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700 Jahre der Stadt LubLin
LubLin ist eine Stadt der Kultur und inspiration, in der jährlich 
tausende künstlerische Veranstaltungen stattfinden. ihre Zukunft hängt 
von einem Zuwachs an Qualität ab: der stärkeren interaktion sozialer 
Gruppen, der Steigerung der Lebensqualität der bürger und Förderung 
ihrer Kreativität. einen immens wichtigen aspekt der entwicklung 
Lublins stellt die Kultur dar.

GrOßeS JubiLäum LubLinS 
Mit der Verleihung der Stadtrechte 1317 begründete Władysław i. 
ellenlang die Zugehörigkeit der Stadt zur einflusssphäre europäischer 
Wirtschaft und Kultur. das große 700. Jubiläum Lublins ist die 
einmalige Chance, die identität der Stadt gemeinsam zu bekunden und 
einen Wegweiser für die entwicklung der Stadt für die kommenden 
nächsten Generationen zu bestimmen. es ist das symbolische 
datum der „neuen Verortung” der Stadt, die erlauben wird, unser 
jahrhundertealtes erbe, den internationalen Stellenwert und die 
regionale identität zu verbinden und in das nächste Jahrhundert der 
entwicklung von Lublin hinüber zu tragen. die Feierlichkeiten des 
700. Jubiläums der Stadt und die aus diesem anlass bereits ab 2014 
realisierten Projekte zeigen die Vorstellungen der einwohner über 
Lublin, das die europäische tradition pflegt und darauf vorbereitet 
ist, eine neue etappe seiner Geschichte zu beschreiten.

daS reiche PrOGramm der FeierLichkeiten 
deS 700. Jahrestages wird, neben den herausragenden 
Veranstaltungen, die sich fest im Kalender der 
Kulturveranstaltungen etabliert haben, um zahlreiche 
wissenschaftliche und sportliche Projekte sowie bürgerliche 
initiativen bereichert, die eigens zu diesem anlass vorbereitet 
worden sind. der Jahrestag der Verleihung des Stadtrechts fällt 
auf den 15. September 2017, und an diesem tag finden die 
hauptfeierlichkeiten dieses Großen Jubiläums statt.

auSGeWähLte kuLturVeranStaLtunGen:
Februar/märZ:  
internatiOnaLeS FeStiVaL der WieniaWSKi-brÜder 

aPriL:  
LubLin JaZZ FeStiVaL

maJ:  
FeStiVaL der traditiOn und der MuSiKaVanGarde „COdeS” 
Stadt der POeSie – LiterariSChe beGeGnunGen in LubLin

Juni:  
naCht der KuLtur

Juni/JuLi:  
FeStiVaL der KunSt iM ÖFFentLiChen rauM „OFFene Stadt”

JuLi: 
OSten der KuLtur - art’n’MuSiC FeStiVaL andere KLÄnGe 
internatiOnaLe iGnaCY- WaChOWiaK-FOLKLOre-treFFen 
KarneVaL der ZauberKÜnStLer

auGuSt: 
JaGieLLOnen-JahrMarKt

SePtember: 
eurOPÄiSCheS FeStiVaL deS GeSChMaCKS 
internatiOnaLeS FeStiVaL „andrZeJ niKOdeMOWiCZ – Zeit und tOn”

OktOber:  
FeStiVaL „die ÄLteSten Lieder eurOPaS” 
FeStiVaL „theater-KOnFrOntatiOnen”

nOVember:  
internatiOnaLeS treFFen VOn tanZtheatern 
FeStiVaL GOLdene aMeiSenbÄren

deZember:  
internatiOnaLeS FeStiVaL der VOLKSMuSiK „FOLKLOriStiSCheS niKOLauS” 
WeihnaChtSFeStiVaL

den reich gefüllten und immer aktuellen Kalender der Kulturveranstaltungen 
finden Sie im Portal kultura.lublin.eu
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