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Pilsen direkt

Kulturhauptstadt Europas 2015

Die westböhmische Metropole Pilsen ist stolz auf ihren historischen
Stadtkern, der unter Experten als Musterbeispiel für den gotischen
Urbanismus gilt. In der Vergangenheit wiesen aber zahlreiche unter
Denkmalaspekt wertvolle Gebäude einen sehr schlechten Zustand
auf, weshalb man über ihren Abriss nachdachte. Rettung kam in letzter
Minute, als der historische Stadtkern im April 1989 zum städtischen
Denkmalschutzgebiet erklärt wurde. Seitdem sind 25 Jahre vergangen,

Konvoi historischer
Militärfahrzeuge
durch Pilsen
02.–06.05.

und das Stadtzentrum ist heute kaum wiederzuerkennen. Eine Wandlung
erlebten aber auch andere, früher nicht für die Öffentlichkeit zugängliche
Objekte. Über das Gelände der früheren Škoda-Werke gelangt man heute
zum Wissenschaftszentrum Techmania, das sich in einer rekonstruierten
Fabrikhalle befindet. In der Klatovská třída Nr. 12 lädt ein einzigartiger
Salon zum Besuch ein, den hier der weltberühmte Architekt Adolf Loos
für den Pilsener Zahnarzt Doktor Vogel geschaffen hat.

die alljährliche Teilnahme amerikanischer und belgischer
Kriegsveteranen, die bei den Besuchern der Veranstaltung außerordentliche Gefühle von Ergriffenheit auslöst.
Auf ihre Kosten kommen sowohl Erwachsene als auch
Kinder, für die es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm, einschließlich Wettbewerbe, gibt.
In der Nähe des Pilsener Zoos unterhalb des Amphitheaters Lochotín entsteht ein historisches Camp mit einer

Ausstellung schwerer Panzertechnik und weiterer
Radfahrzeuge aus der Zeit des II. Weltkrieges. Darüber
hinaus gibt es einen Befehlsstand, eine Feldküche, eine
Sanitätsstelle und andere Darstellungen des Militärlebens.
Am Wochenende wird auf dem Náměstí Republiky ein
abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Es
erklingen Jazz- und Swing-Melodien sowie Military
Country. Außerdem treten hier schottische Dudelsackpfeifer und das Orchester Glenn Miller Tribute auf. Für
Samstagabend ist eine großformatige Projektion des
Oscar-gekrönten Films über General Patton aus dem
Jahr 1970 geplant.
Sehenswert ist zweifellos das aus Privatsammlungen
Pilsener Sammler entstandene Museum Patton Memorial Pilsen. Gezeigt werden rund 2000 Exponate, meist
Bestandteil von Rüstzeug und Effekten, aber auch
persönliche Gegenstände, die amerikanische Soldaten
in Pilsener Familien zur Erinnerung zurückließen, als der
2. Weltkrieg für sie in Pilsen zu Ende war.
www.www.liberationfestival.com

Die Hauptausstellungshalle wird ergänzt vom ersten
3D-Planetarium in Tschechien, das im Techmania-Areal seit November vergangenen Jahres in Betrieb ist.
Und welche Expositionen erwarten die Besucher im
erweiterten Wissenschaftszentrum?
„Mensch und Tier“ präsentiert das Tierreich. Die Exposition „Edutorium“ beweist mit Dutzenden interaktiven
Exponaten, dass die Naturgesetze unser gesamtes
Leben bestimmen. Die Exposition „Erneuerbare Ener-

Kochstars kochen
auf dem
Appetit-Festival

Die erste Maiwoche gehört in Pilsen traditionell dem
Befreiungsfest – den Feierlichkeiten aus Anlass der
Befreiung durch die amerikanische Armee, an die Pilsen
seit 1990 regelmäßig erinnert. Heute ist dies die bedeutendste Open-air-Veranstaltung in der Stadt, die ein
beachtliches internationales Echo findet. Das Programm
verspricht viele interessante Erlebnisse, u. a. Rundfahrten im Jeep, die Landung von Fallschirmjägern auf dem
Náměstí Republiky oder den Convoy of Liberty – eine
imposante Kolonne historischer Militärfahrzeuge auf der
Klatovská třída. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten gilt

Wissenschafts
zentrum Techmania
mit dreifach vergrößerter Exposition
Funkelnagelneu und 3x größer! So präsentiert sich das
Wissenschaftszentrum Techmania zu Beginn der Tourismussaison. Die neuen Expositionen füllen eine
ehemalige Fabrikhalle mit 10 000 m2 Fläche auf dem
Gelände der Pilsener Škoda-Werke. Heute bietet
Techmania nicht nur neuartige interaktive Expositionen
an, sondern auch auf dem neuesten Stand ausgerüstete Labors für Biologie, Chemie und Physik und
selbstverständlich auch einen großzügigen Imbissbereich.
Das gesamte Areal des Wissenschaftszentrums erstreckt

sich auf einer Fläche von fast 30 000 m2 und schließt
beispielsweise auch ein neues Parkhaus und das Objekt
des historischen VI. Tors der Škoda-Werke ein.

gien“ zeigt Vor- und Nachteile bekannter und weniger
bekannter Energiequellen auf, und „Trends im modernen
Verkehr“ beantwortet die Frage nach der Art unserer
Fortbewegung in der Zukunft. Die Exposition „Gewusst
wie“ testet Wahrnehmungsfähigkeit, Gedächtnis und
Kombinationsvermögen. Die erweiterte Exposition
„Škoda“ wiederum vermittelt Interessantes in Bezug auf
die 150jährige Industrietradition in der Region Pilsen.
Zu Sehen gibt es die erste Lokomotive der Welt mit
ihrem „Mantel“ aus Glaslaminat, die älteste erhaltene
Elektrolok von Škoda, den historischen Oberleitungsbus
ŠKODA 3 Tr3 sowie Straßenbahn- und Busmodelle.
www.techmania.cz

17.–18.05.
Bereits zum vierten Mal findet in Pilsen das Appetit-Festival statt. Im vergangenen Jahr zog das zweitägige Programm fast 32 000 Besucher an. Der
Besucherrekord vom Vorjahr motivierte die Veranstalter zu weiteren Verbesserungen. Im Rahmen einer
Koch-Show wird die wahre Elite unter den tschechischen Köchen vorgestellt. Nicht fehlen wird Zdeněk
Pohlreich, der von Anfang an mit dem Festival verbunden ist. Zu den weiteren Stars gehört Roman Paulus,
dem das Prager Restaurant Alcron die drittmalige
Verteidigung seines Michelin-Sterns zu verdanken hat.
Festivalort ist wieder hinter dem Einkaufszentrum
Plaza.
www.apetitfestival.cz
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Museum für Kirchenkunst lockt auch
mit Kostbarkeiten der Gotik
Das Franziskanerkloster mit der Mariä-Himmelfahrt-Kirche gehört zu den ältesten Bauten der Stadt
Pilsen und zweifellos zum Besten, was die gotische
Architektur in Pilsen zu bieten hat. Das Museum für
Kirchenkunst befindet sich in den schönsten Räumen
des ehemaligen Klosters. Im vierflügeligen Kreuzgang
sind erstklassige Kunstwerke, überwiegend aus der
Zeit der Gotik, ausgestellt. In den Räumen des früheren Krankenhauses entstand eine Schatzkammer
mit liturgischen Gegenständen, einer Ornat-Kollektion aus dem 15. bis 20 Jahrhundert und dem
kostbaren Gemälde „Madonna von Pollin“ von Lucas
Cranach dem Älteren. Neben der Schatzkammer
beeindruckt auch eine Galerie mit Altarbildern von
Peter Brandl, Karla Škréta und Václav Vavřinec
Reiner.
Die Besichtigung eignet sich für Einzelpersonen und
Gruppen, besonders aus Pfarreien. Die Erläuterungen
sind auch in englischer Sprache verfasst. Die Besichtigung des Museums für Kirchenkunst kann mit
einem Besuch der St.-Bartholomäus-Kathedrale mit
ihrer wertvollen Klinkerstatue der sog. „Pilsener
Madonna“ verbunden werden. Lohnenswert ist außerdem ein Abstecher in den Meditationsgarten am
südlichen Stadtrand von Pilsen, der seit den 50er
Jahren vom politischen Gefangenen Luboš Hruška
geschaffen wurde. Der Garten mit seinen hohen
Bäumen und dem monumentalen Kreuzweg des
Bildhauers Roman Podrázský ist in der Saison täglich
außer Montag geöffnet.
www.zcm.cz

Gebäude des
Neuen Theaters
wächst im
Stadtzentrum
In Sichtweite des im Neorenaissance-Stil errichteten
Großen Theaters aus dem Jahr 1902 entsteht in der
Jízdecká ulice im Stadtzentrum ein neues Theatergebäude. Das Objekt des Theaterkomplexes besteht aus zwei
miteinander verbundenen Teilen – einem Theater- und
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Das Bemühen um die Zugänglichmachung der Loos-Interieure in Pilsen trägt erste Früchte in Form des erneuerten Wohnungsinterieurs in der Klatovská třída 12, das
für Doktor Josef Vogel und seine Familie der weltbekannte Architekt Adolf Loos 1928 geschaffen hat. In
dem Haus, heute Sitz einer städtischen Organisation,
ist ein Salon mit Speiseraum erhalten geblieben. Diese
Räume sind neu mit Repliken zeitgenössischer Möbel
nach Originalfotos eingerichtet und werden Bestandteil
einer künftigen Besichtigungsroute sein, die von der
Stadt im Jahr 2015 eröffnet wird. Das Loos-Interieur
in der Klatovská 12 wird nach Vorvereinbarung für
Gruppen zugänglich sein. Reservierungen unter:
info@visitplzen.eu. Das zweite Loos-Interieur im Besitz
der Stadt in der Bendova ulice wird gegenwärtig restauriert und ist vorübergehend geschlossen.
www.visitpilsen.eu

einem Betriebsgebäude. Markantes Element des Baus
ist die vordere Betonfassade mit ihren ovalen Öffnungen,
die an einen Bühnenvorhang erinnert. Mit Inbetriebnahme wird die Fassade von computergesteuerten Reflektoren mit Lichtspielen angestrahlt. Die Stirnseite des
Gebäudes wird damit de facto Teil der Theateraufführung
sein. Der Hauptsaal hat eine Kapazität von 500 Zuschauern, die kleinere Bühne fasst 200 Zuschauer. Das Gebäude wird außerdem ein Restaurant, eine Ballettschule,
eine Studiobühne und selbstverständlich auch Tiefgaragen beherbergen. Feierliche Eröffnung ist im September
dieses Jahres mit Aufführung der Oper „Die verkaufte
Braut“ von Bedřich Smetana.
www.djkt-plzen.cz

Informationszentrum ab April von
Plzeň – TURISMUS betrieben
Das Touristeninformationszentrum als Hauptanlaufpunkt
für Touristen, die aus allen Landesteilen und aus dem
Ausland nach Pilsen kommen, wird ab April von der
städtischen beitragsfinanzierten Organisation Plzeň –
TURISMUS betrieben. Sie kümmert sich neben dem
Informationszentrum um Marketing und langfristige
Entwicklung des Fremdenverkehrs in der westböhmischen
Metropole.
Das Touristeninformationszentrum der Stadt Pilsen befindet sich direkt im Stadtzentrum auf dem zentralen

Pilsen erneuerte
Loos-Interieure

Marktplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des Renaissance-Rathauses. Seine Mitarbeiter gewähren nicht nur
nützliche Informationen über die Stadt, Sehenswürdigkeiten und den Verkehr, sondern auch über Kultur- und
Sportveranstaltungen, die in Pilsen oder der Region
stattfinden. „Wir kooperieren mit Reisebüros und Reiseveranstaltern aus der ganzen Welt, organisieren Unterkünfte und Stadtführungen. Selbstverständlich ist auch
der Verkauf von Andenken, Fahrscheinen für den öffentlichen Nahverkehr, Briefmarken und Stadtplänen, die zu

den meistgefragten Dingen zählen“, sagt die Leiterin des
Touristeninformationszentrums Irena Benešová.
Das Pilsener Infozentrum gehört zu den besten in ganz
Tschechien. Als eines der ersten Subjekte in der Tourismusbranche erhielt es vom Ministerium für Regionalentwicklung ein Zertifikat für Servicequalität. „Dies
ist eine große Verpflichtung für die Zukunft, unsere
Dienstleistungen müssen stets auf hohem Niveau sein“,
fügt Irena Benešová hinzu.
www.visitpilsen.eu

www.visitpilsen.eu
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