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Im Posthof. Nach der Aufführung 

von FOUCHÉ. Das Publikum schiebt 

sich trippelweise zur Garderobe. Ein 

älteres Ehepaar hat sich in die unför-

mig wogende Schlange eingereiht. 

Sie: „Das war sehr gut, vor allem 

die Figur mit der Puppe, toll.“ Er: 
„Ob die Veranstaltungen das ganze 

Jahr so gut besucht sind? Da kommt 

ja noch wahnsinnig viel.“ Sie: „Das 

würde bedeuten (denkt kurz), dass 

die Linzer jetzt einmal die Woche 

abends fortgehen.“ Die Dimension 

des Gesagten erfassend, nehmen sie 

ihre Mäntel und gehen nachdenk-

lich in die kalte Linzer Nacht. Liebe 

Linzerinnen, ein Tipp für die Ver-

besserung der Lebensqualität: Ein-

mal die Woche ist zu wenig.

Dass wir den Artikeln englische 

Kurzversionen beistellen, ist ein 

Service für die Linzer Gäste aus dem 

Ausland. Aber muss man deswegen 

gleich ein ganzes Interview auf Eng-

lisch abdrucken? In diesem Fall: ja! 

Denn das ist auch die Sprache, in 

der Louis Begley am 12. Februar in 

Linz lesen wird. So sind zwar leider 

einige um das besondere Lesever-

gnügen auf Seite 8 gebracht, das der 

anderen ist jedoch deutlich erhöht. 

Freude pur an den brillanten For-

mulierungen Begleys im Wortlaut, 

denn „writing is really a question 

of words“ (Louis Begley). Dabei viel 

Vergnügen wünscht

Ihr Neuner
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In hIs own words

Short summaries in English of 

our articles are something you’ve 

come to expect in the neuner. 

This issue sees a veritable premi-

ère: a whole article or, to be pre-

cise, a whole interview in English. 

How did this come about? When 

you get the honour and the privi-

lege of interviewing a top-league 

anglophone writer, the last thing 

you want to do is to subject his 

well chosen words to the ordeal 

of a translation. This is why you 

will find below what Louis Be-

gley, the author of several inter-

national bestsellers, has told the  

neuner – in his own words. 
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Eine Überraschung gleich zu Beginn der Aus-

stellung. Von hoch oben schauen junge Türken 

in westlicher Alltagskleidung auf uns herab. Für 

sie scheint es selbstverständlich, in einem leuch-

tend blauen Himmel zu schweben. Armut und 

Bildungsdefizite haben sie längst überwunden 

und kennen deshalb keine soziale oder wirt-

schaftliche Benachteiligung mehr. Ganz im Ge-

genteil: mit übernatürlichen Fähigkeiten ausge-

stattet, die ihnen sogar das Fliegen ermöglichen, 

sind sie uns Westeuropäern nun weit überlegen. 

Diese hoffnungsvolle Zukunftsvision für seine 

Landsleute erträumt sich der türkische Video- 

und Fotokünstler Kutlug Ataman im Rahmen 

seiner neuen Werkserie MESOPOTAMISCHE 

ERZÄHLUNGEN für das Lentos Kunstmuseum 

Linz. Seine an der Decke des Ausstellungs-

raumes angebrachten Flachmonitore formen 

eine Art Dach – daher der Titel dieser Installa-

tion, „Dome“. 

Noch fantasievoller ist die Utopie, die wir in 

weiterer Folge erleben. Darin geht es um ein 

ostanatolisches Bauerndorf, dessen Einwoh-

nerInnen eine Mondreise geplant haben sollen. 

Fotos zeigen, wie sie eine primitive Rakete mit 

Hilfe von Ballons abheben lassen. Während 

man auf einem Bildschirm die angeblich stattge-

fundenen Ereignisse zu rekonstruieren versucht, 

beurteilen Fachleute auf einem anderen den 

Wahrheitsgehalt des Erzählten. Als Dokumenta-

tionsunterlagen stehen ihnen die Schwarzweiß-

Fotos zur Verfügung. Der Künstler thematisiert 

in diesem Werk die Fehlerhaftigkeit unseres 

gesamten geschichtlichen Wissens. 

Verhärmte gesichter, gescheiterte ehen

Seit Jahrhunderten leidet die ostanatolische 

Landbevölkerung unter Armut und politischer 

Unterdrückung. Darüber verliert man keine 

Worte, sind doch die kargen Lebensumstände 

für diese Menschen ganz selbstverständlich. 

Aber manches kann man an ihren harten, wie 

eingraviert wirkenden Gesichtszügen ablesen. 

Diese Gesichter sind auf einer Säule mit 42 Mo-

nitoren zu sehen – inspiriert von Kaiser Trajans 

Siegessäule in Rom, die seine erfolgreichen 

Kriegszüge bebildert.

In einem Videofilm plaudert eine Dorfbewohne-

rin hingegen ungeniert über ihre Bemühungen, 

nach einigen gescheiterten Beziehungen endlich 

den richtigen Ehemann zu finden. Eigentlich 

ist das Ideal, das sie dabei beseelt – die uner-

bittliche Suche nach dem persönlichen Glück –  

zutiefst westlich geprägt. Selbst im fernen Ost-

anatolien beeinflussen (west)europäische Werte 

zunehmend die Lebensgestaltung. So nehmen 

wir die allmähliche Verschmelzung zweier Zi-

vilisationen wahr. 

Kulturidentität

Kutlug Ataman steht offen zu seiner homo- 

sexuellen Orientierung und setzt sich oft künst-

lerisch damit auseinander. Bei den MESOPO-

TAMISCHEN ERZÄHLUNGEN ist jedoch die 

Kulturidentität das Hauptthema. 

Diese Ausstellung zu veranstalten, bedeutet ein 

gewagtes künstlerisches Unterfangen, handelt 

es sich doch um acht völlig neue Arbeiten –  

Videoinstallationen, Projektionen, Fotos – die 

nach Anweisung Atamans nur gemeinsam ge-

zeigt werden dürfen. Wie sie genau aussehen, 

wird auch Lentos-Direktorin Stella Rollig erst 

erfahren, wenn die Objekte in Linz eingetroffen 

sind. Vorerst kann sie sich nur anhand von Fo-

tos und knappen Beschreibungen ein ungefähres 

Bild machen. Allerdings genießt der türkische 

Filmemacher und Künstler einen derart hervor-

ragenden internationalen Ruf, dass man ihm 

freie Hand lässt. So konnte er für die neue Serie 

von Exponaten die Unterstützung von 13 renom-

mierten internationalen Institutionen (wie eben 

vom Lentos, oder dem Abraaj Capital Art Prize, 

Dubai) gewinnen. Ataman ist für seinen hohen 

künstlerischen Anspruch und seinen Perfektio-

nismus bekannt. Dass man ihm alleinige Kon-

trolle gewährt, spricht für seinen Ausnahme-Sta-

tus innerhalb der Kunstwelt, insbesondere für 

einen Filmemacher. Und das war sicher einer 

der Gründe dafür, ihn nach Linz einzuladen.

WAS // KUTLUG ATAMAN.  

MESOPOTAMISCHE ERZÄHLUNGEN.

WANN // 1�. Februar – 19. April

WO // Lentos Kunstmuseum Linz

  

Kutlug Atamans
Türkenhimmel
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Die Türkei war immer schon das Land an der Schnittstelle zwischen Orient und Okzident,  
Europa und Asien, Gestern und Morgen. In seiner Ausstellung MESOPOTAMISCHE ERZÄHLUNGEN  
beschäftigt sich Kutlug Ataman mit den Umbrüchen in der Türkei. 
Text: Stephen Sokoloff
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BIografIe Kutlug ataman
Ataman wurde 1961 in Istanbul geboren. 1985 

absolvierte er die University of California mit 

einem Bachelor im Bereich der Filmproduk-

tion; 1988 folgte ein Master of Fine Arts. Seit 

200� lebt und arbeitet er in drei Städten: Bar-

celona, London und Istanbul.

Kutlug ataman’s  

turKIsh heaven
This is a new series of works by Turkey’s inter-

nationally most acclaimed artist, Kutlug Ata-

man, who loves to address in his films and 

video and photo work the ruptures between 

one’s »native domain« and the »Other« in 

terms of traditions, conventions, beliefs and 

convictions. These ruptures, whether they oc-

cur within a society or between different civili-

sations, are notorious sources of conflict. 

The exhibition focuses on ruptures inside Tur-

key. Ataman confronts in particular the issue 

of the geographical, cultural, institutional, 

philosophical and ideological boundaries of 

the entity called »Europe«. 
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It’s magic!

ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE SCHANDE SEHNSÜCHTIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE.+++ES IST KEINE SCHANDE 

Von Illusionisten, zersägten Jungfrauen, rollenden Köpfen, Hypnotiseuren & 
Wahrsagerinnen: Die Ausstellung ZAUBERKÜNSTE zaubert ein ganz besonderes 
Kaninchen aus dem Hut – die magische Geschichte von Linz.
Text: Julia Pühringer

Für Veranstaltungen aller 
Art. Lassen Sie Ihre Gäste 
verzaubern. Für Kinderge-
burtstage, Faschingsbälle, 
Firmenevents, etc. kön-
nen Sie KünstlerInnen der 
Magischen Vereinigung 
Linz buchen. 
www.zauberer-linz.com 
Tel 066�/�621811

Von Illusionisten, zersägten Jungfrauen, rollenden Köpfen, Hypnotiseuren & 
Wahrsagerinnen: Die Ausstellung ZAUBERKÜNSTE zaubert ein ganz besonderes 
Kaninchen aus dem Hut – die magische Geschichte von Linz.

Wie konserviert man Magie? Wie bewahrt man 

atemberaubende Tricks auf, riskante Stunts, den 

angehaltenen Atem des Publikums, die stau-

nenden Augen und seine beglückt-entsetzten 

Ahs und Ohs? Im Linzer Nordico glückt das 

schier Unmögliche – einer vergangenen, fast ver-

gessenen „anderen Seite“ von Linz wird wieder 

Leben eingehaucht. Einer Stadtgeschichte voller 

Sensationslust und Irrationalitäten, Aberglauben 

und Exzentrik, abseits von Industrie und Han-

del. Seltsame Gestalten fi nden sich da, reisende 

Gaukler, Experimentatoren, Bauchredner, Jahr-

markt-Attraktionen und Dompteure. Seit dem 

18. Jahrhundert besuchten sie Linz, traten in 

großen Unterhaltungstheatern ebenso auf wie in 

schummrigen Kaschemmen. Für die Ausstellung 

ZAUBERKÜNSTE wurden in liebevoller Detail-

arbeit Schätze aus ihren geheimen Verstecken in 

Archiven und Sammlungen zusammengetragen. 

Vom alten Zauberhut bis zu Plakaten, Requisiten, 

Zauberapparaten, Automaten: sie zeugen von ei-

ner Zeit, in der die Zauberkünste für ein lokales 

Publikum die große Welt in die Stadt holten, in 

der Staunen und Verblüffung nicht im Gegensatz 

zu wissenschaftlichem Fortschrittglauben stan-

den – zeigten doch beide nur die Grenzen der 

menschlichen Wahrnehmung auf. Zaubern als 

Vorläufer der modernen Medienkunst.

buffalo bill & die chinesische Vergangenheit

Große lokale und internationale Stars traten 

damals in Linz auf – vom Fakir Rayo aus Bad 

Hall bis zum Bauchredner Schremser. Vom 

berühmten Mechanikus Weiß aus Paris, der 

mit dem „magischen Kopfabnehmen“ Furore 

machte, bis zum amerikanischen Großzirkus 

Barnum, der 1901 zwei Tage lang in Linz gas-

tierte. Auch Buffalo Bill machte 1906 mit seiner 

Wild West Show in seinem ausverkauften Zir-

kus am Linzer Südbahnhof Station.

Eine schillernde Figur der historischen Linzer 

Zauber-Szene ist der nordchinesische Illusio-

nist Long Tack Sam. Er war weltberühmt, trat 

im Vorprogramm der Marx Brothers auf und  

war mit Orson Welles befreundet. Er konnte 

während eines Saltos Goldfi sche im Glas her-

beizaubern und sein todesmutiger Trick wurde 

sogar verboten! In Linz lernte er seine Frau ken-

nen – eine Ybbserin namens Poldi – die er 1908 

heiratete. Er tourte von hier aus durch die Groß-

städte der ganzen Welt, lebte zwischenzeitlich 

in den USA und verstarb 1961 im Alter von 76 

Jahren in Linz. Im Nordico bekommt diese in 

die Tiefen der Vergangenheit entschwundene 

magische Biografi e mit beeindruckenden Kos-

tümen, persönlichen Fotografi en sowie histo-

rischen Filmaufnahmen aus Linz und Shanghai 

wieder eine Bühne.

WAS // ZAUBERKÜNSTE

WANN // 6. Februar – 26. April, 

Eröffnung: 5. Februar 09

WO // Nordico – Museum der Stadt Linz
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magie vertiefend

So ein zauberhaftes Programm will natürlich 

auch unters Volk gebracht sein. Im Rahmen 

eines abwechslungsreichen Begleitprogramms 

fi nden jeden Donnerstag um 19.00 Uhr Veran-

staltungen statt – Zaubervorführungen, Sonder-

führungen, Publikumsgespräche, Filme. Ein ei-

genes Vermittlungsprogramm für SchülerInnen 

aller Altersstufen kann jeden Dienstag und Don-

nerstag von 10.00 bis 11.30 Uhr klassenweise 

besucht werden. In speziellen Ausstellungsge-

sprächen und anschließenden Experimentier-

Werkstätten mit Profi -ZauberInnen lernen die 

SchülerInnen die Hintergründe von freund-

lichen Täuschungen und erstaunlichen Spezi-

aleffekten, Zaubersprüchen, Illusionsobjekten 

und Publikumsverblüffungen kennen. Und 

gezaubert wird natürlich auch. Sonntags fi ndet 

zwischen 15.00 und 16.30 Uhr eine „Magical 

Mystery Tour“ für Familien statt, bei der auch 

ZauberInnen der Magischen Vereinigung Linz 

mit ihren besten Tricks für Verblüffung sorgen.

Verzauberte römerbergschule

Der Neuner wollte wissen, ob das magische Be-

gleitprogramm auch moderne Kids noch faszi-

niert und lud Zauberer Alfred Pichler (Künstler-

name: Fred Pax) von der Magischen Vereinigung 

Linz ein, die Kinder der Römerbergschule zu 

besuchen. Gleich vorweg: Auch 2009 lieben die 

Kinder es, verzaubert zu werden! Der Ansturm 

war groß, die Kinder hingerissen. „SIM-SALA-

BIIIIM!“ tönte es vielstimmig, so manche Lehre-

rin legte sicherheitshalber die Hände schützend 

vor die Gehörgänge. Fred Pax suchte sich Assis-

tenz aus dem jungen Publikum, das er anschlie-

ßend verblüffte. Alle waren aufgeregt wie hin-

gerissen, als er Gegenstände herbei- und wieder 

wegzauberte und ein Zaubermärchen erzählte. 

Wo er den Kuchen hergezaubert hat, war allen 

ein Rätsel. Geschmeckt hat er trotzdem. 

©
 R

ub
y 

Li
 L

on
g

©
 L

in
z0

9/
K

ur
t G

ro
h

©
 L

in
z0

9/
K

ur
t G

ro
h

long tack sam

It‘s magIC!

Illusionists sawing women in half; 

hypnotists; fortune-tellers and the 

like: the exhibition DOING MAGIC 

pulls all of magical history out of 

its hat. Going all the way back to 

the eighteenth century there has 

always been a sensation-happy, 

irrational, superstitious, eccentric 

side to Linz, complementing and 

contradicting its love affair with 

industry and technological inno-

vation. For DOING MAGIC the 

most arcane treasures have been 

routed out of their hiding places. 

Gadgets and magicians’ props, 

magical automata and installa-

tions all testify to a time when en-

chantment and gasping disbelief 

were not yet at odds with the con-

viction that progress would soon 

make them a thing of the past. 

fred Pax
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The ability to 
cause a scandal

mr. begley, how did you happen to come upon 

the writings of thomas bernhard, and which 

of his works did you read fi rst?

It all started perhaps ten years ago with a very 

good friend, Glenn Lowry, who is the director 

of the Museum of Modern Art in New York City. 

He knew I was on my way to Vienna, and in-

tended to spend during my stay as many hours 

as possible at the Kunsthistorisches Museum. 

Before you get there, he said, you must read The 

Old Masters. I will send it to you. Luckily for me, 

he did. And I followed his advice.

What is it about his work that you like so much?

The fi rst quality that comes to mind is the power 

of his narration. Take any book, for instance The 

Old Masters. The very phrase – Atzbacher writes – 

at the end of the very long fi rst sentence, told 

me that there would be no interrupting of the 

narration. It made me think of Samuel Taylor 

Coleridge’s long narrative poem, “The Rime of 

the Ancient Mariner:”

It is an ancient Mariner

And he stoppeth one of three.

‘By thy long gray beard and glittering eye

Now wherefore stopp’st thou me?

You know that you’re in for it. There is no es-

caping until the tale has been told.

his way of persistently dredging up his literary 

material from the dark underbelly has even 

provoked scandal in this country. Were readers 

in the usA even aware of these reactions? 

It’s very diffi cult, perhaps impossible, for any-

one, and certainly for me to make such general 

judgments. Educated Americans are all aware 

that Adolf Hitler was born and, one supposes, 

was the product of Austrian society. Some know 

that the Anschluss was welcomed by a large 

part of the population. The revelations con-

cerning Kurt Waldheim’s wartime past were 

widely publicized. Possibly their meaning and 

importance were misunderstood. But I really 

doubt that many Americans were aware of the 

scandal provoked by Heldenplatz, to take an 

obvious example. 

Consider this: an American thomas bern-

hard not embroiled in scandal in the usA. Is 

this plausible?

A writer’s prominence is the indispensable ele-

ment of his ability to cause a scandal. Norman 

Mailer was pretty good at it in the sixties. So 

Louis Begley: As a young boy he survived the Holocaust. 
He has neither forgiven nor forgotten what happened but he‘s 
really looking forward to his Linz visit.

8



ES IST KEINE SCHANDE ZU ZWEIFELN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEIN PROBLEM GLÜCKLICH ZU SEIN. +++ KRANKER 

were Allen Ginsberg, best known for his poem 

“Howl” and William S. Burroughs, the author 

of The Naked Lunch. But you must take into 

account that literature, the theater, the opera, 

the arts in general do not occupy as central a 

position in the U.S. as in Austria. So acts of po-

litical protest or cultural protest or just plain 

anti-bourgeois acting out by a writer, even a very 

prominent writer, don’t attract as much atten-

tion. They don’t, unless you limit your focus to 

the intellectual elites on the one hand, and anti-

intellectual right wing bigots on the other.

does linz’s Nazi past constitute a personal pro-

blem for you? What sort of emotions emerge 

within you when you’re confronted by pieces of 

architecture that are undoubtedly attributable 

to that era? 

Of course, the Nazi past of Austria and Germany 

constitute a “personal problem” for me. I haven’t 

forgotten or forgiven, not for a moment, the cri-

mes committed by Germans and Austrians du-

ring World War II, or the persecution of Jews af-

ter the Nazis came to power. I have resolved the 

problem, so far as practically all Austrians and 

Germans I meet today are concerned, because I 

realize that practically all of them are younger 

than I. They cannot be held responsible for those 

crimes, and must be judged individually, just 

like everyone else. When I meet someone old 

enough to have participated actively or passively 

in Nazi crimes, I am on my guard.

All Nazi architecture I have seen is hideous. 

This will be my fi rst visit to Linz, so I am unable 

to tell you how I will respond to the Nazi archi-

tecture in Linz. I hope it will not interfere with 

my associating your city with Linzer Torte!

does your literature fl ow out of the wounds left 

by your existence as a human being or from 

the need to eloquently bear witness to a never-

ending healing process? 

I have touched on the guilt feelings of survivors 

in my Wartime Lies. 

Of course my novels fl ow out my life, and the 

sum total of what I have experienced: all the 

pain, all the humiliations, all the shame, and 

also great unhoped for happiness.

I can assure you that I have never thought of “be-

aring witness.” I write fi ction because there are 

stories I want to tell. There is no other reason.

you have also repeatedly addressed the sub-

ject of “departure” – taking leave of the past as 

something one has gotten accustomed to, of 

ones own life, of the children, the family. do 

you regard this moment as primarily a sad 

occasion because the protagonists have thereby 

made an irreversible break with the past, or as 

a joyous occasion because it also means jettiso-

ning a heavy burden?

Whether a departure is sad, or, on the contrary, 

one heaves a huge sigh of relief, depends on 

what one is leaving behind! Don’t you agree?

during the presidential election campaign, you 

came out publicly in support of Obama. Can 

America now take leave of parts of its past?

Santayana wrote that those who forget their 

past are bound to relive it. That is as true of 

nations as of people like you and me. I think 

Americans must make an effort to remember 

and understand the damage done by the Bush 

administration both at home and abroad. That is 

the only way to safeguard our future, and don’t 

some day, for instance, make Sarah Palin our 

next president.

The interview was conducted by Hannes Höttl.

WAS // BEGLEY TRIFFT BERNHARD

WANN // 12. Februar, 19.�0 Uhr

WO // Audimax Kunstuniversität

Eine Kooperation mit dem StifterHaus 

(OÖ Kultur) und der Internationalen Thomas 

Bernhard Gesellschaft

Eintritt frei

louIs BegleY 

Mit Lügen in Zeiten des Krieges 

wurde er berühmt. Durch die Ver-

fi lmung seines Romanes Schmidt 

mit Jack Nicholson wurde er auch 

einer breiteren Öffentlichkeit be-

kannt. Nun kommt der pensi-

onierte Wirtschaftsanwalt und 

höchst aktive Bestsellerautor zu 

Ehren des von ihm bewunderten 

Thomas Bernhard an dessen 

20. Todestag nach Linz. Nach 

der Lesung Begleys und einem 

Gespräch mit ihm (auf Englisch) 

liest Johannes Terne (Burgthea-

ter Wien) Texte von Louis Begley 

auf Deutsch.
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Spotlights auf 
das Leben
Vier Theatermacher und ihre Interpretationen der Themen
Optimismus, Schönheit und Integration.
Text: Karin Mück
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Abseits klassischer bühnen-Abläufe treten 

in dieser Inszenierung die theatermacher 

persönlich vor den Vorhang und fordern mit 

drei ungewöhnlichen darbietungen zu diskus-

sionen heraus. der deutsche Choreograf und 

tänzer raimund hoghe lotet den Anspruch 

von schönheit aus. der kanadische schrift-

steller und regisseur Jacob Wren nähert sich 

gemeinsam mit dem fl ämischen Autor Pieter de 

buysser auf kritische Weise dem Optimismus. 

der Performer Arjun raina spürt die „indische 

seele“ von linz auf.

bruchstellen

36, AVeNue geOrges mANdel

„Ich wuchs in kleinen Verhältnissen auf. Meine 

Mutter hat aber aus allem etwas Schönes ge-

macht.“ Raimund Hoghes Leben ist ein Leben 

der Brüche.

„Mein Rückgrat ist verkrümmt. Im Schul-Thea-

ter war ich der bucklige Schneider – für andere 

Rollen nicht schön genug.“ 1949 in Wuppertal 

geboren, gilt der einstige „Zeit“-Journalist und 

spätere Dramaturg bei Pina Bausch als Aus-

nahme-Choreograf und -Tänzer. „Erst mit 45 

Jahren stellte ich mich wieder auf eine Bühne. 

Und fand für meinen Körper einen Ausdruck. 

Das fi nde ich schön.“

Gleichzeitig betont er: „Die Bühne ist keine The-

rapie.“ Dennoch zeichnet seine Arbeit gerade 

eigene und fremde Brüche im Laufe (s)eines 

Lebens nach. Aktuell spürt er – zu Arien und 

Interviews mit Maria Callas – der „Schönheit“ 

nach. „Ich habe mit meinem Körper andere 

Möglichkeiten als Menschen, die als schön 

gelten.“ Seine reduzierten Bewegungen sind 

eine bildreiche Aufforderung: „Jeder soll seine 

persönliche Botschaft fi nden.“ Vor allem über 

Schönheit, die sich gängigen Normen entzieht. 

„Es geht um Akzeptanz und um Schönheit, die 

viele Gesichter hat, weswegen sie widersprüch-

lich wahrgenommen wird.“ 

Der Titel 36, AVENUE GEORGES MANDEL 

ist jene Adresse, an der Maria Callas ihre 

letzten Jahre zubrachte. Da war ihre berühmte 

Stimme bereits Vergangenheit. Und hinter der 

Fassade der schönen Diva verbarg sich ein 

einsamer Mensch. 

WAS // �6, AVENUE GEORGES MANDEL

WANN // 18. Februar, 19. Februar, 

21.00 Uhr, (Publikumsgespräch im 

Anschluss an die Vorstellung)

WO // Hafenhalle09 

    

sichtweisen

dIe ANthOlOgIe des OPtImIsmus

„Bei Österreich denke ich an Thomas Bernhard, 

Ulrich Seidl. Ich bewundere sie. Aber es trifft 

mich, dass Künstler mit ‚schwarzen’ Arbeiten 

scheinbar leichter ernst genommen werden. 

Zeitgenössische Kunst ist vom Pessimismus 

dominiert. Deshalb sollte man Optimistisches 

schaffen. Doch ebenso überzeugend.“ Jacob 

36, avenue georges 

mandel

Raimund Hoghe, a journalist be-

fore he became a choreographer 

and dramaturge, has now mor-

phed into a dancer – surely an ex-

ceptional career by any standards 

and particularly so for someone 

with curvature of the spine. The 

equally exceptional play recalls 

Maria Callas’s last years, spent 

in utter loneliness at �6, Avenue 

Georges Mandel. 

an anthologY of 

oPtImIsm

Theatre at its most enjoyable – 

Jacob Wren and Pieter de Buys-

ser have collected messages of 

critical optimism: only those not 

needing rose-tinted glasses qua-

lify. The results can be found in 

this performance. 
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Kartenbestellung:

0664 82 83 860

mo -Fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

STRENGEND ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE SCHANDE ROMANTISCH ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEIN 

Wren hat die Herausforderung angenommen 

und mit Pieter de Buysser öffentlich gemacht. 

Per Brief baten sie weltweit um „optimistische“ 

Statements, egal in welcher Form, ob als Foto, 

Musikstück, Objekt, Kurztext, Zeichnung oder 

Gemälde, Film oder Video.

„Angesichts menschlicher Miseren depressiv zu 

werden, nützt niemandem“. Der 1971 in Jeru-

salem geborene „Exzentriker“ Jacob Wren sucht 

schon seit längerem nach Quellen des echten 

Optimismus: „Pieter (de Buysser, Anm.) ist für 

mich einer der aufrichtigsten Optimisten, auch 

wenn er das nicht so sieht. Wir haben unter-

schiedliche Zugänge zum Leben und wollten 

sehen, ob wir gemeinsam etwas schaffen, das 

keiner von uns allein zustande bringt.“ 

Optimismus, aber ohne rosarote Brille. „Gefragt 

ist kritischer Optimismus, der die Welt mit of-

fenen Augen betrachtet. Entscheidend ist die 

Sichtweise. Zu sagen, die Welt sei grausam, nor-

malisiert Grausamkeit. Zu sagen, Grausamkeit 

müsse bekämpft werden, ist optimistischer. Viel-

leicht. Pieter und ich werden eine Auswahl an 

Beiträgen, die uns zukamen, präsentieren und 

diese als Rahmen für eigene Gedanken nutzen.“

Nachsatz: „Wir hoffen, dass unsere Anthologie 

immer weiter wächst.“  

www.anthologyofoptimism.com

WAS // DIE ANTHOLOGIE DES OPTIMISMUS

WANN // 5. Februar (Uraufführung ), 

6. Februar 20.00 Uhr (Publikumsgespräch im 

Anschluss an die Vorstellung)

WO // Hafenhalle09 (Ecke Industriezeile, 

Derffl ingerstraße)

In deutscher und englischer Sprache.

    

sprachmuster

eCdysIs – dIe sChlANge hÄutet sICh

„Eine Geschichte ist ein ‚Vorwand’, um eine 

neue Welt zu erforschen. Die neue Welt ist Linz. 

Was ist besser, als zu Menschen zu reisen, in-

dem man ihre Sprache lernt, spricht und hört? 

So habe ich mir Charaktere ausgedacht und bin 

in deren Leben eingetaucht, indem ich Deutsch 

lernte und in Linz sprach sowie hörte. Deutsch 

wie ein Inder, der seit 25 Jahren in Linz lebt. 

Deutsch wie ein Inder, der weniger als zwei 

Jahre in Linz ist. Und sprachlos, mit dem Kon-

fl ikt angesichts einer fremden Sprache und dem 

Zwang, sich in dieser verständigen zu müssen.“

Der 1963 als Sohn eines Stahlarbeiters in Neu-

Delhi geborene Arjun Raina mit Ausbildungen 

in Schauspiel, Stimme, Tanz sowie Text ist vor 

allem Poet. Er vergleicht MigrantInnen mit Vö-

geln. Beide durchkreuzen die Welt. Doch Raina 

ist ein Poet der Realität. Er vergleicht die toten 

Augen eines ausgestopften Vogels mit den Au-

gen von illegalen MigrantInnen. „Um zu vermei-

den, dass er von anderen wahrgenommen wird, 

nimmt er sich nicht einmal mehr selbst wahr.“ 

Für die „indische Seele“ von Linz erfand Raina 

einen imaginären indischen Onkel. Der kauft 

Kioske auf und lässt sie von Europäern betrei-

ben. So vermeidet er Anfeindungen. In weiterer 

Folge holt der Onkel seine armen Verwandten 

nach Linz. Während er sich schon angepasst hat, 

kämpfen seine Verwandten zwischen Tradition 

und Emanzipation um Integration.

„Meine Geschichte ist meine Botschaft.“

WAS // ECDYSIS – DIE SCHLANGE 

HÄUTET SICH

WANN // 16. (Uraufführung ) – 20.2.,

16., 17., 20.2. 20.00 Uhr, 18., 19.2. 19.00 Uhr 

Publikumsgespräch am 17.2. 

WO // Hafenhalle09, Ecke Industriezeile/

Derffl ingerstraße (�. Hafenbecken) 

    

eCdYsIs – the snaKe 

sheds Its sKIn

Having lived in Linz for 25 years, 

a successful Indian businessman 

decides to get members of his fa-

mily to join him. His relatives are 

soon caught up in the confl icting 

demands of tradition, emanci-

pation, and the need for inte-

gration. In this play Arjun Raina 

deals with speech patterns, the 

confl ict between one’s own and 

other people’s language, and with 

speechlessness. What do you do 

when you feel your skin is getting 

too tight for you?
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Nur mal angenommen: Das Wochenende steht 

vor der Tür. Die Wolken hängen tief und die 

Erwartungen der Kinder hoch. Und Sie, ja ge-

nau Sie, zählen zu den unzähligen Mamas und 

Papas, die in Situationen wie diesen Antwort 

auf eine bohrende Frage fi nden müssen: Wohin 

mit den lieben Kleinen? 

möglichkeit 1

Sie überlassen das Wochenende dem Zufall 

(„Wolltest du nicht im Veranstaltungskalender 

nachsehen?“). Und vertrauen darauf, dass Ihnen 

noch etwas wahnsinnig Tolles einfallen wird. 

Oder dass die Kinderleins so richtig Spaß haben 

werden bei einem Spaziergang an der frischen 

Luft und am Füttern von Tieren („Schaut mal, 

die lieben kleinen Enterl“). So richtig lustig wird 

es dann, wenn die Kleinen zum 385sten Mal in 

die beiden Spielzeugschaufenster an der Linzer 

Landstraße schauen dürfen. Je länger der Aus-

fl ug andauert, desto bereitwilliger werden Sie 

jedweden Widerstand aufgeben, bis Sie schließ-

lich in dem altbekannten Kaffeehaus scheitern – 

die trostlose Kinderecke tapfer im Blick.

möglichkeit 2

Sie kommen – zeitgerecht – in den KINDER-

PUNKT09. Trinken dort erst einmal in Ruhe ei-

nen Kaffee, wickeln und stillen das Baby, wäh-

rend die Geschwister mit Kuschellandschaft, 

Riesenschlangen und interaktiven Linz-Bildern 

beschäftigt sind und lassen sich zu guter Letzt 

auch noch beraten – was wann wo in Sachen 

Kultur für Kinder und Familien am Programm 

steht. Im Rahmen von Linz09 genauso wie in 

den zahlreichen Linzer Kultureinrichtungen. 

Klingt toll, wird es auch. 

Zauberhafte eröffnung

„Wir verstehen uns als Drehscheibe für Kinder-

kultur und als öffentlicher Ort, an dem Familien 

eine kleine Pause einlegen können“, so Projekt-

leiterin Claudia Hutterer. Konzipiert wurde der 

KINDERPUNKT09 in Zusammenarbeit mit dem 

ZOOM Kindermuseum Wien. Zur Eröffnung am 

10. Februar ab 14.00 Uhr wird natürlich auch 

gezaubert – von jenem Magier, der dann in der 

Ausstellung ZAUBERKÜNSTE im Nordico zu 

bestaunen sein wird. Die Vorstellungen fi nden 

um 14.00 Uhr und 15.30 Uhr statt. Aber dazu 

mehr, jawohl, im KINDERPUNKT09.

WAS // KINDERPUNKT09
WANN // Eröffnung 10. Februar, 1�.00 Uhr

Öffnungszeiten Di – Fr 1�.00 – 18.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 17.00 Uhr; Mo geschlossen

WO // Altes Rathaus, Hauptplatz 1

Nachwuchshoffnung
Darauf haben wir gewartet: Mit dem KINDERPUNKT09 im 
Alten Rathaus gibt es jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Familien.
Text: Michael Leithinger

MAKEL LANGWEILIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE BOSHEIT HARTNÄCKIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES 

KInderPunKt

Taking the children along to 

LINZ09? Well, of course. What 

else would you do with them? 

Why not stop by at the KINDER-

PUNKT09 for a cuppa, a nappy 

change and feeding stop for baby? 

Older children can let off some 

steam in our tailor-made play-

room while you check out our in-

formation packs – a user-friendly 

guide to Linz09 for children and 

families. Sounds great? It is great! 

Put us to the test!
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(AUS)
WIRKUNGEN

Der Bürgerkrieg ist wahrschein-

lich die entsetzlichste Erschei-

nungsform des großen Totmachers. 

Ehemalige Freunde, Nachbarn 

und Kollegen bringen einander 

„für Gott & Vaterland“ um. Zurück 

bleiben verwüstete Seelen, Land-

schaften und Städte. Auch Öster-

reich, Spanien, Italien und Jugo-

slawien haben im 20. Jahrhundert 

unter Bürgerkriegen gelitten. In 

Linz begann vor 75 Jahren der Bür-

gerkrieg. Paramilitärische Republi-

kaner einerseits und paramilitä-

rische Austrofaschisten zerstörten, 

was sie vorgaben verteidigen zu 

wollen, und schufen blutige Tatsa-

chen. Anhand der obengenannten 

Beispiele wird im Rahmen von CI-

VIL WARS verschiedenen Fragen 

zu diesem Themenkreis nachge-

gangen. Von „Wer kämpfte/ver-

teidigte wann, wen und was?“ bis 

hin zu den gesellschaftlichen und 

kulturellen Auswirkungen, die 

Bürgerkriege auf die Gesellschaft 

haben, werden Wirkungen und 

Auswirkungen von Bürgerkriegen 

untersucht. (hh)

WAS // CIVIL WARS

WANN // 12. Februar 20.00 Uhr,  

1�. Februar 18.00 Uhr

WO // Kepler Salon

LICHT INS 
DUNKEL

Die Ausstellung „KULTURHAUPT-

STADT DES FÜHRERS“ ist ein so 

großer Erfolg, dass sie um eine Wo-

che, bis zum 29. März, verlängert 

wird. Was aber bedeutet das für 

die Qualität der Diskussion über 

Linz und seine NS-Vergangenheit? 

Was für Fragen hat die Ausstellung 

aufgeworfen? Wie kann es weiter-

hin gelingen, erfolgreich Licht 

ins Dunkel der Vergangenheit zu 

bringen? Das ist die Themenstel-

lung des Podiumsgesprächs mit  

Bürgermeister Franz Dobusch, 

Linz09 Intendant Martin Heller 

und der Kuratorin der Ausstellung,  

Birgit Kirchmayr. (hh)

WAS // Podiumsdiskussion

WANN // 10. Februar, 19.00 Uhr

WO // Schlossmuseum Linz

Eine Kooperation von Linz09  

und den Oberösterreichischen 

Landesmuseen

JUBILÄUM IST 
JETZT!

Lassen wir uns nicht von Zahlen 

tyrannisieren, Jubiläum ist jetzt! 

Es gibt so vieles zu feiern und bei-

nahe hätten wir einige der denk-

würdigsten Ereignisse übersehen. 

Hätten Sie daran gedacht, dass der 

Abschuss des „Rohrwolfes“ durch 

Försterstochter Fritzi, nun auch 

schon wieder 5209 Wochen her ist? 

Ja, und dann ist ja noch die Erfin-

dung des Schidoppelstocks (100 

Jahre), der kälteste Tag (80 Jahre 

minus 1 Tag) und handgestoppte 

58942080 Minuten seit der ersten 

Kinovorführung in Linz. Das sind 

jetzt nur mal einige der mit Lorbeer 

zu umkränzenden Anlässe, die am 

14. Februar, dem ersten der vier Jubi-

läumstermine, 2009 begangen wer-

den. Sehen Sie zur Feier des Tages 

die Filme von damals, springen Sie 

über historische Schischanzen und 

ein Prosit auf den kältesten Tag bei 

-32° im Kühlwagen. Alle Detailinfor-

mationen über die Feierlichkeiten 

finden Sie bei linz09.at (hh)

WAS // SELTSAME JUBILÄEN

WANN // 1�. Februar, ab 11.00 Uhr

WO // diverse Locations  

(siehe linz09.at)

GUTE SACHE, 
FEINE NACHT

GOOD NIGHT STUFF steht für 

gehobene musikalische Abend-

unterhaltung in Club-Atmosphäre. 

Diesmal allerdings auch für Kunst 

am Werk, quasi: in Workshops 

kann man umtriebige Hobbys 

wie Graffiti, Breakdance, Beat-

box und DJing perfektionieren, 

eine Fashion Show gibt’s auch –  

sicherheitshalber. Musikalische 

Höhepunkte ohne Ende – von der 

African Hiphop Night mit Diskus-

sion, Musik aus den beiden Linzer 

Jugendzentren Ann And Pat und 

Kuba bis hin zu wilder Auflegerei 

bei Style Warz sowie con.trust/ 

Soundkitch’n presents kitch’n 

kulture. Und dann noch die hinrei-

ßende Mademoiselle Gustav samt 

Band, auch bekannt als Wale ret-

tende Eva Jantschitsch, der sympa-

thische Elektro-Pop-Spinner Felix 

Kubin und die wilde Band MORD 

an einem Abend – kaum zum Luft-

holen, aber zum Hingehen. Alle In-

fos unter linz09.at (jp)

WAS // GOOD NIGHT STUFF

WANN // 7., 8., 11., 12., 1�.  

und 1�. Februar

WO // Hafenhalle09, Ecke  

Industriezeile/Derfflingerstraße  

(�. Hafenbecken)
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Linz Überdies
Linz ist noch mehr als Linz09. Was also ist sonst noch los?

HASE. +++ ES IST KEINE BESONDERHEIT GROSSZÜGIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE SELTENHEIT FAUL ZU

GOLDENE 
HOCHZEIT
Was für ein Mann. Seit über 200 

Jahren wird er des Heiratens nicht 

müde. Was für eine Oper. Seit über 

200 Jahren wird das Publikum des 

Zuschauens und -hörens nicht 

müde. Das aber liegt wohl nicht 

an der ungebrochenen Bindungs-

lust des Kammerdieners, sondern 

am Genie seiner Schöpfer. Ist 

doch die Hochzeit des Figaro ei-

ner der größten Erfolge des Duos 

Da Ponte/Mozart – wenn auch erst 

beim zweiten Anlauf in Prag. Im 

kaiserlichen Wien zeigte man sich 

ob der frechen Revoluzzertöne irri-

tiert und indigniert. Zwar hat sich 

das revolutionäre Element (Adliger 

entschuldigt sich bei Bürgerlicher) 

im Laufe der Jahrzehnte zu Nostal-

gie verflüchtigt, aber (Wort-)Witz 

und Musik strahlen unverändert 

gülden in genialischem Glanz. Fi-

garos Vermählung ist und bleibt 

einen Abend wert. (hh)

WAS // LE NOZZE DI FIGARO

WANN // Premiere 1�.2., 19.�0 Uhr

WO // Landestheater Linz,  

Großes Haus

FREMDE
HEIMAT
Es war einmal eine Siedlung, voll 

mit Menschen. Viele Arbeiterfa-

milien mit vielen Kindern, wenig 

Platz, wenig Geld. Dieses Es-war-

einmal ist kaum 60 Jahre her, und 

die Siedlung stirbt mit dem letz-

ten Bewohner. Kinder gibt es hier 

schon länger nicht mehr. Doch 

bevor die Siedlung entgültig stirbt, 

präsentiert sich die bescheidene 

Häuseransammlung noch einmal 

als Museum. Zu sehen und zu er-

leben gibt es dort nichts weniger 

als „das Leben der Arbeiterklasse 

zu Beginn der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts“. So nah (räumlich 

und zeitlich) diese Lebens- und 

Wohnkultur uns erscheint, so un-

endlich fern ist sie doch schon 

geworden. KünstlerInnen, die dort 

aufgewachsen sind, haben die da-

maligen Lebensumstände für Besu-

cherInnen künstlerisch aufbereitet. 

Was für eine faszinierende, fremde 

Welt. (hh)

WAS // HAMMERWEG

WANN // 1�. Februar – 15. März, 

Fr., Sa., So. 12.00 – 17.00 Uhr

WO // Hammerweg 70-76A,  

�050 Traun, www.hammerweg.at

ALLES 
WALZER!
Am Linzer Magistratsball hatte er 

Premiere – der vom Linzer Kom-

ponisten Thomas Mandel verfasste 

„LinzWalzer“. O-Ton Mandel: „Ei-

nen Walzer in Österreich schreiben 

ist wie in Wien ein Schnitzelhaus 

aufmachen oder in Gumpoldskir-

chen einen neuen Heurigen“. Man-

del begab sich trotzdem furchtlos 

in die direkte Konkurrenz zu Jo-

hann Strauß. Es galt, das Typische 

am österreichischen Walzer zu 

finden – und das, so Mandel, ist 

entgegen landläufiger Meinung 

nicht die Melodie: „der Mix zwi-

schen laut und leise, langsam und 

schnell, weicher und harter Instru-

mentation, diese Aufeinanderfolge, 

die auch eine Dramatik hat“. Das 

Wagnis ist geglückt: Nach der Pre-

miere des Walzers kam Thomas 

Mandel aus dem Händeschütteln 

kaum heraus, bei Linzer Bällen 

ist der Walzer bereits Favorit, eine 

Bearbeitung für das Johann Strauß 

Ensemble ist geplant. Linz09 gratu-

liert herzlichst. (jp)

LINZ
SCHAUEN
Hundert Jahre Linzer Kunst-

geschichte(n) sind nun im Lentos 

Kunstmuseum Linz zu sehen: alle 

stammen von KünstlerInnen, die 

mit Linz aus vielerlei Motiven 

verbunden waren – Geburtsstadt, 

Wohnort, Besuch, Arbeitsstätte, 

Ausbildung, Zufall. Ihre Werke –  

Gemälde, Grafiken, Fotografien, 

Skulpturen, Videos und Beispiele 

aus der Architektur – entwerfen 

ein Bild der Entwicklung von Linz, 

umreißen in ihrer Gesamtheit auch 

die Linzer Identität. Ein Ort erzählt 

sich in seiner Kunst, in berühmten 

Namen und vergessenen Schätzen, 

in den Werken und Biografien von 

und für Linzer Augen. (jp)

WAS // LINZ BLICK. Stadtbilder 

in der Kunst 1909 – 2009

WANN // 2�. Januar – 19. April
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SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE DEMÜTIGUNG ALLEIN ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE SCHANDE 

05.02.09 – 19.02.09 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card // ErmässigungEn Wo // LaufzEit // dEutsch // english //

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 siEhE sEitE 19

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

bEgLEy trifft bErnhard gratis Audimax Kunstuni 12. februar Zwei Kontinente, zwei Schriftsteller, eine Lesung Two continents, two writers, one reading

bEst of austria   Lentos bis 10. Mai Spitzenwerke aus Österreichs Museen, Sammlungen und Galerien The best of Austria’s museums, art collections and galleries

civiL Wars gratis Kepler Salon 12. und 19.2. Podiumsdiskussion zum Thema Bürgerkrieg Panel discussion focussing on civil war

good night stuff   Hafenhalle09 ganzjährig Workshops / Nightline mit dJs und Live-Acts im Sonderformat Workshops, dJs and live acts: nightline with a vengeance

hEimspiEL Posthof februar 09 LIVA-Kreativförderung: Musik- und Theaterfestival Music and theatre festival, a support for the local scene

kEpLEr saLon gratis Keplerhaus ganzjährig dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus dialogue with the sciences in Kepler‘s residence

kindErpunkt09 gratis Altes rathaus ganzjährig der Spiel- und Treffpunkt für Kinder und ihre Eltern Playground and meeting point for children and their parents

kommEn und gEhEn – diverse ganzjährig Seid gegrüßt: die Linzer Ortstafeln werden vielsprachig ergänzt Linz’s street signs get a multilingual supplement

„kuLturhauptstadt dEs führErs“   Schlossmuseum bis 29. März Adolf Hitlers Linzer fantasien & realitäten in Architektur & Kultur Adolf Hitler’s Linz-centred fantasies & realities

kutLug ataman   Lentos bis 19. April Mesopotamische Erzählungen: Videokunst-Ausstellung Mesopotamian dramaturgies: video art exhibition

pixELhotEL diverse ganzjährig Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt All of Linz is a hotel. An art & architecture project

ruhEpoL cEntraLkino gratis Centralkino bis 21.11. Ein Ort der Stille mitten im Trubel der Stadt An oasis of quiet amidst the city’s hubbub

sELtsamE jubiLäEn gratis diverse 14.2. Ungerade Jubiläen, skurille Geschichten, lustige feiern Weird anniversaries, bizarre stories, funny parties

sonntagmorgEn diverse ganzjährig, sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis Matinee Assorted cultural programmes for Sunday mornings

stadtkino     Moviemento bis 23.12. Täglich filme über Linz, mit Linz, aus Linz, für Linz films about Linz, with Linz, from Linz, for Linz

thEatErLust1: schnEEsturm   diverse bis 20.2. Ein interdisziplinäres, internationales Tanz- und Theaterfestival An interdiciplinary, international dance and theatre festival

 36, avEnuE gEorgEs mandEL   Hafenhalle09 18. und 19.2. Eine tänzerische Annäherung an die brilliante & geheimnisvolle Callas En encounter with the legacy of the famously elusive Callas

 diE anthoLogiE dEs optimismus   Hafenhalle09 5. und 6.2. Performance: gesammelter Optimismus auf der Bühne Performance: collected optimism performed on stage

 Ecdysis - diE schLangE häutEt sich   Hafenhalle09 16. bis 20.2. Charakterstudie von indischen Immigranten in Linz Character sketch of immigrants from India living in Linz

 tErritoriEs   Eisenhand 6. und 11.2. der Kampf um (persönliche) Unabhängigkeit. Einer frau, eines Landes. A woman, a country: the struggle for independence

turmErEmit – Mariendom bis 2.1.2010 EremitInnen beziehen die Türmerstube im Linzer Mariendom Hermits take up residence in St Mary’s Türmerstube.

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

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

zaubErkünstE   Nordico bis 26.4. Eine Ausstellung erzählt die zauberhafte Geschichte der Stadt An exhibition tells the city‘s magical history

zu gast bEi stiftEr gratis Stifterhaus 12.2. 12.30 Uhr Mittagslesung und Mittagstisch im Stifterhaus mit fritz Lichtenauer Noontime reading and lunch at the Stifterhaus with fritz Lichtenauer

civiL Wars
podiumsdiskussion zum thEma „bürgErkriEg in ÖstErrEich 1934“ // do, 12.02., 20.00 uhr, kEpLEr saLon

In Österreich existiert kein Konsens über die politische Bewertung des dollfuß-Schuschnigg-regimes. doch in den letzten 
Jahren ist Bewegung in die debatten geraten. Im rahmen einer Podiumsdiskussion möchten wir der frage nachgehen, ob sich 
hier ein Wandel im historischen Bewusstsein abzeichnet.

VOrTrAGENdE // Erich Haider, Birgit Kirchmayr, Josef ratzenböck, Georg Starhemberg, Helmut Wagner, Arnold Schenner 
GASTGEBEr // florian Wenninger 

Linz Überdies dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card // ErmässigungEn Wo // LaufzEit // dEutsch // english //

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 siEhE sEitE 19

hammErWEg Traun, Hammerwerg 14.2. bis 15.3. Vor 50 Jahren eine Siedlung, heute ein Museum: zeigen, was war A council estate 50 years ago, a museum today: exhibiting the past 

LE nozzE di figaro Landestheater Linz 12., 14. und 17.2. Wolfgang Amadeus Mozart: Commedia per musica in quatro atti Wolfgang Amadeus Mozart: Commedia per musica in quatro atti

Linz bLick Lentos bis 19. April Stadtbilder in der Kunst, 1909 bis 2009: ein Stück Linzer Identität Pictures of a city, 1909 to 2009: a part of the Linz identity

LEgEndE:  THEATEr //  fEST(IVAL) //  AUSSTELLUNG //  MUSIK //  ErÖffNUNG //  TANZ //  ÖffENTLICHEr rAUM //  ExTrA //  KINdEr Linz09 card: INSIdEr GrATIS  / ErMäSSIGT  // 3 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT  // 1 TAGES KArTE GrATIS  / ErMäSSIGT  // AK KULTUrPASS BONUSPUNKTE 
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civL Wars
diskussionsabEnd: dEr spanischE bürgErkriEg // do, 19.02., 18.00 uhr, kEpLEr saLon

der Spanische Bürgerkrieg hat an die 500.000 Menschenleben gekostet und endete mit dem Sieg General francos. Nach  
dem Ende des franco-regimes 1975 schlossen die politischen Parteien in Spanien einen „Pacto de silencio“. Seit einigen 
Jahren setzt sich der „Verein zur Wiedergewinnung des historischen Gedächtnisses“ für die Aufarbeitung der Geschehnisse 
des Spanischen Bürgerkrieges ein.

VOrTrAGENdE // Emilio Silva Barrera, Sören Brinkmann 
GASTGEBEr // Christian Klösch

05.02.09 – 19.02.09 dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card // ErmässigungEn Wo // LaufzEit // dEutsch // english //

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 siEhE sEitE 19

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

bEgLEy trifft bErnhard gratis Audimax Kunstuni 12. februar Zwei Kontinente, zwei Schriftsteller, eine Lesung Two continents, two writers, one reading

bEst of austria   Lentos bis 10. Mai Spitzenwerke aus Österreichs Museen, Sammlungen und Galerien The best of Austria’s museums, art collections and galleries

civiL Wars gratis Kepler Salon 12. und 19.2. Podiumsdiskussion zum Thema Bürgerkrieg Panel discussion focussing on civil war

good night stuff   Hafenhalle09 ganzjährig Workshops / Nightline mit dJs und Live-Acts im Sonderformat Workshops, dJs and live acts: nightline with a vengeance

hEimspiEL Posthof februar 09 LIVA-Kreativförderung: Musik- und Theaterfestival Music and theatre festival, a support for the local scene

kEpLEr saLon gratis Keplerhaus ganzjährig dialog mit den Wissenschaften in Keplers Wohnhaus dialogue with the sciences in Kepler‘s residence

kindErpunkt09 gratis Altes rathaus ganzjährig der Spiel- und Treffpunkt für Kinder und ihre Eltern Playground and meeting point for children and their parents

kommEn und gEhEn – diverse ganzjährig Seid gegrüßt: die Linzer Ortstafeln werden vielsprachig ergänzt Linz’s street signs get a multilingual supplement

„kuLturhauptstadt dEs führErs“   Schlossmuseum bis 29. März Adolf Hitlers Linzer fantasien & realitäten in Architektur & Kultur Adolf Hitler’s Linz-centred fantasies & realities

kutLug ataman   Lentos bis 19. April Mesopotamische Erzählungen: Videokunst-Ausstellung Mesopotamian dramaturgies: video art exhibition

pixELhotEL diverse ganzjährig Ganz Linz ist ein Hotel. Ein Kunst- und Architekturprojekt All of Linz is a hotel. An art & architecture project

ruhEpoL cEntraLkino gratis Centralkino bis 21.11. Ein Ort der Stille mitten im Trubel der Stadt An oasis of quiet amidst the city’s hubbub

sELtsamE jubiLäEn gratis diverse 14.2. Ungerade Jubiläen, skurille Geschichten, lustige feiern Weird anniversaries, bizarre stories, funny parties

sonntagmorgEn diverse ganzjährig, sonntags Gemischtes Sonntagmorgenprogramm von Brunch bis Matinee Assorted cultural programmes for Sunday mornings

stadtkino     Moviemento bis 23.12. Täglich filme über Linz, mit Linz, aus Linz, für Linz films about Linz, with Linz, from Linz, for Linz

thEatErLust1: schnEEsturm   diverse bis 20.2. Ein interdisziplinäres, internationales Tanz- und Theaterfestival An interdiciplinary, international dance and theatre festival

 36, avEnuE gEorgEs mandEL   Hafenhalle09 18. und 19.2. Eine tänzerische Annäherung an die brilliante & geheimnisvolle Callas En encounter with the legacy of the famously elusive Callas

 diE anthoLogiE dEs optimismus   Hafenhalle09 5. und 6.2. Performance: gesammelter Optimismus auf der Bühne Performance: collected optimism performed on stage

 Ecdysis - diE schLangE häutEt sich   Hafenhalle09 16. bis 20.2. Charakterstudie von indischen Immigranten in Linz Character sketch of immigrants from India living in Linz

 tErritoriEs   Eisenhand 6. und 11.2. der Kampf um (persönliche) Unabhängigkeit. Einer frau, eines Landes. A woman, a country: the struggle for independence

turmErEmit – Mariendom bis 2.1.2010 EremitInnen beziehen die Türmerstube im Linzer Mariendom Hermits take up residence in St Mary’s Türmerstube.

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

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

zaubErkünstE   Nordico bis 26.4. Eine Ausstellung erzählt die zauberhafte Geschichte der Stadt An exhibition tells the city‘s magical history

zu gast bEi stiftEr gratis Stifterhaus 12.2. 12.30 Uhr Mittagslesung und Mittagstisch im Stifterhaus mit fritz Lichtenauer Noontime reading and lunch at the Stifterhaus with fritz Lichtenauer

Linz Überdies dO fr sa so MO dI MI dO fr sa so MO dI MI dO Linz09 card // ErmässigungEn Wo // LaufzEit // dEutsch // english //
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hammErWEg Traun, Hammerwerg 14.2. bis 15.3. Vor 50 Jahren eine Siedlung, heute ein Museum: zeigen, was war A council estate 50 years ago, a museum today: exhibiting the past 

LE nozzE di figaro Landestheater Linz 12., 14. und 17.2. Wolfgang Amadeus Mozart: Commedia per musica in quatro atti Wolfgang Amadeus Mozart: Commedia per musica in quatro atti

Linz bLick Lentos bis 19. April Stadtbilder in der Kunst, 1909 bis 2009: ein Stück Linzer Identität Pictures of a city, 1909 to 2009: a part of the Linz identity
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künstLErfrühstück // 8.2., ab 10.00 uhr
restaurant Taj Mahal, Adlergasse 14

Künstlerfrühstück mit Theatermacher und Autor Arjun raina. Serviert wird indisches frühstück. 
Arjun raina spricht dann (Englisch!) über sein neues Stück ECdYSIS, das am 16.2. im rahmen 
von THEATErLUST1: SCHNEESTUrM in der Hafenhalle09 uraufgeführt wird.

fiLmbrunch // so 8. fEbruar // Moviemento und Gelbes Krokodil, OK Platz 1
Beginn film 1: 11:30 Uhr, Beginn film 2 & 3: 12.30 Uhr. 
frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 Uhr.  
film & frühstück: EUr 14.- /frühstück: EUr 9,50 /film: EUr 7.50

11.30 Uhr JErICHOW
11.30 Uhr BEN x 
13.00 Uhr SNEAK PrEVIEW

aLtE musik im schLoss // 8.2., 11.00 uhr schLossmusEum (fEstsaaL)

Preis: EUr 14,- / EUr 8,- ermäßigt, Karten sind im Schlossmuseum erhältlich.

rOSSI PICENO BArOQUE ENSEMBLE
Andreas Helm (Barockoboe und Blockflöte), Emiliano rodolfi (Barockoboe und Blockflöte),  
Carles Cristobal (Barockfagott), Evangelina Mascardi (Theorbe und Barockgitarre),  
raul Eduardo Moncada (Cembalo) 
L‘Espagnole, Musik des 18. Jahrhunderts aus frankreich und Spanien.

fiLmbrunch // 15. fEbruar // Moviemento und Gelbes Krokodil, OK Platz 1
frühstücksbuffet von 10.00 bis 13.00 Uhr.  
film & frühstück: EUr 14.- /frühstück: EUr 9,50 /film: EUr 7.50.
Karten sind im Moviemento erhältlich

11.30 Uhr TAGE UNd WOLKEN 
11.30 Uhr dALAI LAMA rENAISSANCE 
13.00 Uhr frOST/NIxON

kindErpunkt09 // 15.2., 9.00-12.00 uhr
Altes rathaus, Hauptplatz 1

Sonntagmorgenfrühstück zum Thema „Märchen“ (im Zuge der Eröffnungswoche des  
Kinderpunkt09). Um Anmeldung bis 12.2. wird gebeten unter sonntagmorgen@linz09.at  
mit Namen und Alter des Kindes; freier Eintritt; um pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Programm: Märchen-Activity, Luftballontiere, Kinderschminken, etc.

musik im mariEndom – dommusik Linz // 15.2., 10.00 uhr
Mariendom, Herrenstraße 19

Eintritt frei!

Programm der Linzer dommusik 2009
Hans Haselböck (1928), Psalmenproprium für Chor und Orgel
Linzer domchor, domorganist Wolfgang Kreuzhuber, Orgel
domkapellmeister Josef Habringer, Leitung

in dEr rEihE: Kunst und Wissenschaft? 
musik als heilende macht – traum oder Wirklichkeit? // mo, 09.2., 19.30 uhr
Vortragender // franz Harnoncourt 
Gastgeberin // Constanze Wimmer

Seit der Antike ist die Musik nicht nur die geheimnisvollste aller Künste, sondern auch diejenige, 
der man die meisten magischen und heilenden Kräfte zuschreibt. Musik ist in vielen Kulturen 
beinahe unlösbar mit religion, Heilung, Priestertum verbunden. Musik, eine seelisch und 
organisch prozessauslösende droge.

in dEr rEihE: Kunst und Wissenschaft?
fußball trifft kunst? // mi, 11.2., 19.30 uhr
Vortragender // Ivica Vastic, reinhard Kannonier 
Gastgeber // Ulrich fuchs 

die meisten fußballfans haben mit Kunst nicht das Geringste am Hut. Umgekehrt sehen nicht 
wenige Kunstfreunde im fußballspielen eine äußerst entbehrliche Beschäftigung. Was aber, 
wenn plötzlich eine Allianz zwischen Kunst und fußball entstünde? Nicht auszudenken, oder?

in dEr rEihE: salon der schlauen füchse (seminar 9-12 Jahre, 40 teilnehmerinnen)
muss man sich vor der hölle fürchten? // sa, 14.2., 19.30 uhr
Informationen unter // www.schlauerfuchs.at
Vortragender // Michael Hoelzl 
GastgeberIn // Andreas Kupfer, Sylvia Zierer 

Gibt es eine Hölle? Wie sieht sie aus? Wer kommt in die Hölle und wer in den Himmel? die Vorle-
sung von Michael Hoelzl zeigt, wie unterschiedlich die darstellung der Hölle in den verschiedenen 
religionen ist und wie sie sich über die Jahrhunderte hinweg veränderte. Und: die Vorstellungen 
von der Hölle sind viel genauer als die vom Himmel. Wieso eigentlich?

in dEr rEihE: Wahrnehmung?
soziale sicherheit und angst vor kriminalität. schützt sozialpolitik vor 
kriminalitätsbezogenen unsicherheitsgefühlen? // mo, 16.2., 19.30 uhr
Vortragender // Helmut Hirtenlehner 
Gastgeberin // Christine Haiden 

Immer häufiger zeigt sich, dass Kriminalitätsfurcht eine Projektion sozialer und existenzieller 
ängste ist. Im Vortrag geht es um die frage, inwieweit soziale Sicherheit und das Ausmaß 
kriminalitätsbezogener ängste miteinander verknüpft sind. 

in dEr rEihE: KommuniKation?
„die grenzen meiner sprache bedeuten die grenzen meiner Welt“ // mi, 18.2., 19.30 uhr
Vortragende // Anna Mitgutsch, Thomas Mohrs 
Gastgeberin // Iris Mayr

reicht unsere Sprache aus, um die Komplexität der Welt auszudrücken? Sind wir wirklich in 
unsere Sprache eingesperrt? Wie sehen die Alternativen aus? Sollten wir nicht jenseits der 
Sprache besser schweigen? 

Eintritt frEi
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aLtEs rathaus
Hauptplatz 1, 4020 Linz
Tel +43 (0)732/ 70700
www.linz.at

infocEntEr
Hauptplatz 5, 4020 Linz 
Mo bis fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa/So/fei 10.00 – 18.00 Uhr
Tel +43(0)732/7070-2009

moviEmEnto kino
dametzstraße 30, 4020 Linz
Tel +43 (0)732/784090
www.moviemento.at

anton brucknEr privatunivErsität
Wildbergstr. 18, 4040 Linz
Tel +43 (0)732/701000-0
www.bruckneruni.at

kEpLEr saLon
rathausgasse 5, 1. Stock, 4020 Linz, jeweils Mo/Mi/Sa
Tel +43 (0)732/7070-2009 (Linz09 Infocenter)

nordico – musEum dEr stadt Linz
dametzstraße 23, 4020 Linz
Mo – Mi/fr 10.00 – 18.00 Uhr,
do 10.00 – 21.00 Uhr, Sa – So 13.00 – 17.00 Uhr
Tel +43 (0)732/7070-1912
www.linz.at/kultur/nordico

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 +43 (0)732/7272-0
www.aec.at

kindErpunkt09
Altes rathaus, Hauptplatz 1
di-fr 14.00-18.00 Uhr, Sa/So/fei 10.00 bis 17.00 Uhr
Semesterferien di – So 10.00 – 17.00 Uhr
Tel +43 (0)732/7070-1670

posthof – zEitkuLtur am hafEn
Posthofstraße 43, 4020 Linz
Tel +43 (0)732/781800
www.posthof.at

brucknErhaus Linz
Untere donaulände 7, 4010 Linz
Tel: +43 (0)732/775230
www.brucknerhaus.at

kunstunivErsität Linz, audimax
Kollegiumgasse 2, 4020 Linz
Tel +43 (0)732/78980

ruhEpoL cEntraLkino
Landstraße 31, 4020 Linz
di-do 12.00 bis 21.00 Uhr

EisEnhand, LandEsthEatEr Linz
Eisenhandstraße 43, 4020 Linz
Tel 0800/218 000
www.landestheater-linz.at

LandEsgaLEriE Linz
Museumstraße 14, 4010 Linz
di – fr 9.00 – 18.00 Uhr, Sa/So/feiertag 10.00 – 17.00 Uhr
Tel +43 (0)732/774482-0
www.landesgalerie.at

schLossmusEum Linz
Tummelplatz 10, 4010 Linz
di – fr 9.00 – 18.00 Uhr, Sa/So/feiertag 10.00 – 17.00 Uhr
Tel +43 (0)732/7744190
www.schlossmuseum.at

grand hotEL cafE zum rothEn krEbsEn
Obere donaulände 11, 4020 Linz
di/Mi/do 18.00 – 2.00 Uhr, fr 18.00 – 4.00 Uhr
www.roterkrebs.net

LandEsthEatEr Linz
Promenade 39, 4020 Linz
Tel 0800/218 000
www.landestheater-linz.at

stadtpfarrkirchE Linz
Pfarrplatz 4, 4020 Linz
Mo – fr 8.00 – 12.00 Uhr, di/do 14.00 – 16.30 Uhr
www.dioezese-linz.at/pfarren/stadtpfarre-linz

hafEnhaLLE09 und hafEnhaLLE09 studio
Ecke Industriezeile/derfflingerstraße (3. Hafenbecken)
Tel +43 (0)732/7070-2009 (Linz09 Infocenter)
Buslinien 19, 27, 46

LEntos kunstmusEum Linz
Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr, do 10.00 – 21.00 Uhr
Tel +43 (0)732/7070-3600 bzw. 3614
www.lentos.at

stiftErhaus – zEntrum für kuLtur und sprachE
Adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 Linz
Bibliothek: Mo/di/do 8.00 – 13.00 Uhr /  
14.00 – 17.00 Uhr, Mi/fr 8.00 – 13.00 Uhr,  
Galerie: 10.00 – 15.00 Uhr, außer Montag
Tel +43 (0)732/7720-11294-98
www.stifter-haus.at

hammErWEg
Hammerweg 72, 4050 Traun
fr – So 12.00 – 17.00 Uhr
Tel 0664/1200842
www.hammerweg.at

mariEndom
Herrenstraße 19, 4010 Linz
Kirchenbesuche: Mo – Sa 7.30 – 19.00 Uhr,
So/feiertage 8.00 – 19.00 Uhr
domführungen Mo – Sa: 8.00 – 17.30 Uhr,
So/feiertage 13.00 – 17.30 Uhr
Tel und fax +43 (0)732/946100
www.mariendom.at

wir wollen Ihre  

wolle! wir wollen Ihre  

alten fotoalben!

Linz09 sammelt für das HAUS DER 

GESCHICHTEN noch Wolle und Fotoal-

ben und über Ihre würden wir uns ganz 

besonders freuen.

Schicken Sie beides bitte an Linz09, Gru-

berstraße 2, 4020 Linz, oder kontaktieren 

Sie uns einfach unter neuner@linz09.at

Spielstätten- 
verzeichnis

 KEINE SCHANDE UNGEDULDIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++ ES IST KEINE GROSSE SACHE DANKBAR ZU SEIN. +++ KRANKER 
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Kartenbestellung:

0664 82 83 860

mo -Fr 13.00 - 18.00 uhr

sa 10.00 - 13.00 uhr

HASE. +++ ES IST KEINE SCHANDE ÜBERMÜTIG ZU SEIN. +++ KRANKER HASE. +++  ES IST KEINE SCHANDE HILFLOS ZU SEIN. +++ 

Vorschau
PURIMSPIL – DAS SPIEL 
VOM ÜBERLEBEN
das jüdische Purimfest, inszeniert von david maayan, bringt heiter-

keit und rebellion ins stollensystem des linzer Cembran Kellers.

Purim ist das jüdische Gegenstück zu christlichen Faschingsumzügen. 

Erlaubt ist fast alles, auch Anarchismus und Rebellion gehören zum 

guten Ton. Im Stollensystem des Linzer Cembran Kellers verschwim-

men die Unterschiede zwischen Gut und Böse, Tag und Nacht, Theater 

und Realität. Zwischen großen Weinfässern werden die Figuren das 

Purimfest ge-bührend zu feiern wissen und ihr Publikum mit in den 

Purim-Taumel reißen. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten für dieses 

außergewöhnliche Ereignis!

WAS // Purimspil

WANN // 11. März (Uraufführung) sowie 1�. – 21. März

WO // Cembran Keller

EXTRA EUROPA
Wer ist europa? Was ist europa? Wo beginnt und wo endet es? linz09 

lenkt den blick auf ein europa jenseits der europäischen union.

Am intensivsten lernt man über das Eigene, indem man sich mit dem 

Fremden beschäftigt. Dieser Erkenntnis widmet Linz09 ein umfang-

reiches Projekt. Anhand von drei europäischen Nicht-EU-Ländern – 

Norwegen, Schweiz, Türkei – wird die „europäische Identität“ unter-

sucht. Dabei wird nicht nur gedacht und geredet sondern auf dem Extra 

Europa – Festival auch gefeiert: ein internationales Kunst- und Kultur-

programm aus den Bereichen Tanz und Theater, Musik, Literatur, Film, 

Comic und Bildende Kunst.

Infos, Tickets und Anmeldung unter www.linz09.at

WAS // EXTRA EUROPA (FESTIVAL)

WANN // 19. März – �. Mai

WO // Diverse

Linz09 Shop

LINZ09-BUTTON
Ein Zeichen setzen – am besten ein buntes und 

lustiges. Mit dem Linz09-Button in allen Farben 

ein simples Unterfangen, und das zum Preis von 

gerade einmal 80 Cent. Farbtupfer für alle!

LINZ09 TRENCHCAP
Die Zeiten sind kalt, die Kappe ist fesch und 

schützt so das Haupt von Trendsetter und 

Trendsetterin – erhältlich in schickem Schwarz, 

Dunkelgrau und Anthrazit. Edles Understate-

ment also um EUR 9,90.

LINZ09 TRENCHCAP09 TRENCHCAP09
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Generell halte ich es für sehr gefährlich, in der 

Kunst zu Defi nitionen zu greifen. Für mich be-

deutet Kunst Bewusstsein. Ein Werk, dem ich 

ausgesetzt bin, bringt mich einen Schritt weiter. 

Es öffnet geistige Türen, macht mir Dinge be-

wusst, dient der Selbst-Refl exion. Kunst ist für 

mich also nicht das Buch, das ich lese, oder das 

Theaterstück, das ich sehe, sondern das, womit 

ich nachher lebe, nachdem ich es erfahren habe – 

die Empfi ndung, das Gefühl, die neue Erfahrung, 

die ich dadurch gewonnen habe. Die Bedeutung 

von Kunst ist das, was ich mit nachhause nehme, 

das, was mich ein Leben lang inspiriert. Diese 

menschliche Erfahrung ist es, die am Ende 

eines Lebens zählt, mehr als Bildung, Religion, 

Umgangsformen und all das – es geht darum, 

was man im gesamten Leben für Erfahrungen 

macht. Kunst ist eine der Möglichkeiten, diesen 

Bereich zu erfahren, zu refl ektieren. Natürlich 

ist sie auch eine Sprache, eine Art zu kommu-

nizieren – aber eben nicht nur das. Ich möchte 

Kultur, Grenzen und Ideologien nicht herunter-

machen, ich denke, diese Systeme waren für 

die menschliche Erfahrung und Geschichte not-

wendig, aus welchen Gründen auch immer. Für 

mich persönlich waren das immer Einschrän-

kungen, gleichzeitig können Grenzen selbst sehr 

inspirierend sein. Das wiederum bringt mich zur 

Notwendigkeit von Politik in Kunst. Ich bin der 

Überzeugung, dass jede Handlung politisch ist – 

nicht in einem negativen Sinn – und dass jeder 

verantwortungsbewusste Bürger sich politisch 

engagieren muss. 

Es kann also auch ein schönes Bild über einen 

Magnolienbaum in voller Blüte, das einfach nur 

schön ist, politisch sein. Warum? Weil es Schön-

heit feiert, die Notwendigkeit von Schönheit im 

Leben und es feiert Glück. Möglicherweise setzt 

es stillschweigend Ideale von Schönheit und 

Glückszustand voraus. Kunst kann ansteckend 

sein, sie infi ziert in einem positiven Sinn. Es 

gibt nicht umsonst das anschauliche Bild der 

Kreuzung, der gegenseitigen Befruchtung. 

Wenn sich verschiedene Blumen kreuzen, ent-

steht eine neue Blume. Ich verstehe den Begriff 

Kreuzung in genau diesem Sinn – verschiedene 

Kulturen können sich durch die Kunst gegensei-

tig befruchten.

In der Reihe Kulturgeschichten denken pro-

minente VertreterInnen aus Kunst und Kultur 

über die Bedeutung von Kultur nach.

Kulturgeschichten
Kutlug Ataman, türkischer Film-, Video- und Fotokünstler
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Service

LINZ09 CARD

das Besucherticket für die ganze stadt

-  Freier Eintritt in alle Museen in Linz im 

angegebenen Zeitraum.

-  ÖBB-EVENTticket: 25% Ermäßigung auf 

die Bahnreise nach Linz und retour von 

allen ÖBB-Bahnhöfen in Österreich (für 

ÖBB-Vorteilscardbesitzer 60%).

-  Kostenfreie Benutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel der LINZ AG LINIEN im 

angegebenen Zeitraum.

-  1 Berg- und Talfahrt mit Pöstlingberg-

bahn bzw. Pöstlingbergbus. (Achtung: 

Fahrkarte im Linz09 Infocenter am 

Hauptplatz abzuholen).

-  Das Linz09 Programbuch im Linz09 Shop 

um EUR 10,- günstiger.

ermäßigungen für:

- Stadtrundgang mit einem Austria Guide

- Fahrt mit dem Linz City Express

- Eintritt in den Linzer Tiergarten

- Eintritt in den Botanischen Garten

-  Segway-City-Tour mit LINZerSCHWEBEN

-  Eintritt in die Landesgartenschau  

in Bad Schallerbach und der OÖ  

Landesausstellung in Schlierbach

- Eintritt in Stift St. Florian

 uvm.

1-tageskarte eur 15,-

3-tageskarte eur 25,-

mit dem lInZ09 InsIder erhalten sie 

Karten für alle vorstellungen des festivals 

theaterlust1: sChneesturm zum 

ermäßigten Preis von eur 9,-

LINZ09 INSIDER

das vorteilsprogramm für das ganze Jahr

- Freier Eintritt in alle Museen in Linz.

-  Gratis dazu: Kulturhauptstadt Starter 

Bag mit aktuellem Infomaterial und einer 

Reihe von Linz09 Geschenken.

-  Das Linz09 Programmbuch im Linz09 

Shop um EUR 10,- günstiger.

-  Bis zu 50% Preisvorteil auf die  

gekennzeichneten Linz09 Shop  

Produkte des Monats.

-  Eintrittsermäßigungen von bis zu  

50% bei allen gekennzeichneten Ver-

anstaltungen aus dem Programm von 

Linz09.

-  Linz09 Sonderveranstaltungen  

exklusiv für Linz09 Insider.

-  Regelmäßig Linz09 Veranstaltungen  

mit Freikartenkontingenten für  

Linz09 Insider.

ermäßigungen für:

- Stadtrundgang mit einem Austria Guide

- Fahrt mit dem Linz City Express

- Eintritt in den Linzer Tiergarten

- Eintritt in den Botanischen Garten

-  Segway-City-Tour mit LINZerSCHWEBEN

-  Eintritt in die Landesgartenschau  

in Bad Schallerbach und der OÖ  

Landesausstellung in Schlierbach

- Eintritt in Stift St. Florian

linz09 Insider Jahreskarte: eur 50,- 

ermäßigt eur 30,-

Erhältlich im Linz09 Infocenter und in meh-

reren Museen per Antragsformular.

VERKAUFSSTELLEN  
LINZ09 CARD

hier erhalten sie die linz09 Card:

- Linz09 Infocenter

- online unter www.linz09.at

-  ÖBB Ticketverkaufsstellen: Die Linz09 

Card bekommen Sie an Bahnhöfen in 

ganz Österreich. Dort wird sie in Verbin-

dung mit einem ÖBB-Fahrschein nach 

Linz ausgestellt.

-  Ö-Ticket Verkaufsstellen: Im Raum Linz 

finden Sie rund �0 Vorverkaufsstellen von 

Ö-Ticket, z.B. Wimmer Medien ( Prome-

nade 2�), Linzer Kartenbüro (Herrengasse 

�), Ruefa Reisen (Landstraße 67 und Flug- 

hafen: Counter 11), Maximarkt (Bäcker-

mühlweg 61) und Kartenbüro Lohmer –  

SAB Tours (Kaiser-Josef-Platz 5, Wels).

- Linzer Museen und Hotels

-  Ars Electronica Center, Hauptstraße 2 – �

-  Flughafen Linz Infocenter – Blue Danube 

Airport, Flughafenstraße 1

- Passage Linz, Landstraße 17 – 25

LINZ09 INFOCENTER 

Hauptplatz 5, �020 Linz 

Tel. +��(0)7�2/7070-2009

Fax +��(0)7�2/7070-5�-2009

E-Mail: tourist.info@linz.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa/So/Fei 10.00 – 18.00 Uhr

www.linz09.at
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