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Pilsen direkt

Kulturhauptstadt Europas 2015

Die letzten Monate des Jahres bringen kurze Tage und lange Nächte,
außerdem kalten Regen, Nässe und Schnee. Bei klarem Himmel lassen
sich nachts wunderschöne Sterne beobachten. Wer mehr über Sterne
wissen möchte, kann das einzigartige 3D-Planetarium im Areal des
Wissenschaftszentrums Techmania besuchen. Nehmen Sie einfach Platz
in einem der bequemen Sessel unter der großen Kuppel, setzen Sie eine
3D-Brille auf und lassen Sie sich ins Weltall zu einem von 140 000 Sternen

Den Sternen ganz
nah im Pilsener
Planetarium

Im Areal des Wissenschaftszentrums Techmania wurde
im November ein einzigartiges 3D-Planetarium eröffnet.
Das Herz des Planetariums besteht aus zwei Kuppeln
– die größere hat einen Durchmesser von 14 m und
fasst bis zu 90 Zuschauer. Von außen sieht sie wie
eine glühende Sonne aus, um die sich einzelne
Planeten bewegen. Im Saal mit der zweiten, kleineren
Kuppel finden 40 Zuschauer Platz. Das Planetarium
ergänzen 27 interaktive Exponate, an denen man
beispielsweise die Wirkung eines Tornados, die
Entstehung eines Vulkanausbruchs, das Abfeuern
einer Rakete oder die Empfindungen eines
Kosmonauten beim Training und vieles mehr
ausprobieren kann.
Aufgrund der einzigartigen Sky-Skan-Technologie,
welche die Vorführung von 3D-Filmen auf einer
sphärischen Fläche ermöglicht, fühlt man sich den
Sternen zum Greifen nah. „Wir sind die Einzigen in
Tschechien, die 3D-Filme auf eine sphärische Fläche

entführen, die hier dank ausgeklügelter 3D-Technologie zu sehen sind. Zurück
aus dem Weltall können Sie dann in die Welt der Kunst eintauchen. Wir
laden ein in die Ausstellung gotischer Kunst in Südwestböhmen und rufen
ein längst vergangenes geschichtliches Ereignis ins Gedächtnis, das in
Pilsen bis heute seine Spuren hinterlassen hat. Abschließend begleiten
wir Sie durch den Pilsener Advent und stoßen auf dem Weihnachtsmarkt
mit einem Glühwein auf ein gesundes neues Jahr an.

projizieren können. Die Zuschauer sehen dreidimensionale Gegenstände nicht nur vor sich, wie das im
Kino der Fall ist, sondern um sich herum“, erläutert
der Pressesprecher von Techmania Tomáš Moravec.
Unter der größeren Kuppel sehen die Zuschauer
beispielsweise einen Film über Kosmonauten und
finden sich direkt zwischen ihnen im Laderaum einer
amerikanischen Raumfähre wieder. Unter der kleineren Kuppel kann man die Oberflächen und Besonderheiten der Planeten betrachten.
Die 3D-Projektionstechnologie wird in Europa nur im
Centrum Nauki Kopernik in Warschau und im
Wissenschaftszentrum CosmoCaixa in Barcelona
genutzt. Gezeigt werden hier nicht nur hochwertige
ausländische Lehrfilme im 3D- oder 2D-Format,
sondern auch Filme aus eigener Produktion, z. B. „Der
Himmel über uns” oder „Die Schönheiten des
Universums”. Grundlage der Exposition Science On
a Sphere ist ein interaktiver Globus, auf dem bis zu
500 Kurzfilme oder Lehrprogramme vorgeführt werden.
Das Planetarium ist täglich geöffnet. Die vorherige
Reservierung unter Tel. 737 247 585 oder E-Mail
info@techmania.cz wird empfohlen. Weitere Informationen
unter www.techmania.cz und www.3Dplanetarium.cz.

Neue Glocken für
die Kathedrale

Bilder von
Schönheit
und Erlösung

Aus ihrer Produktion ging eine Reihe von Altarskulpturen
für die einzelnen Kirchen (Luby u Klatov, Kašperské
Hory, Horažďovice, Droužetice) hervor. Ein einzigartiges
Ensemble bilden Wandmalereien der Kirchen des
Gebiets Klatovy (Luby, Křištín, Štěpánovice, Myslív,
Chlístov) und Teile von Altarverzierungen. Exponate für
die Ausstellung wurden unter anderem auch von der
römisch-katholischen Kirche, Kultureinrichtungen
Südwestböhmens und der Nationalgalerie in Prag
ausgeliehen.

Gotik in Südwestböhmen
27.11.2013–09.03.2014
Kostbarkeiten der mittelalterlichen Kunst
Südwestböhmens präsentiert die Westböhmische
Galerie in Pilsen in ihrem Ausstellungssaal Fleischbänke/
Masné krámy. Die Ausstellung zeigt alle Formen
künstlerischer Produktion überwiegend des 14.–15.
Jahrhunderts: Architektur, Malerei (Platten-, Wand- und
Buchmalerei), Bildhauerkunst und Kunsthandwerk.
Ausgestellt sind einzigartige, mitunter aber gleichzeitig
fast unbekannte gotische Werke, die größtenteils aus
dem Böhmerwald und seiner Umgebung stammen –
einem durch Klatovy, Horažďovice, Kašperské Hory,
Vimperk und Prachatice umgrenzten Gebiet.
Das mittelalterliche Schaffen in diesem Gebiet wurde
von spezifischen Umständen geprägt, u. a. der einander
durchdringenden tschechischen und deutschen
Besiedelung und dem Mäzenatentum des Geschlechts
der Schwihauer, des Geschlechts der Czernin von und
zu Chudenitz und der Bergbaustadt Kašperské Hory.
Im besagten Gebiet befand sich die Werkstatt eines
der bekanntesten Bildhauer aus den Anfängen des 16.
Jahrhunderts, des sog. Meisters der Zvíkover Beweinung.

Bis Ende nächster Woche können Touristen auf dem
provisorischen Glockenturm vor der St.-BartholomäusKathedrale zwei als Johannes Nepomuk und Maria
bezeichnete neue Glocken, die mit Spenden der
Einwohner Pilsens gekauft wurden, aus der Nähe
bewundern. Im nächsten Jahr kommen die beiden Glocken
Bartholomäus und Hroznata hinzu. Vom Turm der
Kathedrale werden sie am 17. Januar 2015 das Projekt
„Pilsen – Kulturhauptstadt Europas“ feierlich einläuten.
Die St.-Bartholomäus-Kathedrale hat ihre Glocken in
der Vergangenheit mehrmals eingebüßt. 1835
zerschmolzen sie, als der Turm brannte. Während der
beiden Weltkriege wurden sie beschlagnahmt und zu
Waffen umgeschmolzen. In der Vergangenheit kehrte
auf den höchsten tschechischen Kirchturm immer
zumindest die größte Glocke Bartholomäus (auch Bárta
genannt) zurück. Heute befinden sich nur Prokop und
die kleinere Glocke Anna auf dem Turm.
www.bip.cz
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Weihnachten
in Pilsen
Während der Adventszeit verwandelt sich Pilsen in
eine Stadt voller Lichter, die eine festliche Atmosphäre ausstrahlt. Prunkvolle Bürgerhäuser aus der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert und effektvoll beleuchtete, weihnachtlich geschmückte Straßen machen das
Stadtzentrum zu einem magischen Ort, wo man gern
innehält und den Adventszauber auf sich wirken lässt.
Am besten genießen kann man ihn auf dem Platz der
Republik/Náměstí Republiky, wo vor dem Hintergrund
historischer Häuser die traditionellen Weihnachtsmärkte stattfinden (27.11.-23.12.). Allein der Spaziergang
zwischen den Ständen mit Weihnachtsdekoration,
Handarbeiten und kunsthandwerklichen Erzeugnissen
ist ein wahrer Schmaus für die Sinne. Zum Kolorit der

Märkte gehören auch Weihnachtslieder und der Duft
von Glühwein und Bratwurst sowie viele Dinge, mit
denen man seinen Lieben eine Freude machen kann.
Zu bewundern gibt es außerdem einen wunderschön
geschmückten Weihnachtsbaum, der am 01.12. feierlich angezündet wird. Eine besondere Veranstaltung
des Pilsener Advents ist das traditionelle Weihnachtsliedersingen (11.12. ab 18 Uhr), bei dem auf dem
Náměstí Republiky immer Tausende Menschen zusammenkommen, um gemeinsam die beiden bekannten tschechischen Weihnachtslieder „Nesem Vám

noviny“ und „Narodil se Kristus Pán“ anzustimmen. Die
feierliche Stimmung ergänzen sonntägliche Orgelkonzerte in der St.-Bartholomäus-Kathedrale sowie Besuche in Kirchen, wo typische Pilsener Weihnachtskrippen zur Schau gestellt sind. Spezielle Weih
nachtsausstellungen und Programme bieten auch
viele Touristenziele, z. B. die Brauerei Plzeňský Prazdroj,
das Brauereimuseum, das Marionettenmuseum und
das Ethnografische Museum.
Nach den besinnlichen Weihnachtstagen belebt Pilsen
dann ausgelassene Heiterkeit am letzten Tag des
Jahres, wenn alle Pilsener Restaurants, Klubs, Hotels
und Kultureinrichtungen Partys zur Begrüßung des
neuen Jahres veranstalten. Nach Pilsen kommen
tschechische und ausländische Besucher, um in der
Stadt des Bieres und der Kultur Silvester und Neujahr
zu feiern. Stoßen Sie mit uns auf ein gesundes neues
Jahr an!
www.visitpilsen.eu

Einnahme Pilsens
durch Mansfeld

Programm für
„Pilsen –
Kulturhauptstadt
Europas 2015“ vor
dem Abschluss
Der feierliche Start des Projekts „Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015“ ist für den 17. Januar 2015
geplant. Ein interessantes Programm erwartet die
Besucher aber das ganze Jahr über, wenn sich das
Stadtzentrum in einen Ort verwandelt, wo sich Menschen
zu gemeinsamen Erlebnissen zusammenfinden. Eine
erste Kostprobe und Symbol des Wandels von der
westeuropäischen Metropole hin zum europäischen
Kulturzentrum wird die magische Manege Carré Senart des französischen Künstlers und Autors von Riesenpuppen François Delaroziére sein, die von September bis November 2014 auf dem Platz der
Republik/Náměstí Republiky stattfindet.
Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015

Das Jahr 2015 wird im Zeichen Dutzender großer
Kulturprojekte und Hunderter kleinerer Veranstaltungen stehen. Der künstlerische Direktor des Projekts
Petr Forman und sein Team haben das Programm so
gestaltet, dass es an die kulturellen Traditionen der
Stadt anknüpft und Interessenten unterschiedlicher
Zielgruppen anspricht – junge Menschen genauso wie
Senioren. Über 50 Hauptprojekte und mehr als 600
Veranstaltungen sollen Besucher in die Stadt und den
Bezirk Plzeň locken. Erfahrungen aus anderen Kulturstädten lassen auf einen 20-30%igem Anstieg der
Touristenzahlen hoffen. Insbesondere mit einer erhöhten Zahl ausländischer Besucher ist zu rechnen.
Die Hauptpunkte des Programms 2015 werden im
ersten offiziellen Programmkatalog Anfang Dezember
dieses Jahres vorgestellt. Laufend aktualisierte Informationen dazu gibt es im Internet unter www.plzen2015.cz

Der November bietet interessante Jahrestage aus der
Geschichte der Stadt. Eines der bedeutendsten
Ereignisse spielte sich am 21. November 1618 ab, als
Pilsen erstmals in seiner Geschichte erobert wurde.
Dies geschah kurz nach dem Prager Fenstersturz, als
sich die Ständeheere unter der Führung des Grafen
Ernst von Mansfeld entschlossen, das damals sehr gut
befestigte katholische Pilsen einzunehmen. Nach
mehrmonatigen Anstrengungen durchbrachen sie den
östlichen Teil der Stadtmauern und konnten die Stadt
schließlich nach zähen Kämpfen besetzen. Dieser große
Sieg der evangelischen Armee und der Fall Pilsens
können zu Recht als Beginn des Dreißigjährigen Krieges
bezeichnet werden.
Die Stelle, an der Mansfeld in die Stadt gelangte, findet
man ganz leicht – am östlichen Ende der heutigen
Straße Dřevěná (früher Mansfeldova) ulice. Am Eckhaus
in Höhe des ersten Stocks ist ein Relief des Bildhauers
Vojtěch Šíp mit dem Reiterporträt Ernsts von Mansfeld
angebracht. Außerdem trägt das gegenüberliegende
Restaurant die signifikante Bezeichnung U Mansfelda.
Weitere an dieses Ereignis erinnernde Denkmäler
finden sich im einzigartigen Städtischen Zeughaus, das
zum Westböhmischen Museum gehört. Hier gibt es
u. a. zeitgenössische historische Waffen zu sehen, die
bei der Einnahme Pilsens verwendet wurden. Im
Untergeschoss des Zeughauses blieb ein Teil der
ursprünglichen Stadtmauern einschließlich einer
Verteidigungsbastion erhalten, deren kreisförmige
Innenseite ein Panoramabild von der Einnahme Pilsens
durch Ernst von Mansfeld ziert.
www.visitpilsen.eu; www.zcm.cz

www.visitpilsen.eu
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