Ausstellung der Terrakotta Armee wegen großen
Erfolgs verlängert!
Inzwischen haben mehr als 20.000 begeisterte BesucherInnen die Terrakotta Armee des ersten
Kaisers von China in der Linzer Tabakfabrik besucht. Die Terrakotta Armee hat sich zum
Publikumsmagneten entwickelt, deshalb waren sich die Verantwortlichen schnell einig: Die
Ausstellung muss verlängert werden – und zwar noch bis Sonntag, den 28.Juli 2013!
Der Kaiser, der Zeit seines Lebens auf der Suche nach Unsterblichkeit war, hat sein Ziel am Ende nun
doch erreicht: Mit seinem Grabmal und seiner einzigartigen Terrakotta Armee schuf er in der Tat ein
Monument für die Ewigkeit. Ein Monument, das seit seiner Entdeckung die Menschen auf allen
Kontinenten in seinen Bann gezogen hat und noch heute viele Rätsel aufgibt. Die Geschichte des
grausamen Kaisers wird Interessierte und HistorikerInnen noch über Jahre beschäftigen: Was wird zu
Tage treten, wenn das geheimnisumwobene, bisher immer noch unberührte Grab, eines Tages
geöffnet wird? Aus wie vielen Soldaten bestand die große Terrakotta Armee letztlich genau, wenn
schließlich alle Gruben freigelegt sind?
Nun, zumindest in Linz war man auf die Ankunft des großen Kaisers sehr gut vorbereitet. Chris Müller
zieht positives Resümee und sieht seine persönlichen Prognosen bestätigt: „Ich war von Anfang an
davon überzeugt, dass wir meine persönliche Rekordmarke von über 22.000 BesucherInnen locker
erreichen würden und freue mich sehr, dass ich mit meiner Einschätzung richtig lag. Ich war immer
davon überzeugt, dass die OberösterreicherInnen die Ausstellung sehr gut annehmen werden und
inzwischen ist auch bewiesen, dass sich das Brandland der Tabakfabrik Linz zur idealen Location für
Dauerausstellungen etabliert hat. Immer noch freue ich mich darüber, dass es täglich mehr
BesucherInnen sind, die sich von der Terrakotta Armee und der einzigartigen Geschichte des ersten
Kaisers von China faszinieren lassen. Die Ausstellung ist ein voller Erfolg und eine echte Bereicherung
für uns alle.“
Kaiser Qin Shi Huang Di, der große chinesische Superstar der Antike schafft es auch nach 2.000
Jahren weiterhin in aller Munde zu sein. Gerade die Sommerferien werden noch vielen großen und
kleinen Geschichtsbegeisterten einen Ausflug zur Ausstellung der Terrakotta Armee in der
Tabakfabrik Linz möglich machen. Alle jene, die bislang keine Gelegenheit hatten den Kaiser und
seine tönerne Armee selbst in Augenschein zu nehmen, können das sogenannte „8. Weltwunder“
also noch mit eigenen Augen sehen.
Infos und Tickets unter www.terrakottaarmee.com

Wichtige Information: Ab sofort gibt es 50 % Rabatt für Schulklassen, die die
Ausstellung besuchen wollen! Statt bisher 7 € kostet das Ticket nur noch 3,50 € pro
SchülerIn – LehrerInnen haben freien Eintritt! Nähere Info unter: +49 851/ 988 08 24
Rückfragen: Thomas Diesenreiter / thomas.diesenreiter@tfl.linz.at / +43 (0) 664 / 78 24 525
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