
N° 12 // 14.05. – 28.05.

MEGAHERTZ
Oberösterreich schwingt // 12

CIRCUS
Neues aus der Manege // 10

RUHEPOL MARIENDOM
Jetzt noch mehr Ruhe // 26

fADINGER RELOADED
Ein Geist als moralische 
Instanz // 7

Festival der Regionen
Normalzustand, künstlerisch überhöht

Von Träumen und Taktik
Subversiv Messe SONdERTEIl

lINZFEST09 und 

YES09 präsentieren: 

Europäische Kultur-

hauptstädte



Was bedeutet
eigentlicH das WORt 
„lentOs“?

Die Antwort auf diese und andere Fragen des Alltags sehen Sie täglich
bei „Herr Schlaumeier“ auf INFOSCREEN.

...UND WIEDER EIN PAAR MINUTEN KLÜGER!

Das Wort „lentos“ bedeutete im Keltischen „biegsam, gekrümmt“. Da die 
Donau bei Linz eine Krümmung macht, wurde dieser Ort „Lentos“ genannt.



Nur damit Sie’s gleich wissen: 

Auch Sie sind subversiv! Und  

bevor nun jemand aufzeigt und sagt:  

‚Entschuldigen, aber ich habe mein 

lebtag noch keinen Cocktail gewor-

fen!’ das ist nicht subversiv, das ist  

Alkoholmissbrauch. 

Subversiv ist per definitionem die 

Untergrabung einer bestehenden 

Ordnung. Also die Art, wie Sie 

damals Ihre Eltern gegeneinander 

ausgespielt haben, um mehr Ta-

schengeld zu bekommen und länger 

ausgehen zu können; die dinge, die 

Ihnen in den Sinn kommen, wenn 

Sie während der Nachrichten der 

heilige Zorn packt. Alles subversive 

Taktiken und Träume. In der Schule, 

am Arbeitsplatz, bei der Steuer- 

erklärung, Subversion ist Alltag. Also: 

Ihr Weg zum Erfolg führt Sie heute di-

rekt zur SUbVERSIV MESSE (Seite 4)!

durch den Kulturhauptstädte- 

Sonderteil (Seite13ff) ist dieser  

Neuner übrigens etwas saugfähiger 

geraten. dies all jenen zur Informa-

tion, die entdeckt haben, dass er nicht 

nur als Informationsquelle unschlag-

bar ist, sondern auch seine Qualitäten 

als Unterlage für bier & Würstel hat. 

Sogar Fensterputzen macht heuer, der 

Kulturhauptstadt sei dank, grenzen-

lose Freude.

Gern geschehen, stets zu Ihren 

diensten.

Ihr Neuner

EDITORIAL

Be subversive! The SUBVERSIVE 

FAIR at the Hafenhalle09 devotes 

itself enthusiastically to undermi-

ning existing orders between May 

14 to 17. There’s hardly an aspect 

of workaday life that doesn’t 

stand to benefit from a wee bit of 

subversion. While we grant that 

no one can live their life on the 

wild side all day every day, surely 

everyone’s entitled to do so once 

a year – preferably at the Linzfest 

that celebrates its 20th anni-

versary this year: three days (May 

30 to June 1) full of music, picnics 

on the banks of the Danube and 

culinary highlights from past and 

future Culture Capitals. All this 

will also be available to visitors 

of YES09 – the European Youth 

Soccer Cup, which will be contes-

ted for the first time to conincide 

with Linzfest09. 

Ihr Weg zum Erfolg

Roots & New DReams // 13
Verwurzelt und suchend

soNDeRteil liNzfest09 // 14

Europa-Umschau & Pfingst-Vorschau

subveRsiv messe // 4

damit der Widerstand hat Fuß und Hand
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Ich hatte, soweIt Ich mIch erINNerN kaNN, aus uNterschIedlIcheN GrüNdeN Immer wIeder eINmal deN auftraG, 
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mIch beIm arbeItsamt zu meldeN. ob bezüGlIch eINes aNspruchs auf arbeItsloseNGeld oder weIl es IN meINem beruf als 

die Kunst des Widerstandes
Oft reichen kleine, feine Nadelstiche. Und den aufgebläht Mächtigen geht die luft aus.
Treffpunkt SUbVERSIV MESSE. 
Text: Karin Mück
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küNstlerIN Immer wIeder massNahmeN erfordert, fINaNzIelle eNGpässe zu überwINdeN, was bedeutet Nach eINem Job zu

wenn mehr als 100 untergrund-aktivistinnen 

erstmals geballt Konzepte in Konfrontation 

mit dem system offen zur schau stellen, dann 

ist Gegenwehr zwecklos. Denn ihr widerstand 

ist unerschöpflich listig-lustig. sie spielen mit 

wirklichkeit. verfremden scheinbar Normales. 

und sabotieren menschenunwürdige Gesetz-

mäßigkeiten durch absurd-hintergründige 

Handlungsweisen.

willkommen auf der fachmesse für Gegenkul-

tur und widerstandstechnologien! 

Hier finden Sie alle Neuheiten aus den be-

reichen leben & Wohnen, beauty & Wellness, 

Arbeit & Weiterbildung, Hobby & Freizeit, 

Recht & Ordnung auf einen blick. Schlaue 

Tafeln in bunten Farben helfen auch Ihnen 

bei der Orientierung. lassen Sie sich in-

formieren und inspirieren. Testen Sie die 

Produkte. Garantiert alltagstauglich. Und 

wirksam. Zahlreiche Präsentationen, bera-

tungen und Shows ergänzen das Programm. 

Gewinnen Sie!Neue An- und Einsichten im 

aktiven Kampf gegen diskriminierung, Re-

pression, Rassismus – gegen Ihr ganz persön-

liches Gefühl der Hilflosigkeit und Frustration. 

Die strategie

„Gesellschaftspolitische Aktivitäten bündeln 

sich traditionell in Parteien, Gewerkschaften 

und anderen Verbänden. Aber jeder Mensch ist 

politisch und kann in seinem Umfeld viel tun. 

Eigeninitiative und Zivilcourage weichen al-

lerdings immer mehr dem Gefühl einer allge-

meinen Ohnmacht. Wir bringen erfolgreiche 

subversive Subjekte an einen Ort. die sind 

allen anderen behilflich beim Widerstän-

dischen“, verraten barbara Pitschmann und 

Johann Schoiswohl vom Verein Social Impact 

ihre Strategie als OrganisatorInnen der SUb-

VERSIV MESSE.

Ganz gezielt haben auch sie sich bereits bei der 

Vorbereitung subversiver Mittel, der Ironie und 

Provokation, bedient. „Wir haben bewusst zwei 

begriffe – Subversion und Messe – gewählt, die 

sich eigentlich abstoßen. Subversion hat im-

mer etwas mit verstecktem Agieren, mit Akti-

onen, die vor den Kopf stoßen, zu tun. Messen 

sind anerkannte öffentliche Plattformen, die  

Transparenz und Service vermitteln. daraus 

ergibt sich schon vorweg ein spannender Kon-

trapunkt.“ Verschmitzter Nachsatz: „Und erst 

die präsentierten Ideen der AusstellerInnen 

– die sind echt cool.“

werden sie aktiv

Sie wollen ja. Aber Sie erhalten auf Ihre be-

werbungen nur Absagen? Thomas Klauck von 

der Absage-Agentur weiß Rat. Er unterstützt 

Sie gezielt dabei, unzumutbaren Arbeits(markt)- 

bedingungen eine Abfuhr zu erteilen. Sie wäh-

len Stellenanzeigen in Zeitungen aus und sagen 

von sich aus ab. Standardformulare liegen auf. 

Nach getaner Arbeit können Sie getrost beich-

ten. Im Sabotage-beichtstuhl von Peter A. Kro-

bath erzählen Sie jene Geschichte, bei der Sie in 

der Arbeitswelt nicht brav mitgespielt haben.

Jetzt tut Entspannung gut. der Freizeit-Tipp: 

Guerrilla Gardening. 

AnfängerInnen säen heimlich Pflanzen im öf-

fentlichen Raum aus. Fortgeschrittene bringen 

so brachliegende Flächen ganzer Stadtviertel 

zum Erblühen. Sie möchten dabei in Ihrer  

Anonymität ungestört bleiben? Ein trickreiches 

Stirnband lässt Ihr Porträt in den allgegenwär-

tigen Überwachungskameras zum lichtball 

werden. Erhellendes Konterfei der Verweige-

rung. Sie trauen sich nicht so recht? dann trai-

niert Sie die Rebel Clown Army, darin Spaß am 

zivilen Ungehorsam zuzulassen und anderen 

die rote Pappnase zu zeigen.

die Sissy Boyz & Ärzte ohne Ängste kleben 

sich wiederum 30 bärte pro Stunde ins holde  

damenantlitz und operieren nicht nur in 

dornröschens Schmuddelzimmerchen mit Ge-

schlechterrollen und Sexismus. 

Grüner Widerstand
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sucheN. das tat Ich allerdINGs Nur daNN, weNN es wIrklIch eNG wurde, da es ohNedIes keINe stelleNaNGebote für 

bei Wam Kat geht die liebe (zur Revolution) 

durch den Magen. der Routinier, der 2007 

beim G8-Gipfel in Heiligendamm 7.000 de-

monstrantInnen versorgte, hat Rezepte zur 

kulinarischen Weltverbesserung parat. Zuvor 

weihen Sie Paolo Pedercini und Molleindustria

virtuell in alle schmutzigen Geheimnisse 

eines Fastfood-Konzerns ein. Im Antipreneur-

Shop sind böse Produkte Trumpf. Wer hat im 

Kinderquartett die Karten mit den schönsten 

Kriegen, den meisten Toten, Flüchtlingen? 

Apropos Flüchtlinge: Sie befinden sich auf der 

Flucht. Mittels Online-Spiel und interaktiver 

Website erfahren Sie eine neue dimension – Eu-

ropa ist eine Festung. LiveSafelyinEurope: Eine 

Sicherheitsmauer und qualifiziertes Serviceper-

sonal sorgen in einer Gemeinschaft von Gleichge-

sinnten für heile Welt.Tja, heutzutage ist sogar die 

heile Welt subversiv. Gut, dass es die Messe gibt. 

WAS // SUBVERSIV MESSE

WANN // 14. bis 17. Mai, Messebetrieb: Do. bis 

Sa. 9.30 – 18.00 Uhr, So. 12.30 – 17.00 Uhr

WO // Hafenhalle09

WAS // ABEND-SHOWS

WANN // 14. Mai, 20.00 Uhr

Galanacht mit monochrom;

15. Mai, 20.00 Uhr 

Border*fuck cabaret / queer beograd

WO // Hafenhalle09 Studio

WAS // SYMPOSIUM NORMALZUSTÄNDE IN 

DER KRISE

WANN // 16. Mai, 11.00 – 20.00 Uhr

WO // Hafenhalle09 Studio (in Kooperation mit 

dem Festival der Regionen)

WAS // ABSCHLUSSPARTY SUPAKLUB

mit Cobra Killer (D), Erynnia (PL/A), To-

desstern (A), Neigungsgruppe Sex, Gewalt und 

Gute Laune (A), Gregor Rozanski (PL), Ärzte 

ohne Ängste (D)

WANN // 16. Mai, ab 19.00 Uhr 

WO // Schloss Ebelsberg (in Kooperation mit 

FESTIVAL DER REGIONEN und Stadtwerk-

statt)

SubvERSIvE FAIR 

When more than 100 underground 

activists are involved in demons-

trations of how to beat the  system, 

all you can do is go with the flow. 

The resistance techniques on dis-

play are both savvy and fun. They 

toy with reality. They cast a new 

light on what we assume is the 

“normal” state of affairs. They en-

able people to upend degrading 

routines by responding to them 

with absurd or counter-intuitive 

patterns of behaviour. Welcome 

to this specialist fair for counter 

culture and resistance technolo-

gies! Sample new developments 

in all relevant areas. New views 

and new insights concerning the 

proactive struggle against dis-

crimination, repression, racism 

– and against your very own sense 

of being stymied and utterly frus-

trated. 

Organisierte Clownerei
 ©
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küNstlerINNeN GIbt. Vor kurzem durfte Ich Jedoch eINe förderuNG des arbeItsmarktserVIces IN aNspruch NehmeN, 

Zwischen Macht  
und Moral

...die bauren zu peinigen... so ging es zu im 

dreissigjährigen Krieg. der bauernkrieg in Obe-

rösterreich war dabei nur einer von unzähligen 

Neben- und Unterkonflikten. das Schlamassel 

begann damit, dass die Habsburger Oberöster-

reich aufgrund von Kriegsschulden an bayern 

abtreten mussten. Zu hohe Abgabenforde-

rungen, Willkürherrschaft und ein taktisch 

unklug statuiertes Exempel zur durchsetzung 

des Machtanspruchs (Frankenburger Wür-

felspiel) trieben die bauern letztendlich zur 

Revolte. Zum Anführer erwählten sie sich im 

Mai 1626 Stefan Fadinger, einen bauern und 

Hutmacher aus dem Hausruckviertel. die Zeit 

seiner Führerschaft dauerte kaum fünf Wochen, 

dann starb er an einer schlecht behandelten 

Schusswunde. diese kurze Zeitspanne reichte 

Fadinger jedoch, um vier Städte, darunter Wels 

und Steyr, zu besetzen und zum Mythos zu 

werden. 

Exakt 400 Jahre nach seiner Wahl, am 22. Mai, 

feiert nun ein Musical von und mit Schüle-

rInnen der Fadingerschule (Idee & Konzept: Eg-

bert bernauer, Thomas Mandel, Manfred Pilsz, 

Marcus Wall) in jener Stadt Premiere, bei deren 

belagerung Fadinger seine letzte tödliche Ver-

wundung erhielt. FAdINGER RElOAdEd, so 

der Name, ist jedoch kein Historienschinken, 

kein Wallenstein meets Evita für die Oberstufe, 

sondern modernes, zeitgemäßes Musiktheater. 

Es geht um Macht und Moral. Hauptfigur ist 

die Tochter eines Konzernchefs (Manu barth).  

Ihr Vater (david Chea) ist Repräsentant der 

Macht, für die Moral hingegen steht der Geist 

des legendären bauernführers (Christian  

Reisinger). die bezeichnung Musical ist auch  

stilistische Orientierung im musikalischen  

Koordinatensystem. 

Seit gut einem halben Jahr laufen die Proben. 

Gemeinsam mit der Musikschule linz, der 

auch die darstellerInnen angehören, wurden 

Arrangements und Choreografien erarbeitet. 

die Visualisierungen hat das MedienKultur-

Haus Wels beigesteuert. 

Und liebe SchülerInnen, was lernen wir daraus? 

1. Ein Terrorist muss nur lang genug tot sein, 

um von der Obrigkeit als Volksheld gefeiert zu 

werden.

2. Ein historischer Revoluzzer ist als mora-

lische Instanz glaubwürdiger als ein lebender 

Konzernchef.

3. Ob Konzern, Revolution oder Musical: Kre-

ativität und Präzision sind das A und O! 

WAS // FADINGER RELOADED

WANN // 22., 23. Mai, 19.30 Uhr

WO // Hafenhalle09

… einem andern machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem bengel zusammen, daß ihm 
das blut zu Mund, Nas und Ohren heraus sprang. In Summa, es hatte jeder seine eigene Invention, die 
bauren zu peinigen… (aus Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus)
Text: Hannes Höttl

Stefan Fadinger (1585 – 1626)
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Kunst von A(kropolis) 
bis Z(eltlager)

Alle zwei Jahre ist das FESTIVAl dER 

REGIONEN in einer oberösterreichischen Re-

gion zu Gast. diesmal schleust es sich in das 

leben der bewohnerInnen von Auwiesen und 

solarCity ein und möchte ihren „Normalzu-

stand“ auskundschaften.

Hier in den Wohnanlagen der beiden süd-

lichen linzer Randbezirke entsteht Kunst nicht 

im abgeschotteten Atelier, sondern mitten im 

Gespräch, im Zusammenwirken mit den An-

rainerInnen, auf Straßen und Plätzen, in Woh-

nungen und Grünflächen. KünstlerInnen grei-

fen das Vertraute auf und schauen hinter die 

unverbindlichen Fassaden des Alltags. 

Ihre Projekte schlagen sich in die büsche, tö-

nen aus lautsprechern von Plätzen und orgeln 

in Kletterhallen. Radio Fro und die Stadtwerk-

statt geben den Menschen der Siedlungen eine 

Stimme, die gehört wird. die so in Gang gesetzte 

rege Kommunikation kreist um das zentrale An-

liegen: Schaut, wie wir wirklich leben! Nehmt 

unsere Wünsche und Sehnsüchte wahr!

die KünstlerInnen legen aber nicht den  

Finger in Wunden, die zu sehen und zu spü-

ren sind, sondern animieren dazu, Neues  

zuzulassen, sich nach anderen Möglichkeiten 

umzusehen. In diesen aktuellen Interpretationen  

verlieren die „Vorstadt-Klischees“ letztendlich  

alles Klischeehafte. 

FESTIvAL OF THE REGIOnS 

Every other year the FESTIVAL OF 

THE REGIONS touches down in 

another region of Upper Austria, 

this time in Auwiesen and solar-

City. Artists will be toying around 

with what we consider the rou-

tines of life, questioning the very 

concept of workaday life and the 

clichées of life in the suburbs. Be 

prepared for an acropolis made 

from cardboard, signposted alter-

natives to the direct routes, and a 

diet of puppet theatre instead of 

prime time TV. And for living in a 

tent put up in the midst of a resi-

dential development.

Viele erwarten vor allem Schräges vom FESTIVAl dER REGIONEN. dabei wird diesmal 
in den Stadtteilen Auwiesen und solarCity der NORMAlZUSTANd ausgerufen.
Text: Walter Lanz

Die Künstlergruppe AKKu und ihr alternatives Hauptabendprogramm
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meINer betreuerIN, um zu erkläreN, was Ich deNN Noch so VerdIeNe, uNd ob das ohNehIN dIe GesetzlIcheN VorGabeN 

eine auswahl der Projekte

linz akropolis

das Wahrzeichen von Athen baut Frank bölter 

gemeinsam mit Freiwilligen aus Auwiesen im 

Park neben dem bowlingcenter im Maßstab 

1:3 aus Kartonbauteilen nach. das Gefühl des 

schöpferischen Gestaltens erzeugt bei den Ma-

cherInnen künstlerische befriedigung. die Zeit 

jedoch ruiniert auch das schönste Werk. Wind, 

Regen, Schnee und Kälte werden die Pracht 

wieder schmelzen lassen, bis die scheinbar  

resistente Stadtarchitektur in einem seltsamen 

Kontrast zum Pappetempel steht.

Nackte stadt

Regeln sind dazu da, um gebrochen zu wer-

den. Auch bei Wegen ist der direkteste nicht 

immer der reizvollste. An zwanzig Stellen in 

Auwiesen fordern rote Markierungen dazu 

auf, andere Routen unter Ausnutzung von  

Trampelpfaden, Wegkreuzungen oder Über-

bleibseln früherer Verwendung einzuschlagen. 

der Projektbetreiber Karl-Heinz Klopf vollzieht 

damit die Streifzüge seiner Jugend in der da-

mals hier brachliegenden Zone nach.

Claim your space

die solarCity ist im Werden, es gärt und bro-

delt. Ein drittel der bewohnerInnen haben den 

unbändigen drang, ihre Jugend spontan und 

vital auszuleben. dieses bedürfnis benötigt 

aber einen entsprechenden Freiraum, der – ab-

gesehen von Sport- und Spielplätzen – bisher 

zu wenig berücksichtigung fand. Vor allem im 

Winter mangelt es an Treffpunkten und Akti-

onsräumen. Enge erzeugt Spannungen, die in 

unwesentlichen Vergehen und Auseinander-

setzungen münden. Jugendarbeiter Michael 

Url brachte gemeinsam mit Streetwork Ebels-

berg-Pichling bewegung in die verfahrene Si-

tuation. So werden mit interessierten jungen 

bewohnerInnen Alternativen entwickelt. das 

ist allemal aufregender als Kampftrinken und 

Zu-Hause-Hocken. In einem leer stehenden 

Geschäft am lunaplatz sind die Präsentation 

der gesammelten Erfahrungen und eine Pro-

jektshow eingeplant.

home: entertainer

die devise „My home is my Kastel” ist beriese-

lung von gestern. die deutsche Künstlergruppe 

AKKU ist drauf und dran, die bastion Fern-

sehen zu stürmen – zumindest während des 

Aktionszeitraumes. Sie sorgen ab dem Haupt-

abendprogramm mit Puppen, Requisiten und 

Instrumenten für Unterhaltung, leicht genug, 

als dass GastgeberInnen sie auch FreundInnen, 

bekannten und Verwandten zumuten können. 

die Akteure haben ihrerseits die perfide Ab-

sicht, die Einladenden näher kennen zu lernen. 

Nomad City Passage

Es war vor vielen Jahren. Gemeinsam mit 

einem Freund nächtigte ich am Strand von 

Nizza im Schlafsack. beim Aufwachen am 

nächsten Morgen fanden wir uns als Anschau-

ungsobjekte staunender und misstrauischer ba-

degäste wieder. Vielleicht geht es bereitwilligen 

genauso, die in der Wochenmitte die Gegend 

der Wohnanlagen erforschen, danach Zelte er-

richten und schlafen gehen. den Schlusspunkt 

setzt das gemeinsame Frühstück. 

lokaltour

die Salons des 19. Jahrhunderts feiern wieder 

Auferstehung. KünstlerInnen, bewohnerInnen 

und Interessierte sind eingeladen, sich an an-

regenden diskussionen über die wesentlichen 

Themen des FESTIVAlS dER REGIONEN zu 

beteiligen. Vorträge und Spaziergänge runden 

die sicherlich interessanten Gespräche ab.

wassershuttle

Alle linzerInnen und liebhaberInnen schrä-

ger Kunst sind dazu eingeladen, entweder per 

Auto oder Straßenbahn Auwiesen und die  

solarCity anzusteuern oder vom lentos mit 

dem Wassershuttle in 38 Minuten zum Wei-

kerlsee mit dem Schiff anzureisen.

WAS // FESTIVAL DER REGIONEN

WANN// bis 1. Juni

WO // Auwiesen und solarCity

Sämtliche Projekte sind in Gehweite der End-

haltestelle der Straßenbahnlinie 1, Auwie-

sen, bzw. der Straßenbahnlinie 2, solarCity. 

Projektinfo unter www.fdr.at und bei den  

Festivalinformationen am Wüstenrotplatz 

(Auwiesen) sowie am lunaplatz (solarCity).
Ein Drittel Akropolis: Wetterempfindlicher nachbau

Zelten, wo andere wohnen: nOMAD CITy PASSAGE
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CiRCus-Programm

Mit den zwei Programmpunkten COMIX und 

ROMANUS WEICHlEIN zeigte das linz09-Pro-

jekt CIRCUS gleich zu beginn seine bandbreite. 

Im Mai geht es ebenso prominent und genauso 

vielfältig weiter. Thomas Kerbls linz09-Auf-

tragskompositionen INSTANT ANTON wer-

den am 15. Mai zu hören sein. Sie sind ein 

Konzentrat aus Anton bruckners sinfonischem 

Schaffen: visionär und radikal, mystisch und 

unerklärlich wie der berühmteste Sohn St. Flo-

rians selbst. Anschließend gehen gleich meh-

rere Songs am 16. und 17. Mai EINMAl UM 

dIE GANZE WElT: „In einem unbekannten 

land vor gar nicht allzu langer Zeit“ – kommt 

Ihnen das bekannt vor? der 2007 tragisch ver-

storbene Filmkomponist Karel Svoboda hin-

terließ zahlreiche bekannte Melodien, die so 

ziemlich jeder mitsingen kann, von den Titel-

songs für Biene Maja bis zu Wickie und die star-

ken Männer, von Pinocchio bis Nils Holgersson. 

Seine Arrangements für Namensvetter Karel 

Gott sind ebenso im Allgemeingedächtnis 

 verankert wie die tschechischen Märchen, die 

er mit musikalischen bildern schmückte. Mit 

der Hommage an den vielseitigen Komponis-

ten werden diese Klänge der Jugend neues  

leben erlangen.

CiRCus-Kinder

KlASSENTON: Papiergeraschel, SMS-Gefiepe, 

Getuschel und Ermahnungen der lehrerInnen? 

Aber wo. SchülerInnen lassen hören, wie sie 

linz09 sehen. Sie werden den CIRCUS von 18. 

bis 20. Mai deshalb gleich selbst bespielen:

– In Linz beginnt’s, hier treffen historische 

Persönlichkeiten aus linz in einem Musical 

zusammen;

– Youth goes industry – eine Initiation, Aus-

einandersetzung mit dem bevorstehenden 

Wechsel in die Arbeitswelt;

– vom Sehen und Hören, abstraktes Tanztheater. 

der CIRCUS bietet auch in anderen Program-

men Raum für Kinder und Jugendliche. In der 

Circus Encore
Hört, Hört! Essenzielles von bruckner, eine Hommage an Filmkomponisten Karel Svoboda (biene Maja!) 
und Musik aus den ländern der aufgehenden Sonne: Zeltmusik ohne Staub und Sägemehl im CIRCUS.
Text: Julia Pühringer

CIRCuS

A medium size tent in front of the 

Limonistollen will be the venue 

for exceptional musical adven-

tures laid on during the summer: 

essentials by Bruckner (INSTANT 

ANTON), a tribute to the film 

music composer Karel Svoboda 

(EINMAL UM DIE GANZE WELT), 

music from the Lands of the Ri-

sing Sun (MAGIE) and music by 

children and teens (KLASSEN-

TON, EMOTIONAL SOUND-

MAP): vibrant tent music minus 

the sawdust.

Mesdames et Messieurs, die Manege ist angerichtet

NIcht überschreItet. Ich musste also zu moNatsaNfaNG meINeN eINkommeNsNachweIs brINGeN. dafür musste Ich mIch
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 Immer IN deN ersteN taGeN des moNats meldeN, da Ich soNst dIe eNtsprecheNde moNatlIche exIsteNzsIcheruNG 

Reihe EMOTIONAl SOUNdMAP – EMOTIO-

NAlE lANdKARTE dES KlANGES erschaf-

fen SchülerInnen der Klangwerkstatt ihre sehr 

persönlichen musikalisch-emotionalen bezüge 

zu Erlebnissen in linz. 

Hier wird am 25. Mai musikalisch Geschichte 

geschrieben. Im Programm UNERHÖRT un-

ternehmen drei Schauspielerinnen und fünf 

Trompeter eine hörbare Reise zu sichtbarer 

Musik – ein wahrhaft großes Solo für eine  

dirigentin, die ganz alleine auf der bühne steht, 

zu sehen am 27. und am 28. Mai. 

Eine völlig andere Klangwelt eröffnet sich im 

Programm MAGIE. Unter dem Motto „Östlich 

der Sonne und westlich des Mondes“ ist ein 

faszinierendes Hörbild aus den ländern des 

Fernen Ostens entstanden. der in Wien und 

linz lebende Komponist Renald deppe sorgt 

für einen dialog der Kulturen, es begleitet ihn 

unter anderem das ENSEMblE09. Zu hören 

von 21. bis 24. Mai.

CiRCus-tournee

Ein richtiger Zirkus geht natürlich auch auf 

Tournee: das schöne CIRCUS-Zelt steht von 

19. Juni eine Woche lang im Orangeriepark 

Schärding, ab 30. Juni vier Wochen beim lin-

zer bergschlößl sowie ab 25. Juli zwei Wochen 

lang im wild-romantischen Toscanapark bei 

Gmunden. Anschließend geht es wieder nach 

linz zurück, das Programm ist von 10. bis 30. 

August in der Parkanlage der Anton bruckner 

Privatuniversität zu hören. Wenn der Prophet 

nicht zum berg kommt, kommt der CIRCUS 

eben zu Ihnen! das tut er übrigens auch per 

Radio: Vom 12. bis 15. Mai senden Ö1 und 

EbU (European broadcasting Union) live aus 

dem CIRCUS. die Programme können über 75 

Rundfunkanstalten Europas, Nordafrikas und 

des Nahen Ostens empfangen werden. 

die ganze Welt ist CIRCUS: Hut ab – Chapeau! 

CiRCus-zelt

Weil Sie gerade fragen: das Zirkuszelt stammt 

aus Frankreich und gehört der berühmten 

Compagnie Jérôme Thomas des gleichnamigen 

Artisten und Jongleurs mit Sitz in dijon. Es 

wurde 2001 für die Show „Cirque lili“ gebaut 

und besticht nicht nur durch die klassische 

Optik, sondern auch durch seine flexible Kons-

truktionsweise – es kann (weil ohne Veranke-

rung) fast überall aufgebaut werden und bietet 

mit seinen 16,4 m durchmesser Platz für bis zu 

200 ZuseherInnen. In zwei knallroten bussen 

der linzAG direkt neben dem Zelt sind sowohl 

der backstage-bereich für die KünstlerInnen 

als auch Kassa und bar für die Konzertbesu-

cherInnen untergebracht. Schließlich will das 

Publikum nicht nur mit Musik versorgt sein.

WAS // CIRCUS

WANN // bis 30. August, unterschiedliche 

Beginnzeiten bitte bei Kartenreservierung 

erfragen

WO // CIRCUS-Zelt am Spielplatz 

Limonistollen

Zufahrt Roseggerstraße – 

Ecke Limonigasse 8, 4020 Linz

Karten- 

bestellung: 

 0664 82 83 860

Mo – Fr  13.00 – 18.00 uhr

Sa 10.00 – 18.00 uhr

Jerômé Thomas: an sonsten lässt ER in diesem Zelt Federn ohne Flügel fliegen

Kontrabass, gut umringt Thomas Kerbl, gut gelaunt
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Stark frequentiert 

Ob es viel braucht, um ein ganzes land zum 

Klingen zu bringen? Mit Sicherheit. Wahr-

scheinlich ein Megahertz, also eine Million 

Schwingungen innerhalb einer Sekunde. Oder 

ein MEGAHERTZ, also 8.000 JungmusikerInnen 

innerhalb von vier Tagen.

land am tone

das renommierte Jugendmusikfestival MEGA-

HERTZ ist heuer in Oberösterreich zu Gast. 

Veranstaltet wird es von der Oberösterrei-

chischen landesmusikdirektion, der Konferenz 

Österreichischer Musikschulwerke und der Eu-

ropäischen Musikschulunion. Aber warum ge-

rade Oberösterreich? Na klar, Kulturhauptstadt 

und so. Aber das ist noch längst nicht alles. Obe-

rösterreich klingt das ganze Jahr über. Ja, wirk-

lich, hören Sie mal genauer hin – in 151 Musik-

schulen werden rund 57.000 SchülerInnen von 

1.500 lehrerInnen in der Kunst des Musizierens 

unterrichtet. 

das ist europaweit Spitze und mit ein Grund, 

warum die Wahl auf Oberösterreich fiel.

musizieren und Diskutieren

lautstark eröffnet wird MEGAHERTZ am 21. 

Mai mit einem großen Openair-Konzert auf dem 

linzer Hauptplatz. Unter dem Motto „Europe 

moves together“ geben an den darauf folgenden 

Tagen die jungen Ensembles aus ganz Europa 

– insgesamt 166 an der Zahl – Orchester-, Jazz-, 

Rock- und Popmusik zum besten. Mit von der 

Partie sind eine russische Musikschulgruppe, 

zwei Ensembles aus Südafrika und ein alba-

nisches Streichorchester. Im Rahmen von MEGA-

HERTZ findet auch die Generalversammlung 

der Europäischen Musikschulunion statt – dort 

werden grenzüberschreitende Entwicklungen, 

Tendenzen und Strömungen des europäischen 

Musikschaffens beleuchtet.

WAS // MEGAHERTZ

 JUGEND-MUSIKFESTIVAL

WANN / WO //

21. – 24. Mai 

21. Mai / Openair-Eröffnung am 

Linzer Hauptplatz

23. Mai / Schlusszeremonie am 

Linzer Hauptplatz

Weitere Infos: www.megahertz.at

8.000 JungmusikerInnen aus ganz Europa und darüber hinaus treffen sich in  
Oberösterreich und bringen es zum Klingen.
Text: Michael Leithinger

MEGAHERTZ 

The city is going to echo for four 

days to the lovely noises produced 

by 8,000 young musicians. The 

renowned Youth Music Festival 

MEGAHERTZ is going to pitch its 

camp in Upper Austria this year. 

As far as music schools and the 

numbers of music students enrol-

led there are concerned, Upper 

Austria is surely among the fron-

trunners across Europe. On May 

21 there will be a grand open-air 

evening concert at Linz’s Haupt-

platz; and on the following days 

no fewer than 166 young ensemb-

les will be performing orchestral 

music, Jazz, Rock and Pop un-

der the slogan “Europe moves  

together”.
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NIcht überwIeseN bekommeN hätte. mIt der zeIt habe Ich mIch aN dIese prozedur GewohNt, maNchmal war es eINfacher,

blick zurück nach vorn
Imaginäres Gipfeltreffen zweier großer Jazzmusiker.
Text: Hannes Höttl

Es gibt Musiker und es gibt Stars. Manchmal, 

wenn auch viel zu selten, findet sich beides in 

einer Person. bei Gil Evans war das nicht der 

Fall. Er lebte am Ende seiner Tage von Sozial-

hilfe und der Unterstützung von Freunden. Gil 

Evans, jener geniale Arrangeur, bandleader und 

Komponist, der zahlreiche Arrangements etwa 

für Miles davis geschrieben hatte, der aber auch 

für Tony bennett, Astrud Gilberto und John 

Mclaughlin komponierte, arrangierte und di-

rigierte. Einer, der maßgeblich den Jazz des 20. 

Jahrhunderts geprägt hat, vom bebop bis zum 

Freejazz, vom bossa bis zum Jazzrock. Er wurde 

allseits geliebt und hoch gepriesen, aber Stars 

wurden immer nur die anderen.

bei doug Hammond hat sich das Startum bis-

lang ebenfalls noch nicht eingestellt. Auch er 

ist ein herausragender Künstler. Musikliebhaber 

zahlen für seine Alben aus den 1970er Jahren 

locker dreistellige Summen. Er saß für Jazz- 

heroen wie Charlie Mingus und Sonny Rollins 

am Schlagzeug, aber auch die Soullegenden 

Sam & dave (Hold on! I’m Comin, Soul Man) 

schätzten seinen beat. doug Hammond ist nicht 

nur ein toller drummer, sondern auch ein beein-

druckender Sänger, Songwriter und Poet. Abge-

sehen davon lebt er seit 20 Jahren in linz und 

arbeitet auch als Schlagzeuglehrer.

Musikalisch ist Hammond im Jazz, Funk und 

Soul zu Hause. Gleichzeitig ist er ein Suchender, 

einer jener raren Musiker, die Zeit ihres lebens 

stets weiter nach neuen Klängen, neuen musika-

lischen Umsetzungsmöglichkeiten suchen, die 

sich nicht damit begnügen, eine erfolgreiche 

Formel als blaupause aller weiteren Arbeiten 

zu verwenden. So einer wie es auch Gil Evans 

war. Für linz09 gibt es nun eine außergewöhn-

liche musikalische begegnung. doug Hammond 

hat komponiert. Er hat auch arrangiert, jedoch 

für die berühmte Tentett-Formation, mit der 

Gil Evans oft gearbeitet hatte. der Soul- und 

Jazzpionier Hammond erarbeitet sein Werk auf 

eine Art und Weise, wie Evans es (wahrschein-

lich?) getan hätte, für einen Klangkörper, wie 

Evans ihn schätzte. damit führt Hammond die 

Evans’sche Tradition der Innovation fort. Premi-

ere ist am 25. Mai im brucknerhaus. 

WAS // ROOTS&NEW DREAMS

WANN // 25. Mai, 19.30 Uhr

WO // Brucknerhaus Linz

Weitere Auftritte // 26., Pilsen / 27., Brünn / 28., 

Passau / 29., Diersbach INNtöne Festival 

ROOTS&nEW DREAMS

Gil Evans, an arranger, band lea-

der and composer few if any can 

hold a candle to, wrote for the 

likes of Miles Davis. He has left 

his stamp on 20th century Jazz in 

areas as diverse as Beebop Free 

Jazz, Bossa and Jazz Rock. Doug 

Hammond played the drums for 

all-time greats such as Charlie 

Mingus and Sam & Dave (Hold 

on! I’m Comin, Soul Man). Linz09 

will feature a musical encounter 

of a very special kind: as compo-

ser and arranger, Doug Hammond 

has made use of the famous tentet 

formation that is uniquely associ-

ated with Gil Evans, keeping alive 

the spirit of innovation in the best 

Evans tradition. 

Jazzlegende Gil Evans Mr. Jazzabteilung Doug Hammond
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lINZFEST09 & YES09
Europa zu Gast in linz
30.05. – 01.06.
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Europa zu Gast in linz
Sounds & Soccer: das Pfingstwochenende wird in diesem Jahr sportlich, musikalisch und sehr europäisch. 
Text: Hannes Höttl

Europa ist abstrakt. Europa ist eine Idee, ein Kontinent, 

eine Wirtschafts- und Wertegemeinschaft, ein politischer 

bund, ein Fass ohne boden, eine Festung, ein Kultur-

kreis.

das lINZFEST09 ist konkret – und es konkretisiert, Eu-

ropa nämlich. durch das lINZFEST09 und YES09 wird 

Europa sportlich und musikalisch erlebbar. linz ist, (die 

leserInnen des Neuner können es mittlerweile im Schlaf 

aufsagen) in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Und 

so wurden zum lINZFEST09 vom 30.5. bis zum 1.6. vor 

allem Künstler aus Kulturhauptstädten eingeladen, aus 

vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und – Ach, ihr 

feiert euren 100. Geburtstag? Kommt, feiert mit uns, das 

linzFest hat heuer auch Geburtstag, den 20. nämlich 

– und eben auch Tel Aviv. 

Gemeinsam mit dem lINZFEST09 findet YES09, der 

Youth European Soccer Cup statt. Ein dutzend Jugend-

fußballmannschaften (männlich und weiblich), vor 

allem aus den oben genannten Städten, spielen in linz 

um den Titel des (Achtung!) Kulturhauptstadtjugendfuß-

balleuropameisters.

Auf den kommenden Seiten stellen wir Ihnen die Gast-

städte ein wenig genauer vor und vermitteln einen kurzen 

Einblick in das lINZFEST09- und YES09-Programm. 

das detaillierte Programm für dieses aufregende und 

ereignisreiche Pfingstwochenende finden Sie dann am 

28.5. im nächsten Neuner.

Live am LInZFEST09: Christiane Rösinger

Live am LInZFEST09: Sultan Tunc

Live am LInZFEST09: Kreisky
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LIVERPOOL – HAFEN-
STADT UND KULTUR-
METROPOLE 
die ersten 400 Jahre tat sich in der kleinen Siedlung 

benannt nach dem schlammigen Pfuhl („liuerpul“) 

in dem sie stand, nichts 

Nennenswertes. Erst im 

18. Jahrhundert begann der 

Handel mit den „Westin-

dischen Inseln“, bereits An-

fang des 19. Jahrhunderts 

liefen 40% des Welthan-

dels über den Hafen von 

liverpool. EmigrantInnen 

in die USA bestiegen hier 

ihren dampfer, Stahl und 

Textilien verließen den 

Hafen, Sklaven landeten. 

liverpool besaß die erste 

Eisenbahn und das erste 

Tropeninstitut – hier ent-

deckte Sir Gerald Rosse das erste Medikament gegen 

die Malaria, er erhielt dafür den Nobelpreis für Medizin.  

Zu beginn des 20. Jahrhundert bekamen die liverpudlians 

durch zahlreiche, vor allem irische Einwanderer Gesellschaft. 

Im 2. Weltkrieg wurde die 

Stadt durch bomben erheb-

lich zerstört, die folgende 

Wirtschaftskrise dauerte 

lang. Erst in den 1990ern 

erlangte liverpool durch In-

vestitionen am banken- so-

wie am Kultursektor neue 

bedeutung. Auch Sony 

entwickelte Teile der PlayS-

tation in der Stadt. liverpool 

besitzt nach london mehr 

Museen und Galerien als 

jede andere britische Stadt, 

darunter die berühmte Tate 

liverpool. Und damit sind 

die zwei bekanntesten Exporte der Stadt noch gar nicht er-

wähnt: The beatles und der FC liverpool.

Einwohnerzahl: 435.500

Seehöhe: 70m, Regentage/Jahr: 282

Local Heroes: The Beatles, Wayne Rooney (Fuß-

baller), Rex Harrison (Schauspieler)

Typisches Gericht: Scouse, ein Seefahrergericht 

aus Lamm und Schiffszwieback (Varianten mit 

Corned Beef, Zwiebeln, Rüben und Kartoffeln)

Sehenswürdigkeiten: Albert Dock, erstes brandsi-

cheres Lagerhaus am Hafen, die Seefahrerkirche 

Our Lady and St Nicholas, der Cavern Club

Kurios: Das Stadtparlament von Liverpool war 

zwischen 1984 und 1987 unter der Kontrolle von 

trotzkistischen Teilen der Labour Party und wurde 

daraufhin von Margaret Thatcher abgeschafft.

Vertreten durch: Liverpool 3 und Fly with Vampires

STAVANGER –  
ÖLBARONESSE  
AN DER NORDSEE 
Ob sich die bewohnerInnen des dicht besiedelten Sta-

vanger wie Ölsardinen fühlen, ist nicht bekannt. Ab-

wegig ist der Gedanke nicht, finden sich doch im Um-

kreis von 300 Kilometer 

die meisten Ölvorkom-

men Norwegens. Neben 

der Konservenindustrie 

(mit nicht weniger als 50 

Fabriken) verdankte Sta-

vanger nach langen Peri-

oden der bedeutungslo-

sigkeit seine blüte im 18. 

Jahrhundert vor allem 

auch dem Fischfang und 

der Schifffahrt. Zahl-

reiche brände und Seu-

chen hatten die Stadt im 

17. und 18. Jahrhundert heimgesucht, das ist auch 

der Grund, warum Stavangers ältestes Haus aus dem 

18. Jahrhundert stammt. bis in die 1950er Jahre noch  

Industriestadt und danach Verwaltungszentrum, ver-

wandelte sich Stavanger durch die Ölfunde zu einer 

modernen und reichen Metropole in einem Großraum  

mit 200.000 Menschen.

da das Hafenbecken 

sehr tief ist, können die 

Ozeanriesen direkt beim 

Stadtmarkt anlegen. Jedes 

Jahr im Mai bes(ch)wingt 

das MaiJazz-Festival 

liebhaberInnen dieses 

Musik-Genres, Anfang 

August sorgt das Kam-

mermusik-Festival für 

klassische Klangkultur. 

Grund genug, Stavanger 

2008 als Nicht-EU-Mit-

glied zur Kulturhauptstadt zu erklären. das Motto 

lautete „Offener Hafen“ und machte damit auf die in 

dieser Region lebenden 90 Nationalitäten aufmerksam. 

Einwohnerzahl: 121.610

Seehöhe: 20 - 60m

Local Heroes: Christian Lous Lange 

(1869-1938), Friedensnobelpreisträger 1921

Typisches Gericht: Bacalao (variantenreiche 

Fischsuppe hauptsächlich mit Stockfisch)

Sonnentage/Jahr: 163

Sehenswürdigkeiten: Dom (1125), 

Ölmuseum (begehbare Mini-Bohrinsel)

Kurios: das einzige Konservenmuseum der Welt

Vertreten durch:  3 Liveacts und den Installationen 

Sonic Vista und Signing The Land
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ESSEN/RUHRGEBIET 
SORGT FüR 
GEBALLTE KULTUR 
Kohle, Eisen und Stahl in einem großstädtischen 

Konglomerat – dieses bild prägt das Ruhrgebiet. So 

entstand in den letzten 200 Jahren ein einzigartiger 

ballungsraum. Seit 1958 unterliegt das Ruhrgebiet 

einem anhaltenden Strukturwandel, der mit erheb-

lichen Anpassungsproblemen verbunden ist. 

Während in Gewerbe und Industrie zwischen 

1980 und 2002 rund 500.000 Arbeitsplätze verlo-

ren gingen, entstanden im dienstleistungssektor 

300.000 neue. Trotzdem verzeichnet das Ruhrge-

biet mit die höchste Arbeitslosenquote in deutsch-

land. 2010 teilt sich dieses Siedlungsgebiet mit 

Pécs und Istanbul die Ehre einer Kulturhauptstadt.  

die bezeichnung „Metropole Ruhr“ soll dazu 

beitragen, das Image des Ruhrpott zu verändern. 

Neue Universitäten in bochum, dortmund und 

Essen, sowie Gründungen von Gesamthochschu-

len und Technologiezentren kennzeichnen den  

Wechsel vom Produktions- zum Forschungs-

standort. Zahlreiche (Technik- und Industrie)-Mu-

seen und Theaterhäuser, Großveranstaltungen 

wie die RuhrTriennale, die Ruhrfestspiele und  

die „Kulturnacht“ ExtraSchicht beweisen, dass die 

Kulturszene sehr lebendig ist. das Kulturhauptstadt-

jahr soll den tief greifenden Wandel dokumentieren.

Einwohnerzahl: 580.000 (Essen)

5.245.598 (Ruhrgebiet)

Seehöhe: 116m, Sonnentage/Jahr: 222

Local Heroes: Friedrich Alfred Krupp (Industrieller)

Typisches Gericht: Schinkenbegräbnis (Auflauf aus 

Schinkenresten, Speck, Kartoffeln und Zwiebeln)

Sehenswürdigkeiten: Essen: Opernhaus, Kokerei 

und Zeche Zollverein, (Weltkulturerbe, Meilenstein 

der Industriearchitektur) 

Kurios: 2008 ging ein Kaninchen-Ripper im 

Ruhrgebiet um

Vertreten durch:  Barbara Köhler und Florian Neuner

VILNIUS – BAROCK UND 
BERNSTEIN 
 

die Europäische Kulturhaupt(Partner)stadt von 

linz. Eine geschichtsträchtige und geschichtensatte 

Schönheit mit zahl-

reichen baudenkmälern 

aus unterschiedlichen 

Epochen. Mit 360 ha ist 

die Altstadt das größte 

barocke Ensemble Euro-

pas. Natürlich sind auch 

die etwas mehr als 220 

Jahre unter russischer/

sowjetischer Herrschaft 

nicht spurlos an litau-

ens Hauptstadt vorbei-

gegangen, vor allem die 

Anhäufung von Platten-

bauten und „bastlerhits“ 

außerhalb der Innenstadt 

ist beredtes Zeugnis dieser Ära. dem entge-

gen stehen knapp 1.000 Jahre Stadtgeschichte,  

nur knapp 6% russische bevölkerung und der un-

bedingte Wille zum besseren Morgen. Was es immer, 

überall und im Überfluss 

gibt, ist bernstein in allen 

Farben, Größen und For-

men. Vielleicht ist die de-

mokratie noch ein bisserl 

gelenkt, vielleicht ist das 

rechtsstaatliche Empfin-

den noch nicht ganz so 

ausgeprägt wie in – ja 

wo eigentlich?, aber das 

(Nacht-)leben pulsiert 

mit großer Amplitude. 

An guten Restaurants, 

bars und Cafés herrscht 

kein Mangel und es gibt 

ausnehmend viele gut-

aussehende junge damen und Herren. Vilnius über-

rascht: Man erwartet wenig und bekommt sehr viel.

Einwohnerzahl: 555.000 

Seehöhe: 112 m

Sehenswürdigkeiten: Obere Burg mit 

Gediminas Turm

Typisches Gericht: Saltibarsciai (kalte Rote-

Rüben-Suppe), Kuldunai (irgendwo zwischen  

Tortellini, Dim Sum und Maultaschen)

Typisches Getränk: Čepkelių 
(Preiselbeermagenbitter)

Kurios: in Vilnius steht das einzige Frank-Zappa-

Denkmal der Welt

Vertreten durch:  Veronika Povilioniene

und Scherenschnitt- sowie 

Blumenkranz-ExpertInnen
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PÉCS – KREUZ üBER 
HALBMOND 
 

Man soll sich nicht vom Halbmond über der Kuppel 

täuschen lassen. die ehemalige Pascha-Khassim-Mo-

schee in Pécs dient heut-

zutage als katholische 

Kirche. Über dem Sym-

bol des muslimischen 

Glaubens prangt ein 

Kreuz, um dies zu ver-

deutlichen. Auch wenn 

die Türken 1543 die 

Stadt eroberten, wurden 

sie 1686, kurz nach ihrer 

Niederlage vor Wien, aus Pécs vertrieben. Aber nicht 

umsonst haben die Muslime ihre Gotteshäuser errich-

tet. Sie sind die Touristenmagnete dieser Stadt, die 

als eine der schönsten Ungarns gilt. die Stadt liegt am 

Fuße der Mecsek-berge und wirkt durch ihr warmes 

Klima fast schon mediterran. Pécs – auf deutsch 

„Fünfkirchen“ – verfügt über historische Gebäude 

verschiedener Stilrichtungen von der Romantik 

bis zur Renaissance. die Römer hinterließen hier ihre 

Spuren, König ludwig der Große gründete in Pécs 

die erste ungarische 

Universität. Eine be-

gräbnisstätte aus dem 

4. Jahrhundert fand so-

gar Aufnahme in das 

UNESCO-Weltkultur- 

erben. die am wenigsten 

geschätzten Zeugnisse 

vergangener Zeiten sind 

wohl die kommunis-

tischen Plattenbauten. beliebter sind die hypnoti-

sierenden abstrakten Muster des Malers Victor Va-

sarely, die in seinem Geburtshaus zu besichtigen sind. 

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Pécs im Jahr 

2010 die Würde einer europäischen Kulturhauptstadt 

mit seinem einstigen Eroberer Istanbul teilt. 

Einwohnerzahl: 160.000

Seehöhe: 160m, Sonnentage/Jahr: 274

Local Heroes: Maler Victor Vasarely (1906-1990)

Typisches Gericht: Paprikahendl

Berühmtestes Gebäude: Moschee Gazi Khassim 

Kurios: Sie – als Betrachter der hypnotisierenden 

Gemälde von Victor Vasarely

Vertreten durch:  Schiffschaukel Hintayo

ISTANBUL – ZWISCHEN 
ZWEI WELTEN

Skandal am Hof des Sultans: Süleyman I. der Präch-

tige (1520-1566) holt Nacht für Nacht nur Roxelane 

zu sich ins bett. Über diese Monogamie – einen gro-

ben Verstoß gegen die Etikette, das zu einem damen-

wechsel verpflichtet – ist der ganze Harem empört. 

Heutzutage beherbergt Süleymans Topkapi-Palast ein 

Museum. die Sitten haben sich inzwischen drama-

tisch verändert. Istanbul, das zwei Kontinente über-

brückt, ringt nun um seine Identität. Zunehmend 

sieht man Frauen mit Kopftüchern im Straßenbild. 

Präsident Atatürk, der große türkische Reformpoliti-

ker, der seinen landsleuten am Anfang des 20. Jahr-

hunderts westliche Kultur und Kleidung aufgenötigt 

hat, rotiert vermutlich zornig in seinem Grab. 

Gegensätze bestimmen das leben der türkischen Groß-

stadt – Kulturhauptstadt Europas 2010. Istanbul ist 

die einzige Metropole die auf zwei Kontinenten liegt. 

dem arabisch-asiatischen und dem europäischen.  

die fantastischen Moscheebauten nahmen sich  

 

eine christliche Kirche, die Hagia Sophia, zum 

Vorbild. Und während ein Sprichwort behauptet,  

„die Steine und der boden Istanbuls sind aus Gold“, 

muss ein Großteil der bewohnerInnen ihr dasein in 

ärmlichen Verhältnissen an der Peripherie fristen. 

Einwohnerzahl: 10.039.830 

Seehöhe: 0-125m, Sonnentage/Jahr: 254

Local Heroes: Sultan Süleyman I.

Typisches Gericht: Güvec – Fleisch und 

Gemüse Eintopf

Typisches Getränk: Ayran – aus Joghurt, 

Wasser und Salz

Sehenswürdigkeiten: Hagia Sophia

Kurios: Murat III. (1574-1595) verfügte über 1200 

Haremsdamen 

Vertreten durch: Ceza, Baba Zula, Sultan Tunc 

und DJ IPEK
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TALLINN –  
DIE GOTISCHE STADT

Stolz trägt die estnische Hauptstadt das Etikett „mit-

telalterlich“. Ihre Verteidigungsmauer gehört zu 

den best erhaltenen derartigen befestigungsanlagen. 

Heute ist noch eine 1,85 Kilometer lange Teilstrecke 

mit 26 Türmen zu besichtigen. das architektonische 

Juwel der Stadt ist das gotische Rathaus; von seinem 

Aussichtsturm gewinnen wir einen hervorragenden 

blick über Stadt und Hafen. 

Mitten im Zentrum ragt der 50 Meter hohe Kalkstein-

felsen des dombergs empor. Wegen Spannungen zwi-

schen den dort herrschenden deutsch-Ordensrittern 

und den einheimischen Kaufmannsgilden der Un-

terstadt errichtete man im 14. und 15. Jahrhundert 

eine Grenzmauer. bis 1889 blieb die oben gelegene 

Siedlung selbstständig. Seit 2003 gehört Tallinn zum 

UNESCO-Weltkulturerbe. 

In Estland wird das Theater großgeschrieben. Zuneh-

mender beliebtheit erfreuen sich Kurzausflüge nach  

Tallinn wegen des freizügigen Nachtlebens. Eine wei-

tere Steigerung der besucherzahl erhofft die aufstre-

bende Metropole für 2011, wenn sie die Rolle einer 

Kulturhauptstadt Europas übernimmt.  

Einwohnerzahl: 400.000

Seehöhe: 0 - 50m, Sonnentage/Jahr: 177

Local Heroes: Carmen Kaas (Supermodel)

Typisches Gericht: Vinaigrette mit Hering 

und roten Rüben

Typisches Getränk: Eesti Kali (fermentiert aus Brot)

Sehenswürdigkeiten: Domberg 

Kurios: Nirgendwo ist das Internet weiter 

verbreitet als hier.

Vertreten durch: das CINEMABOAT-Projekt

PINNAGA KOMPAKTLOGODE  
ÜLEVAADE

Logo kasutamiseks valgel ja valgest erineval taustal on 
erinevad värvikombinatsioonid, et logo alati eristuks.  
Alternatiivina võib valida sobiva lisavärvikombinatsiooni-
dest. Juhul kui taustaks on täpne logo tumepunane toon, 
kasutatakse sellel logo mustvalgena või valitakse sobiv 
lisavärvikombinatsioon.

Erineva asetuse ja tekstirõhuga versioonid on 
kasutamiseks juhul, kui peamine, tsentraalse asetuse 
ja suure Tallinna kirjaga, versioon osutub loetavuselt 
ebapiisavaks või kujult ebasobivaks.

TURKU – DIE SELBST- 
BEWUSSTE 

Nur die Geburt verhilft dazu, als Turkuer anerkannt 

zu werden. die Hauptstadt Helsinki wird von der äl-

testen Stadt Finnlands als 

„Emporkömmling“ gering 

geschätzt und auch das 

Verhältnis zu Tampere, 

das Turku als zweitgrößte 

Stadt Finnlands überholt 

hat, ist vor allem von Ri-

valität geprägt. da kommt 

der Status einer Kultur-

hauptstadt 2011 gerade 

recht. Ihr großes Selbstver-

trauen hat Turku trotz vie-

ler Feuersbrünste bewahrt, 

wobei die Stadt 1827 fast 

völlig zerstört wurde. 

Nahe liegend also ist das 

Motto in zwei Jahren: „Turku in Flammen“ –  es soll auch 

auf die dynamik und Kreativität der Stadt verweisen. 

 

Vom 13. bis zum 19. Jahrhundert war Turku die 

wichtigste Stadt Finnlands. Obwohl der Anteil der 

schwedisch-stämmigen  

bewohnerInnen nur mehr  

5,2 % ausmacht, ist sie 

aufgrund der langen 

schwedischen Herrschaft 

offiziell zweisprachig. Mit 

drei Volluniversitäten hat 

sich die Fortschrittliche 

zum Zentrum der For-

schung und des Schiffs-

baus entwickelt (die 

Werft Aker-Finnyards Ab 

ist weltweit führend bei 

Fähren und Kreuzfahrt-

schiffen). Und lässt es 

sich seit 13 Jahren nicht 

nehmen, pünktlich am 24. dezember den in ganz 

Finnland geltenden Weihnachtsfrieden auszurufen.

Einwohnerzahl: 177.502

Seehöhe: 20m, Sonnentage/Jahr: 250

Local Heroes: Paavo Nurmi (1897-1973), 

Leichtathlet

Typisches Getränk: Glögi (alkoholisches Getränk 

aus Rotwein, Johannisbeersaft, Wodka 

und Gewürzen)

Sehenswürdigkeiten: Burg Turku, größtes erhal-

tenes mittelalterliches Gebäude Finnlands, Dom 

von Turku, Wahrzeichen der Stadt,

 Sitz des Erzbischofs

Kurios: im Advent begleiten Wichteln den in 

Bocksgestalt auftretenden Weihnachtsmann

Vertreten durch: den Koch Sami Mäkinen
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GUIMARãES -  
DIE WIEGE PORTUGALS

Ob Theresia von leon jemals ihrem aufsässigen Sohn 

Alfonso Henriques verzeihen konnte? Nachdem er 

1128 ihre Truppen bei 

Guimarães besiegt hatte, 

nahm er sie gefangen und 

schickte sie ins ewige 

Exil. In der Folge avan-

cierte Alfons I zum ers-

ten König Portugals und 

eroberte das arabische 

lissabon. 

Guimarães, wo der Herr-

scher aufwuchs und ver-

mutlich auch geboren 

wurde, gilt als Wiege der 

portugiesischen Nation. 

Es fungierte als erste Hauptstadt des landes. die gut 

erhaltene romanische burg verfügt über acht Türme in 

einer Mauer, die den 27 Meter hohen bergfried umgibt. 

An französische Schlösser erinnert der gotische Pa-

last der Herzöge von bragança, der neben zwei hohen, 

kirchenartigen Fenster 

zahlreiche Kaminschlote 

aus Ziegeln präsentiert. 

Eigentlich wirkt das 

ganze Stadtbild im Zen-

trum mittelalterlich. Ver-

schiedene Museen und 

Sehenswürdigkeiten gibt 

es für besucherInnen 

dort zu entdecken. 

Während der Fußball-

Europameisterschaft 

2004 stand Guimarães, 

Austragungsort mehrerer 

Spiele, im Mittelpunkt 

des öffentlichen Interesses. bald wird es wieder die 

Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen – als Euro-

pas Kulturhauptstadt 2012. 

Einwohnerzahl: 54.000

Seehöhe: 175m, Sonnentage/Jahr: 208

Local Heroes: Alfons I. (1109-1185), erster König 

von Portugal, Gil Vicente, der „Shakespeare von 

Portugal“ (16. Jahrhundert)

Typisches Gericht: Bolo, ein Pizza-ähnliches Brot 

mit Schweinefleisch oder Sardinen 

Typisches Getränk: Vinho verde (leichter Wein, 

säure- und tanninreich; weiß, rot und rosé)

Sehenswürdigkeiten: Romanische Burg (10. Jh.)

Kurios: Stone House (zwischen zwei Felsblöcken 

errichtet; ca. 10km außerhalb von Guimarães)

Vertreten durch: den Koch Filipe Gouveia

MARIBOR –  
DIE WEINSAMTENE

Maribor ist für ÖsterreicherInnen oft nicht mehr als eine 

Art spiegelverkehrte Südsteiermark: Warmes Wetter, herr-

licher Wein, gute Gegend zum Wandern. Und sogar in 

der Steiermark nennt sich die ratternde Vogelscheuche 

Klapotetz.

die zweitgrößte Stadt Sloweniens liegt in der slowe-

nischen Region Untersteiermark (Štajerska), direkt am 

idyllischen Ufer der drau und an der altösterreichischen 

Zugstrecke von Wien nach Triest. Kein Wunder, dass alle 

politischen Machthaber an der slowenischen Stadt In-

teresse zeigten. die erreignisreiche Geschichte der Stadt 

hat unzählige Spuren hinterlassen. Seit 1987 bestehen je-

doch wieder enge Verbindungen zu Graz. die Universität 

Maribor zieht zahlreiche junge Menschen an, ebenso das 

alljährliche zweiwöchige lent-Festival direkt am drau-

ufer. Nebenbei lässt sich herrlich durch die entzückende 

Innenstadt flanieren, zahlreiche lokale laden zu einer 

kurzen Rast ein. Weiter geht dann der Weg durch bis zum 

idyllischen Stadtpark reichende Weinberge und entlang 

von Fischteichen. Zudem ist Maribor im besitze der welt- 

 

 

 

 

weit ältesten Weinrebe, die auf ca. 400 Jahre geschätzt 

wird. Ihre Sorte, der Schwarzsamtene, ist eine der ältesten 

Weinsorten Sloweniens. Weinkultur wird wohl auch ein 

inhaltlicher Schwerpunkt werden, wenn Maribor im Jahr 

2012 Kulturhauptstadt wird.

Einwohnerzahl: 90.565

Seehöhe: 275m, Sonnentage/Jahr: 266

Local Heroes: Wilhelm von Tegetthoff (Admiral 

der k.u.k Marine), Hilda Knobloch (1880-1960, 

Schriftstellerin), Drago Jančar (Schriftsteller)

Typisches Gericht: Kuttelfleck, Klachelsuppe (Schweins-

füße!), štruklji (Strudel-ähnlich, nur gekocht)

Sehenswürdigkeiten: Haus der Alten Rebe, Stadt-

burg, Wasserturm, Nationaltheater

Kurios: Das Kriegsdenkmal NOB auf dem Trg svo-

bode in Form eines Schädels mit Helm wird von der 

Bevölkerung Kojak genannt.

Vertreten durch: Vasko Atanasovski und den Koch 

Maksimilijan Polanec
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MARSEILLE – DER 
SCHMELZTIEGEL  
EUROPAS 
Stolz singen die patriotischen Franzosen heute ihre 

Nationalhymne, die Marseillaise. Sie entstammt dem 

lied, das Kämpfer aus Marseille zur Unterstützung 

der Revolution 1792 in 

Paris trotzig gegen die 

ungeliebten Machthaber 

anstimmten. die Ein-

wohnerInnen der ältesten 

Stadt Frankreichs waren 

seit jeher für ihren Unab-

hängigkeitsdrang bekannt. 

Im Zweiten Weltkrieg galt 

Marseille als die brutstätte 

der Resistance, daher ließ 

Hitler große Teile der his-

torischen Altstadt spren-

gen. Marseille kann auf 

eine äußerst bewegte Ge-

schichte zurückblicken: zuerst bedeutender antiker 

Handelsstützpunkt, dann griechische und römische 

 Kolonie. Wegen seiner strategisch wichtigen lage zog 

es immer wieder Händler und Eroberer an. Heute liegt 

hier der (nach Rotterdam) zweitgrößte Seehafen Euro-

pas. In den 1970er Jahren 

bereiteten illegale Einwan-

derung, Kriminalität und 

Verschmutzung der Stadt 

große Schwierigkeiten. 

die Verantwortlichen 

unternehmen seither 

erhebliche Anstrengun-

gen, um Marseille wieder 

attraktiver zu gestalten. 

das Völkergemisch und 

die Tatsache, den letzten 

leuchtturm Europas vor 

Afrika zu haben, macht 

die Kulturhauptstadt 2013 

zu einem Ort des Transitären und verhindert, dass sich 

hier behäbigkeit und Gemütlichkeit breitmachen.

Einwohnerzahl: 839.043

Seehöhe: 0 - 60m, Sonnentage/Jahr: 308

Local Heroes: Zinedine Zidane (Fußballer), Fern-

andel (Schauspieler, „Don Camillo“)

Typisches Gericht: Bouillabaisse

Sehenswürdigkeiten: Notre Dame de la Garde 

(Kirche) zusammen mit der Inselfestung Chateau 

d’If Wahrzeichen der Stadt

Kurios: Die Marseiller Straßenbahn wird in Öster-

reich produziert und auf dem Testgleis der Wiener 

Linien getestet.

Vertreten durch: Moussu T e lei Jovents sowie den 

Koch Olivier Lemagner

KOšICE – WEIT  
HERUMGEKOMMEN 

Idyllisch liegt Košice inmitten der Ostkarpaten. 

In Sachen Nationaliät ist die inzwischen zweit-

größte Stadt der Slowakei schon weit herum-

gekommen, seitdem sich die Awaren einst im 

7. Jahrhundert hier niederließen. bereits um 

1248 erhielt Košice das Stadtrecht. die Stadt 

am Hornád-Fluss wurde im lauf der nächs-

ten Jahrhunderte zu einer der bedeutendsten 

Städt Ungarns (die heutige Grenze ist kaum 

20km entfernt), Residenz von Franz II. Rákóczi, 

Anführer der antihabsburgischen Aufstände, 

später kurz Sitz der Slowakischen Räterepub-

lik, dann 12 Jahre wieder ungarisch. Noch 

immer leben hier Ungarn, deutsche, Roma 

und Ukrainer. das schlägt sich auch im kul-

turellen Alltag nieder: Neben dem berühmten 

Staatstheater und einem Marionettentheater 

gibt es auch das ungarische Thália-Theater so-

wie das Roma-Theater Romathan. das Staats-

theater ist auch wegen seines spektakulären  

Musikbrunnens bekannt, dessen Wasserspiele 

sommers von Menschen umlagert werden. Über 

dem historischen Stadtkern thront der gotische 

Elisabeth-dom. Gemeinsam mit Marseille wird 

Košice 2013 Kulturhauptstadt Europas.

Einwohnerzahl: 234.237

Seehöhe: 210m

Local Heroes: Martina Hingis (Schweizer 

Tennisspielerin), Sándor Márai (ungarischer 

Schriftsteller), Schlagersänger Waldemar 

Matuška („Ajajajaj“, „Don diri don“)

Typisches Gericht: Bryndzove Halusky: No-

ckerl aus Kartoffelteig mit Brimsen (Schafs-

topfen) und Speckwürfel

Sehenswürdigkeiten: Elisabeth-Dom (größte 

Kirche der Slowakei), Michaels-Kapelle

Kurios: Der älteste Marathon Europas, der Košice 

Friedensmarathon, findet hier seit 1924 alljähr-

lich (mit wenigen Ausnahmen) statt

Vertreten durch: Pozon Sentimental
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100 JAHRE TEL AVIV  
 

Gemeinsam mit den europäischen Kulturhauptstäd-

ten linz und Vilnius feiert auch Tel Aviv in diesem 

Jahr. Anlass ist in der zweitgrößten Stadt Israels  

jedoch ihr 100. Geburts-

tag. derzeit geht es dort 

noch ausgelassener als an 

der Copacapana zu. die 

ganze Woche lang feiern 

junge leute in den bars, 

tanzen auf den Straßen 

und am Strand. 

Antike baudenkmäler 

im Zentrum der Metro-

pole gibt es keine. Es 

lohnt sich jedoch, vom 

dizengoff-Platz mit sei-

nem Springbrunnen 

und den malerischen 

Palmen ausgehend die „weiße Stadt“ zu entdecken. 

bewundernswert sind die rhythmisch angeordneten,  

rechtwinkeligen oder kurvigen balkone der Hoch-

häuser. Errichtet haben sie bauhaus-Architekten, die 

vor den Nationalsozialisten aus dessau und berlin 

geflohen sind. Nun ge-

hört dieser Komplex aus 

mehr als 4.000 Gebäuden 

zum UNESCO-Weltkul-

turerbe. 

Ältere Straßenzüge und 

Gebetshäuser finden wir 

in Jaffa, dem Stadtteil am 

Hafen, von dem die be-

siedlung Tel Avivs aus-

ging. Vor dem Krieg von 

1948, der zur Gründung 

des Staates Israel führte, 

war die Mehrheit der be-

völkerung hier arabisch. 

das eigentliche Tel Aviv hingegen ist immer eine 

jüdische Stadt gewesen. 

Einwohnerzahl: 400.000

Seehöhe: 30m, Sonnentage/Jahr: 330

Local Heroes Uri Geller  (Bühnenmagier), Samy 

Molcho (Pantomime), Abu Nidal (Terrorist)

Typisches Gericht: Falafel (gebratene Kichererb-

sen-Bällchen)

Typisches Getränk: Sabra 

(Orangen-Schokoladen-Likör)

Sehenswürdigkeiten: „Die weiße Stadt“ 

(Bauhaus-Stil)

Kurios: „Crazy Night“-Straßenfest – jeder muss 

sich betrinken, falls nicht vom Arzt verboten.

Vertreten durch: Koch Nir Zook
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linz ist los
Sounds & Soccer: das Pfingstwochenende wird in diesem Jahr sportlich, musikalisch und sehr europäisch. 
Text: Julia Pühringer

Wie die Zeit verfliegt: 20 Jahre alt wird das 

linzFest heuer bereits. Und von wegen grö-

ßer, besser, länger: Ganze drei Tage dauert es 

heuer, das gute Pfingst-linzFest. Im Kultur-

hauptstadtjahr wird es zum lINZFEST09 und 

findet zeitgleich mit YES09 statt. Alle anderen 

Kulturhauptstädte, vergangene wie zukünftige, 

machen mit. Von Tallinn bis Marseille, von 

liverpool bis Turku. Gemeinsam feiern be-

deutet in diesem Fall: Noch mehr Musik, noch 

mehr Picknick, noch mehr donaulände. 

das Programm auf den drei Hauptbühnen 

wird wohl zu allerlei musikalischen Gewis-

senskonflikten führen, schon jetzt herrscht 

Vorfreude auf Jan delay, Kreisky, los Torpedos 

& Co. Nach dem letzten Konzert ist der Abend 

natürlich längst noch nicht zu Ende, auch die 

Qual der Wahl nicht: Nightline im AEC-Sky 

loft oder doch lieber in die Stadtwerkstatt? 

Entscheidungen, Entscheidungen. 

doch schon Sonntagfrüh geht’s mit morgend-

lichem Freedance weiter. Wer dann das drin-

gende bedürfnis nach Ruhe verspürt, kann 

dieses im Ruhepol lINZFEST09 stillen: im 

lentos Auditorium gibt es auch im ärgsten 

Trubel einen Rückzugspunkt. beim Kinderfest 

und der Eierflugshow werden sich die jünge-

ren Gäste vergnügen, aber auch die Großen 

werden mit der schrägen Schiffsschaukel na-

mens Hintayo sowie dem Vibrosaurus ihren 

Spaß haben. 

das Kulturpicknick und das kulinarische Ge-

schmacksfest aus aller Kulturhauptstädte län-

der sind sowieso für alle da. Ganz schön groß 

ist es geworden, das lINZFEST09. 

Happy birthday!

lINZFEST09 Highlights
SAMSTAG 30. MAI

Yes09-Kick off

10.00 Uhr, AbC ASKÖ bewegungscenter

Mit Ivica Vastic (lASK) und Willi lemke 

(UNO-Sonderbeauftragter für Sport)

Cherry sunkist

17.00 Uhr, Ö1-bühne

Schräg-charmante Elektronik aus linz

Client

18.00 Uhr, FM4-bühne

Sexy Stewardessen-Uniformen, 

kühler Elektropop

Kreisky

19.00 Uhr, FM4-bühne

Fixgröße der österreichischen Musikszene

whitest boy alive

20.00 Uhr, FM4-bühne

Indiepop meets disco

los torpedos

20.30, Ö1-bühne

Crossed Over Roots Polkajazz

Jan Delay & Disko No. 1

21.30, FM4-bühne

der Mann mit der nasalen Stimme, 

Funk-Reaggae-Rap-Pop

Nightline mit soulkitchen

ab 23.00 Uhr, Stadtwerkstatt

Pure london 60s Club Sounds. Oh yeah.

SOnnTAG 31. MAI

freedance

09.00 Uhr, Rundschau-Palettenhaus

bewegungsprogramm frühmorgens für alle

Krone-Kinderfest

14.00 – 22.00 Uhr im donaupark

Spiel, Spaß und Kreativstationen
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das Pfingstwochenende hat in diesem be-

sonderen Jahr ein Stand- und ein Spielbein. 

Standbein ist das traditionell wunderbare 

lINZFEST09, Spielbein das erstmals statt-

findende europäische Jugendfußballturnier 

YES09. Zwölf Jugendfußballmannschaften 

(insgesamt mehr als 500 TeilnehmerInnen), 

größtenteils aus den Kulturhauptstädten 2008 

bis 2013, spielen im Turniermodus um den 

YES09 Wanderpokal. Von Freitag bis Montag 

finden in vier linzer Sportstätten insgesamt 

24 Spiele statt. Obwohl ein Spiel 90 Minu-

ten dauert, der ball erwartungsgemäß rund 

ist und für das Turnier die Regeln der FIFA 

gelten, ist der Spielablauf dennoch sehr un-

gewöhnlich. denn ein Spiel hat nicht zwei 

Halbzeiten, sondern drei drittel. Im ersten 

spielen die jungen Herren, im zweiten die 

jungen damen und im dritten wird gemischt-

geschlechtlich gekickt. Schirmherr von 

YES09 ist der lASK-Starkicker Ivica Vastic. 

den Kick-Off macht Willi lemke, der UNO-

Sonderbeauftragte für Sport in New York. 

linz09 freut sich darauf, möglichst viele Fuß-

ballfans bei den Spielen zu begrüßen.

WAS // yES09
WANN // 30. Mai – 1. Juni 

WO // Sportanlagen ABC ASKÖ Bewegungs-

center (Hölderlinstr. 36), SK Admira Linz 

(Bachlbergweg 4), SV Urfahr  (Ferihumerstr. 

42 A), Verbandszentrum des OÖFV (eh. 

LASK) (Daimlerstr. 35)

KICK OFF // 30. Mai, 10.00 Uhr, ABC ASKÖ 

Bewegungscenter, gemeinsam mit Ivica 

Vastic und Willi Lemke

GROSSES FINALSPIEL // 1. Juni, 14.00 Uhr: 

Spiel um Platz 3; 16.00 Uhr: Spiel um Platz 

1, SV Urfahr

ALLE ANDEREN SPIELE // 30. Mai – 1. Juni, 

immer zwischen 9.30 und 17.00 Uhr

Freier Eintritt zu allen Spielen

TOOOOOOOOOOOOOR!
Heuer gibt es das linzfest09 in einer Xl, aber auch in einer Yl Version: Mehr linzfest einerseits, und zusätzlich 
das europäische Jugendfußballturnier YES09.

la Papa verde

17.30, Radio OÖ-bühne

Schmachtende Melodien, mitreißende Rhyth-

men, echte Gesellschaftskritik

attwenger

19.30 Ö1-bühne

Neue Volksmusik: Hingehen und mitwengern! 

baba zula

21.15 Ö1-bühne

die neue Oriental-dub-Avantgarde vom bosporus 

liverpool 3

21.00 Uhr, OÖN-bühne im Musikpavillion

drei Comedians aus der Kulturhauptstadt 2008 

mogwai

21:30, Radio OÖ-bühne

Songs wie Intros, geheimnisvoller Pop aus 

Glasgow

sultan tunc & the oriental Groove orcheztra 

ab 00.00 Uhr, Stadtwerkstatt

Anatolischer Hip-Hop, der türkische Manu 

Chao in der Nightline

MOnTAG 1. JunI

Kulturpicknick

Tradition im donaupark: Musik und lesung

ab 11.00 Uhr Radio OÖ-bühne

Yes09-finalspiel

14.00 Uhr, SV Urfahr: Spiel um Platz 3

16.00 Uhr, SV Urfahr: Spiel um Platz 1

Christiane Rösinger

14.30 Uhr, Radio OÖ-bühne

Eine lesung der Gründerin der famosen lassie 

Singers

zieher & leeb

16.30 Uhr, OÖN-bühne im Musikpavillion

Zwei Frauen, Kabarett und Improvisation

das detaillierte

Programm 

finden Sie unter 

www.linzfest.at
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Himmlische Stille –  
Ruhepol 2 im Mariendom

Stress adieu! Ich habe mich entschlossen, 

der Welt für zwei ganze Stunden zu entsagen, 

das Handy auszuschalten, Termine und Ar-

beit zu vergessen. Kirchen besuche ich sonst 

selten, mit Religion habe ich nichts am Hut. 

Trotzdem überwältigt mich nun die himmels-

strebende Architektur des Mariendoms, reißt 

mich aus meiner Alltagsbesessenheit heraus 

und schleudert meine Gedanken ins Uner-

messliche, abseits von Raum und Zeit. 

Mit einem Fahrstuhl trete ich meinen Kurz-

urlaub in der Ewigkeit an. Er befördert mei-

nen Körper samt seelischem Anhang zum Ru-

hepol zwischen Orgel und Fensterrosette. Mit 

geschlossenen Augen betrete ich den Raum 

und versuche seine dimensionen durch den 

Widerhall meiner Fußtritte zu erahnen. Exakt 

gemessen betragen sie 10 x 10 Meter und sind 

20 Meter in der Höhe. Ob auch andere Zivi-

lisationsflüchtlinge hier verweilen, lässt sich 

nicht sofort feststellen. die hohen Ränder der 

liegen schirmen nämlich etwaige benutze-

rInnen vor meinen blicken ab. 

die Ruhemöbel wurden aus Kabelrollen an-

gefertigt; zwischen den Rundungen zweier 

dieser Sperrholztrommeln ist eine weiche 

Schaumstoffmatte gespannt. Fünf dieser 

Stücke stehen zur Auswahl; fünf ist auch die  

maximale Anzahl der Menschen, die sich 

gleichzeitig in der Halle aufhalten dürfen. 

Sollte ich mich wirklich als Versuchskanin-

chen für Möchtegern-designerInnen von So-

fas und Stühlen hergeben? Ich spiele mit dem 

Gedanken, einen konventionellen Sessel aus 

dem Nebenraum zu holen, entscheide mich 

aber doch für die zweckentfremdeten Spulen. 

Inzwischen vernehme ich das läuten der 

Glocken. Absolut lärmdicht ist der RUHEPOl 

MARIENdOM keinesfalls, unterbrechen doch 

immer wieder himmlische Töne die absolute 

Stille. 

ein lautloses feuerwerk

die hohen Ränder der Rolle lenken meinen 

blick zur Fensterrosette empor. Erst jetzt, am 

späten Nachmittag, erreicht Helios die Vor-

derseite des domes und entfacht mit seinen 

Strahlen ein pyrotechnisches Spektakel. Er 

bringt die bunten Glasflächen, besonders die 

roten und orangen Felder, zum Glühen. Neun-

zig Minuten lang hält mich das Aufleuchten, 

dann das Abebben der Farben gefesselt. Ich 

vergesse angesichts dieses Schauspiels, dass 

ich mir ein Getränk vom Nebenraum holen 

möchte. 

Inzwischen ist es dunkel geworden und Wol-

ken ziehen an der decke vorbei. Erst jetzt 

kommt die fantastische lichtinstallation, wel-

che sanfte, schäfchenartige Gebilde nach oben 

projiziert, richtig zum Vorschein. Ich überlege, 

RuHEPOL MARIEnDOM 

Say good-bye to stress and all 

that! Turn your back on the world 

for two hours; switch off your 

cell phone; forget about appoint-

ments and work schedules. All 

that matters now is the overwhel-

ming architecture of the cathedral 

of St Mary’s; the Rudigier Room 

measuring 10 by 10 by 20 metres, 

to which up to five people are ad-

mitted at a time. Chill-out seating, 

if that is the correct term, is availa-

ble in the form of soft sponge mats 

draped over plywood cable drums. 

In the late afternoon the sun’s rays 

reach the front of the cathedral 

and the painted glass windows 

explode in rich shades of red and 

orange and make the interior res-

plendent with peace.

Text: Stephen Sokoloff
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wer am meisten unter den modernen lebens-

bedingungen leidet – Mittellose, die in lauten 

Umgebungen ihr dasein fristen, oder Top-Ma-

nager, die unter ständigem Termindruck ste-

hen. Vor einigen Jahrzehnten schafften wir es 

technisch noch nicht, so intensiv und konti-

nuierlich wie heute Krach zu machen: bauma-

schinen, Verkehr und diskotheken, dVd und 

MP3-Spieler, berieselung im Kaufhaus und 

singende Fahrstühle. deswegen wird lärm- 

erzeugung zunehmend zum Politikum. 

Sofort nach Verlassen des RUHEPOlS läu-

tet mein Handy. „Zwei Stunden lang warst 

du nicht erreichbar“, rügt mich die Stimme 

am Apparat. Ich zögere, ob ich zurück in den 

dom flüchten soll, in seine paradiesische 

Stille. Aber dann beruhige ich meine bessere 

Hälfte mit einer Einladung zum bruckner-

konzert im Mariendom. Nicht weniger als 

tausend Chorsänger präsentieren dort das 

Te deum am Nationalfeiertag. Mit dem Ende 

dieser keinesfalls leisen Veranstaltung wird 

der RUHEPOl im Gotteshaus wieder der Ver-

gangenheit angehören. das macht mich jetzt 

schon unruhig. 

WAS // RUHEPOL MARIENDOM

WANN // 21.Mai – 26.Oktober, Di bis So, 

12.00 – 21.00 Uhr

WO // Mariendom 
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KNOW FUTURE

das linz09 Projekt I lIKE TO 

MOVE IT MOVE IT läuft seit 

Herbst 08 an zahlreichen Schu-

len in ganz Oberösterreich. Ge-

meinsam mit KünstlerInnen aus 

den bereichen Tanz und Theater 

lernen SchülerInnen vor allem 

neue Formen von Kreativität ken-

nen. deren bedeutung in der post- 

industriellen Wissensgesellschaft 

ist ein entscheidendes Zukunfts-

thema. „Kreativität ist so wichtig 

wie lesen und Schreiben“, so der 

hochkarätige Experte Sir Ken Ro-

binson, der zu diesem Thema in 

der linzer Hafenhalle09 spricht. 

Robinson ist bestsellerautor und 

berater zahlreicher Regierungen, 

großer Unternehmen und füh-

render Kulturorganisationen. In 

der Vergangenheit war er maß-

geblich beteiligt an einem hoch 

erfolgreichen Entwicklungspro-

gramm für Nordirland und wurde 

2003 zum Ritter geschlagen. 

WAS // SIR KEN ROBINSON im 

Rahmen von I LIKE TO MOVE IT 

MOVE IT, Englisch mit deutscher 

Simultanübersetzung

WANN // 25. Mai, 19.30 Uhr

WO // Hafenhalle09

GAIT DOCH!

Jeder geht anders. der Gang ist 

der Fingerabdruck unter den be-

wegungsmustern, individuell und 

unverwechselbar. Ein solches 

Gangbild nennt man gait. dass 

ein Gnu ein anderes Gangbild 

hat als eine Kröte, ist ja noch klar, 

aber gibt es identifizierbare gaits 

von Stadtbevölkerungen? Gehen 

Menschen aus Halle an der Saale 

anders als die bewohner von 

Chengdu oder Nischnij Nowgorod? 

das lässt sich in der Ausstellung  

GANGARTEN – GO YOUR GAIT! 

der linz/berliner Künstlerin  

katrinem feststellen. Zusammen 

mit einer Klangcollage typischer 

Stadtsounds wie Meeresrauschen 

oder dem läuten von Tempelglo-

cken ergeben die gaits akustische 

Stadtprofile. Eine Weltreise für die 

Ohren, mit Reisetagebuch und Fo-

tos, damit die Augen auch was von 

der Welt sehen. 

WAS // GANGARTEN 

WANN // 14.5. – 15.8. 

WO // Wissensturm

wIe Immer war dIe warteschlaNGe Vor dem zImmer meINer betreuerIN am läNGsteN. dIesmal war es besoNders schlImm. 

Gangbilder

©
 L

en
to

s

DECISIONS, ODER: WER KENNT SICH 
SCHON WIRKLICH?
Nichts ist, wie es scheint. das ist im leben häufig so, hindert aber nicht 

daran, Entscheidungen zu treffen. Als Grundlage dient, was man hört, 

sieht, riecht, liest und was man darüber denkt. Wie können wir die Richtig-

keit der uns zur Verfügung stehenden Informationen überprüfen? Meistens 

gar nicht, das ist das leben.

Nichts ist wie es scheint, oder eben doch? das ist die Frage bei der Instal-

lation dECISONS von Christoph Mayer und seinem Team. Neun scheinbar 

leere Räume begehen die besucherInnen in einer festgelegten Abfolge.  

Jeder Raum verstrickt ihn (sie!) in neue Situationen. Man wird in Ge-

schichten hineingezogen, ist gefordert, aktiv am Fortgang teilzuhaben. 

dazu muss man Entscheidungen treffen. doch was, wenn Auge, Ohr und 

Gedanken ganz widersprüchliche beurteilungen desselben Sachverhalts 

vorlegen? die Installation im Rahmen von dER KRANKE HASE//VER-

RÜCKT NACH lINZ fungiert dabei als vieldimensionaler Selbstspiegel, 

aber bis auf dem Weg durch die Räume das Spiegelbild klar wird, ist dE-

CISIONS auch ein Ego-Thriller: Was für ein bild wird der Spiegel zeigen, 

wenn er mich zeigt?

WAS // DECISIONS --- ENTSCHEIDUNGEN / LABORVERSION 01

Ein Projekt von DER KRANKE HASE//VERRüCKT NACH LINZ

WANN // Eröffnung 15.5., 19.00 Uhr / bis 20.6., Di – So 14.00 – 22.00 Uhr

WO // KunstRaum Goethestrasse xtd

Eine Frage der Wahrnehmung: Fläche A und b haben die gleiche Farbe.
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linz Überdies
linz ist noch mehr als linz09. Was also ist sonst noch los?

Ich war teIl eINer Gruppe VoN meNscheN, dIe offeNsIchtlIch hIlfsbedürftIG sINd. meINe betreuerIN hatte dIe reGeluNG,

FESTPLATZ
 

Zweifellos ist der Pfarrplatz ein besonders schö-

ner Fleck in linz. Umso bedauerlicher, dass er 

normalerweise nicht viel mehr Möglichkeiten 

bietet, als ihn zu überqueren, oder sich ins Café 

zu setzen. Einmal im Jahr jedoch pulsiert das 

urbane leben auf den schicken Pflastersteinen. 

dann verlagert sich das leben vor die Türen der 

Häuser am Platz und, bereichert um ein großes 

musikalisches und kulinarisches Angebot, prä-

sentiert sich das städtische Juwel von seiner 

schönsten Seite. die am Pfarrplatz angesiedelten 

betriebe haben sich für diesen Tag etwas beson-

deres ausgedacht. Ob Kinderbäckerei, Seifensie-

derei, Schokobrunnen – an Möglichkeiten, aktiv 

zu werden, mangelt es nicht. das HAUS dER  

GESCHICHTEN von linz09 und seine  

künsterlische Hausgemeinschaft freuen sich über 

viele neugierige besucherInnen und laden ein 

zum bestaunen, Erfinden, bespielen und besich-

tigen. das macht Hunger und den bekämpft man 

auf mannigfache Art und Weise: Von biobäckerei 

bis Stierstelzengrill ist für jeden Geschmack etwas 

dabei. Für die Musik sorgen vor allem einheimi-

sche Gruppen. die stilistische bandbreite ist au-

ßerordentlich: da gibt es traditionelle Volksmusik 

ebenso wie deftigen Rock à la AC/dC, Country-

klänge oder balkan-Pop. Was für ein Tag, was für 

ein Platz. Am besten gemeinsam genießen.

WAS // Pfarrplatzfest

WANN // 15.5., 12.00 – 22.00 Uhr

WO // Pfarrplatz, Linz

VERSCHWANT LINZ?
 

der Titel „Hässliche Entlein“ ist auf den ersten blick ein wenig irrefüh-

rend. Schließlich handelt es sich um eine Architekturausstellung, die sich 

der weithin ungeliebten 1960er und 1970er-Jahre-bauten annimmt (fast 

möchte man ‚erbarmt’ sagen). die Häuser jener Epoche, darunter das Neue 

Rathaus und die Oberösterreichische Versicherung, sind zu jung, um alt 

zu sein und zu alt, um neu zu sein. Was damals als schön galt, und in 50 

Jahren vielleicht wieder als schön gelten wird, empfinden gegenwärtig 

viele als hässlich. So manches Haus wird eilig abgerissen, bevor über-

haupt eine bewertung der Qualitäten stattgefunden hätte. lorenz Potocnik 

möchte mit dieser Ausstellung die Grundlagen für eine diskussion um das 

architektonische Erbe dieser Zeit in linz legen. Weil Abrissbirnen eben 

nichts von Ästhetik verstehen. 

WAS // Hässliche Entlein

WANN // 14.5. – 21.6., Ausstellungseröffnung /14.5., 19.00 Uhr, 

Di – So 14.00 – 17.00 Uhr, Fr 14.00 – 20.00 Uhr

WO // afo architekturforum oberösterrreich
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14.05.09 – 28.05.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 36

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

auSbLEndEn gratiS anmeldung erf. Treffpunkt lentos 10. bis 16. mai Sehen oder gesehen werden? Überwachungsfreie Touren durch linz Going for a walk in linz without showing up on monitor screens

biEnnaLE cuvéE in aK, EnErgiE ag gratiS diverse bis 15. mai auswahl faszinierender internationaler Gegenwartskunst a fine selection of contemporary art

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt    9,- // 7,- // 5,- limonistollen 16. und 17. mai Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja, Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda’s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: EmotionaL Sound maP    limonistollen 25. mai SchülerInnen der Klangwerkstatt und ihre musikalischen erlebnisse in linz Klangwerkstatt pupils and their musical adventures in linz

circuS: inStant anton    limonistollen 15. mai radikale re-Kompositionen von anton Bruckners Sinfonien radical redefinitions of anton Bruckner’s Symphonies

circuS: KLaSSEnton gratiS anmeldung erf. limonistollen 18. bis 20. mai SchülerInnen lassen hören, wie sie linz09 sehen You get to hear how these kids see linz09

circuS: magiE   limonistollen 21. bis 24. mai ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne. Fascinating soundscapes from the land of the rising Sun

circuS: romanuS WEichLEin   limonistollen 14. mai Neuentdeckung der musik des linzer Komponisten und Teufelsaustreibers rediscover the music of this linz composer (and exorcist)

circuS: unErhört   limonistollen 27. und 28. mai eine hörbare reise zu sichtbarer musik mit 3 Schauspielerinnen und 5 Trompetern an auditory journey to visible music with 3 actors and actresses and 5 trumpeters

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

dEr KranKE haSE / our common ProbLEm gratiS Pfarrplatz 12-18.00 Uhr Drei lebende Tiere, die mit dem Publikum interagieren Three live animals capable of interacting with the audience

dEr KranKE haSE / dEciSionS gratiS Kunstraum Goethestraße xtd 14.00 bis 22.00 Uhr rauminstallation von Christoph mayer über die eigen(e) Wahrnehmung Installation by Christoph mayer about our (self-)perception

dEr KranKE haSE / baumhauS gratiS Volksgarten bis oktober eine offene Plattform auf zwei ebenen zum Verweilen, Kommunizieren an open two-tier platform for chilling out and/or chatting

fadingEr rELoadEd gratiS anmeldung erf. Hafenhalle09 22. & 23. mai musiktheater um die Figur des legendären Bauernführers music theatre centring on the figure of the legendary leader of the Peasants’ revolt

fEStivaL dEr rEgionEn linz Süd 9. mai bis 1. Juni Kunst- und Kulturszene im linzer Süden. alltagskultur & Performance linz’s south as a vibrant art and culture scene

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   diverse 16. & 23. mai Supaklub in Schloss ebelsberg und ein Parkplatz-autoradiokonzert. Wow. Superlative club concert in Schloss ebelsberg and a parking lot car radio concert. Wow!

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz 9. mai 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…

i LiKE to movE it movE it  =  9,- // 7,- // frEi diverse bis Juni 09 Projektpräsentationen der Schulen / Vortrag von Sir Ken robinson Schools presenting their projects / lecture with Sir Ken robinson

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

KuLturhauPtStadttEiL dES monatS Volksgarten immer Do & Sa Der Volksgarten wird zum Völkergarten Volksgarten [People’s Garden] morphs into Völkergarten [Peoples’ Garden]

KuLturLotSinnEn gratiS anmeldung erf. diverse bis 24.5. Stadtführungen von migrantinnen. linz mit den augen (ex-)Fremder sehen City tours with migrants as guides. Seeing linz through the eyes of (ex-)foreigners

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 bacKStagE Fischerhäusl, alturfahr 15. mai, 20.00 Uhr Backstage-lesung von autorin eugenie Kain im Kunstpalast Backstage reading by the writer eugenie Kain at the art Palace

mEgahErtz Hauptpl., Brucknerhaus 21. bis 24. mai Das 10. europäische Jugend-musikfestival mit vielen Konzerten The 10th european Youth music Festival with concerts galore

nach Linz hinauS   9.- // 6- ab lunaplatz 16. mai ab 14.00 Uhr Wanderung solarCity – Weikerlsee-Traun-Donau-auen Hike from solarCity to the Weikerlsee and the Traun-Danube wetlands

nur durchgErEiSt StifterHaus bis 12. 11. Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

oratorio 16,- // 14,50 // 8,- Ursulinenkirche 28. mai, 19.30 Uhr Das oratorium „De Curru Igneo“ von Till alexander Körber Till alexander Körber’s oratorio “De Curru Igneo”

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 16. mai, 14.00 - 18.00 Uhr Im omnibus auf Spurensuche zu orten des Protests in linz a linz-wide search for traces of protest by coach

rootS&nEW drEamS 21,- - 11,- // 6,50 Brucknerhaus 25. mai, 19.30 Uhr Komposition von Doug Hammond für die Tentett-Besetzung von Gil evans Compositions by Doug Hammond for Gil evans’ tentet instrumentation

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

SubvErSiv mESSE   35,- bis 12,- * Hafenhalle09 14. bis 17. mai messe für Gegenkultur & Widerstandstechnologien. Ironie und rebellion Counterculture and resistance Technology Fair: irony and rebellion

tErritoriES  16,- // 12,80 eisenhand 22., 26. und 28. mai Der Kampf um (persönliche) Unabhängigkeit: einer Frau, eines landes a woman, a country: the struggle for independence

touLouSE-LautrEc: dEr intimE bLicK   6,50 // 4,50 landesgalerie linz bis 7. Juni Toulouse-lautrec, der virtuose meister gemalter menschlicher Intimität Toulouse-lautrec, the virtuoso master of painted human intimacy

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

´S Kummt auS Linz restaurant Goldene rose 14. mai, 19.00 Uhr Bringen Sie Gegenstände Ihrer persönlichen linz-erinnerungen mit Bring an object along that is associated for you with special memories of linz

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 14. & 28. mai, 12.30 Uhr 14. reinhold aumaier/Hühnersuppe 28. elisabeth Vera rathenböck/Fleischstrudelsuppe 14. reinhold aumaier/Chicken soup 28. elisabeth Vera rathenböck/meat strudel soup

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

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEgEndE:  THeaTer //  FeST(IVal) //  aUSSTellUNG //  mUSIK //  eröFFNUNG //  TaNZ //  öFFeNTlICHer raUm //  exTra //  KINDer // *meHrTaGeS-PäSSe Linz09 card: INSIDer GraTIS  / ermäSSIGT  // 3 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // 1 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // aK KUlTUrPaSS BoNUSPUNKTe

 dass sIe JedeN eINzelN aN Ihrer zImmertür abholte. eIN maNN, der aNscheINeNd Nur eINeN aNtraG abGebeN wollte, 
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14.05.09 – 28.05.09 Linz09 card // ErmäSSigungEn PrEiSE Wo // LaufzEit // dEutSch // english //

Normal/erm. SiEhE SEitE 36

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

auSbLEndEn gratiS anmeldung erf. Treffpunkt lentos 10. bis 16. mai Sehen oder gesehen werden? Überwachungsfreie Touren durch linz Going for a walk in linz without showing up on monitor screens

biEnnaLE cuvéE in aK, EnErgiE ag gratiS diverse bis 15. mai auswahl faszinierender internationaler Gegenwartskunst a fine selection of contemporary art

circuS: EinmaL um diE ganzE WELt    9,- // 7,- // 5,- limonistollen 16. und 17. mai Toncollagen frei nach Karel Svoboda (Biene maja, Pinocchio, Nils Holgersson) Sound collages based on Karel Svoboda’s maya the Bee, Pinocchio, etc.

circuS: EmotionaL Sound maP    limonistollen 25. mai SchülerInnen der Klangwerkstatt und ihre musikalischen erlebnisse in linz Klangwerkstatt pupils and their musical adventures in linz

circuS: inStant anton    limonistollen 15. mai radikale re-Kompositionen von anton Bruckners Sinfonien radical redefinitions of anton Bruckner’s Symphonies

circuS: KLaSSEnton gratiS anmeldung erf. limonistollen 18. bis 20. mai SchülerInnen lassen hören, wie sie linz09 sehen You get to hear how these kids see linz09

circuS: magiE   limonistollen 21. bis 24. mai ein faszinierendes Hörbild aus den ländern der aufgehenden Sonne. Fascinating soundscapes from the land of the rising Sun

circuS: romanuS WEichLEin   limonistollen 14. mai Neuentdeckung der musik des linzer Komponisten und Teufelsaustreibers rediscover the music of this linz composer (and exorcist)

circuS: unErhört   limonistollen 27. und 28. mai eine hörbare reise zu sichtbarer musik mit 3 Schauspielerinnen und 5 Trompetern an auditory journey to visible music with 3 actors and actresses and 5 trumpeters

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

dEr KranKE haSE / our common ProbLEm gratiS Pfarrplatz 12-18.00 Uhr Drei lebende Tiere, die mit dem Publikum interagieren Three live animals capable of interacting with the audience

dEr KranKE haSE / dEciSionS gratiS Kunstraum Goethestraße xtd 14.00 bis 22.00 Uhr rauminstallation von Christoph mayer über die eigen(e) Wahrnehmung Installation by Christoph mayer about our (self-)perception

dEr KranKE haSE / baumhauS gratiS Volksgarten bis oktober eine offene Plattform auf zwei ebenen zum Verweilen, Kommunizieren an open two-tier platform for chilling out and/or chatting

fadingEr rELoadEd gratiS anmeldung erf. Hafenhalle09 22. & 23. mai musiktheater um die Figur des legendären Bauernführers music theatre centring on the figure of the legendary leader of the Peasants’ revolt

fEStivaL dEr rEgionEn linz Süd 9. mai bis 1. Juni Kunst- und Kulturszene im linzer Süden. alltagskultur & Performance linz’s south as a vibrant art and culture scene

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   diverse 16. & 23. mai Supaklub in Schloss ebelsberg und ein Parkplatz-autoradiokonzert. Wow. Superlative club concert in Schloss ebelsberg and a parking lot car radio concert. Wow!

groWing union – EuroPa botaniSch    2,- //1,60 Botanischer Garten linz 9. mai 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…

i LiKE to movE it movE it  =  9,- // 7,- // frEi diverse bis Juni 09 Projektpräsentationen der Schulen / Vortrag von Sir Ken robinson Schools presenting their projects / lecture with Sir Ken robinson

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

KuLturhauPtStadttEiL dES monatS Volksgarten immer Do & Sa Der Volksgarten wird zum Völkergarten Volksgarten [People’s Garden] morphs into Völkergarten [Peoples’ Garden]

KuLturLotSinnEn gratiS anmeldung erf. diverse bis 24.5. Stadtführungen von migrantinnen. linz mit den augen (ex-)Fremder sehen City tours with migrants as guides. Seeing linz through the eyes of (ex-)foreigners

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 bacKStagE Fischerhäusl, alturfahr 15. mai, 20.00 Uhr Backstage-lesung von autorin eugenie Kain im Kunstpalast Backstage reading by the writer eugenie Kain at the art Palace

mEgahErtz Hauptpl., Brucknerhaus 21. bis 24. mai Das 10. europäische Jugend-musikfestival mit vielen Konzerten The 10th european Youth music Festival with concerts galore

nach Linz hinauS   9.- // 6- ab lunaplatz 16. mai ab 14.00 Uhr Wanderung solarCity – Weikerlsee-Traun-Donau-auen Hike from solarCity to the Weikerlsee and the Traun-Danube wetlands

nur durchgErEiSt StifterHaus bis 12. 11. Beobachtungen berühmter Persönlichkeiten über linz From the horse’s mouth: what struck famous artists as noteworthy in linz

oratorio 16,- // 14,50 // 8,- Ursulinenkirche 28. mai, 19.30 Uhr Das oratorium „De Curru Igneo“ von Till alexander Körber Till alexander Körber’s oratorio “De Curru Igneo”

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 16. mai, 14.00 - 18.00 Uhr Im omnibus auf Spurensuche zu orten des Protests in linz a linz-wide search for traces of protest by coach

rootS&nEW drEamS 21,- - 11,- // 6,50 Brucknerhaus 25. mai, 19.30 Uhr Komposition von Doug Hammond für die Tentett-Besetzung von Gil evans Compositions by Doug Hammond for Gil evans’ tentet instrumentation

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

SubvErSiv mESSE   35,- bis 12,- * Hafenhalle09 14. bis 17. mai messe für Gegenkultur & Widerstandstechnologien. Ironie und rebellion Counterculture and resistance Technology Fair: irony and rebellion

tErritoriES  16,- // 12,80 eisenhand 22., 26. und 28. mai Der Kampf um (persönliche) Unabhängigkeit: einer Frau, eines landes a woman, a country: the struggle for independence

touLouSE-LautrEc: dEr intimE bLicK   6,50 // 4,50 landesgalerie linz bis 7. Juni Toulouse-lautrec, der virtuose meister gemalter menschlicher Intimität Toulouse-lautrec, the virtuoso master of painted human intimacy

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

´S Kummt auS Linz restaurant Goldene rose 14. mai, 19.00 Uhr Bringen Sie Gegenstände Ihrer persönlichen linz-erinnerungen mit Bring an object along that is associated for you with special memories of linz

zu gaSt bEi StiftEr gratiS StifterHaus 14. & 28. mai, 12.30 Uhr 14. reinhold aumaier/Hühnersuppe 28. elisabeth Vera rathenböck/Fleischstrudelsuppe 14. reinhold aumaier/Chicken soup 28. elisabeth Vera rathenböck/meat strudel soup

LEgEndE:  THeaTer //  FeST(IVal) //  aUSSTellUNG //  mUSIK //  eröFFNUNG //  TaNZ //  öFFeNTlICHer raUm //  exTra //  KINDer // *meHrTaGeS-PäSSe Linz09 card: INSIDer GraTIS  / ermäSSIGT  // 3 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // 1 TaGeSKarTe GraTIS  / ermäSSIGT  // aK KUlTUrPaSS BoNUSPUNKTe

Versuchte zwIscheNdurch eINzutreteN, worauf er aufGefordert wurde, wIe alle aNdereN zu warteN, da sIe schoN GerN
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EINTRITT fREI

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

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

arS intrinSica aeC Foyer & ebene -1 Di bis So ein ungewöhnlicher Blick in das Innerste des menschen unter einsatz modernster Technik a hi-tec sponsored glance into the innermost recesses of the soul

diE KatzE auf dEm hEiSSEn bLEchdach Kammerspiele 19.30 Uhr Tennessee Williams’ moderne Tragödie – und sein erklärtes lieblingsstück Tennessee Williams‘ great modern tragedy, his own declared favourite among his plays

häSSLichE EntLEin - architEKtur dEr 60Er und 70Er in Linz afo siehe Seite 10 eine Initiative zur Schärfung des Bewusstseins für die linzer moderne architektur an attempt to make us more aware of linz’s modern architecture

obEröStErrEichiSchE maLErEi 1914 – 1945 / Eintritt frEi Kunstmuseum artemons Sa/So 10-18.00 Vielschichtiges künstlerisches Schaffen einer spannungsreichen epoche multifaceted works of art from a turbulent epoch

PfarrPLatzfESt Pfarrplatz 12 – 22.00 Uhr ein Fest der anrainer mit großem musikalischen und kulinarischem angebot a neighbourhood festival featuring great music and great food

ronaLd KodritSch Galerie Brunnhofer bis 13. Juni „I lower my head and ask the Gods“. Works made in China. „I lower my head and ask the Gods“. Works made in China.

Gastveranstaltung
New Members of the Research family? Neuro Sciences and their Presence 
in Criminological Debates // 15.05., 09.30 Uhr

anmeldungen bitte an info@kepler-salon.at. maximale teilnehmerzahl: 70

Vortragende: sabine maasen, helmut thome, peter strasser, Nicole rafter 
Gastgeber: peter becker 

part 1: transdiciplinary alliances
- social Neuro sciences and Neuro social sciences: strange alliances 
- do criminologists need to include neuro-biological factors in their explanatory models?

part 2: crossing boundaries
- Neuro sciences and the New criminology 
- rodents and men: how to enlist laboratory research for criminal policy 
- brains and would-be brains. outlines of a Neurocriminology.

In der Reihe: Kunst und Wissenschaft?
Auf der Suche nach dem Horowitz-faktor // 18.05., 19.30 Uhr

Vortragender: Gerhard widmer 
Gastgeber: alexander wilhelm 

was macht musik lebendig? wie drücken musikerInnen Gefühle in musik aus? was 
ist der unterschied zwischen der Interpretationskunst eines Vladimir horowitz und 
eines alfred brendel? wir werden mittels neuer Visualisierungsmethoden die unter-
schiede sichtbar machen. und wir werden möglicherweise eine geheime botschaft 
entziffern, die der große Glenn Gould in einer mozart-aufnahme versteckt hat.

In der Reihe: Wahrnehmung?
Können 2.000 Jahre alte Zeichen algorithmische Kunst generieren? 
// 20.05., 19.30 Uhr
Vortragender: wolfgang dorninger 
Gastgeber: peter becker 

Im südwesten der usa gab es einst die hisatsinom-kultur. sie verschwand 
innerhalb von drei Generationen. klangkünstler wolfgang dorninger schuf davon 
inspiriert „hisatsinom, über das Verschwinden“, das 2001 beim festIVal 4020 ur-
aufgeführt wurde. ob und wie dieses archäologische und anthropologische wissen 
den künstlerischen ausdruck verändert hat, erfahren sie in diesem Vortrag.

In der Reihe: Salon der schlauen Füchse 
Die Geschichte der Raumfahrt. Science-fiction wird Wirklichkeit 
// 23.05., 10.30 Uhr
Informationen unter: www.schlauerfuchs.at
Vortragender: martin tajmar 
GastgeberInnen: andreas kupfer, sylvia zierer 

Vieles gilt als unmöglich oder schlicht als fantasterei – so lange, bis science-
fiction zur realität wird. heute glauben wir, dass der flug zum nächsten stern 
nur dem raumschiff enterprise vorbehalten ist. wie lange wird es dauern, bis 
auch dieser traum zur realität wird?

Vorlesung für kinder von 9 bis 12 Jahren, 40 teilnehmerInnen

In der Reihe: Wahrnehmung? 
Botanischer Garten // 25.05., 19.30 Uhr

Vortragender: friedrich schwarz
Gastgeber: stefan hametner 

wozu artenvielfalt? Im rahmen eines rundganges wird klar, welche formen- 
und farbenvielfalt die Natur hervorgebracht hat. anhand vieler beispiele wird 
gezeigt, wie die arten in gegenseitiger abhängigkeit stehen. ein gemütlicher 
ausklang im café des botanischen Gartens rundet den abend ab.
anmeldung erforderlich unter info@kepler-salon.at
führung mit max. 30-40 teilnehmerInnen.

In der Reihe: Wahrheit? 
Befreiung feiern - aber wie? // 27.05., 19.30 Uhr
Vortragende: Niko wahl, heidemarie uhl 
Gastgeber: alexander wilhelm 

die befreiungsfeiern im der Gedenkstätte mauthausen sind ein offizielles 
anliegen der republik. welche riten, bräuche und formalismen wurden für 
diese feiern entwickelt und genutzt? wie könnte zeitgemäßes Gedenken bzw. 
befreiungsfeiern aussehen?

 wIsseN würde, wIe deNN seINe momeNtaNe sItuatIoN seI. aNscheINeNd arbeItete sIe sehr GrüNdlIch, deNN dIe eINzelNeN
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linz Überdies Do Fr Sa So mo DI mI Do Fr Sa So mo DI mI Do Wo // Wann // dEutSch // english //

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

arS intrinSica aeC Foyer & ebene -1 Di bis So ein ungewöhnlicher Blick in das Innerste des menschen unter einsatz modernster Technik a hi-tec sponsored glance into the innermost recesses of the soul

diE KatzE auf dEm hEiSSEn bLEchdach Kammerspiele 19.30 Uhr Tennessee Williams’ moderne Tragödie – und sein erklärtes lieblingsstück Tennessee Williams‘ great modern tragedy, his own declared favourite among his plays

häSSLichE EntLEin - architEKtur dEr 60Er und 70Er in Linz afo siehe Seite 10 eine Initiative zur Schärfung des Bewusstseins für die linzer moderne architektur an attempt to make us more aware of linz’s modern architecture

obEröStErrEichiSchE maLErEi 1914 – 1945 / Eintritt frEi Kunstmuseum artemons Sa/So 10-18.00 Vielschichtiges künstlerisches Schaffen einer spannungsreichen epoche multifaceted works of art from a turbulent epoch

PfarrPLatzfESt Pfarrplatz 12 – 22.00 Uhr ein Fest der anrainer mit großem musikalischen und kulinarischem angebot a neighbourhood festival featuring great music and great food

ronaLd KodritSch Galerie Brunnhofer bis 13. Juni „I lower my head and ask the Gods“. Works made in China. „I lower my head and ask the Gods“. Works made in China.

SüDSCHATTEN EUROPAS „…DIE IM SCHATTEN SIEHT MAN NICHT.“ 
// 17.5., 10.00 UHR // EvANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE
emk linz, wienerstraße 260, 4030 linz. Gegenüber straßenbahnhaltestelle 
scharlinz, linie 1 und 2. achtung linz marathon! zufahrt über ebelsberg und 
umfahrung ebelsberg ungehindert möglich. straßenbahnen ab hauptbahnhof. 
eine Verkehrshotline wird von der linzer polizei eingerichtet.

mazedonien und albanien stehen als besonders arme länder im „südschat-
ten europas“. durch den Gottesdienst (10.00 uhr) und die anschließende 
begegnung mit kurzen Informationsblöcken, musik und gemeinsamem essen 
am internationalen buffet (12.00 uhr) sollen sie ins zentrum gerückt werden, 
themenprogramm um 13.15 uhr, um 13.45 uhr kaffee und musik.

KüNSTLERSONNTAG // 17.5., 10.00 UHR // MARIENDOM, RUDIGIERHALLE

eintritt frei!

Gottesdienst im mariendom, im anschluss kunstgespräch zum linz09-projekt 
„hörstadt“ mit peter androsch u.a. die rudigierhalle wird von 21. mai bis 26. 
oktober zu einem öffentlichen ruheraum in der linzer Innenstadt. 

MOvIEMENTO fILMBRUNCH // 17.5. // MOvIEMENTO UND GELBES KROKODIL

frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 uhr. film & frühstück: eur 14,- /Nur 
frühstück: eur 9,50 /Nur film: eur 7,50. karten sind im moviemento erhältlich.

11.30 uhr slumdog millionär
11.30 uhr rachels hochzeit
13.00 uhr pranzo di ferragosto

ESPRESSO CON fRANZ // 17.5., AB 10.30 UHR // LANDESGALERIE LINZ
beginn: 11.00 uhr, ab 10.30 uhr kaffeebar. karten erhältlich in der landes-
galerie unter: (0)732/ 774482. eintritt: eur 15,00, inkl espresso, kuchen und 
führung durch die aktuelle ausstellung. 

schuberts schöne müllerin gesungen im festsaal der landesgalerie linz von 
christian zenker. er begeistert im landestheater linz genauso wie im bruckner-
haus linz.

MESSEfRüHSCHOPPEN SUBvERSIv MESSE // 17.5., 10.30 – 12.00 UHR 
// HAfENHALLE09

eintritt frei!.

rahmenprogramm zur messe, frühstück mit den ausstellerInnen. der messe-
besuch ist deshalb erst ab 12:30 möglich.

MOvIEMENTO fILMBRUNCH // 24.5. // MOvIEMENTO UND GELBES KROKODIL
frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 uhr. film & frühstück: eur 14,- /Nur 
frühstück: eur 9,50 /Nur film: eur 7,50. karten sind im moviemento erhältlich.

11.30 uhr l’heure d’été
11.30 uhr Ich habe den englischen könig bedient
13.00 uhr c’est la vie

BRUCKNERHAUS SONNTAGSMATINEE // 24.5., 11.00 UHR 
// GROSSER SAAL
wolfgang bozic, dirigent
alfredo perl, klavier
tickets im brucknerhaus erhältlich, eur 39,– / 35,– / 27,– / 21,– / (16,–)/ 
Jugendkarte 10,-.

das Niedersächsische staatsorchester hannover besteht seit 1636, Georg 
friedrich händel war einer der ersten kapellmeister, es folgten Größen wie Jean 
baptiste farinelli. es erklingt hector berlioz’ monumentale symphonie fantastique, 
ergänzt durch ludwig van beethovens wunderbares klavierkonzert Nr. 3.

fESTIvAL DER REGIONEN LOKALTOUR // 24.5., 11.00 – 14.00 UHR
linz süd, treffpunkt festivalrezeption wüstenrotplatz, auwiesen. eintritt frei!

arbeit und leben im linzer süden – zeitgeschichtliche wanderung entlang der traun 
von auwiesen bis in die solarcity zum thema „wohnbau- und Industriegeschichte des 
linzer südens“ unter der begleitung des historikers franz aigenbauer. 

CIRCUS MAGIE & KüNSTLERGESPRäCH // 24.5., 10.30 UHR // LIMONISTOLLEN

tickets sind im linz09 Infocenter erhältlich.

east of the sun & west of the moon: ein faszinierendes hörbild aus den 
ländern der aufgehenden sonne, verzaubernde zeltmusik über die großen und 
kleinen unterschiede. die sound-Interventionen des in wien und linz lebenden 
komponisten renald deppe verbinden ausschnitte aus zeitgenössischen werken 
zu einem magischen klang-kosmos.

 persoNeN VerbrachteN VIel zeIt IN Ihrem zImmer, was dazu führte, dass alle aNdereN schoN uNGeduldIG wurdeN,
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linz09 Shop
Alle linz09-Produkte 

sind entweder im linz09 Shop 

im linz09 Infocenter am 

Hauptplatz 5, 4020 linz 

oder im Internet unter 

linz09shop.at erhältlich.

 als sIch eIN hase IN dIe warteschlaNGe eINreIhte.

BADEHANDTUCH fREI/BESETZT

Flauschig, praktisch und ideal für nonverbale Kommunikation. Sag es 

durchs badetuch: Nicht nur zum liegen und Trocknen, sondern auch 

zur Interpretation und letztlich verbalen Kommunikation laden die 

linz09 badetücher ein. Jetzt um flauschige EUR 35,90.

Farben: rot, beidseitig bedruckt, mit „besetzt“ und „frei“

Material: flauschige Microbaumwolle

Größe: 90x148 cm

SHIRT NABELfREI

bauchfrei ist billig, nabelfrei raffiniert. Modischer Chic mit neckischem 

Nabelzwinkern. Ein schöner Rücken kann entzücken, das loch im 

bauch auch!  Jetzt um luftige EUR 24,90.

mit Lochstanzung im Nabelbereich

Material: 100% einlaufvorbehandelte Baumwolle

Größen: S - L

vENTILATOR fRISCHLUfT

Ganz nach dem Motto „What you see is what you get“ sorgt dieser 

kraftvolle Winzling für eine kühle brise. Ob im büro oder unterwegs, 

nie wieder dicke luft! Jetzt um zugige EUR 13,90.

mit programmierter Laufschrift im Propeller

Linz.verändert - Frischluft - Linz.verändert
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APfEL fRIZZANTE

leicht und geschmackvoll, der Apfel Frizzante ist das ideale Sommerge-

tränk. Geschmacklich in der Mitte zwischen einem guten Prosecco und 

erstklassigem Apfelsaft angesiedelt ist es der ideale begleiter zu leichten 

Speisen, perfekt auch als Aperitif. Um knackige EUR 5,80.

Apfel-Frizzante „Der Brüwnnerling – Linz09“

Wilfried Hirschvogel, 0,75 l

GRILLSCHüRZE HOCHOfENARBEITER

Ob T-Stahlträger oder T-bone-Steak, der Herstellungsprozess ist ge-

fährlich – vor allem für die Kleidung. Selbst geübte Glutdompteure & 

-dompteusen können eine gewisse Verschmutzung nicht ausschließen. 

Hier wirkt die Schürze Wunder: Sie informiert über Zuständigkeiten 

und schützt vor bösen Flecken. Jetzt um brutzelnde EUR 23,90.

Material: Baumwoll-Polyestergemisch,

mit Druck, Größe: 90x148 cm

TRENCHCAP

Zu viel Regen oder zuviel Sonne? Zuviel zu wenig Style oder zuviel zu 

wenig Frisur? liegt perfekt im Trend, sitzt ebenso auf jedem Haupt. Wer 

in ist hat sie auf, wer sie auf hat, ist sicher in.

Jetzt um knapp ge-Cap-te EUR 9,90.

Farbe: schwarz & anthrazit

größenverstellbar
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Spielstättenverzeichnis

LEgEndE:  roLLStuhLgErEcht // gEnauE infoS bEim vEranStaLtEr

afo architEKturforum obEröS-
tErrEich 
Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 linz
Tel: (0)732/ 786140
www.afo.at

aK arbEitErKammEr (BIeNNale 
CUVÉe) 
Volksgartenstraße 40, 4020 linz
Tel: (0)50/ 6906-0
mo bis Fr 8.00 - 18.00 Uhr, Sa 10.00 
- 15.00 Uhr

aLtEr dom / ignatiuSKirchE
Domgasse 3, 4020 linz
Tel: (0)732/ 770866 – 0

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: (0)732/ 7272-0
www.aec.at

artEmoS KunStmuSEum
linzer Straße 19, 4202 Hellmonsödt
Tel: 0699/ 16 68 88 81

botaniSchEr gartEn 
roseggerstraße 20, 4020 linz
8.00 – 17.00 Uhr
Tel: (0)732/ 7070-1860
www.linz.at/umwelt/3919.asp

brucKnErhauS Linz
Untere Donaulände 7, 4010 linz
Tel: (0)732/ 775230
www.brucknerhaus.at

circuS
limonistollen
roseggerstraße, ecke limonigasse, 
4020 linz

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

EnErgiE ag oö, zEntraLE (KUNST 
FloW, BIeNNale CUVÈe) 
Böhmerwaldstraße 3, 4021 linz
mo bis Fr 8.00 - 18.00 Uhr, 
Sa 10.00 - 15.00 Uhr, 
So/Fei geschlossen
Kunstgespräch jeweils 
mo 16.00 - 17.00 Uhr
Tel: (0)732/ 90510-0

EvangELiSch-mEthodiStiSchE 
KirchE
emK linz, Wienerstraße 260, 4030 linz

fiSchErhäuSL (KunStPaLaSt)
Flussgasse 3, 4040 linz

gaLEriE brunnhofEr
Graben 3, 4020 linz
Tel: (0)664/ 3818104-0
www.brunnhofer.at/galerie
Di-Do 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 11-17.00 
Uhr

hafEnhaLLE09
Industriezeile 41 a (ecke Derfflinger-
straße)
Tel: (0)732/ 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: (0)664/ 8283867

hEntSchLägEr StroSS baugESELL-
Schaft gmbh (KunSt fLoW)
Georgestraße 30, 4222 langenstein
mo-Do 8.00 – 12.00 Uhr, 
13.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

hErbSthofEr gmbh (KunSt fLoW)
Ignaz-mayer-Straße 9, a-4021 linz
Tel. (0)732/ 908040-38
mo-Fr 10.00 - 12.00 Uhr

KammErSPiELE, LandESthEatEr Linz 
Promenade 39, 4020 linz
Tel: (0)800/ 218 000
www.landestheater-linz.at
2 rollstuhlplätze

KEPLEr SaLon 
rathausgasse 5, 1. Stock, 4020 linz, 
jeweils mo/mi/Sa
Tel: (0)732/ 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: (0)732/7070-1670

KunStraum goEthEStraSSE Xtd 
Goethestr. 30, 4020 linz
Tel: (0)732/ 651346 -16, (0)664/ 
544 5144
www. kunstraum.at

LandES-frauEn- und KindErKLiniK 
Linz (KUNST FloW)
Gymnastiksaal und 
Galerie Neubau 1. oG
Krankenhausstraße 26-30, 4020 linz
Tägl. 9.00 - 18.00

LandESgaLEriE Linz 
museumstraße 14, 4010 linz
Di – Fr: 9.00 – 18.00 Uhr,
 Sa/So/Fei: 10.00 – 17.00 Uhr
Tel: (0)732/ 774482-0
www.landesgalerie.at

Johann LaSKa u. SöhnE (KUNST FloW)
Holzstraße 4, 4021 linz
Tel.: (0)732/ 773211 – 0
mo-Do 07.00 – 16.30 Uhr, 
Fr 07.00 – 12.00 Uhr

LEntoS KunStmuSEum Linz 
ernst-Koref-Promenade 1, 4020 linz
Täglich: 10.00 – 18.00 Uhr, 
Do: 10.00 – 21.00 Uhr
Tel: (0)732/ 7070-3600 bzw. 3614
www.lentos.at

Linz09 infocEntEr 
Hauptplatz 5, 4020 linz
mo bis Fr 9.00 – 19.00 Uhr
Sa/So/Fei 10.00 – 19.00 Uhr
Tel: (0)732/ 7070-1670

Linz ag (KunSt fLoW)
Wiener Straße 151, 4020 linz
Tel. (0)732/ 3400-0
mo-Do 8.00 – 16.00 Uhr, 
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

Linz09 buShaLtEStELLE 
Untere Donaulände 26
4020 linz

martin LuthEr KirchE 
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2a, 
4020 linz

minoritEnKirchE / LandhauS-
KirchE 
Klosterstraße 7, 4020 linz

moviEmEnto Kino 
Dametzstraße 30, 4020 linz
Tel: (0)732/ 784090
www.moviemento.at

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

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: (0)732/ 784178-0
www.ok-centrum.at

rEichL und PartnEr (KUNST FloW)  
Harrachstraße 6, 4020 linz
Tel: (0)732/ 666222
mo-Fr 10.00 – 16.00 Uhr

rEStaurant goLdEnE roSE 
(S’KUmmT aUS lINZ)
Wüstenrotplatz 2, 4020 linz

ruhEPoL cEntraLKino 
landstraße 36, 4020 linz
Di – So 12.00 – 21.00 Uhr
Tel: (0)664 / 1127757

SchLoSS EbELSbErg
ebelsberger Schlossweg 7, 4020 linz

SiEmEnS vai mEtaLS tEchnoLogiES 
gmbh&co (KUNST FloW)
Betriebsgebäude 74, 
Stahlstraße 28, 4031 linz
mi 27.05., 13.00 – 17.00 Uhr
anmeldung erbeten: Frau C. Jezek, 
Tel.: (0)732/ 6592 4395, 
e-mail: claudia.jezek@siemens.com

StadtPfarrKirchE Linz
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

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: (0)732/ 7720-11294-98
www.stifter-haus.at

urSuLinEnKirchE        
landstraße 31, 4020 linz 

WiSSEnSturm 
Kärntnerstraße 26, 4020 linz
mo bis Fr 8.00 - 18.00 Uhr, Sa 10.00 
- 15.00 Uhr, So/Fei geschlossen
Tel: (0)732/ 7070-0

STOP!

Fahren Sie zu Pfingsten 

nicht weg. Sie würden das 

lINZFEST09 und das 

europäische Jugendfussball-

turnier YES09 verpassen.

Sie würden sich  

unglaublich ärgern!

HAlT!

HIERGE-

blIEbEN!

keIN wc

keIN wc

keIN wc

keIN wc
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V
holz&blech

Eine Zeitreise folgt den Spuren und Entwicklungen der blasmusik in  

Oberösterreich und schafft lebendige Einblicke in deren Geschichte. Wann 

hat die Tradition der blasmusik ihren Anfang genommen? HOlZ&blECH 

spürt diesen Wurzeln nach. das Publikum kann die Reise durch die Zeit zu 

Fuß und mit bussen räumlich nachvollziehen. Einzelne Stationen thema-

tisieren die jeweilige Epoche, zu optischen Akzenten gesellen sich eigens 

komponierte Musikstücke, die bewusst die Grenzen verschiedener Zeiten 

und Genres ausloten und überschreiten.

 

13./14., 20./21. Juni, 19./20., 26./27. Sept.

Linzer Schloss, Pfarrplatz, Ursulinenhof, Ebelsberg, Werkshalle voestalpine AG

kulturbadeN

Im Sommer 2009 verführt Ottensheim zum Abtauchen im Strome, zum 

Eintauchen in eine poetische Welt, an einen Ort, der anders tickt. beim 

Wandern entlang der donau erlebt man Szenen des Fließenden Theaters: 

GezeitenfischerInnen angeln Zeichen aus der donau, bücherwäscherInnen 

befreien Texte von ihrem Inhalt. Man badet, schaukelt, wird abends von 

Mythen und Sagen in die Flut gezogen und übernachtet auf Plattformen 

unter freiem Himmel. Tags darauf wird mit Fischen gefrühstückt und mit-

tags schwimmen alle, Gäste und Einheimische, stromabwärts, mitunter auf 

Flößen, begleitet von der Zweikilometermusik, zurück nach linz.

20. Juni – 2. August an den Kulturbadetagen und auf Buchung

Ottensheim an der Donau

Kartenbestellung:

0664 82 83 860

mo -fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

lINz. stadt Im Glück

das Stadtmuseum Nordico wird zum Wohnhaus für linz. die einzelnen 

Zimmer reflektieren die Stadt und ihre Entwicklung in den letzten drei 

Jahrzehnten.

Welche Ereignisse haben sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt? Wie 

blicken in linz lebende und arbeitende Menschen auf ihre Stadt? die Aus-

stellung inszeniert sich dabei als Wohnhaus, erzählt bildhaft vom linzer 

Alltag. Es geht um das Image von linz und die Entwicklung der städtischen 

Identität („In linz stinkt‘s“, „In linz beginnt‘s“) und vieles mehr.

5. Juni – 13. September 

Nordico – Museum der Stadt Linz

JoaN dark, uraufführuNG

Es gibt keinen historischen beleg, dass Johanna von Orleans, die wäh-

rend des Hundertjährigen Krieges lebte und starb, jemals Menschen tötete. 

Friedrich Schiller stellt sie dennoch als brutale Kriegerin, als Terroristin 

dar, die mit Gott einen furchtbaren Pakt schloss.

Regisseurin Aida Karic zeigt in ihrer Adaption der Geschichte eine junge 

Frau, die sich – in religiöser und nationaler begeisterung entflammt – der 

traditionellen Frauenrolle widersetzt und fanatisch ihre Pflicht verfolgt: 

Sie wird zur Gotteskriegerin, die kaltblütig ihre Gegner bekämpft.

 

15. und 17. – 20. Juni

Hafenhalle09

rschau
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Kulturgeschichten
Harry Rowohlt, deutscher Übersetzer, Enfant terrible, Verfasser von briefen und Kolumnen. Sein nächstes 
buch Gottes Segen und Rot Front. Nicht weggeschmissene Briefe zweiter Teil erscheint Anfang Juni im 
Verlag Kein & Aber.

Für mich ist Kultur, dass ich Anfang Februar 2009 zusagen soll, Ende März 

2010 an einem benefiz für den Frieden teilzunehmen. Oder, nachdem ich 

mal für einen guten Zweck das St. Pauli-Theater voll gekriegt habe, stän-

dig auf Video-Installationen von Frauen mit doppelnamen eingeladen zu 

werden. Was mir besonders schwer fällt, weil ich kein Schauspieler bin 

und meine Mimik nicht im Griff habe. Und dann sieht man, wie sehr ich 

mich mopse. 

Eine Übersetzerkollegin aus den slawischen Sprachen hat mal in Moskau 

in einem Park eine Statue angefasst und wurde von einer alten dame ange-

mault, sie soll das gefälligst lassen. Und da hat sie gesagt – in fließendem 

Russisch, aber mit deutschem Akzent: „Ich wollt nur überprüfen, ob das 

Standbild wirklich aus Marmor ist oder nicht doch aus Seife“. die alte 

dame: „So was können Sie zuhause in den baltischen Republiken machen, 

aber wir Russen haben Kultur“.

Wozu brauchen wir Kultur? Weiß ich nicht. das lappt natürlich ins Zivi-

lisatorische hinüber. die deutschen unterscheiden sich von allen anderen 

Völkern dadurch, dass sie einen minder ausgeprägten Geruchssinn ha-

ben. Nirgends sonst auf der Welt könnten Restaurants, die so nach Fritten 

stinken, auch nur 14 Tage lang überleben. Hier fällt das niemandem auf. 

Unglaublich. Ein paar Häuser weiter war ein griechischer Imbiss, und der 

betreiber jammerte immer, dass die Entlüftungsanlage ständig defekt ist 

und es soviel Geld kostet zu reparieren. Ich hab ihm gesagt, das kann er sich 

schenken, die deutschen merken sowieso nichts. Und nach dreimaliger 

teurer Reparatur hat er‘s aufgegeben und hat festgestellt: in der Tat, es ist 

den deutschen nicht aufgefallen. Und da war in der Ecke ein alter Waffen-

SSler festgeschraubt. der stand da immer, rauchte Kette und trank bier und 

trug Sandalen mit Socken. Und führte dann manchmal das große Wort. Und 

ich hab ihn gefragt, ob er sich an die Schrift seines Eides erinnert, nämlich 

Führer und Vaterland bis zum letzten blutstropfen zu verteidigen. Und er 

sagte, ja klar. Und ich fragte: „Was machen Sie dann hier, wenn ich mal 

fragen darf?“ Und dann kam er nie wieder. das gehört auch zur Kultur. 

Was macht Kultur mit uns? Ich glaub, das einzige Wort, anlässlich dessen 

die Österreicher uns deutsche doch manchmal ganz lustig finden, ist das 

Wort Kulturbeutel. dabei ist ihr eigenes Wort auch nicht ohne: Toilettesa-

ckerl. Und darüber kann ich nun wieder stundenlang lachen.
© Martin Kunze

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

IMPRESSUM:
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER // linz 2009 Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH, 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 druckzentrum GmbH, Medienpark 1, 4061 Pasching // 
FüR DEN INHALT VERANTWORTLICH linz 2009 GmbH // TEXTE Walter lanz, Michael leithinger, Karin Mück, Stephen Sokoloff // REDAKTION Hannes Höttl, Julia Pühringer, Mail: neuner@
linz09.at // LEKTORAT & üBERSETZUNG Otmar binder // TERMINE Elisabeth brunner // KONZEPT UND GESTALTUNG buchegger, denoth, Feichtner / Haslinger, Keck // GRAFIK Peter Thavonat 
// BILDNACHWEIS Cover: © linz09/Peter Thavonat, S. 4 © social impact, S. 14, 15 © lINZFEST09, S. 24, 30, 31: © Paul Kranzler

laden sie ein in die Kulturhauptstadt: 

melden sie sich und ihre Gäste bei Komm 

NaCH liNz! an. 

Es funktioniert ganz einfach: 

Schicken Sie die KOMM NACH lINZ!-Post-

karte (gibt’s im lINZ09 INFOCENTER) oder 

die E-Card (www.linz09.at/kommnachlinz) 

mit persönlichem Text an jene Personen, die 

Sie gerne zu einem mehrtägigen Aufenthalt 

nach linz einladen möchten. Sobald Sie den 

besuch vereinbart haben: Melden Sie sich bei 

KOMM NACH lINZ! 

Ihre Gäste können von vergünstigten Prei-

sen in einem unserer KOMM NACH lINZ!-

Partnerhotels profitieren (Hotel Schillerpark, 

Hotel Kolping, Hotel zum Schwarzen bären, 

Hotel landgraf, Hotel Spitz, Prielmayerhof, 

Youthotel linz, Novotel linz, Jugendgä-

stehaus linz). 

Jeder Gastgeber und jede Gastgeberin nimmt 

am KOMM NACH lINZ!-Gewinnspiel teil. 

Hauptpreis ist eine Wochenendreise für zwei 

Personen in eine der Kulturhauptstädte Euro-

pas 2010 (Essen/Ruhrgebiet, Istanbul/Türkei, 

Péc/Ungarn).

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 

kommnachlinz@linz09.at oder 0723-2009 

zur Verfügung.

Komm nach linz!
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Ihr Vertrauen ist uns wichtig
Vertrauen und Beratung haben bei Raiffeisen OÖ einen hohen Stellenwert. Vom klassischen Sparbuch 
oder Raiffeisen Anleihen bis hin zum Vermögensaufbau mit KEPLER-Fonds – Ihr Geld ist bei uns in siche-
ren Händen. Auch eine Spectra-Umfrage bestätigt:

Für 77 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ist Raiffeisen die sicherste
Bankengruppe in Oberösterreich. Gehen auch Sie auf Nummer sicher.

www.raiffeisen-ooe.at

*Spectra-Umfrage Herbst 2008

Sicher anlegen.
Bei der Bank,

der Oberösterreich vertraut.*


