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Kulturhauptstadt Europas 2015

Pilsen direkt
Die Verwandlung Pilsens in die Europäische Kulturhauptstadt 2015
beginnt gerade. Seine erste Saison eröffnet das Neue Theater, das
nicht nur das modernste tschechische Theater ist, sondern auch zu
den interessantesten Formen der modernen Architektur in Pilsen
zählt. Auf dem zentralen Platz der Republik können Sie bis Ende
Oktober das französische Kunstkarussell Manège Carreé Sénart

Pilsner Fest ehrt
die Geburt des
Pilsner Urquells
4. 10. 2014

Das Pilsner
Theater hat auch
ausländischen
Zuschauern etwas
zu bieten
Die neue Theatersaison begann in Pilsen mit der
feierlichen Eröffnung des Neuen Theaters, dem
einzigen Theatergebäude, das in Tschechien in den
letzten 30 Jahren gebaut wurde. Als eines der ersten
künstlerischen Projekte stellt sich hier das internationale Festival Theater vor (9.9.–19.9.2014), das einen
interessanten Vergleich von tschechischen Ensembles mit Theatern aus der ganzen Welt bietet. Auf ihre
Kosten kommen auch Liebhaber von klassischen
Inszenierungen sowie des alternativen Theaters. In
die Auswahl der Organisatoren gelang z.B. die beachtenswerte Verarbeitung von Hamlet des prominenten
polnischen Regisseurs, die israelische Inszenierung
mit Saddam Hussein in der Hauptrolle, die minimalistische französische Vorstellung L ´Effet de Serge,
welche auf die Poetik von Jacques Tati oder Mr. Bean
verweist, sowie vieles mehr. Das Pilsner Theater J. K.
Tyl mit seinen vier Ensembles spielt somit ab Septem-

befahren oder eine Fahrt im historischen Omnibus Škoda 706 RTO
erleben – bisweilen nur an Wochenenden im September, aber dafür
gelangen Sie mit dieser Linie zum Techmania Science Center, in den
ZOO oder in die Pilsner Urquell Brauerei. Gegen Ende des Sommers
können Sie noch die Bierfeste Sonne im Glas und das beliebte Pilsner
Fest genießen.

Der erste Sud des Lagerbieres Pilsner Urquell braute der deutsche Brauer Josef Groll aus dem bayerischen Passau am 5. Oktober 1842. Veranlasst haben
ihn dazu die Bemühungen der Pilsner Bürger ein
gutes Bier zu brauen. Das hochwertige untergärige
Lagerbier eroberte bald mit seiner goldigen Farbe
und dem köstlichen Geschmack nicht nur andere
tschechische Städte, sondern die ganze Welt. In Pilsen
wird es seit über 170 Jahren gebraut. Dieses bedeutende Ereignis in der Geschichte der Stadt und des
Bierbrauens wird alljährlich direkt auf dem Gelände
der Brauerei mit einem traditionellen Festtag des
Bieres gefeiert – dem Pilsner Fest, das unter anderem
auch der historischen Tradition des Bierbrauens gedenkt. Im Rahmen der Besichtigungstour Pilsner
Urquell werden Sie die einmalige Gelegenheit haben,
auch die Küferei zu besuchen, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sie können auch die
Brauerei Gambrinus besichtigen, in der Sie das
Bierzapfen lernen können, das Brauereimuseum oder
die historischen Pilsner Keller. Auch dieses Jahr
bietet das Festival auf dem Hof der Brauerei ein
buntes Musikprogramm auf zwei Bühnen sowie ein
reiches Begleitprogramm.
www.prazdrojvisit.cz

Historischer Bus
für Ausflügler
6.–28. 9. 2014
Der rote historische Škoda 706 RTO fährt jeden
Samstag und Sonntag im September durch die Pilsner
Straßen, damit er den Touristen den Weg zwischen
den einzelnen touristischen Zielen erleichtert. Vom
zentralen Platz der Republik mit der St.-BartholomäusKathedrale gelangen Sie ganz einfach in den ZOO,
in die Brauerei oder ins Techmania Science Center.
Für eine einfache Hinfahrt bezahlen Sie 30
tschechische Kronen, Kinder und Senioren erhalten
natürlich Ermäßigungen. Auf dem Weg vom
historischen Zentrum in die Brauerei hält der Bus
auch am Hauptbahnhof.

ber 2014 in zwei Theatergebäuden – im Großen
Theater aus dem Jahr 1902 und im gerade eröffneten Neuen Theater. Ausländische Besucher lockt das
Theater vor allem zu Oper- und Ballettvorstellungen.
Im gegenwärtigen Repertoire können Sie zwischen
den Opern Die verkaufte Braut, Hoffmanns Erzählungen, Der Soldat und die Tänzerin, La Traviata und
Tosca wählen. Für Oktober wird die Premiere der neu
einstudierten Aida von Verdi vorbereitet. Unter den
Ballettvorführungen, die nun im Großen Theater aus
dem Jahr 1902 vorgeführt werden, wird sicherlich
Aschenputtel mit der Musik von Sergei Prokofjew
faszinieren, sowie die für November vorbereitete Inszenierung von Spartakus mit der Musik von Aram
Chatschaturjan. Im März wird sich zum ersten Male
im Neuen Theater die Tanzdarstellung der Geschichte von Anna Karenina unter musikalischer Begleitung
von Dmitri Schostakowitsch vorstellen.
www.djkt-plzen.cz
Ein angenehmer Bonus ist, dass Sie zusammen mit
der Fahrkarte noch 50% Ermäßigung in das Museum
der Befreiung Westböhmens durch die amerikanische
Armee, das Patton Memorial Pilsen, erhalten, sowie
50% Ermäßigung für eine Fahrt auf dem grandiosen
Karussell Le Manège Carreé Sénart. Zudem können
Sie noch eine zehnprozentige Ermäßigung beim
Besuch des ZOOs oder eine der Besichtigungstouren
in der Pilsner Urquell Brauerei nutzen.
www.visitplzen.eu
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Mini-Brauereien
zeigen die Sonne
im Glas
20. 9. 2014
Über 200 verschiedene Schankbiere aus 70 verschiedenen Mini-Brauereien aus Tschechien sowie

Das
Brauereimuseum
hat eine
interaktive
Exposition
Mit einer erweiterten Exposition kann sich seit August
das Brauereimuseum rühmen. Dessen Depositar
beherbergt hunderte Exponate und tausende
Fotografien und Dokumente über die Geschichte der
Bierherstellung, dessen Transports zu den Kunden,
die Abfüllung oder das Zapfen, aber auch über den
Bau von Pilsner Brauereien und über die Veränderungen
der Stadt selbst. Ein Teil dieses versteckten Reichtums,
das gewöhnlich nicht ausgestellt werden kann, ist nun
dank Touch-Screens, die entlang der Besichtigungstour
installiert wurden, zugänglich. Zum Beispiel in der
Exposition über das Küfergewerbe können die Besucher
selbst aus einigen Filmen auswählen, die ihnen detailliert
die Arbeit der Küfer vorstellen.
Eine weitere Neuheit ist die mobile App „Biermuseum“,
die nach dem Herunterladen in einer von 10
Weltsprachen eine virtuelle Besichtigung der Pilsner
historischen Keller und des Brauereimuseums bietet.
Beide Besichtigungstouren sind in 18 Kapitel unterteilt,
jeweils mit Begleittexten, Erklärungen und Fotografien.
Der Download steht kostenlos zur Verfügung.
www.prazdrojvisit.cz

aus dem Ausland können die Besucher des Festivals
Sonne im Glas verkosten, das am dritten Samstag
im September im Brauereihof auf dem Bauerndorfplatz
in Černice, der südöstlichen Vorstadt der westböhmischen Metropole, stattfinden wird. Vorstellen wird sich
eine ganze Reihe tschechischer Mini-Brauereien,
auch neue sowie aus dem Ausland – ausgeschenkt
werden Biere aus der Slowakei, aus dem benachbarten Bayern, aber auch aus Schottland, den Vereinigten Staaten oder Vietnam. Vorbereitet ist auch ein

musikalisches Begleitprogramm, vor allem aber
„bierische“ Wettbewerbe und eine Tauschbörse für
Bierdeckel und Etiketten.
www.slunceveskle.cz

Zaubermanege
ergänzt durch
Videomapping

auf dem originellen Karussell von einem weiteren
außergewöhnlichen Erlebnis begleitet wird – einer
Projektion an der Fassade der Kathedrale. Die
Lichtprojektion umrahmt somit die magische
Atmosphäre der Manege, der ersten Kostprobe des
Pilsner Programms der Europäischen Kulturhauptstadt
2015.
www.plzen2015.cz

5. 9.–2. 11. 2014
Eines der größten Karussells der Welt für Kinder und
Erwachsene, das Le Manège Carré Sénart, dreht
bereits auf dem Pilsner zentralen Platz seine Runden.
Auf den riesigen beweglichen Marionetten des
französischen Künstlers Francoise Delaroziéra haben
bereits die ersten Besucher Platz genommen und die
zauberhafte Manege hat sie in die mystische Tierwelt
voller Fantasien und fabelhaften Erlebnissen
hineingezogen. Eine historische Kulisse des Karussells
bildet die gotische Kathedrale des hl. Bartholomäus
mit dem höchsten Kirchturm in der Tschechischen
Republik, und so ist es kein Zufall, dass jeden Tag
nach Sonnenuntergang (außer montags) die Fahrt

Weltkonferenz
des Reiseverkehrs
fand in Pilsen
statt
Eine außergewöhnliche Gelegenheit die westböhmische Metropole und das Projekt der Europäischen
Kulturhauptstadt 2015 den führenden Fachmännern
des Reiseverkehrs aus aller Welt vorzustellen, hatte
die Stadt Pilsen in der letzten Augustwoche. Vom
Sonntag, den 24. August, bis zum Donnerstag, den
28. August, beherbergte sie eine der prestigereichsten
Veranstaltungen aus dem Tourismus-Bereich, die
dieses Jahr stattfand – die Fachkonferenz des internationalen Verbandes AIEST. An der Vorbereitung des
Begleitprogramms hat auch die städtische Zuschussorganisation Plzeň – TURISMUS mitgewirkt.
„Es freut uns, dass wir diese außergewöhnliche Gelegenheit hatten, Pilsen den führenden Experten des
Reiseverkehrs vorzustellen und auch ein Feedback
zu erhalten, wie die Fachmänner des internationalen
Verbandes, der im Rahmen von UNESCO eine beratende Stimme hat, das touristische Potential unserer
Stadt empfinden,“ sagte Zuzana Smotlachová, die
Direktorin von Plzeň – TURISMUS. „Außer der standardmäßigen Besichtigungstour durch das Stadtzentrum haben wir den Teilnehmern der Konferenz auch
eine vorbereitete Neuheit vorgestellt – die zugänglich
gemachten Wohninnenräume des weltbekannten
Architekten Adolf Loos. Diese sind das Wertvollste,
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was wir aus dem architektonischen Gesichtspunkt
unseren ausländischen Besuchern bieten können,“
fügte Frau Smotlachová hinzu.
Die Teilnehmer der Konferenz haben sich geeinigt,
dass obwohl Pilsen ein kleinere Stadt ist, so besitzt
es ein großes touristisches Potential. Im Namen des
internationalen Verbandes AIEST fasste der neu
gewählte Vorsitzende Harald Pechlaner zusammen:
„Wir haben in der Welt bereits vieles gesehen, aber
einen solch schönen Ort wie Pilsen haben wir nun
nicht erwartet. Wir sind froh, dass wir hier einige
Monate vorher sein dürfen, bevor Pilsen zur Europäischen Kulturhauptstadt 2015 wird. Wir sind überzeugt,
dass die Energie, die Pilsen in die Vorbereitungen
gesteckt hatte, nicht nur im Jahr 2015 verwertet
werden, sondern auch danach und dass Pilsen zu
einem bekannten Kulturzentrum wird. Und wir wissen
alle, dass der Reiseverkehr Kultur ist, und die Kultur
dem Reiseverkehr ganz nahe steht.“

www.visitpilsen.eu
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