
Als Kulturhauptstadt hat man die 
Möglichkeit, sich als Stadt in all 
seinen Facetten einem breiten 
europäischen Publikum zu präsen
tieren, wobei diese Präsentation 
nicht nur auf die kulturelle Vielfalt 
beschränkt sein soll. Auch Linz will 
diese Chance nützen und deshalb 
ist „Linz 09“ nicht allein ein Kul

Aber jetzt liegt es vor: Das Ange
bot von „Linz 09“. Als Einladung 
der Kulturhauptstadt Europas 
sowohl an die eigene Bevölke
rung wie auch an ihre Gäste. 
Wir wissen nicht, wie sich dieses 
kommende Jahr wirklich anfüh
len wird. Die Stadt Linz, das Land 
Oberösterreich und die Republik 
haben alles daran gesetzt, ideale 
Bedingungen zu schaffen dafür, 
dass wir nicht bloß das Gelbe vom 
Ei aufschlagen, sondern es gleich 
noch verdoppeln. Damit Selbstiro
nie und Übertreibung zueinander 
finden. In einem Programm, das 
sich die Freiheit nimmt, einiges 
anders zu machen als wenn die 
Kulturhauptstadt 2009 Salzburg, 
Innsbruck oder Wien heißen wür
den. 
Die Kulturhauptstadt Linz setzt auf 
das, was sie als Stadt mitbringt. 
Auf Geschichte und Gegenwart 
und an Willen zur Zukunft. Und 
wenn diese Kulturhauptstadt den 
Claim „Linz verändert“ bean
sprucht, so weist sie sowohl 
zurück als auch nach vorne. Zurück 
in eine Vergangenheit, in der die 
Rüstungspläne und Wahnvorstel
lungen des Nationalsozialismus 

•  Steuerung der Zusammenarbeit 
mit der Koordinationsgruppe, 
dem Kuratorium und allen sons
tigen betroffenen Einrichtungen

•  Erarbeitung eines nachhaltigen 
Konzeptes für die Überleitung 
der geschaffenen Strukturen in 
die Zeit nach dem Kulturhaupt
stadtjahr.

Als Geschäftsführer haben Inten
dant Martin Heller die künstleri
sche und Dr. Walter Putschögl die 
kaufmännische Leitung der „Linz 
2009 GmbH“ inne. 

Lassen wir Intendant Martin Heller 
selbst zu Wort kommen und aus 
seiner Sicht schildern, welches 
die Zielvorstellungen für das von 
ihm entwickelte Programm waren: 
„Der Weg war lang. Viele Schritte 
fügten sich von den ersten Plänen 
bis zum definitiven Programm. 

turfest, sondern auch ein Stadt
entwicklungsprojekt.
Zu diesem Zweck wurde schon im 
Mai 2005 die „Linz 2009 GmbH“ 
(im vollen Wortlaut „Linz 2009 
– Kulturhauptstadt Europas Orga
nisationsGmbH“) gegründet, in 
die der Bund, das Land Ober
österreich und die Stadt Linz die 
notwendigen finanziellen Mittel 
einbrachten. Diese „Linz 2009 
GmbH“ ist im Wesentlichen ver
antwortlich für
•  Programmentwicklung und Pro

grammplanung
•  Umfassende Gesamtvermark

tung und Kommunikation des 
Projektes

•  Gesamtbudgetabwicklung
•  Steuerung der Zusammenarbeit 

mit allen MitveranstalterInnen
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Linz 
Kulturhauptstadt 
Europas 2009

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Das kommende Jahr wird für Linz ein großes Jahr. Die Hauptstadt des Bundes
landes Oberösterreich ist dann Kulturhauptstadt Europas, gemeinsam mit 
 Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Seit 1985 gibt es Kulturhauptstädte. Die letzte 
 österreichische Stadt, der diese Ehre zuteil wurde, war Graz im Jahre 2003. 
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eine Stadtgestalt von Linz formten, die 
auch die Nachkriegszeit prägte und bis 
heute spürbar ist. Aber auch dahin, wo 
Linz gegen Ende des letzten Jahrhun
derts die große Krise der verstaatlich
ten Stahlindustrie bewältigte und aus 
eigener Kraft zu einer wirtschaftlich 
blühenden Standortregion wurde. Kul
tur soll mithelfen, den Wandlungspro
zess weiterzutreiben. Ein großes Ziel, 
zugegeben. Aber eines, das durchaus 
in Reichweite liegt. So wie es dem ver
dreckten und verrufenen Linz gelang, 
seine Smogdecke aufzulösen und sich 
eine saubere Luft zu erarbeiten.“

In Linz finden Musik, Theater, Bildende 
Kunst, Film und die innovativen Ideen 
der freien Szene ein Publikum, das 
allem Zeitgenössischen gegenüber sehr 
aufgeschlossen ist. Beim Ars Electronica 
Festival und im Museum der Zukunft, im 
Kunstmuseum Lentos, im Brucknerhaus, 
im Landestheater, im „OK“ (Offenes 
Kulturhaus) Oberösterreich, in der Lan
desgalerie, beim Festival der Regionen 
oder dem Filmfestival Crossing Europe 
– überall dort ist Kultur zu Hause.
Linz ist eine Stadt mit einer Gegenwart, 
die bestimmt ist durch vitales Selbst
bewusstsein. Und eine Stadt, in der 
die Zukunft ernst genommen wird: im 
Planen und im Handeln. Genau darum 
ist das Kulturhauptstadtjahr auch ein 
Meilenstein für die Zeit danach. Linz 
und das Land Oberösterreich haben 
aus diesem Grund eine Reihe an poli
tischen Entscheidungen getroffen, die 
nicht nur für 2009 klare Rahmenbedin
gungen setzen, sondern darüber hinaus 

das Gesicht der Stadt nachhaltig prä
gen sollen. Dazu gehören umfangreiche 
bauliche Investitionen in die kulturellen 
Einrichtungen der Stadt.  

Die wichtigsten 
 baulichen 
investitionen
Ars Electronica Center 

Durch den ErweiterungsNeubau des 
Ars Electronica Centers entsteht gegen
über dem Museum Lentos ein zweites 
gläsernes Schiff an der Donau. Es wird 
im Jänner 2009 eröffnet.

Musiktheater

Das neue Opernhaus des Landes
theaters ist ab der Saison 2012/2013 
ein neues Zentrum der darstellenden 
Kunst. Es wird einerseits die Spielstätte 
des Landestheaters für Musical, Oper, 
Operette und Ballett sein, andererseits 
wird es dem BrucknerOrchester als 
Heimstätte dienen. Ursprünglich sollte 
es schon 2009 eröffnet werden. Es hat 
aber lange gedauert, bis man einen 
geeigneten Standort finden konnte und 
danach nahm der Architektenwettbe
werb und das Auswahlverfahren bis hin 
zum Siegerprojekt abermals geraume 
Zeit in Anspruch. Inzwischen ist aber 
der Spatenstich erfolgt und in vier Jah
ren soll die lang ersehnte Eröffnung 
stattfinden. 

C r y s t a l
C o l l e C t i o n
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Das neue Ars Electronica Center 
vor der Fertigstellung

So wird sich das neue Musiktheater 
dem Besucher präsentieren



Südflügel des Linzer 
Schlosses
Im Jahre 1800 fielen große Teile 
der Linzer Innenstadt und auch 
der Südflügel des Linzer Schlosses 
einer Feuersbrunst zum Opfer. 
Dieser Südflügel wurde als moder
ner Museumstrakt in den letzten 
Jahren neu errichtet, steht kurz 
vor seiner Vollendung und wird im 
Juli 2009 eröffnet werden. Damit 
steht dann am Linzer Schlossberg 
ein Museumsensemble zur Verfü
gung, das einen umfangreichen 
Einblick in die Natur, Kultur 
und Kunstgeschichte des Landes 
Oberösterreich geben wird. Die 
Sammlungsbereiche umfassen 
sowohl den historischen Schloss
teil als auch den neuen Südflügel 
und reichen von der Ur bis zur 
Jetztzeit. 

Wissensturm
Dieser 63 Meter hohe Turm 
wurde schon im September ver
gangenen Jahres fertiggestellt. 
Mit ihm möchte die Stadt Linz ihr 
Bekenntnis zur Bildung für alle 
signalisieren. Das Bauwerk vereint 
in sich die Volkshochschule und 
die Hauptbibliothek der Stadt. 
Durch die Konzentration auf einen 
Standort können die Stärken bei
der Einrichtungen optimal genutzt 
werden. 

„OK“ – Offenes 
 Kulturhaus 
 Oberösterreich
Das OK bietet aktuellen Kunstströ
mungen Platz zu ihrer Darstellung. 
Seit September 2007 präsentiert 
sich das Kulturhaus neu.
Mit dem Programmkino „Movie
mento“, der Solaris CaféBar und 
dem neu gestalteten OKPlatz mit 
Gastronomiebetrieben und Som
merkino wurde eine Umgebung 
geschaffen, die mittlerweile einen 
neuen Kulturbezirk definiert. Der 
OKBau stammt aus den 1930er
Jahren und wurde außen weitge
hend original belassen. Er behei
matet ein Kommunikationszent
rum, Ausstellungs und Produk
tionsräume, Artistinresidence
Appartements sowie Medien und 
Materialwerkstätten.

Nachfolgend seien zwei Projekte 
ob ihrer Bedeutung besonders 
herausgegriffen und beschrieben:

Das Ars 
 Electronica 
Center
Ars Electronica

Seit 1979 ist die „Ars Electronica“ 
eine in ihrer spezifischen Ausrich
tung und langjährigen Kontinuität 
weltweit einmalige Plattform für 
digitale Kunst und Medienkultur.
Die „Ars Electronica“ wird eigent
lich von folgenden vier Säulen 
getragen:
• Ars Electronica: 
Festival für Kunst, Technologie 
und Gesellschaft
• Prix Ars Electronica: 
Internationaler Wettbewerb für 
CyberArts
• Ars Electronica Center: 
Museum der Zukunft
• Ars Electronica Futurelab: 
Laboratorium für zukunftsorien
tierte Entwicklungen

Das Ars Electronica 
Center (AEC)
Man kann es als das Tor zur Welt 
der digitalen Interaktion bezeich
nen. Informations und Kom
munikationstechnologien und 
ihre Auswirkungen auf Kunst, 
Arbeitswelt und Freizeit sind hier 
unterhaltsam und überraschend 
aufbereitet. Ein Besuch dieses 
„Museums der Zukunft“ vermittelt 
ein Erlebnis jenseits gewohnter  
hitechAnwendungen. 
Dieses Museum der Zukunft ist 
in besonderem Maße auf Bedürf

Die Stahl-Glas-Konstruktion 
des Südflügels mit der 
Verbindungsbrücke zum 
historischen Teil des Schlosses
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Der 63 m 
hohe „Wissensturm“

Abends wird der Bau durch die 
hinterleuchtete Glasfassade zur Lichtskulptur
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nisse und Interessen seiner Besuche
rinnen und Besucher abgestimmt. Alle 
Installationen laden zur Interaktion ein. 
Hintergründe von neuen Technologien 
und deren künstlerischer Umsetzung 
erschließen sich über die spielerische 
Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Projekten. Worauf Wert gelegt wird: 
Auf die Kommunikation mit den Besu
chern, sowohl über die neuen Medien 
als auch persönlich. Neben zahlreichen 
PCStationen, an denen zusätzliche 
Informationen zu den Projekten abgeru
fen werden können, stehen daher stets 
und überall sogenannte „InfoTrainer“ 
bereit, um Fragen zu beantworten und 
weiterzuhelfen. 

Das Ars Electronica 
Futurelab
Das Ars Electronica Futurelab ist das 
Modell eines Medienkunstlabors neuer 
Prägung, bei dem sich künstlerische 
und technologische Innovation wech
selseitig inspirieren. Künstler aus ver
schiedenen Ländern realisierten hier 
ihre Projekte. 

Bühnen

Tribünen

2m Theater- und Veranstaltungstechnik GmbH
Telefon +43(0)72 42 68 0 83
Telefax +43(0)72 42 68 0 83-4
info@2m-austria.at . www.2m-austria.at

Vorsprung durch Kompetenz

Traversen

Podestsystem ERGO

ERGOnomisch

2M_Anzeige 6/08  12.06.2008  13:01 Uhr  Seite 1

Die Teams des Labors vereinigen unter
schiedlichste Fachrichtungen und sind 
in ihrer Arbeitsweise durch TransDiszi
plinarität und internationale Vernetzung 
geprägt. Konzeption und Realisierung 
von Ausstellungsprojekten, künstleri
sche Installationen sowie Kooperatio
nen mit Universitäten und der Privat
wirtschaft bilden das breite Spektrum 
der Aktivitäten.

Das neue 
Ars Electronica Center
Am 2. Jänner 2009, um 11 Uhr wird das 
neue Ars Electronica Center eröffnet – 
pünktlich zum Auftakt des Linzer Kultur
hauptstadtjahres. Auf 6.500 Quadratme
ter erweitert, rückt das neue Haus neue 
Themen ins Rampenlicht. Bereiche, die 
im Begriff sind, den größten und umstrit
tensten Innovationsschub zu entfalten: 
die sogenannten Lifesciences – die Wis
senschaften vom Leben. Es geht um die 
Bio und die Gentechnologie, es geht 
um die Neurowissenschaften. Und um 
bildgebende Verfahren. Es geht um 
neue Bilder vom Menschen. Denn mit 
Hilfe des Computers kehren Forschung 
und Entwicklung nicht nur sprichwört
lich unser Inneres nach außen, sondern 
stellen unser Menschen und Weltbild 
insgesamt in Frage.

Dezember 2008 �

Das Modell des 
neuen Ars Electronica 
Centers am Donauufer. 
Links das Hauptgebäude,
anschließend der Veranstaltungsplatz 
(Maindeck), rechts das Futurelab mit Upperdeck

Abends wird der Bau durch die 
hinterleuchtete Glasfassade zur Lichtskulptur
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Das Projekt des 
 neubaues
Am 23. März 2006 hat eine Jury 
das Projekt von Treusch architec
ture, Dipl.Ing. Andreas Treusch, 
Wien, zum Siegerprojekt erkoren. 
Das Museum der Zukunft kämpfte 
schon seit geraumer Zeit mit 
enormen Platzproblemen.  Daher 
sollte es bis zum Kulturhauptstadt
jahr 2009 eine adäquate Ausstel
lungsfläche erhalten und zum Ars 
Electronica Future Park ausgebaut 
werden. Das Projekt von Treusch 
architecture erfüllte die Erforder
nisse am besten. Es setzt nicht 
zuletzt durch die Zusammenfas
sung von Bestand und Neubau ein 
starkes Zeichen in der Stadt. 

Leitgedanke bei der Planung war 
die Ausbildung des Erweiterungs
baus als skulpturales Gebäude. 
Die kristalline Form der Stahl/ 
Glaskonstruktion bildet in sei
ner Umgebung ein homogenes 
Ensemble. Das städtebauliche 
Konzept beruht auf dem Prinzip 
des Dialogs mit seiner Umge
bung.

Mehrgeschoßiges Haupt- 
und Versorgungsgebäude: 
Es ist als Glaskubus mit doppel
schaliger Fassade ausgebildet, 
der an das bestehende Gebäu
de des Ars Electronica Centers 
grenzt. Die Glasflächen sind teils 
transparent, teils matt ausgeführt. 
Sie können im Zwischenbereich 
hinterleuchtet werden und bilden 
sozusagen eine bespielbare Hülle. 
Damit wird der Bau abends zur 
transparenten Lichtskulptur. Die 
rund 5.100 Quadratmeter umfas
sende gläserne Hülle wird durch 
Lichttechnik auf höchstem tech
nischen Niveau erhellt. 

Die nun realisierte Effektbeleuch
tung mit 40.000 Leuchtdioden 
(LEDs) wird wesentlich weniger 
Strom als die ursprünglich vor
gesehene Hinterleuchtung der 
Fassade mit Leuchtstofflampen 
verbrauchen und weist außerdem 
eine höhere Lebensdauer auf. 
Sie ist die größte LEDFassaden
beleuchtung Europas, wobei ihr 
Leistungsbedarf im nächtlichen 
Normalbetrieb nur drei bis fünf 
Kilowatt beträgt. 

Ausstellungsflächen: 
Sie befinden sich im Geschoß 
unter dem Veranstaltungsplatz 
(Maindeck). Sie können flexibel 
unterteilt werden. 

Futurelab mit Upperdeck:
Im Medienkunstlabor sind Labors 
und Werkstätten untergebracht, 
darüber Büros und Aufenthaltsräu
me. Das darüber liegende Upper
deck bietet zusätzliche Freiflächen 
für Veranstaltungen aller Art. Für 
die BesucherInnen sind Sitzstufen 
vorgesehen. Der großzügige Ver
anstaltungsplatz ist das Kernstück 
der Anlage und fügt sich optimal 
in die Kulisse aus Donauland
schaft, historischer Bausubstanz 
und bestehendem AEC ein. 

3.000 Quadratmeter stehen für 
Ausstellungen, 1.000 für For
schung und Entwicklung, 400 für 
Seminare und Konferenzen, 650 
Quadratmeter für Gastronomie 
und Veranstaltungsräumlich
keiten sowie 1.000 Quadratmeter 
Vorplatz für die OpenairEvents 
zur Verfügung, bei denen man 
gleichzeitig auch den Blick auf die 
Donau und die Linzer Innenstadt 
genießen kann. 

Auf spektakuläre und einzigar
tige Weise vereint das neue Ars 
Electronica Center solcherart 
eine Fülle von Funktionalitäten 
und Inhalten und erneuert einmal 
mehr den Anspruch, ein Museum 
der Zukunft zu sein.

Das neue 
Musiktheater
Der Neubau ist Teil einer generel
len Neuorientierung des Landes
theaters. Denn mit der im Jahre 
2012 geplanten Eröffnung des 
Musiktheaters wird das beste
hende Haus an der Promenade 
zum reinen Schauspielhaus. Das 
neue Opernhaus am Volksgarten 
wird rund 1.000 Besuchern Platz 
bieten, beste Akustik und Sicht
verhältnisse aufweisen und zudem 
über eine Studiobühne für expe
rimentelles Theater verfügen. 
Die Foyers schweben quasi über 
dem Volksgarten und werden 
teils ganztägig für BesucherInnen 
zugänglich sein.

So unglaublich es auch klingen 
mag: Die ersten Pläne für einen 
Neubau datieren aus dem Jahr 
1912. Der definitive Beschluss 
zum Bau eines neuen Musik
theaters wurde von der Ober
österreichischen Landesregierung 
allerdings erst 1992 gefasst. Nach 
diversen Standortvergleichen 

wurde 1994 die faszinierende 
Idee geboren, das Theater in den 
Römerberg zu bauen, also teils 
ober und teils unterirdisch. Nach 
einer von der FPÖ erzwungenen 
Volksbefragung, bei der die Kos
tenfrage im Mittelpunkt stand,  
musste dieses Projekt aber ad 
acta gelegt werden.
Bald darauf wurde für die Neu
konzeption des Musiktheaters ein 
Wettbewerb ausgeschrieben, an 
dem sich nicht weniger als 197 
Architekten beteiligten. Aus die
sem ging schließlich am 5. April 
2006 der Entwurf des Teams von 
Terry Pawson Architects, London, 
als Siegerprojekt hervor. Die Jury 
begründet diese Entscheidung 
folgendermaßen:
„Der Bau bleibt, der Größe des 
Unterfangens zum Trotz, im Maß
stab der Umgebung. Er nimmt die 
Fluchten des Umfeldes auf, stellt 
Sichtbezüge (wieder) her und er 
stabilisiert auf diese Weise den 
heute noch undefinierten Stadt

Blick vom Volksgarten auf das Musiktheater

Modell des Siegerprojektes für das Musiktheater
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einem Riesenfeuerwerk entflam
men: komponiert von Orlando 
Gough, inszeniert von Tom Ryser, 
getragen von 800 oberöster
reichischen Stimmen, gestützt 
vom Solistenchor The Shout aus 
Großbritannien. Eine großartige 
WeltPremiere.
Der Neujahrstag wird dann Tradi
tion und Zukunft verbinden, lässt 

Dezember 2008 �

raum und den nicht zufriedenstel
lenden Übergang zum Volkspark. 
Insbesondere die Anbindung des 
Theaters an die Stadt ist in der 
Anlage des räumlich vielschich
tigen Foyers mit seinem starken 
Bezug zu Park und Landstraße gut 
gelungen. … Darüber hinaus weist 
er eine zeitlose Ästhetik auf.“ 
Nach der Entscheidung der Jury 
haben die Politiker von Stadt und 
Land einstimmig das Siegerpro
jekt befürwortet und über alle Par
teigrenzen hinweg beschlossen, 
diesen Entwurf zur Ausführung zu 
bringen. 

Das Musiktheater füllt das 
gesamte Grundstück entlang der 
Bahngleise und erstreckt sich über 
die Kreuzung bis in den Volksgar
ten. Vom Bahnhof, der Landstraße 
und aus der Wiener Straße schon 
von weitem sichtbar, ist es nicht 
höher als die benachbarte Bebau
ung. Lediglich Bühnenturm und 
Zuschauerraum überragen die 
umgebenden Traufhöhen. 
Vom Volksgarten kommend betre
ten die Besucher über eine breite 
Freitreppe die über die Kreuzung 
auskragende, zweigeschoßige 
Eingangshalle. Sie mündet in das 
Foyer, an dem der Zuschauer
raum, die Studiobühne und der 
Probesaal des Brucknerorchesters 
liegen. Von Foyer, Eingangshalle 
und dem Theaterrestaurant öffnet 
sich der Blick in den Volksgarten. 

Der Count-
down läuft: 
in der Silvesternacht 
2008/09 wird 
Linz an der Donau 
zur Kulturhauptstadt 
Europas.
Mit einem dreitägigen Eröff
nungsfest für Gäste aus nah und 
fern wird Linz seine europäische 
 Mission feiern. Kultureinrich
tungen, Restaurants und Bars 
öffnen ihre Türen weit für einen 
elektrisierenden Countdown.
Um Mitternacht werden zündende 
musikalische Überraschungen 
einen Augen, Ohren und Seelen
schmaus zelebrieren. Die Raketen
sinfonie wird im Donaupark ein 
farbenprächtiges Spektakel mit 

Der große Probesaal für das 
Brucknerorchester. Hier sollen 
CD-Aufnahmen möglich sein 
und bis zu 150 Besucher sollen 
einer Orchesterprobe beiwoh-
nen können.

die Peitschen vor dem Landhaus 
knallen und lädt zum Eröffnungs
konzert ins Brucknerhaus ein. Den 
2. Jänner 2009 bestreiten schwer
punktmäßig die „Ars Electronica“ 
und der Kulturhauptstadtteil „Alte 
Innenstadt“ .

Willkommen im Linzer Kultur-
hauptstadtjahr!
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Shure UR-1M Mini-Taschensender
* Sendeleistung schaltbar 10/50mW 
* beleuchtetes, programmierbares Display
* 9h Betriebsdauer mit 2 Stk. AAA-
   Batterien
* Lemo- oder Mini-XLR-Stecker
* Infrarot-Synchronisation
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Foto in Originalgröße!


