philipp ist Seelenmassage.

klaus Doldingers passport:

Klaus Doldinger ist ein ganz großes Vorbild 

von mir, eine große Ikone, ein unglaublicher 

Musiker und Komponist, der mit allen Was-

sern gewaschen ist. Er strahlt eine ungeheure 

Ruhe und Selbstverständlichkeit aus und 

dann lässt er plötzlich die wildesten Sachen 

raus. Er hat ganz liebe, großartige Musiker 

um sich gescharrt. Lauter Champs auf ihren 

Instrumenten. Musikalisch ist er immer noch 

der Alte. Das heißt: Jazz-Rock, sehr viele Ein-

flüsse aus dem Orient, ein exotischer Groove. 

Er nimmt dich mit auf eine Reise, der du dich 

nicht entziehen kannst.

claudia koreck:

Kennengelernt habe ich sie als junge Lieder-

macherin. Damals hat sie gerade ihr Debüt-

album veröffentlicht. Sie ist aus Bayern und 

so war es naheliegend, dass sie bei einem der 

„Donauschiffskonzerte“ im bayrischen Raum 

mit auf die Bühne kommt. Inzwischen hat 

sie ihr zweites Album veröffentlicht und ich 

freue mich darauf, wieder gemeinsam mit ihr 

auf der Bühne zu stehen. Denn sie ist eine 

junge Frau, die im Hier und Jetzt lebt und 

Lieder schreibt, die das zum Ausdruck brin-

gen, was junge Leute, die jetzt aufwachsen, 

erleben und empfinden. Auch wenn ich aus 

einer anderen Generation komme, finde ich 

ihre Lieder sehr spannend.

zdob si zdub:

Ethnopunk. Die Burschen haben eine un-

glaubliche Energie. Wenn die loslegen, reißt 

es einem einfach die Füße weg. Bei ihnen 

empfinde ich auch eine große Seelenver-

wandtschaft. Auf der einen Seite sind sie 

mit der Tradition auf Du und Du. Anderer-

seits haben sie auch etwas Aufrührerisches 

und Unangepasstes. Sie sind auch ein gutes 

Beispiel für das Einzigartige und Authen-

tische, das ich bei allen Gästen haben wollte. 

linz Europa HafEnfEst

Hubert von Goisern, one of 

Austria’s best-known musicians, 

fuses in his work influences from 

Austrian folk music with those 

of Rock, Pop, Jazz, and a whole 

range of different world music 

styles. On board a tug which was 

adapted for the purpose, he and 

his band toured the Danube and 

the Rhine in 2007/2008.  En route 

they invited local musicians to 

jam with them on board before 

audiences gathered on the river’s 

banks. This tour will be revisited 

in the form of a series of concerts 

on July 3–5; Hubert, his band and 

their guests will be celebrating a 

three-day music event in Linz.

 

Klaus doldingers
passport

claudia KorecK zdob si zdub
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Loredana Groza:

In Rumänien sagen die Leute: Das ist unsere 

Madonna. Ob man Madonna nun mag oder 

nicht, sie ist eine Frau, die nicht umsonst 

solche Erfolge eingefahren hat, die hat schon 

was drauf. Ich habe Madonna nie kennenge-

lernt, aber ich glaube nicht, dass sie so nett 

ist wie Loredana. Auf der Bühne ist Loredana 

eine richtige Rampensau, auf der Bühne lebt 

sie auf. Ich hab sie unter anderem beim Linz-

Fest vor drei Jahren erlebt. Das muss man erst 

mal schaffen, sich vor ein fremdes Publikum 

hinzustellen und sich so unausweichlich  

machen. Hut ab, wie sie sich da reingehaut hat.  

köster/Hocker:

Gerd Köster ist ein Kölner Urgestein. Da bin 

ich auch sehr gespannt, was passiert, wenn 

die auf „Kölsch“ vor das Linzer Publikum 

treten. Er ist ein ganz Lieber, Netter, wenn er 

nicht so eine besondere Ausstrahlung hätte, 

könnte man fast unauffällig sagen. Aber wenn 

der auf der Bühne steht, da denkt man, dass 

das ein anderer Mensch ist. Auf der Bühne 

brennt er plötzlich. Da kriegt man Gänsehaut. 

Es packt ihn einfach. Unglaublich!

Haindling:

Haindling muss man genauso wenig be-

schreiben, wie man Willi Resetarits beschrei-

ben muss. Was Haindling aber auf jeden 

Fall auszeichnet, ist dieses Elefantöse. Das 

trifft sowohl auf ihre bayrisch/afrikanischen 

Elefantengrooves zu, als auch auf diese sehr 

speziellen Bläsersounds. Man hört einen Takt 

Haindling – und weiß: Haindling. Da braucht 

Hans-Jürgen Buchner nicht mal singen. Er hat 

einfach über die Jahre und Jahrzehnte seinen 

Stil entwickelt und der Erfolg bestätigt ihn in 

dem, was er tut.

Bap:

BAP sind wie ein amerikanischer Rock-

klassiker. Nur sind die Sprache und die Ge-

schichten, die Wolfgang Niedecken erzählt, 

nicht amerikanisch, sondern „kölsch“. Auch 

wenn man eine BAP-Nummer nicht kennt, 

hat man trotzdem das Gefühl, sofort mit- 

singen zu können. Das können die! Auch 

da ist eine Verwandtschaft. Als ich damals 

anfing, in Deutschland zu spielen und die 

ersten Kritiken in den Zeitungen erschienen, 

haben alle nach Beispielen gerungen, um den 

Leuten klarzumachen, was da jetzt abläuft. 

Da tauchte immer wieder der Name BAP auf. 

Also habe ich mir eine CD von denen gekauft, 

um zu erfahren, mit wem man mich da ver-

gleicht – und ich habe überhaupt nichts ver-

standen. Da habe ich mir gedacht: Aha, das 

meinen die.

rambo amadeus:

Als der zum Abschluss der ersten Tour mit 

uns in Linz gespielt hat, war mein Vater 

ganz unglücklich und meinte, der spielt 

uns die ganzen Leute weg. Das ist nichts für 

schwache Nerven! Was seinen Act ausmacht, 

ist die Mischung aus Jazz, Avantgarde und 

Provokation.

Ich mag das Provokante, das Unberechenbare, 

das ist einer, der dich dauernd am linken Fuß 

erwischt. Rambo Amadeus ist ein Mann, der 

sich selber zu überraschen im Stande ist, und 

das dauernd! Er provoziert sich selber, bringt 

sich immer wieder in Situationen, in denen 

er sich dann dringend was einfallen lassen 

muss – und es fällt ihm auch dauernd was ein. 

Willi resetarits (und stubnblues):

Was kann man zum Willi sagen, was nicht 

jeder weiß? Nichts. Mit dem Willi haben wir 

die Fahrt begonnen. Er war 2007 beim Able-

gen mit an Bord. Wenn er jetzt nicht dabei 

wäre, hätte ich das Gefühl, wir haben ihn ver-

loren und mit dem Gefühl möchte ich nicht 

in die letzte Runde gehen.

konstantin Wecker: 

Wecker ist ein Geschichtenerzähler und ein 

singender Poet. Man kann Wecker zumin-

dest einmal im Jahr in Wien erleben: Aber 

das, was passiert, wenn wir zusammen musi-

zieren und gemeinsam auf der Bühne stehen 

(und ein Programm erarbeiten, so wie das 

hier der Fall sein wird), dann ist das noch 

einmal ganz was Anderes. Da entsteht etwas 

ganz Außergewöhnliches. So wie der Wecker 

singt und spielt, wenn er mit uns spielt, spielt 

er nur, wenn er mit uns singt und spielt.

loredana groza

Köster / hocKer

bap
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karandila

Ein Fest. Ich freu mich riesig, sie wiederzuse-

hen. Sie waren am längsten mit uns an Bord. 

Sie sind wirklich ein Teil unserer Familie 

geworden. Wir haben ja dadurch, dass wir 

viel Zeit am Fluss miteinander verbracht ha-

ben und viel proben konnten, viele Stücke 

gemeinsam erarbeitet, die müssen wir jetzt 

wieder auffrischen.

Das sind die, auf die ich mich (mit) am meis-

ten freue.

WAS // LINZ EUROPA HAFENFEST

WANN // 3. –5. Juli 2009

WO // Hafen Linz (Modellflugplatz)

LINEUP 

 

freitag 3. Juli 2009 Beginn 17.00 Uhr

Hubert von Goisern & Band

Köster / Hocker

Philipp Poisel

Claudia Koreck

Karandila

Klaus Doldingers Passport

 

samstag 4. Juli 2009 Beginn 14.30 Uhr, 

Loredana Groza

Haydamaky

Hubert von Goisern & Band

BAP

Haindling

 

sonntag 5. Juli 2009 Beginn 14.30 Uhr, 

Stelzhamma & Dorfmusikantenquintett

Rambo Amadeus

Willi Resetarits & Stubnblues

Zdob si Zdub

Konstantin Wecker & Spring String Quartett

Hubert von Goisern & Band

 

Spielzeit pro Band ca. 60-90 Minuten. 

Ende jeweils ca. 23.00 Uhr

Die Liste entspricht der aktuell geplanten Rei-

henfolge der Auftritte, Änderungen sind jedoch 

vorbehalten.

SERvICE:

anreise mit pKW

P+R / Parkplatz Frachtenbahnhof

Lastenstraße (Autobahnabfahrt Wiener Straße) 

Tagespauschale EUR 3,- pro PKW.

P+R / Parkplatz Urfahraner Jahrmarktgelände

Zufahrt Ferihumerstraße / Wildbergstraße

(Autobahnabfahrt Linz Urfahr)

kostenfreier Parkplatz

von allen drei Parkplätzen pendelt ein kostenfreier 

Shuttlebus ca. alle 20 min zum Festivalgelände. 

Shuttle-Route: Hauptbahnhof (Busterminal) 

- Frachtenbahnhof (P+R) - Europaplatz P+R (Bus-

linien 12, 25) - Hafen (Buslinie 46) - Eisenhof 

- Schiffswerft (Bus Linie 27) - Urfahraner Jahr-

marktgelände (P+R)

Betrieb: ab eine Stunde vor Festivalbeginn bis 

eine Stunde nach Festivalende.

Öffentlicher Verkehr

vom Hauptbahnhof Linz bzw. Mühlkreisbahnhof 

mit der Straßenbahn bis:

variante 1: Taubenmarkt und umsteigen in die 

Buslinie 27 bis Haltestelle Eisenhof

variante 2: Mozartkreuzung und umsteigen in 

Buslinie 46 bis Haltestelle Hafen

Hinweis! Jedes Hafenfest-Ticket berechtigt zur 

kostenlosen Benutzung der LINZ AG LINIEN ab 

2 Stunden vor veranstaltungsbeginn bis 1.00 Uhr 

des Folgetages.

Hafenfest-shuttlebus

Direkt vom Hauptbahnhof zum Hafenfestgelände 

Taxistand Industriezeile im Nahbereich der  

Haltestelle Eisenhof 

Die reise als konzert

Das LINZ EUROPA HAFENFEST vom 

3. bis 5. Juli ist der abschließende  

Höhepunkt der LINZ EUROPA TOUR 

2007-2009. Zwei Sommer lang war 

Hubert von Goisern als Botschafter 

der Kulturhauptstadt mit einem Kon-

zertschiff auf den Flüssen Europas 

unterwegs: 2007 von Österreich aus 

bis zum Schwarzen Meer, 2008 bis 

zur Nordsee. Im Linzer Hafen treten 

Hubert von Goisern und seine Band 

nun mit den musikalischen Weg- 

gefährtInnen der Reise auf.

HafENfEst tickets

3-tages-festivalpass:

Sitzplatz EUR 89,-/ 

Stehplatz EUR 69,-

tagespässe:

3. & 5. Juli Sitzplatz EUR 44,-/ 

Stehplatz EUR 34,-

4. Juli Sitzplatz EUR 49,-/ 

Stehplatz EUR 39,-

raMbo aMadeus

Willi resetarits
(und stubnblues)

Konstantin
WecKer
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Bühne frei für Schäxpir

Nicht umsonst ist der große Shakespeare  

Namenspatron für das frischeste und engagier-

teste Jugend-Theaterfestival Österreichs. So wie 

er verstanden es nur wenige, Theater facetten-

reich und aufwühlend mit großen Gefühlen, 

Rausch und Phantasie zu gestalten – das, was 

Theater bis heute so unwiderstehlich macht. 

SCHÄXPIR verschreibt sich demgemäß seit fünf 

Jahren der Theaterkunst für junges Publikum; 

wobei „jung“ nicht unbedingt auf das tatsäch-

liche Alter abzielt – alle, die im Herzen jung ge-

blieben sind, werden auf ihre Kosten kommen. 

Vorhang auf

Schon die Allerkleinsten sind eingeladen, erste 

Theater-Erfahrungen zu sammeln. Großteils 

ohne Sprache, dafür mit Musik und Klängen 

können TheaterbesucherInnen ab sechs Mona-

ten – u.a. beim Stück REGEN – herausfinden, 

was die Welt der Bühne so alles zu bieten hat. 

Im diesjährigen Programm finden sich darüber 

hinaus zahlreiche Neuinterpretationen von 

Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. So 

kann PETERCHENS MONDFAHRT als inter- 

aktives Theaterabenteuer wiederentdeckt wer-

den, genauso wie der Grimm‘sche Märchen-

klassiker HANS IM GLÜCK, den die russische 

Gruppe Samart in einem Theaterzelt auf dem 

OK Platz aufführt.

Der ruf der see

Mit 20.000 MEILEN UNTER DEN MEEREN,  

einer Dramatisierung des Welterfolgs von Jules 

Verne, und anderen Stücken tritt Schäxpir 2009 

erstmals selbst als Koproduzent (inter)nationaler 

Produktionen auf. Auch MOBY DICK entführt 

das Publikum erneut auf die Weltmeere und 

lässt eine Frau diese dramatische, von Rache 

und Hass erfüllte Männergeschichte über die 

Jagd nach dem weißen Wal erzählen.

zwischendurch am sonnendeck

Wer so richtig ins Festivalgeschehen eintauchen 

möchte, sollte unbedingt im Festivalzentrum 

vorbeischauen. Die beiden oberen OK-Geschoße 

(Medien- und Freideck mit Linz09-Lounge) bie-

ten die ideale Kulisse für eine Theater-Auszeit. 

Hier können FestivalbesucherInnen und Mitwir-

kende essen, diskutieren oder nächtens bei der 

Nightline abtanzen. Bis der finale Vorhang am 5. 

Juli fällt, sind rund 170 Schäxpir-Veranstaltun-

gen mit leuchtenden Kinderaugen, aufgeregten 

Teenies und inspirierten Theater-Aficionados 

über die Bühne gegangen. – Enjoy the show!

WAS // Schäxpir. Internationales Theater- 

festival für junges Publikum.

WANN // 25. Juni – 5. Juli

WO // Linz, Wels, Steyr, Gmunden, u. a. im 

Landestheater Linz, Theater Phönix, 

Theater des Kindes, Posthof Linz, 

Hafenhalle09, OK Offenes Kulturhaus OÖ, 

Stadttheater Wels, Altes Theater Steyr, 

Stadttheater Gmunden.

Alle Infos unter www.schäxpir.at

Moby Dick an Bord der Nautilus auf dem Weg zum Mond.
Text: Sabine Gebetsroither
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Einmal um die ganze Welt
80+1 lässt die Menschheit zusammenrücken, und das mitten in Linz.
Text: Sabine Gebetsroither

Einst zog Jules Vernes Romanfigur Phileas Fogg 

aus, um in 80 Tagen die Welt in einer noch 

nie da gewesenen Expedition zu umrunden. 

80+1 verspricht nun eine virtuelle Expedition 

via Satellit und Glasfaserkabel zu 20 Plätzen 

weltweit, die stellvertretend für zentrale Fra-

gen der Menschheit stehen. Ausgangspunkt ist 

das futuristisch in Glas gestaltete Basislager am  

Linzer Hauptplatz, wo in den kommenden 

beiden 80+1-Wochen die Themen Wasser/Nah-

rungsmittel sowie Märkte/Energie im Mittel-

punkt stehen.

Einmal spülen bitte

Oft sind es aktionistische Projekte, die die Vi-

rulenz von Problemen am besten verdeutlichen, 

wie die WIA<>WIA-Installation, die den Um-

gang mit der Ressource Wasser thematisiert. 81 

Tage lang wird die Toilette im Basislager mit 200 

Liter Wasser betrieben; die gleiche Menge pum-

pen die BewohnerInnen des Dorfes Kouloun-

inko (Mali) täglich aus ihrem Brunnen. Sollte 

der Tank der Basislager-Toilette leer sein, kann 

er mit einer 1-Euro-Spende (zu Gunsten von 

„WaterAid“) wieder aufgefüllt werden.

chop sui am Hauptplatz

Auf das bevölkerungsreiche China beziehungs-

weise die Hauptstadt Peking fiel die Wahl 

beim Thema Nahrungsmittel. Neben einer Tee- 

zeremonie am Global Window – das Fenster zur 

Welt im Basislager – und einem LIVE-Karaoke-

Singen mit Peking gibt es als kulinarischen Hö-

hepunkt am 27. Juni eine HOT-POT-Kochaktion 

am Hauptplatz, bei der die chinesische Commu-

nity 40 LinzerInnen zu Tisch bittet. 

China hat mit dem umstrittenen Prestigepro-

jekt „Drei-Schluchten-Damm“ auch vorgeführt, 

wohin der Hunger nach Energie führen kann; 

dazu finden Live-Schaltungen in die betroffene 

Region statt.

Mehr als nur shopping

Neben Konsum, Geld und Warenverkehr gerät 

immer mehr in Vergessenheit, dass Märkte auch 

eine ausgeprägte soziale Komponente haben. 

Am 3. Juli wird das mit dem BENGALISCHEN 

MARKTTAG am Hauptplatz anders werden: 

100 BesucherInnen aus Bangladesch verwan-

deln mit Marktständen, Musikkapelle und Kü-

che den Hauptplatz in einen Umschlagplatz für 

Kultur, Spaß, Tratsch und exotischem Essen. 

Bis Anfang September bietet 80+1 noch die 

Möglichkeit, die brennenden Themen der Ge-

genwart und Zukunft sowohl wissenschaftlich-

theoretisch wie auch spielerisch-künstlerisch zu 

erleben. – Die Reise ins Morgen beginnt heute. 

Einsteigen bitte!

WAS // 80+1

WANN // 17. Juni bis 5. September

WO // Ars Electronica Center und 

80+1 Basislager am Linzer Hauptplatz

Alle Infos unter www.80plus1.org

80+1

80+1 holds out the huge promise 

of making virtual expeditions 

possible to twenty distant destina-

tions via satellite and fibre optics. 

Each of these destinations has a 

special relationship to one of the 

crucial problems that currently 

confront us all. The base camp for 

these expeditions will be housed 

in a futuristic glass cube in Linz’s 

Hauptplatz. 

During the next two weeks of 

80+1, the cube will showcase 

the themes of water + food and  

markets + energy.
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Der Kalte Krieg manifestierte die Teilung Euro-

pas in zwei Machtblöcke. Sichtbares Zeichen 

dieser Teilung war der so genannte Eiserne 

Vorhang, die mitten durch Europa führende 

Grenze. Beiderseits dieser Grenze gab es auf 

einer Strecke von 8.500 Kilometern, von den 

Grenzschützern abgesehen, kein menschliches 

Leben. Ganze Dörfer waren abgesiedelt worden, 

keine Landwirtschaft lenkte die Natur in ihre 

Bahnen, und die Schussanlagen bedrohten 

zwar herannahende Menschen, ließen die Tier-

welt aber unbeeindrucken. 

So wurde aus der menschlichen Todeszone der 

politischen Torheit zum Trotz, ein außergewöhn-

liches Naturschutzgebiet. Diese Atempause für 

die Natur dauerte vier Jahrzehnte lang, in de-

nen sich Flora und Fauna frei entfalten konnten. 

Entlang der Staatsgrenzen von Finnland, Rus-

sland, Polen, der DDR, der Tschechoslowakei, 

von Jugoslawien, Ungarn bis zu Albanien und 

Bulgarien entstand das Grüne Band Europas.  

Grenzen entstehen meistens entlang geogra-

fischer Linien, entlang von Küsten, Flüssen oder 

Gebirgen. Solche Gebiete haben immer auch ei-

nen spezialisierten Artenbestand. 

Inmitten des dicht besiedelten Europa sagten 

sich Bär, Luchs und Wolf ‚Gute Nacht’, derweil 

andernorts ausgestorbene Vogelarten fidel durch 

die Lüfte flatterten. Hier wurde konserviert, was 

andernorts verschwand. Der politische Misthau-

fen erwies sich als Naturbiotop.

Die Ausstellung DAS GRÜNE BAND EUROPAS 

lädt ein zu einer Reise quer durch Europa, die vom 

subarktischen Lappland über die Ostseeküste 

bis zur Schwarzmeerküste an der bulgarisch-

türkischen Grenze geht. Dabei gibt es viele be-

merkenswerte Tiere und Pflanzen zu entdecken.  

Der Singschwan von Inarisee (Grund für die 

Redewendung „mir schwant nichts Gutes“!), 

der schöne Fischadler, der Polarfuchs aus der 

Tundra. Haben Sie schon mal einen Vielfraß 

gesehen? Und wussten Sie, dass es im Böhmer-

Grenzerfahrungen
Leben im Todesstreifen: die Zone um den ehemaligen Eisernen Vorhang wurde zum 8.500 km langen Rück-
zugsgebiet für Wildtiere. Eine Ausstellung über dieses GRÜNE BAND EUROPAS eröffnet nun den spektaku-
lären neuen Südflügel des Linzer Schlossmuseums.
Text: Julia Pühringer

tHE EuropEan GrEEn BElt

In the Cold War the carving up 

of Europe became a fact of life 

One of the results was an 8,500 

kilometre long strip along the ar-

tificial fault line of the Iron Cur-

tain, where human presence was 

reduced to the occasional border 

guard. At the heart of densely po-

pulated Europe, bear, lynx, and 

wolf soon took control and bird 

species that had already become 

extinct elsewhere flourished. In a 

development steeped in irony, a 

political garbage dump turned 

into a wildlife sanctuary. 

This exhibition, which invites 

you to explore this truly remar-

kable phenomenon, opens the 

Schlossmuseum’s spectacular 

new wing. An amputee since its 

south wing was gutted by fire in 

1800, the Castle has now at long 

last been rendered whole again. 

Austria’s largest one-stop mu-

seum bids you welcome. 
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wie sie Auf deN BäNkeN PlAtz NAhmeN uNd mANchmAl ihr redeN durch lAcheN uNterBrocheN wurde, wollte ich mich 

wald Elche gibt, die gelegentlich auch Ausflüge 

ins Mühl- und Waldviertel unternehmen? Ken-

nen Sie die Flussperlmuscheln, deren Perlen so 

manche österreichische Bischofsmütze zieren? 

Die nicht durch Abbau ausgerottet wurde, son-

dern durch den Einsatz von Düngemitteln?

Haben Sie schon von der estnischen Ringel-

robbe gehört? Oder dem litauischen Dünen-

stiefmütterchen? Vom Obir-Steinkraut aus den 

Karawanken, vom hübschen Steineralpen-Kohl-

röschen. Aber auch der Braunbär und der Gold-

schakal aus dem Balkangebirge, sowie die schi-

cken albanischen Krauskopfpelikane fanden im 

grünen Band ein zu Hause.

Das geht auf keine Kuhhaut und schon gar nicht 

in einen Zoo. Aber: ins Linzer Schlossmuseum.

WAS // DAS GRÜNE BAND EUROPAS: 

GRENZE, WILDNIS, ZUKUNFT

WANN // 4. Juli (Eröffnung)– 10. Januar 10

WO // Schlossmuseum Linz

www.schlossmuseum.at

südtrakt: Große Eröffnung
Von 3. bis 5. Juli wird die Eröffnung des neuen 

schlossmuseumtraktes gefeiert. 

Im Jahr 1800 wurde der Südflügel des Linzer 

Schlosses gemeinsam mit großen Teilen der Lin-

zer Altstadt ein Opfer der Flammen. Erstmals 

urkundlich erwähnt wurde die Burg 799, also 

1001 Jahre zuvor. Ab 1599 ließ Rudolf II. das 

Gebäude, in dem auch Friedrich III. viele Jahre 

residierte, in seine heutige Form umbauen. 

Am 3. Juli ist das Schloss nun endlich wie-

der vollständig: Das größte Universalmuseum 

Österreichs an einem Ort öffnet seine Pforten. 

Der neue zentrale Haupteingang liegt bei der öf-

fentlichen Stadtterrasse vor dem Südflügel. Die 

neue, teils transparente Konstruktion mit ihren 

Stahlträgern wirkt wie an eine Brücke, schließt 

den Schlosshof wieder und erlaubt doch eine 

Öffnung zur Stadt hin. Gleichzeitig eröffnet der 

Südflügel spektakuläre Perspektiven quer über 

die Stadt. Ein neues Foyer mit Info- und Kas-

senbereich, Museumsshop, Ruhezonen und das 

neue Restaurant „Schlossberg 1a“ gehören eben-

falls mit zur jetzigen Museums-Infrastruktur. 

Neben der aktuellen Ausstellung DAS GRÜNE 

BAND EUROPAS eröffnen die Dauerausstellun-

gen „Naturschau Oberösterreich“ (Aquarien, 

Präparate) sowie die Techniksammlung (Kepler, 

Globen, Sonnenuhren) sowie zahlreiche weitere 

Sammlungen von Volkskunde bis Numismatik. 

Genauere Einblicke in die Natur-, Kultur- und 

Kunstgeschichte der Gesamtregion des Landes 

Oberösterreichs sind jetzt wieder möglich.  

©
 T

ho
m

as
 S

te
ph

an

der neue südflügel: so sah es noch vor wenigen Wochen aus

Der südflügel in zahlen:

Baukosten: 24 Mio. Euro

Nutzfläche: 6800 m2 auf drei Etagen

Materialbewegungen bis April 2008:

20.000 m3 Erde = ca. 1.600 LKW-Ladungen

8000 m3 Beton = ca. 1.250 LKW-Ladungen

900.000 kg Stahl für die Stahlkonstruktion

Eröffnungsfest am 3., 4. und 5. Juli

Fr. 9.00-18.00 Uhr, Sa/So 10.00-17.00 Uhr

5. Juli
Großes 

Eröffnungs-

familienfest!

Balzendes Braunkehlchen
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Wäsche und Kontakte pflegen

Das Projekt WASCHKULTUR09 –EIN STADT-

TEIL WÄSCHT BUNT zeigt die soziale und kul-

turelle Seite dieser ungeliebten Tätigkeit auf. Vor 

allem soll die Beschäftigung damit die Bewoh-

ner der Neuen Heimat die aus insgesamt zwölf 

Nationen stammen, einander näher bringen.  

ausgelaugt vom vielen Waschen

Zu Urgroßmutters Zeiten löste der Gedanke an 

den bevorstehenden Waschtag großes Unbe-

hagen aus. Einseifen, Scheuern, Bürsten und 

Trocknen der Textilien war die Angelegen-

heit zäher und buchstäbdlich oft ausgelaugter 

Frauen. Daran erinnern in den Auslagen von 

umgebenden Geschäften historische Geräte 

wie handbetriebene Waschmaschinen, Wä-

schestampfer oder Waschrumpeln aus dem 

Wäschepflegemuseum Rainbach. Mittler-

weile haben die Segnungen der Technik dem  

Waschen den Schrecken genommen.

kunstwäsche / Wäschekunst

Gemeinsamkeit und Symbolik, wohin man 

schaut: Auf zwölf (Monate/Nationen) Eisen-

ständern werden 52 (Wochen) Kleidungsstücke 

der BewohnerInnen aus verschiedenen Ländern 

rund um den Brunnen im Haidgatternpark plat-

ziert. Der Wind kann diese Wäsche nur „anwe-

hen“, aber niemals auseinanderreißen. Denn 

die Künstlerinnen Ingrid Feichtinger und Karin 

Wimmer haben Gips auf die Wäsche aufgetra-

gen und diesen zusätzlich bemalt. 

Mädchen und Burschen der Jugendberatung 

Baustelle erschaffen einen Wäscheberg, aber 

einen, den niemand abarbeiten muss. Er türmt 

sich auf einem Holzgestell, wobei bunte Stoffe 

von Wäscheleinen und 365 (na?) Wäscheklam-

mern zusammengehalten werden.

Der reichtum im Mangel

Wie sehr das Waschen Leben und Eigenart eines 

Volkes widerspiegelt, zeigt ein Film der Multi-

media-Ausstellung des Projekts. Am Ufer des 

Niger breiten Malierinnen die Wäsche in der 

sengenden Sonne aus. Rhythmisch begleitet von 

Trommeln, spülen, singen, lachen und plaudern 

sie. Lebenslust kann harte Arbeit weich machen. 

Szenenwechsel: Hoch technisierte Automaten 

in einem Wiener Waschsalon locken kaum Hei-

terkeit in die Mienen der Immigranten. Äußere 

Reinheit hilft nur wenig, trübe Aussichten auf-

zuhellen. Besser wäre gemeinsam Waschen, so 

wie in der NEUEN HEIMAT im Juli. 

WAS // Kulturhauptstadtteil des Monats: Neue Hei-

mat – Waschkultur09 – Ein Stadtteil wäscht bunt

WANN // Eröffnung Sa, 4. Juli, 11.00 Uhr, 

Waschfest

WO // Creativwerkstatt & Haidgatternpark

Der Stadtteil Neue Heimat hellt Textiles und Nachbarschaft mit künstlerischen Mitteln auf
Text: Walter Lanz

VoN meiNem deNkeN VerABschiedeN uNd tANzeN uNd weiNeN gleichzeitig, AusgelAsseN, hemmuNgslos. ich wAr ANders

•	Wäsche	waschen	-	Ausstellung	und	Prämie- 

 rung Zeichenwettbewerb,

 10. Juli, 14.00 Uhr, Haidgatternpark 

•	Lesung:	 Sigi	 Resl	 liest	 aus	 seinem	 Werk	 

 „Schmutzwäsche“,

 17. Juli, 19.00 Uhr, Creativwerkstatt

•	Wirtschafts-	und	Kulturwaschgang:	Fachkun- 

 dige Führung mit MitarbeiterInnen des  

 Wäschepflegemuseums rund um den  

 Haidgatternpark, 24. Juli, 15.00 Uhr

Kunstpalast

Übergabezeremonie zwischen den Stadtteilen 

BINDERMICHL, SPALLERHOF,

KEFERFELD-OED und NEUE HEIMAT: 

Samstag, 4. Juli 2009,

ab 11.00 Uhr, Haidgatternpark
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 Als ich, Nicht Nur meiNer meiNuNg NAch, seiN sollte. mir schNitt die frAge iNs herz: wo BiN ich wirklich zugehörig, 

Ohrwürmer 
klassisch serviert

Willkommen im Konzertsaal des neuen Linzer 

Opernhauses. Ein wenig unfertig wirkt er noch: 

der Boden nur ein Loch und das Dach ein Ster-

nenzelt. Einerlei, die SpitzenkünstlerInnen des 

Bruckner Orchesters drängen unter der Leitung 

von Chefdirigent Dennis Russell Davies darauf, 

loszulegen. DAS Sinfonieorchester des Landes 

Oberösterreich lädt bei freiem Eintritt zu zwei 

Konzert-Abenden. 

Lustige Einfälle

Melodische Meisterwerke der modernen Ton-

kunst werden an beiden Abenden zum Besten 

gegeben. Die MusikantInnen möchten eine Brü-

cke schlagen zwischen Liedern, die man unter 

der Dusche summt, und majestätischen Kompo-

sitionen. Auch Hörer die sich nur gelegentlich 

in Konzerte verirren, werden begeistert sein.

Kennen Sie beispielsweise Tea for Two von 

Dmitri Schostakowitsch? Aus einer Laune her-

aus hat der Komponist den bekannten Schlager 

dereinst bearbeitet. Seine lustigen Einfälle bil-

den den Abschluss des letzten Konzerts.

An ruhmreiche Taten unsterblicher Helden erin-

nert die erste Veranstaltung der FRISCHLUFT-

KLASSIK. Strawinskys sagenhafter Feuervogel 

startet den Reigen, der mit Rossinis Wilhelm 

Tell endet. Dazwischen gibt es was für vor-

bildliche Proletarier; die Symphonie Nr. 2 von 

Schostakowitsch, eine klingende Hommage an 

die sowjetische Arbeiterklasse.

Tanzmusik steht am zweiten Abend im Mittel-

punkt: West Side Story (Bernstein), Tea for Two 

(Schostakowitsch), Ritirata Notturna di Madrid 

(Berio in einer Bearbeitung von Boccherini) 

und Kompositionen zweier großer moderner 

Österreicher, Franz Xaver Frenzel und Kurt 

Schwertsik. Spezielle Workshops bieten Gele-

genheit, sich in die Werke der beiden Konzerte 

zu vertiefen. Darin erklären und spielen Mit-

glieder des Bruckner Orchesters und animieren 

Teilnehmer, Themen aus Stücken mit Rhyth-

mus-Instrumenten nachzuempfinden. Solche 

Workshops können übrigens das ganze Jahr 

hindurch für Schulklassen und andere Gruppen 

gebucht werden.

Wie man Musikinstrumente aus Aludosen und 

Joghurtbechern bastelt, vermittelt eine Gruppe 

aus Brasilien. Zusätzlich lernt man, heiße 

Rhythmen zu erzeugen und dazu das Tanzbein 

zu schwingen. Die Südamerikaner bestreiten 

das Vorprogramm an beiden Konzertabenden.

WAS // FRISCHLUFTKLASSIK – KONZERTE

WANN // Fr, 26.6 und Sa, 27.6, 20.30 Uhr, 

vorprogramm ab 18.30 Uhr

WO // Blumau (Baustelle des Musiktheaters)

Infos (Workshops) www.linz.at

Gratiskonzerte im imaginären Musiktheater
Text: Stephen Sokoloff

Bringt das loch zum Klingen: unser Brucknerorchester

©
 k

w
fo

to
.t

ClassiCs alfrEsCo

A concert in an opera house that 

hasn’t even been built yet? Is that 

feasible? The Bruckner Orchestra 

with Dennis Russel Davis will 

certainly not be put off by such 

irrelevancies as the non-existence 

of a building. In Classics Alfresco, 

Upper Austria’s premier orches-

tra will be playing two evenings 

of easily accessible music by the 

likes of Bernstein and Shostako-

vich. Admission is free.
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OHRIvERSUM

Das Linz09-Projekt HÖRSTADT 

hat schon für einigen Wirbel ge-

sorgt. Die Linzer Charta und das 

Akustische Manifest haben inter-

national Beachtung gefunden.

Nun wird ein weiteres Kapitel im 

Sinne des akustischen Verantwor-

tungsgefühls aufgeschlagen: das 

AKUSTIKON, die „Europäische 

Forschungs- und Vermittlungs-

stelle zur nachhaltigen Entwick-

lung des akustischen Raums“. 

Hier hat man sich dem erkenntnis-

reichen Hören verschrieben, hier 

lassen sich die Klänge der Planeten 

im Universum, die Geräusche der 

Stadt, akustische Täuschungen 

und verschiedenste akustische 

Effekte erleben. Ein Abenteuer für 

große und kleine, junge und alte 

HörerInnen mit Polyphonen, Hör-

rohren und Hörstationen.

Dazu demnächst mehr im Neuner.

WAS // AKUSTIKON

WANN // 29. Juni – 31. Dezember, 

Eröffnung: 28. Juni

Do-Mo, jeweils 16.00 – 21.00 Uhr

WO // Pfarrgasse 13, 4020 Linz, 

Telefon: 0664 / 815 39 89

www.akustikon.at

AM SCHAUPLATZ

Die Alltäglichkeit des Grauens, 

sie ist der Grund, warum IN SITU 

anfangs so heftig diskutiert wurde. 

Jene Graffiti, die an 65 Stellen in 

Linz auf Orte verweisen, an denen 

die NS-Herrschaft brutale Auswir-

kungen hatte, war einigen ein Dorn 

im Auge. Jenes etwa vor dem Ge-

stapo-Hauptgebäude in der Lang-

gasse, aber auch alltägliche Orte, 

die von Denunziationen und Ver-

folgung genauso erzählen wie von 

Widerstand und Zivilcourage. 

Aufgrund des großen Interesses 

wird nun das Angebot an Rund-

gängen zum Projekt IN SITU erwei-

tert. Es gibt öffentliche Rundgänge 

sowie Führungen für Schulklassen 

(in den letzten zwei Schulwochen). 

Etwa eineinhalb Stunden dauert 

so ein Rundgang, Anmeldung un-

bedingt erforderlich unter insitu@

gmx.at, das Angebot ist kostenlos. 

Im Herbst wird das Vermittlungs-

programm fortgesetzt.

WAS // Rundgänge zum Projekt 

IN SITU Zeitgeschichte findet 

Stadt: Nationalsozialismus in Linz

WANN // Öffentlich: 10.7., 17.00 

Uhr // 26. 7 14.00 Uhr // 31. Juli 

17.00 Uhr, Anmeldung, Info bzw. 

Anfragen für Schulklassen unter 

insitu@gmx.at.

www.insitu-linz09.at

HEAST AS NET

Das Thema geht weiter, als Schla-

gersternchen Nicole mit dem Eu-

rovision Song Contest-Siegerlied 

„Ein bisschen Frieden“ andeutete. 

Die Musikgeschichte strotzt von 

Werken, die sich dem Frieden ver-

schrieben haben, als Warnung vor 

drohendem Krieg, als Kritik am Mi-

litarismus, als Vision davon, was 

echter Friede sein kann. Nicht um-

sonst ist „Dona nobis pacem“, das 

Friedensgebet, seit jeher Bestand-

teil der katholischen Messfeier. 

Das Sinfonieorchester der Anton 

Bruckner Privatuniversität führt 

drei herausragende friedensbe-

zogene Musikwerke des 20. Jahr-

hunderts auf. Dieter Senghaas, 

einer der Gründerväter der Frie-

dens- und Konfliktforschung im 

deutschsprachigen Raum, wird die 

Werke erläutern. Zuvor gibt’s noch 

ein Friedenscafé. Angewandte 

Friedenswissenschaft zur Freude 

aller, also.

WAS // FRIEDEN HÖREN

WANN // 29. Juni

17.00 Uhr: Friedenscafé mit 

Lesungen und Live-Musik 

(Eintritt frei!)

19.30 Uhr Gesprächskonzert mit 

dem Sinfonieorchester der Anton 

Bruckner Privatuniversität

WO // Brucknerhaus

HELD SUPER!

Gerettet werden möchte man oft. 

Allerdings selten aus den Klauen 

eines Riesenaffen oder vom Fens-

tersims eines Hochhauses. „Ich 

will hier raus“, denkt man schon, 

wenn man einkaufen muss. oder 

beim ensorgen von Altglas. Oder 

aber auch beim sinnend aus dem 

Fenster Starren. Für alle anzuneh-

menden Fälle gibt es hier Abhilfe: 

YOUR PERSONAL SUPERHERO, 

einer der 52 WEGE, DIE WELT ZU 

RETTEN. Clemens Kogler wirft 

sich in sein Heldenkostüm und 

nimmt Ihnen Ihre unliebsamsten 

Tätigkeiten ab. Er sitzt im Büro, 

lackiert Fingernägel, mäht Rasen 

und wenn Sie das wollen, starrt er 

auch an Ihrer Stelle sinnend aus 

dem Fenster. Oder träumt einer 

verlorenen Liebe nach, damit Sie 

sich den wesentlichen Dingen des 

Lebens widmen können. 

Guter Mann. 

WAS // „YOUR PERSONAL SU-

PERHERO“ RETTET DIE WELT

WANN // 20. bis 27. Juli

WO // Schriftliche Anmeldung bei 

Clemens Kogler unter 

bureau@clemenskogler.net 

mit einer kurzen Erklärung Ihres 

Anliegens, Betreff: superhero

stadterhörungsgerät
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wo hABe ich eiN wirkliches zuhAuse, wo kANN ich eiNfAch so seiN, wie ich gerAde BiN? koNNte ich VoN NuN AN im BAumhAus

nein, nein und nochmals nein
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ROCK IM DORF 
Text: Julia Pühringer

schwimmflügerl, Dosenbier und zelt eingepackt: auf zum nächsten  

ottensheim-openair-festival!

Es ist immer fein, wenn schöne Dinge 17 Jahre alt werden. Auch wenn 

man sich dann gelegentlich selbst alt vorkommt. Weil vor 17 Jahren, da 

war man ja selber noch nicht einmal 17. Und fremde Leute stahlen einem 

die in der Donau (oder war’s die Rodl?) gekühlten Weinflaschen… Das 

könnte heute noch genauso passieren. Es hat sich eben zum Glück nichts 

geändert, oder eben auch wieder alles. Wie’s bei Guiseppe Tomasi di Lam-

pedusa so schön heißt: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann 

müssen wir zulassen, dass sich alles verändert“. Soll heißen: Ja, immer 

noch die wunderschöne Au in Ottensheim. Dosenbier, Gelsen, Zelte, Do-

nau-Geruch, alte Weiden. Und nein, nicht mehr dieselben Bands. Ande-

rerseits: immer noch kleine Bands, kein Mainstream, Alternativprogramm. 

Von „interessant“ bis „freakig“ und auf jeden Fall, „der feste Wille zur 

absoluten Party“, sagen die Veranstalter, gallisches Dorf Hilfsausdruck.

krawall & remmidemmi 

Das beginnt beim Opener 68 Dreadlocks und der Turbodeli Durboshow, 

damit dann bei Wolves in the Throne Room (gefährlich: Eco-Black Me-

tal!) der Boden ordentlich staubt. Das wird bei BulBul wohl kaum besser 

werden. BulBulrock, BulBuldisko, BulBulpop, Bulbulnoise, BulBulBul-

BulBul – wer hier nicht rockt, dem ist nicht mehr zu helfen. Anschließend 

zelebrieren die Urgesteine der Oberösterreichischen Musiklandschaft 

Bruckmayr, Dorninger, Kern und Jöchtel mit Wipeout feinsten Indus-

trial-Elektro-Sound, abschließend serviert das Gypsy Soundsystem die 

beste Tanzmusik von Ottensheim bis Texas, mit viel nackter Haut und 

Schnaaaaaaps!!!

Am Samstag heizen Average & Huckey ein (eh schon wissen, die Hälfte 

von Texta!), gefolgt von L’Asino aus Wien und dem Energiebündel 

Analena (Kroatien! Screamo!). Die Pussies of Death (nomen est omen) sind 

ernsthaft unernsthaft und endlich, ja endlich sind die Waxolutionists zu 

Gast in Ottensheim. Danach beweist Roland von der Aist, dass er nicht nur 

ein super Wirt ist, sondern auch noch jeden Dancefloor zum Brodeln bringt. 

WAS // OTTENSHEIM OPENAIR

WANN // 26. & 27. Juni, ab 17.00 Uhr

WO // Ottensheim

vORvERKAUF: Kapu, Stadtwerkstatt, Substance Records, Buchhandlung 

ALEX, Der Kleine Buchladen & bei fliegenden Straßenverkäufern erreich-

bar unter openair_oheim@servus.at

http://openair.ottensheim.at

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

iN friedeN leBeN? mir VoN hier Aus eiNeN ÜBerBlick VerschAffeN? die wichtigsteN äusserlich wAhrNehmBAreN 

Linz09 gratuliert Herbert Hinum (67) 

und Wolfgang Mayrhofer (68), die sich 

anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 

zu Fuß auf den weiten Weg zur Kultur-

hauptpartnerstadt vilnius machten. Auf 

den Tag genau acht Wochen brauchten 

die beiden Linzer für die Strecke von 1500 

Kilometern.
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25.06.09 – 09.07.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 20

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

80+1 gratiS Hauptplatz bis 5. September eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

80+1 SPEciaL tour   10,- // 6,- // 3,- aeC Tägl.außer mo 14.00 Uhr Tour durch Geocity, DeepSpace & Hauptplatz Tour through Geocity, DeepSpace and to Hauptplatz

akuStikon   6,- // 4,- Pfarrgasse 9–13 Do-mo 16.00 – 21.00 Uhr Klangausstellungsbetrieb, der zum vergnüglichen und erkenntnisreichen Hören anstiftet a sonic playground to delight adventurous ears

aLfrEd kubin 09 marienstraße 25 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

bELLEvuE gratiS Bindermichl/Spallerhof 24. Juni –13. September 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: backfLaSh in off – und backbEat   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 3. & 4. Juli, 20.00 Uhr manege frei für analoge, elektroakustische Sounds & ihre Dompteure & Nostalgie Clear the ring for nostalgic analog, electroacoustic sounds & its tamers

circuS: daS chaoS und SEinE ELEmEntE   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 7. & 8. Juli, 20.00 Uhr l’orfeo Barockorchester zwischen französischem Spätbarock und heute in oÖ. l’orfeo Barockorchester between late French Baroque and the here and now.

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 23.-25. Juni, 20.00 Uhr Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja,Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda‘s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: magiE   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 30.6. bis 2.7. ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: PauL zaunErS abStract bLuES Bergschlössl 5. & 6. Juli, 20.00 Uhr Von alten Tabulaturen über Innviertler Herztöne hin zu zeitgenössischem Blues From old tablatures to contemporary blues via an Innviertler heart-to-heart

daS grünE band EuroPaS   6,50 // 4,50 Schlossmuseum linz 4.7. bis 10.1. 10 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 ganzjährig 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

friEdEn hörEn   22,50 // 20,30 //          18,10 // 7,60 Brucknerhaus 29. Juni 17.00 Uhr Friedenscafé mit lesung und live-musik, 19.30 Uhr Gesprächskonzert 5:00 p.m. “Friedenscafé”, reading, live music, 9:30 p.m. lecture-performance

friSchLuftkLaSSik WorkShoPS gratiS Volksgarten 22. – 28. Juni musikvermittlungsprogramme mitten im Grünen für Jugendliche und erwachsene music mediation programmes under the open sky for young and old

friSchLuftkLaSSik konzErtE gratiS Blumauerplatz 26. & 27. Juni, 20.30 Uhr Das Bruckner orchester linz mit musik von „West Side Story“ bis „Wilhelm Tell“ a Bruckner orchestra linz programme including “West Side Story” & “William Tell”

gangartEn gratiS Wissensturm bis 15. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff Good Night Stuff 26. Juni ab 17.00 Uhr Turbodeli Turboshow, Wolves In The Throneroom, Bulbul, Wipeout, etc. Turbodeli Turboshow, Wolves In The Throneroom, Bulbul, Wipeout, etc.

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz bis 4. oktober 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 ganzjährig 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 bis 31. oktober Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

hörStadtführungEn Start Infocenter 2. & 9. Juli, 17.30 Uhr Hörstadt, akustischer mittelpunkt von linz09.  anmeldung 0664/413 68 58. Hörstadt, the acoustic centre of linz09. Bookings 0664/413 68 58.

in Situ gratiS linzer Stadtraum bis oktober Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

kuLturbadEn   6,- // 3,- ottensheim bis 2. august Verführerisches mitmach-Theater, abtauchen im Strome. Gehen Sie mit uns baden! Can we tempt you? Join us on stage or in the water. Come for a swim!

kuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse Juni Z’ammsitzen & Geschichte betrachten in Bindermichl /Spallerhof, Keferfeld-oed Why not let’s sit down and spin a yarn together in Bindermichl /Spallerhof 

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

kunStPaLaSt gratiS Bellevue 26. Juni, 20.00 Uhr Kunstpalast Backstage-lesung von Thomas Baum an art Palace backstage reading by Thomas Baum

Linz EuroPa hafEnfESt 89,- // 29,- Hafen 3.- 5, Juli Hubert von Goisern mit vielen Gästen von resetarits bis Wecker Concerts featuring Hubert von Goisern and guests (resetarits, Wecker, et al.)

Linz. Stadt im gLück   4,50 // 2,50 Nordico bis 13. September Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

Linz untEr dEr LuPE gratiS ab Balzarek-rondeau 16.00 Uhr, Dauer 1,5 h Stadtführung zu zeitgeschichtlich bedeutenden orten, Infos 0664 / 82 83 866 Guided tours to places with contemporary history associations. 0664 82 83 866

nach Linz hinauS   9,- // 6,- ab lunaplatz 27. Juni ab 14.00 Uhr Stadterkundung/ Wanderung Solar City-Weikerlsee-Traun-Donau-auen Hiking from Solar City to Weikerlsee and the Traun-Donau-auen

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus bis 12. November 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 Uhr Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 4. Juli, 14.00 – 18.00 Uhr Bustour „Kämpfen Sticken und rosen“: unsichtbare feminisierte arbeitsfelder Bus tour “Kämpfen Sticken und rosen”: invisible feminized spheres of action

ruhEPoL cEntraLkino gratiS Centralkino Di-So, 12 – 21.00 Uhr ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So, 12 – 21.00 Uhr ruhepol in der rudigierhalle, besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

‚S kummt auS Linz gratiS archiv der Stadt linz 25. Juni, 14.00 Uhr Bringen Sie Gegenstände Ihrer persönlichen linz-erinnerungen mit Bring an object along that is associated for you with special memories of linz

SchäxPir   6,50 // 5,50 //               4,50 // 3,50 diverse 25. Juni bis 5. Juli Großes internationales Theaterfestival für junges Publikum, 150 Vorstellungen Great international theatre festival for young audiences with 150 or so performances

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

turmErEmit gratiS mariendom bis 2. Januar 2010 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 Uhr Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

um Linz rum gratiS StifterHaus 25. Juni, 19.30 Uhr Texte aus Istanbul und Stavanger: es lesen m. Sehl, K. menschik, C. engin Texts from Istanbul and Stavanger presented by m. Sehl, K. menschik, C. engin

untEr unS gratiS Brückenkopfgebäude ost ganzjährig Die Installation arbeitet die NS-Geschichte des Brückenkopfgebäudes auf Installation for the story of linz’s bridgehead buildings in the Nazi era

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte diverse 13. & 14. Juni Geführte routen durchs mühlviertel, seine Kultur, Charakter und Geschichte/n Guided tours across the mühlviertel, its culture, character and history

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 25. Juni & 9. Juli Hans eichhorn & attersee-Fischsuppe / andreas Weber & leberknödelsuppe Hans eichhorn & attersee fish soup / andreas Weber & Soup with liver dumplings

Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do
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25.06.09 – 09.07.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 20

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

80+1 gratiS Hauptplatz bis 5. September eine virtuelle reise durch die Welt der Zukunft, frei nach Jules Verne a virtual journey to the future in the spirit of Jules Verne

80+1 SPEciaL tour   10,- // 6,- // 3,- aeC Tägl.außer mo 14.00 Uhr Tour durch Geocity, DeepSpace & Hauptplatz Tour through Geocity, DeepSpace and to Hauptplatz

akuStikon   6,- // 4,- Pfarrgasse 9–13 Do-mo 16.00 – 21.00 Uhr Klangausstellungsbetrieb, der zum vergnüglichen und erkenntnisreichen Hören anstiftet a sonic playground to delight adventurous ears

aLfrEd kubin 09 marienstraße 25 bis September Videoinstallation über die Traum- & alptraumwelten des malers alfred Kubin a video installation based on alfred Kubin’s dreams (and nightmares)

bELLEvuE gratiS Bindermichl/Spallerhof 24. Juni –13. September 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: backfLaSh in off – und backbEat   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 3. & 4. Juli, 20.00 Uhr manege frei für analoge, elektroakustische Sounds & ihre Dompteure & Nostalgie Clear the ring for nostalgic analog, electroacoustic sounds & its tamers

circuS: daS chaoS und SEinE ELEmEntE   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 7. & 8. Juli, 20.00 Uhr l’orfeo Barockorchester zwischen französischem Spätbarock und heute in oÖ. l’orfeo Barockorchester between late French Baroque and the here and now.

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt   9,- // 7,- // 5,- Schärding, orangeriepark 23.-25. Juni, 20.00 Uhr Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja,Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda‘s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: magiE   9,- // 7,- // 5,- Bergschlössl 30.6. bis 2.7. ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: PauL zaunErS abStract bLuES Bergschlössl 5. & 6. Juli, 20.00 Uhr Von alten Tabulaturen über Innviertler Herztöne hin zu zeitgenössischem Blues From old tablatures to contemporary blues via an Innviertler heart-to-heart

daS grünE band EuroPaS   6,50 // 4,50 Schlossmuseum linz 4.7. bis 10.1. 10 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 ganzjährig 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

friEdEn hörEn   22,50 // 20,30 //          18,10 // 7,60 Brucknerhaus 29. Juni 17.00 Uhr Friedenscafé mit lesung und live-musik, 19.30 Uhr Gesprächskonzert 5:00 p.m. “Friedenscafé”, reading, live music, 9:30 p.m. lecture-performance

friSchLuftkLaSSik WorkShoPS gratiS Volksgarten 22. – 28. Juni musikvermittlungsprogramme mitten im Grünen für Jugendliche und erwachsene music mediation programmes under the open sky for young and old

friSchLuftkLaSSik konzErtE gratiS Blumauerplatz 26. & 27. Juni, 20.30 Uhr Das Bruckner orchester linz mit musik von „West Side Story“ bis „Wilhelm Tell“ a Bruckner orchestra linz programme including “West Side Story” & “William Tell”

gangartEn gratiS Wissensturm bis 15. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

good night Stuff Good Night Stuff 26. Juni ab 17.00 Uhr Turbodeli Turboshow, Wolves In The Throneroom, Bulbul, Wipeout, etc. Turbodeli Turboshow, Wolves In The Throneroom, Bulbul, Wipeout, etc.

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz bis 4. oktober 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 ganzjährig 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 bis 31. oktober Über Parkdeck und Passagedach durch das oK zum Ursulinenhof, & riesenrad Up, up and across the Passage roof through the oK – Ferris wheel included

hörStadtführungEn Start Infocenter 2. & 9. Juli, 17.30 Uhr Hörstadt, akustischer mittelpunkt von linz09.  anmeldung 0664/413 68 58. Hörstadt, the acoustic centre of linz09. Bookings 0664/413 68 58.

in Situ gratiS linzer Stadtraum bis oktober Graffiti als Wegweiser zur NS-Vergangenheit von linz Graffiti as signposts to linz‘s Nazi past

kuLturbadEn   6,- // 3,- ottensheim bis 2. august Verführerisches mitmach-Theater, abtauchen im Strome. Gehen Sie mit uns baden! Can we tempt you? Join us on stage or in the water. Come for a swim!

kuLturhauPtStadttEiL dES monatS gratiS diverse Juni Z’ammsitzen & Geschichte betrachten in Bindermichl /Spallerhof, Keferfeld-oed Why not let’s sit down and spin a yarn together in Bindermichl /Spallerhof 

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

kunStPaLaSt gratiS Bellevue 26. Juni, 20.00 Uhr Kunstpalast Backstage-lesung von Thomas Baum an art Palace backstage reading by Thomas Baum

Linz EuroPa hafEnfESt 89,- // 29,- Hafen 3.- 5, Juli Hubert von Goisern mit vielen Gästen von resetarits bis Wecker Concerts featuring Hubert von Goisern and guests (resetarits, Wecker, et al.)

Linz. Stadt im gLück   4,50 // 2,50 Nordico bis 13. September Zimmer erzählen von linz, über die entwicklung der städtischen Identität rooms, each with their own story, add up to an exhibition on urban identity

Linz untEr dEr LuPE gratiS ab Balzarek-rondeau 16.00 Uhr, Dauer 1,5 h Stadtführung zu zeitgeschichtlich bedeutenden orten, Infos 0664 / 82 83 866 Guided tours to places with contemporary history associations. 0664 82 83 866

nach Linz hinauS   9,- // 6,- ab lunaplatz 27. Juni ab 14.00 Uhr Stadterkundung/ Wanderung Solar City-Weikerlsee-Traun-Donau-auen Hiking from Solar City to Weikerlsee and the Traun-Donau-auen

nur durchgErEiSt gratiS StifterHaus bis 12. November 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 Uhr Kurze orgelkonzerte in sechs linzer Kirchen Short organ concerts in six of linz’s churches

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 4. Juli, 14.00 – 18.00 Uhr Bustour „Kämpfen Sticken und rosen“: unsichtbare feminisierte arbeitsfelder Bus tour “Kämpfen Sticken und rosen”: invisible feminized spheres of action

ruhEPoL cEntraLkino gratiS Centralkino Di-So, 12 – 21.00 Uhr ein ort der Stille mitten im Trubel der Stadt an oasis of quiet admidst the cities hubbub

ruhEPoL mariEndom gratiS mariendom Di-So, 12 – 21.00 Uhr ruhepol in der rudigierhalle, besonderen raum- und lichtstruktur The rudigierhalle with its distinctive light characteristics as an oasis of quiet

‚S kummt auS Linz gratiS archiv der Stadt linz 25. Juni, 14.00 Uhr Bringen Sie Gegenstände Ihrer persönlichen linz-erinnerungen mit Bring an object along that is associated for you with special memories of linz

SchäxPir   6,50 // 5,50 //               4,50 // 3,50 diverse 25. Juni bis 5. Juli Großes internationales Theaterfestival für junges Publikum, 150 Vorstellungen Great international theatre festival for young audiences with 150 or so performances

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

turmErEmit gratiS mariendom bis 2. Januar 2010 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 Uhr Trompetensignale von der Stadtpfarrkirche, eine alte Tradition Clarion calls from the city’s parish church, an old tradition

um Linz rum gratiS StifterHaus 25. Juni, 19.30 Uhr Texte aus Istanbul und Stavanger: es lesen m. Sehl, K. menschik, C. engin Texts from Istanbul and Stavanger presented by m. Sehl, K. menschik, C. engin

untEr unS gratiS Brückenkopfgebäude ost ganzjährig Die Installation arbeitet die NS-Geschichte des Brückenkopfgebäudes auf Installation for the story of linz’s bridgehead buildings in the Nazi era

WEgzEit 9,- zzgl. eintritte diverse 13. & 14. Juni Geführte routen durchs mühlviertel, seine Kultur, Charakter und Geschichte/n Guided tours across the mühlviertel, its culture, character and history

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 25. Juni & 9. Juli Hans eichhorn & attersee-Fischsuppe / andreas Weber & leberknödelsuppe Hans eichhorn & attersee fish soup / andreas Weber & Soup with liver dumplings
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ahoi hErbErt! bayEr und diE modErnE lentos Kunstmuseum 10.00 bis 18.00 Der berühmte Bauhaus-Künstler Herbert Bayer im mittelpunkt dieser ausstellung The exhibition focuses  on famous Bauhaus artist Herbert Bayer

cLara Luzia oK mediendeck/4. Stock 23.00 Uhr Sensible aber unangepasste Songs der „amadeus“-Gewinnerin. Singer/Songwriter-Pop Non-conformistic songs from the young singer-songwriter from Vienna

ottEnShEim oPEnair ottensheim ab 17.00 Uhr Kleines, aber feines Festival zwischen Indie und rock, elektro und Dance Nice little festival with everything from Indie to rock and electro to Dance

firEWatEr Posthof 21.00 Uhr ein wilder ritt zwischen Gypsy-rock, russischer Volksmusik, mexican Banda und Punk a wild ride with gypsy rock, russian folk music, mexican banda and punk

WiE hoch iSt obEn Theater des Kindes 19.30 uhr Poetisches märchen über die Unausweichlichkeit des Todes. letzte Vorstellung Poetic fairy tale about the inevitability of dying

monica WEinzEttL & gEroLd rudLE rosengarten Pöstlingberg 19.30 Uhr Best of aus den beiden bisherigen Programmen des Kabarettduos The well-known stand-up comedy duo on tour with a best of programme

h.c. artmann`S dracuLa (komödiE) Stadtwerkstatt 20.00 Uhr „tu mama nicht schrecken, nicht uns kinder necken, bleib’ bloß schön zu haus’, bei der flebebermaus.” „don’t scare mama, don’t shock us like that, stay at home with the bat“ 

in der reihe: Kommunikation?
ist frieden hörbar? annäherungen an die friedensproblematik über klas-
sische Musik // 28.6., 11.00 uhr

Vortragender: dieter senghaas
gastgeberin: constanze wimmer

komponistinnen reagieren mit ganz unterschiedlich gearteten klängen auf 
kriegs-wirklichkeiten und friedenshoffnungen, von kompositionen der Vor- 
ahnung kommenden unheils bis hin zu werken, die die fülle des friedens musi-
kalisch darstellen. ein Vortrag und eine Annäherung an die friedensproblematik 
auf höchst ungewöhnliche weise.

in der reihe: Open Space?
Weinfässer und Weltharmonie – Was machte Kepler eigentlich in linz? // 
29.6., 19.30 uhr

Vortragender: gerhard Betsch
gastgeberin: iris mayr

es geht voll und ganz um Johannes kepler. warum kam er nach linz? wer waren 
seine dienstherren, was seine stellung? was verdiente er? welche entdeckungen 
machte er in seiner linzer zeit und warum sind diese heute noch bedeutsam?

in der reihe: Wahrnehmung?
größer – schärfer – empfindlicher. Moderne techniken der bodengestützten 
astronomie // 1.7., 19.30 uhr

Vortragender: Josef hron
gastgeber: stefan hametner

Auch österreich nimmt teil an der suche nach erdähnlichen Planeten und den 
ersten galaxien: seit Juli 2008 ist österreich mitglied des weltweit leistungsfähigsten 
observatoriums, der europäischen südsternwarte eso. der Vortrag wird sowohl auf 
die allgemeinen entwicklungen weltweit als auch auf die aktuellen forschungen in 
österreich eingehen.

in der reihe: Open Space?
Medien und politik. Wer instrumentalisiert hier wen? // 6.7., 19.30 uhr

Vortragende: Alexandra föderl-schmid, walter ötsch
gastgeberin: constanze wimmer

wie sieht das Verhältnis von medien und Politik bzw. deren Verflechtung 
im journalistischen Alltag aus? ohne medien kommt Politik nicht bei den 
menschen an, ohne Politik haben die medien keine inhalte (und auch weniger 
Anzeigen und werbeeinschaltungen). was ist dabei spezifisch österreichisch? 
welche demokratiepolitischen implikationen sind zu beachten?
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BeeiNflusseN. ‚ANdere’ hABeN es schwerer, iN eiNeN VertrAueNskreis AufgeNommeN zu werdeN uNd oft 

Linz Überdies Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do Wo // Wann // dEutSch // english //

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ahoi hErbErt! bayEr und diE modErnE lentos Kunstmuseum 10.00 bis 18.00 Der berühmte Bauhaus-Künstler Herbert Bayer im mittelpunkt dieser ausstellung The exhibition focuses  on famous Bauhaus artist Herbert Bayer

cLara Luzia oK mediendeck/4. Stock 23.00 Uhr Sensible aber unangepasste Songs der „amadeus“-Gewinnerin. Singer/Songwriter-Pop Non-conformistic songs from the young singer-songwriter from Vienna

ottEnShEim oPEnair ottensheim ab 17.00 Uhr Kleines, aber feines Festival zwischen Indie und rock, elektro und Dance Nice little festival with everything from Indie to rock and electro to Dance

firEWatEr Posthof 21.00 Uhr ein wilder ritt zwischen Gypsy-rock, russischer Volksmusik, mexican Banda und Punk a wild ride with gypsy rock, russian folk music, mexican banda and punk

WiE hoch iSt obEn Theater des Kindes 19.30 uhr Poetisches märchen über die Unausweichlichkeit des Todes. letzte Vorstellung Poetic fairy tale about the inevitability of dying

monica WEinzEttL & gEroLd rudLE rosengarten Pöstlingberg 19.30 Uhr Best of aus den beiden bisherigen Programmen des Kabarettduos The well-known stand-up comedy duo on tour with a best of programme

h.c. artmann`S dracuLa (komödiE) Stadtwerkstatt 20.00 Uhr „tu mama nicht schrecken, nicht uns kinder necken, bleib’ bloß schön zu haus’, bei der flebebermaus.” „don’t scare mama, don’t shock us like that, stay at home with the bat“ 

25. Juni 
soziale revolution: stadt! // 11.00 - 23.00 uhr
Ausstellungseröffnung der kunstuniversität linz (A) Acht Projekte zur sozialen 
utopie und deren Verortung in der stadt.

Mo. 29. Juni   
in 80 tagen uM die Welt // 21.00 uhr
turbulente Abenteuerkomödie
usA 1956, r: michael Anderson, 183 min
supported by öAmtc

buchpräsentation und lesung // 18.00 uhr
„der binderMichl. 70 Jahre lebendiger stadtteil“

Mi. 1. Juli   
binderMichl/spallerhof: gestern - heute – Morgen // 19.00 uhr
markante typen, die schon lange hier wohnen, erzählen geschichten mit 
musik aus den 50er bis -70er Jahren.

the songs of Waitstill baxter und d‘Quetschnspüla // 20.00 uhr
österreichische Volksmusik trifft auf amerikanische westerntradition.

do. 2. Juli   
linz schMecKt! // 18.00 uhr
ein workshop zum riechen, schmecken und genießen.
testen sie ihre sinne und verkosten sie verschiedene lebensmittel. Anmel-
dung erwünscht: 01/ 969 190 030, studio@bellevue-linz.at

fr. 26. Juni 
Kunstpalast // 20.00 uhr
lesung des schriftstellers und drehbuchautors thomas Baum. 

fr. 3. & 17. Juli   
den binderMichl schreibend erfahren // 03 & 17 Juli 17.00 - 19.00
schreibwerkstatt für alle vor 1960 geborenen. Anmeldung erwünscht: 
01/ 969 190 030, studio@bellevue-linz.at

tanz baby! // 21.00 uhr
liebe, sehnsucht und der ganze kram. live konzert!

fr. 3. Juli   
tanzabend zur soMMerfrische // 18.30 & 20.00 uhr
tanzen ab der lebensmitte und ab 20.00 uhr tanzvergnügen mit taxitänzern 
von Perfect steps.

27. Juni  
zeitgeschichte aM binderMichl. stadtführung Mit eva hofer // 
11.00 uhr
Anmeldung erwünscht: 01/ 969 190 030, studio@bellevue-linz.at

di. 7. Juli    
von Kleinen und grossen tieren // 20.15 uhr
expeditionen in die fauna von Bindermichl/spallerhof
Aufruf: Jeder darf sein haustier mitbringen!
talkshow-gäste: franz zeiger (Pfarrer) / leopold Pühringer (Brieftaubenzüchter)

flaMingos und rabe. live Konzert! // 
20.00 flaMingos & 22.00 uhr rabe
zusammenkunft unterschiedlicher Vogelwelten: die flamingos mit hits und 
evergreens von damals treffen auf rabe mit krachendem Postpunk.

di. 7. Juli +18. Juli  
bellevue Magazin // 16.00 – 19.00 uhr
workshop für redaktionsarbeit, schreiben und zeitung machen. 
Anmeldung erwünscht: 01/ 969 190 030, studio@bellevue-linz.at
Alter: 15 - 25 Jahre

so. 28. Juni   
st. peter ist geschichte. ein stadtteil lebt (auf) // 11.00 uhr
Präsentation des „kulturhauptstadtteil des monats“ Juni  – Bindermichl, 
spallerhof, keferfeld-oed

Mi. 8. Juli 
Mixing- und scratching-WorKshop Mit Miss andaKa //
17.00 - 18.00 uhr (WorKshop 1) / 18.30 - 19.30 uhr (WorKshop 2)
einführung in mix- und scratchtechniken von Vinyltonträgern, mit dem 
schwerpunkt hip-hop/female hip-hop Anmeldung erwünscht: 01/ 969 190 
030, studio@bellevue-linz.at

tatort x 2: „taxi nach leipzig“ und „Quartett in leipzig“ // 20.15 uhr
1970 - der erste tatort. ddr-Behörden bitten hamburger kollegen um mithilfe 
in einem fall.
2000 - leipziger und kölner kollegen gemeinsam im Burschenschaftsmilieu.

highlights
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Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

ak arbEitErkammEr 
Volksgartenstraße 40, 4020 linz
Tel: 050/ 6906-0

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

arS ELEctronica cEntEr – mu-
SEum 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

brucknErhauS Linz
Untere Donaulände 7, 4010 linz
Tel: 0732/ 775230
www.brucknerhaus.at

circuS
beim Bergschlössl
Bergschlösslgasse 1, 4020 linz

Schärding, orangEriEPark 
Im eichbüchl 7, 4780 Schärding

EiSEnhand, LandESthEatEr Linz
eisenhandstraße 43, 4020 linz
Tel: +43 (0) 800/ 218 000
www.landestheater-linz.at

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
Di-Fr 14.00 – 18.00 Uhr, Sa/So/Fei 
10.00 – 17.00 Uhr
Tel: 0732/7070-1670

LandESthEatEr Linz 
Promenade 39, a 4020 linz 
Tel: 0 800 218 000

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 obEröS-
tErrEich 
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

PoSthof – zEitkuLtur am hafEn 
Posthofstraße 43, 4020 linz
Tel: 0 732/ 781800
www.posthof.at

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

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

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: 
10.00 – 15.00 Uhr, außer montag
Tel: 0732/ 7720-11294-98
www.stifter-haus.at

thEatEr dES kindES
langgasse 13, 4020 linz 
Tel: +43 (0) 732/ 60 52 55
www.theater-des-kindes.at

thEatEr Phönix
Wiener Straße 25, 4020 linz 
Tel: +43 (0) 732/ 662641
www.theater-phoenix.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

kuLturhauPtStadttEiL d. monatS

innEnhof am bindErmichL
Haltestelle Stadlerstraße, Torbogen: 
am Bindermichl 59.
Schlussfest am 30. Juni, 
16.00 – 18.00 Uhr
Feldmesse um 18.00 Uhr

StadLErSchuLE
VS 43, Stadlerstraße 45, Schulhof
bis 29. Juni, 9.00–12.00 Uhr an 
Schultagen

WikuL-crEativWErkStatt
Vogelfängerweg 29, 4030 linz
mo 16.00 – 21.00 Uhr,
 Di – Fr 10.00 – 12.30 und 
16.00 – 21.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.30 Uhr
4. Juli ab 11.00 Uhr bis ende der 
Veranstaltung

kunStfLoW

fa. EiSEnbEiSS
lauriacumstraße 2, 4470 enns
mo – Do 9.00 – 15.45 Uhr, Fr 9.00 
– 12.00 Uhr

hEntSchLägEr StroSS 
baugESELLSchaft gmbh 
Georgestraße 30, 4222 langenstein
mo-Do 8.00 – 12.00 Uhr,
 13.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

kirchdorfEr zEmEntWErk 
hofmann gES.m.b.h.
Hofmannstraße 4, 
4560 Kirchdorf an der Krems
mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr 
(Feiertage geschlossen)

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

Linz ag
Wiener Straße 151, 4020 linz
Tel. 0732/ 3400-0
mo-Do 8.00 – 16.00 Uhr,
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

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

SiEmEnS vai mEtaLS tEchnoLo-
giES gmbh&c
Betriebsgebäude 74, 
Stahlstraße 28, 4031 linz
mi 27.05., 13.00 – 17.00 Uhr
anmeldung erbeten: Frau C. Jezek, 
Tel.: 0732/ 6592 4395, e-mail: 
claudia.jezek@siemens.com

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

keiN wc

keiN wc

Wir wollen 

Ihre Wolle!

Linz09 sammeltfür das HAUS DER 

GESCHICHTEN noch Wolle und über Ihre 

würden wir uns ganz besonders freuen.

Schicken Sie diese bitte an Linz09, Gru-

berstraße 2, 4020 Linz, oder kontaktieren 

Sie uns einfach unter neuner@linz09.at

geliNgt es Nur dANN, weNN sie defiNierteN filterkriterieN wie etwA fArBe des fells, läNge der ohreN uNd 

EIN HIMMEL VOL-

LER SÜSSIGKEITEN

im HAUS DER GESCHICHTEN, 

2. Stock, ab 30. Juni.

Gummibärli, Schoko & Schlecker für mehr 

Kinder-Kulturausdauer. Ein gezielter Blick 

auf Kinderträume – die Versüßung zum 

Greifen nahe!
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V
kartenbestellung:

0664 82 83 860

Mo -fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

theAterlust2: soNNeNBrANd

Diesmal gibt es kein Entkommen. Den Sommer lang wird ganz Linz von 

außergewöhnlichen internationalen und lokalen Talenten mit Theater und 

Tanz umhüllt. Mit Aufführungen in den Straßen, in einem Garten, unter 

dem Lentos, auf einem Hügel und unter der Autobahnbrücke, in Bussen 

und auf Fahrrädern. Ob Sie sich entscheiden, der Einladung der Trommeln 

des indischen Kutiyattam-Theaters zu folgen, dem antiken balinesischen 

Schatten-Puppenspiel, ob Sie den Bus 27 nehmen oder auf Fahrrädern Linz 

erkunden, stets ist ein einzigartiges Theatererlebnis garantiert.

WAS // THEATERLUST2: SONNENBRAND

WANN // 28. Juli – 2. September

rschAu

©
 B

.D
.F

.

AcAdemy of the imPossiBle

Unmögliches wird möglich: Die Philosophie der Academy of the Impossible 

ist es, in alle Richtungen und für alle offen zu sein. Heuer wird es eine ver-

stärkte Verknüpfung mit Theaterlust2: Sonnenbrand geben. Viele der dort 

auftretenden KünstlerInnen werden intensiv in die Workshopgestaltung 

eingebunden, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, ihre Lust 

an Professionalität, Bewegung und Kultur zu intensivieren. Die Academy 

of the Impossible ist für alle da. Beteiligen Sie sich am Unmöglichen!

WAS // ACADEMY OF THE IMPOSSIBLE

WANN // 21. Juli - 28. August

Infos: www.linz09.at/impossible

©
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PArtei- oder religioNszugehörigkeit oder ähNlicheN geNÜgeN. eiN freudiges dAseiN gestAltet sich eiNfAcher zwischeN 

freedance // 28.6. // schloss

10.00 – 11.15 uhr
eintritt frei! keine besondere kleidung notwendig.
Bei schönwetter: donaublick im schlossgarten, 
bei schlechtwetter: treffpunkt vor den kammerspielen, Promenade 39

ein Bewegungsprogramm unter Anleitung, ein spiel mit spannung und leichtig-
keit, Nähe und distanz. Alle menschen- und körpertypen sind eingeladen, die 
Verbindungskraft von Bewegung am eigenen leib zu erfahren.

ausstellungsführung // 28.6. // lentos KunstMuseuM
11 uhr: führung durch die Ausstellung ahoi herbert! bayer und die moderne
eintritt: eur 6,50 / eur 4 ermäßigt, gratis für linz09 insider und linz09-tages-
kartenbesitzer; führungsbeitrag eur 3 

der berühmte oberösterreichische Bauhaus-künstler herbert Bayer steht im 
mittelpunkt dieser umfassenden Ausstellung. Über 400 kunstwerke, darunter 
auch Arbeiten von Bayers kollegen kandinsky, klee, Albers und gropius, werden 
im lentos präsentiert.

gottesdienst & dorffest // 5.7. // pfarre st. Magdalena
8.45 uhr Abholung der gäste vor der dreifaltigkeitssäule am hauptplatz
9.30 uhr familiengottesdienst zum fest der hl. maria magdalena

uraufführung der magdalenamesse, Pfarre st. magdalena, magdalenastraße 60, 
4040 linz.
Anschließend: dorffest in der stadt. genießen sie bei speis und trank einen der 
schönsten Ausblicke über linz! musik und feuerwehr bieten Überraschungen.

linz MeMory // 5.7. // KinderpunKt aM alten rathaus
geschichte spielen – für kinder von 6 bis 10 J.
Beginn 10.00 uhr, dauer ca. 1,5 h
Anmeldung bei beate.zach@gmx.net oder tel: 0650 / 44 04 970 (ab 16 uhr). 
(begrenzte teilnehmerzahl: 15). die teilnahme ist kostenlos. 

einmal im monat, immer sonntags, gibt es am und um den hauptplatz ein memory 
voller cooler fotos von gebäuden, Attraktionen, geschäften, und sogar tieren mit ihren 
geschichten. Jedes kind entwirft am ende ein eigenes memory-Paar mit eigenem 
motiv – und kann es dann mit nach hause nehmen.

linzschWiMMsonntag // 5.7. // ottensheiM
ab 10.00 uhr frühstück in ottensheim bei der rodlbudl (rodlgelände)
Anmeldungen bis zum Vorabend direkt bei der rodlbudl oder unter 
0650/6858477.
endloshängematte zum Übernachten im freien und zum herumliegen am tag.

frühstück im rahmen von kulturbaden: es gibt strandgut – verschiedene ge-
richte aus der Anderswelt serviert in kleinen gebinden aus einweckgläsern – ideal 
fürs Picknick und ein unvergleichlicher kulinarischer hochgenuss der Anderswelt!
Bleiben kann jeder, so lange er will.



PersoNeN, die mehrfAche iNterAktioNserfAhruNgeN hABeN. kommst du mit mir Auf dAs BAumhAus, wÜrdest du mit mir tANzeN?

Kulturgeschichten
Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall wurde durch ihre Langzeitstudie über die Schimpansen 
im Nationalpark Gombe in Tansania bekannt. Dort gründete sie auch Roots & Shoots, das Kinder- und 
Jugendprogramm des Jane Goodall Instituts. Seit 2002 ist Goodall Friedensbotschafterin der UNO.

Als ich beobachtete, wie Schimpansen Werkzeuge her-

stellten, revolutionierte das die Wissenschaft. Diese Gabe 

war nur uns Menschen zugeschrieben worden. Wie die 

Menschen in früheren, einfacheren Kulturen, verwenden 

Schimpansen Steine, um Nüsse zu öffnen und Stäbe, um 

Futter aus Löchern zu holen. Zwei Schimpansengruppen 

führten regelrecht Krieg gegeneinander, eine schockierende 

Beobachtung. Wie ähnlich sie doch den Menschen sind. 

Wie beim Menschen, so werden auch bei Schimpansen 

Schwächere häufig isoliert. Menschen machen das mit-

tels verschiedener Ethnien, Religionen und Kulturen. Das 

Fremde wird als gefährlich und bedrohlich gesehen. 

Im Zuge meiner Arbeit treffe ich täglich auf unterschied-

liche Menschen und Kulturen. Ich versuche zu vermit-

teln, zu zeigen, wie wir uns trotz unserer Unterschiede 

ergänzen können. Gerade im Bereich Kultur gibt es so viele 

verbindende Elemente. Kommen Menschen zu Konzerten 

zusammen, sieht man, wie sie ihre Sorgen zumindest für 

kurze Zeit vergessen, wie sie zusammen friedvoll diese 

Zeit erleben. Auch das Theater hat hier eine wichtige 

Funktion: gerade in den Ländern Afrikas können viele 

Menschen nicht lesen und schreiben. Durch Theatergrup-

pen kann hier viel vermittelt werden, von der Aufklärung 

bis zum Umweltschutz, von Themen wie Hygiene bis zur 

Nutzung von technischen Geräten. Ich persönlich liebe 

klassische Musik. Früher an Abenden in Gombe hörte ich 

Beethoven, Mozart, Schubert, Mahler und Sibelius. Das 

war für mich der einzige Luxus. 

Obwohl wir unterschiedlich sind und um Ressourcen 

kämpfen, zählen wir als Homo sapiens alle zur selben Art. 

Ich gebe daher die Hoffnung nicht auf, dass wir uns auf 

unsere Gemeinsamkeiten und Stärken besinnen werden. 

Der Respekt jedes Einzelnen gegenüber jedem Menschen, 

egal welcher Herkunft und Kultur, ist für unsere Zukunft 

unumgänglich. 

In der Reihe Kulturgeschichten denken prominente vertreterInnen aus Kunst und Kultur über die Bedeutung von Kultur nach.
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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 Info-

points, Hotels, bei allen Ö-Ticket verkaufsstel-

len, ÖBB-Bahnhöfen mit Ticketschaltern sowie 

online unter www.linz09.at.

linz09 insidEr

Das Vorteilsprogramm für das ganze Jahr

Ganzjährig freier Eintritt in alle Museen in Linz. 

Ermäßigte veranstaltungen und Exklusivver-

anstaltungen für Linz09 Insider. Shop-Ange-

bote des Monats, das Linz09 Programm um 

EUR 10,- günstiger, gratis Kulturhauptstadt- 

Starter-Bag und vieles mehr.

Linz09 insider Jahreskarte: Eur 50,- 

ermäßigt Eur 30,-

Erhältlich im Linz09 Infocenter und in meh-

reren Museen per Antragsformular.

linz09 infoCEntEr 

Hauptplatz 5, 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
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Unser Fleischkonsum ist mitverantwort-

lich für den steigenden CO2-Ausstoß. Doch 

mittlerweile gibt es ökologische Lebensmit-

tel, die umweltschonend produziert werden. 

Besonders viel CO2 verursachen Butter oder 

Rindfleisch aus Mastbetrieben und Gemüse 

im Winter aus Gewächshäusern sowie Le-

bensmittel, die mit dem Flugzeug aus Übersee 

transportiert wurden. 

Die „Superwurst“ von Ökoland ist eines der 

Lebensmittel, die CO2 neutral hergestellt UND 

transportiert werden. Am 9. Juli werden die 

Superwürstchen von 12.00 bis 17.00 Uhr an 

der „Weltrettungsbushaltestelle“ (Nibelungen-

brücke) gegrillt. Dort erhalten Sie mit diesem 

Gutschein eine Superwurst gratis!

(so lange der Vorrat reicht).

Die Superwurst gibt es in allen gut sortierten 

Bio-Supermärkten und Naturkostfachgeschäf-

ten – auch in Linz. 

www.superwurst.info
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Gegen Vorlage dieses Gut-
scheins erhalten Sie am 

Donnerstag, den 9. Juli 
zwischen 12.00 und 

17.00 Uhr eine  
Superwurst 

mit Gebäck 
gratis!

GutscHEiNsuperwurst rettet 
die Welt
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