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tung und die zeitlich intensive Auseinandersetzung 
wären nach Meinung der SchülerInnen in einer „nor-
malen Unterrichtsstunde“ in der Klasse nicht möglich 
gewesen.

Uns allen ist klar geworden, dass die Schaffung von 
Feiräumen (freie Wahl der Themen, selbständige Er-
fahrungen bei der Gewinnmesse, individuelles und 
gruppenweises Zeitmanagement bei der Erarbeitung 
der Inhalte) eine ausgezeichnete Grundlage für neue 
Lernerfahrungen sein kann. Ohne Zweifel haben die 
Mühen bei der Durchführung dieser Aktivitäten Sinn 
gemacht – die erfreulichen Handlungsprodukte die-
ser Lernsequenz tragen für die Zukunft meiner Unter-
richtspraxis zu einem neuen Verständnis von Lehren 
und Lernen bei.
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SERIEIM TELESKOP

1. DEKONSTRUKTION DES BALTIKUMS

„In der Wahrnehmung von außen werden die bal-
tischen Staaten häufig als eine weitgehend einheit-
liche Staatengruppe gesehen. Die Anstrengungen, 
rasch den Anschluss an das demokratische Europa 
zu finden, die Orientierung auf den Ostseeraum als 
neuen nordeuropäischen Zentrierungsraum und der 
unverkennbare Wettlauf beim Erbringen von Trans-
formationsleistungen förderten eine solche Außen-
sicht ebenso wie die Erinnerung an historische Ge-
meinsamkeiten. Tatsächlich zeichnen sich zwischen 
den Staaten aber immer deutlichere Unterschiede 
ab, die mehr als bisher zur Kenntnis genommen wer-
den sollten“ (STADLBAUER 1999, 160).

Diese Aussagen stehen am Beginn unseres Artikels, 
weil wir uns der getätigten Aufforderung verpflichtet 
fühlen, die gravierenden Unterschiede zwischen den 
baltischen Staaten nicht nur zur Kenntnis, sondern 
zum Anlass einer getrennten Betrachtung zu neh-
men. Die pauschal generalisierende Außensicht der 
drei jungen Staaten (sofern dieses Attribut für Litau-
en zutrifft) ist symptomatisch für die Unfähigkeit oder 
Unwilligkeit vieler Menschen, die Kleinstrukturiertheit 
Europas als Tatsache zu akzeptieren. Allerdings muss 
man eingestehen, dass die alte Sicht der Dinge mit 
Polarisierung zwischen bloß zwei Blöcken tatsächlich 
einfacher war als die verwirrende Vielfalt des „neuen 
Europa“. Immerhin scheint sich zunehmend die von 
französischen Geodäten effektvoll vermarktete „Er-
kenntnis“, dass der (vor Ort ebenso effektvoll insze-
nierte) Mittelpunkt Europas in Litauen liegt, weithin 
durchzusetzen.

Die Unterschiede zwischen den baltischen Staaten 
können an dieser Stelle nicht ausgelotet, sondern 
nur in Bezug auf Litauen angedeutet werden. Am 
bekanntesten ist wohl die Tatsache, dass die balti-
schen Sprachen eine eigene Sprachfamilie innerhalb 
der indogermanischen Gruppe darstellen, deren 
Hauptvertreter Lettisch und Litauisch sind. Damit ist 
schon die wichtigste Gemeinsamkeit mit dem nörd-
lichen Nachbarn Lettland genannt, das im Übrigen 
viel mehr Affinitäten zu seinem eigenen nördlichen 
Nachbarn Estland hat. Zu diesen gehören histori-
sche Gemeinsamkeiten (Kap.2) und die daraus sich 
ergebende Religionszugehörigkeit mit Vorherrschen 
des Protestantismus gegenüber dem katholischen 
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Litauen. Auch die ethnische Zusammensetzung ist in 
Lettland und Estland mit einem hohen Anteil an Rus-
sen ganz anders als in Litauen (Details in Kap.2). Ja 
selbst das zentralörtliche System der beiden nördli-
chen baltischen Staaten unterscheidet sich mit jeweils 
starker Dominanz einer großen Hafenstadt mit Han-
se-Vergangenheit (Lettland: Riga, Estland: Tallinn) von 
dem Litauens: Hier hat die Hauptstadt Vilnius (2001: 
542.000 Ew.) mit Kaunas (2001: 379.000 Ew.) eine 
starke Konkurrenz – außerdem liegen beide Städte im 
Landesinneren als Erbe einer weniger als im übrigen 
Baltikum auf den Ostseehandel ausgerichteten Wirt-
schaftsgeschichte.

Man könnte vereinfacht zusammenfassen: Litauen ist 
anders, weshalb man in der Vergangenheit unter den 
baltischen Staaten vielfach nur Estland und Lettland 
verstand. Die Bewohner des Baltikums selbst werden 
jedenfalls nicht müde, das Fehlen eines gemeinsamen 
baltischen Bewusstseins zur Schau zu stellen und sich 
von den jeweils anderen Balten abzugrenzen. Cum 
grano salis kann man somit die Balten als typische 
Europäer bezeichnen, die auf die eigene Bedeutung 
bedacht nur einen etwas scheelen Blick über die 
Grenzen werfen. Und nur dann zusammenarbeiten, 
wenn die EU das bezahlt – etwa bei der in Ausbau 
befindlichen „Via Baltica“, der zukünftigen Hochleis-
tungsstraße zwischen den drei Hauptstädten …

2. VON DER GROSSMACHT ZUM KLEINSTAAT – 
LITAUENS WEG DURCH DIE EUROPÄISCHE 
GESCHICHTE

Die im vorigen Kapitel angeführten Unterschiede zwi-
schen den baltischen Staaten spiegeln sich auch in 
der Geschichte Litauens wider, die über Jahrhunderte 
gänzlich anders verlief als jene der beiden nördlichen 
Nachbarn: Estland und Lettland waren vom 13. Jh. 
bis 1561 ein Teil des Deutschen Ordensstaates. Aber 
auch danach – es folgten Dänemark, Polen, Schweden 

Abb. 1: Panoramabild der Kurischen Nehrung bei Nida (Foto: FLECK).

und ab dem 18. Jh. Russland als Herrscher – konnte 
sich die deutsche Oberschicht halten und bildete bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges die bestimmende 
politische und wirtschaftliche Kraft in diesen Ländern.

MITTELALTER UND NEUZEIT

Im Gegensatz dazu konnte das Großfürstentum Litau-
en, obwohl im Spätmittelalter der Deutsche Ritterorden 
das Land mehrmals zu erobern und wie die anderen 
baltischen Völker zu christianisieren versuchte, seine 
Unabhängigkeit bewahren. Trotz dieser permanenten 
Bedrohung für Litauen, die erst mit der vernichtenden 
Niederlage des Ritterordens in der Schlacht bei Dan-
neberg/Grunwald (1410) ihr Ende fand, begann un-
ter Fürst Gediminas zu Beginn des 14. Jhs. Litauens 
Aufstieg zu einer europäischen Großmacht, indem 
praktisch ganz Weißrussland, weite Teile der Ukraine 
und auch Teile Russlands erobert werden konnten. Li-
tauen erstreckte sich damit von der Ostsee bis zum 
Schwarzen Meer.

Die Christianisierung des Landes erfolgte am Ende 
des 14. Jhs., aber nicht durch die Missionierungsver-
suche des Ritterordens, sondern durch die Hochzeit 
des litauischen Fürsten Jogaila mit der polnischen Kö-
nigstochter Jadwiga im Jahre 1386: Um die Heirat 
zu ermöglichen, musste Jogaila zuvor den christlichen 
Glauben annehmen, wodurch Litauen als letztes eu-
ropäisches Land zum Christentum konvertiert wurde. 
Diese Hochzeit besiegelte die polnisch-litauische Uni-
on, die im Vertrag von Lublin (1569) in die so genannte 
Rzeczpospolita aufging, in der sich Polen und Litauen 
zu einem Staat vereinigten. Mit dieser Union endete 
die litauische Eigenstaatlichkeit; in weiterer Folge po-
lonisierte sich der litauische Adel weitgehend, Polnisch 
wurde auch in Litauen zur Sprache der Oberschicht.

Zu dieser Zeit war der Höhepunkt der Macht Polen-
Litauens bereits überschritten; im Osten erstarkte 
allmählich eine neue europäische Großmacht, Russ-
land, die auf Kosten Litauens nach Westen expandier-



24

geo

te. Diese Expansion erreichte in den drei Teilungen 
Polen-Litauens (1772, 1793 und 1795) ihren Höhe-
punkt. Als Folge der dritten Teilung im Jahre 1795 
verschwand Polen-Litauen endgültig von der Land-
karte; der größte Teil Litauens wurde vom zaristischen 
Russland erobert.

Das 19. Jh. war auch in Litauen von nationalen Span-
nungen geprägt, in deren Folge die 1579 gegründete 
Universität von Vilnius geschlossen (1831) und sogar 
Litauisch als Amts- und Unterrichtsprache verboten 
wurde (1864-1904).

DIE LETZTEN HUNDERT JAHRE

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Litauen das Macht-
vakuum nutzen, das zwischen den beiden Verlierer-
mächten Deutschland und Russland (bzw. der neu 
gegründeten Sowjetunion) entstanden war, und wie 
Estland und Lettland seine staatliche Unabhängigkeit 
erlangen. Die Hauptstadtregion Vilnius wurde 1922 
aber von Polen annektiert, weshalb während der Zwi-
schenkriegszeit Kaunas die Hauptstadtfunktion Litau-
ens innehatte und davon bedeutend profitierte. Die 
Selbstständigkeit des jungen Staates war jedoch nur 
von kurzer Dauer, denn in den geheimen Zusatzpro-
tokollen des Molotov-Rippentropp-Vertrages (1939) 
wurden die baltischen Staaten (und mit ihnen Litauen) 
dem Einflussbereich der Sowjetunion zugesprochen. 
Als Folge dessen marschierte 1940 die Rote Armee in 
Litauen ein und schuf eine moskautreue Marionetten-
regierung, die um die Aufnahme in die Sowjetunion 
ansuchte. In Folge der Zweiteilung Polens zwischen  
Deutschem Reich und Sowjetunion erhielt aber Litau-
en wieder seine alte Hauptstadt Vilnius zurück.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Litauen von deutschen 
Truppen besetzt und terrorisiert, die jüdische Bevöl-
kerung Litauens und damit die besonders reichhalti-
ge Kultur des jiddischen Vilnius vernichtet. Nach der 
Rückeroberung durch die Rote Armee setzten die 

Abb. 2: Burg Trakai, mittelalterliche Fürstenresidenz auf einer Insel im Galvesee (Bildquelle: Internet).

Moskauer Machthaber die 1940 begonnene Sowje-
tisierung Litauens fort, wobei aber die so genannten 
Waldbrüder in einem Partisanenkampf noch Jahre 
lang Widerstand leisteten. Immerhin wurden aber in 
der Litauischen Sowjetrepublik deutlich weniger Rus-
sen angesiedelt als in Lettland oder Estland, weshalb 
heute der litauische Staat deutlich unverkrampfter mit 
seinen Volksgruppen umgeht als die beiden nördli-
chen Nachbarn (die aktuelle ethnische Zusammenset-
zung zeigt Kasten 1).

Mit der Reformpolitik Gorbatschows ab 1986 änderte 
sich das politische Umfeld grundsätzlich. Die Litauer 
sahen erstmals die Chance, das Unrecht von 1940 
rückgängig zu machen; der Prozess des Unabhän-
gigwerdens Litauens kulminierte in Vilnius, wo es im 
Jänner 1991 vor dem Fernsehturm zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen den nach Freiheit 
strebenden Litauern und der Sowjetarmee kam – mit 
14 Todesopfern. Schließlich konnte Litauen nach der 
in Vilnius am 11.3.1990 proklamierten Unabhängig-
keit das lang ersehnte Ziel der Eigenstaatlichkeit mit 
der internationalen Anerkennung im August 1991 er-
reichen. Bereits am 18.9.1991 wurde Litauen von der 
UNO und im Jahre 1993 vom Europarat aufgenom-
men. Am 1.5.2004 trat Litauen der EU bei, ein paar 
Wochen zuvor der NATO.

Kasten 1: Ausgewählte Grunddaten für 
Litauen (Fischer Weltalmanach 2006)

Fläche: 65.301 km2

Einwohner (2003): 3,454.000
Dichte: 53 Einwohner/km2

Ethnien (2003): 83,5 % Litauer, 6,7 % Polen, 
6,3 % Russen
Anteile der Wirtschaftssektoren am BIP 
(2003): primär 7 %, sekundär 34 %, tertiär 59 %
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3. ZWISCHEN KLEINBAUERN UND ATOMENERGIE 
– LITAUENS WIRTSCHAFT

Betrachtet man die gegenwärtige Wirtschaft Litauens 
im EU-Vergleich, fällt zweierlei auf. Zum einen ist 
das wirtschaftliche Entwicklungsniveau gemessen am 
BIP pro Einwohner mit 5270 $ noch ausgesprochen 
niedrig – nur der Nachbarstaat Lettland unterbietet 
diesen Wert –, und zum anderen besitzt Litauen mit 
17,8 % (2002) die zweithöchste Agrarquote aller 
EU-Staaten hinter Polen. Dies zeigt, dass die Trans-
formation auf den wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Standard der EU-15 wohl noch viele 
Jahre in Anspruch nehmen wird. Die dafür notwen-
digen politischen Hochseilakte und die Verunsiche-
rung der Bevölkerung erklären manches politische 
„Erdbeben“ der jüngeren Vergangenheit. Aber auch 
diesbezüglich ist Litauen keineswegs Extrembeispiel 
– die folgende Kurzcharakterisierung der Wirtschaft 
mit besonderem Fokus auf die Landwirtschaft lässt 
zumeist aus anderen Reformstaaten bekannte Struk-
turen erkennen.

DER PRIMÄRE SEKTOR

Die litauische Landwirtschaft war schon in der Zwi-
schenkriegszeit für ihr hohes Niveau bekannt, was u.a. 
mit einer insgesamt günstigen Naturraumausstattung 
erklärt werden kann. Das zur Gänze dem Baltischen 
Tiefland (als Teilraum des Osteuropäischen Tieflan-
des) angehörende Land weist mit seinem sanftwelligen 
Relief (Abb. 3) auf überwiegend eiszeitlichen Lockerse-
dimenten weithin eine gute Eignung für die Landwirt-
schaft auf, weshalb sich der Anteil der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche auf 51,6 % der Staatsfläche beläuft. 
In sowjetischer Zeit wurde vor allem die Viehwirtschaft 
in großen Kollektivbetrieben (mittlere Betriebsgröße 
1989: 4000 ha) gefördert. Diese stellten in periphe-
ren Gebieten beinahe alle Arbeitsplätze und hielten 
auch die notwendige Infrastruktur aufrecht.

Die Zerschlagung der von der Landbevölkerung nie 
wirklich akzeptierten Kollektivbetriebe gehörte nicht 
zuletzt wohl wegen ihrer hohen Symbolkraft zu den 
vordringlichsten politischen Zielen unmittelbar nach 
der Wende: Schon 1989 wurde die gesetzliche 
Grundlage für die 1991 durchgeführte Bodenreform 
geschaffen, welche sehr konsequent durchgeführt 
wurde: Die mittlere Größe eines landwirtschaftlichen 
Betriebes betrug 2000 nur mehr 11,5 ha, wobei die-
ser Strukturwandel mit drastischer Reduktion des Vieh-
bestandes (bei Schweinen und Rindern auf kaum ein 
Drittel des Standes von 1990) und Flächenzersplitte-
rung einherging (KNAPPE et al. 2004).

Dass damit alles andere als eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft zu Grunde gelegt wurde, versteht sich 
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von selbst. Die meisten der neu geschaffenen Betrie-
be können nur im Nebenerwerb geführt werden, was 
sich auf die viel zitierte Funktion der Landwirtschaft 
als „sozialer Puffer“ hinausläuft, d.h. die Grundver-
sorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit 
Lebensmitteln aus Subsistenzproduktion. Schlechte 
Ausbildung und Überalterung der Betriebsinhaber 
tragen mit dazu bei, dass die Betriebe kaum, am 
ehesten noch im Zentrum des Landes entlang des 
Städtebandes Vilnius – Kaunas – Klaipeda, Zugang 
zum Markt finden und in den ländlichen Räumen 
etwa ¼ der Bevölkerung nahe der Armutsgrenze lebt 
(KNAPPE & LABANAUSKAITE 2002). In welche Rich-
tung diese Entwicklung im neuen Rahmen der EU-
Agrarpolitik gehen wird, erscheint noch offen. Der 
Eindruck, den der ländliche Raum Litauens auf Rei-
sende macht, offenbart mit vielfach ärmlichen Haus-
stätten und weiten Brachflächen jedenfalls höchsten 
politischen Handlungsbedarf!

ANDERE WIRTSCHAFTSBEREICHE

Die Industrie spielte für Litauen nie eine wirklich 
tragende Rolle – von einer Industrialisierung in grö-
ßerem Stil kann überhaupt erst in sowjetischer Zeit 
und da wieder besonders in den 1970er-Jahren ge-
sprochen werden. Somit waren die Symptome der 
industriellen Transformationskrise ungleich weniger 
dramatisch als die der agrarischen. Dennoch gibt es 
auch hierbei mit dem Atomkraftwerk Ignalina (Lage 
siehe Abb. 3) ein bekanntes Beispiel, das die Proble-
matik der Transformation gut illustriert: Es wurde in 
sowjetischer Bauart (Typ Tschernobyl) errichtet, seine 
2 Blöcke gingen mit je 1500 MW Leistung 1987/88 
ans Netz und stellten zuletzt 77 % der Stromprodukti-
on Litauens. Die Stilllegung des Blockes 1 2004 war 
schon eine Voraussetzung für den EU-Beitritt gewe-
sen und Litauen musste sich auch zur Abschaltung 
des Blockes 2 bis 2009 verpflichten. Die aus dem 
Wegfall der derzeitigen Stromexporte nach Kalinin-
grad und Weißrussland entstehenden wirtschaftlichen 
Schäden sollen durch Kompensationszahlungen der 
EU ausgeglichen werden, was jedoch die Frage der 
Energieversorgung nicht löst. Das große kalorische 
Kraftwerk in Elektrenai – einer 1962 in kommunisti-
schem Stil planmäßig erbauten Industriestadt (Lage 
in Abb.3) – könnte zwar einen Teil der Energiepro-
duktion substituieren, doch würde dies die Abhän-
gigkeit von Russland erhöhen, weshalb ein bilatera-
ler Vertrag mit Polen abgeschlossen wurde.

Das touristische Potenzial Litauens beruht hauptsäch-
lich auf den in den Städten konzentrierten kultur-
historischen Sehenswürdigkeiten, weniger auf dem 
ländlichen Raum – von der Ostseeküste abgesehen. 
Allerdings bieten anmutige Landschaften in vielfach 
naturnahem Zustand gute Möglichkeiten für Freizeit-
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aktivitäten (Wandern, Radfahren, Bootstouren) – be-
sonders in den Nationalparks (Kap.4). Damit sind 
lokal und regional sicherlich positive Wirtschaftsef-
fekte zu erzielen, am großen Massentourismus wird 
das Land aber wohl auch in Zukunft nicht teilhaben. 

SERIE

Abb. 3: Litauen im Überblick – physische Raumstruktur und Kulturlandschaften (verändert nach www.lietuva.lt und BUTENSCHÖN 
2002; Entwurf LIEB, Zeichnung LANG)

Litauen brachte es 2002 gerade einmal auf 1,5 Mil-
lionen Übernachtungen in gewerblichen Betrieben 
und hatte mit 0,4 die niedrigste Nächtigungsintensi-
tät aller EU-Staaten (Statistik Austria 2005).
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Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass Litauen 
insgesamt ein erfolgreicher Reformstaat ist. Dies lässt 
sich insbesondere am Wirtschaftswachstum zeigen, 
das zu den dynamischsten in der EU zählt und zu-
letzt (2003) einen realen Zuwachs des BIP von 9,0 % 
gegenüber dem Vorjahr ergab. Diese unübersehba-
ren Erfolge können jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die soziale Polarisierung im Inneren als 
Symptom des Übergangs zur Marktwirtschaft tenden-
ziell größer wird und von einem Wohlstand für die 
breite Masse der Bevölkerung natürlich noch keine 
Rede sein kann (Arbeitslosenquote 2004: 11,2 %). 
Ein weiterer Problembereich ist auch der Außenhan-
del, der sich durch chronischen Importüberschuss 
auszeichnet – die Umorientierung auf die EU als 
wichtigsten Handelspartner ist aber vollends vollzo-
gen (Russland schlägt nur mehr zu 13 % beim Import 
und zu 9 % beim Export zu Buche; alle Daten nach 
dem Fischer-Weltalmanach 2006).

4. EINBLICKE IN STADT UND LAND

TRAKAI, HISTORISCHER KRISTALLISATIONSPUNKT UND 
LANDSCHAFTLICHES KLEINOD

Zu Recht ist das Landstädtchen 27 km westlich von 
Vilnius eine der wichtigsten touristischen Attraktio-
nen Litauens. Das Hauptinteresse gilt der pittoresk 
auf einer Insel im Galve-See gelegenen Burg, die 
im Mittelalter als Residenz des Fürsten Vytautas der 
Mittelpunkt des Großreiches war (Abb. 2). Ihre heu-
tige Gestalt verdankt sie dem Wiederaufbau seit den 
1950er-Jahren, den die damalige Sowjet-Republik 
Litauen durchaus als Symbol ihrer nationalen Eigen-
ständigkeit betrieb. Burg und Stadt sind touristisch 
„herausgeputzt“ und bilden ein hübsches Gesamten-
semble, worin besonders die Holzhäuser der Karäer 
auffallen. Diese jüdische Sekte hatte Vytautas von der 
Krim als Leibgardisten hierher geholt – die Gruppe 
hat bis heute ihre kulturellen und religiösen Traditio-
nen bewahrt, ist aber mit nur mehr wenigen hundert 
Angehörigen in ihrem Bestand bedroht.

Seit 1991 ist die Burg der Mittelpunkt eines Natio-
nalparks, der sich von den 4 anderen in Litauen da-
rin unterscheidet, dass die historischen Schutzgüter 
im Vordergrund stehen. Dennoch verdienen auch die 
Naturschätze Beachtung, beherbergt der Park doch 
insgesamt 32 Seen, die in eine für Litauen sehr typi-
sche Landschaft eingebettet sind. Das sanftwellig-hü-
gelige Relief entstand als Jungmoränenlandschaft in 
der Weichsel-(Würm-)Kaltzeit und stellt ein Teilstück 
des Baltischen Höhenrückens dar. Dieser durchzieht 
die baltischen Staaten jeweils nahe ihrem Ostrand 
und kommt auch in Abb. 3 zur Geltung. Hier liegen  

die höchsten „Berge“ mit Seehöhen um 300 m und 
die meisten Seen („Seenplatten“), eingebettet in ein 
vielfach durch Toteisbildungen belebtes Hügelreli-
ef aus Glazialablagerungen. In den zumindest aus 
alpiner Perspektive „reliefarmen“ baltischen Staaten 
sind dies schon die spektakulärsten Szenerien, worin 
Trakai durch das harmonische Zusammenspiel von 
Natur- und Kulturlandschaft besonders hervorsticht.

DIE KURISCHE NEHRUNG 
„Die Kurische Nehrung ist so merkwürdig, dass 
man sie eigentlich ebenso gut als Spanien und Ita-
lien gesehen haben muss“, behauptete schon 1809 
Wilhelm von Humbolt. Und wirklich, die rund 100 
km lange und im Schnitt ca. 2 km schmale Kurische 
Nehrung (litauisch „Kuržiu Nerija“), eine Landzunge 
zwischen der Ostsee und dem Kurischen Haff, darf 
man aufgrund ihrer großartigen Dünenlandschaften 
und unberührten Sandstrände zu den spektakulärs-
ten Küstengebieten Europas zählen (Abb. 1). Dem-
entsprechend sind sowohl der russische als auch der 
litauische Teil als Nationalparks und seit 2000 als 
UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen.

Die karge Dünenlandschaft war für die Bewohner 
der Nehrung schon immer schicksalhaft: Nachdem 
man im 15. Jh. die Wälder teilweise gerodet hatte, 
begannen die Dünen zu wandern und bedrohten die 
Siedlungen. So wurden zwischen dem 16. und dem 
19. Jh. 14 Dörfer unter dem Sand begraben. Auch 
der litauische Grenzort Nida (dt.: Nidden), der geo-
graphische, administrative und touristische Mittel-
punkt der Kurischen Nehrung, musste mehrmals den 
Dünen ausweichen, ehe zu Beginn des 19. Jhs. deren 
Stabilisierung durch Bepflanzung gelang. Nida selbst 
liegt nur 4 km von der Grenze zur russischen Kalinin-
gradskaja oblast entfernt und hat sich zu einem der 
wichtigsten und beliebtesten touristischen Zentren 
Litauens entwickelt; hier haben sich die malerischen 
kurischen Hofformen am besten erhalten und von 
Nida aus sind die spektakulären Naturschönheiten 
der Nehrung am besten erlebbar. Die Dünenland-
schaft um den 52 m hohen Parnidis-Berg und das 
„Tal des Schweigens“ (Mirties slenis) stellen natur-
landschaftliche Höhepunkte von europäischem Rang 
in der unmittelbaren Umgebung von Nida dar. 

DIE METROPOLE VILNIUS

Vilnius wurde 1323 vom litauischen Fürsten Ge-
diminas als neue Residenz (vorher hatte Trakai die 
Hauptstadtfunktion inne) an jener Stelle gegründet, 
wo der kleine Fluss Vilnia in die Neris mündet und 
ein kleiner isolierter Hügel sich als Burgberg anbietet 
(Pilies kalnas, Abb. 5). In der darauf folgenden Zeit 
wuchs die Stadt (das Magdeburger Stadtrecht wurde 
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ihr 1387 verliehen) zum politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Zentrum der damaligen Großmacht 
Litauen. Die verkehrsgeographische Lage an den 
Handelswegen zwischen der Ostsee und Osteuropa 
bzw. dem Schwarzen Meer begünstigte diese Entwick-
lung. Die historische Bedeutung von Vilnius spiegelt 
sich in der Größe der Altstadt wider, die ohne den 
Burgberg etwa die gleiche Ausdehnung wie jene des 
mittelalterlichen Wien aufweist.

Das unverwechselbare Stadtbild von Vilnius (Abb. 4) 
wird durch seine Tallage inmitten einer sanften, hü-
geligen Endmoränenlandschaft sowie von der durch 
zahlreiche, mehrheitlich barocke Kirchtürme gepräg-
ten Stadtkrone charakterisiert (gemäß Stadtplan lie-
gen allein im Zentrumsbereich 24 Kirchen – in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Innenstadt weitere 
10). Bemerkenswert ist, dass diese städtebaulichen 
Dominanten primär in jener Zeit entstanden, als die 
Stadt ihre einstige Bedeutung verlor und in der Ent-
wicklung stagnierte (17.-18. Jh.). Diese barocke Fülle 
hängt wohl wie auch in anderen mitteleuropäischen 
Städten mit der Gegenreformation zusammen.

Während der Zarenzeit war Vilnius „nur“ eine russi-
sche Provinzstadt, zu Beginn des 19. Jhs. nach Mos-
kau und St. Petersburg aber immerhin die drittgrößte 
des Landes. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz im 
Jahre 1860 forcierte die Stadtentwicklung, die man 

heute auch an den gründerzeitlichen Vierteln, ins-
besondere entlang des Gediminas Prospektes, der 
heutigen Hauptgeschäftsstraße, erkennen kann. Die 
größte Stadterweiterung geschah jedoch während 
der Sowjet-Ära in 1960er Jahren. Riesige Wohnviertel 
wurden im Stil des „sozialistischen Wohnbaus“, meist 
durch Grüngürtel vom Stadtzentrum getrennt‚ vor al-
lem am Nordufer der Neris hingeklotzt. Die jüngste 
Entwicklung begann in den 1970er und 80er Jahren, 
indem gegenüber der Altstadt auf der rechten Neris-
Seite ein planmäßig angelegtes neues Stadtzentrum 
errichtet wurde. Dieses Stadtviertel entwickelte sich 
nach der Wende zu einer kleinen „Downtown“ mit 
ein paar modernen Hochhäusern (in einem davon ist 
das Rathaus untergebracht) weiter.

Die große, von barocken Gebäuden geprägte Alt-
stadt, die wegen ihrer architektonischen Vielfalt 1994 
zum Weltkulturerbe erklärt wurde, begeistert Besu-
cherinnen und Besucher. Eine andere Facette von 
Vilnius, „das litauische Jerusalem“, das geistige und 
kulturelle Zentrum der ost- und mitteleuropäischen 
Juden, in dem das Jiddische seine kulturelle Blüte er-
fuhr, existiert aber nicht mehr (Kasten 2). Nur wenige 
Relikte wie z.B. die Judengasse (Žydu gatve) erinnern 
an diese große Zeit; von den über 100 Synagogen 
und Bethäusern, die es in der Zwischenkriegszeit in 
Vilnius gab, existiert nur mehr eine.

Abb. 5: Das Zentrum von Vilnius – Stadtentwicklung und Funk-
tionen (Entwurf: FLECK, Zeichnung: LANG).
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Kasten 2: Aus einem Gedicht des jiddischen Dichters Moshe Kulbak (1896 - 1940)

Du bizt a tunkele kmiye, ayngefast in Lite  
Farshribn groy un alt arum mit mokh un mit leshayes
A sefer iz aieder shteyn, a parmet yede vant, 
Tzubletert sodesdik un oyfgeefnt in der nakht
Ven oyf der alter shul
A vaser treger a gefrorener
Dos berdele farkashert
Shteyt un tsaylt di shtern. 

Du bist ein dunkles Amulett, eingefasst in Litauen
Mit alter grauer Schrift, moosbedeckt und verwittert
Jeder Stein ein Buch, jede Wand ein Pergament
Geschlossene Seiten, heimlich aufgeblättert in der Nacht
Wenn auf der alten Synagoge
Ein frierender Wasserträger steht
Mit herabhängenden Bärtchen
Und die Sterne zählt.

SERIE

Abb. 4: Zwei Ansichten von Vilnius, links ein Detail der barocken Altstadt (Foto: FLECK), rechts die gründerzeitliche Stadterweiterung 
und der Fernsehturm (wo es 1991 zu Zusammenstößen gekommen war) am Horizont (Foto: LIEB).


