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Pilsen direkt
Falls Sie das Leben der westböhmischen Metropole kennenlernen
möchten, so kommen Sie gerade in dieser Jahreszeit. Der Gartenring
im Stadtzentrum ist in voller Blüte und verführt zum Ausruhen, wogegen
sich in den Fußgängerzonen und auf dem zentralen Platz eine Aktion
nach der anderen abspielt. Das traditionelle Historische Wochenende
und das Internationale Folklorefestival Cioff werden jährlich Mitte
Juni veranstaltet, aber in die Pilsner Straßen kehrt dieses Jahr auch

Historisches
Wochenende
versetzt Sie in die
Vergangenheit
13.–15.06.

Um einige Jahrhunderte zurück können die Besucher
in Pilsen während des Historischen Wochenendes
reisen. Das Fest verwandelt das Stadtzentrum in
einen historischen Markt und auf mehreren Bühnen
werden Musikanten, Schausteller und weitere Künstler in zeitgemäßen Kostümen auftreten. Nicht fehlen
werden unter ihnen die Gespenster aus den Pilsner
Sagen und Legenden, in die sich alljährlich einige
Tausend Pilsner Bürger verwandeln.
Zu sehen sind dann Ritter, Weiße Frauen und Fechter, die mit ihren Stücken jeden unterhalten werden.
Der traditionelle Jahrmarkt bietet handgearbeitete
Produkte von Holzschnitzern, Schmieden, Töpfern
und Drahtziehern. Am Sonntag sind auf dem Platz
der Republik historische Fahrzeuge und Motorräder
zu sehen.
Eine Neuheit der diesjährigen Veranstaltung ist die
unikale Vorstellung eines Seiltänzers, der über den
Köpfen der Besucher auf einem Seil balancieren wird,
das über den seinerzeit größten gotischen Platz in
Böhmen gespannt sein wird. Durch die Stadt werden
riesige Marionetten ziehen. Der traditionelle Höhepunkt
des letzten Jahrgangs ist am Samstag ein abendlicher
Umzug der Pilsner Gespenster, der mit einem Feuerwerk endet.
www.nadace700.cz

die Biennale der professionellen Marionettentheater Skupas Pilsen
zurück. Auch das Festival Lebendige Straße startet dieses Jahr und wird
Sie den ganzen Sommer lang unterhalten. Ihren Aufenthalt in Pilsen
können sie mit Ausflügen in die Umgebung der Stadt würzen. In den
Sommermonaten wartet auf Sie das Festival der Barocken Kultur 6
Wochen Barock. Tipps auf einen Besuch in der Region stellen Ihnen
auch die Pilsner Marionetten vor.

Traditioneller
Folklore und Exotik
auf dem Festival
11.–15.06.
Buntfarbige Trachten, Volksmusik und vor allem ein
abwechslungsreiches Programm wird die Besucher
des Internationalen Folklorefestivals CIOFF® Pilsen
davon überzeugen, dass Folklore immer noch etwas
zu bieten hat. Ziel des Festivals ist es Volkslieder und
Volkstänze aus den verschiedenen Regionen Böhmens
und Mährens, Dudelsackspieler, Hackbrettmusik,
Volksbräuche sowie Traditionen vorzustellen und die
Besucher davon zu überzeugen, dass sie auch in der
modernen überhasteten Zeit ihren Platz finden.
Die Schau der traditionellen böhmischen und mährischen Ensembles wird durch Tänzer und Musiker
aus Mazedonien, Montenegro, der Slowakei und aus
Polen ergänzt. Der exotischste Gast der diesjährigen
Veranstaltung ist ohne Zweifel das Ensemble Warna

Indonesia aus dem indonesischen Jakarta. Auf dem
Festival kommen Ensembles aus gleich drei europäischen Kulturhauptstädten zusammen – Pilsen (2015),
Košice (2013) und Krakau (2000). Das Hauptprogramm findet im historischen Zentrum statt – auf der
Bühne U Branky. Dessen Teil ist der festliche Trachtenumzug durch die Stadt, der Altböhmische Jahrmarkt
sowie weitere Veranstaltungen.
www.mffplzen.eu

Marionetten
festival feiert
30. Geburtstag
15.–19.06.
Das Marionetten-Kunstwerk hat in Pilsen eine über
einhundertjährige Tradition, auf die auch der Wettbewerb von professionellen Marionettentheatern Skupas
Pilsen verweist. Dieser findet in Pilsen alle zwei Jahre
statt, dabei stellen sich die besten tschechischen Inszenierungen des vergangenen Zeitraums vor. Neben
13 Ensembles, die am Wettbewerb teilnehmen, treten
dieses Jahr insgesamt 26 Ensembles auf, davon 7

ausländische Gäste aus z.B. Großbritannien, Slowenien oder Portugal. Hauptgastgeber ist das Pilsner
Theater Alfa, das zurzeit das erfolgreichste Ensemble
ist, welches das tschechische Marionettentheater bei
Wettbewerben im Ausland vertritt.
Das Festival Skupas Pilsen ist im Laufe der Zeit gewachsen und aus geschlossenen Theatersälen auch
in das historische Stadtzentrum expandiert, wo Sie
verschiedenen Straßenkünstlern begegnen, ein Konzert besuchen oder eine Theatervorstellung verfolgen
können. Interessante Inszenierungen finden auch auf
dem Hof der Brauerei Plzeňský Prazdroj statt. Höhepunkt des Begleitprogramms sind fünf Reprisen der
Vorstellung Obludarium des Theaters der Forman-Brüder, das in ganz Europa bekannt ist.
www.skupovaplzen.cz
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Pilsens Zentrum wird im Sommer
dank Musik und Theater lebendig

Memoiren einer
Marionette

Ab dem 17.07.

Bis zum 26.06.
Hochwertige Musikauftritte, Theatervorstellungen,
Ausstellungen und ein buntes Begleitprogramm für die
ganze Familie bietet in den Sommermonaten die Lebendige Straße. Die erste Veranstaltung des Multi-Genres-Festivals ist vom 17. bis zum 20. Juli die Schau von
Straßentheatern aus ganz Europa. Jeder Tag bietet top
Vorstellungen und Programme für Kinder.
Im August (11.–17. 8.) wird die Lebendige Straße mit
dem Hauptprogramm fortgesetzt, das sich im Zusammenhang mit dem Jahr der tschechischen Musik auf
tschechische Künstler fokussiert.
www.zivaulice.eu

Auf Besichtigung
mit einem Stadt
führer
Die Zuschussorganisation Plzeň-Turismus bietet kommentierte Führungen durch den historischen Stadtkern.
Es handelt sich um eine Dienstleistung, die sich auf
tschechische und deutsche Individual-Touristen fokussiert. Diese können sich ab dem 7. Juni jeden Samstag
mit einem geschulten Stadtführer auf eine ca. 1,5
Stunden lange Führung durch attraktive Sehens- und

Die Region lädt
zu 6 Wochen
Barock ein
Die leicht gewölbte Landschaft der Pilsner Umgebung,
durchwebt von einem Flussnetz, mit weitreichenden
Wäldern, die hier und da von Wiesen und Feldern
unterbrochen werden, werden geschmückt von einzigartigen Werken der barocken Architektur, vor allem
von den zahlreichen Klöstern. Diese wurden ab dem
17. Jahrhundert von den damals bedeutendsten barocken Architekten vollendet. Unter ihnen ragen durch
ihre Werke vor allem Johann Blasius Santini-Aichl,
Kilian Ignaz Dientzenhofer und Jakob Auguston hervor.
Seiner Zeit voraus war besonders J. B. Santini-Aichl,
der sich durch gewagte architektonische Lösungen
des Konvents in Plasy berühmt machte. Neben Plasy
Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015

Merkwürdigkeiten im Stadtzentrum begeben. Die Führungen werden bis Ende September veranstaltet.
Treffpunkt der Teilnehmer ist stets vor dem Touristischen
Informationszentrum der Stadt Pilsen auf dem Platz der
Republik Nr. 41, die Führung in deutscher Sprache
beginnt um 14 Uhr, um 15:30 Uhr dann die Führung
für die tschechischen Besucher.
Die Route führt die Besucher vom Rathaus und der
St.-Bartholomäus-Kathedrale zu den historischen
Bürgerhäusern, die oftmals von verschiedenen Sagen
und Legenden umsponnen sind. Ein Teil der Besichtigungsroute führt durch den Pilsner Stolz – den Gartenring rund um den historischen Stadtkern. Die Besucher
werden dann z.B. das Josef-Kajetán-Tyl-Theater, das
Bürgerliche Vereinshaus oder das Westböhmische
Museum bestaunen können.
Der abschließende Teil der Führung findet im Brauereimuseum statt. Besucher, die älter als 18 Jahre sind,
werden ein kleines Pilsner Bier verkosten, für Kinder
und Fahrer gibt es ein alkoholfreies Getränk. Falls Interesse besteht, kann die Führung individuell im Pilsner
Museum oder in der Pilsner historischen Unterwelt
fortgesetzt werden, oder man kann mit dem Stadtführer
auf den Platz der Republik zurückkehren.
www.visitpilsen.eu

zählen zu den bedeutendsten kirchlichen Denkmälern
auch Santinis Propstei in Mariánská Týnice und das
Kloster in Kladruby, Dientzenhofers Mariä-Himmelfahrts-Dom in Přeštice oder das monumentale Kloster
in Chotěšov von Jakob Auguston. Die Landschaft
Pilsens prägen auch barocke Schlösser (das bekann-

Marionetten erfreuen und unterhalten ganze Generationen, aber auch sie selbst haben ihre persönlichen
Geschichten. Auf der Außenausstellung von großformatigen Fotografien im Smetana-Park stellen sich Pilsner
Marionetten in neuen Rollen vor – als sonderbare
Führer durch den Pilsner Bezirk. Mittels ihnen werden
Sie die Orte Rabštejn nad Střelou, Velhartice, Švihov,
Mariánská Týnice, Konstantinsbad sowie weitere inte-

ressante Orte in der Region besuchen. Die Ausstellung,
die anlässlich des 30. Jubiläumsjahrgangs des Festivals
Skupas Pilsen veranstaltet wird, wird Sie sicher auch zu
einem Besuch des Marionettenmuseums oder des
Theaters Alfa, aus dessen Sammlungen die Marionetten
stammen, inspirieren.
www.skupovaplzen.cz

Schauplatz des Sommerfestivals der barocken Kultur,
das 6 Wochen lang 6 Orte mit barocken Denkmälern
des Pilsner Bezirks mit hunderten Veranstaltungen
– Konzerten in Kirchen oder Schlössern, Ausstellungen
und Theatervorstellungen sowie Gartenfeiern, Festen
und Verkostungen von lokalen Köstlichkeiten beleben
wird. Das Festival 6 Wochen Barock ist eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes Pilsen –Kulturhauptstadt Europas 2015. Nächstes Jahr folgt ein
weiterer Jahrgang des Festivals unter dem Namen 9
Wochen Barock, bei dem sich während eines Spitzenprogramms alle Arten barocker Kultur im Pilsner Bezirk
vorstellen werden.
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm finden Sie
unter: www.plzen2015.cz

teste ist das Schloss Manětín mit hunderten barocken
Statuen in der Umgebung, das Blumenschloss in
Nebílovy oder z.B. die Schlösser in Dolní Lukavice oder
Trpísty) sowie zierliche Kirchenwerke, wirtschaftliche
Höfe oder Bildstöcke. All diese Orte werden zum
www.visitpilsen.eu
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