
84 Jahre
Wasserflugverkeh

17:00 Uhr 
Linz DonaUpark nähe Lentos

253 Jahre robinson 
der oberösterreicher

18:00 Uhr am DonaUstranD
in aLtUrfahr

109 Jahre Welthilfssprache
nuove-roman

19:30 Uhr Linz haUptpLatz

457 Jahre 
elefanten Weltreise

20:30 Uhr Linz haUptpLatz 21

3. akt: 
19. Juli 2009



3. akt: 
Weltsprache,  robinsoninsel und ein indischer elefant, 
sonntag, 19. Juli 2009

Selbstverständlich weiß mittlerweile schon die ganze Welt, was „Linz 
09“ bedeutet. Und selbstverständlich benötigt niemand mehr 80 Tage, 
um rund um den Globus zu reisen und mit Menschen auf der ande-
ren Seite der Erde Kontakt aufzunehmen (wie schnell es geht, zeigt 
das AEC derzeit am Hauptplatz vor). Aber all das war nicht immer so. 
Eh klar. Die Dinge liefen schon mal langsamer. So wie Linz auch ein-
mal ein wenig schmächtiger war. Aber trotzdem fi nden sich in der 
Geschichte kleine Begebenheiten, in denen hier bei uns vor 84, 109, 
253 und 457 Jahren für einen Moment plötzlich alles schneller und 
größer wurde. Eigentlich so richtig weltmännisch und -frauisch. Oder 
wie das genau heißen mag heutzutage. Vielleicht kommt das irgend-
wann einmal auch zum Stehen in unserem Lexikon des Unnützen 
Wissens, in dem wir nun das dritte Kapitel aufschlagen mit den Stich-
wörtern „Indien“, „Karibikinsel“ „Lissabon“, „Istanbul“, „Fluglinie 
Linz-Wien-Salzkammergut“, „Plansprache“ und „Robinson“. Linz war 
schon immer international vernetzt. Seltsam, nicht wahr ...

1. akt: 
frost, polarlicht und ein schidoppelstock
samstag, 14. februar 2009

2. akt: 
hochhaussprengung, cowboymuseum 
und linz lag am meer?
donnerstag, 7. Juni 2009

3. akt: 
Weltsprache, robinsoninseln und ein indischer elefant
sonntag, 19. Juli 2009

4. akt: 
velodrom, katzenmusiken und die verbannung nach linz
sonntag, 20. september 2009

„Wo strandete Unser Robinson wirklich?“ Kitchin, Thomas  The World from the Best Authorities - 1780
Thanks to: Birmingham Alabama Public Library Cartography Collection
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Zu anekdoten, mythen und geschichten aus linz

Aus der Geschichte soll man lernen können, meinen Oberlehrer 
und zählen im gleichen Atemzug ein wichtiges Datum nach dem 
anderen auf. Jedes runde Jubiläum ist als Anlass willkommen, um 
zu lernen. Aber bloß was? Im Grunde eigentlich nur rechnen! 1809 
und wie viel ist 2009? Richtig, 200 Jahre ist die Schlacht von Ebels-
berg schon her! 2009 und wie viel ist 2034? Etwas schwerer, aber 
ebenfalls richtig, 25 Jahre Kulturhauptstadt Linz!

Bei jedem Jubiläum feiert irgendwer irgendetwas arithmetisch 
Rundes: 10-, 25-, 50-, 100- und x-mal. Die Vergangenheit ver-
kommt zu einem kleinkarierten Blatt Papier. Warum so pedan-
tisch? Überhaupt wenn Ordnung sprichwörtlich bloß das halbe 
Leben ist. Die andere Hälfte ist doch viel spannender. Die vielen 
seltsamen Jubiläen. Die berichten von skurrilen Geschichten 

und von besonderen Momenten im Alltag einer Stadt. Sie erhe-
ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind Fundstücke 
aus dem Leben.

Das Linz der seltsamen Jubiläen ist jung, mit jedem per Du, schaut 
aus Hüfthöhe zu euch auf und teilt die Schätze seiner Neugierde.

Seltsame Jubiläen sind ein Griff in die Hosentaschen von Linz. 

An vier Tagen bietet Linz09 die Möglichkeit, auf den Strom der Zeit 
zu blicken. Und neugierig fi ndet man dabei seltsames Treibgut, das 
der Fluss angeschwemmt hat. 

Den ganzen Tag über werden an verschiedenen Stationen in der Stadt 
Jubiläen gefeiert – mit gebotenem Ernst und angemessener Würde!

Durch das Programm führt Dr. Karl Lupus!

„1925 landete man in Linz auf der Donau und fl og von dort ins Salzkammergut“ © Technikmuseum Dessau Hugo Junkers, Dessau

„Diesmal  werden wir den Elefanten auf der Fassade  zum Leben erwecken“ Hauptplatz 21, Linz  © Posegga
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253 Jahre robinson 
der oberösterreicher
lesung aus „fatime und azem“ von georg peyer 
und „unser robinson“ von otto stöber

18:00 Uhr Am Donaustrand beim Steinmetzplatzl in Alturfahr

Abends an der Donau, in Urfahr, wird ein einsamer Mann auf einer 
Insel sitzen und uns vom „oberösterreichischen Robinson“ erzählen.

An dieses Ufer nämlich war im März 1756 ein gewisser Johann 
Georg Peyer zurückgekehrt, nachdem er Jahrzehnte früher von hier 
aus als Taugenichts aufgebrochen war, um haarsträubende Abenteu-
er in der Welt zu erleben. Seinen Lebenserinnerungen ist kaum zu 
trauen. Aber die Leute lasen gerne seine Schilderungen. Immer 
wieder erfuhr sein Buch eine Neuaufl age.
Georg, so erzählt er von sich, wurde verschleppt und in Konstantin

opel als Sklave verkauft. Von seiner Herrin Fatime, die ihm später ihr 
Herz schenkt, wird er Azem genannt. 

Auf gewaltigen Seereisen durchqueren sie die Ozeane, bis sie ein 
Sturm auf eine Insel wirft, wo sie allein und paradiesisch wie Robin-
son siedeln. Ein britisches Schiff rettet ihn schließlich als einzigen 
Überlebenden nach zehn Jahren. Als Bauer beschloss er seinen 
Lebensabend im heimischen Alpenvorland, erfüllt von der Freude, 
regelmäßig Dankesbriefe von Kolonisten aus Übersee zu erhalten, 
denen er bei der Gründung einer Siedlung half – „Peyerbach“.

84 Jahre
Wasserfl ugverkehr
Jubiläum der fluglinie Wien – linz – salzkammergut 
mit einem modell der Junkers f13 

17:00 Uhr Linz Donaupark Nähe Lentos, Untere Donaulände

Wie immer begleitet uns Professor Dr. Karl Lupus durch den 
feierlichen Tag. Anfangs wird er uns zwischen Himmel und 
Erde die Geschichte der kürzesten Verbindung der Städte Wien 
und Linz erzählen, während ein Modell einer Junkers F 13 seine 
Runden über der Donau und unseren Köpfen drehen wird.
Schon 1925 wusste man, dass Zeit Geld ist und daher dem 
Flugverkehr die Zukunft gehörte. Das Wasser der Donau muss-
te nicht länger mit Dampfbooten durchpfl ügt werden. Seine 

Oberfl äche verwandelte sich zu einer Start- und Landebahn. 
Drei Flüge hin und drei zurück sollte es in der Woche geben. 
In Linz setzten die Piloten ihre Junkers unweit der Einfahrt in 
den Winterhafen auf. Von diesem Zwischenstop ging es weiter 
ins Salzkammergut. Noch nie waren Wiener Bürger so schnell 
in der Muße ihrer Sommerfrische. 
Der Flug von Wien nach Linz dauerte vor 85 Jahren übrigens 
genau 85 Minuten

457 Jahre 
elefanten Weltreise
inszenierung der reise eines indischen elefanten 
von indien nach Wien mit erzählungen, musik und 
fassadenprojektion

20:30 Uhr Linz Hauptplatz 21

Wenn es sich anschickt Abend zu werden, treffen wir uns am Haupt-
platz vor dem Haus mit der Nummer 21. Wer genau schaut, erkennt 
über einem Fenster das Relief eines Elefanten. Wie das? Ein Spaß des 
Hausherren? Nein, eine Erinnerung an einen Februartag im Jahre 1552. 
Damals schritt zum erstenmal ein richtiger Elefant vom indischen Kon-
tinent über den Linzer Hauptplatz. Quer durch Europa war er schon 
gereist. Bald hatte er sein Ziel, Wien, die Hauptstadt, erreicht. Er gehörte 
Kaiser Maximilian II. und bekam von ihm den Namen Soliman. In 
seiner Heimat Kerala hieß er Raja. Das Volk liebte ihn hier und dort. Wo 
er hinkam, benannte man anschließend ein Gasthaus „Zum Elefanten“. 
Es heißt, er starb, weil ihn die Schaulustigen überfütterten. 

Auch nach dem Tod blieb er eine Attraktion. Ausgestopft stand er in Mu-
seen. Aus den Knochen fertigte man einen ‚Elefantenstuhl’. Das Präparat 
verschimmelte während des 2.Weltkriegs in einem Luftschutzkeller. Der 
Stuhl steht noch immer als Ausstellungsstück in den Kunstsammlungen 
des Stifts Kremsmünster.
Ferdinand Opll wird uns von der Reise des Elefanten von Kerala, über 
Lissabon, Genua, Trento, Brixen, Innsbruck, Passau und Linz nach Wien 
berichten. Bei indischer Musik erwecken wir das Elefantenrelief auf 
dem Haus Nummer 21 zum Leben und  bewundern das wundersame, 
riesige Wesen, das vor vierhundertsiebenundfünfzig Jahren die Linze-
rInnen in Erstaunen versetzte. 

„Bisher unbeachtet wollen wir heute Puchners Plansprache zum Durchbruch verhelfen. Es lebe Nuove-Roman!“

109 Jahre Welthilfs-
sprache nuove-roman
kundgebung des manifestes zur einführung von 
nuove-roman als internationale sprache.

19:30 Uhr Linz Hauptplatz

Herr Johann Puchner war Sprachlehrer. Zuerst in der Klammstra-
ße, dann am Graben und später in der Waltherstraße. In einem 
Zimmer seiner Wohnungen unterrichtete er Französisch. Als 
junger Buchbinder war er durch Italien, Spanien, Frankreich und 
auch England gereist. Zurück in Linz machte er ab 1873 sein Wis-
sen und sein Sprachentalent zum Beruf. Schließlich genügte es 
ihm nicht allein, Personen beim Übersetzen zu helfen. Er wollte, 
dass alle Menschen sich problemlos verständigen können. Sein 
Traum war eine gemeinsame Weltsprache.
Um 1900 fühlte sich Herr Puchner endlich in der Lage, sie zu er-
schaffen: Nuove-Roman. Er regelte ihre Grammatik, er erfand ihre 
Wörter. Erstere entlieh er dem Französischen, die zweiteren dem 
Italienischen. Immer bemüht, beides englisch-schlicht zu halten.

Doch Verbreitung fand sie nicht. Mehr als eine Pariser 
Weltmedaille konnte er nicht ernten. Sein Tod und auch der 
1.Weltkrieg verhinderten den Erfolg. Die Sprache verstummte 
mit ihrem Schöpfer.
 
„Ma caloros cuor sub capo fred“ – „Mein warmes Herz 
unter dem kalten Kopf“. 
Professor Lupus wird sich an die Spitze einer Kundgebung 
stellen, die spät aber doch Professor Puchner und seiner 
Nuove-Roman zum Durchbruch verhelfen möchte. 

Johann Puchner empfand es als notwendig ein „Verständi-
gungsmittel, das den Zwecken der heutigen, hohen Kultur-
stufe dienen kann, zu erfi nden. Diese neue Weltsprache soll 
nicht mehr nur der Allgemeinheit und den Interessen des 
Handels und Verkehrs dienen, sie muss auch den Anfor-
derungen der Wissenschaft genügen und dennoch leicht 
erlernbar, ja leichter als jede andere Kultursprache sein; sie 
muss aber auch, um als natürliche Sprache zu dienen, sich 
dem natürlichen Denken und Fühlen anpassen, und daher 
kann die Bildung einer Weltsprache selbstverständlich nur 
das Forschungsresultat langjähriger Erfahrung und vieler 
praktischer Nutzanwendungen aus den verschiedenen und 
schon existierenden Volkssprachen sein.“


