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Ein Opernstar lässt den Oberring erklingen
Während
der Konzerttournee
ist Elina Garanča
fast jeden zweiten
Tag in einer
anderen Stadt.
Sie sorgt für den Ausverkauf
der berühmtesten Opernhäuser und auch nach Hunderten
von Vorstellungen ist sie vor
jedem neuen Konzert nervös.
Die lettische Mezzosopranistin
Elina Garanča, die schon seit
fünfzehn Jahren auf den größten Opernbühnen der Welt Erfolge hat, stellt sich dieses Jahr
auch dem Olmützer Publikum
vor. Sie knüpft so an sehr erfolgreiche Open-Air-Konzerte
in vergangenen Jahren an, als
man direkt im Stadtzentrum,
auf dem Oberring, den Opernauftritt von José Cura oder die
Klänge der Flamenco-Gitarre
von Paco de Lucía genießen
konnte.
Am Donnerstag, den 26.
Juni, wird auf dem Oberring
(Horní náměstí) eine Tribüne für
fast drei Tausend Zuschauer gebaut. Elina Garanča wird dann
ab 20:30 Uhr bei ihrem Soloprogramm von der Mährischen
Philharmonie Olmütz begleitet,
die vom Mann der Sängerin,
dem weltberühmten Dirigenten
Karel Mark Chichon, geleitet
wird. Der Gast des großartigen
Auftritts wird der talentierte
tschechische Tenor Petr Nekoranec sein. Die Eintrittskarten
im Preis von 700 bis 1500 CZK
können bei Eventim gekauft

werden. Es besteht kein Zweifel, dass die diesjährige Opernaufführung für Olmütz ein
großes Ereignis sein wird. Das
bestätigt auch der Oberbürgermeister der Stadt Martin Major:
„Wir sind stolz auf die Tradition
der großen Stars auf dem Oberring und es freut mich, dass wir
dank der Zusammenarbeit mit
der Veranstaltungsagentur TK
plus auch dieses Jahr an die
Tradition der Veranstaltungen
mit großen Stars anknüpfen
können. Es ermöglicht uns,
eine weitere hervorragende
Künstlerin vorzustellen, und
zwar nicht nur dem Olmützer
Publikum, sondern auch den
Fans hochwertiger Musik zum
Beispiel aus Österreich, Polen
oder Ungarn, die in den letzten
Jahren zu uns in die Open-AirKonzerte kamen.“
Wie freut sich Elina Garanča
auf das Olmützer Publikum, die
Stadt und das Konzert selbst?
Wir sprachen mit ihr über ihre
Erwartungen, die Arbeit mit
dem Ehemann und auch die
Nervosität, die sich trotz Hunderter bereits gesungener Arien
noch nicht ganz verabschiedet
hat.
In Tschechien sind Sie
schon aufgetreten. Wie sind
Ihrer Meinung nach die Tschechen als Zuhörer? Singen
Sie gern bei uns?
Ich muss sagen, dass ich sehr
gerne hierher komme, auch
dank dem tollen Publikum, das
ich einfach liebe. Die Menschen
waren hier immer sehr hilfsbereit und haben mich mit riesiger

Elina Garanča ist nicht nur eine ausgezeichnete Opernsängerin, sondern auch eine hübsche Frau.

Foto: archiv

Begeisterung empfangen. Es ist
toll, dass ich nach Tschechien
ziemlich regelmäßig zurückkehren kann. Ich versuche, immer
mit etwas Neuem und Interessantem zu kommen, weil es
mir ermöglicht zu zeigen, wie
ich mich entwickele, und auch
diejenigen zu überraschen und
zu erfreuen, die zur Aufführung
mit Erwartung von etwas Außerordentlichem kommen.
Ihr Konzert wird für Olmütz in der Sommersaison ein
großes Ereignis sein. Wie freuen Sie sich auf die Stadt selbst?
Werden Sie überhaupt Zeit haben, sich die Stadt anzusehen?
Ich hoffe schon und ich werde mich wirklich bemühen, ein
bisschen Zeit zu finden. Weil
zum Beispiel die Dreifaltigkeitssäule oder das Gebäude
des Rathauses, das sind Plätze,
die ich sehr gerne besichtigen
möchte. Ich bin sehr dankbar
dafür, dass ich in verschiedenen Städten auftreten kann, oft
auch dort, wohin ich als Tourist
kaum kommen könnte, weil ich
nicht so viel Zeit habe. Solche
Konzerte ermöglichen mir, von
einem Land und dessen Geschichte viel mehr zu erfahren.
Wie ist es, mit dem Ehemann zu arbeiten? Treten Sie
oft gemeinsam auf?
Oft genug, aber nicht zu
viel. Ich bin sehr gern, dass er
mich begleitet, er kennt mich
wie niemand anders. Morgens
erkennt er, wie ich mich fühle,
und gleich weiß er, was er von
mir abends erwarten kann.
 Fortsetzung auf Seite 8

Auf die Saison sind wir vorbereitet. Kommen Sie vorbei
Dass Olmütz eine
schlafende Perle wäre,
ist längst nicht
mehr wahr.
In den letzten Jahren gelang
es nämlich, sie ganz schön zu
wecken, und es gibt immer
mehr Möglichkeiten, wie man
hier die Freizeit verbringen
kann. Nach dem Oberbürgermeister Martin Major ist Olmütz auf die kommende touristische Hauptsaison perfekt
vorbereitet. Lesen Sie darüber,
was seiner Meinung nach Ihrer
Aufmerksamkeit ganz bestimmt nicht entkommen sollte.
Wie finden Sie die steigende
Zahl der Touristen, die nach
Olmütz jedes Jahr kommen?
Dass sich immer mehr
ausländische Touristen und

auch einheimische Besucher
für Olmütz interessieren, ist
für uns natürlich eine hervorragende Nachricht. Ein nicht
vernachlässigbares Verdienst
hat da bestimmt auch der Prestige-Reiseführer Lonely Planet,
der Olmütz vor kurzem gleich
in zwei seine Übersichten mit
einbezog. Zuerst waren wir
eine der verborgenen Perlen
Europas, ein Jahr später figurierten wir schon auf der Liste
der Orte, die man sich auf Reisen gewiss nicht entgehen lassen sollte.
Ich freue mich sehr, dass
immer mehr Besucher unsere schöne Stadt entdecken,
und zwar auch aus sehr entfernten Destinationen wie
zum Beispiel Südkorea oder
Russland. Aus Statistiken

geht aber auch hervor, dass
immer mehr Tschechen zu
uns kommen, was perfekt ist.
Ich denke, dass es ein attraktives Angebot gibt, wie man
in Olmütz die Zeit verbringen

Oberbürgermeister JUDr. Martin
Major, MBA.
Foto archiv

kann, und deswegen lohnt sich
unsere Bemühung, es immer
wieder zu erweitern. Die Hotels registrieren ja einen fast
zehnprozentigen Zuwachs der
Gästezahlen. Und die Zahlen
lügen nicht, Olmütz beginnt
auf der Karte Tschechiens immer deutlicher hervorzutreten.
Das Angebot für diesen
Sommer ist in Olomouc wirklich groß, egal ob für Paare,
Sportler, Kulturliebhaber oder
Familien mit Kindern. Haben
Sie schon geplant, was Sie
mit Ihrem fünfjährigen Sohn
nicht verpassen dürfen?
Mit meinem Sohn unternehmen wir ständig etwas, er kann
keine Minute stillsitzen, so dass
wir viel zu tun bekommen. Am
liebsten gehen wir in den Zoo,
wo wir immer bei den Affen,

den Kängurus und farbenfrohen
Meeresaquarien stehenbleiben
müssen Ohne die Ziegen gefüttert zu haben, ist es auch nicht
möglich weiterzugehen, und
auch nicht ohne bei der Kinderseilbahn stehenzubleiben. Den
Zoo empfehle ich wärmstens,
weil sich die Kinder austollen
und die Eltern in der schönen
Natur ausruhen können. Dieses
Jahr haben wir uns mit meinem
Sohn Roller angeschafft, so
dass wir außer dem Tummeln in
den Parks vielleicht auch einen
Roller-Ausflug gerade in den
Zoo machen werden. Wir werden bestimmt am Familienlauf
am Olmützer Halbmarathon teilnehmen und an warmen Tagen
werden Sie uns wahrscheinlich
auch im Aquapark begegnen,
wohin mein Sohn sehr gerne

geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man mit Kindern
unternehmen kann, so dass wir
uns etwas bestimmt auswählen
werden.
Man kann sich Olmütz vom
Sattel eines Fahrrads oder
vom Raft aus ansehen, sie auf
dem Vierrad erkunden oder
ein paar Kirchtürme ersteigen
und zu Aussichtspunkten hinaufklettern. Haben Sie schon
auch dieses Angebot des Informationszentrums genutzt?
Olmütz von oben zu sehen,
das ist eine der schönsten Aussichten auf die Stadt. Die Türme der Kirche des Hl. Moritz
oder der Kirche des Hl. Michael sind nicht weit voneinander,
jeder bietet dabei eine ganz andere Aussicht.
Fortsetzung auf Seite 2
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Die Läufer richten sich in
den Olmützer Halbmarathon
Mattonis
Halbmarathon
wächst immer noch. Dieses
Jahr wird er seinen fünften Geburtstag feiern, und wie es sich
gehört, wird er wieder etwas
größer sein. Vor vier Jahren,
im ersten Jahrgang dieses beliebten Wettbewerbs starteten
1800 Sportler im Hauptlauf in
Olmütz, dieses Jahr werden es
schon 5000 Sportler sein. Daneben sehen sich die Wettläufer auch andere Teile der Stadt
an, weil die Strecke des Halbmarathons dieses Jahr ziemlich
wesentlich geändert wurde.
Der Startschuss wird diesmal
am Samstag, den 21. Juni, um
19 Uhr erklingen.
Aus dem Stadtring verschiebt sich der Wettlauf ins historische Zentrum und in den
nördlichen Teil der Stadt. Start
und Ziel bleiben auf dem Oberring (Horní náměstí) unter der
astronomischen Uhr, aber dann
begibt sich die Läuferschlange durch die Rieger-Straße den
Dom entlang zum Bahnhof,
dann zum Athletikstadion und
an der Universität vorbei. Durch
den Smetana-Park zieht sie um
das Fußballstadion „AndrůvStadion“ in den nördlichen Teil
der Stadt. Zwischen den Feldern
tritt die Aussicht auf den Heiligenberg hervor, man wird durch
Hejčín und Lazce und auch um
das Militärkrankenhaus zurück
ins Zentrum laufen. Auf den
letzten fünf Kilometern auf der
Masaryk-Straße und der Kos-

Den Halbmarathon werden sowohl professionelle als auch Freizeitsportler genießen. 
Foto Jan Andreáš

monautů-Straße ist die Strecke
dieselbe wie am Anfang.
An der Wahl der Strecke
nahm unter anderen auch eine
der besten tschechischen Läuferinnen Petra Kamínková teil,
die in der Stadt lebt und trainiert.
„Ich hoffe, dass sie gefallen und
weitere Läufer locken wird,“ lächelt sie. „Außer einem leichten
Hügel direkt am Stadtplatz sollte sie auch schneller sein,“ fügt
sie hinzu. Das ist eine Attraktion
für die Spitzenläufer der Welt.
Die Anzahl der Startplätze ist
gegenüber dem Vorjahr um
1500 vergrößert worden, womit sich die Teilnehmerzahl auf
fünftausend erhöht hat, und die
Organisatoren nehmen an, dass
die Plätze wieder mit großem
Zeitvorsprung
ausgeschöpft
werden. Die Zahl der Starten-

den erhöht sich auch im dm-Familienlauf auf 2300 Plätze.
Das reiche Begleitprogramm des größten mährischen
Wettlaufs macht auch die Sportmesse Moravia Sport Expo
komplett, die im Vergleich zur
Vergangenheit etwa viermal so
groß sein wird, und zwar im
neu rekonstruierten Pavillon
A im Messegelände Flora. „Hierher wird auch die Ausgabe
der Startnummern platziert und
auf der Fläche von etwa drei
tausend Quadratmetern erwarten wir bis zu zwanzig tausend
Besuchern,“ nimmt einer der
Organisatoren Zoran Bartek an.
Eine weitere Attraktion wird
hier auch die Ausstellung der
Fotografien aus den vergangenen vier Jahrgängen sein.
 www.olomouckypulmaraton.cz

ein bezauberndes Erlebnis
sein. Ich schätze es sehr, dass
Olmütz so viele Möglichkeiten bietet, und ich bin gehörig
stolz auf die Stadt.
Gibt es Ihrer Meinung
nach auch in den nächsten
Jahren Raum für Verbesserungen?
Es gibt immer Raum für dafür, daran besteht kein Zweifel. In den letzten Jahren sind
hier ein paar neue Hotels entstanden. Dank dessen entwickelt sich bei uns jedoch die
Kongresstouristik mit einer
entsprechenden Qualität von
angebotenen Dienstleistungen. Ich hoffe aufrichtig, dass

es bald gelingt, ein sehr interessantes Projekt der Olmützer Burg zu realisieren, das
aus unserer Stadt gewiss eine
noch attraktivere Destination
machen wird. Wir haben ja
keinen historisch bedeutenderen Platz in Olmütz als die
Umgebung der Kathedrale des
Hl. Wenzel und den Přemysliden-Palast. Ob es etwa große
Konzerte sind, Festivals,
Sportveranstaltungen, die traditionelle Flora oder einfach
auch die Schönheit der Stadt
selbst, so glaube ich, dass es
bei uns immer genug Möglichkeiten geben wird, hier ein
paar Tage aktiv zu verbringen.

Das größte Bierfestival bietet
eine ordentliche Portion Musik
Mit dem Olmützer Bierfestival haben seine Fans vielleicht nur ein einziges Problem;
manchmal ist es schwer zu sagen, ob man Bier trinken soll
oder sich gute Musik anhören
geht. Richtig sind dabei beide
Möglichkeiten – das Bierfestival Olomouc bietet auch dieses
Jahr das Bier von etwa vierzig
Bierbrauereien und dazu ein
dreitägiges Musikprogramm,
voller einheimischer Rockstars.
Von Donnerstag, dem 29.
Mai, bis Samstag, dem 31.
Mai, werden dreizehn Bands
in dafür bereits bewährten
Räumen der Kronenfestung zu
sehen und zu hören sein, was
schön damit übereinstimmt,
dass es sich schon um den dreizehnten Jahrgang des Festivals
handelt. Auf der zweiten Bühne stellen sich insgesamt zehn
Bands vor. Aus dem Programm

MAI

 28. 5.–31. 5. BEerfest Olomouc
www.pivnifestival.cz

JUNI

Auf die Saison sind wir vorbereitet...

Fortsetzung von Seite 1
Wenn es Ihnen noch dazu
gelingt, in die Kuppel der Michaelskirche z. B. am Mittag
zu kommen, tragen Sie auch
ein herrliches Erlebnis von der
unmittelbaren Nähe der schlagenden Glocken davon.
Und Olmütz auf dem
Wasser? Das empfehle ich
wärmstens allen Einwohnern
von Olmütz. Der Blick auf die
Stadtmauer im Bezruč-Park
ist wirklich wunderschön und
für die Touristen, die gewöhnt
sind, auf den Hauptplatz zu
kommen und sich ein paar
umliegende Gassen anzusehen, wird dies ganz bestimmt

Veranstaltungskalender – Olomouc 2014  tourism.olomouc.eu

ist jedoch ersichtlich, dass die
zweite Bühne keineswegs eine
weniger attraktive Produktion
vorstellen soll, weil sich die
wirklich klangvollen Namen
auf beiden Bühnen praktisch
wechseln. Was das Bierangebot
betrifft, die Liste der Bierbrauereien ist immer noch nicht abgeschlossen. Auf jeden Fall ist
es sicher, dass die Interessenten
auf ihre Kosten kommen – sie

finden hier sowohl eine möglichst breite Auswahl an Bieren
einschließlich verschiedener
Speziale bekannter Produzenten bis zu weniger bekannten
Bieren von kleinen Familienbrauereien, die jedes Jahr immer mehr Menschen locken.
Gerade durch die unglaubliche
Buntheit des Sortiments ist das
Olmützer Bierfestival berühmt.

www.pivnifestival.cz

Das Beerfest gehört zu Olmütz schon seit dreizehn Jahren.

Foto Jan Andreáš

 4. 6. – 8. 6. | FESTE DER LIEDER
	42. Jahrgang des internationalen Festivals
der Sängerchöre | www.festamusicale.com
 14. 6. | BOUNTY ROCK CAFE OPEN AIR
4. Jahrgang des Blues- und Rockfestivals
www.brcopenair.cz
	12. 6. – 14. 6. | MEZI NÁMI (UNTER UNS)
& VYZNÁNÍ RŮŽÍM (BEKENNTNIS ZU
ROSEN)
	gesunde Lebensweise, Handicapiade,
aktive Senioren, Entspannung, Sport und
Bewegung
www.flora-ol.cz
 13. 6. – 14. 6. | STADTFESTE
historische Stadtfeste
www.olomouc.eu/svatky-mesta
 21. 6. | OLMÜTZER HALBMARATHON
Olmützer Lauffest
www.olomouckypulmaraton.cz
	27. 6.–20. 7. | Olmützer
Barockfestspiele
	Sommerabende mit einer Barockoper in den
historischen Kulissen des altertümlichen
Olmütz
www.olomouc.eu/baroknislavnosti

JULI

 24. 7. – 27. 7. | COLORES FLAMENCOS
	6. Jahrgang des internationalen Festivals
des Flamenco und der spanischen Kultur
www.flamencool.cz/festival-flamenca

AUGUST

 14.–17. 8. | FLORA OLOMOUC
	Sommeretappe der internationalen
Gartenausstellung und -messe
www.flora-ol.cz
	29. 8. – 30. 8. | FEIER ZU EHREN VON
MARSCHALL RADETZKY
	Feier mit der Vorführung von MilitärBlasmusik | www.radecky.eu

 6. 9. | FLUGTAG
Flugschau auf dem Flughafen in Neředín
www.olomouc.eu/letiste-neredin
 23. 9. – 27. 9. | VZÁŘÍ 2014
	internationales Wettbewerbsfestival
von Videomapping und Feier von
verschiedenen Formen von Licht
www.vzari.cz

OKTOBER

 2. – 5. 10. | FLORA OLOMOUC
	Herbstetappe der internationalen
Gartenausstellung und -messe
www.flora-ol.cz
 28. 10. | LATERNENUMZUG
	Feier des Tages der Entstehung eines
selbstständigen tschechoslowakischen
Staates | www.olomouc.eu

November – Dezember

 BAROKO 2014
17. Jahrgang des Festivals der Barockmusik
www.ensembledamian.com
 OPER SCHRATTENBACH
	La Dafne | Konvergence | Moens | Orbis trio
Krvavá pavlač (Blutige Pawlatsche)
www.ensembledamian.com

DEZEMBER

 3. 12. – 7. 12. | NATALE FESTA CORALE
	3. Jahrgang des internationalen
Weihnachtsfestivals der Sängerchöre
www.festamusicale.com
	4. 12. – 7. 12. | PAF – Festival des animierten
www.pifpaf.cz
	24. 11. – 24. 12. | OLMÜTZER
WEIHNACHTEN
	traditionelle Weihnachtsmärkte im
historischen Stadtkern | www.vanocnitrhy.eu
 31. 12. | SILVESTER
	traditionelle Begrüßung des neuen Jahres auf
dem Oberring (Horní náměstí)
www.vanocnitrhy.eu

SEPTEMBER

	5. 9. – 7. 9. | TAGE DES EUROPÄISCHEN
ERBES
	Tag der offenen Tür für historische Denkmäler,
Ausstellungen, Kulturprogramm
www.olomouc.eu/ded
 4. 9. – 18. 9. | INTERNATIONALES
ORGELFESTIVAL
46. Jahrgang des Orgelfestivals
www.mfo.cz

13. 6. – 14. 6. | STADTFESTE

Olomouc feiert seinen großen Tag

Am Junifest nimmt gewöhnlich die ganze Stadt teil. 

Zwei Tage voller gastronomischer Spezialitäten, Erlebnisse, Blumen und auch Einkäufe, das alles versprechen
die Stadtfeste in Olmütz. An
diesen zwei Tagen, am 13. und
14. Juni, wird Olmütz, genauer
gesagt seine zwei Hauptplätze
und der Smetana-Park, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
aller sein, die sich gerne amüsieren. Die Olmützer Stadtfeste haben nämlich noch eine
wichtige Eigenschaft – sie sind
von Jahr zu Jahr besser und attraktiver.
Was bieten also die Stadtfeste im Jahre 2014 an? Alles wird
mit der Veranstaltung eröffnet,
mit der sich Olmütz zum Erbe
vergangener Generationen bekennt. Der traditionelle Um-

zug zu Ehren der heiligen Paulina, der Schutzpatronin der
Stadt, beginnt am Freitag, dem
13. Juni, um 17 Uhr auf dem
Oberring. Im Umzug gehen die
Vertreter aller traditionellen
Organisationen des Stadtlebens in historischen Kostümen
mit – Repräsentanten des Rathauses, der Kirche, der Universität und auch der Armee.
Eine Stunde später werden die
Reliquien der heiligen Paulina
in der Kirche des Hl. Moritz
gelagert. Die ernstere Seite der
Feste wird am Abend von einem großen Open-Air-Konzert
abgelöst. Auf dem Oberring
wird ab 19 Uhr Michal Hrůza
und seine Band Kapela Hrůzy
spielen. Auf beiden Stadtplätzen werden der Flerjahrmarkt,

Foto Jan Andreáš

der Handwerkerjahrmarkt und
der Hannakische Bauernmarkt
stattfinden. Dazu wird an diesen Tagen das beliebte Festival der Hannakischen Gastronomie Gastro.ol stattfinden,
dessen Besonderheit die Gegenwart vom berühmten aromatischen Olmützer Quargel
in gebotenen Gerichten darstellt. Eine attraktive Neuheit
ist auch die Installierung von
Lichtobjekten im SmetanaPark unter dem Namen Czech
the Light. Auch die Meisterschaft Tschechiens im beliebten
Pétanque-Spiel kann fesseln.
Selbstverständlich ist auch
ein reiches Begleitprogramm
mit Theateraufführungen oder
Konzerten.
 www.olomouc.eu/svatky-mesta
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Olomouc wird Ihnen im Sommer Spaß machen
Erwachsene und zwei Kinder
bis sechs Jahre tragen. Für die
Familienspazierfahrt bezahlen
Sie 190 Kronen. Eine ganz
ungewöhnliche Stadtrundfahrt
können Sie mit der ganzen Familie auf ruhigem Wasser des
Mühlbachs, einem Arm des
Flusses March, erleben. Kein
Wunder, dass die Rafting-Fahrten durch das historische
Olmütz in den letzten Jahren
sehr populär wurden. Die Fahrten werden mittwochs (im

Es gibt immer mehr
möglichkeiten, wie man
die schönste mährische
Stadt erleben kann,
und diese Saison stellt
keine Ausnahme dar.

Beliebtes
Angebot bleibt
„Im Angebot des Informationszentrums bleiben weiterhin
beliebte Führungen wie Olmütz
in der Nussschale, Stadtführungen für Kinder, zugänglich sind
immer noch auch drei Expositionen im Rathausgebäude
und auch Olmützer Kirchen, in
denen es während der Saison
Führungen gibt. Dank der Zusammenarbeit mit der Agentur

Hochwertige Leckerbissen auf dem Markt

Olmütz können Sie in jedem Alter erkunden.

Peřej Tours können wir den
Besuchern der Stadt auch einen
Blick auf Olmütz vom Sattel
eines Fahrrads oder sogar eines
Vierrads anbieten. Sehr beliebt
sind auch geführte RaftingStadttouren,“ beschreibt die Leiterin des Informationszentrums
Jitka Lučanová.
Olmütz in der Nussschale ist
eine etwa einstündige Besichtigung der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten auf dem Oberring, die mit der Besteigung des
Rathausturmes endet. Von 15.
Juni bis 15. September können
Sie an dieser geführten Besichtigung mehrmals pro Tag (9:30,
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 und
17:00) für 50 CZK teilnehmen,
für Kinder gilt der halbe Preis.
Die inhaltlich sehr ähnliche,
spielerisch gestaltete Stadtführung Olmütz mit dem Kätzchen Ola ist für Kinder von 4 bis
7 Jahre bestimmt. Das Kätzchen
Ola und der Kater Eda, die hinter dem Rathausturm wohnen,
führen die Kindergruppen nicht
nur durch den Stadtplatz, sondern sie besichtigen gemeinsam
auch das Innere des Rathauses
und die Besteigung des Rathausturmes, woher man eine
schöne Aussicht auf die Stadt
hat, darf auch nicht fehlen. Die
Kinderführungen können jederzeit telefonisch an der Telefonnummer +420 585 513 385 oder
per E-Mail unter infocentrum@
olomouc.eu vorbestellt werden.
In den letzten Jahren entstan-

den im Rathausgebäude gleich
drei bedeutende Expositionen,
die sich an diesen Ort knüpfen.
Die Expositionen „Olmütz im
Wandel der Jahrhunderte“, „Die
Olmützer astronomische Uhr“
und „Geschichte des Rathauses“ sind in den Amtsstunden
des Magistrats oder im Rahmen
der Stadtführung Olmütz in der
Nussschale frei zugänglich.
tourism.olomouc.eu

Vom Fahrrad
und vom Wasser aus
sieht Olmütz schön aus
Falls Sie ungewöhnliche
Erlebnisse mögen und übliche
Stadtführungen nicht sehr lockend finden, lassen Sie den
Kopf nicht hängen. Olmütz ist
auch auf Ansprüche von sportlicher veranlagten Besuchern
vorbereitet, vor allem dank der
Zusammenarbeit mit der CK
PEŘEJ Tours und dem Centrum
SEMAFOR. Das Angebot des
Informationszentrums wird so
durch geführte Rafting-Stadttouren ergänzt, mit einem Fahrrad-Guide können Sie die Stadt
auf dem Fahrrad erkunden oder
sogar ein Vierrad leihen.
Für aktive Besucher ist Olmütz auf dem Fahrrad vorbereitet. Während einer Ausfahrt
verrät der eingeweihte Touristenführer die interessantesten
Informationen, die auch mit
pikanten Geschichten aus der
Vergangenheit und Menschens-

Foto Jan Andreáš

chicksalen gepfeffert sind. In
die Pedale können Sie von Mai
bis September auf eigenem Fahrrad oder auf dem in der CK
PEŘEJ Tours geliehenen Fahrrad treten. Sie können sie direkt
in der CK PEŘEJ Tours (tř.
Svobody 39) oder im Informationszentrum im Laubengang
des Rathauses bestellen.
www.olomoucbiketour.cz.
Olmütz können Sie jedoch
auf dem Fahrrad auch selbst
erfahren, und zwar auch für
den Fall, dass Sie keins mitgebracht haben. Der Fahrradverleih und die folgende
Rückgabe ist in Olmütz seit
dem letzten Jahr noch einfacher. Sie können es direkt vor
dem Informationszentrum auf
dem Oberring, auf dem Hauptbahnhof in den Räumen von
ČD Centrum (Zentrum der
Tschechischen Bahnen) oder
im Centrum SEMAFOR tun.
Das Zentrum finden Sie zwischen dem Schwimm- und dem
Fußballstadion in der Legionářská Straße. Ab Mai sollte
im Rathausgebäude auch die
Fahrradaufbewahrung eröffnet
werden, die über den ganzen
Sommer bis in den September
hinein betrieben wird.
www.olomouc.eu/semafor
Falls Sie lieber eine ruhigere Spazierfahrt durch die
Stadt oder die Olmützer Parks
bevorzugen, können Sie in der
CK PEŘEJ Tours ein Vierrad
ausleihen. Es kann bequem drei

Gewinnspiel ▪ Gewinnspiel ▪ Gewinnspie

Gewinnen Sie ein
Wochenende in Olomouc!
Beantworten Sie die aktuelle Preisfrage unter www.stayovernight.eu und gewinnen
Sie ein einzigartiges Wochenende für zwei in Olomouc und andere tolle Preise.

Nutzen Sie die
Vorteile der
Rabattkarte für
Touristen Olomouc
region Card.
– 74 bekannteste
attraktive Orte
kostenlos
– Rabatte auf mehr
als 120 weiteren
Orten in der Stadt
und der Region
– ÖPNV in Olmütz
kostenlos

www.olomoucregioncard.cz

Für die Besucher der Stadt
ist ein buntes Programm für alle
Altersgruppen vorbereitet.
Die Neuheit dieses Sommers
ist eine sehr interessante geführte Tour „Von Hauszeichen zu
Hauszeichen“. Es handelt sich
um eine geführte Tour im Stadtzentrum, die den Interessenten
die Bedeutung von Hauszeichen
an Olmützer Bürgerhäusern
vorstellt. Die Führungen werden
jeden ersten Samstag im Monat
um 10 Uhr stattfinden, und zwar
auf Bestellung. Bislang werden
die Führungen nur auf Tschechisch durchgeführt werden.
Auf ihre Kosten kommen
auch Touristen, die die Stadt
lieber selbst erkunden. Im Informationszentrum im Laubengang des Rathauses ist für
sie neu ein Audioguide für das
Rathaus vorbereitet, mithilfe
dessen sie das Rathaus selbst
besichtigen können, ohne Touristenführer, im eigenen Tempo.
Die Kopfhörer mit Kommentar
in Tschechisch, Englisch und
Deutsch kann man sich im Informationszentrum für 30 CZK
+ Kaution leihen. Falls Sie an
dieser Art der Stadtführung
Gefallen finden, ist es möglich,
auch einen Audioguide der Stadt
zu leihen.
„Mit Audionguides haben
wir in den letzten Jahren hervorragende Erfahrungen, man
hat ständig ein großes Interesse dafür. Von Vorteil ist auch
die Mehrsprachigkeit, die auch
die Führung von sprachlich gemischten Gruppen ermöglicht,“
sagt die Leiterin des Informationszentrums Jitka Lučanová.

Juli und August auch freitags)
von Mai bis Oktober von 10:00
bis 17:00 Uhr organisiert. Auf
dem Oberring bei der astronomischen Uhr steht in den Sommermonaten ein Kleinbus der
CK PEŘEJ Tours. Auf diesem
Platz können Sie die Schifffahrt bestellen und gleich auch
bezahlen. Jede ganze Stunde
können Sie sich dann auf diese
ungewöhnliche geführte Tour
für 90 Kronen pro Person machen.
www. perej.cz

Am Frühlingsanfang kehrte der Hannakische Bauernmarkt ins Stadtzentrum
zurück. Auf dem Niederring
(Dolní náměstí) finden Sie jeden Samstag, immer von 8:00
bis 13:00 Uhr, bis zum Ende
Oktober viele Verkaufsstände, in denen Sie hochwertige
und frische einheimische Lebensmittel von Bauern und
Herstellern überwiegend aus
der Olmützer Region kaufen
können. Das Angebot variiert
je nach der Saison und es
mangelt nie an einer großen
Auswahl. Ihren Platz auf dem
Markt haben Bioprodukte und
Produkte, die im Rahmen der
regionalen Kennzeichnung
von Haná, Jeseníky und Moravská brána preisgekrönt
wurden, sowie auch Produkte, die die Auszeichnung
Regionales Lebensmittel der
Olmützer Region oder Produkt der Olmützer Region
gewannen. „Der Hannakische
Bauernmarkt hat in Olmütz

schon seinen festen Platz und
der Resonanz nach wissen
wir, dass er seine Anhänger
unter Käufern aus breiter Umgebung gefunden hat. Das
direkte Angebot an frischen,
hochwertigen Lebensmitteln
spricht immer mehr Menschen an, die sich bewusst sind
und wahrnehmen, welche Lebensmittel sie konsumieren
sollen. Sie interessieren sich
dann auch für ihre Herkunft
und Zusammensetzung,“ sagt
Markéta Záleská, die Organisatorin der Märkte, und fügt
hinzu, dass sich hier während
der Dauer der Märkte mehr
als zweihundert Verkäufer
abwechseln, die Gemüse und
Obst, Milch und Milchprodukte, Eier, Fleisch und Wurst,
Fisch, Gebäck, Obst- und
Gemüsesäfte, Honig, Früchte,
Delikatessen, Küchenkräuter,
Gewürze und als Ergänzung
auch Schnittblumen und handwerkliche Produkte anbieten.
www.olomouckytrh.cz

Das Projekt „Saubere Hotels“ im Sommer
Für die Sommersaison bereitet die Statutarstadt Olomouc
in Zusammenarbeit mit ausgewählten Unterkunftseinrichtungen die Realisierung des
Projekts „Saubere Hotels“ vor.
Das Ziel des Projekts ist es, dem
untergebrachten Gast die Abfallsortierung zu ermöglichen, also
von Kunststoffen, Papier oder
Glas. Die Abfalleimer werden
in Fluren, Kongressräumen oder
Foyers der ausgewählten Unterkunftseinrichtungen verteilt und
der Gast wird in Form von Flugblättern über die Möglichkeit der
Nutzung dieser Behälter informiert. Ein Bestandteil des Flugblattes werden zugleich auch
Informationen sein, wie man

den Abfall in der ganzen Stadt
sortieren kann, welche Behälter
wofür bestimmt sind und wie sie
sich farblich unterscheiden. Das
Projekt wird von der Statutarstadt Olomouc finanziert.
„Es ist ein hilfreicher Schritt
gegenüber den einheimischen,
vor allem aber den ausländischen Besuchern, die diese Art
von Dienstleistungen in Hotels
anderer europäischer Metropolen gewöhnt sind. Zugleich
handelt es sich um einen weiteren Schritt zur Verbesserung des
Systems der Abfallwirtschaft der
Stadt,“ sagte die Leiterin der Abfallwirtschaftsabteilung des Magistrats RNDr. Jana Matzenauerová, die Garantin des Projekts.

Verdi lädt auf den Oberring ein
Die Tage des europäischen
Erbes oder die Rückkehr zu den
Wurzeln, das wird zum Thema
des Wochenendes von 5. bis 7.
September sein. Das Zugänglichmachen von vielen sonst
schwer zugänglichen Denkmälern, der Handwerkerjahrmarkt, er Bauernjahrmarkt und
der Flerjahrmarkt und vor allem
dann die großartige Opernaufführung unter freiem Himmel
sind einzelne Steine, die zusammen ein buntes Mosaik dieser
beliebten Festlichkeiten bilden.
Das festliche Programm erreicht seinen Höhepunkt in der
Open-Air-Oper Falstaff von Giuseppe Verdi. Die Aufführung,
in der Jiří Přibyl, der frische
Träger des Thalia-Preises, die
Hauptrolle spielt, beginnt am

Freitag um 20 Uhr und der Eintritt ist frei. Am Samstag und
Sonntag werden dann auch
mehrere Dutzend Sehenswürdigkeiten oder interessante Objekte geöffnet. Neben der Besichtigung von bekannten Kirchen
wird es möglich sein, sich viele
Plätze innerhalb des Klosters
Hradisko, drei Forts oder auch
das Gebäude des Rektorats der
Palacký-Universität anzusehen.
Am Sonntag spielt ein Promenadenkonzert im Smetana-Park.
Dem Septemberwochenende geht ein Ferienspiel mit dem
Namen Suche eine Schildkröte
voran. Das auf dem Prinzip des
Geocaching basierende Spiel
hatte im letzten Jahr seine Premiere und gewann gleich viele
Anhänger. www.olomouc.eu/ded

INFORmATIONSZENTRum OlOmOuc | Horní náměstí (Oberring) – Rathauslaubengang | tel.: +420 585 513 385, 585 513 392
Täglich geöffnet 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu
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Forts, Mauern und kleine Festungen
Die stolze kaiserlichkönigliche Festung
Olmütz ist wieder
in vollem Putz.
Die erhaltenen Forts und kleine Festungen sind voller Leben
und Ereignisse wie in den Tagen ihres militärischen Ruhms.
Dank begeisterten Besitzern,
Fans der Militärgeschichte und
ihrer Zusammenarbeit können
wir heute mit eigenen Augen
sehen und am eigenen Leib erfahren, wie es in barocken Festungsobjekten oder Forts aus
dem 19. Jahrhundert aussieht.
In der habsburgischen Monarchie gehörte die Olmützer
Festung an die Spitze großer

Reichsfestungen. Die Befestigung wurde hier jedoch schon
längst vorher gebaut, laut Archäologen sogar schon bevor
Olmütz zum Bestandteil des
Großmährischen Reiches wurde. Machen Sie sich auf einen
Spaziergang in die Parks rund
um das Stadtzentrum und Sie
werden an romanischen, gotischen, Renaissance- und auch
barocken Stadtmauern, einschließlich verschiedener Tore
und Ausfalltore, vorbeigehen.
Ein eigenes Kapitel stellen vorgeschobene Forts dar.
Während diese Fortifikationen
früher für die Öffentlichkeit
geschlossen waren, denn es
ging um Militärbesitz, kann
man jetzt die meisten Forts

besichtigen und dort Verschiedenes erleben. Zum Beispiel
in der barocken Kronenfestung
werden dieses Jahr zwei große
Festivals, das Bierfestival und
das Rockfestival, und viele andere Veranstaltungen stattfinden. Die Kronenfestung lädt
auch zur Besichtigung der einzigartigen Pulverkammer mit
der neuen Ausstellung über den
Bau der Olmützer Festung ein,
darüber, wie sie zur Zeit ihres
Betriebes aussah, und auch
über erhaltene Militärobjekte
in der Stadt und ihrer Umgebung. In der Pulverkammer ist
auch ein meterlanges Modell
der Olmützer Festung aus dem
18. Jahrhundert ausgestellt.
Eine große Show wird der

zweite Jahrgang des Treffens
Olmütz 1813 sein. Hunderte
von Soldaten und Zivilisten
aus der Zeit der napoleonischen Kriege werden von 5. bis
7. September an die damalige
Rolle von Olmütz erinnern.
Viel Interessantes passiert
auch im Fort XVII in Křelov, einschließlich Konzerte,
Theater und Veranstaltungen
für Schulen. Dieses Fort hat
noch ein weiteres interessantes Angebot – die Aussicht auf
die Stadt Olmütz und auf den
Rücken des Gesenkes aus dem
renovierten Dach des Kaponniere. Die Besucher können
von hier Olmütz und seine
Umgebung sehen und sich zum
Beispiel in die Gefühle der kai-

Von oben, von der Nähe, aus der Ferne, von den Olmützer Türmen aus

Lieben Sie den Blick aus
der Höhe und suchen Sie
überall, wo Sie sich befinden, einen Turm oder einen
Aussichtspunkt, um den Ort
schön von oben sehen zu
können? „Vor der Reise nach
Olmütz bereiten Sie sich dann
gut vor, denn es gibt hier viele Türme und noch mehr
Treppen, die zu den Türmen
führen,“ rät der Stellvertreter
des Oberbürgermeisters Jan
Holpuch. „Olmütz ist für die
Konzentration der Dome und
Kirchen auf einem ziemlich
kleinen Gebiet bekannt. Man
kann einige Kirchtürme besteigen und schöne Aussicht auf
das historische Zentrum der
Stadt und auch die Umgebung
von Olmütz genießen. Egal,
ob Sie die St. Moritz-Kirche,
den Rathausturm, die Micha-

elskirche oder den im Rahmen
bedeutender Veranstaltungen
zugänglich gemachten Turm
der Kathedrale des Hl. Wenzel
wählen, ich muss sagen, dass
es sich wegen der Aussicht
bestimmt lohnt, die Treppen
hinaufzuklettern.“
Den Kirchturm der Michaelskirche können Sie jeden
Tag von 8:00 bis 15:00 Uhr
besuchen, also in der Zeit,
während der Gottesdienste
stattfinden. Von der Kirche
des Hl. Moritz können Sie
bei günstigem Wetter eine
wunderschöne Aussicht genießen, von April bis Juni
und von September bis Oktober von 9:00 bis 18:00, im
Juli und August von 9:00 bis
19:00 und von November
bis März zwischen 9:00 und
16:30. Am Eingang finden

Sie eine Büchse für einen
symbolischen Beitrag. Der
Turm der Kathedrale des Hl.
Wenzel wird nur bei bedeutenden Anlässen zugänglich
gemacht, also in der Nacht
der Kirchen, die in diesem
Jahr am 23. Mai stattfinden
wird, und auch während der
Tage des europäischen Erbes,
also von 5. bis 7. September.
Zum Rathausturm können Sie
im Rahmen der Stadtführung
Olmütz in der Nussschale
hinaufklettern, von 15. Juni
bis zum Ende September
auch ohne Führung, und zwar
gleich fünfmal pro Tag. Aus
der Höhe können Sie auch
beleuchtete Dominanten der
Stadt nach der Dämmerung
beobachten. Ab Mitte Juni,
immer donnerstags und freitags, können Sie nämlich den

Besuchen Sie
Olmützer alte Kirchen
Olmütz ist schon seit Tausend Jahren die geistliche Metropole Mährens. Während der
ganzen Sommersaison können
Sie jetzt in die schönsten Olmützer Kapellen, Kirchen und
Dome hineinschauen, dank
informierten Touristenführern
können Sie über die Kirchen
viel Interessantes erfahren.
„Die Idee, die Kirchen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Touristenführer zu
engagieren ist in Olmütz schon
vor ein paar Jahren entstanden,

und da es lauter positive Rückmeldungen gibt, was diese
Dienstleistung betrifft, kehren
die Touristenführer auch dieses Jahr zurück,“ freut sich der
Stellvertreter des Oberbürgermeisters Jan Holpuch.
Täglich wenigstens von 9
bis 17 Uhr können Sie so die
Kirche des Hl. Moritz, des Hl.
Michael und Unserer Lieben
Frau vom Schnee, den Dom
des Hl. Wenzel samt der Gruft,
die Kapelle des Hl. Johannes
Sarkander, die Dominikaner-

kirche und die Basilika Mariä
Heimsuchung auf dem Heiligenberg besichtigen. Zu diesen
Plätzen wird schon traditionell
auch die Kapelle im Inneren
der Dreifaltigkeitssäule auf
dem Oberring hinzugefügt.
An ausgewählten Tagen können Sie auch interessante Informationen anhören und sich
die Kirche mit einem Führer
ansehen. Die Dienstleistung
ist kostenlos. Keine Voranmeldung ist erforderlich.
tourism.olomouc.eu

Rathausturm auch im Rahmen
der beliebten Nachtführungen
besteigen.
Nicht nur der Blick aus
den Kirchtürmen, sondern
auch der Blick auf sie ist in
Olmütz sehenswert. Vom Hotel Flora können Sie sich die
Schönheiten von Olmütz sogar auch von der Nähe ansehen. Die Aussicht des Hotels
wird in der Sommersaison
durch ein neu installiertes
Teleskop erweitert, das Ihnen
eine weitere interessante Perspektive bietet, indem man
den historischen Stadtkern,
die Olmützer Parks und auch
die Vororte bewundern kann.
Zum Aussichtspunkt nehmen
die Hotelangestellten Sie nach
vorheriger Reservierung an
der Rezeption kostenlos.

tourism.olomouc.eu

Die Forts haben ihren spezifischen Zauber. 

serlichen Soldaten hineinversetzen, als sie im Jahre 1866
darauf warteten, woher der
preußische Angriff auf Mähren
kommen wird. Damals sammelten sich in Olmütz und in
der Umgebung an die zweitausend Soldaten!
Die Führungen sind in der
Saison auch in weiteren Festungsobjekten möglich, im
Fort Nummer II in Radíkov,
im Fort XIII in Nová Ulice
und im Fort XXII in Černovír.
Die große Festungsgruppierung in Radíkov organisiert
zum Beispiel am 8. Mai die
Feier zum Jahrestag der Befreiung. Der dritte Jahrgang
wird fünfzig uniformierte Angehörige der Roten Armee, der
Wehrmacht, der SS und der
Partisanen zusammenbringen.
Das ganze können Sie aus der

Das Messegelände Flora Olomouc kann auf seine lange und bunte Geschichte, die Lage in den einzigartigen
Olmützer Parks, den neu rekonstruierten Hauptpavillon
und neue Bauten im Areal sowie auch auf seine eingeführten und populären Ausstellungen stolz sein. In
die Zukunft schaut es mit der Perspektive innovativer
Ausstellungskonzeptionen und einer weiteren Modernisierung von Pavillons, Gewächshäusern, Gärten und
Parkflächen. Die Grundlage der Ausstellungsveranstaltungen, deren Zahl sich auf gegenwärtige 16 stabilisierte, bilden traditionelle Blumenausstellungen mit Expositionen von Ziergehölz, Gewächsen, Obst und Gemüse.

FLORA OLOMOUC | 24.−27. 4. 2014
Internationale Gartenausstellung
und Messe, Frühlingsetappe

HORTIFARM
24.−27. 4. 2014
Messe für kleine Gartenmechanisierung,
-werkzeuge und -geräte
FRÜHLINGSGARTENMÄRKTE
24.−27. 4. 2014
Verkaufsmärkte mit Blumen, Gemüse, Samen,
Zierblumen, Baumschulgewächsen, Gartenwerkzeugen und -geräten
UNTER UNS
12.−14. 6. 2014
Gesunde Lebensweise, Handicapiade, aktive
Senioren, Sport und Bewegung
MORAVIA SPORT EXPO
20.−22. 6. 2014
Messe für Sportartikel und-ausrüstung
FLORA OLOMOUC
14.−17. 8. 2014
Internationale Gartenausstellung und -messe,
Sommeretappe
SOMMERGARTENMÄRKTE
14.−17. 8. 2014
Verkauf von Blumen, Gartensortiment, kleiner
Gartenmechanisierung, Gartenwerkzeugen
und –geräten

flora_kalendarium_04.indd 1

Foto Jan Andreáš

Vogelperspektive dank dem
Angebot an Aussichtsflügen
mit einem Hubschrauber beobachten, der direkt vom Fort
startet. Sehr attraktiv ist die
Besichtigung des neu renovierten Forts Nummer XXII in
Černovír. Das Fort Nová Ulice
bietet auch die Besichtigung
der Sammlung der modernen
Militärtechnik aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Forts werden dazu allmählich durch den neuen Radweg
der Olmützer Festung miteinander verbunden.
„Wir versuchen, für Sie
unsere Geschichte zu retten,“
sagt das Motto des Forts in
Černovír. Allerdings fasst es
perfekt die Bemühung derer,
die sich am Wiederaufbau der
kaiserlich-königlichen Olmützer Festung beteiligen.

Flora Olomouc ist die älteste und bedeutendste Blumenausstellung, die regelmäßig zehntausende Besucher aus Tschechien und auch aus dem Ausland zum
Messegelände lockt. Das Messegelände in den Parks
lohnt es sich auch außerhalb der Termine der Messen
zu besuchen – zur Besichtigung locken historische,
Sammlungsgewächshäuser voller exotischer Pflanzen,
der botanische Garten oder das Rosarium. Seinen Zauber hat auch ein Spaziergang durch die zentrale Rudolfsallee, unter der Stadtmauer oder an der Kronenfestung, dem historischen Befestigungswerk aus der Zeit
der österreichischen Monarchie, vorbei.

BEKENNTNIS ZU ROSEN | 14.−17. 8. 2014
Vorführung verschiedener Rosenarten
und -sorten
FLORA OLOMOUC
2.−5. 10. 2014
Ausstellung von Obst, Gemüse und Baumschulgewächsen, Herbstetappe
HERBSTGARTENMÄRKTE | 2.−5. 10. 2014
Verkaufsmärkte mit Blumen, Obst, Gemüse,
Zier- und Obstgehölzen, kleiner Gartenmechanisierung, Gartenwerkzeugen und
-geräten
OLIMA
2.−5. 10. 2014
Festival für Gastronomie und Getränke
WOHNEN
31. 10.−2.11. 2014
Messe für Möbel, Innenausstattung und
Lebensstil
WEIHNACHTEN FLORA 2014
13.−22. 12. 2014
Weihnachtsmärkte
Programmänderung vorbehalten!

www.flora-ol.cz
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Barockfeste begeisterten,
Olomouc fand sein Thema
Generationen von
Historikern und
Künstlern bezeichneten
Olmütz als eine
Barockstadt.
Obwohl die Wurzeln der
Stadt bis ins Frühmittelalter
reichen, beeinflusste gerade die
Epoche des Barock die Gestaltung der Stadt am meisten. Erst
jetzt gelingt es Olmütz, diese Seite seiner Seele wirklich
konsequent zu öffnen. Am besten zeugen davon die Olmützer
Barockfestspiele, deren zweiter
Jahrgang fast eine Hälfte der
Sommerferien umfasst.
Wie waren sie im letzten
Jahr? Kostümierte Blickfänge während des Festivals in
der Stadt, jeden Abend eine
Möglichkeit des Abendessens mit barocker Tischmusik
und als Glanzpunkt des Programms immer eine barocke
oder neubarocke Oper in den
wunderschönen Räumen des
Konvikts. Der volle Saal verfolgte die faszinierende Show,
eine lebendige Exkursion in
die phantastische Welt des Fabulierens, markanter Gesten

und bunter Farben der barocken Oper. Jeden Abend spendeten Duzende von Gästen im
barocken Konvikt Beifall für
die Vorstellung des Olmützer Ensemble Damian. Jeden
Abend belebte sich eine der
bedeutendsten Kulturepochen
der tausendjährigen Geschichte der ehemaligen Hauptstadt
Mährens. Die Vorstellungen
waren ausverkauft, die Menschen und auch die Mitwirkenden aus Ensemble Damian
überwiegend zufrieden. „Die
Anzahl der Besucher schätzen
wir auf zweieinhalb Tausend
ab, einschließlich zwei Harlekin-Vorstellungen draußen
und Kinderwerkstätte,“ führte
Kateřina Zahradníčková aus
Ensemble Damian nach dem
vorjährigen Jahrgang an. „Wir
sind natürlich nicht nur von der
Unterstützung, die wir von der
Stadt erhalten haben, sondern
auch vom riesigen Interesse
der Zuschauer begeistert. Wir
möchten natürlich auch in der
nächsten Saison fortsetzen.“ Es
gab nur einen einzigen Mangel
– die Dauer des Festivals. „Es
wäre natürlich am besten, wenn
Olmütz solche Aufführungen

Die Museen und Galerien beleben
sich auch in der Nacht
Schon zum zehnten Mal
erinnern wir uns in Tschechien
an den 18. Mai als den Internationalen Tag der Museen und es
wurde schon Tradition, dass Sie
auch in Olmütz eine Möglichkeit haben, die Sammlungen von
Galerien, Museen und anderen
Kulturinstitutionen im Rahmen
des Festivals der Museumsnäch-

te kostenlos zu besuchen. Die
Olmützer Museumsnacht fällt
diesmal auf den 16. Mai. Nutzen
Sie die einzigartige Gelegenheit
und besichtigen Sie die Ausstellungen in der unvergesslichen
Atmosphäre der Freitagnacht.
Etwa von 18 bis 24 Uhr können Sie an die dreißig Plätze in
Olmütz und in der Umgebung
besuchen, die ihre Expositionen kostenlos zugänglich machen werden, sogar mit einem
Begleitprogramm. Dies stellen verschiedene Workshops,
Führungen,
Unterhaltungen,
Filmprojektionen,
Konzerte
usw. dar.
 www.olomouckamuzejninoc.cz

während der ganzen Saison bieten könnte,“ sagt der Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Jan Holpuch. Dank der Unterstützung der Stadt gelang es
heuer auch, die Barockfestspiele von zwei Wochen auf beinahe einen Monat zu verlängern.
„Wir haben vermutet, dass
die barocke Kultur für unsere
Stadt ein großes Potenzial darstellt,“ bewertete den ersten
Jahrgang der Barockfestspiele
Jan Holpuch. „Wir haben lange darüber diskutiert, dass wir
gerade größere Veranstaltungen brauchen, um mehr Touristen anzulocken, aber es gibt
hier nichts derartiges, weil es
nicht sicher ist, dass die Touristen kommen werden. Dieses scheinbar unlösbare zyklische Problem haben wir also
gelöst, wir haben die Olmützer
Barockfestspiele bedeutend
unterstützt und es hat sich gezeigt, dass es ein guter Schritt
war.“ Die Besucher der Stadt
werden also wieder Gestalten
in barocken Kostümen direkt
auf den Straßen und in der Umgebung des Rathauses sehen
können. Ein unvergessliches
Programm wartet auf sie in den

Die Barockoper ist in jeder Hinsicht eigenartig. 

Räumen der alten Jesuiten-Universität.
Das Programm der Barockfestspiele wird diesmal von 27.
Juni bis 20. Juli stattfinden. Im
Hauptabendprogramm werden
die Besucher unter anderem
auch eine komische Oper von
Wolfgang Amadeus Mozart sehen. Die Oper Bastien und Bastienne schrieb der zwölfjährige
Musikgenius nur kurz nachdem
er aus seinem mehrmonatigen

Aufenthalt in Olmütz mit der
Familie zurückkehrte. Das Publikum wird die Oper mit einem
neuen von Jaromír Nohavica
übersetzten Libretto erleben
können. Auf dem Programm
stehen weiter Werke von Vivaldi, Händel und auch von
Tomáš Hanzlík, dem Olmützer
Komponisten und Leiter des
Ensemble Damian. Neben den
Sommerfestspielen
erinnert
man sich in Olmütz an die be-

Foto Jan Andreáš

liebte Epoche auch im Herbst,
wenn schon der 16. Jahrgang
des Festivals Barock stattfinden wird. Auch dieses Festival
findet unter der Leitung von
Ensemble Damian statt. Dieses
schon traditionelle Musikfestival, das sich auf Interpretation
alter Musik unter Benutzung
von historischen Instrumenten
oder ihrer Kopien konzentriert,
findet im Oktober statt.

baroko.olomouc.eu

Die Villa Primavesi öffnet ihre Türen – treten Sie ein!
Sie ist am Ende der unauffälligen Univerzitní Straße
versteckt, dennoch ist sie eines der schönsten Secessionsgebäude in Tschechien. Nur
wenige Experten würden sich
das architektonische Kleinod
entgehen lassen, welches die
Secessionsvilla Primavesi auf
der Michaelshöhe mit einem
wunderschönen Blick von der
Stadtmauer darstellt. Auch Sie
können den Familiensitz eines
Bankiers und einer bekannten
Wiener Schauspielerin besuchen, den Ort, für den der
berühmte Maler Gustav Klimt
schuf, die Villa, die zu den bedeutendsten Secessions-Bau-

denkmälern in ganz Mähren
und Mitteleuropa gehört. Die
Kunstliebhaber halten die
Villa Primavesi für ein künstlerisches Kleinod. Ihr Innenraum wird bestimmt auch Sie
begeistern.
Während der Sommersaison können Sie die Villa in den
verlängerten Öffnungszeiten
besichtigen, von Dienstag bis
Freitag zwischen 10 und 17
Uhr, am Wochenende dann
von 13 bis 17 Uhr. Der Besuch
der Villa Primavesi wird für
Sie ein künstlerisches Erlebnis
sein – an der Dekoration und
der Ausstattung nahmen nämlich bedeutende Künstler der

Wiener Secession teil, mit denen die Primavesis befreundet
waren.
Das Ehepaar Primavesi ließ
das Haus im Jahre 1906 nach
dem Projekt der Wiener Architekten Franz von Krausse
und Josef Tölk erbauen, ihre
imaginäre Unterschrift ließen
im Gebäude auch noch weitere
Künstler. Nach dem Vorschlag
des Wiener ursprünglich aus
Brünn stammenden Künstlers
Anton Hanak oder des Architekten Josef Hoffmann setzten
die Primavesis ein Mosaik an
ihrer Tür zusammen, am Esstisch saßen sie auf kubistischen
Stühlen, der Maler Gustav

Klimt dekorierte auf Bestellung die Wohnhalle und andere Repräsentationsräume. Ein
Bestandteil der Villa ist heute
auch ein angenehmes Restaurant mit Vorgarten, woher Sie
auf den Bezruč-Park heruntersehen können.
 www.vilaprimavesi.cz

Der Palast der Olmützer Bischöfe und Erzbischöfe für das Publikum geöffnet
den der Schauplatz von einer
Reihe bedeutender historischer
Ereignisse – im Jahre 1805 berieten sich hier der russische
Zar Alexander und der österreichische Kaiser Franz vor
der Schlacht bei Austerlitz
(Slavkov u Brna), im Jahre
Der Sitz der Olmützer Bischöfe und Erzbischöfe, der
Ort, durch den die Geschichte
hindurchging, das Gebäude, in
dem viele bedeutende Persönlichkeiten zu Gast waren.
Das alles verbindet der
Erzbischöfliche Palast in Olmütz in sich, ein bedeutendes
Beispiel der barocken Palastarchitektur in Mähren.
Mit dem Bau des ursprünglichen Renaissance-Palastes
begann der Bischof Stanislav
Thurzo an der Stelle der heutigen Residenz am Anfang des
16. Jahrhunderts und seine Nachfolger setzten dann das Werk
fort. Der Dreißigjährige Krieg
und auch der Brand im Jahre
1661 beschädigten das Gebäude schwer und deshalb ließ der

Bischof Karel II. Liechtenstein-Castelcorn die Residenz
in den Jahren 1664–1669 im
Barockstil umbauen und erheblich erweitern. Das heutige
Aussehen gewann das Objekt
während des Umbaus nach
dem Brand am Anfang des 20.
Jahrhunderts.
Das zweistöckige Gebäude mit einer reich dekorierten
neubarocken Fassade und drei
barocken Portalen befindet
sich rund um zwei geschlossene Innenhöfe. Im ersten Stock
des Palastes blieben einige
Repräsentationssäle mit einer
reichen künstlerischen Rokoko-, Empire- und auch neubarocken Dekoration und auch
historisches Mobiliar erhalten.
Gerade diese Räume wur-

1848 dankte hier der österreichische Kaiser Ferdinand
ab und auf den Thron kam sein
Neffe Franz Joseph I. und im
Jahre 1850 wurde im Palast
ein wichtiger Friedensvertrag
zwischen Österreich und Preußen, die sog. Olmützer Punk-

tation, geschlossen. In den
Repräsentationsräumen waren
auch viele andere bedeutende
Persönlichkeiten zu Gast, unter
ihnen die Kaiserin Maria Theresia, der Papst Johannes Paul
II. oder die Präsidenten T. G.
Masaryk, E. Beneš, V. Havel,

V. Klaus und M. Zeman. Diese
Säle bilden auch den Hauptteil
des Besichtigungsrundgangs,
der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und in den
auch ein Raum für kurzfristige
Ausstellungen gehört.
 arcibiskupskypalac.ado.cz

Ausstellungen, Vorlesungen
und Konzerte 2014
25. 4.–28. 9. | „Johannes XXIII. und Johannes Paul II. Arbeiter im Weinberg des Herrn“ – Ausstellung anlässlich der
Heiligsprechung von zwei Päpsten
3. 5.–7. 9. | „Töchter von Maria Theresia“ – Porträts der
Töchter von Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen
7. 6. | Konzert der Musikgruppe Illegal Consort Brno 18:00 |
geistliche Musik der deutsch-italienischen Provenienz des 17. Jh.
18. 6. | Vorlesung über die Schlossbibliothek in Kroměříž
der Vortragende: Bc. Cyril Měsíc, Bibliothekar | 17:00
September | Vorlesung: „Johannes Paul II., der heilige Papst“
der Vortragende: prof. F. X. Halas | Datum und Uhrzeit werden
bekannt gegeben
6.–7. 9. | Tage des europäischen Kulturerbes
kommentierte Führungen
9. 9.–31. 10. | Münzwesen des Kardinals Dietrichstein
Im Erzbischöflichen Palast waren Kaiser, Päpste und Könige zu
Gast. Kommen Sie auch.
Foto: Archiv

1. 10. | Vorlesung über die bauhistorische Entwicklung der
erzbischöflichen Residenz in Olmütz
der Vortragende: PhDr. Simona Jemelková | 17:00
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Blick auf die Kurorte der Olmützer Region
Ein Guru der Welt-Hydrotherapie? Das ist Priessnitz!

Der Kurort in Jeseník, der
den Namen seines Gründers
trägt, ist die überhaupt erste
hydrotherapeutische Anstalt der
Welt. Wussten Sie, dass Könige
und Herzöge, die High Society
des ganzen alten Kontinents und
auch aus Übersee, hierher in der
Vergangenheit kamen, um Kräfte zu sammeln? Zum Beispiel
der Schriftsteller N. V. Gogol
oder die erste Ärztin der Welt
Elizabeth Blackwell? Auch Sie
können hier etwas Neues oder
längst Vergessenes entdecken.
Die Devise des Heilkurortes von Priessnitz ist saubere
Luft und Quellwasser aus den
Bergen. Nicht umsonst habe
Vincenz Priessnitz mehrmals
behauptet, dass die Menschen
nicht von ihm, sondern von der
hiesigen Natur geheilt würden.
Sie können die wohltuende
Wirkung der Bergluft und des
sprudelnden klaren Wassers im
einzigartigen Balneopark von
Vincenz Priessnitz probieren.
Der Balneopark ist eine Rarität,
die Sie nur im Priessnitzer Heilkurort in Jeseník finden. Es

handelt sich um einen speziellen
„Wassergarten“, der das einzigartige Werk der Gartenarchitektur und des Landschaftsbaus
darstellt. Sie können hier durch
Bächlein waten, Priessnitzer
Bänke oder schottische Dusche
probieren. Auf die mutigsten
Besucher warten auch natürliche
Duschen mit kaltem Quellwasser. Das angenehmste Gefühl
der Entspannung erleben Sie
jedoch auf den nach Thymian
duftenden Sonnenterrassen.
Der Priessnitzer Heilkurort
befindet sich am Fuß des Reichensteiner Gebirges (Rychlebské hory) mit Aussicht auf Graten des Reichs des Altvaters
(Praděd) und ist für aktive Touristik und Outdoor-Aktivitäten
jeder Art wie geschaffen. Dem
kardiovaskulären System und
der richtigen Körperhaltung
hilft Kur-Nordic-Walking. Das
Reichensteiner Gebirge und das
Gesenke sind jedoch auch als
eine Raddestination bekannt –
in der Nähe gibt es Reichensteiner Bike-Radwege, es gibt hier
auch einen Weg auf den Spuren

der Geschichte der Hexerei.
Wir sind auch eine stolze Etappenstadt der Friedensfahrt von
Fahrern bis zu 23 Jahren. Das
ist einer der Gründe, warum viele Roller und Elektrofahrräder
im Priessnitzer Kurort auf Sie
warten, die Sie jederzeit im Informationszentrum des Kurorts
leihen können.
Schon Priessnitz verschrieb
seinen Patienten aktive Bewegung an der frischen Luft, nur
bei einem wirklich schlechten
Wetter erlaubte er Bewegungsübungen in der Turnhalle. War er
vielleicht der Gründer der heute
so beliebten Outdoor-FitnessAktivitäten? Das werden wir
wohl nicht mehr erfahren. An seinen Nachlass knüpft der Kurort
im Gesenke mit einer Neuheit an
– dem Fitness-Park Priessnitz.
Der Fitness-Park kombiniert
aktive Unterhaltung und Sport
mit dem reinsten Klima und der
reinen Berglandschaft. Ab Mitte
Mai können Sie Fitnessgeräte probieren, die vor allem das
Gewicht des eigenen Körpers für
Übung des Treppensteigens, der
Gelenke, für die Entwicklung
der Körperkoordinierung, sowie
ein Außen-Hometrainer nutzen.
Sie werden nicht nur den ganzen
Körper dehnen und die Motorik
entwickeln, sondern auch eine
einzigartige Aussicht auf die
Bergrücken haben.
Der Zug Lázeňáček fährt
Kinder nicht nur in der Kurpromenade, in der Kolonnade oder
im Balneopark, sondern auch
nach Jeseník und zurück herum. 	 www.priessnitz.cz

Thermalbad Velké Losiny – Ort für Ihre Gesundheit
Entscheiden Sie sich schon
jetzt, wo Sie Ihren Urlaub verbringen werden? Wir laden Sie
in die Kurstadt Velké Losiny ein,
wo Sie viel erleben werden.
Das wunderschöne Renaissance-Schloss, die eisige Geschichte der Hexenprozesse, ein
Pumpwasserkraftwerk, kostbare
Herstellung vom handgeschöpften Papier und der einzigartige
Thermalkurort mit heilendem
thermalem Schwefelwasser mit
einer Temperatur von 37 °C.
Das alles in Verbindung mit der
wunderschönen Natur macht das
Vorgebirge des Altvatergebirges
zum großartigen Platz für Ihren
Urlaub mit der ganzen Familie.
Der Thermalkurort Velké
Losiny bietet mindestens fünf
Unikate:
• mehr als 450 Jahre Tradition
• eine einzigartige Naturquelle
– thermale Schwefelquellen
• die erstklassige Rehabilitation
• den kulturellen und historischen Reichtum der Region
• die Eröffnung des einzigartigen Therme-Parks im Herbst
2014.
Das Thermalbad Velké Losiny gehört mit Recht zu den ältesten und bekanntesten mährischen Kurorten. Die erstklassige
heilende Rehabilitation wird hier
Kindern und auch Erwachsenen
gewährt und ist auf Erkrankungen des Bewegungsapparats,
neurologische, Haut- und Kreislauferkrankungen ausgerichtet.
Aufenthalte an der frischen Luft
helfen auch Menschen, die Probleme mit Atemwegen haben.
Sie können entweder direkt

im Areal des Kurortes – im
Kurhotel Eliška**** – oder im
Kursanatorium Šárka*** und in
der Kurvilla Gazárka*** unterbringen.
Der historische und touristische Reichtum der Region
garantiert eine unerschöpfliche
Auswahl an Erlebnissen zu für
Kurgäste vergünstigten Preisen.
Sie können das RenaissanceSchloss besuchen, beliebt sind
z. B. die Nachtführungen oder
die Handpapierfabrik, mit der
touristischen Seilbahn können
Sie bis zum oberen Becken des
Pumpwasserkraftwerkes Dlouhé stráně gelangen. Die wunderschöne Natur des Gesenkes
können Sie zu Fuß und auch mit
dem Fahrrad auf Strecken für
Anfänger oder auch anspruchsvollere Touristen erkunden.
Im Herbst dieses Jahres
wird der Bau des einzigartigen
Therme-Parks vollendet. Drei
Außen- und drei Innenbecken
sowie ein Kinderbecken werden ausschließlich mit Wasser
aus unserer Thermal-Mineralquelle Žerotín gefüllt. Die

größte Wirkung auf die Gesundheit wird ein Becken haben, in dem das Mineralwasser
chemisch nicht modifiziert sein
wird. Wir empfehlen, maximal
30 Minuten in diesem Becken
zu verbringen. Das Projekt in
Losiny kann man hinsichtlich
der Größe und der Richtung
mit Projekten im österreichischen Laa an der Thaya oder in
Gmünd vergleichen.
Bevorzugen Sie jedoch
schöne Aussichten und einen
aktiven Urlaub mit Möglichkeit sportlicher Aktivitäten für
die ganze Familie, so können
wir Ihnen das Wellness-Hotel
Diana empfehlen, das in unmittelbarer Nähe des einzigartigen
Wildparks Eco Park liegt. Das
Hotel stellt einen idealen Prototyp des sog. BABY-FRIENDLY-Hotels dar und gewann
das Zertifikat Czech Speciále,
das die hohe Qualität der tschechischen Küche bezeichnet. In
diesem Jahr nimmt das Wellness-Hotel Diana am Projekt
„Radfahrer willkommen“ teil.

www.lazne-losiny.cz

Teplice nad Bečvou – ein Kurort in Reichweite
KURORT SLATINICE BEI OLOMOUC
Der Kurort Slatinice ist ein Heilbad mit einer Naturquelle von mittelnaturalisiertem Wasser mit Schwefelwasserstoff. Er orientiert
sich auf die Behandlung des Bewegungsapparates, onkologische,
neurologische und Hauterkrankungen.
Die Geschichte des Kurortes Slatinice fällt bis ins 16. Jahrhundert hinein ebenso wie die erste gründliche wissenschaftliche
Abhandlung über die Schwefelquelle in Slatinice, in der die
Lage der Quelle, chemische Zusammensetzung des Wassers
und seine Heilwirkung erwähnt werden. Die Naturheilquelle
wirkt wohltuend bei Rücken-, Rückgrat- und Gelenkschmerzen, bei Osteoporose, Arthrose, posttraumatischen und postoperativen Zuständen, bei der Behandlung von atopischem
Ekzem und bei der Schuppenflechte.
BREITES ANGEBOT AN KURDIENSTLEISTUNGEN
Zurzeit bietet der Kurort Slatinice eine vollvergütete komplexe Kurbehandlung, Beitragskurbehandlung mit
einem vergünstigten Preis für die Unterkunft, präventive und Entspannungsaufenthalte und Erholungsaufenthalte in den Kurhäusern Mánes, Hanačka und Balnea. Die Behandlung beinhaltet bei uns ein breites
Spektrum von Prozeduren, die garantiert die Heilquellen nutzen, von Bädern, Massagen, Packungen über
Schwimmen bis zu medizinischen Handlungen, Heilprozeduren und physikalische Therapie mit hochwertiger
Elektrotherapie, Magnetotherapie und Lichttherapie.
BEHANDLUNG NACH DER OPERATION DER PROSTATA – Zahlreiche Studien zeigen, dass die rechtzeitige und richtige Rehabilitierung nach dem radikalen chirurgischen Eingriff, bei dem die Prostata entfernt wird, die
Rate der Inkontinenz reduziert, sich an der Verbesserung der erektilen Funktionen bei Patienten beteiligt und den
Heilprozess deutlich beschleunigt. Wir glauben, dass unser gebildetes und spezialisiertes Team von Physiotherapeuten und gezielt gewählte physikalische Prozeduren Ihren Gesundheitszustand verbessern werden. Diese Kur kann im Rahmen
der komplexen Kurpflege in der Indikationsgruppe I (onkologische
Erkrankungen) oder im Rahmen eines speziellen Heilaufenthalt für
Selbstzahler geschöpft werden.
BEHANDLUNG VON HAUTKRANKHEITEN – Das Schwefelwasserstoff-Wasser und die modern ausgestattete Lichttherapie einschließlich der Bioproton-Lampen, der Ganzkörper- und der
lokalen UVB-Lampen, vom Hautarzt garantiert, werden im Rahmen
der Kurbehandlung in der Indikation X bezahlt.
BEI UNS WERDEN SIE SICH NICHT LANGWEILEN! Außer
der Pflege für den Körper kümmern wird uns auch um kulturelle und
gesellschaftliche Veranstaltungen für unsere Gäste. Regelmäßig
finden bei uns statt: Tanzabende, Beisammensein beim Backofen,
Kurse der künstlerischen Fertigkeiten, Nordic Walking, Fachvorlesungen, Konzerte und viele andere unterhaltsame Aktivitäten.
VERPFLEGUNG – Die Verpflegungsdienstleitungen haben bei
uns ein hohes Niveau. Den Gästen bieten wir leckere und gesundheitlich ausgewogene Speisen, die mit dem Charakter des ganzen
Heilaufenthaltes übereinstimmen.
PENSION MAJORKA – Für die Klienten, die Privatsphäre und einen höheren Komfort verlangen, haben wir 29 Betten in der 200 m
vom Kurort entfernten Pension Majorka. In der Ausstattung jedes Zimmers gibt es auch LCD-Fernseher, Möglichkeit der Internetverbindung, Telefon, Wasserkocher und Kühlschrank. Für jedes Zimmer ist ein Parkplatz im Objekt
der Pension kostenlos reserviert. In der Pension gibt es einen Lift.
www.lazneslatinice.cz 

www.penzion-majorka.cz

Kommen Sie in den Kurort
Teplice nad Bečvou, der Sie
durch seine landschaftliche
Schönheit und schöne Natur
bezaubert. Jedes Jahr können
Sie im Kurort etwas Neues
erleben, jedes Jahr wird ein
Gebäude renoviert, jedes Jahr
bereiten wir für Sie einen neuen Aufenthalt oder eine neue
Prozedur vor. Nicht anders ist
es auch dieses Jahr.
Sie müssen nicht weit reisen, um fremde Gegenden
kennenzulernen. Den Duft
und den Geschmack aller
Kontinente werden wir Ihnen
auf dem Aufenthalt Rund um
die Welt in 3 oder 7 Tagen
näherbringen. Sie werden
eine Madagaskar- und auch
eine Thaimassage, ein Kohlensäurebad mit Eukalyptus
genießen und ein tolles Menü
aus Amerika, Afrika und auch
Australien kosten können.
In den Kurort können Sie
auch mit Kindern kommen.
Auf dem dreitägigen Aufenthalt wartet ein Sonderprogramm mit Prozeduren auf
Mütter und Väter. Geme-

insam mit der ganzen Familie
werden Sie Schwimmbecken
oder Bowling nur für eine
Krone genießen. Wir leihen
Ihnen Nordic-Walking-Stöcke
oder Fahrräder für eine Spazierfahrt in die Umgebung, die
touristisch sehr interessant
ist. Auch eine Reihe von KurEntspannungsaufenthalten
für eine Woche oder ein Wochenende ist vorbereitet, man
kann eine passende Variante
auswählen.
Kleine Klienten ab 1,5
Jahre behandeln wir in der
modernsten Kinderklinik Radost, die im Frühling nach
einer umfangreichen Rekonstruktion eröffnet wurde. Das
Gebäude kann dank der perfekten Arbeit des Architekten
auch von außen bewundert
werden. Die Schirmherrin der
Kinderklinik wurde die tschechische Schauspielerin Zlata
Adamovská, die ebenfalls das
offizielle Gesicht des Kurorts
ist.
Für mollige Kinder bereiteten wir eine absolut einzigartige und unterhaltsame

Methode der Behandlung des
Kinderübergewichts „Schlank
werden mit Freude“ mit vielen Animationsprogrammen
vor, die sich auf Bewegung
und gesunde Gastronomie
orientieren. Wir werden Kinderklienten nicht nur unterhalten, sondern auch mit der
Veränderung ihrer Gefühle
und ihrer Meinung über die
gesunde Ernährung und Lebensweise beginnen. Wenn
Sie die gesunde Lebensweise
lernen wollen, können Sie mit
Ihren Kindern auf einen wöchentlichen Abmagerungsaufenthalt kommen.
Wenn Sie gesundheitliche
Beschwerden haben, beraten
Sie sich mit ihrem behandelnden Arzt, lassen Sie sich eine
Kurbehandlung verschreiben
und kommen Sie in den Kurort über Ihre Krankenversicherung. Im Kurort Teplice
nad Bečvou spezialisieren wir
uns auf Herzerkrankungen
und Behandlung des Bewegungsapparats. Wir behandeln
auch die Zuckerkrankheit,
Nerven- und onkologische
Erkrankungen. Wie kümmern
uns auch um Patienten nach
Herzoperationen und mit Gelenkersatz, totalen Endoprothesen. Ein geschultes Team
von Fachleuten, von den Ärzten und Physiotherapeuten bis
zu den Bademeistern, leisten
eine hochwertige Versorgung, so dass die Gäste gerne
zurückkehren.
Zögern Sie nicht und kommen Sie in den Kurort Teplice
nad Bečvou.
www.ltnb.cz
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Stadt voller Feuer und Farben
In der Ferienmitte wird
es von Olmütz nach
Spanien nur einen
Sprung sein.
Spanische Kultur, Gastronomie, Filme und auch phänomenale Flamenco-Tänzer können
Sie von 24. bis 27. Juli direkt in
Olmütz genießen. Das internationale Festival des Flamenco
und der spanischen Kultur Colores Flamencos gehört zu den
bedeutendsten Festivals dieser
Art in Mittel- und Osteuropa
und neben Olmütz findet es
auch in Ostrava statt.
Mit dem schon 6. Jahrgang
des Festivals werden Sie einen
Ausflug in den Süden Europas
machen, um spanische Kultur
zu erkunden. Ähnlich wie in
den vergangenen Jahren hüllt
sich Olmütz für ein paar Sommertage in spanische Rhythmen, Geschmack und Düfte.
Sie können den FlamencoGalaabend, die Flamenco-Fiesta oder die Workshops besuchen, wo Sie Flamenco tanzen
lernen. Das Programm umfasst
auch eine Schau der spanischen
Kinematographie,
Konzerte
und die unentbehrlichen Tage
der spanischen Gastronomie
einschließlich originaler Sangria und spanischer Weine.
„Auch diesmal können sich
die Festival-Fans auf Stars und
Künstler freuen. Nach dem sehr
erfolgreichen vorjährigen Konzert von Paco de Lucía werden
wir heuer die Tänzerin Karime
Amaya dem Olmützer Publikum vorstellen. Mit ihr werden
auf der Bühne der kommende

Der Höhepunkt des Festivals war im letzten Jahr der Auftritt des phänomenalen Gitarristen Paco de
Lucía. 
Foto Jan Andreáš

Star Alba Heredia und der charismatische Tänzer Ivan Vargas
auftreten,“ lädt der Direktor des
Festivals Viktor Šebesta zum
Besuch des Festivals ein.www.
flamencool.cz
PROGRAMM:
24. 7. | 20:00 Konzert –
Arturo Soriano
and friends
JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, Olomouc
Tel.: +420 585 230 399
www.jazzclub.olomouc.com
Eintrittspreise: 100 CZK
25. 7. | 20:30 Galaabend
des Flamenco

„SAVIA NUEVA“ /
KARIME-IVAN-ALBA
& AMAYA
-VARGAS-HEREDIA
Pavillon A, Messegelände
FLORA, Wolkerova 17,
Olomouc, Eintrittspreise: 700,
450, 200 CZK
26. 7. | 14.00
Flamenco-Fiesta
Horní náměstí (Oberring) vor
dem Rathaus / KOSTENLOS
27. 7. | 19:00 Konzert
– Siempre Nuevo
Kapelle des Gottesleibes,
Konvikt – Univerzitní 3,
Olomouc,

Genießen Sie Schwimmen
und Wasserspiele
Warmes
Sommerwetter verführt
zu Wasserspielen
und Spaß im Wasser.

Dass Sie sich in einen Ausflug oder in den Urlaub in die
Stadt aufmachten, bedeutet
gar nicht, dass Sie mit Ihren
Kindern keinen Spaß im Wasser genießen könnten. Auf
ihre Kosten kommen nicht nur
Liebhaber der Erholung und
des Wasserspaßes, sondern
auch sportlicher veranlagte
Schwimmer.
Falls Ihre Kinder wettbewerbslustig sind, werden sie
bestimmt sowohl schwimmen
als auch im Olmützer Aquapark herumtollen wollen. Die
Animateure bereiten hier für sie
an jedem Ferientag ungewöhnliche Spiele vor und man kann

auch neue Wettbewerbe voller
Spaß und Spannung probieren.
Größere Sportler kommen
im Areal des neu renovierten
Schwimmstadions im Stadtzentrum auf ihre Kosten, das
unter anderem über zwei andere Fünfzig-Meter-Becken
(Außen- und Innenbecken)
verfügt. Viele Aktivitäten gibt
es hier auch für Kinder verschiedener Altersgruppen, die
im Areal Spaß im Wasser und
auch auf dem Trockenen haben
können. Das Außenbecken für
Kinder lockt zu Wasserspielen,
zum Beispiel auf der Rutsche
in Form eines Dinosauriers
oder einer Schlange, auch mit
einer Wasserglocke, einem
drehbaren Eimer und weiteren Wasserattraktionen. Ältere
Kinder und auch erwachsene
Adrenalin-Liebhaber können

Der Aquapark bietet Sonderprogramme für Kinder an.

Foto Jan Andreáš

die Fahrt auf einer Wasserrutsche probieren. Das rekonstruierte Sommerareal bietet
jedoch auch Möglichkeiten,
Spaß auf dem Trockenen zu
genießen – auf einem Kinderspielplatz oder Spielplatz
für Beachvolleyball, die für
die Besucher kostenlos sind.
„Das Areal des Schwimmstadions gehört in Olmütz zu den
meistbesuchten Freizeitzentren. Dafür sprechen auch hohe
Besucherzahlen, die im Jahre
2013 die Zahl von 328 Tausend
Besuchern erreichten,“ sagt
die Direktorin der Gesellschaft
OLTERM & TD Olomouc, die
das Schwimmbecken betreibt.
Mehr Informationen finden
Sie unter: www.olterm.cz/plavecky-bazen/informace
Falls Sie nicht weit von Olmütz wohnen und darüber nachdenken, was für Aktivitäten Sie
für Ihre Kinder finden sollten,
kann der Olmützer Aquapark
für Sie eine Lösung darstellen.
Kinder werden an den FerienCamps nicht nur Spaß finden,
sondern sie werden auch viele
neue Fertigkeiten lernen und
bestimmt auch einige prima
neue Freunde finden.
Das Programm Der kleine
Forscher ist für Kinder im Alter
von 3–7 Jahren bestimmt, die
an ihm jeden Wochentag von
30. Juni bis 29. August 2014
immer von 7:30 bis 16:00 Uhr
in der maximalen Anzahl von
15 Kindern teilnehmen können.
Um die Kinder kümmern
sich tolle Babysitterinnen. Zur

Eintrittspreise: 100 CZK
24. – 27. 7. | Tage der
spanischen
Gastronomie
NH Collection Olomouc
Congress,
Legionářská 21, Olomouc
Reservierung unter
der folgenden Nummer
notwendig: +420 585 575 861
fb.nholomouccongress
@nh-hotels.com,
www.nh-olomouc.cz
Festival
spanischer Filme
Kino Metropol
KOSTENLOS

Verfügung stehen ihnen eine
Kinderecke mit Spielkonstruktion, Trampolin und vielen
Spielzeugen, Räume des inneren und äußeren Areals zum
Schwimmunterricht, ein Spielplatz im Freien, eine Rasenfläche des Sommerareals und
ein Kinderbecken. Für jeden
Tag ist ein anderes reiches Programm in Form von Spielen,
Basteln, Malen, Singen, Erzählen und Umhertollen vorbereitet. Die Kinder werden etwas
Neues lernen und neue Freunde
kennen lernen.
Der junge Rettungsmann ist
hier für Kinder im Alter von
8–12 Jahren und wird in den
Wochen 14.–18. 7., 21.–25. 7.,
11.–15. 8. und 18.–22. 8. 2014
immer von 7:30 bis 16:00 Uhr
für bis zu max.15 Kinder stattfinden. Bei großem Interesse
werden auch weitere Termine
ausgeschrieben.
„Den Bestandteil der Camps
wird auch Schwimmunterricht
unter Anführung eines erfahrenen und geschulten Instruktors sein und die ganztägige
Verpflegung nach Prinzipien
der gesunden Ernährung einschließlich des Trinkplans ist
natürlich gewährleistet,“ sagt
Dalibor Přikryl, der Manager
des Aquaparks.
Der Preis des fünftägigen
Camps beträgt 1750 CZK.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer: +420 725 735 483
oder unter:
 www.aqua-olomouc.cz
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ZOO Olomouc: neue Safari
und Veranstaltungen für Kinder

Wollen Sie bei Ihrem Ausflug in die Olmützer Region
auch in den meistbesuchten
Platz kommen? Dann sollten
Sie auf jeden Fall in den ZOO
Olomouc auf dem Heiligenberg (Svatý Kopeček) gehen.
Der hiesige zoologische Garten ist nicht nur stolz auf die
großen Mengen der Tierarten,
die hier gehalten werden, sondern auch auf die wunderschöne Umgebung der Wälder
im Vorgebirge des Niederen
Gesenkes. Beim Spaziergang
durch den Garten können Sie
an die 1700 Tiere von 350 Tierarten sehen, Jungtiere von
Ziegen und Lamas im Auslauf
im Freien füttern oder bis zum
hohen Aussichtsturm hinaufklettern, aus dem man einen
wunderschönen Blick auf die
nahe Basilika sowie auf die
ganze Umgebung von Olmütz
hat. Was wird heuer die größte Attraktion für die Besucher
sein? Sie werden den neuen
Pavillon für Amurleoparden
besuchen und mit dem Zug
die erste, euraische Zone der
fünf geplanten Safarizonen
durchfahren können.
Die Amurleoparden sind
leider in freier Natur am Rande des Aussterbens. Der Olmützer Zoo begann deshalb
vor neun Jahren, sich an ihrer
Aufzucht zu beteiligen, weil
er nur so die Chancen erhöhen
kann, dass diese herrlichen Tiere in die freie Natur zurückkehren können. Das neue Zuhause für die meistbedrohte
Unterart des Leoparden können Sie sich seit dem letzten
Jahr ganz aus der Nähe anschauen. „Die Besucher werden Höhlen erkunden, von
denen aus sie in den Durchblicken direkt den Auslauf
der Leoparden sehen werden.
Vom Aussichtspunkt auf dem
Dach einer der Höhlen aus
werden sie sie wie auf dem
Handteller vor sich haben,“
lädt zum Besuch der Direktor
des Zoos Radomír Habáň ein.
Den Tieren mehr näher
kommen, das können Sie im
Zoo Olomouc auch in der neuen Safari, der neuen Attraktion.
In Betrieb ist mittlerweile eine
der fünf geplanten zoogeographischen Zonen des ganzen
Areals – Eurasien. Die erurasische Population der Tiere
ist jedoch ziemlich gefährlich,
deswegen werden Sie aus Sicherheitsgründen die ganze
Safari nur mit dem Zug durchfahren können. Von der Nähe
werden Sie so nicht nur Wisente, die in den Garten nach
langen 27 Jahren zurückkehrten, Elche oder Sikahisrsche,
sondern auch westkaukasische
Steinböcke, Mufflons, Gämsen und Wildziegen sehen
können. „Die erste Etappe der
Safari eröffnet die neue Etap-

pe des ganzen Gartens. Bei
der Geburt der Idee der Safari
waren Überlegungen über den
ungenügenden
technischen
Zustand der Ausläufe auf Plätzen, wohin nicht so viele Besucher kommen. Das alles führte
dazu, dass es uns gelungen ist,
den weniger attraktiven Teil
des Gartens in etwas Außerordentliches zu verwandeln,“
beschreibt Radomír Habáň,
der Direktor des Zoos, die
Entstehung des neuen Teils.
Alle fünf Areale der Safari, die
die zoogeographischen Zonen
respektieren, sollten eine Gesamtfläche von etwa 19 ha haben. Die ganze Safari sollte im
Olmützer Zoo bis zum Jahre
2017 erbaut werden. Eurasien
werden also Nordamerika, Afrika, Australien und die Arktis
folgen und damit auch Wölfe,
Rentiere, Kängurus, Giraffen,
Pferdeböcke und viele andere
Tiere.
Neben den langfristigen
Projekten und den neuen Teilen des Zoos können Sie mit
Ihren Kindern auch einen
weiteren Spaß genießen. Eine
schon traditionelle Attraktion
auf dem Heiligenberg sind
kommentierte Fütterungen,
die immer im April, Mai und
September an Wochenenden
und Feiertagen stattfinden,
von Juni bis August können
Sie daran jeden Tag teilnehmen. Dieses Jahr werden Sie
die Fütterungen von Malaienbären, Südamerikanischen
Nasenbären, Rosaflamingos,
Rothschild-Giraffen, Berberlöwen, Trampeltieren, Roten
Riesenkängurus,
Schwarzschwanz-Präriehunden sowie
von den beliebten Erdmännchen, Polarwölfen und Kattas
sehen.
An den Wochenendetagen
im Juni können Sie mit Kindern im Zoo nicht nur Tiere
sehen, sondern auch Spaß
haben. Die Kinder werden
sich einige Tiere von der unmittelbaren Nähe ansehen, sie
streicheln oder sogar auf den
Arm nehmen, um Eintrittskarten ins Theater, Kino oder in
den Aquapark wetteifern, im
Seilzentrum Lanáček direkt
im Zentrum des Zoos herumtollen und viel Interessantes
probieren können.
Vielleicht etwas mehr
Adrenalin-Aktivitäten werden Sie mit ihren Kleinsten
während des August erleben,
wenn das im letzten Jahr sehr
erfolgreiche
Wochenende
der Rekorde stattfinden wird.
Kommen Sie mit Ihren Kindern auch heuer, um Spaß zu
haben und anderen zu Eintragungen in das Buch der
Rekorde zu helfen. Wir versprechen, dass sich Kinder und
auch Eltern unterhalten werden! www.zoo-olomouc.cz

Vom Tigerpaar werden dieses Jahr Jungtiere erwartet.

Foto Milan Kořínek
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Olomouc als Stadt des Lichts
Voller Licht, Farben
und Ereignissen
wird Olmütz
im September sein.

Die Stadt wird schon zum
vierten Mal buchstäblich leuchten. Der vierte Jahrgang des
internationalen Festivals von
Videomapping VZÁŘÍ bringt
sowohl das schon bewährte
Programm in Form von Teamwettbewerbs in Projektionen an Wände der Häuser als
auch ein weiteres attraktives
Programm. Die letzte Septemberwoche wird man den Organisatoren nach verschiedene
Formen von Licht und Farben
feiern. Olmütz wird so wieder
einmal zur Stadt des Lichts.
Die Olmützer werden immer
wieder davon überzeugt, dass
visuelle Kunst und Lichtshow
die Zuschauer direkt ansprechen können. Menschen, die
sich in der Stadt bewegen, und
auch Objekte, die sie umgeben,
werden zu Bestandteilen der
visuellen Geschichten, die keine Kommentare oder weitere
Worte brauchen. Es genügt,
aufmerksam zu sehen und wahrzunehmen, wie das Licht und
die Farben das beleben können,
was wir sonst für eine gewöhnliche Kulisse unserer Leben
halten. Häuser voller Geschichten werden sich auf Sie wieder
auf dem Oberring (Horní náměstí) und in weiteren Straßen

Die Hausfassaden werden sich in Projektionswände verwandeln. 

der Stadt freuen. Gebäude mit
wandelnden Formen, tanzende Paläste auf dem Stadtplatz,
virtuelle Realität und 3D-Stereoskopie direkt vor Ihnen, faszinierende Animationen und Geschichten an den Hausfassaden.
Einen Bestandteil des Festivals Vzáří stellt auch ein

Wettbewerb dar, in dem, mit
Übertreibung gesagt, Teams
von Autoren aus verschiedenen
Ländern aufeinandertreffen. Es
gibt nur eine Disziplin – die
Projektion der Geschichte an
der Fassade des ausgewählten
Stadtpalastes, also das sog. Videomapping. Die Geschichte

Foto Jan Andreáš

ist selbstverständlich immer so
konzipiert, dass man architektonische Elemente an der Fassade
des ausgewählten Hauses maximal nutzt. Ein Bestandteil des
Festivals sind dann weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel
Konzerte.
www.vzari.cz,
facebook.com/septembeam

An Gustav Mahler werden Kammerkonzerte erinnern



Foto Jan Andreáš

Der berühmte tschechischösterreichische Symphoniker
Gustav Mahler wirkte am Ende
des 19. Jahrhunderts in Olmütz
und im hiesigen Theater. Auch
wenn es im Rahmen seiner
Karriere keine lange Kapitel
darstellte, wird der Name von
Mahler heute doch mit Olmütz
verbunden. Die Organisatoren
des ersten Jahrgangs der Matinee mit Liedern von Gustav
Mahler, also der Mittags-Kammerkonzerte, beschlossen, auf
diese Weise an seine Persönlichkeit und vor allem an sein
Werk zu erinnern. Am Freitag

und Samstag, dem 27. und
28. Juni ab 13 Uhr können Sie
diese Konzerte im Foyer des
Mährischen Theaters auf dem
Oberring besuchen. „Auf der
Aufführung werden Besucher
die Lieder von Gustav und
Alma Mahler mit Klavierbegleitung hören können. Wir
haben die Form von den sog.
Lunchkonzerten gewählt, die
im Ausland sehr beliebt sind,
und glauben, dass es uns auf
diese ungewöhnliche Art und
Weise gelingen wird, das Wirken des Komponisten in Olmütz näher zu bringen,“ erklärt

Kateřina Zahradníčková, deren Agentur Voor Kunst&Taal
diese Matineen zusammen mit
dem Mährischen Theater Olomouc organisiert. Die Lieder
von Mahler werden Jiří Přibyl
und Anna Jelínková singen, auf
dem Klavier wird sie Milada
Jedličková begleiten.
Die Eintrittskarten, in denen
auch die Ermäßigung für das
Mittagessen in einem der nahen
Restaurants eingeschlossen ist,
kaufen Sie im Informationszentrum im Laubengang des Rathauses oder vor dem Konzert
im Foyer des Theaters.

Ein Opernstar lässt
den Oberring erklingen
Fortsetzung von Seite 1
Oft kommt er auf den Ort
der Konzerte mit Zeitvorsprung und übt mit dem Orchester, so dass ich meine
Stimme schonen kann. Und
es ist für uns auch eine Weise,
wie wir zusammen mehr Zeit
verbringen können.
Ihr Konzertkalender ist
sehr voll – es muss wirklich
sehr anstrengend sein, auch
zwei Konzerte wöchentlich
zu absolvieren, jedes in einer anderen Stadt, ja sogar
in einem anderen Land. Haben Sie manchmal auch Zeit
sich auszuruhen und zum
Beispiel in der Stadt spazieren gehen?
Ich muss, es ist unbedingt
notwendig für mich. Manchmal brauche ich auch, ein bisschen abzuschalten und mich
von den Gedanken an Musik
und Gesang abzulenken. Und
Spaziergänge geben mir Energie, so dass es eine tolle Möglichkeit ist, mich zu entspannen.
Vor allem im Sommer, wenn
es ein wunderschönes Wetter
gibt, ist es doch viel angenehmer, draußen zu sein als sich
in einem Hotelzimmer zu schließen. Diesmal kommt auch unsere ältere Tochter mit uns, so
dass wir uns hundertprozentig
freie Zeit machen werden, und
wenn es nur möglich sein wird,
werden wir draußen sein.
Die Konzerte auf dem
Oberring (Horní náměstí)
sind meistens ausverkauft
und das Ihre wird sicher keine Ausnahme sein. Wie ist es,
für so viele Menschen zu singen? Sind Sie noch manchmal nervös?

Ich bin immer nervös. Jedes
Mal, wenn ich auf die Bühne
gehe. Aber es ist richtig so,
das sagt Ihnen jeder Künstler.
Wenn ich kein Lampenfieber
spürte, würde das bedeuten,
dass es mir am Auftritt nicht
liegt. Ich denke, dass man ein
bisschen Kribbeln im Bauch
immer fühlen muss, es ist die
Weise, wie man dem Publikum seine Seele öffnet.
Das Konzert in Olmütz
wird unter freiem Himmel
stattfinden. Was ist für Sie angenehmer, das Open-Air-Singen oder das Singen in Konzertsälen? Müssen Sie sich
für einen Open-Air-Auftritt
besonders viel vorbereiten?
Ich kann nicht sagen, ob ich
eine Art von Auftritten lieber
mag als eine andere, jede hat
ihren Zauber. Es gibt keinen
Unterschied darin, wie ich
mich für die Konzerte vorbereite, ebenfalls gibt es keinen
Unterschied darin, ob ich in
einem Konzertsaal oder im
Open-Air singe. Jedes Mal,
wenn ich auf der Bühne stehe,
will ich den Zuhörern das Beste
geben. Es ist jedoch wahr, dass
Konzerte unter freiem Himmel manchmal eine schönere,
lockere Atmosphäre haben.
Vielleicht liegt es an schönem
Wetter oder Vögeln, die uns
über den Köpfen fliegen, vielleicht auch daran, dass man
sich weniger gebunden fühlt.
Bei einem Open-Air-Konzert
hat man auf einmal nicht das
Gefühl, dass man die Musik
kennen und verstehen sollte.
Die Menschen kommen einfach, um einen schönen Abend
zu genießen.

Die Orgel in der Hauptrolle

König des Comics herrscht von Olomouc aus
Nur ein einziger
Schöpfer verdient
einen solchen Titel
und das ist Kája
Saudek.
Alle, die die Welt des Comics nur berührten, kennen
ihn und es liegt nicht daran, ob
man zehn oder sechzig Jahre
alt ist. Das Kunstmuseum Olomouc huldigt dem Illustrator,
Maler, Autor des Kultcomics
und der Werke für Film und
Fernsehen mit einer großen
Retrospektive. Die Ausstellung mit dem Namen Hommage à Kája Saudek hat nach
dem Direktor des Museums
Michal Soukup die Ambition,
bislang die größte Vorführung
des Werkes des Autors zu sein.
Dank der Zusammenarbeit mit
der Familie von Kája Saudek
und mit einer Reihe privater
Sammler gelang es uns, eine
zahlreiche und repräsentative
Sammlung von Werken anzusammeln, die von seinem Werk
kompakt aussagen,“ bestätigte
Soukup.
Die Retrospektive Saudeks
entstand nicht einfach. „Der

wesentliche Teil seines Werkes befindet sich nämlich nicht
in öffentlichen Sammlungen.
Das Werk ist unter Privatsammlern, seinen Freunden und
Bewunderern verstreut, was
die Vorbereitung der Ausstellung erheblich erschwerte,“
fügte der Autor der Ausstellungskonzeption und Initiator
des Projekts Libor Gronský
aus der Galerie Mona Lisa
hinzu. Die ausgestellten Werke stammen sowohl aus Privatsammlungen als auch zum
Beispiel aus den Sammlungen
des Kunstmuseums Olomouc
oder des Museums des nationalen Schrifttums. Wesentlich
für das repräsentative Ausklingen der Ausstellung findet
Gronský die Zusammenarbeit
mit der Familie von Kája Saudek. „Die Ausstellungskonzeption und das Renommee des
Museums waren für uns eine
Garantie, dass die Olmützer
Retrospektive meines Mannes
nicht nur attraktiv sein wird,
sondern dass sie zugleich unsere Vorstellungen über eine
würdige und kompakte Präsentation seines Werkes erfüllen

wird,“ sagte die Ehefrau des
bindenden Künstlers Johana
Saudková. „Kája würde sich
bestimmt freuen, dass eine so
große Ausstellung gerade in
Olmütz stattfindet, in der Stadt,
die er gerne besuchte und in
der er wiederholt ausstellte.“
Im Dreischiff des Museums
der modernen Kunst finden die
Besucher nicht nur Saudeks legendäre Comics, sondern auch
seine Werke für Film und Fernsehen, Plakate und illustratives

und freies Malwerk. Ausgestellt
sind auch die Unikate wie zum
Beispiel drei Ausgaben der
Zeitschrift Tuleň, die die vierzehnjährige Kája und Jan Saudek gemeinsam „herausgaben“,
oder ihr gemeinsamer Comic Es
war einmal ein Tag. Zum ersten
Mal werden in Olmütz die Untertitel zum Film Wer will Jessie
umbringen? aus dem Jahre 1966
ausgestellt. Die Ausstellung
dauert bis zum 18. Mai.

www.olmuart.cz

Die große Ausstellung bietet auch originelle Plakate zum Film
Wer will Jessie umbringen?
Repro: Kunstmuseum Olomouc

Als legendärer Fixstern unter den Olmützer Musikveranstaltungen gilt das Internationale Orgelfestival. Es findet
jedes Jahr im September in
der Kirche des Hl. Moritz auf
einem der größten Orgelinstrumente Tschechiens statt.
Die Orgel wurde von Michael Engler im 18. Jahrhundert
erbaut. Das Festival bietet
im September dieses Jahres
schon den 46. Jahrgang.
Auch wenn das genaue
Programm zum Abschlussdatum dieses Textes nicht
bekannt ist, ist die Qualität
des Festivals berühmt, und
so können sich die Liebhaber
der Klänge dieses vornehmen
Instrumentes schon jetzt auf
weitere Weltmeister in diesem schönen Spiel freuen. Die
Festivalkonzerte erfreuen sich
großer Beliebtheit unter Zuhörern nicht nur aus Olmütz

und der Umgebung, sondern
auch aus dem Ausland. Olmütz ist dank dem Festival ein
wirkliches Orgelzentrum, wo
jedes Jahr Meisterwerke der
Orgelmusik in der Darbietung
führender Organisten der Welt
erklingen.
Das Festival entstand schon
im Jahre 1969. Um seine Gründung und einen erfolgreichen
Verlauf der folgenden Jahrgänge machte sich der Professor Antonín Schindler verdient, der bis 2010 Präsident
und gleichzeitig Dramaturg
des Internationalen Orgelfestivals Olmütz war. Professor
Schindler machte sich auch
um die Rettung der Orgel Englers verdient, also des Instrumentes, das zu den besten in
Mitteleuropa gehört und dessen Renommee die besten Organisten aus der ganzen Welt
anzieht. 	
www.mfo.cz

