Da ist immer etwas los

In jeder Stadt kann man Orte finden, an denen immer etwas los ist. Auch wenn es scheint, als wäre
gar nichts los. Dort kann man immer auf ein Konzert, eine Vorstellung, einen Vortrag oder auf
interessante Menschen treffen.

1. Kulturzentrum Zamek

Das Kulturzentrum Zamek ist der kulturelle
Herrscher von Posen. Die ganze Woche über
pulsiert hier das Leben, es gibt Ausstellungen,
Konzerte, Treffen, Vorstellungen, Festivals und
Filme. Wem das noch zu wenig ist, der kann
einfach mal durch die Korridore und Säle des
ehemaligen Kaiserschlosses schlendern oder
sich in das Café im Schloss setzen.

Mehr Informationen

2. Stary Browar (Alte Brauerei)

Stary Browar (Alte Brauerei) ist ein Zentrum,
dass Shopping, Business und Kunst miteinander
verbindet. All diese Elemente erfüllen jeden
Schritt. Das Zentrum gehört zu den 20 Ikonen
der polnischen Architektur nach 1989 und
knüpft an die Industriearchitektur des 19.
Jahrhunderts an. Stary Browar ist ein Ort an
dem man sieben Tage die Woche zum Beispiel
ein Konzert besuchen oder einfach nur shoppen
kann.

Mehr Informationen

3. Klub Dragon

Das Dragon ist ein Ort, für den 24 Stunden 7 Tage die Woche nicht ausreichen. Es ist nicht nur ein
Club, sondern auch ein Restaurant und eine von Posens wichtigeren unabhängigen Konzert- und
Theaterbühnen. Das Lokal zieht viele lokale Künstler an und hat fast rund um die Uhr geöffnet.

Mehr Informationen

4. Kontener Art

Kontener Art hat von Mai bis Anfang September
geöffnet. Das mobile Kunstzentrum liegt direkt
am Fluss, nur 5 Gehminuten vom Alten Markt
entfernt. Unter den aufgestellten
Sonnenschirmen kann man einen Augenblick
den Alltag vergessen und es sich auf einer Liege
gemütlich machen. Außerdem finden hier viele
Konzerte und Veranstaltungen statt.

Mehr Informationen

5. Studiokinos

Kleine Studiokinos haben ein ungewöhnliches Repertoire und bieten engeren Kontakt mit der Muse.
Das sind einerseits das mikroskopisch kleine Charlie i Monroe, das von oben bis unten mit Fotos von
Filmstars tapeziert ist oder das Rialto mit dem stilechten Neonschild bis hin zum schicken Apollo. Es

gibt außerdem noch das moderne und ehrgeizige Muza. Jedes davon hat seine eigene Atmosphäre
und ist eine gute Idee, wenn man schon alles andere ausprobiert hat oder das Wetter einfach nicht
mitspielt. Es ist gut zu wissen, dass ausländische Filme in Polen immer in Originalton mit Untertiteln
gezeigt werden.

6. Theater

Die Posener Theater sind immer eine gute Idee für alle Kulturliebhaber. Teatr Wielki im. Stanisława
Moniuszki, also die Posener Oper überzeugt mit klassischer Musik, das Neue Theater hingegen
bietet allen die Möglichkeit, sich mit polnischer Kunst auseinander zu setzen, da immer mehr
Vorführungen mit englischen Untertiteln aufgeführt werden.

Club-Poznan

Blue Note

Das Blue Note ist der Veteran der Posener Clubszene. Das Lokal gibt es schon seit 90 Jahren und ist
bekannt als ein Ort, an dem fast täglich Konzerte stattfinden. Hier spielen die führenden
Jazzmusiker Polens und der ganzen Welt.
Mehr Informationen

Meskalina
Das Meskalina liegt im Zentrum des Alten Marktes, gleich neben der Galerie Arsenał. Hier herrscht
fast jeden Tag Trubel und es ist fast immer was los. Der Club fördert aktiv lokale Musiker und
Künstler, lädt aber auch Gäste aus dem Ausland ein.
Mehr Informationen

SQ
SQ ist einer der wichtigsten Orte in Posens Clubszene. Hier finden mindestens vier mal die Woche
Partys mit verschiedenen Djs und einer Menge Gäste statt.
Mehr Informationen

