
N° 17 // 23.07. – 06.08.

CirCus
jetzt in 
Gmunden // 14

Kulturhaupstadtteil 
des Monats
Urfahr-Zentrum / Pöstlingberg // 11

soMMerKino

Leinwand in Linz // 15

hörstadt- 
führungen
Wie klingt Linz? // 12



Für Arbeitnehmer, 
Beamte und Pensionisten. 
Einzigartig in Österreich!

5 x in Linz, 3 x in Salzburg, 2 x in Steyr, 2 x in Wels 
sowie in Attnang, Bischofshofen, St. Valentin und Selzthal

ru
ec

ke
nw

in
d.

co
.a

t



Es war kalt. Es kam unerwartet. 

Plötzlich war es da: das gefrorene 

Hendl! Und wie! THEATERLUST1: 

SCHNEESTURM erwies sich als 

Straßenfeger. Ein paar tausend Besu-

cherInnen rutschten begeistert über 

eisige Straßen zur THEATERLUST 

in die gut versteckte Hafenhalle09. 

Der Rest von Linz blickte traurig in 

den SCHNEESTURM, murrte: „So 

viel so gutes Theater mit so weni-

gen Aufführungen“. Der Hauptvor-

wurf aber lautete: 

Dieses                         Wetter!

Wir haben reagiert, das Hendl auf-

getaut und  es erbarmungslos gegrillt. 

Nau se Hendl is bäck, THEATER-

LUST2: SONNENBRAND kommt 

über Linz. Überall in Linz wird 

es Bühne. Außerdem wird Linz –  

kleiner Deal mit der Wettergott 

GesmbH – heiß, heiß, heiß! (Seite 4ff) 

Aber auch abseits der THEATER-

LUST läuft Linz09 auf vollen Tou-

ren. So viel ist los, dass wir dies-

mal nicht einmal mehr den kleinen 

Linz-Überdies-Kalender unterge-

bracht haben. Dafür möchten wir 

um Entschuldigung bitten.

Ja es ist sogar so viel los, manch 

eine(r) soll allein schon vom Gegen-

Linz09-Sein vollkommen erschöpft 

sein. Tragisch: Kaum Sonne, aber 

ein Burn-out. Da hilft nur noch: 

Kraft schöpfen im RUHEPOL. Dort, 

wie überall sonst freuen wir uns 

sehr Sie begrüßen zu dürfen. Kom-

men Sie näher, treten Sie ein, herz-

lich willkommen!

Ihr Neuner

MaNchMal falle ich aus der Zeit. daNN koMMe ich dauerNd Zu spät. BiN dauerNd gestresst. ich weiss daNN Nicht Mehr, 

Chicken Run

Nieuwzwart
Niederländischer Tanz // 5

SakuNtula

Indisches Götterdrama // 8

wayaNg kulit

Balinesisches Schattenspiel // 8
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grilled, not frozen

If you find grilled chicken has all of a sudden become 

a dominant motif on hoardings in Linz, this has 

nothing to do with nutrition in the ordinary sense. It’s 

an advertising campaign for brain food or, to be more 

precise, for THEATRE MANIA2: SUNBURN, Linz 09’s 

second great theatre festival. Why not come along and 

sample its fare? Don’t be deterred by worries about 

whether your German is good enough: there are next 

to no language barriers at this festival. Not only are 

several of the plays actually in English, but love and 

suffering will be expressed equally eloquently in lan-

guages as diverse as Balinese and Sanskrit. Let your 

eyes and your ears pool their efforts for this magnifi-

cent series of stage events.

Talking about ears: the AKUSTIKON (p. 12) is some-

thing also highly to be recommended. We go quite 

happily our ways day in, day out without really being 

aware of what our sense of hearing is exposed to; we 

don’t know nearly enough about how much urban 

planning can improve our quality of life or about the 

uses that silence can be put to as a torture instrument. 

The AKUSTIKON will teach you a thing or two about 

that perhaps most precious of senses, the sense of 

hearing.
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Hereinspaziert, auch wenn es weder eine Tür 

noch ein Drinnen gibt. Dafür eine ganze Reihe 

besonderer Tanz- und Theatererlebnisse. Im 

Bus, auf dem Galgenhügel und unter der Brücke  

erwarten Sie die unterschiedlichsten Theater-

stücke. Der Theaterbegriff wird dabei bewusst 

weit gefasst, weltweit, um genau zu sein. Von 

Linz bis Bali, zurück zum Hausruck und ab 

nach Indien, gerne über Afrika. 

Auch das stilistische Spektrum könnte größer 

kaum sein. Von strengen, seit Jahrtausenden 

festgefügten Theater-Riten, bis hin zu zeitgenös-

sischem Tanz und experimentellen Formen dar-

stellender Kunst breitet sich THEATERLUST2: 

SONNENBRAND vor Ihnen aus. Lassen Sie sich 

überraschen, lassen Sie sich verzaubern – lassen 

Sie sich im Schweiße Ihres Angesichts bei spie-

lerischen Höhenflügen sonnenverbrennen.

ScHWARzSIcHT

„dies ist das Sonnenlicht, der Hagel, der Schnee // 

die uns blenden werden // dies ist das neue 

Schwarz, dies ist unsere milde Nacht // wenn 

wir mit ausgestreckten Armen nach den  

Sternen schauen“

Sieben TänzerInnen räkeln sich leicht beklei-

det auf dem Boden, animalisch, orgiastisch und 

gleichzeitig in völliger Perfektion. Die Bühne ist 

dunkel, die Musik dröhnt, während ein kryp-

tisch-bedrohlich-sinnsuchender Text von Peter 

Verhelst proklamiert wird. 

Der flämische Choreograf Wim Vandekeybus 

steht seit 20 Jahren an vorderster Front des zeit-

genössischen europäischen Tanztheaters. Seine 

Inszenierungen zeigen (zwischen-)menschliche 

Passionen in all ihren Ausprägungen, einzig-

artig, herzergreifend, wild, zärtlich, in jedem  

Fall beeindruckend. Der Körper wird zum Ins-

trument, es wird geküsst (totgebissen?), gerauft, 

herumgewirbelt. Es geht hier um nichts weni-

ger als die menschliche Existenz. Ein wahrer 

Sommernachts(alb)traum, der hier auf dem 

Main Deck des Ars Electronica Center stattfin-

det. Gleichzeitig handelt es sich hier um die Er-

öffnung von THEATERLUST2: NIEUWZWART 

(NEUES SCHWARZ). Die Musik dazu stammt 

vom Belgier Mauro Pawlowski, Sänger und 

Gitarrist der Band dEUS, er performt live mit 

zwei weiteren Musikern. Das klingt dann wie 

frisch aus dem Soundtrack von Dario Argentos 

frühen Italo-Horrorfilmen und ja - - - das ist et-

was Gutes.

WAS // NIEUWzWART (NEUES ScHWARz)

WANN // 28. und 29. Juli, 21.00 Uhr

WO // AEc Main Deck 

Total theaterlüstern
Auch einreiben mit Theaterlustschutzfaktor 32 nutzt nix. Der THEATERLUST2: SONNENBRAND kommt!
Text: Julia Pühringer / Hannes Höttl
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was ich Zuerst tuN soll, üBerhaupt, was ich tuN uNd was ich lasseN soll. die Zeit uM Mich ist strukturiert uNd ich 

Welcome at theatre mania2 

This theatre and dance festival pro-

gramme includes such venues as the 

streets of Linz, a garden, a hill, the 

area beneath a motorway fly-over; a 

bus and even bicycles. 

The Main Deck of the Ars Electronica 

center lends its hi-tec aura to the 

production that will open Theatre 

Mania2: Sunburn, NIEUWzWART. 

This is European contemporary 

dance that goes beyond the traditi-

onal physical dance idiom. Mauro 

Pawlowski, singer and guitarist of the 

band dEUS, is in charge of the music. 

HOUSE OF THE HOLY AFRO show-

cases present-day African joie de 

vivre in a show that is committed to 

a plurality of genres. Gospel, poetry 

and dance come together in a riot 

of colours, rhythms and high spirits. 

This night club, superbly directed by 

Bret Bailey, comprises three of the 

hottest acts in South Africa. 

BEATS
UNTER DER 
DIScO-KUGEL

„Just understand one thing: This is 

a party. So please try and make sure 

that your feet are on the dancefloor and 

your asses are shaking up in the air!“, so spricht 

der Zeremonienmeister von HOUSE OF THE 

HOLY AFRO. Da wird THEATERLUST2 schon 

mal zur Late Night Club Show, und zwar direkt 

unter der Voest Brücke Urfahr. Nur zuschauen 

ist nicht: Hier werden die Hüften von ganz  

alleine wippen. Warum: drei der heißesten 

Acts Südafrikas bringen Linz respektive Urfahr 

zum Kochen. Die Performance-Gruppe Third 

World Bunfight (international hochgepriesen) 

sorgt für Körpergespür, Afro-Fusion-Pionier DJ 

Moran (Ibitha, Ministry of Sound) liefert die 

bewegenden Vibes, während Klub-Poet Odidi  

Mfenyana als MC alles unter Kontrolle hat. So-

weit das an so einem Abend überhaupt mög-

lich ist. Brett Bailey inszeniert die Theater-Party,  

Natalie Fisher choreografiert sieben hemmungs-

lose TänzerInnen und bei wem dann noch alle 

Körper-Atome geordnet sind, der kann kein 

Guter sein. Gospel, House, Elektrik, Voodoo, 

Clubmusik & Kitsch: Sie wippen, wir spielen!

WAS // HOUSE OF THE HOLY AFRO

WANN // 30. & 31. Juli, 1. August, 21.00 Uhr

WO // Voest Brücke Urfahr

FaQ oder: How to tHeaterluSt

Ein paar Tipps & Infos:

- THEATERLUST2: SONNENBRAND ist ein  

 Festival. Was man heute nicht gesehen hat, hat  

 man morgen möglicherweise schon verpasst.  

 Darum:

- Nicht abwarten, nicht lange überlegen. Schnell  

 entscheiden, hingehen.

- Die Preise sind (auch als Entscheidungshilfe)  

 bewusst niedrig angesetzt worden.

- Manche der Stücke sind nicht in deutscher  

 Sprache, aber alle Stücke sind so konzipiert  

 und inszeniert, dass auch ohne Fremdsprachen- 

 kenntnisse maximaler Theatergenuss  

 garantiert ist.

- Um das zu gewährleisten, sind die Beginnzeiten  

 so angesetzt, dass dem Publikum notwendige  

 Erklärungen oder Hintergrundinformationen vor  

 dem Anfang der eigentlichen Darbietungen ge 

 liefert werden können. Bei einigen Stücken 

 wird es auch Übertitel geben.

- Verständlichkeit ist generell relativ. So wird  

 Wayang Kulit, das balinesische Schattentheater,  

 teils in der auch für Balinesen nicht verständ- 

 lichen heiligen Kawi-Sprache aufgeführt.  

 Dennoch und noch einmal: Maximaler Theater- 

 genuss ist garantiert!

- Regen bedeutet nicht automatisch Absage. Bei  

 (möglichem) Regen rufen Sie bitte an Vorstell- 

 ungstagen ab 17.00 Uhr die Wetterhotline an:  

 0664 5857827!

- Bei vielen Stücken gibt es auch Gehörlosen- 

 übersetzung. Infos auf www.linz09.at

 wir wünschen viel Spaß und 

 große theaterlust!

tiCket

HOtliNe

0664 828 38 60

Mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

Sa: 10.00 – 13.00 uhr
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Doku-Fiction im Hausruck

Das Theater Hausruck beschreitet nach den 

beiden Erfolgsproduktionen HUNT und ZIPF 

neue Wege und verlässt für A HETZ den be-

währten Wolfsegger Kohlebrecher als Spielort.  

Diesen Sommer tritt der zeitgeschichtliche As-

pekt der vergangenen Jahre etwas in den Hin-

tergrund. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei 

A HETZ um politisches Volkstheater abseits 

verstaubter Theaterbühnen. Hier werden heiße 

Eisen wie Globalisierung, Migration und Zu-

wanderung aufgegriffen.

Aber nicht nur thematisch dreht sich das  

Theatergeschehen um „Bewegungen“, beweg-

lich bleibt auch das Publikum – die Zuschaue-

rInnen werden in Autobussen zu den einzelnen 

Stationen dieser Theaterreise chauffiert.

Auch heuer lieferte Franzobel die Textcollage. 

Unter dem Titel A HETZ ODER DIE LETZTEN 

TAGE DER MENSCHLICHKEIT dient sie als 

Material für die theatrale Auseinandersetzung. 

Inspiriert wurde der Text vom Fall Arigona, 

umgesetzt wird das Stück unter anderen von 

den SchauspielerInnen Maria Hofstätter, Franz 

Froschauer, dem Theater Hausruck Laien- 

ensemble und den TV-erprobten Synchro-

nisationsperformern maschek. Dazu liefern 

Experten wie Christian Felber (Attac Öster-

reich) und Klaus Werner-Lobo („Schwarzbuch  

Markenfirmen“) kritischen Input und themen-

bezogene Analysen. 

So wird der Hausruck laut künstlerischem 

Leiter Georg Schmiedleitner mit seinen  

Kirchen, Gast- und Gemeindehäusern zur  

Kulisse für ein „Sommertheater als postdrama-

tisches Crossover“.

Dein alltag reloaded

Alltag (womöglich der eigene!): Täglich die sel-

ben Abläufe, sich wiederholende Bewegungen, 

immer wieder praktizierte Gewohnheiten. Im-

mer und immer wieder, und das jeden Tag in 

den eigenen vier Wänden. Darüber nachzu-

denken erscheint müßig. – ABOVE UNDER 

INBETWEEN, die aktuelle Arbeit des renom-

mierten Performancekünstlers Willi Dorner, 

setzt genau hier an: Alltägliche Lebens- und 

Bewegungsgewohnheiten werden von den Per-

formerInnen aufgegriffen, dabei neu und wi-

dersprüchlich interpretiert oder ad absurdum 

geführt. Auf den ersten Blick Alltägliches, Pri-

vates erscheint in einem neuen Licht, und das 

vor einem Wohnhaus mitten in Linz.

Wohnst du noch oder performst du schon?

WAS // A HETz

WANN // Uraufführung am 29. Juli, 20.00 Uhr 

30. Juli - 2. August, 5. - 9. August, 

12. - 16. August, 20.00 Uhr

Publikumsgespräch: 2. August, im Anschluss 

an die Vorstellung

WO // Treffpunkt: Parkplatz der Firma Tortec 

Brandschutztore GesmbH, Imling 10, 4902 

Wolfsegg (Busse stehen ab 19.30 Uhr bereit, 

Parkplätze vorhanden)

www.ahetz.at

WAS // ABOVE UNDER INBETWEEN

WANN // Uraufführung am 31. Juli, 19.30 Uhr 

1. August, 19.30 Uhr

WO // Beethovenstraße 25

Rein ins echte Leben!
Die beiden Linz09-Koproduktionen A HETZ und ABOVE UNDER INBETWEEN lassen den geschlossenen 
Theaterraum hinter sich. Sie verfrachten das Publikum in Reisebusse und verlegen Tanzgeschehen in eine 
Privatwohnung.
Text: Sabine Gebetsroither

BiN es Nicht. die Zeit Zieht sich ZusaMMeN. wie MeiN herZ. daNN versuche ich gaNZ effiZieNt Zu seiN uNd schreie Mich 

a hetz is a kind of folk play 

that substitutes political sensi-

tivity for the traditional boiste-

rousness and addresses such 

burning issues as globalization, 

migration, xenophobia. coaches 

ferry spectators from one stage of 

this theatrical journey to the next.  

In this way the Hausruck region 

with its stately churches, pubs and 

townhalls becomes the backdrop to 

a summer theatre that takes the form 

of a “post-dramatic crossover”.

aBoVe Under inBetWeen 

takes its cue from the routines and 

movement patterns of everyday 

life, which are reinterpreted, put 

into perspective, made fun of. The 

seemingly mundane is bathed in 

a new light in this way – and it all 

takes place outside a block of flats 

in the heart of Linz. 
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SECHS SECHS SECHS
Wenn sich Gedanken, Gerüchte, Gefühle verdichten, nistet sich auf dem 
Freinberg hoch über der Donau DA DEUFÖ ein.
Text: Karin Mück

nter Bäumen, hinter Sträuchern, 

inmitten von Wiesen spüren Besu-

cherInnen von THEATERLUST2 

dem Bösen nach. Es wachsen 

Worte, Töne, Klänge, Gegenstände und Figuren 

auf verschlungenen Wegen in abendlich-nächt-

lichen Stimmungen zu einer dämonischen  

Geschichte zusammen: Spekulation, Versuchung, 

Koketterie, Hingabe, Angst. Roter Faden der  

szenisch-musikalischen Collage ist das tiefgrün-

dige Spiel der Menschen mit dem Teufel.

„Wir haben kein Stück geschrieben. Da wird net 

bloß über was g’redt. Da sind alle mittendrin. 

Auch das Publikum“, verrät Regisseur Christian 

Suchy. Und offenbart im gleichen Atemzug ein-

mal mehr seine Faszination für das wahrhaft 

Menschliche im Ausdruck von Volkskunst. 

„Der Einser-Auftrag von Theater ist das Erzählen 

von Geschichten, die dort, wo sie ankommen, 

erst zur Geschichte werden. In diesem Sinn ver-

suchen wir ehrlich und authentisch Traditionen 

von Volkstheater und Volksmusik fortzuführen, 

Situationen zu schaffen, die vorstellbar sind, 

in die sich jede(r) spontan hineinfühlen kann.“ 

Nachsatz: „Trotz des Wissens oder gerade im 

Wissen um die Gefährlichkeit, den strapazierten 

und immer wieder verunglimpften Begriff 

Volkskunst zu gebrauchen.“

intuitiv und bodenständig

Entsprechend hat man in ursprünglich-bo-

denständiger Art den Ort des Geschehens aus-

gewählt und die Inszenierung in einem zwei- 

jährigen Prozess intuitiv erarbeitet.

Schon der Freinberg, einst als Linzer Galgen-

hügel Schauplatz des Todes, der die Seele für 

den Teufel erst endgültig frei macht, atmet als 

natürlich gewachsene Kulisse eine besondere 

Atmosphäre. „In dieser Umgebung haben die 

SpielerInnen aus mündlichen Überlieferungen 

und literarischen Stoffen von Goethe bis  

Nestroy Lebensszenen entwickelt, die sie mit 

den Mitteln der Improvisation ins Publikum tra-

gen. Auch die Musik ist nach und nach derart 

entstanden.“ Die dargestellten Charaktere sind 

alltägliche Personen, keine Kunstfiguren. „Die 

Nachbarin, die Bäckerin – Menschen, die man 

kennen könnt’“, ergänzt Christian Suchy.

Im intensiven Erleben formen sich so in den 

Köpfen des Publikums Eindrücke, je nach per-

sönlichen Erfahrungen, zu neuen Geschichten. 

Teuflisch gut.

WAS // DA DEUFÖ

WANN // 1. August (Uraufführung), 

2. bis 5. August, jeweils 20.30 Uhr

WO // Freinberg, Franz-Josef-Warte 

the deVil

Where do they lurk, the forces 

of evil? Underneath trees,  

behind bushes, in the middle of the  

meadow? Words, sounds, objects 

come together in the eery atmosphere 

of the night to form a story peopled by  

demons. The red thread of this  

musical collage is the chancy games  

people play with the devil. The  

venue, Freinberg, once Linz’s gallows 

hill, is one that practically predispo-

ses you for other-worldly impressi-

ons and for stories that make your 

flesh creep. Devilishly good. 

selBer aN. aNdere schreie ich eBeNfalls aN. ich Muss doch wieder iN die spur koMMeN. ich Muss doch wieder 

tiCket

HOtliNe

0664 828 38 60

Mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

Sa: 10.00 – 13.00 uhr
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kutiyattaM (indisches theater) – 

SHakuNtala

Mit einem Tanz erschuf der Hindugott Shiva 

die Welt. Er stand auf dem Urdämon, schlug 

mit einem seiner vielen Arme eine kleine 

Trommel und schwang ein Bein über dem Ab-

grund. Die träge Materie begann im Rhythmus 

seiner Bewegungen zu pulsieren und das Uni-

versum nahm Gestalt an. Diese kosmische Dar-

bietung wiederholt sich allabendlich, denn das 

große Werk der Schöpfung muss ständig zer-

stört und wieder zum Leben erweckt werden.  

Im Hinduismus sind Tanz und Schauspiel 

eng miteinander verbunden. Man glaubt, dass 

ein begnadeter Darsteller eine mystische Ver-

wandlung durchmacht und selbst zu dem Gott 

wird, den er anruft. Sein Vokabular besteht aus 

2000 Gesten und vielen Augenbewegungen. 

Damit ist er in der Lage, komplizierte Hand-

lungen wiederzugeben und Sprechgesang 

zu unterstreichen. Das Make-up der Götter,  

Dämonen und Helden nimmt mehrere Stun-

den in Anspruch. Schichtweise trägt ein 

Schmink-Künstler Naturfarben auf, zieht dann 

Linien darüber und verwandelt dadurch das 

Antlitz in eine Maske. Moderne Inszenie-

rungen mit grauen Anzügen und Krawatten 

sind hier nicht gefragt. Die Darsteller betreten 

die Bühne mit goldenen Kronen, grellroten 

Kleidern und manchmal grünen Gesichtern. 

Früher fanden die Vorführungen, die mehrere 

Nächte lang dauern konnten, ausschließlich 

an geweihten Orten statt. Die Schauspieler ge-

hörten der Kaste der Tempeldiener an. 

arme Shakuntala – 

heiß geliebt und kalt abserviert

„Sollten wir uns kennen?“ In diesem Ton emp-

fängt König Dushyanta seine SHAKUNTALA 

nach langer Trennung. Will sie ihren rechtmä-

ßigen Platz als Königin behaupten, muss sie 

den Ehering vorweisen. Dieser ist aber leider 

im Magen eines Fisches gelandet. 

Die Geschichte ihrer Leidenschaft, Trennung 

und Versöhnung wird als Mehrteiler drei 

Abende lang erzählt. Das Stück SHAKUN-

TALA wird mit Sprechgesang, Gesten und 

Tanz vorgeführt und von Musik untermalt. 

Diese Theaterform, Kutiyattam, kann auf eine 

zumindest tausendjährige Tradition zurück-

blicken. Noch vor zwanzig Jahren durften 

diese Bühnenwerke nur in Tempeln vor Brah-

manen aufgeführt werden. 

Wer die Feinheiten der Handlung verstehen 

möchte, muss sich in die Denkweise ihrer 

Protagonisten versetzen. Heute würde man 

den König als Macho-Schurken darstellen, da-

mals betrachtete man ihn als verhext. Ihm kam 

also keine Schuld zu und er durfte sogar auf Er-

füllung seines sehnlichsten Wunsches hoffen: 

nach seinem Tod nie wieder geboren zu wer-

den, sondern direkt ins Nirwana zu gelangen.  

Dank einer Übertitelung wird das in Sanskrit 

vorgetragene Drama auch für EuropäerInnen 

verständlich, zusätzlich liefert eine deutsch-

sprachige Einleitung wertvolle Hintergrund-

informationen. 

deN richtigeN rhythMus fiNdeN. MaNchMal kaNN ich kauM Mehr atMeN. iN dieseN MoMeNteN versuche ich Mich Mit

Fingersprache und 
göttliche Schatten
Indisches Theater nimmt das Donauufer in Beschlag. Mit Tanz, mitunter auch Sprechgesang präsentieren 
Schauspieler Dramen von menschlicher Leidenschaft und göttlicher Rache. Im Botanischen Garten  
verstricken sich die Schatten unsterblicher Helden in blutige Auseinandersetzungen. Recken gehen zu-
grunde, damit die balinesische Mythologie lebendig bleibt. 
Text: Stephen Sokoloff

Fingersprache und 
göttliche Schatten
Indisches Theater nimmt das Donauufer in Beschlag. Mit Tanz, mitunter auch Sprechgesang präsentieren 
Schauspieler Dramen von menschlicher Leidenschaft und göttlicher Rache. Im Botanischen Garten  
verstricken sich die Schatten unsterblicher Helden in blutige Auseinandersetzungen. Recken gehen zu-
grunde, damit die balinesische Mythologie lebendig bleibt. 
Text: Stephen Sokoloff
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Schattengefechte aus Bali

wayaNg kulit 

(Balinesisches Schattentheater)

Ein endloser Reigen bunter Tempelfeste und 

anderer Zeremonien beherrscht den Alltag auf 

Bali. Bei den umfangreichen Vorbereitungen 

wird jede(r) eingebunden. Der Hinduismus 

auf dieser Tropeninsel zeigt eine ganz andere 

Ausprägung als in Indien. Allerdings teilen 

die beiden Kulturen die gleichen heiligen Bü-

cher, zum Beispiel das Mahabharata. 

Aus diesem Epos trägt ein Künstler mittels 

Schattenpuppen Kampfszenen und andere 

Episoden vor, begleitet von perlender, xy-

lophonartiger Gamelan-Musik. Die Vorfüh-

rungen im botanischen Garten haben wenig 

mit herkömmlichen religiösen Handlungen 

gemein und erinnern eher an Comics oder 

Stapstick-Theater. Alle Götterfiguren spre-

chen eine uralte, auch für balinesische Zuhö-

rerInnen unverständliche Sprache, während 

Clowns Interpretationen liefern. Dass der 

Puppenmeister die Handlungen auf Englisch 

erklärt, tut dem Vergnügen keinen Abbruch. 

Eine auf Deutsch vorgetragene Einleitung  

erhellt die Hintergründe des Geschehens. 

WAS //KUTIYATTAM (Indisches Theater) 

– SHAKUNTALA

WANN // 5., 6. und 7. August, 

(1., 2. & 3. Teil des Stücks) jeweils 21.00 Uhr

WO // VOEST-Brücke Urfahr

WAS // WAYANG KULIT (Balinesisches 

Schattentheater)

WANN // 3. und 4. August, jeweils 21.00 Uhr

WO // Botanischer Garten Linz

guteM ZuredeN Zu BeruhigeN. aBer MaNchMal weiss ich Nicht, was ich Mir sageN soll. dass es NorMal ist? 

“Haven’t we met before?” This is 

how King Dushyanta greets his wife 

ShaKUntala after a long period 

of separation. Yet if she wants to 

claim her place as the queen at his 

side, she needs to be able to produce 

her wedding ring. Too bad. The ring 

has probably landed in the stomach 

of a fish. The story is the subject  of a 

play in three parts that is performed 

on the banks of the Danube on as 

many evenings. 

WaYang KUlit. Using the 

Mahabharata, one of India’s two 

great Sanskrit epics and a major text 

of Hinduism, as his source, a pup-

peteer performs battlescenes and 

other episodes from that great work, 

using shadow puppets and accom-

panied by gamelan music. The per-

formance, reminds one of comic or 

slapstick comedy. All Gods speak 

an ancient language that is unintelli-

gible even to Balinese audiences; it’s 

just as well they can rely on clowns 

to interpret their messages. Altoge-

ther a unique experience. 

tiCket

HOtliNe

0664 828 38 60

Mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

Sa: 10.00 – 13.00 uhr
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Vor dem Lentos: Kulturbeflissene stoßen auf 

dem Weg zu einer Ausstellung auf ein Zelt- 

lager, samt afrikanischen Insassen, Koch, Arzt, 

Schneider und einem davor postierten Wach- 

organ. Hat etwa ein Flüchtlingsboot beim Len-

tos festgemacht? Wie konnte es in die Festung 

Europa eindringen und bis nach Linz gelangen? 

Derartige Gedanken schießen sicher vielen 

durch den Kopf. Für den, der sich auf ein Ge-

spräch mit den Migranten einlässt, werden die 

Schicksale unschuldig Inhaftierter konkret.

Auffanglager, in denen weltweit Millionen Ver-

triebene, Illegale und Flüchtlinge die tägliche 

Erosion ihrer Identität erleiden, sind ein Erbe 

der Kolonialzeit. In Afrika erprobt und später 

nach Europa exportiert, haben sie heute einen 

bedeutenden Stellenwert in der Migrationspoli-

tik vieler EU-Staaten. Diese verbergen nur müh-

sam ihre gespaltene Haltung: einerseits gefallen 

sie sich in der Rolle als Verteidiger demokra-

tischer Werte wie Offenheit und Toleranz, an-

dererseits nehmen sie den in Lagern gehaltenen 

Menschen ihre Würde. 

Deshalb ist koloniale Herrschaft noch lange 

nicht Geschichte und dieses Camp vor dem 

Lentos kein Museumsstück.

Im Lentos: Hier treffen BesucherInnen auf Ob-

jekte, Skulpturen und Videos, die ihnen die 

Lage der Betroffenen vor Augen führen. Markant 

sind 21 parallel angeordnete Krankenbetten, die 

unaufhörlich in Bewegung sind. Vielleicht ein 

Hinweis auf eine ständige, aber seelenlose und 

kalte Betreuung? Dazu kommen regelmäßig In-

terventionen von DarstellerInnen. 

Den ZuschauerInnen helfen keine beruhi-

genden Erklärungen aus dem Dilemma, Ein-- 

drücke gegen den Widerstand aufkeimender 

Ängste in das eigene Weltbild einzuordnen.  

Bruyère bietet allerdings einen Ausweg an: 

Beide Orte, das Drinnen und das Draußen, sind 

als Denkräume gedacht, in die man eintauchen 

kann. So wird der Prozess der Einsicht nicht 

vom erhobenen Zeigefinger gestört. Vielmehr 

führt eine gewisse Irritation dazu, die eigene  

Position zu hinterfragen. Die Schau selbst be-

zieht auch ohne Worte eindeutig Stellung. 

WAS // IM HOF VON NUR EINEM

WANN // 4. – 9. August, täglich ab 14.00 Uhr

WO // Vor und im Lentos Kunstmuseum Linz

Menschenwürde 
hinter Gittern
Kann es gelingen, Menschen in Internierungslagern aus dem Schatten ihrer Anonymität treten zu lassen? 
Der Videokünstler, Regisseur und Autor Jean Michel Bruyère versucht es mit dem Projekt  
IM HOF VON NUR EINEM.
Text: Walter Lanz

im hof Von nUr einem 

in the Yard of JUSt one

is an attempt undertaken with 

artistic means to give faceless, 

anonymous detention camp inter-

nees their individuality back. The 

immediate vicinity of the Kunst-

museum Lentos and the museum 

itself double as a detention camp 

featuring African inmates, cook, 

medical doctor, tailor and mili-

tary guard. The EU states, which 

love to pose as staunch defenders 

of democratic values, have found 

no way yet to treat these people 

with the respect that is due to 

them as human beings. 

dass es alleN so geht? aBer sie wirkeN viel sicherer als ich. sie haBeN die Zeit uNd sich iM griff. ich glauBe, ich BiN aNders

tiCket

HOtliNe

0664 828 38 60

Mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

Sa: 10.00 – 13.00 uhr
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Urfahr, mon amour
Unter den Wirbeln des Seepferdchens wird Alt-Urfahr zum KULTURHAUPTSTADTTEIL DES MONATS. 
Mit ordentlichen und unordentlichen Wohnsitzen, Ausstellungen, Festen und einem Hauch Venedig. Schön.
Text: Julia Pühringer

kraNker hase. MaNchMal haBe ich Mir alles gaNZ gut Zurechtgelegt. alles liegt sauBer vor Mir uNd ich weiss gaNZ geNau,

Urfahr. Das Vis-á-vis und kleine Schwester 

von Linz. Alte Häuschen schmiegen sich ans 

Donauufer, linsen über die Senkung des AEC. 

Was macht Urfahr aus? Das fremdländisch  

anmutende Kfz-Kennzeichen „UU“ steht für  

Urfahr-Umgebung, „L“ für Linz, „U“ gibt es  

keines. Symptomatisch für Urfahr? Keineswegs. 

Dort wird’s nämlich den ganzen August lang 

ordentlich was geben. Für alle Urfahraner- und 

-Innen und alle, die vorbeischauen möchten. 

Wappentier des Geschehens ist eine beson-

ders hübsche Spezies: das Seepferdchen. Von 

oben betrachtet hat Alt-Urfahr nämlich genau  

dessen Form. 

ein Stadtteil und seine Bewohnerinnen

Der Verein Vierteltreff Alt-Urfahr West hat ge-

meinsam mit zahlreichen anderen Beteiligten 

ein sommerliches Programm zusammengestellt. 

Mangels vorhandenem „Begegnungszentrum“ 

macht man es eben wie im Süden. Geht raus auf 

Straßen, Plätze und Nischen, funktioniert den 

öffentlichen Raum zum Wohnraum um. „Sess-

haft werden“ ist das Motto, im übertragenen wie 

im Wortsinn. 

auf der Mauer, auf der lauer

Beispielsweise auf der Hochwasserschutzmauer 

westlich der Nibelungenbrücke. Hier wird ge-

frühstückt, musiziert und gepicknickt. Im Café 

Bagua sowie im Flüchtlingswohnheim von SOS-

Menschenrechte werden Hinterhöfe Schau-

platz von Sommerkino, auf der Wiesn und am  

Donaustrand gibt’s Feste (bei Schlechtwetter auf 

der li+do, auch nicht schlecht), im Neuen Rat-

haus eine Ausstellung der zahlreichen urfahra-

ner KünstlerInnen, Wohnzimmerlesungen von 

Traude Seidelmann und Rudolf Mittelmann, 

einen Tauschmarkt und Stadtteilrundgänge, 

und für alle RomantikerInnen, Donau-Liebhabe-

rInnen oder auch schlicht Fußfaulen geht’s am 

15. und 16. per Zille (die oberösterreichische 

Version der Gondel) vom Steinmetzplatz zum 

Brucknerhaus und nach St. Margarethen. 

Sagen Sie jetzt nicht: Zuviel! Zu unübersicht-

lich! Wäre doch schade, wenn 31x zur selben 

Zeit das Gleiche passierte. Informieren Sie sich 

vor Ort, oder beim Infocenter, holen Sie sich 

den Flyer und lernen Sie (Ihr) Urfahr und seine 

charmanten, welterfahrenen und kreativen Be-

wohnerInnen kennen!

WAS // KULTURHAUPTSTADTTEIL DES 

MONATS / URFAHR-zENTRUM  

UND PÖSTLINGBERG

WANN // 1. bis 30. August. 

Eröffnungsfest am 1.8. ab 18.00 Uhr 

am AEc-Festplatz

Abschlussfest „Sommernachtstraum“, 29.8. ab 

16.00 Uhr am Donaustrand, Steinmetzplatz

WO // Urfahr

„Was macht ein Seepferdchen an der donau?  
es lässt sich treiben und treibt es manchmal bunt.“
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Wer fühlen will, 
muss hören

Sie haben Freude an Musik und ärgern sich 

über Lärm. Sie genießen es, in einer ru-

higen Wohnung zu leben, gleichzeitig aber 

schätzen Sie auch das lebhafte städtische 

Treiben. Die Frage lautet: Sind Sie sich ei-

gentlich Ihrer akustischen Umwelt bewusst?  

Hören ist für jeden Menschen wichtig. Die 

schlechte Nachricht: Was genau dabei passiert, ist 

als Fachthema so komplex, dass nur wenige in 

der Lage sind, darüber unfallfrei zu sprechen. Die 

gute Nachricht: Es ist so einfach, dass schlichtes 

Zuhören im AKUSTIKON reicht, um zu verste-

hen und gleich eine ganze Reihe von Aha-Erleb-

nissen zu haben. Wir hören nämlich mehr, als wir 

zu hören meinen.

Die erkenntnis

Am Anfang des AKUSTIKON stand die Erkennt-

nis, dass eine solche nicht vorhanden ist. Hören 

muss aus dem Unbewussten herausgelöst und 

zur bewussten Wahrnehmung werden. 

Ziel des AKUSTIKON ist es nicht, den Besucher-

Innen eine bestimmte Weltanschauung aufzu- 

drängen, sondern sie in den Stand zu versetzen,  

mündige, weil bewusst hörende BürgerInnen 

zu sein. So viele Wohnungen werden mit dem 

Argument „ruhig“ verkauft. Wenn aber die Ruhe 

eine so geldintensive Rolle spielt, warum lässt 

man diese Akustik beim Städtebau weitgehend  

unberücksichtigt? Sicher, beim Autobahnbau 

wird Thema Lärm sehr wohl erörtert. Aber wer 

denkt schon darüber nach, ob die Fassade des 

Neubaus gegenüber besser aus Glas oder Natur-

stein ist – und in welchem Winkel sie zur Straße 

steht? Wer jemals im AKUSTIKON war, der weiß 

um die Bedeutung dieser Frage.

Ohne jedes Chichi

Heutzutage erwarten BesucherInnen Entertain-

ment. Da wirkt das AKUSTIKON zunächst etwas 

ungewohnt: Kein einziger Bildschirm unterhält 

hier mit lustig-pädagogischen Einspielfilm-

chen, krachigen Präsentationen und alles erklä-

renden Grafiken. Doch in dieser enttäuschten  

Erwartungshaltung schlummert das Potential für 

wahre Begeisterung: Alles ist klar, verständlich 

und ohne jedes überflüssiges Chichi. Es geht ums 

Hören, nicht ums Schauen.

Der erste gar nicht so kleine Wow-Effekt findet 

sich gleich neben der Eingangstür. An drei Stel-

len in unmittelbarer Umgebung des AKUSTIKON 

wurden Hörrohre installiert. Die münden in eine 

kleine Kammer und ermöglichen es den Besucher-- 

Innen, ohne jede elektrische Trickserei die un-

terschiedlichen Klänge der Stadt zu hören, vom 

Hauptplatz bis zum Pfarrplatz. Es dauert ein paar 

Minuten und ein wenig Aufmerksamkeit, um 

die Klanglandschaften zu erfassen, aber es ist ein 

echtes Hör-Erlebnis.

Verzagter arsch

Ein bisserl Zeit (ca. eine Stunde insgesamt), ein 

wenig Konzentrationsfähigkeit und eine Portion 

ungschamige Verspieltheit können generell nicht 

schaden. Denn wie man in das Schallrohr hinein-

ruft, so schallt es auch heraus. Um es mit Luther 

zu sagen: „Aus einem verzagten Arsch kommt 

kein fröhlicher Furz.“ Da sind Kinder naturgemäß 

im Vorteil, denn ihnen fällt es leicht, jenen Lärm 

zu machen, der sich dann in den Klanginstalla-

tionen bricht, spiegelt und verändert.

Knapp einen Monat ist es jetzt alt, das AKUSTIKON. „Ein Ort des Hörens“ 
gut und schön – aber was erwartet dort die BesucherInnen dort?
Text: Hannes Höttl
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Im Laufe der Stunde erfährt man unter anderem, 

wie es sich anfühlt, wenn man taub wird, warum 

schalltote Räume erfolgreich als Folterinstru-

mente benutzt werden und dass Schall nicht nur 

bei Walen und Fledermäusen maßgeblich für 

den Orientierungssinn mitverantwortlich ist. So 

ist das AKUSTIKON eine Sammlung akustischer 

Installationen, die auf verständliche Art die Welt 

des Hörens erschließen.

Signale aus dem all

Ein wenig aus dem Rahmen fallen dabei die bei-

den Polyphone. Diese wie Apothekerschränke 

wirkenden Möbel beherbergen sehr besondere 

Klänge. Polyphon I, Harmonia mundi genannt 

enthält tatsächlich DAS Universum; nicht das 

Ganze, aber immerhin 672 Pulsare. 

Pulsare sind sterbende Sterne, die rotieren und 

dabei in etwa auf der Frequenz von Radiowel-

len Signale senden. Als diese Klänge in den 

1960er Jahren entdeckt wurden, hielt man sie 

für einen Beweis für intelligentes Leben im All. 

Die Schublade oben links ist übrigens der Pulsar 

„Little Green Man“, der dieses Missverständnis 

ausgelöst hat. Das Polyphon II enthält Verbotene 

Klänge, Ausschnitte von Musik, die aus diversen 

Gründen verboten wurde und wird, und deren 

KomponistInnen dies nicht selten mit dem Leben 

bezahlen mussten. Ein eigentümliches Gefühl. 

Jede Schublade enthält nicht nur ein Schicksal, 

sondern auch gleich den „Soundtrack“ dazu, 

vom Regime-feindlichen Rap bis zur verbotenen 

Kirchenmusik. 

Ein AKUSTIKON Besucher hat zum Dank sein 

persönliches Aha-Erlebnis im Gästebuch hinter-

lassen: „Das Gehör ist nicht nur zum Hören, son-

dern auch zum Fühlen.“

Bevor Sie nun lachen: Sind Sie sicher, dass Sie 

wissen, wovon dieser Besucher spricht? 

WAS // AKUSTIKON

WANN // Do bis Mo, 16.00 – 21.00 Uhr

WO // Pfarrgasse 13

hÖrgÄnge zU den linzer 

hÖrenSWÜrdigKeiten

Wer Linz mit den Ohren bereist, wird im 

ehrwürdigen Café Traxlmayr die Quelle 

des Murmelstromwassers entdecken und 

in den Passagen am Hauptplatz Hallkam-

mern mit feinsten Klangschattenprofilen 

auffinden. Mit der Begleitung des Schwei-

zer Klangforschers und -gestalters Andres 

Bosshard wird die Stadtwanderung zum 

vergnüglichen Hörgang entlang der unge-

ahnt reichen Hörenswürdigkeiten von Linz. 

Die Führungen dauern ca. 1,5 Stunden, 20 

TeilnehmerInnen pro Hörgang.

Fr, 24. 7., 19.00 Uhr

Sa, 25.7., 11.00 und 19.00 Uhr

So, 26. 7., 11.00 und 19.00 Uhr

Fr. 31.7., 19.00 Uhr

Sa, 1. 8., 11.00 und 19.00 Uhr

So, 2.8., 11.00 und 19.00 Uhr

Infohotline: +43 (0)732 / 7070 - 2009

Anmeldung per Email: info@hoerstadt.at

akustikon, regenansicht

aKUStiKon

Being able to hear is a most pre-

cious gift indeed. AKUSTIKON 

sets out to make its visitors rea-

lize this to the full and to raise 

their awareness of the supremely 

important role the sense of hea-

ring plays in our lives. Among the 

things you come away with is a 

sense of what it feels like when 

you are going deaf; the know-

ledge that anechoic chambers 

are used successfully as torture 

instruments; and an awareness 

that sound is used for spatial 

orientation not only by bats and 

whales. AKUSTIKON is a series of 

acoustic installations designed to 

make the world of hearing acces-

sible also to lay persons. 
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KEPLER SALON, 
VERWEILE!

Er war von Anfang an ein über-

ragender Erfolg, der KEPLER SA-

LON. Seit Jänner hat sich der Salon 

im ehemaligen Wohnhaus Keplers 

zum Epizentrum gelehrsamer Dis-

kussionen in Linz entwickelt. Ein 

breites Themenspektrum von Wis-

senschaft bis Natur, von Politik bis 

Kultur wird von und mit (teils sehr 

prominenten) Fachleuten erörtert. 

Weil es aber mehr als nur schade, 

nämlich ein echter Verlust wäre, 

wenn hier am Ende des Jahres 

der Vorhang fiele, haben sich nun 

FreundInnen des KEPLER SALON 

zum Unterstützerverein „Freunde 

des Kepler Salon“ zusammenge-

schlossen. Ziel des Vereins ist der 

Fortbestand des KEPLER SALON 

über das Kulturhauptstadtjahr 

hinaus.

Wenn auch Sie weiterhin so in-

formative Freude haben wollen, 

machen Sie den Freunden eine 

Freude und sich selbst zum Freund. 

Durch Ausfüllen des Anmeldebo-

gens und/oder durch Einzahlung 

eines frei gewählten Beitrags ab 

EUR 1 sind Sie dabei!

Mehr Infos und der Anmeldebo-

gen als pdf unter: 

www.kepler-salon.at/de/Freunde

KINDERPUNKT 
BLEIB!

„Schön, dass es das gibt, aber  

eigentlich sollte es für einen KIN-

DERPUNKT kein Linz09 brauchen. 

In einer Stadt wie Linz sollte das 

selbstverständlich sein!“ Sprachs, 

und schlenderte weiter über den 

Hauptplatz. Recht hat sie, die 

Unbekannte. Die Existenz des  

KINDERPUNKT ist kein Luxus, 

sondern die Nichtexistenz ein 

Mangel, der unbedingt behoben 

werden muss. Das ist im vergan-

genen Februar geschehen und nun 

kommt es darauf an, eine Selbst-

verständlichkeit auch als solche 

zu behandeln. Das kann ja nicht so 

schwer sein, oder? Es ist keine Ver-

einigung vorstellbar, die gegen die-

sen Ort des familiären Miteinander 

Stellung bezieht. Nun kommt es 

nur noch auf Sie an: Bringen Sie 

Ihren Wunsch zur Weiterführung 

des KINDERPUNKT zum Aus-

druck. Er soll bleiben, bleiben, 

bleiben! Die Formulare für die Un-

terschriftenaktion liegen im Linz09 

Infocenter und im KINDERPUNKT 

auf. Unterschreiben Sie: Für den 

Fortbestand des KINDERPUNKT, 

für Kinder und Familien in Linz!

WAS // KINDERPUNKT (Umfage)

WANN // bis Ende 2009

WO // Linz09 Infocenter

was Zu tuN ist. ich haBe eiNeN guteN üBerBlick üBer MeiNe vergaNgeNheit uNd schaue Mit aBgeklärteN erfahruNgswerteN

Bleiben oder gehen?im Kepler Salon
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MANEGE IM PARK

Der Toscanapark in Gmunden ist auch ohne CIRCUS wunderschön. Der 

CIRCUS ist auch überall sonst eine allseits begeisternde Attraktion. Vom 

25. Juli bis zum 6. August findet jedoch nun das Gipfeltreffen der Sensa-

tionen statt. Der CIRCUS präsentiert sage und schreibe fünf verschiedene 

Programme. Sowohl in dieser doch sehr knapp bemessenen Zeitspanne 

als auch im Gmundner Toscanapark. 

Genug der Verbaljonglagen, verpassen Sie nicht:

instant anton: Radikale Re-Kompositionen von Anton Bruckners Sinfo-

nien. Interpretation und Gestaltung von Thomas Kerbl.

Clownerie: Im Holzzelt die CIRCUS-Kapelle in ihren blau-grünen Jacketts, 

der jonglierende CIRCUS-Director, ein Auto in der Arena – oder ein Affe? 

100 Metronome in der Manege, oder eine Toy Piano-Solistin,  die wilde 

Truppe vom Circus Lebasi eben.

Magie: Faszinierendes Hörbild aus den Ländern der aufgehenden Sonne. 

Ein magischer Klang-Diskurs.

Comix: Musik aus Zeichentrickfilmen, dargeboten von Supercussion 

Vienna. Bewegend und modern.

zukunftsmusik: Musiken junger KomponistInnen wie Johanna Doderer, 

Katharina Klement, Bernd Preinfalk und Judith Unterpertinger extra für 

den CIRCUS komponiert. Die Suche nach neuen Hörabenteuern.

WAS // cIRcUS

WANN // 25.7., Instant Anton /

26., 27., 28.7., Revue / 30., 31.7., 1.8., comix 

2.,3., 4., 5.8., Magie / 6.8., zukunftsmusik 

jeweils 20.00 Uhr

WO // Gmunden, Toscanapark

Komponist thomas Kerbl
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0664 828 38 60

Mo - Fr 13.00 – 18.00 uhr

Sa: 10.00 – 13.00 uhr
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Es gibt Dinge, die gehören zum Sommer wie der Blitz zum Donner oder 

die voestalpine zu Linz: etwa eine Leinwand im Freien für Kino in lauen 

Sommernächten. Am OK Platz gilt es bis zum 31. August, Lieblingsfilme 

des letzten Jahres noch einmal missionarisch FreundInnen ans Herz zu le-

gen, im Kinojahr Versäumtes nachzuholen oder bei Film-Premieren einen 

Vorgeschmack auf das nächste Kinojahr zu bekommen.

Lauer Abendwind, Lebens- und/oder Lieblingsmenschen zum Schulter-

an-Schulter-Schmiegen, Spritzwein frisch von der Bar und lauter gute 

Filme, was will man mehr. Bei bösen Regenfällen wird das cineastische 

Vergnügen übrigens um 22.00 Uhr ins Moviemento verlegt. Ebenfalls kein 

Problem sind Verhinderungen privater Natur – fast alle Filme werden 

am nächsten Tag um 22.00 im City-Kino wiederholt. Sehr fein auch die 

Kino-Abende mit Live-Musik: Heimatklänge mit Musik von Stucky & Sina 

(24.7.) beispielsweise, oder The Travelling cinema of Bratko Bibic, seines 

Zeichens Mitglied des Ensembles Accordion Tribe (31.7.).

Hingehen, anschauen!

In Folge ein paar Film-Empfehlungen, die sich die Neuner-Redaktion 

nicht verkneifen kann. Für junge & jung gebliebene Freunde der Neigungs-

gruppe Passiv-Drogen: contact High & Nacktschnecken. Sie werden sich 

wundern, wie viel Sie lachen. Bei Georg Friedrich und Detlev Buck kann 

nichts schief gehen – oder eben viel. Für Fans von schönen SpanierInnen 

sowie von Scarlett Johansson (gibt’s wen, der das nicht ist?): Vicky chris-

tina Barcelona von Woody Allen. Sexy, bunt, lustig, schön und nebenbei 

eine wunderbare Kritik an künstlerischen Oberflächlichkeiten. Unbedingt 

reservieren! Arash T. Riahis großartiger Film Ein Augenblick Freiheit hat 

nicht umsonst so viele internationale Filmpreise bekommen. Der junge 

österreichische Iraner hat einen berührenden, komischen, absurden wie 

ernsthaften Film zum Thema Flucht abgeliefert. Den sollten Sie gesehen 

haben. Das Festmahl im August sei allen Italophilen ans Herz gelegt, eine 

entzückende Komödie: Ein alterndes Mama-Söhnchen muss über die Fei-

ertage gleich drei alte Damen betreuen. Selten so gelacht, selten so hungrig 

geworden. Und sollten Sie es wirklich schaffen, ein Ticket für Mamma 

Mia! zu ergattern: Gratulation!

Alles Leinwand
Mehr Platz für Kino: Film-Highlights für Freiluft-FreundInnen laufen bis 
Ende August am OK Platz. Ein paar Empfehlungen.
Text: Julia Pühringer

uNd eiNeM hauch verwegeNheit iN eiNe Mögliche ZukuNft. uNd daNN wird Mir laNgweilig. weil es schoN eiN geNauer
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contact high: detlef Buck & georg friedrich

Sommerkino linz. Bis 31.8. am Ok Platz

Eintritt EUR 7, erm. EUR 6 bzw. EUR 5. 

Augenmusik-Ticket EUR 15,– / erm. EUR 13,– bzw. EUR 11,–

Reservierung & Infos unter 0732/ 78 40 90 sowie www.moviemento.at. 

Schlechtwetter: um 22.00 Uhr im Moviemento, fast alle Filme werden 

am folgenden Tag um 22.00 Uhr im City-Kino wiederholt.
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23.07.09 – 06.08.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //
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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 14.30 Uhr Tour durch Geocity, DeepSpace & Hauptplatz Tour through Geocity, DeepSpace and to Hauptplatz

acadEmy of thE imPoSSibLE anm. & PrEiSE: 06648283860 diverse 21. Juli bis 28. august Workshops die helfen die eigenen Grenzen zu überwinden Workshops to teach you how to overcome your limitations

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

atELiErhauS SaLzamt obere Donaulände 15 ganzjährig ausstellungen der artists in residence im renovierten Barockjuwel exhibitions of the artists in residence in the renovated Baroque jewel

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: comix   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 30. Juli bis 1. august musik aus Zeichentrickfilmen avantgardistisch percussiv dargeboten animation film music presented by avant-garde percussionists

circuS: inStant anton   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 25. Juli Bruckners sinfonisches Schaffen verdichtet zu 3-5 minütigen momentaufnahmen Bruckner’s symphonies condensed into 3-5 minute abstracts

circuS: magiE   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 2., 3. und 5. august ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: rEvuE   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 26. bis 28. Juli Sinistre Tenöre, hysterische Sopräne. Zerbrechende Tänzer, Soundterroristen… Sinister tenors, hysterical sopranos, disintegrating dancers, sonic terrorists …

circuS: zukunftSmuSik   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 6. august Neue Kompositionen junger Komponisten. Die Suche nach neuen Hörabenteuern New music by new composers. The quest for new listening adventures is on

daS grünE band EuroPaS   6,50 // 4,50 Schlossmuseum linz bis 10.1. 2010 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 what̀ s long gone: an audio tour through the KZ Gusen I & II

dEr krankE haSE Volksgarten 1. 8.. 12.00 - 22.00 Uhr DJ reihe von Siegi Weindl und dem „Kranken Hasen“ DJ series featuring Siegi Weindl and the „Sick Hare“

gangartEn gratiS Wissensturm bis 14. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

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

hörStadt - hörStadtführungEn    9,- // 7,50 ab linz09 Infocenter bis 29. oktober Wie klingt linz? eine akustische Stadtführung What does linz sound like? a guided acoustic tour of the city

hörStadt  SPaziErgang    12,- // 8,- ab Hauptplatz 24. 7. – 2. 8. Klangarchitekt andres Bosshard nimmt mit auf Hörexpedition Sound architect andres Bosshard invites you to join him for a listening expedition

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

kEPLEr SaLon gratiS Kepler Salon Ganzjähriger Dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus Dialogue with the sciences in Kepler’s residence

komPoSitionEn – WatErmuSic 10,- // 9,- // 8,-             // 5,- Parkbad 6. august musiker aus Vilnius und linz beschäftigen sich mit traditioneller und neuer Kammermusik musicians from Vilnius & from linz tackle together traditional & new chamber music

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 Juli / august noch ist es die Neue Heimat, im august dann Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg It’s still the turn of Neue Heimat now, but soon it will be Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg

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

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

nach Linz hinauS   9,- // 6,- ab Industriezeile 1. august ab 14.00 Uhr Wanderung mit mus. und lit. Interventionen sowie gesch.-ök. erläuterungen Walking tours with musical, literary, historical and ecological interventions

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

PfLaStErSPEktakEL Innenstadt 23. bis 25. Juli Vergesst den Karneval in rio, jetzt feiert linz! Forget about the Carnival in rio! Now it’s linz’s turn to celebrate!

 daS unbESchriEbEnE bLatt gratiS alter markt bis 25. Juli eine gigantische leinwand, gefüllt mit Schatten, Bildern, Träumen a gigantic canvas doubles as the blank page, featuring shadows, images, dreams

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 14.00 – 18.00 Uhr Bustour: Von einem Kampf zum anderen. Die Geschichten von Demos und rebellionen ... Bus tour: From one battle scene to the next.

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

SonntagmorgEn diverse Immer Sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis matinee assorted cultural programms for Sunday mornings

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

thEatErLuSt2: SonnEnbrand: a hEtz    25,- // 22,50 ab Wolfsegg 29. Juli bis 16. august politisches „road-Theater“ zum Thema Immigration Political “road theatre” with a focus on immigration

tL2: abovE undEr inbEtWEEn    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- Beethovenstraße 25 31. Juli bis 1. august Den alltag auf überraschende art und Weise ad absurdum führen Derailing routine certainties in an unexpected manner

tL:2 da dEufö    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- Freinberg Franzjosefwarte 1. bis 5. august angeschrägtes Volkstheater auf dem ehemaligen Galgenberg This is what you get when you brush folk theatre against the grain

tL2: houSE of thE hoLy afro    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- voest Brücke Urfahr 30. Juli bis 1. august moderne afrikanische Show mit Gospel Poesie und Tanz african show that fuses Gospel, poetry and dance

tL2: im hof von nur EinEm    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- lentos Kunstmuseum 4. bis 9. august Performance rund um das Thema Internierung und menschenwürde Performance focused on the themes of detention and human dignity

tL2: kutiyattam (SakuntaLa)    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- voest Brücke Urfahr 5. bis 7. august ein indisches epos in 3 Teilen an 3 abenden Indian epic in three parts on three evenings

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

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

  

1. 2.
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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 14.30 Uhr Tour durch Geocity, DeepSpace & Hauptplatz Tour through Geocity, DeepSpace and to Hauptplatz

acadEmy of thE imPoSSibLE anm. & PrEiSE: 06648283860 diverse 21. Juli bis 28. august Workshops die helfen die eigenen Grenzen zu überwinden Workshops to teach you how to overcome your limitations

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

atELiErhauS SaLzamt obere Donaulände 15 ganzjährig ausstellungen der artists in residence im renovierten Barockjuwel exhibitions of the artists in residence in the renovated Baroque jewel

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: comix   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 30. Juli bis 1. august musik aus Zeichentrickfilmen avantgardistisch percussiv dargeboten animation film music presented by avant-garde percussionists

circuS: inStant anton   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 25. Juli Bruckners sinfonisches Schaffen verdichtet zu 3-5 minütigen momentaufnahmen Bruckner’s symphonies condensed into 3-5 minute abstracts

circuS: magiE   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 2., 3. und 5. august ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne Fascinating soundscapes from the lands of the rising Sun

circuS: rEvuE   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 26. bis 28. Juli Sinistre Tenöre, hysterische Sopräne. Zerbrechende Tänzer, Soundterroristen… Sinister tenors, hysterical sopranos, disintegrating dancers, sonic terrorists …

circuS: zukunftSmuSik   9,- // 7,- // 5,- Gmunden Toskanapark 6. august Neue Kompositionen junger Komponisten. Die Suche nach neuen Hörabenteuern New music by new composers. The quest for new listening adventures is on

daS grünE band EuroPaS   6,50 // 4,50 Schlossmuseum linz bis 10.1. 2010 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 what̀ s long gone: an audio tour through the KZ Gusen I & II

dEr krankE haSE Volksgarten 1. 8.. 12.00 - 22.00 Uhr DJ reihe von Siegi Weindl und dem „Kranken Hasen“ DJ series featuring Siegi Weindl and the „Sick Hare“

gangartEn gratiS Wissensturm bis 14. august Gangbilder und Geh-rhythmen von linz und Partnerstädten an audiovisual take on the differences in people’s gait rhythms

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

hörStadt - hörStadtführungEn    9,- // 7,50 ab linz09 Infocenter bis 29. oktober Wie klingt linz? eine akustische Stadtführung What does linz sound like? a guided acoustic tour of the city

hörStadt  SPaziErgang    12,- // 8,- ab Hauptplatz 24. 7. – 2. 8. Klangarchitekt andres Bosshard nimmt mit auf Hörexpedition Sound architect andres Bosshard invites you to join him for a listening expedition

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

kEPLEr SaLon gratiS Kepler Salon Ganzjähriger Dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus Dialogue with the sciences in Kepler’s residence

komPoSitionEn – WatErmuSic 10,- // 9,- // 8,-             // 5,- Parkbad 6. august musiker aus Vilnius und linz beschäftigen sich mit traditioneller und neuer Kammermusik musicians from Vilnius & from linz tackle together traditional & new chamber music

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 Juli / august noch ist es die Neue Heimat, im august dann Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg It’s still the turn of Neue Heimat now, but soon it will be Urfahr-Zentrum, Pöstlingberg

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

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

nach Linz hinauS   9,- // 6,- ab Industriezeile 1. august ab 14.00 Uhr Wanderung mit mus. und lit. Interventionen sowie gesch.-ök. erläuterungen Walking tours with musical, literary, historical and ecological interventions

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

PfLaStErSPEktakEL Innenstadt 23. bis 25. Juli Vergesst den Karneval in rio, jetzt feiert linz! Forget about the Carnival in rio! Now it’s linz’s turn to celebrate!

 daS unbESchriEbEnE bLatt gratiS alter markt bis 25. Juli eine gigantische leinwand, gefüllt mit Schatten, Bildern, Träumen a gigantic canvas doubles as the blank page, featuring shadows, images, dreams

rEbELLinnEn!   9,- // 5,- abfahrt: u. Donaulände 26 14.00 – 18.00 Uhr Bustour: Von einem Kampf zum anderen. Die Geschichten von Demos und rebellionen ... Bus tour: From one battle scene to the next.

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

SonntagmorgEn diverse Immer Sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis matinee assorted cultural programms for Sunday mornings

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

thEatErLuSt2: SonnEnbrand: a hEtz    25,- // 22,50 ab Wolfsegg 29. Juli bis 16. august politisches „road-Theater“ zum Thema Immigration Political “road theatre” with a focus on immigration

tL2: abovE undEr inbEtWEEn    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- Beethovenstraße 25 31. Juli bis 1. august Den alltag auf überraschende art und Weise ad absurdum führen Derailing routine certainties in an unexpected manner

tL:2 da dEufö    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- Freinberg Franzjosefwarte 1. bis 5. august angeschrägtes Volkstheater auf dem ehemaligen Galgenberg This is what you get when you brush folk theatre against the grain

tL2: houSE of thE hoLy afro    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- voest Brücke Urfahr 30. Juli bis 1. august moderne afrikanische Show mit Gospel Poesie und Tanz african show that fuses Gospel, poetry and dance

tL2: im hof von nur EinEm    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- lentos Kunstmuseum 4. bis 9. august Performance rund um das Thema Internierung und menschenwürde Performance focused on the themes of detention and human dignity

tL2: kutiyattam (SakuntaLa)    18,- // 13,-  // 9,-         // 8,- voest Brücke Urfahr 5. bis 7. august ein indisches epos in 3 Teilen an 3 abenden Indian epic in three parts on three evenings
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sonnenaufgangsJodler // 26.7. / treffpunKt: haupteingang oK 
CentruM

5.00 uhr pünktlich!

es gibt nichts Besseres, als sich morgens früh um 5.00 uhr vor dem ok centrum 
zu treffen um einem sonnenaufgangsjodler mit dem dumfart trio zu lauschen und 
anschließend ein Bergsteigerfrühstück auf den dächern von linz zu genießen. 
glauben sie uns.

freedanCe // 26.7. / neue heiMat
10.00 – 11.15 uhr
eintritt frei! keine besondere kleidung notwendig.
Bei schönwetter: haidgatternpark, vogelfängerweg 29, 4030 linz; bei schlecht-
wetter infos auf www.linz09.at

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.

linZsChWiMMsonntag // 26.7. // 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 
gerichte aus der anderswelt serviert in kleinen gebinden aus einweckgläsern 
– ideal fürs picknick und ein unvergleichlicher kulinarischer hochgenuss der 
anderswelt! eur 12,-

Wie Klingt linZ // 26.7. / treffpunKt neptunbrunnen/hauptplatZ
11.00 uhr, dauer: ca. 1,5 stunden / unkostenbeitrag: eur 12,- ; ermäßigter 
Beitrag für linz09-insider, studierende, senioreninnen: eur 9,- 
information und auskunft : 0732 / 2009-32 
kartenreservierungen unter www.linz09.at/bosshard oder telefonisch 
+43 (0) 664/828 38 60; 

Möchten sie linz mit den ohren entdecken? erlauschen sie mit dem klangarchi-
tekten andres Bosshard faszinierende hörenswürdigkeiten des linzer stadtklan-
guniversums!

linZ MeMorY // 2.8. // KinderpunKt aM alten rathaus
Beginn 10.00 uhr, dauer ca. 1,5h
geschichte spielen - für kinder von 6 bis 10 Jahre
anmeldung: beate.zach@gmx.net oder tel: 0650 / 44 04 970 (ab 16.00 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 ein Memory-paar mit eigenem Motiv – und kann es 
dann mit nach hause nehmen.

linZsChWiMMsonntag // 2.8. // 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! 
eur 12,-

Wie Klingt linZ // 2.8. / treffpunKt neptunbrunnen/hauptplatZ
11.00 uhr dauer: ca. 1,5 stunden / unkostenbeitrag: eur 12,- ; ermäßigter 
Beitrag für linz09-insider, studierende, senioreninnen: eur 9,- 
information und auskunft : 0732 / 2009-32 
kartenreservierungen unter www.linz09.at/bosshar
 oder telefonisch +43 (0) 664/8283860; 

Möchten sie linz mit den ohren entdecken? erlauschen sie mit dem klangarchi-
tekten andres Bosshard faszinierende hörenswürdigkeiten des linzer stadtklan-
guniversums!

ausstellungsführung // 2.8. / lentos KunstMuseuM
11.00 uhr: kuratorinnenführung mit elisabeth Nowak-thaller durch die ausstel-
lung „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.
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tL2: niEuWzWart (nEuES SchWarz) aeC maindeck 21.00 Uhr Gott Vishnu schickt sich an das Böse zu besiegen. Indisches Tanztheater Vishnu sets out to do battle with the forces of evil. Indian dance theatre

tL2: Wayang kuLit Botanischer Garten 3. und 4. august Balinesisches Schattentheater, sehr lustig und berührend Balinese shadow theatre: very funny, very moving 

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

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 24. - 26. 7. / 1. & 6. 8. Geführte routen durchs mühlviertel, seine Kultur, Charakter und Geschichte/n Guided tours across the mühlviertel, its culture, character and history

zEit gESchichtE vErmittELn ab Kinderpunkt09 ganzjährig, ab 10.00 Uhr Geschichte spielen(6 -10 Jahre) linzmemory. Gemeinsames motiv- und Geschichten suchen. lmatch that picture! linz memory (for 6 to 10 year olds).

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

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
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Linz genießen und erleben:
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uNd versuche eiNe liNie Zu fiNdeN, auf der ich Mich BewegeN kaNN. die Mir halt giBt. voN geBorgeNheit will ich Ja gar Nicht

fr. 24. Juli   (belleVue WorKshop)
urban breaKZ // 19.00 uhr
offenes training und workshop zu Breakdance und urban-styles
anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at

fr. 31. Juli – so. 2. august   (belleVue WorKshop)
die Weitere und die nähere uMgebung (teil 1 - 3) 14.00 – 17.00 uhr
elffriede biberbausysteme
im workshop entsteht das Bellevue-biberbau-Magazin
anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at / keine 
altersbegrenzung!

sa. 25. Juli  (belleVue spielt auf)
good enough for You // 21.00 uhr
live konzert „wer hat von meiner installation gegessen.“ 

fr. 31. Juli 
Wie robin hood ins sChWarZe treffen! // 16.00 – 19.00 uhr
grundkenntnisse im instinktiven Bogenschießen erlernen.
anmeldung erwünscht: 01 969 190 030, studio@bellevue-linz.at / ab 12 
Jahre!

so. 26. Juli
Cup belleVue  // 11.00 uhr
von und mit alois gstöttner und dem team „Null acht - Magazin für rasenpflege“
der „cup Bellevue“ vereint erstmals die zwei elegantesten sportarten an der 
donaumetropole: fußball und Minigolf!
anmeldungen der Mannschaften, oder auch einzelspielerinnen, an: 
alois.gstoettner@nullacht.at

so. 2. august
arChiteKtur-frühstüCKstafel // 11.00 uhr
linzer architekturstudierende laden zum gemeinsamen frühstücken in den 
landschaftspark Bindermichl/spallerhof.

so. 26. Juli 
gespräChe ZuM fussball  // 18.00 uhr
die Betreuung und die siegerehrung zum Bellevue cup 
mit Martin Blumenau

Mo. 3. august (artist in residenCe)
WarMing up – KünstlerinnengespräCh  20.00 uhr
elke krasny (a) und david Moises (a) stellen sich und ihre arbeit vor.

Mo. 27. Juli 
WarMing up - KünstlerinnengespräCh // 20.00 uhr
kurt lackner (a) stellt sich und seine arbeit vor.

Mo. 3. august (belleVue Wird ZuM Kino)
theo gegen den rest der Welt // 21.00 uhr
Brummikummer mit folgen. Marius Müller westernhagen als underdog-trucker
supported by öaMtc

Mo. 27. Juli (belleVue Wird ZuM Kino)
duell  // 21.00 uhr
vertreter im todeskampf, der klassiker von stephen spielberg
supported by öaMtc

di. 4. august (belleVue erZählt)
KlisChee und Vorstellung // 20.15 uhr
von rollen, Bildern und anderen Missverständnissen
talkshow-gäste: angelika fitz, kulturtheoretikerin / 
elke krasny, kulturtheoretikerin / david Moises, künstler

di. 28. Juli (belleVue erZählt)
ballangst für fussballgötter  // 20.15 uhr
über das rundeste leder der welt. eine fußballsendung aus dem abseits
talkshow-gäste: helmut köglberger, ehem. lask-spieler / wolfgang theis, 
fußballschiedsrichter und wissenschaftler

Mi. 5. august (belleVue legt auf)
dJ Klub // 21.00 uhr
eine Nacht mit viel soul, elektronik, hip-hop und dubstep

Mi. 29. Juli (belleVue legt auf)
dJ earCondition (a) // 21.00 uhr
an evening with joyful sounds ...

do. 23. Juli (belleVue KoCht)
Kinder an den teig // ab 14.00 uhr
pastahäuser – gefüllt, gekocht und gleich vernascht. kochworkshop für kinder 
ab 5 Jahren.

highlights 
iM gelben haus
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Landschaftspark Bindermichl/Spallerhof, Höhe Hausleitnerweg, Südportal A7/Mühlkreisautobahn-Überplattung, 4020 Linz

Das nachbarschaftliche Veranstaltungszentrum
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Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

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

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

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

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

city kino
Graben 30, 4020 linz
Tel: 0732/ 77 60 81

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

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

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

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

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

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

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

Linz09 buShaLtEStELLE 
Untere Donaulände 26
4020 linz

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

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

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

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

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

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

SaLzamt
obere Donaulände 15, 4020 linz
www.salzamt-linz.at

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

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

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

kunStfLoW

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

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

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

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

Mehr redeN. das ist schoN luxus. kaNN ich Mir diese sehNsucht leisteN? kraNker hase. kaNN ich so verschweNderisch

Was für ein 

herrlicher Tag:

WEGZEIT,
 eine Geschichte(n)reise 

durch’s Mühlviertel.

Norbert Bareis (Südwestdeutscher Rundfunk): 

„…Spannend, authentisch, aufregend!“

(Termine, siehe Kalender)

keiN wc
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Mit MeiNeN gefühleN uMgeheN? MaNchMal glauBe ich, sie reicht Nur für Mich alleiNe. die Zeit, die Mich uMgiBt. auf die 

in der reihe: Kommunikation?
Mit (dem) strom schwimmen. eine Mediengeschichte der schwarmfor-
schung zwischen biologie und Computersimulation // 27.7., 19:30

vortragender: sebastian vehlken 
gastgeberin: iris Mayr

schwärme scheinen aus der ferne als gesamtheit erfassbar, ohne dass dadurch 
auf das verhalten einzelner schwarm-individuen rückgeschlossen werden kann. 
Je näher man ihnen kommt, desto mehr stört ihr Bewegungsrauschen den Zu-
gang zu wissen. in computeranimationen kreuzt sich dabei eine informatisierung 
der Biologie mit einer gleichzeitigen Biologisierung der informatik. das rauschen 
verdichtet sich zu wissens-figuren.

in der reihe: Open space?
asteroiden - gefahr aus dem all? // 3.8., 19.30 uhr

vortragender: ronald weinberger 
gastgeber: alexander wilhelm

seit der entstehung des sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren sind alle planeten 
und deren Monde einem Bombardement durch asteroiden und kometen ausge-
setzt. theoretisch kann jederzeit eines dieser ereignisse erneut eintreten. Mit hilfe 
moderner technologien kann dies vielleicht verhindert werden. woraus asteroiden 
bestehen, wird anhand einiger kleiner mitgebrachter Meteoriten demonstriert.

am Donnerstag, den 30. Juli startet der erste linzer Flashmob am Haupt-

platz rund um die Pestsäule. 

Punkt 18:00 Uhr sollen alle TeilnehmerInnen mit einer Margarite in der 

Hand bei der Pestsäule stehen und zu zupfen beginnen: 

er/sie liebt mich, er/sie liebt mich nicht, er/sie liebt mich,.... 

Unter dem Gemurmel der Zupfenden wird sich ein zarter Blütenblätter-

teppich auf dem Hauptplatz ausbreiten. Sobald die Blume entblättert ist, 

löst sich der Mob wieder auf. Den Film zum Massenereignis kannst Du 

Dir direkt im Anschluss auf youtube (Schlagwort „Flashmob 52 Wege“) 

ansehen.

Blumen bekommst du gratis um 17.30h beim Brunnen am Alten Markt.

Die Linzer Blütezeit des Flashmob und du kannst dabei sein! 

If you are going to Linzer Hauptplatz 
be sure to wear some flowers in you hands.

FLASHMOB rettet die Welt
Flashmob = kurzer, scheinbar spontaner Menschenauflauf auf öffentlichen und halböffentlichen Plätzen, 
der über Webblogs, Newsgroups, SMS oder E-Mail organisiert wird.
Text: Julia Pühringer

Linz09 im Netz:

www.facebook.com/linznullneun

www.twitter.com/linznullneun
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Muss ich achteN. MaNchMal BiN ich eiNsaM. kraNker hase.

Kulturgeschichten
Klaus Maria Brandauer, Schauspieler, Regisseur und Professor am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Im Rah-
men von Linz09 spielte er in der Bühnenfassung von Pessoas Das Buch der Unruhe.

Ich glaube, dass die Menschen, schon bevor es Kultur und Künstler-

isches überhaupt gab, gehofft haben, dass es das eines Tages geben 

wird. Stellen wir uns Folgendes vor: Vor vielen, vielen tausend Jahren 

ist eine in Bärenfelle gekleidete Gruppe von Menschen durch die 

Landschaft marschiert. Einer konnte nicht mehr weiter und ist ver-

storben. Die Gruppe ist weitergezogen. Aber irgendwann hat jemand 

gesagt: „So geht das nicht. Wir müssen den irgendwie beerdigen oder 

innehalten, darüber reden. Was war er, was hat er gemacht, … erinnert 

ihr euch wie er die                     gerettet hat?“

Später hat dann jemand drei Steine oder Blumen dazugelegt. 

Die Menschen haben begonnen, etwas über den Alltag hinaus Verbin-

dendes zu kreieren. Der Beginn von Kultur liegt in den Gedanken: Was 

ist vorher gewesen? Was wird nachher sein? Und wie ist es eigentlich 

jetzt? Woher kommen wir, wohin gehen wir…

Deswegen ist klar, dass in Kultur und künstlerische Arbeit investiert 

werden muss. Ein Satz wie von einem Bankinstitut, aber dennoch: 

Man darf nicht an der Schulbildung sparen, und auch nicht an dem 

was wir als kulturelles Angebot bezeichnen. Grad’ in dieser unglaub-

lichen Krise, wo wir mit Milliardenbeträgen Leute unterstützen, die 

vorher vergessen haben, diese Milliarden Beträge in die Schulen... 

Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass das, was ich mache, 

vielleicht nicht einmal der Schnittlauch auf der Suppe ist. Aber wir 

müssen jene, die Lust haben und die es noch immer anbieten wol-

len unterstützen. Ich bin sehr dafür, dass es alles gibt, dass auch ein  

Aischylos, ein Sophokles, obwohl sie keine Oberösterreicher oder 

Steirer sind, zur Aufführung gebracht werden. Diese Werke sind heute 

noch ebenso schön wie zutreffend. Da sieht man, wie erschreckend 

wenig wir in den letzten 2.500 Jahren gelernt haben. Vielleicht haben 

sich die Menschen seit Bärenfell-Zeiten recht wenig verändert.

Aber auch das Bedürfnis nach etwas, das uns überdauert, ist unverän-

dert wichtig für den Menschen: Das Bedürfnis nach Kultur.

In der Reihe Kulturgeschichten denken prominente VertreterInnen aus Kunst und Kultur über die Bedeutung von Kultur nach.
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Die schönsten Dinge des Lebens gilt 

es zu unterstützen. Deshalb fördern 

wir seit Jahren die Kunst- und Kulturszene.

Volksbank. Mit V wie Flügel.

VBAG_Kultur_Chello_104x270:Layout 1  10.07.2009  14:13 Uhr  Seite 1
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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 Pöst-

lingbergbahn 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 Infopoints, Hotels, bei allen Ö-

Ticket Verkaufsstellen, 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. Ermä-

ßigte Veranstaltungen und Exklusivveranstaltungen für 

Linz09 Insider. Shop-Angebote des Monats, das Linz09 Pro-

gramm 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 mehreren Museen per 

Antragsformular.

linz09 infocenter 

Hauptplatz 5, 4020 Linz 

Tel +43(0)732/7070-2009

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

E-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9.00 – 19.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 Uhr

www.linz09.at

IMPRESSUM:
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER // Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas Organisa-

tionsGmbH, Gruberstraße 2, 4020 Linz, Austria, Tel. +43/732/2009, Fax +43/732/2009-

43, office@linz09.at, www.linz09.at // Martin Heller, Intendant, Dr. Walter Putschögl, 
Kfm. Geschäftsführer // Ing. Rudolf Andreas Cuturi // HERSTELLER OÖN Druckzent-
rum GmbH, Medienpark 1, 4061 Pasching // FÜR DEN INHALT VERANTWORTLIcH 
Linz 2009 GmbH // TEXTE Sabine Gebetsroither, Walter Lanz, Karin Mück, Stephen 
Sokoloff // REDAKTION Hannes Höttl, Julia Pühringer, Mail: neuner@linz09.at // LEK-
TORAT & ÜBERSETzUNG Otmar Binder // TERMINE Elisabeth Brunner // KONzEPT 
UND GESTALTUNG Buchegger, Denoth, Feichtner / Haslinger, Keck // GRAFIK Peter 
Thavonat // BILDNAcHWEIS Cover: © Paul Kranzler, S. 8, 9: © Wayang Kulit, 
S. 4, 5: © Dominik Fricker, Arts Project Australia
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