1

13

TourismusNewsletter
der Stadt
Pilsen

Pilsen direkt

Kulturhauptstadt Europas 2015

Die westböhmische Metropole Pilsen bereitet sich auf einen großen
Kulturfeiertag vor. Am Samstag dem 2. März, am Tag des 189. Jahrestages
der Geburt des bedeutenden tschechischen Komponisten Friedrich
Smetana, erklingen die ersten Töne des Musikfestivals Smetana-Tage.
Thema des diesjährigen Festivals sind Mystifikation und Fiktion in der Kultur

Smetana-Tage
im Zeichen der
Mystifikation
Die Smetana-Tage sind ein Festival mit langjähriger
Tradition. Grund seines Entstehens war nicht nur das
Bedürfnis, an die Persönlichkeit des bedeutenden
tschechischen Komponisten Friedrich Smetana zu
erinnern, der in Pilsen studierte und hier auch begann,
sich voll der Musik zu widmen, sondern auch die
interessante Idee eines interdisziplinären
wissenschaftlichen Symposiums zum Thema aus dem
Zeitraum des 19. Jahrhunderts. Allmählich schlossen
sich weitere anspruchsvolle Kunstprojekte an, und
so wurden die Smetana-Tage zum größten Pilsner
Musikfestival, wegen denen die Stadt für
Spitzeninterpreten und –ensembles zum
Anziehungspunkt wurde.
Dieses Jahr findet bereits der 33. Jahrgang des
Festivals statt, und sein diesjähriges Thema
„Historische Fiktionen und Mystifikationen in der
böhmischen Kultur des 19. Jahrhunderts“ wird sich

Palmen auf der
Moldau

der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts, und mit diesem Thema
befassen sich auch zwei Ausstellungen, die von der Westböhmischen
Galerie vorbereitet wurden. Ein wichtiges Ereignis des ausklingenden
19. Jahrhunderts war der Bau der Großen Synagoge. Diese wurde
gerade vor 120 Jahrern eröffnet und ihr Schicksal war sehr ereignisreich.

direkt oder frei in vielen Kunstprojekten widerspiegeln.
Das Programm wird vom Ensemble Inégal eröffnet,
in dessen Darbietung die Missa Sanctissimae Trinitatis
ertönen wird. An weiteren Tagen werden sich im
Rahmen von zwanzig Musikproduktionen zum Beipiel
das Isha-Trio, das Orbis-Trio, das Sedláček-Quartett,
die Pianistin Veronika Böhmová, Virtuosi di Praga
zusammen mit Josef Špaček und Jan Simon vorstellen,
außerdem stehen zwei Kammerprojekte – Bilanzierung
und die einmalige La Voix Humaine von Poulenc auf
dem Programm.
Star des Festivals ist der hervorragende russische
Violoncellist Denis Shapovalov. Man wird ihn im Konzert

der Pilsner Philharmonie hören können, in dem unter
der Leitung von Koji Kawamoto Kompositionen von
Peter Iljitsch Tschaikowski und Anton Dvořák
aufgeführt werden.
Das J.- K.-Tyl-Theater wird sich mit der Aufführung
der Oper Das Geheimnis von F. Smetana anschließen,
für jüngere Zuschauer wird dann die Aufführung von
Die aus(verkaufte) Braut von Friedrich Smetana in
der Darbieteung der Kinderoper Prag bestimmt sein.
Das Abschlusskonzert wird am 21. März stattfinden,
wo mit der Prager Kammerphilharmonie der Violinstar
aus Israel Hagai Shaham nach Pilsen kommen wird.
www.smetanovskedny.cz

Geschichte der bildenden Kunst der Wende des 19.
und 20. Jahrhunderts vor, wo sich tschechische
bildende Künstler von der afrikanischen, ozeanischen
und indianischen Kultur schöpferisch anregen ließen.

Die Welt woll
getäuscht werden

Do 28. 4. 2013

13. 2.–5. 5. 2013

Bis Ende April ist in der Galerie Masné krámy
(Fleischbank) die Ausstellung Palmen auf der Moldau
– Primitivismus, außereuropäische Kulturen und
tschechische bildende Kunst 1850-1950 zu sehen.
Sie stellt ein nicht allzu bekanntes Kapitel der

Ist ein Bild tatsächlich das, was es zu sein scheint,
und ist das, was wir darauf sehen, tatsächlich das,
was wir sehen? Die Täuschung des Bildes (und
Täuschung durch das Bild) in der Kunst des 19.
Jahrhunderts wickelte sich insbesondere vom Thema
der historischen Malerei und von Geschichten ab, die
sich „zum Lesen“ anboten. Die Ausstellung zeigt im
Ausstellungsraum “13“ bildende und gesellschaftliche
Fiktionen, z.B. in der Gestalt der Královédvorský- und
Zelenohorský-Manuskripte sowie nicht zuletzt auch
in einer rein bildlichen und räumlichen Illusion.
www. smetanovskedny.cz

Die Ausstellung zeigt das Interesse für „Primitivkunst“,
das den Künstlern von bekannten tschechischen
Forschungsreisenden, wie z.B. Vojtěch Náprstek, Emil
Holub bzw. Albert V. Frič vermittelt wurde. In der
Ausstellung sind mit ihren Werken Mikoláš Aleš, Jan
Preisler, Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý,
Jan Zrzavý, Josef Čapek, František Hudeček, Josef
Sudek, František Tichý sowie der in Pilsen geborene
Gottfried Lindauer vertreten.
www.zpc-galerie.cz

Pilsen direkt

Das großartige Bauwerk der Pilsner Synagoge wurde
nach einer umfangreichen Rekonstruktion vor 15
Jahren, genau 110 Jahre nach der Grundsteinlegung
der Öffentlichkeit erneut zugänglich gemacht. Die

zweitgrößte Synagoge Europas (nach Budapest) und
die drittgrößte der Welt (nach New York) ist ein interessantes Bauwerk mit einer nicht minder interessanten Geschichte.
Ende des 19. Jahrhunderts lebten in Pilsen bereits
über 2000 Juden, und die alte Synagoge zeigte sich

Kulturhauptstadt Europas 2015

den Bedürfnissen der wirtschaftlich stark blühenden
Kommunität nicht mehr gewachsen. Deshalb wurde
von der jüdischen Gemeinde der Wiener Architekt
Max Fleischer angesprochen, der dann den ersten
Entwurf der Synagoge im neogotischen Stil mit zwei
hohen Türmen vorbereitete. Für den Rat der Stadt war
jedoch unerwünscht, dass die Türme durch ihre Höhe
mit dem St.-Bartholomäus-Dom im Wettbewerb
standen, so dass der Entwurf vom örtlichen Architekten Emmanuel Klotz in romanischem Stil mit orientalischer Ornamentik überarbeitet wurde. Krone des
Bauwerkes sind zwiebelförmige Kuppeln und Davidsterne, die zu Kriegsbeginn abgetragen, verborgen und
bei Instandsetzungsarbeiten in den neunziger Jahren
des 20. Jahrhunderts unter der Kohle im Kesselraum
gefunden wurden.
Die Synagoge mit einer Gesamtkapazität von 1300
Besuchern leistete gute Dienste bis zu Beginn des 2.
Weltkrieges, wo sie, ähnlich wie eine Reihe anderer
Synagogen, vernichtet werden sollte. Gerettet hat sie
offenbar ihre Lage zwischen Häusern und auch der
Raumbedarf zur Lagerung von konfisziertem jüdischen
Vermögen. Außerdem wurde hier eine
Näherei von Militäruniformen errichtet.
Bei der Befreiung
von Pilsen durch die
amerikanische Armee wurden die Türme beschossen, da
deutsche Soldaten
dort eine Maschinengewehrstellung errichtet hatten. Die
Schäden waren am
Sichtmauerwerk bis
1995 zu sehen. Das letzte Projektil wurde von den
Restauratoren am obersten Giebelgipfel der Synagoge, an den Steinplatten der Zehn Gebote am Gebot
“Du wirst nicht töten!“ belassen.
Nach dem Krieg wurde die Synagoge an die Jüdische
Gemeinde zurückgegeben. Seit der Wiedereröffnung
fanden in der Synagoge zahlreiche Kulturveranstaltungen statt. Die Große Synagoge wird für Besichtigungen der Öffentlichkeit wiederum im Frühjahr
täglich außer Samstag geöffnet sein, außerhalb der
Saison müssen Besichtigungen angemeldet werden
(zoplzen@zoplzen.cz).
www.zoplzen.cz

Urquell meldet
Besucherrekord
Im vergangenen Jahr wurde ein neuer Besucherrekord
bei Pilsner Urquell erzielt. Insgesamt kamen über
270 000 Besucher, um die Besichtigungstrassen der
Brauereien Urquell und Gambrinus, des Brauereimuseums
und der Pilsner historischen unterirdischen Räume zu
besichtigen, was um 7% mehr ist, als das Jahr zuvor.
Unter den Gästen aus mehr als hundert Ländern waren
am häufigsten Deutsche, Tschechen, Besucher aus
Südostasien, Russen und Franzosen vertreten. Es kamen
aber auch Besucher aus entfernteren Ländern, wie
Madagaskar, Kongo oder Simbabwe.
www.plzen.eu

Hotelzeitschrift
auch für Ausländer
Am Jahresanfang erschien
in den Hotels von Pilsen
die neue Nummer der Zeitschrift für Besucher der
Stadt. Die Zeitschrift „Pilsen
erleben“ bringt Gespräche
mit interessanten Persönlichkeiten, publizistische
Texte über Pilsen, Informationen über das Kulturgeschehen, die Besucher
können aber darin auch einen Vorschlag der Stadtbesichtigung, Informationen über Neuigkeiten hinsichtlich der touristischen Ziele, bzw. weitere praktische
Informationen finden. Außer der Hotels ist die Zeitschrift
kostenfrei auch im Informationszentrum der Stadt
Pilsen zu haben.
www.plzen.eu
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Seit 120 Jahren
steht in Pilsen
die Große
Synagoge

des Regensburger Rathauses der Spruch einer der
Persönlichkeiten der Stadt erscheinen, der sich auf
Pilsen beziehen wird. Der erste Spruch über Pilsen
war die Stellungnahme des Oberbürgermeisters von
Regensburg Hans Schaidinger. „Als Partnerstadt sind
wir besonders erfreut, dass Pilsen zur Kulturhauptstadt

Užij si Plzeň
Enjoy Pilsen
Erlebnis Pilsen

č a s o p i s p r o n á v š t ě v n í k y m ě s ta

Regensburg, die Partnerstadt von Pilsen, trägt mit
einer interessanten Idee zur Unterstützung von Pilsen
– der Kulturhauptstadt Europas 2015 bei. An jedem
Abend wird im Rahmen der Aktion 365 auf der
großflächigen Projektionsleinwand an der Fassade

Europas 2015 gekührt wurde. Nutzen wir das Jahr
2015 und den Zeitraum davor, um partnerschaftliche
Beziehungen zwischen den beiden Städten zu
intensivieren! Ich persönlich freue mich auf die
spannenende Zusammenarbeit und gegenseitige
Bereicherung sehr.“
Beide Städte werden dieses Jahr den 20. Jahrestag
der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages feiern.
Dass es sich dabei nicht nur um eine formale
Vereinbarung handelt, beweist eine Reihe gemeinsamer
Aktivitäten von verschiedensten Organisationen,
Schulen und Interessenvereinen. Die Aktion 365 ist
Bestandteil des Projektes Impuls 2015!, dass seit
November 2011 zusammen mit der Stadt Regensburg
und der Gesellschaft Pilsen 2015 vom Centrum Bavaria
Bohemia durchgeführt wird.
www.plzen2015.cz
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Regensburg
unterstützt das
Projekt Pilsen –
Kulturhauptstadt
Europas 2015
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Rozhovor s Pavlem Horváthem
Route through the heart of the city
Lorem ipsum dolor sit amet
Smetanovské dny
Story in a pint of beer
Lorem ipsum dolor sit amet

Prohlídkový okruh
Adolf Loos’ Pilsen connection
Lorem ipsum dolor sit amet

Bednáři Pilsner Urquell
Viktoria Plzeň in spring UEFA Europa League
Lorem ipsum dolor sit amet

www.plzen.eu
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