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Kulturhauptstadt Europas 2015

In den letzten Monaten des Jahres 2015, in dem Pilsen
Europäische Kulturhauptstadt ist, lässt die Intensität von kulturellen
Spitzenveranstaltungen nicht nach. Ende Oktober stellte die
Westböhmische Galerie zwei wichtige Projekte vor – den rekonstruierten
Teil der Semlerresidenz mit dem einzigen Raumplan von Loos in

Abschied als
Europäische
Kulturhauptstadt
8.-12.12.
Das Jahr 2015, in dem Pilsen Europäische
Kulturhauptstadt wurde, bot mehr als 600 Veranstaltungen
verschiedenster Art und tausende interessanter Erlebnisse.
Hunderttausende Touristen aus dem Ausland kamen
nach Pilsen. Das attraktive Programm dieses Jahres ist
aber noch lange nicht zu Ende und auch im nächsten
Jahr wird es sicherlich mehr als genug Gründe geben,
nach Pilsen zu kommen. Der Abschluss des Jahres, in
dem Pilsen buchstäblich jeden Tag von Kultur lebte, ist
für die Woche vom 8. bis zum 12. Dezember vorgesehen.
Die Besucher können sich auf eine ganze Reihe von
Konzerten und eine Operngala freuen, sowie auf eine
Fotoausstellung, welche die Veranstaltungen des
vergangenen Jahres dokumentiert und eine Snowboard
Show direkt im Areal der Kreativzone DEPO2015, einem
ehemaligen Depot der Verkehrsbetriebe, in dem noch im
Jahr 2014 Obusse und Autobusse parkten. Das DEPO
wird der Hauptschauplatz der Feiern.
Das Programm beginnt bereits am Montag, 7.12. mit einer
Hommage an Frank Sinatra im Städtischen Bürgerhaus.

Pilsen und eine Ausstellung über Barock, mit der symbolisch ein
Jahr zu Ende geht, das den Barock-Kleinodien der Pilsener Region
gewidmet ist. Zum Abschied als Europäische Kulturhauptstadt gibt
es ein zweitägiges Programm im DEPO2015, sowie den alljährlichen
Pilsner Advent mit seiner stimmungsvollen Atmosphäre

Am Donnerstag kommen Tänzer in Pilsen sicherlich auf
ihre Kosten, im DEPO2015 spielt das kleine Tanzorchester
UNIVERSAL zum Mittanzen und Zuhören. Der Freitag
Abend gehört hier einer Operngala. Gemeinsam mit der
Pilsner Philharmonie tritt ein exklusiver Gast auf – der
führende tschechische Opernsänger Adam Plachetka,
der ständiges Mitglied des Ensembles der Wiener

Staatsoper ist und regelmäßig in den bedeutendsten
Konzertsälen der ganzen Welt auftritt.
Ab Samstag entsteht dann ein Fotoalbum aus den
Erlebnissen des ganzen Jahres 2015, das so lang werden
soll, dass es die Besucher vom zentral gelegenen Platz
der Republik direkt ins Zentrum der Feiern im DEPO2015
führt, auf einem angenehmen Spaziergang, der von Musik
und dem Duft von Glühwein und Kakao begleitet ist. Der
Samstag im D E PO wird im Zeichen der
Snowboardwettkämpfe stehen, welche eine
ungewöhnliche Verbindung von Snowboarding, Kunst
und Kultur in einem Industrieareal nach Pilsen bringen.
www.plzen2015.cz

Advent und
Weihnachtsmärkte
in Pilsen
29.11.–23.12.
Der Advent beginnt in Pilsen bereits traditionell mit dem
Segnen des Weihnachtsbaums auf dem Platz der Republik
und das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Der
Weihnachtsbaum wird am ersten Advent, dem 29.
November um 18 Uhr entzündet. Weihnachtliche

Atmosphäre verbreitet sich in Pilsen bereits zwei Tage
früher, wenn hier die Weihnachtsmärkte beginnen, die
das historische Zentrum dann bis zum 23. Dezember in
einen Duft aus Lebkuchen, gebackenen Plätzchen,
Glühwein und Punsch hüllen. Die Besucher können hier
handgemachte Waren bestaunen und Inspirationen für
Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsschmuck sammeln.
Die Kinder werden sicher der kleine Esel und die Schafe
in der lebendigen Krippe oder das reiche Begleitprogramm
voller Weihnachtslieder begeistern. Falls Sie um die
Jahreswende auf dem Platz sind, schauen Sie auf jeden
Fall in die örtlichen Kirchen, wo zwischen Heiligabend und
Drei König wunderschöne Krippen ausgestellt sind.
www.plzen.cz

Das Science
Centrum
Techmania bereitet
ständig neue
Ausstellungen vor
Im November feiert das Pilsener Wissenschaftszentrum
Techmania seinen siebten Geburtstag und hat noch
immer etwas zu bieten, auch denjenigen, die schon
dort waren. Techmania, das aus einer ehemaligen
Fabrikhalle und einer Speisehalle auf dem Areal der
Pilsner Škoda-Werke entstanden ist, bietet mehr als
ein Dutzend Ausstellungen auf einer Fläche von mehr
als 7500 m2 und ein neues 3D Planetarium, eines der
modernsten der Welt. Hier kann man bei jedem Wetter
nicht nur mit Kindern den ganzen Tag verbringen und
ausprobieren, wie bestimmte physikalische Gesetze
funktionieren, seine Kräfte am eigenen Leib messen,
erfahren, wie ein Film entsteht, sich in der Wasserwelt
einrichten, erforschen, was sich unter der
Wasseroberfläche verbirgt, oder gemeinsam mit den
anderen Besuchern durch das Weltall reisen.
Das Science Centrum Techmania verbessert ständig
seine bestehenden Ausstellungen und bereitet neue
vor. Es bemüht sich, auch innovative Themen
aufzugreifen. Eine neue Ausstellung mit dem Titel
Zukunft auf dem Teller dreht sich ums Essen und
vorallem darum, wie aus einem Grundbedürfnis eine
Kultangelegenheit wurde. Essen ist ein beliebtes
Diskussionsthema, mit dem sich eine Menge
Fernsehsendungen beschäftigen. Aber wissen wir
wirklich, wie man sich richtig und gesund ernährt?
Interaktive Exponate zeigen den Besuchern, was es
mit ihrem Körper macht, wenn er ein paar Kilo zunimmt.
Sie helfen ihnen Einblick zu nehmen in die Geschichte
der Landwirtschaft und der Toiletten. Die Besucher
bekommen Ratschläge, wie man einen ausgewogenen
Speiseplan aufstellt und es wird endlich die Wahrheit
darüber enthüllt, wie lange man laufen muss, um eine
Tafel Schokolade zu verbrennen. Die Besucher erfahren,
was alles mit dem Essen passiert, bevor es in die
Regale im Geschäft kommt oder wie eine Mikrowelle
funktioniert.
www.techmania.cz
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Adel und
Frömmigkeit.
Barockkunst
in der Pilsner
Region und in
Westböhmen
bis 20. 3. 2016
Die außergewöhnliche Ausstellung der Westböhmischen Galerie Adel und Frömmigkeit. Die barocke Kunst
in der Pilsener Region und in Westböhmen bietet

erstmals einen vollständigen Blick auf die bildende
Kunst Westböhmens im 17. und 18. Jahrhundert.
Die günstige Lage der Gegend führte zu einer Betätigung führender künstlerischer Persönlichkeiten aus
Prag und dem benachbarten Bayern. Diese bekamen
hier vielfach die Gelegenheit, Spitzenleistungen zu
erzielen. Orstansässige gestaltende Künstler ließen
sich mit großen Zeitgenossen messen und wurden
mit bedeutenden Realisierungen beauftragt.
Bei der Ausstellung sind alle Bereiche der bildenden
Kunst sowie die verschiedensten Arten künstlerischer
Aufträge von Auftraggebern vertreten – von Architektur, Bildhauerei und Malerei bis hin zu angewandter Kunst (Gebrauchskunst). Die Aufmerksamkeit ist
bedeutenden geistlichen Kunstpatronen gewidmet,
allen voran Abt Evžen Tyttl, oder den Adelsgeschlechtern Lažanský, Kokořovský und Vrtba. Die Besucher
haben die einmalige Gelegenheit, Meisterwerke der
Hauptprotagonisten des tschechischen Barocks zu
sehen - von den Malern Petr Brandl und Jan Kryštof
Liška, dem Bildhauer Matthias Bernard Braun oder
dem Architekten Johann Blasius Santini, die für
diese Region geschaffen wurden. Manche davon
stellen eine Forschungsentdeckung dar und die
Öffentlichkeit sieht sie überhaupt zum ersten Mal.
Die Ausstellung mit einer eindrucksvollen Präsentation einmaliger künstlerischer Werke aus dem 17. und
18. Jahrhundert, die nicht nur aus tschechischen,
sondern auch aus österreichischen und deutschen
Sammlungen stammen, konfrontiert den Betrachter

gänzlich mit den barocken Attributen dieser Zeit –
Adel und Frömmigkeit.
www.zpc-galerie.cz

Installation von höhenmäßig unterschiedlich angeordneten, auf sechs Ebenen verteilten Räumen in den
Raum eines ursprünglich dreigeschössigen Mietshauses. In der Residenz, die im Jahre 1934 und somit ein
Jahr nach dem Tod von Adolf Loos fertiggestellt
wurde, lebten die Semlers nur bis 1939, als sie gezwungen waren zu emigrieren. Die westböhmische
Galerie übernahm das Haus im Jahr 2012 in einem
ziemlich verwüsteten Zustand und restauriert es nun
nach und nach mit großer Geduld. Derzeit ist eine
Besichtigungstrasse eingerichtet, auf der die Besucher
unter anderem den Salon mit der oberen Galerie, dem
Kamin und der eingebauten Bar besichtigen können,
sowie das Eßzimmer, eine für damalige Verhältnisse
sehr gut ausgestattete Küche und weitere Räume. Die
Führungen für die Öffentlichkeit hier organisiert die
städtische Organisation Pilsen – TOURISMUS als die
dritte ihrer Loos Besichtigungstrecken. Auf weiteren
zwei Trassen können die Besucher die Wohnung der
Familie Kraus und die Wohnung des Dr. Josef Vogl
oder das Haus der Brummels besichtigen. Außer
diesen macht Pilsen – TOURISMUS auch noch zwei
andere Objekte zugänglich – die Wohnung von Hugo
Semler und das Appartment von Richard Hirsch. Alle
sechs Wohnungen befinden sich im gleichen Gebäu-

de nahe des Stadtzentrums und sind zu Fuß oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln bequem erreichbar. Was
die Anzahl der erhaltenen Realisierungen von Adolf
Loos betrifft, kann sich Pilsen vielleicht nur mit Wien
messen, aber in Pilsen geht es um einen einzigartigen
Komplex von Wohnungsinterieure. Die Besucher erhalten so zugleich einen Einblick in die Geschichten
der Familien, von denen viele im Jahre 1942 dem
Holocaust zum Oper fielen.
www.adolfloospilsen.cz

Vier von Loos‘
entwickelte
Interieure wurden
in Pilsen eröffnet
3. Oktober
Pilsen ist berühmt für eine große Anzahl an Realisierungen des weltberühmten Architekten Adolf Loos.
Von dreizehn großen Adaptionen, die er hier in den
Jahren 1907-1932 geschaffen hatte, haben sich bis
heute acht in mehr oder weniger gutem Zustand erhalten. Zu dreien bereits zugänglichen kam im November noch eine außergewöhnliche Kostbarkeit hinzu
– die Semlerresidenz in der Klatovska Straße 110. Es
handelt sich dabei um das einzige Objekt mit dem
sogenannten Raumplan in Pilsen, also mit räumlich
verschieden unterteilten Räumen. Das Prinzip des
Raumplans wandte Loos bis zu dieser Zeit in Tschechien nur im Neubau der Müller Villa an, in Pilsen
hatte er dagegen eine noch schwierigere Aufgabe – die

Pilsen – European Capital of Culture 2015

www.turisturaj.cz

www.visitpilsen.eu
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