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Pilsen direkt

Kulturhauptstadt Europas 2015

Der Frühling kommt zögerlich, die Tourismus-Saison nimmt aber
bereits volles Tempo auf. Kühlere Tage können in Museen verbracht
werden, die vor der Saison neue Expositionen vorbereitet haben.
Und auf welche Veranstaltungen können wir und demnächst
freuen? Pilsen wird im April durch Film aufleben, die Studenten

Convoy of Liberty
lockt nach Pilsen
3.–6. 5. 2013
Pilsen ist die letzte Stadt Europas, die am Ende des
Zweiten Weltkrieges von Verbänden der westlichen
Alliierten befreit wurde. Seit 1990 wird daran in der
Stadt im Mai mit einem großen Befreiungsfest erinnert.
Jedes Jahr Anfang Mai treffen Besucher aus aller Welt
in Pilsen ein, um gemeinsam mit den Einwohnern der
Stadt, den amerikanischen Kriegsveteranen und deren
Familienangehörigen der Befreiung der Stadt zu gedenken. Auch dieses Jahr wird sich Pilsen Anfang Mai
in festliches Gewand hüllen. Auf dem Programm der
Feierlichkeiten werden ergreifende Treffen mit den
letzten Kriegsveterann ebenso wenig fehlen, wie
historische Militärcamps, eine faszinierende Kolonne
historischer Fahrzeuge in den Straßen der Stadt oder
ein Wochenendprogramm voll von verschiedenartiger

werden dann das Frühlingsfest Majáles feiern. Das wichtigste
Ereignis sind dann zweifellos die Feierlichkeiten anlässlich der
Befreiung von Pilsen durch die amerikanische Armee, interessante
Veranstaltungen werden aber auch von Museen, Galerien und
sogar von Kirchen vorbereitet.

Musik. Im Rahmen der diesjahrigen Befreiungsfestes
wird auch erstmals eine „Woche mit der Armee“ stattfinden. Die Baulücke im Křižík-Park, den Platz vor dem
Kulturhaus Peklo, und auch den Park hinter dem
Einkaufszentrum Plaza werden Military Clubs aus
Tschechien und Europa unter Beschlag nehmen, die
Beispielszenen aus dem Militäralltag, Ausstellungen
von Waffen, zeitgenössischer Technik und Fahrzeugpark
zeigen werden.
Am Sonntag dem 5. Mai um 11 Uhr setzt sich auf der
Klatovská Straße eine lange Kolonne von historischen
Militärfahrzeugen, „Convoy of Liberty“ in Bewegung,
der jedes Jahr Tausende begeisterter Zuschauer
fesselt. Der größte Beifall wird hier den Kriegsveteranen
zuteil, denen man nach der Ankunft der Kolonne auf
dem Platz der Republik personlich begegnen kann.
Höhepunkt des Festprogramms ist ein am Montag, dem
6. Mai, am frühen Abend stattfindender Gedenkakt am
Denkmal „Danke, Amerika!“ in der Amerikastrase
(Americka třida).
www.liberationfestival.com

Filmtage mit deutschem Beigeschmnack
21.–27. 4. 2013
Das Filmfestival Finale bietet einen Rückblick auf die
tschechische Kinematographie der abgelaufenen
zwölf Monate, sowie auch verschiedene Delikatessen
der Filmkunst. So werden z.B. dieses Jahr zwei
Jubilare – die Regisseure Juraj Jakubisko und Jiři
Menzel – wie auch die Muse der tschechischen Neuen

Welle Ester Krumbachova und der Schriftsteller Pavel
Kohout gewürdigt.
Der auf auslandische Filme ausgerichtete Programmteil
ZOOM bietet dieses Jahr einen Einblick in die
Produktion deutscher Filmstudios..
www.festivalfinale.cz

Wissen Sie, dass:
Pilsen in 1295 vom böhmischen König Václav II. am
Zusammenfluss von vier Flüssen – Radbusa, Mies,
Úhlava und Úslava – gegründet wurde? Das heutige
Pilsen nimmt eine Fläche von nahezu 140 km2 ein und
hat mehr als 167 Tausend Einwohner. Die Stadt ist
Bischofssitz und verfügt über eine Universität. Zahlreiche
der heute in Pilsen ansässigen Unternehmen – allen
voran die Škoda-Werke und die Pilsner-Urquell-Brauerei
– knüpfen an alte Handwerks- und Geschäftstraditionen
an. In der Sportwelt kann sich die Stadt mit Mannschaften
wie FC Viktoria und HC Škoda rühmen. Kulturliebhaber
lockt das breite Spektrum an Festivals, Museen, Clubs,
Theatern und Galerien, wie auch die Vielzahl an
Freiluftveranstaltungen in die Stadt. Aufgrund dieses
vielfältigen Angebots wurde Pilsen zur Kulturhauptstadt
Europas 2015 gekührt.

Es lebe Majáles!
26.–27. 4. 2013
Nach einem Jahr ist wiederum die größte Studentenfest
da, Pilsner Majáles. Auf dem Platz der Republik wird sich
am 26. April der sog. Königsfreitag mit der Wahl des
Majáles-Königs und dem anschließenden Majáles-Umzug abspielen. Am Samstag wird sich das Geschehen
in die Freilichtbühne Lochotín verschieben, wo dann als
Höhepunkt der 24. Jahrgang des Open-Air Festivals
über die Bühne gehen wird. Im Hauptprogramm wird
sich mehr als ein Dutzend hervorragender Bands und
Interpreten abwechseln, für gute Laune werden dann
Majáles-Hochzeiten für 24 Stunden, ein Zyklus von
Wettbewerben und Spielen für Kinder und Erwachsene
und zahlreiche weitere Unterhaltungsmöglichkeiten
sorgen.
www.majales.cz
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Neue Expositionen
des Museums
enthüllen die
Vergangenheit
vom 19. 4.
In 1913 wurden die Expositionen des damals neu
erbauten Museums des Kaisers Franz Josef I. der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 100 Jahre nach
diesem Ereignis werden von der gleichen Institution
( h e u t e We s t b ö h m i s c h e s M u s e u m ) z w e i
Dauerexpositionen der Öffentlichkeit gezeigt, die einen
Einblick in die Vergangenheit Westböhmens bieten.
Das Geheimnis der Frühbesiedlung von der ältesten
Zeit bis ins frühe Mittelalter enthüllt die Exposition

Archäologie. Zu sehen ist hier z.B. ein Bronzeschild
aus Pilsen, eine neolithische Frauenplastik aus Vochov
bzw. Goldgegenstände aus Hügelgrabstätten der
Bronzezeit und zahlreiche weitere Unikate.
Die Exposition Geschichte ist der Vielfältigkeit der
materiellen Kultur auf dem Hintergrund historischer
Ereignisse gewidmet, wie z.B. Hussitenkriege,
Renaissance, Aufklärung oder Revolutionsjahr 1848.
Die Besucher werden unter anderem eine
3D-Rekonstruktion des Přemyslider Stadtkerns von
Alt Pilsen, eine Nachbildung der Buchpresse, die auf
Anfänge des Buchdrucks in Pilsen erinnert, sowie
einmalige archäologische Funde aus Pilsen –
mittelalterliche Spiegel, Probiersteine, eine Kollektion
gothischer und Renaissance-Glasgefäße, Militarien
aus der Zeit der Hussitenkriege und des Dreißigjährigen
Krieges, Innungstruhen und Folterwerkzeuge zu sehen
bekommen.
www.zcm.cz

Das Museum sakraler Kunst stell
Kleinode der Pilsner Diözese vor
Seit Beginn des Monats April ist wiederum das Museum
sakraler Kunst der Pilsner Diözese im Franziskanerkloster
geöffnet. Den Besuchern wird nicht nur die Besichtigung
der Dauerexposition, sondern auch die Kapelle der
heiligen Barbara mit erhaltenen gotischen Fresken,
die Schatzkammer mit liturgischen Gegenständen und
Gewändern, sondern auch Werke solcher Meister, wie
Matthias Bernhard Braun, Peter Brandl oder Karel
Škréta gezeigt. Unter den einmaligen Exponaten aus

der Region Pilsen kann auch das Gemälde der sog.
Madonna von Poleň (Pollin) von Lucas Cranach d.Ä.
sowie das kostbare Renaissance-Relief des mit dem
Drachen kämpfenden hl. Georg bewundert werden.
Im Sommerrefektorium ist neu die Ausstellung
Wallfahrtsorte der Pilsner Diözese installiert, die bis
zum 2. Juni täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet ist.
www.zcm.cz

Ein Paradies der
Gastronomie 18.–19. 5.

Begegnung mit
der Legende
Pilsner Urquell
Jedes Land hat seine Symbole und Legenden. Zu
den tschechischen gehört das Pilsner Lagerbier
– Pilsner Urquell, ein Bier, das zur Anregung für
mehr als zwei Drittel aller Biere der Welt mit der
Bezeichnung Pils wurde. Wenn auch Sie zu den
Anhängern des Pilsner Biers gehoren, so lassen
Sie sich zu einem Besichtigungsrundgang durch
die Brauerei einladen, der Sie zu den EntstehungsPilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015

orten der Legende Pilsner Urquell führt. Hier
können Sie die authentischen Produktionsräume
besichtigen, wo das Bier schon seit 1842 gebraut
wird, so u.a. das Herz der Brauerei: das historische
wie auch gegenwartige Sudhaus und den modernen Abfüllraum. Die nicht wegzudenkende Krönung
des Besichtigungsrundgangs sind die historischen
Lagerkeller, wo Sie (sofern Sie über 18 Jahre alt
sind) ein einzigartiges ungefiltertes, direkt aus
den Eichenholz-Lagerfässern gezapftes Pilsner
Urquell probieren konnen. Führungen finden
täglich in tschechischer, englischer oder deutscher
Sprache statt. Die Zeiten können telefonisch
unter +420 377 062 888 erfragt oder der Webseite www.prazdrojvisit.cz entnommen werden

In der Vergangenheit war Pilsen mehrmals Gastgeber
prestigeträchtiger Ausstellungen zum Thema Essen
und Gastronomie. An diese Tradition knüpft nun
das Apetit Festival an. Dieses findet am 18. und
19. Mai auf dem Gelände hinter dem Einkaufszentrum
Plaza statt, und es handelt sich um ein wirkliches
Gourmetfest. Die Besucher kommen jedoch nicht
nur wegen des Essens hierher, sondern auch wegen
des attraktiven Programms, zu dem u.a. bekannte
Vertreter des gastronomischen Gewerbes erwartet
werden.
www.apetitfestival.cz

www.plzen.eu
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