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der Stadt
Pilsen

Kulturhauptstadt Europas 2015

Pilsen direkt
Nun ist es also soweit. Pilsen ist dieses Jahr Kulturhauptstadt Europas
und kann sich dank eines außergewöhnlichen Veranstaltungsangebots
und internationalen Medieninteresses auf einen beträchtlichen
Besucherzustrom freuen.
Wirklich ein kultureller Knotenpunkt war Pilsen allerdings schon seit
der Zeit seiner Gründung gegen Ende des 13. Jahrhunderts, schließlich
kamen auf den Landwegen nach Böhmen nicht nur Kaufleute und

Das Pilsener
Paradies öffnet
am 17. Januar
seine Pforten

Handwerker, sondern auch Philosophen oder Künstler hier vorbei,
die über Jahrhunderte das kulturelle Klima der Stadt beeinflussten.
Die Metropole Westböhmens hat die einzigartige Gelegenheit, an
jahrhundertealte Traditionen der Kultur und der Gastfreundschaft
anzuknüpfen und sich ihren Besuchern von allen ihren attraktiven
Seiten zu präsentieren. Ein Ausflug nach Pilsen wird sich in jedem
der zwölf Monate dieses Jahres lohnen.

die Symphonie der Glocken. Vier neue Glocken, die
aus Spendengeldern der Pilsener Bürger angeschafft
wurden, erklingen ab 18 Uhr zum ersten Mal. Bestandteil
des Programms wird auch das größte Videomapping in
der Tschechischen Republik sowie der Auftritt des Seiltänzers Dimitri sein. Im dritten Teil, dem sogenannten
Offenen Pilsen, verlagern sich die Feierlichkeiten vom
Hauptplatz auch in die umliegenden Teile des Stadtzentrums- in die Räume historischer Häuser, Kultursäle,

Museen, Galerien, kleiner Kneipen und Musikclubs. Der
Sonntag gehört dann den Spaziergängen und Stadtführungen, dem Entdecken von Sehenswürdigkeiten und
den Gesprächen mit bedeutenden Persönlichkeiten.
Das Programm erfordert außerordentliche Regelungen
für den Straßenverkehr, der deshalb im Stadtzentrum
stark eingeschränkt wird.
Das ganze Programm ist abrufbar unter:
www.plzen2015.cz

Kinder schrieb und illustrierte er das Märchenbuch der
Garten.
In dem Raum der städtischen Galerie Pilsen und der
Galerie Jiří Trnkas, die sich auf dem Platz der Republik
befinden, bieten stilisierte Fenster mittels multimedialer

Installationen und audiovisueller Projektionen einen Einblick
in die unendlich reiche Schaffenswelt von Trnka. Es fehlt
auch nicht ein Kinoautomat mit einer Kollektion von digitalisierten Abzügen.
www.plzen2015.cz

Am Samstag, den 17.Januar 2015 öffnet sich die Stadt
Pilsen nach fünfjähriger Vorbereitung offiziell der Welt
als Kulturhauptstadt Europas 2015. Hauptakteure der
Eröffnung des Projekts werden die Stadt Pilsen selbst,
ihre Bewohner und die Besucher sein.
Am Freitag findet die Vernissage der Ausstellung Atelier
Jiří Trnkas statt und im Rahmen des Programms Arts
Birthday auch eine Reihe von Konzerten in den Fabrikräumen Pap-rna. Der Haupttag, an dem sich die Stadt
der Welt feierlich als Kulturmetropole öffnet, ist der
Samstag. Im Teil Prameny werden vier Straßenumzüge
von Pilsenern das Beste repräsentieren, was Pilsen zu
bieten hat und gleichzeitig die vier Flüsse symbolisieren,
die in Pilsen zusammenfließen. Anschließend erklingt

Die erste große
Ausstellung des
Jahres 2015 ist
Atelier Jiří Trnkas
17. 1.–10. 5. 2015
Als tschechischen Walt Disney bezeichnen Fachleute den
gebürtigen Pilsener Jiří Trnka (1912-1969), einen weltberühmten bildenden Künstler, Puppenmacher, Illustrator
und Regisseur von animierten Filmen, der auch den
amerikanischen Gestalter Tim Burton inspirierte. Ebenso
facettenreich wie Trnkas Werk ist auch die überhaupt
erste retrospektive Ausstellung, die auf sein Leben und
Werk fokussiert ist.
Zu sehen sind dort mehr als 300 verschiedenste Exponate, von denen ein großer Teil überhaupt zum ersten Mal
ausgestellt wird. Jiří Trnka arbeitete anfangs in Pilsen mit
Josef Skupa zusammen, dem Begründer des Pilsener
Puppentheaters Spejbl und Hurvínek. Am meisten schrieb
er sich jedoch als Wegbereiter des Animationsfilms in die
Weltkulturgeschichte ein – zu den bekanntesten seiner
Puppenfilme gehören Die alten tschechischen Sagen und
Der brave Soldat Švejk oder der Spielfilm Ein Sommernachtstraum nach der Vorlage von W. Shakespeare. Für
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Pilsen direkt

Die erste Welle
des Neuen Zirkus
23. 1.–2. 3. 2015
Akrobatische Kunststücke, ein großes rundes Zirkuszelt,
Livemusik, eine untraditionelle Theater-atmosphäre und
unglaubliche Effekte. Das alles vereint der Neue Zirkus,
ein alternatives Theatergenre, der thematischer
Bestandteil des Hauptprogramms für Pilsen Kulturhauptstadt Europas 2015 ist. Führende Artisten
und Akrobaten aus der ganzen Welt werden nach und

Das TouristInformationszentrum ist nach
der Renovierung
wieder geöffnet
Moderne angenehme Räume, barrierefreien Zugang,
kostenlosen WLAN-Zugang und eine professionelle technische Ausstattung inklusive Infopoint mit
öffentlichem Internetzugang in neuem Umfeld bietet
seit Mitte Dezember das Tourist- Informationszentrum am Platz der Republik 41. Das Infozentrum
bekam eine völlig neue Innenausstattung.
Es entstanden zusätzliche Servicepults, darunter ein
niedrigeres für die angenehmere Beratung von
Kunden im Rollstuhl. Neben einem Umfeld von
höherer Qualität weitet das Pilsener Infozentrum
seine Dienste auch auf Informationen über touristische Attraktionen in der Region aus. Ausser umfassenden touristischen Informationen sind dort auch
ausgewählte touristische Broschüren und Karten
umsonst erhältlich. Daneben gibt es Souvenirs,
Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr und
Stadtführer zu erwerben.
www.visitplzen.eu

Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015

nach in Pilsen zusammenkommen, um ihr Können
vorzuführen. Einige der Stars treten bereits bei der
feierlichen Eröffnung auf. Für diejenigen, die gerne mehr
sehen würden, ist Ende Januar und Anfang Februar ein
idealer Zeitpunkt für eine Fahrt in die westböhmische
Metropole, wenn gleich mehrere berühmte Namen auf
dem Programm stehen.
Als erster tritt im Zelt auf dem Platz der Republik der
Schweizer Seiltänzer und Akrobat David Dimitri auf mit
einer Vorstellung, in der er Tanz, Akrobatik und Livemusik
bravurös miteinander verbindet. Eine weitere Vorführung
wurde von zwei führenden französischen Ensembles
- Cirque Trottala und Théâtre Baraque- vorbereitet. Den
Zirkus voller Fantasie, hervorragender Kostüme und

frecher Clowns werden die Zuschauer dank der runden
Bühne direkt in greifbarer Nähe haben.
Ein interessantes Theaterereignis wird Ende Februar /
Anfang März auch die gestalterische Inszenierung von
Aladin – eine tschechisch-französische Coproduktion
- sein, wo der Zuschauer mittels des Erzählers und der
wechselhaften Szenerie in die faszinierende und immer
inspirierende Geschichte von Tausend und einer Nacht
eintaucht. Die Vorstellung mit Puppen, exotischen
Requisiten, Melodien und Bildern erfreut Zuschauer
aller Alterskategorien.
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen können online
reserviert werden unter
www.eventim.cz. | www.plzen2015.cz

Plzeň –
TURISMUS schon
ein Jahr lang
Dachorganisation
der Reisebranche
in der Stadt

Das Tourist- Informationszentrum bietet unter anderem auch kommerzielle Dienste für Gruppen an. Der
Angebotsschwerpunkt sind Führungen. „Seit dem
Frühjahr haben wir beinahe 350 Führungen für mehr
als 8000 Personen realisiert, vorwiegend aus deutschsprachigen Ländern. Wir haben auch Führungen für
Individualtouristen im Programm, damit diejenigen,
die nicht organisiert reisen, die Möglichkeit haben,
qualifizierte Informationen über die Stadt zu bekommen,“ sagt Irena Benešová, die Leiterin des TouristInformationszentrums.
Plzeň – TURISMUS betreibt auch die Loos Interieure. Das rekonstruierte Loos Interieur in der Klatovská
12 wurde im April vorgestellt, die ehemalige Wohnung
der Familie Kraus in der Bendová 10 dann Ende
September. Beide können zur Zeit von Gruppen nach
Vorreservierung besichtigt werden. Im eingeschränkten Probebetrieb besichtigten bereits mehr als 2600
Leute die Interieure, darunter über 250 aus den
Reihen der Medien. „Für die kommende Saison bereiten wir die Einrichtung von Besichtigungsrouten
für Individualtouristen vor,“ fügt Zuzana Koubíková
hinzu.
www.visitplzen.eu

Die städtische Organisation Plzeň – TURISMUS kann
auf das erste Jahr ihrer Tätigkeit zurückblicken. Ihre
erste Saison lässt sich angesichts wachsender Touristenzahlen in der Stadt als erfolgreich bezeichnen.
Die neue Einrichtung der Stadtverwaltung verbuchte
schon eine Reihe von Erfolgen: am bedeutendsten
ist die Einordnung von Pilsen als eines der zehn
besten touristischen Ziele Europas für das Jahr 2014
durch den prestigeträchtigen Stadtführer Lonely
Planet oder der Gewinn des Grand Prix des Festivals
TOUR FILM für den Werbespot „Willkommen in Pilsen“.
Momentan zielen alle Bemühungen der Organisation
darauf ab, dass auch das Jahr 2015 im Bereich des
Reisemarktes ein erfolgreiches wird.
Der Hauptaufgabenbereich der Organisation Plzeň
– TURISMUS ist die Bewerbung Pilsens und seiner
touristischen Angebote ausserhalb der Grenzen von
Stadt und Region. Damit hängt die Verwaltung des
offiziellen touristischen Informationsportals www.visitplzen.eu zusammen, sowie die Teilnahme auf
Messen und weitere Aktivitäten im Bereich Marketing
und PR. Zu diesen gehört z.B. die Organisation sogenannter Pressetrips. Wir haben nicht die Möglichkeit, Inserate in ausländischen Medien zu bezahlen.
Die Organisation von Presse- trips ist für uns ein
effektives Instrument, um Journalisten führender
internationaler Medien nach Pilsen einzuladen und
zu versuchen, auf diesem Wege, ausländische Touristen zu einem Besuch in Pilsen zu animieren,“ erklärt
Zuzana Koubíková, die Direktorin der Organisation.
Plzeň – TURISMUS wertet auch die Statistiken der
Besucher- und Übernachtungszahlen aus. „Sehr erfreut
haben uns die Statistiken für die ersten drei Quartale des vergangenen Jahres, wo die Anzahl der Besucher während des Jahres um 10 % gestiegen ist,
die Anzahl der Übernachtungen sogar um 17 % . Das
sind sehr ermutigende Ergebnisse, vorallem vor dem
Hintergrund, dass die Gesamtanzahl an Touristen im
Bezirk und in der Tschechischen Republik stagniert,“
erklärt Zuzana Koubíková.

www.visitpilsen.eu
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