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Kulturhauptstadt Europas 2015

Dass die westböhmische Metropole Pilsen seit Generationen viel auf
Kultur hält, steht außer Zweifel. Zu sehen ist das an den Bürgerhäusern,
die sich die Einwohner der Stadt vor über 100 Jahren mit reichen
Stuckdekoren und vor allem Sgraffiti des bekannten Malers Mikoláš
Aleš verzieren ließen. Ein herausragendes Werk der Architektur dieser
Zeit war auch der Bau der Großen Synagoge vor 120 Jahren. Eine

spezielle Art von Kultur ist für die Pilsener außerdem die Kunst, ein
gutes Bier zu brauen, was sie einst vom bayerischen Braumeister Josef
Groll erlernten. Im Frühherbst können in Pilsen also verschiedenste
Künste im wahrsten Sinne des Wortes ausgekostet werden. Aufgrund
des reichhaltigen Kulturangebots wird Pilsen Kulturhauptstadt
Europas 2015 sein.

Pilsener Woche
in Regensburg

Festival lädt
Jazz-Stars

22.–28.09.2013

22.10.–10.11.2013

Vor nunmehr zwanzig Jahren wurde eine Städtepartnerschaft zwischen Pilsen und Regensburg unterzeichnet, die traditionell insbesondere im kulturellen
Bereich zum Tragen kommt. Pilsen und Regensburg
sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Beide Städte
liegen gleich weit von der Landesgrenze entfernt,
haben in etwa die gleiche Einwohnerzahl, ein entwickeltes Schulwesen und eine Universität.
Regensburg ist eine Stadt vieler Denkmäler und
gehört zum UNESCO-Kulturerbe. In Pilsen entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts die weltbekannten
Unternehmen Pilsner Urquell und Škoda. Ende
September findet in Regensburg eine Präsentation
der Stadt Pilsen statt, bei der unter anderem das
Theater Alfa mit dem Puppenspiel Don Juan auftreten wird, ein Jazz-Konzert und Workshops, Märkte
und eine Ausstellung über das Pilsener Puppenspiel
stattfinden.
www.visitpilsen.eu

Das internationale Festival Jazz ohne Grenzen hat sich
in den acht Jahren seines Bestehens eine beachtenswerte
Position in der europäischen Jazz-Szene erobert. Täglich
bekunden Jazzmusiker aus der ganzen Welt ihr Interesse
an einem Auftritt in Pilsen. Kein Wunder, denn zum
diesjährigen Festival werden wieder mehrere GrammyPreisträger erwartet. Der Grammy ist von seiner Bedeutung

Wussten Sie
eigentlich, wer
das Pilsner Bier
erfunden hat?

aber ein Bier von außerordentlich hoher Qualität. Doch
das ist alles nur Gerede, weil er dieses perfekte Bier in
gleicher Qualität jederzeit später erneut zu brauen
vermochte. Im August dieses Jahres sind genau
200 Jahre seit dem Geburtstag von Josef Groll vergangen, einem Braumeister, dem Pilsen und die ganze
Welt viel zu verdanken haben.
www.pilsen.eu

Es war Josef Groll, ein Braumeister aus dem bayerischen
Vilshofen. Diesen hatten die Pilsener Bürger eingeladen,
um sich in ihrem neuen Bürgerlichen Brauhaus ein
besseres Bier brauen zu lassen als jenes, für welches
Pilsen bis dato berühmt berüchtigt war. Der Groll anhängende schlechte Ruf war ihnen dabei egal. Er galt
als mürrisch, unausstehlich und zornig, bisweilen etwas
sklerotisch, verstand sein Handwerk aber bestens. Er
ließ sich also im Pilsener Brauhaus nieder, bekam ein
helles Malz, guten Saazer Hopfen und das vorzügliche
weiche Pilsener Wasser zur Verfügung gestellt. So
begann er zu experimentieren, und mit etwas Glück und
einer gehörigen Portion Erfahrung stellte sich bald der
Erfolg ein – ein neues Bier war geboren. Böse Zungen
behaupten, dies sei der Tatsache zu verdanken, dass
er am besagten Tag, da er den ersten Sud Bier vor den
Augen der Bürger brauen sollte, seine Brille zu Hause
vergessen hatte. Ohne sie habe er sein bewährtes
Rezept nicht lesen können und außerdem die Vorgehensweise verwechselt. Zu aller Überraschung entstand

vergleichbar mit dem Oscar in der Filmindustrie. Im
Rahmen einer weltweiten Jubiläumstournee werden
uns die berühmten New York Voices, der nicht minder
bekannte Jazz-Blues-Rocker und Trompeter Randy
Brecker sowie der jahrelange Mitspieler von Miles Davis
Saxophonist Dave Liebman besuchen. Auch die
tschechische Jazz-Szene wird von namhaften Klangkörpern
vertreten: dem Rundfunkorchester Gustav Brom und
der B-Side Band unter Leitung von Vojtěch Dyk. Das
umfangreiche Festivalprogramm schließt Konzerte und
internationale Workshops ein.
www.jazzbezhranic.com

Feiern Sie Bier-Geburtstag auf
dem Pilsner Fest!
05.10.2013
Das beliebte Pilsner Fest findet in diesem Jahr wieder
Anfang Oktober statt, genau zum Geburtstag des
berühmten Pilsener Lagerbieres. Erstmals gebraut
wurde es vom bayerischen Braumeister Groll am
5. Oktober 1842. Das traditionell abwechslungsreiche
Programm findet auf zwei Bühnen statt. Die untere
Bühne richtet den Blick auf die Geschichte und präsentiert
traditionelle Bierbrauhandwerke, welche die Besucher
sogar in zeitgenössischen Kostümen selbst ausprobieren
können. Musikalisches „Zugpferd“ wird die Gruppe
Čechomor mit Sinfonieorchester sein.
Im oberen Bereich des Areals wird in einem Zelt die
Gegenwart der Marke vorgestellt. Größte Attraktivität
dürfte das internationale Finale des Wettbewerbs Pilsner
Urquell Master Bartender sein. Dabei spielen unter
anderem die Gruppen Mandrage, Kryštof, Sunshine,
Firkin sowie die Siegergruppe des PrazdrojTalentwettbewerbs auf. Die Organisatoren werden
250 Hektoliter Bier für die Festivalbesucher brauen
und beispielsweise Brezel aus Bierteig oder Brot aus
Gerstenmalz backen.
Brauereibesichtigungen beim Pilsner Fest
Während des Pilsner Fests können sich Bierfreunde
auf abwechslungsreiche Besichtigungen der Brauerei
Pilsner Urquell freuen.
Dabei wird eine ganz neue Tour eröffnet, in deren
Rahmen die Besucher das Fasslager der Brauerei
besuchen und dort ein fast schon vergessenes traditionelles
Handwerk kennenlernen. Anschließend geht es in die
Braukeller, wo kleine Theaterbühnen spielen.
Selbstverständlich darf auch eine Verkostung von direkt
aus gelagerten Eichenfässern gezapftem Pilsner Urquell
nicht fehlen.
www.prazdrojvisit.cz
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Mikoláš Aleš – der Maler, der Pilsen verschönte
Im Stadtzentrum sind Sgraffiti von Aleš an der Ostseite des Platzes der Republik/náměstí Republiky zu
bewundern. Das Haus Zum Weißen Einhorn/U Bílého
jednorožce zieren ein Junge und ein Mädchen, die
Kräuter sammeln. Das Thema deutet darauf hin, dass
sich in dem Haus bereits Ende des 19. Jahrhunderts
Anfang des 20 Jahrhunderts – genauso wie heute
– eine Apotheke befand. Das Haus Zum Roten Herzen/U Červeného srdce wiederum zeigt zwei Ritter zu
Pferde und erinnert damit an die ruhmreiche Zeit der
Theaters. Die umfangreichsten Sgraffiti von Aleš mit
Motiven aus der tschechischen Geschichte sind an
Häusern in der Straße Nerudova, nur ca. 15 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, zu sehen. Weitere
Gebäude mit historischen Darstellungen und Pflanzenmotiven befinden sich z. B. in den Straßen Kollárova, Tovární, Škroupova und Jagellonská.
Mikoláš Aleš gehörte zu den bedeutendsten tschechischen Malern und wurde auch als Illustrator zahlreicher Bücher, einschließlich Märchen, bekannt. Er
schuf außerdem zahlreiche Sgraffiti-Vorlagen nicht
nur für Objekte in Pilsen, sondern insbesondere in
Prag und weiteren tschechischen Städten. Der Sgraffiti-Zyklus in Pilsen ist nach Prag der größte in der
Tschechischen Republik.

Zu den wertvollen Architekturdenkmälern der Stadt
Pilsen gehören mit farbigen Sgraffiti nach Entwürfen
des bekannten tschechischen Malers Mikoláš Aleš
verzierte Häuser. In den Jahren 1892 bis 1904 schuf
er Sgraffiti-Vorlagen für die Fassaden von neunzehn
Privathäusern, die vom Pilsener Architekt Rudolf Stech
im Stil der Neorenaissance errichtet wurden.

Ritterturniere, die Mitte des 16. Jahrhunderts direkt
auf dem Pilsener Marktplatz ausgetragen wurden.
Einen Sgraffiti-Zyklus zum Thema Handwerk in Pilsen
sieht man in der Straße Solní nur wenige Meter vom
Marktplatz entfernt. Der Hlg. Wenzel und der Hlg.
Georg mit dem Drachen dominieren eine Hausfassade in der Straße Bezručova unterhalb des J.-K.-Tyl-

Ausstellung
Mikoláš Aleš und
Plzeň
Bis 03.11.2013
Zum 100. Todestag von M. Aleš (1852–1913) hat
das Westböhmische Museum in Zusammenarbeit
mit der Westböhmischen Galerie eine Ausstellung
organisiert, die in den Ausstellungsräumen beider

Die Große
Synagoge –
drittgrößte
Europas
Eine der Dominanten Pilsens ist die Große Synagoge in den Regimentsgärten/sady Pětatřicátníků.
Das jüdische Gotteshaus und heute drittgrößte
Synagoge in Europa hat Gläubigen fast 50 Jahre
lang gedient. Dann wurde die jüdische Gemeinde
Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015

Einrichtungen stattfindet. Die Westböhmische Galerie
(Ausstellungssaal Fleischbänke/Masné krámy,
Pražská 18) konzentriert sich auf die ersten Häuser
mit Sgraffiti von Aleš und auf die Häuser in der
Straße Nerudova. Das Westböhmische Museum
(Kopeckého sady 2) stellt eine besondere Rarität
aus: erhalten gebliebene Vorlagen in Form von
Zeichnungen in Echtgröße, die dann Mitarbeiter des
Malers auf den Putz übertragen haben. Über Mikoláš
Aleš ist bekannt, dass er selbst nie an Häuserfassaden
arbeitete, da er Höhenangst hatte.
www.zpc-galerie.cz; www.zcm.cz

der Stadt von den Nazis fast völlig ausgelöscht. Die
Synagoge ist in den Jahren 1891 bis 1893 errichtet und am 7. September 1893 feierlich eingeweiht
worden. Nach einer aufwendigen Sanierung in den
90er Jahren wird sie heute vor allem zu kulturellen
Zwecken genutzt. Wegen ihrer einzigartigen Akustik sind besonders Konzerte in der Synagoge ein
großartiges Erlebnis.
In Pilsen lebt heute nur ein Bruchteil der früheren
jüdischen Gemeinde. Seit 1938 fand hier nur eine
einzige jüdische Hochzeit statt. Das war 1999.
Touristen können die Synagoge bis Ende Oktober
täglich außer samstags besuchen. Danach ist die
Synagoge nur nach Vorvereinbarung geöffnet.
www.zoplzen.eu
www.visitpilsen.eu
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