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Einleitende Betrachtungen
Wenn man auch nicht dort gewesen sein muss,

so zählen Reisen ins Baltikum heute nicht mehr

zu Abenteuerreisen ins Unbekannte. Allein

schon ein Blick in gut sortierte Reise-Abteilun-

gen diverser Buchhandlungen bietet einem ein

zwar überschaubares, aber durchaus attraktives

Angebot über Reiseführer zum Thema Baltikum:

Nicht nur der sich auf „Osteuropa“ (im unkor-

rekten Sinne des ehemaligen Kalten Krieges)

spezialisierte Trescher-Verlag deckt mit seiner

bewährten „Trescher-Reihe Reisen“ die einzel-

nen Baltischen Staaten ab, auch so renom-

mierte Reisebuch-Klassiker wie Baedeker oder

Dumont („Richtig Reisen Baltikum“) haben das

Baltikum in ihr „Repertoire“ aufgenommen. Das

durchaus existierende Interesse an diesen jun-

gen europäischen Ländern wird auch dadurch

unterstrichen, dass das bekannte deutsche Rei-

se-Journal  MERIAN seit der Wende bereits

zweimal die Länder Estland, Lettland und Litau-

en thematisiert hat (September 92, Oktober 03).

Dennoch, in Österreich sind die baltischen

Staaten primär Terrae incognitae; die Informati-

onen über das Baltikum gehen eher von deut-

scher Seite aus, was weiters nicht verwundert,

da ja eine relativ starke historische Bindung zwi-

schen Deutschland und dem Baltikum besteht.

Immerhin wurde im Rahmen der EU-Erwei-

terung die Existenz von drei Staaten „dort oben

im Norden hinter Polen“ auch in Österreich ver-

stärkt wahrgenommen; diverse Medien widme-

ten dem Baltikum sogar stärker ihre Aufmerk-

samkeit – in Summe ist das Bild über diese

Länder jedoch reichlich diffus. Man kann sich

sogar fast zu der Aussage hinreißen lassen,

dass jene Österreicher, die die drei Staaten in

der geographisch korrekten Reihenfolge auf-

Was wir über LITAUEN wissen:

Was wir über LETTLAND wissen:

Was wir über ESTLAND nicht wissen:

zählen und ihnen noch dazu die richtigen Hauptstädte zuordnen können, schon zu den Baltikum-

experten zu zählen sind.

Michael und ich planten schon seit ein paar Jahren eine Reise durchs Baltikum. Gerade rechtzeitig

zum EU-Beitritt am 1. Mai 2004 konnten wir, nachdem wir die drei baltischen Hauptstädte im Juli

1991(also zu jenem Zeitpunkt, in dem die Sowjetunion ein allerletztes Mal aufzuckte) und das jun-

ge, unabhängige Litauen im Mai 1992 besucht hatten, diesen Reisewunsch umsetzen. Am Beginn
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der Planungen, meldeten sich noch Sabine und Michael Pf. an, so dass wir am Abend des 18. Mai

zu Viert Graz per Bahn (EC „Zagreb“) verließen und in traditioneller Art und Weise uns dem Balti-

kum allmählich näherten.

Unterwegs
Im Gegensatz zu den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken verfügt das Baltikum bereits über ein

dichtes und gut ausgebautes Straßennetz, so dass das Auto inzwischen zu dem am meisten an-

gepriesenen Reise-Fortbewegungsmittel zählt. Dennoch bewegten wir uns in bewährter Manier per

ÖV durch das Land, was in Summe relativ unproblematisch ist. Alle drei Länder verfügen über ein

dichtes und gut ausgebautes Busnetz, dessen einziger Schwachpunkt die relativ  dominante Aus-

richtung auf die jeweiligen Hauptstädte ist (vor allem in Lettland auf Riga). Ergänzt wird das gute

Busangebot durch die Eisenbahn, deren Angebote man in Litauen und Lettland als leidlich ausrei-

chend bezeichnen kann; Estland hingegen hat seinen Eisenbahnbetrieb ziemlich ausgehungert, so

dass beispielsweise zwischen den beiden größten Städten Tallinn und Tartu täglich nur mehr 2

Zugpaare verkehren.

Das größte Problem ist beim Reisen per ÖV im Baltikum das absolute Nicht-Existieren von gren-

züberschreitenden Zugverbindungen. Es verkehren zwar überraschenderweise zwischen den ein-

zelnen Hauptstädten und Rußland durchaus mehrere Züge, zwischen Estland und Lettland gibt es

jedoch schon seit Jahren keine Zugverbindung mehr, und die beiden Direktzüge Vilnius – Riga und

Vilnius – Daugavpils wurden zu Beginn des Jahres 2004 ersatzlos gestrichen. Die einzige Zugver-

bindung zwischen Litauen und Lettland stellt der an geraden Tagen fahrende Schnellzug, der auf

seinem Weg von Vilnius nach Leningrad (derzeit St. Petersburg) ein Stückerl durch Lettland muss

und dabei in Daugavpils hält, dar.

Wie dem auch sei, trotz dieser Widrigkeiten konnten wir problemlos durch die drei Länder reisen,

wobei wir jedoch beim Rückweg ein wenig „schummelten“ und statt auf klassische Fortbewe-

gungsmittel auf das Fliegen zurückgriffen, indem wir von Tallinn via Berlin nach Wien flogen - ein-

fach um Zeit zu sparen.

Aufgrund der Kompaktheit und Überschaubarkeit der Haupt- und der Provinzstädte erwandert und

erforscht man diese am besten zu Fuß. Ein dichtes und preiswertes ÖV-Netz (mit O-Bus  in Vilni-

us1, mit Straßenbahn in Daugavpils, mit O-Bus und Straßenbahn in Kaliningrad, Riga und Tallinn)

kann man bei Bedarf bequem nutzen, um sich zu regenerieren und um Zeit zu sparen.

Bahnhof von Vilnius Tramway in Daugavplis Busfahrplan in Võru

                                                  
1 Als ganz junge Attraktion hat Vilnius seit dem Jahre 2003 eine Standseilbahn vom ehemaligen Arsenal auf
den  Gediminas-Berg.
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Unsere (Michael und ich – Sabines und vor allem Michael Puküs Route wies einige kleine Abwei-

chungen auf) Reisebilanz kann man wie folgt zusammenfassen:

Bahn: 2533 km Straßenbahnfahrten 5

Bus: 360 km O-Busfahrten: 3

PKW-Mitfahrten: 265 km Busfahrten 2

Fähre: 1 km Taxi-Fahrten 6

Flugzeug: ca. 1600 km Seilbahnfahrten 2

Summe ca. 4759 km Standseilbahnfahrt 1

Reiseablauf:

19.5. (Graz – Wien –)
Warszawa - Gdansk

20.5. Gdansk - Kaliningrad

21.5. Kaliningrad - Nida 22.5. Nida - Klaipeda

22.5. Klaipeda - Vilnius
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23.5. Vilnius - Trakai, Trakai - Vilnius

   
24.5. Vilnius - Daugavpils

25.5. Daugavpils - Riga

26.5. Riga - Sigulda, Sigulda - Cesis

       
27.5. Cesis - Lugazi, Lugazi - Valka, Valga - Tartu
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28.5. Tartu - Võru, Võru - Haanja (Taxi), Haanja - Võru, Võru - Tartu (Mitfahrt)

 
29.5. Tartu - Tallinn

30.5. Tallinn - Berlin, Berlin - Wien
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Unterbringung
Kurz gesagt: Kein Problem. Sieht man von Kaliningrad ab, wo noch alte „Sowjetzuständ“ herr-

schen und man nur mit einer Einladung bzw. einer Hotelbuchung ein Visum und damit eine Einrei-

semöglichkeit bekommt, ist die Unterbringungsfrage völlig unkompliziert. Schlechtestenfalls beka-

men wir erst beim zweiten Anlauf ein Hotelzimmer. Auch die Qualität war immer zumindest zufrie-

denstellend, wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis jedenfalls stimmte: einfach und billig (wie z.B. in

Riga) oder nobel durchdesignt und dafür relativ teuer (wie z.B. in Tallinn).

Gdansk 19.5. – 20.5.2004 Kaliningrad 20.5. – 21.5.2004 Nida 21.5. – 22.5.2004

Vilnius 22.5. – 24.5.2004

  

Daugavpils 24.05. – 25.05.2004 Riga 25.05. – 26.05.2004
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Cesis 26.5. – 27.5.2004 Tartu 27.5. – 29.5.2004

Tallinn 29.05. – 30.5.2004
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Ähnlichkeiten und Unterschiede – die Baltischen Staa-
ten im Vergleich
Das Baltikum rückte erst seit kurzem, genauer gesagt seit der zweiten Hälfte der Achtziger Jahre

des 20. Jahrhunderts in das Bewußtsein der westlichen Öffentlichkeit, nämlich zu dem Zeitpunkt,

als die Baltischen Länder, allen voran Litauen, die Reformpolitik Gorbatschows nutzten und immer

konsequenter versuchten, die widerrechtliche Eroberung des Baltikums durch die Sowjetunion im

Sommer 1940 rückgängig zu machen. Dieser Versuch kulminierte in Litauen im Jänner 1991 –

gleichzeitig war der Westen im Rahmen des Ersten Irak-Krieges mit der Vertreibung der Irakis aus

Kuwait und mit der Sicherung seiner Ölquellen beschäftigt  – in der Eroberung und Besetzung des

Fernsehturmes von Vilnius durch Fallschirmeinheiten der Roten Armee, wobei 14 Tote und über

100 Verletzte zu beklagen waren, und schließlich in der endgültigen internationalen Anerkennung

der Unabhängigkeit Litauens, Lettlands und Estlands nach dem gescheiterten Augustputsch in

Moskau.

Aufgrund der gängigen Bezeichnung „Baltikum“ und des oben angeführten gemeinsamen Auftre-

tens beim Austritt aus der Sowjetunion werden die drei jungen Republiken gerne als relativ  homo-

gener und einheitlicher Länderblock wahrgenommen. Dieser oberflächliche Eindruck täuscht, denn

bei genauerer Betrachtung weisen die drei Staaten durchaus mehr oder weniger große Unter-

schiede auf, wobei jedenfalls Litauen quasi der Exote unter den baltischen Staaten ist.

Ein paar dieser Unterschiede sollen im Folgenden kurz angeführt werden:

Historisches

Die historische Entwicklung unterstreicht besonders deutlich die Differenzen zwischen Estland

bzw. Lettland einerseits und Litauen andererseits.

Im Mittelalter wurden Estland und Lettland  vom sogenannten Schwertbruderorden  christianisiert,

und waren somit vom 13. Jahrhundert  bis 1561 ein Teil des Deutschen Ordensstaates. Innerhalb

dieses Ordenstaates kam es in den als Livland bezeichneten estnischen und lettischen Gebieten

zu eine Machtaufteilung zwischen dem Schwertritterorden (=Livländischen Orden) und dem Erzbi-

schof von Riga, die untereinander durchaus in Konkurrenz standen und deshalb das Land mit ei-

nem dichten Netz von Burgen überzogen (z.B. auch die von uns besuchten Burgen Trei-

den/Turaida und Kremon/Krimulda, die zum Einflussbereiches des Bischofes von Riga gehörten,

während die Burg Segewold/Sigulda, am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Gauja (Livländi-

sche Aa)  jenem des Schwertritterordens unterstand).

Nach dem Ende des Deutschen Ordensstaates folgten Polen, Schweden und endgültig ab 1721

(im Kurland und Semgallen ab 1795) Rußland als Herrscher über diese Länder; die deutsche

Oberschicht konnte sich jedoch weiterhin halten und bildete bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

die bestimmende politische und wirtschaftliche Kraft in diesen Ländern.

Im Gegensatz dazu stellte das Großfürstentum Litauen im Mittelalter eine bedeutende politische

Macht dar, deren Einfluß sich sogar zeitweilig von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte,

die aber nach der Fusion Litauens mit Polen in der Union von Lublin (1569) allmählich abnahm und

durch die Polonisierung des litauischen Adels auf Polen überging. Erst mit der letzten Teilung Po-

lens im Jahre 1795 kam Litauen ebenfalls zum Zarenreich Rußland, womit die Geschichte dieses

Landes  einen ähnlichen Verlauf nahm wie jene des restlichen Baltikums, ohne dass aber Litauen
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jene Autonomie, die die Deutschbalten für Estland, Livland und Kurland-Semgallen innehatten,

erreichen konnte.

Jedenfalls erklärt die jahrhundertlange Präsenz der Deutschen im Baltikum, genauer in Estland

und Lettland, das rege Interesse deutscher Publizisten und die daraus resultierenden zahlreichen

deutschsprachigen Veröffentlichungen zu diesem Thema.

Verständlicherweise hielt sich das Interesse an Litauen von deutscher Seite durchaus in Grenzen

hatte ja die Geschichte des Landes bestenfalls dann etwas mit dem Deutschtum zu tun, wenn der

Deutsche Ordensstaat wieder einmal einen Eroberungs- und Missionierungsfeldzug gegen Litauen

startete und verlor (die Schlacht bei Grunwald/Tanneberg im Jahre 1410 war dabei von besonde-

rer Bedeutung, konnte damals immerhin der Deutsche Ritterorden derart vernichtend besiegt wer-

den, dass er als Bedrohungspotential für Litauen keine Rolle mehr spielte).

Sprache

Die bedeutendste Ausnahme, bei der Estland eine Sonderstellung einnimmt und Lettland aus-

nahmsweise mehr Gemeinsamkeiten mit Litauen aufweist, ist die Sprache: Lettisch und litauisch

gehören zur indogermanischen, baltischen Sprachfamilie, zu der auch das inzwischen ausgestor-

bene Prussisch (von dem sich der Begriff Preußen ableitet) oder das sich im Aussterben befinden-

de Kurisch dazugehören.

Im Gegensatz dazu ist das Estnische, eng verwandt mit dem Finnischen und weit verwandt mit

dem Ungarischen, ein Teil des finno-ugrischen Sprachkreises (vergleiche dazu auch im Anhang

das Kapitel „Baltische Sprachen).

Die jeweils größte nicht zum dem Staatsvolk zugehörige Volksgruppe stellen die Russen dar, wo-

bei der Unterschied zwischen Litauen und Restbaltikum diesbezüglich ziemlich markant ist: in Li-

tauen stehen 83% Litauer nur rund 6% Russen gegenüber (womit Litauen gegenüber den beiden

anderen Republiken bezüglich Nationalitäten eine wesentlich homogenere Bevölkerung aufweist),

in Lettland beträgt das Verhältnis zwischen Staatsvolk und Russen 58% zu 30% und in Estland

65% zu 28%.
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Dieser vor allem in Estland und Lettland hohe russische Bevölkerungsanteil resultiert aus der Rus-

sifizierungspolitik der Sowjetunion; auch die vor allem in den größeren Städten lebenden weißrus-

sischen und ukrainischen Volksgruppen sind ein Resultat dieser sowjetischen Siedlungspolitik.

Bemerkenswerterweise hat noch heute ein Großteil dieser slawischsprachigen Bevölkerungsgrup-

pen sowohl in Estland als auch in Lettland nicht einmal die jeweilige Staatbürgerschaft, die nämlich

an die Beherrschung von estnisch bzw. lettisch gebunden ist, zuerkannt bekommen (nur Litauen

erkannte allen im Jahre 1991 im Staatsgebiet wohnhaften Bewohnern formlos die Staatsbürger-

schaft an) – vergleiche dazu auch im Anhang das Kapitel „Bürgerrechte“.

Im Gegensatz zu den Russen stellen die Polen mit 7% in Litauen und 2% in Lettland die bedeu-

tendste autochtone Volksgruppe dar.
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Religion

Einen markanten Unterschied zwischen den drei baltischen

Staaten kann man bei Religionszugehörigkeit der Bevölke-

rung erkennen: Da die baltendeutsche Oberschicht den I-

deen der Reformation zugänglich war und ihren Untertanen

die neue Religion aufoktroyierte, gehören die Letten und

Esten mehrheitlich protestantischen Konfessionen an (ins-

besondere der des lutherischen Bekenntnisses)2; in Polen-

Litauen konnte die Reformation hingegen nicht Fuß fassen,

weshalb die Litauer auch heute noch hauptsächlich katho-

lisch sind (ein bemerkenswertes Detail am Rande: in Litau-

en wurde erst 1387 als letztes Land Europas das Christen-

tum eingeführt, indem der litauische Großfürst Jogaila polni-

scher König wurde, und damit sich (und sein Volk) ebenfalls

zum katholischen Glauben bekehren mußte). Im Gegensatz

zum Protestantismus in Estland und Lettland wird der Ka-

tholizismus in Litauen – ähnlich wie im benachbarten Polen

– noch besonders intensiv gelebt: kaum eine Kirche oder

Kapelle, wo man auch Wochentags nicht Einheimische

knien sieht, die gerade betend innehalten.

Typisch für Litauen: Der beim Kirchen-
eingang hängende Christus, von dem
ein Fuß durch die Gläubigen bereits
stark ramponiert ist (in der St. Theresien
Kirche beim Ausros-Tor in Vilnius).

Da die russische Bevölkerung großteils der orthodoxen Kirche angehört, stellt die russische Ortho-

doxie quasi den religiösen „Roten Faden“ im Baltikum dar. Vor allem in den Hauptstädten sind die

typischen Kirchen der „Rechtsgläubigen“ ein Bestandteil des Stadtbildes.

Das Judentum war ebenfalls im gesamten Baltikum vertreten. Im Osten Lettlands gab es noch in

der Zwischenkriegszeit Städte, deren Bevölkerung mehrheitlich jüdisch war. Und Vilnius in Litauen,

                                                  
2 Nur im Südosten Lettlands, in Lettgallen, das nach dem Zerfall des Ritterordenstaates lange unter polnisch-
litauischen Einfluss stand („Polnisch-Livland“), herrscht noch stark die römisch- und die griechisch-
katholische Kirche vor.
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das „Jerusalem des Ostens“, galt überhaupt als geistiges Zent-

rum des Ostjudentums, in dem auch das Jiddische seine Hoch-

blüte erlebt hat. Heute sind die jüdischen Gemeinden im Balti-

kum nur mehr sehr klein. Die größte Gemeinde dürfte mit rund

7000 Mitgliedern jene von Riga sein, deren Synagoge konnten

wir im Rahmen unserer Reise besuchen (bei der Synagoge in

Vilnius sowie beim Gebetshaus der Karäer in Trakai kamen wir

immer zu falschen Tageszeit hin und standen somit vor ver-

schlossenen Türen).

In Litauen leben heute übrigens noch die sogenannten "Karäer"

(Schriftkundige), die sich von den Juden im 8. Jahrhundert ab-

spalteten und die eine recht wechselvolle Geschichte mitmach-

ten. Im Mittelalter hielten sie im Kampfe gegen den Deutschen

Ritterorden den Status einer Kriegerkaste inne (und waren da-

her vom Großfürsten mit besonderen Privilegien ausgestattet).

Im Gegensatz zu den Juden konnten sie  die Nazizeit jedoch

Ob in Tallinn, Riga oder – wie bei
diesem Bild – in Vilnius, Zwiebel-
türme von orthodoxen Kirchen fal-
len im jeweiligen Stadtbild auf.

größtenteils unbeschadet überstehen. Heute soll es noch ca. 12000 gläubige "Karäer" geben; ihr

zentrales Gotteshaus befindet sich jedenfalls in Vilnius.

Städtevergleich

Differenzen zwischen Litauen einerseits sowie Lettland und Estland andererseits sind unter ande-

rem auch geographischer Natur und lassen sich allein schon bei einem Blick in die Landkarte fest-

stellen: beispielsweise die geographische Lage der Hauptstädte, Riga, Hauptstadt von Lettland,

und Tallinn, Hauptstadt von Estland, liegen beide an der Ostsee und sind zugleich als ehemalige

Hansestädte die bedeutendsten Häfen ihres Landes; Vilnius, die Metropole Litauens, hingegen

liegt weit im Landesinneren, quasi am Ostrand des Landes klebend.

Auch bei der städtischen Hierarchie lassen sich auffallende Unterschiede erkennen: während in

Lettland und Estland die jeweiligen Metropolen Riga (764.300 Einwohner) und Tallinn (377.800

Einwohner) praktisch konkurrenzlos dastehen (die jeweils zweitgrößten Städte, Daugavpils  in

Lettland mit 114.110 Einwohner und Tartu in Estland mit 100.900 Einwohner, sind um ein vielfa-

ches kleiner und provinzieller), weist Litauen ein ziemlich ausgeglichenes "Städtespektrum" auf,

indem die Städte durchaus in gesunder Konkurrenz zueinander stehen: Vilnius 543.000 Einwoh-

ner, Kaunas 381.300 Einwohner und Klaipeda 194.400 Einwohner.

Im Rahmen unserer Reise besuchen wir die drei Landesmetropolen, deren Stadtzentren inzwi-

schen von der UNESCIO auf die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen wurden.

Weiters kamen wir in Klaipeda (der drittgrößten Stadt und zugleich wichtigsten Hafenstadt Litau-

ens) und Daugavpils (der zweitgrößten Stadt Lettlands) vorbei3 und statteten Tartu (der zweit-

größten Stadt Estlands) einen Besuch ab.

                                                  
3  Michael und ich besuchten Klaipeda und Daugavpils, sowie die zweitgrößte Stadt Litauens, Kaunas, be-
reits im Jahre 1992.
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Die drei Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn

Vilnius  (oder der barocke Wahnsinn)

Vilnius, der Herz Litauens, am Rande einer sanften, hügeligen Endmoränenlandschaft gelegen,

besticht durch seine von unzähligen, mehrheitlich barocken Kirchtürmen geprägte Stadtkrone (ge-

mäß Stadtplan sind allein im Zentrumsbereich 24 Kirchen angesiedelt – in der unmittelbaren

Nachbarschaft der Innenstadt kann man weitere 10 Kirchen zählen).

Vilnius: Blick von Gediminas-Berg Richtung Süd.
Links der Bildmitte die orthodoxe Heiligengeist-
Kirche.

Vilnius: Blick von der Sienos-Bastei Richtung Nord
zum Gediminas-Berg: links die orthodoxe Heiligen-
geist-Kirche.

Vilnius: Blick von der Sienos-Bastei Richtung St.
Kasimir-Kirche (Bildmitte).

Vilnius: Blick von der Sienos-Bastei zur St. Johan-
nes-Kirche.

Ein bisserl Geschichte

Vilnius entstand, verglichen mit anderen mitteleuropäischen Metropolen, erst relativ spät. Im Jahre

1323 gründete der für Litauen besonders wichtige und daher legendäre Fürst Gediminas die auf

einem Hügel gelegene Burg und die im Mündungszwickel zwischen Vilna und Neris (Hauptfluss)

gelegene Stadt Vilnius. Diese geographische Lage kommt nicht von ungefähr, denn damit liegt

Vilnius am wichtigen Verkehrsweg Ostsee – Nemunas – Neris – Dnjeprbecken  – Schwarzes

Meer.
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„Vilniaus auk¡tutine pilis“, oder frei übersetzt: Standseilbahn auf den Berg von Vilnius (=Gediminasberg).
Seit dem Jahr 2003 gehört auch Vilnius zu den wenigen „Wirklichen Städten“, die nicht nur einen Schlossberg
bzw. eine Oberstadt beherbergen, sondern auch eine Standseilbahn aufweisen. Damit hat die litauische
Hauptstadt zu so prominenten Städten wie Budapest, Graz, Kyjev, Prag, Quebec (naja) oder Zagreb aufge-
schlossen.

Nachdem 1410 in der Schlacht bei Grunwald/Tanneberg

die Litauer deren größte Gefahr, nämlich den Deutschen

Ritterorden, endgültig ausschalten konnten (der Deutsche

Ritterorden hatte es mehrmals versucht, Litauen und damit

Vilnius zu erobern (u.a. 1375, 1377, 1390, 1394, 1402,

übrigens immer vergeblich)), stand der Entwicklung Vilnius

als Hauptstadt eines der größten und bedeutendsten

Mächte Europas nichts mehr im Wege. Immerhin wurde

von Chronisten des ausgehenden 16. Jahrhunderts Vilnius

zu den größten Städten der Welt gezählt (die Einwohner-

zahl zur damaligen Zeit wird heute mit 20 000 bis 30 000

geschätzt) und öfters mit anderen Metropolen wie Prag

oder Krakau verglichen. Diese Bedeutung und Größe von

Vilnius zu Beginn der Neuzeit bestätigt jedenfalls noch

heute ein Spaziergang durch die Altstadt, die fast Dimen-

sionen, wie man sie von Prag kennt, erreicht. Aber auch

andere Fakten unterstreichen Vilnius´ Rolle im 16. Jahr-

hundert: 1522 - 1525 wurden in der Stadt erstmals weiß-

russische

Die St. Anna-Kirche, das bedeutendste
gotische Kulturdenkmal in Vilnius.

Bücher gedruckt, es folgten in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts Buchdrucke in litauischer,

polnischer und lateinischer Sprache; 1579 ist die Universität in Vilnius gegründet worden,  übrigens

die erste auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion und selbstverständlich des Baltikums.

Durch die Vereinigung Polens mit Litauen (1569) wurde jedoch der rasanten Entwicklung Vilnius´

allmählich ein Ende gesetzt. Die Großfürsten von Litauen, nun auch in der Rolle der Könige von

Polen, zogen in die polnische Residenz, nach Krakau, um, Vilnius wurde quasi zur Provinzhaupt-

stadt degradiert. Es folgten Jahrhunderte der Stagnation, währenddessen die Stadt die obligatori-

schen Katastrophen erleiden mußte: Brände, Pestepidemien und andere Seuchen, zahllose Kriege

(unter anderem Polen/Litauen gegen Rußland im Jahre 1655; Nordischer Krieg (Schweden gegen

Polen/Litauen und Russland in den Jahren 1700 bis 1721, wo die Stadt und ihr Umland besonders

arg in Mitleidenschaft gezogen wurden) usw., usw.
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Schließlich wurde die Stadt nach der dritten Teilung Polen/Litauens im Jahre 1795 dem russischen

Zarenreich einverleibt (bemerkenswertes Detail am Rande: Vilnius war zum damaligen Zeitpunkt

die drittgrößte Stadt Rußlands).

Die Zeit nach den Napoleonischen Kriegen (Vilnius wurde freilich auch einmal wie jede andere

europäische Stadt von Napoleon besucht bzw. erobert), also das 19. Jahrhundert, war unter ande-

ren  geprägt durch nationale Widerstände gegen das Zarenreich, wobei das Zentrum dieses Auf-

standes mehrmals Vilnius war (1830 - 1831; 1863 - 1864). Es folgte weiters durch den Anschluss

an das Eisenbahnnetz im Jahre 1860 die übliche wirtschaftliche Entwicklung verbunden mit einem

deutlichen Bevölkerungsanstieg (1897 hatte Vilnius 154.000 Einwohner und war damit die 7.

größte Stadt Rußlands).

Im Ersten Weltkrieg wurde Vilnius von den Deutschen erobert, nach der Revolution in Rußland

verselbstständigte sich Litauen, und es wurde die souveräne Republik Litauen mit der Hauptstadt

Vilnius gegründet. Diese Rolle konnte Vilnius jedoch nur für kurze Zeit übernehmen, da schon im

Herbst 1920  die Stadt mit ihrem Umland (sogenanntes Wilna-Gebiet) von den Polen erobert wur-

de, unter deren Herrschaftsbereich es auch bis 1939 verblieb (die Hauptstadt Litauens war in die-

ser Zeit Kaunas). Nach Eroberung Polens durch Nazideutschland kam Vilnius wieder zurück zur

Republik Litauen und wurde damit Hauptstadt des Landes. An diesen Zustand änderte sich 1940

zwar nichts, dafür wurde aber ganz Litauen, wie es in den Geheimprotokollen im Molotov-

Rippentropp-Vertrag zwischen Nazideutschland und der Sowjetunion  vereinbart worden war,  von

der Sowjetunion widerrechtlich "geschluckt".

Im Zweiten Weltkrieg ereilte Litauen und Vilnius kein bes-

seres Los, im Gegenteil: die anfangs als Befreier vom Sta-

linismus gefeierten Deutschen entpuppten sich als noch

barbarischere und brutalere Eroberer; die einst blühenden

jüdischen Gemeinden Litauens wurden ausgerottet und

fielen dem Holocaust zum Opfer. Somit verschwand auch

die jüdische Gemeinde von Vilnius, die aufgrund ihrer kul-

turellen Sonderstellung in Europa auch als "Jerusalem des

Ostens" bezeichnet wurde. Es gab über 20 Synagogen in

der Stadt und fast die Hälfte der Bewohner von Vilnius

waren vor dem Zweiten Weltkrieg Juden...

Du bizt a tunkele Kmiyle, ayngefast in Lite˘

Farshribn groy un alt arum mit Mokh un mit

Leshayes

A Sefer iz aieder Shteyn, a Parmet yede Vant,

tzubletert Sodesik un oyfgeefnt in der Nakht

Ven oyf der alter Shul

A Vaser treger a gefrorener

Dos Berdele farkashert
Shteyt un tsaylt di Shtern.

Der jiddische Dichter Moshe Kulbak (1896 -

1940)

Die Spuren vom einst blühenden jüdischen Leben in Vilnius sind relativ

rar. Zwar heißt auch heute eine Gasse Judengasse (»ydu gatve) und gibt

es ein beklemmendes und interessantes jüdisches Kulturzentrum und

Museum, aber von den über 20 Gotteshäusern sind die meisten zerstört;

Gottesdienste werden nur mehr in einer Synagoge abgehalten. Derzeit

leben in Litauen rund 3500 Juden – der Großteil aus Rußland zugewan-

dert.

Man ist ob der Geschichte fast geneigt zu sagen, dass sich die Österrei-

cher zynischerweise ein ehemaliges jüdischen Gebetshaus als Botschaft

eingerichtet haben – immerhin wurde dieses Gebäude aus dem 16. Jahr-

hundert dadurch renoviert – aber immerhin erinnert an seine ehemalige

Funktion auch eine mehrsprachige Gedenktafel.
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Nachdem die Rote Armee Litauen zurückerobert hatte, begann die über 40 Jahre lang dauernde

Herrschaft des sogenannten Kommunismus in der neuen "Litauischen Sowjetrepublik". Erst mit der

Reformpolitik Gorbatschows ab 1986 änderte sich das politische Umfeld  für Litauen grundsätzlich.

Die Litauer sahen erstmals die Chance, das Unrecht von 1940 rückgängig zu machen; der Prozeß

der Unabhängigwerdung Litauens und auch des Restbaltikums kulminierte in Vilnius, wo es im

Jänner vor dem Fernsehturm zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den nach Freiheit

strebenden Litauern und der Sowjetarmee kam,  dabei starben 17 Menschen. Schließlich konnte

Litauen mit der in Vilnius im März 1990 proklamierten Unabhängigkeitserklärung und mit der inter-

nationalen Anerkennung im August 1991 ein lang ersehntes Ziel erreichen.

Relikte aus der Sowjet-Ära: ausge-

räumte Kirchen, die einer anderen

Nutzung zugefügt wurden, heute

meist in einem desolaten Zustand

– in fall diesem Fall der orthodoxen

Basiliuskirche.

Ganz rechts ein Blick von Uzupio

an der St. Johannes-Kirche vorbei

zum geschichtsträchtigen Fern-

sehturm.
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Ein wenig Stadtgeographie

Relativ zwanglos kann man in Vilnius heute drei Entwicklungsphasen aus dem Stadtbild erkennen.

Diese Stadien mit deren architektonischen Besonderheiten sollen nun im einzelnen genauer ge-

schildert werden:

Die erste fand im ausgehenden Mittelalter bzw.

zu Beginn der Neuzeit statt. Die Stadt erlebte,

wie vorhin erwähnt, einen enormen Aufschwung

zu einer der größten europäischen Metropolen,

was sich auch heute noch in der Größe der Alt-

stadt widerspiegelt. Auffällig ist dabei der unre-

gelmäßige Grundriß, der auf ein allmähliches

Anwachsen der Stadt schließen läßt. Neben der

Größe  sind in der Altstadt vor allem die vielen

Kirchen charakteristisch, wobei hier primär der

barocke Baustil in all seinen Spielarten dominiert:

sowohl frühbarocke Bauten wie die St. There-

sienkirche beim Au¡rostor oder hochbarocke

Gotteshäuser wie die monumentale St. Kasimir-

Kirche oder spätbarocke Gebäude wie die St.

Katharina-Kirche bzw. die St. Johannes-Kirche

(im Universitätstrakt) fallen dem Besucher sofort

ins Auge. Daneben und dazwischen "barockelt"

allein bei den sakralen Bauten noch fröhlich

weiter: Basilius-Kirche, Dominikaner- Kirche,

Die St.Kasimir-Kirche, eine der größten Barockkirchen

der Stadt (erbaut zwischen 1604 und 1615), weist

eine durchaus wechselvolle Geschichte auf: 1864 bis

1924 wurde sie quasi von der russisch-orthodoxen

Kirche okkupiert, und 1961 bis 1988 beherbergte sie

das Museum für Religionsgeschichte und Atheismus.

Davor, dazwischen und inzwischen war und ist sie ein

Katholentempel.

Heiligengeist-Kirche, Peter und Pauls-Kirche (diese liegt bereits etwas außerhalb der Altstadt, stellt

jedoch bezüglich des Interieurs einer der bedeutendsten Kulturdenkmäler Litauens dar) und viele

andere Kirchen, die in den letzten Jahren wieder der katholischen Glaubensgemeinde zurückge-

geben worden waren. Im Großen und Ganzen gibt´s eigentlich nur vier bedeutende geistliche

Bauten, die nicht dem barocken Baustil zuzuordnen sind: die hochgotische St. Anna-Kirche (das

bedeutendste gotische Bauwerk ganz Litauens!), deren "Nachbar" die (allerdings von Barock ü-

berprägte aber im Ursprung dennoch gotische) St. Bernhard-Kirche, die ebenfalls benachbarte

renaissancezeitliche St. Michael-Kirche und die klassizistische Kathedrale (mit freistehendem Glo-

ckenturm) am Hauptplatz.
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Neben den sofort ins Auge springenden Sakralbauten gibt es freilich auch unzählige Winkel, En-

sembles und Gassen, die ein gefälliges Bild ergeben. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit

erheben zu wollen, seien  an dieser Stelle genannt: Pilies gatve, Dominikanu gatve oder Ausros

gatve.

Der in einer Schleife der
Vilnia gelegene, größten-
teils gründerzeitliche Stadt-
teil U«upio („U«upio
Respublika“) entwickelte
sich seit der Wende von
einem herabgekommen
Stadtviertel zum alternati-
ven Künstler- und Sze-
nekrätzel, das inzwischen
durch originelle und gemüt-
liche Bars sowie aufwändi-
gen Revitalisierungen auf-
fällt.

Die zweite nennenswerte und heute im Stadtbild erkennbare Entwick-

lungsstufe fand in Vilnius, wie in allen anderen europäischen Groß-

städten auch, in der Gründerzeit statt. Ein relativ großes gründerzeitli-

ches Viertel befindet sich im Westen der Altstadt unmittelbar an jene

angrenzend, wobei die städtische Erweiterung mit dem "Berg" Tauras

gleichsam eine natürliche Grenze  hatte. Die Hauptentwicklungsachse

des gründerzeitlichen Viertels ist der 1852 errichtete, von der Altstadt

(Kathedralenplatz) ausgehende Jurgio Prospekt (heute nach mehren

Umbennungen Gedimino Prospekt). Diese Straße und ihre Umgebung

ist mit ihren zahlreichen Geschäften und administrativen Einrichtungen

das funktionale Zentrum der Stadt.

Östlich der Altstadt blieb zwischen Neris und dem Kalnu Berg kaum ein

Platz für ein größeres Stadtviertel; es entstand dort eine Art Villenvier-

tel, das bis zur vorhin genannten St. Peter und Pauls Kirche reicht, und

wo zahlreiche Botschaften ihren Sitz haben.

Im Süden der Altstadt bildete die 1860 errichtete Eisenbahn eine "na-

türliche" Grenze für die damalige Stadtentwicklung.

Während der Zwischenkriegszeit stagnierte  aufgrund des Anschlusses

an Polen die Entwicklung in Vilnius; die nächste, dritte, entscheidende

Inzwischen eine noble Ad-
resse: der Gedimino pros-
pekt (Das „Literatai“ ist ein
feines Cafe-Restaurant in
dem man, wahrscheinlich
einmalig im Baltikum, auch
einen „spritzer“ kredenzt
bekommt).

Entwicklungsphase fand daher nach dem Zweiten Weltkrieg statt. In diese Zeit fällt vor allem ab

den Sechziger Jahren die größte Stadterweiterung, die Vilnius erlebt hat. Riesige neue Wohnvier-

tel wie Karliniskes, Antakalnis, Zirmunnai oder Seskina wurden im "Stil des sozialistischen Wohn-

baus" - meist durch Grüngürtel vom Stadtzentrum getrennt‚  vor allem am Nordufer der Neris hin-

geklotzt. Bemerkenswert ist dabei das Stadtviertel Lazdynai, das in der Sowjetunion ob seiner au-

ßergewöhnlichen Gestalt als Musterviertel galt. Bei einem Vergleich mit anderen Viertel erkennt

man auch, daß sich Lazdynai sowohl bezüglich Grund- als auch Aufrissgestaltung deutlich von

anderen monotonen Neustadtvierteln abhebt, ohne daß der Stadtteil jedoch seinen realsozialisti-

schen "Flair"  ganz verleugnen kann.



Estland / Eesti / Igaunija / Estija –  Lettland /Läti / Latvija / Latvija– Litauen / Leedu / Lietuva / Lietuva

D.S.F.               Seite 21

Auf der rechten Nerisseite entstand in den 70er

und 80er Jahren gegenüber dem Stadtzentrum

um den Gedimino Prospekt noch ein planmäßig

angelegtes neues Stadtzentrum, dessen Herz-

stück eine Fußgängerzone zwischen dem St.

Raphael Kloster (natürlich barock  was sonst)

und dem Hotel Lietuva (ehemalige Intourist-

Burg) ist. Dieses Stadtviertel wurde auch nach

der Wende weiter zur City ausgebaut: Es entwi-

ckelte sich eine kleine Downtown mit ein paar

modernen Hochhäusern, neben dem das einst

dominierende Hotel Lietuva „ziemlich alt aus-

schaut“.
Die neue „Downtown von Vilnius (links das Hotel
Lietuva).
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Riga (Herz, Hauptstadt und Stütze des Baltikums4)

Riga ist zweifellos die weltstädtischste unter den drei baltischen Metropolen –

aber bevor man über das einmalige urbane Flair von Riga zu sehr ins Schwär-

men kommt muss gleich eines gesagt werden: Riga ist eigentlich ein deutsche

Erfindung.

Historische Streifzüge

Und zwar interessierten sich die Bremer Erzbischöfe notorisch für diese Gegend: im Jahre 1186

wurde der Mönch Menhard vom Bremer Erzbischof beauftragt, die lettischen Stämme zu missio-

nieren; sein Nachfolger, der Zisterzienserabt Bertold aus Loccum versuchte erfolglos mit einen

Kreuzzug das Missionierungswerk fortzusetzen. Er wird 1198 an der Rige erschlagen. So gilt als

Gründungsjahr von Riga das Jahr 1201, als der Bremer Domherr Albert an der Daugava erschien

und dort im Mündungszwickel Rige - Düna als Stützpunkt Riga errichtete. Gleich ein Jahr später

gründete er den Schwertbrüderorden, der sich aus vielen gescheiterten Kreuzrittern zusammen-

setzte, und dessen Aufgabe es war, von ihren Stützpunkt (Riga) die widerspenstigen Letten zu

christianisieren. Bereit im Jahre 1211 ließ der gute Bischof Albert bereits einen neuen, größeren

Dom außerhalb der zu eng geworden Stadtmauer an der heutigen Stelle errichten, womit die Stadt

schon wenige Jahre nach ihrer Gründung die erste Stadterweiterung erfuhr.

Zu Beginn bestand die gut befestigte Stadt Riga ihre Feuertaufe, sie wurde mehrmals von den

Einheimischen Letten und Liven angegriffen, konnte jedoch nicht erobert werden. Aufgrund der

geradezu sensationellen geographischen Lage – mit der Position im Mündungsbereich der Düna

kontrollierte die Stadt einen der wichtigsten Verkehrsträger vom Ostseeraum in den Osten –

                                                  
4 So behauptet es zumindest die offizielle Tourismus-Homepage der Stadt.
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florierte der Handel der Stadt; dementsprechend übernimmt sie

1226 das gotländische Stadtrecht (später das Hamburgische)

und trat 1282  der Hanse bei. Regiert wurde die Stadt vom

Stadtrat im Verein mit der Großem (Kaufleute) und der Kleinen

(Handwerker)Gilde und zwar in dieser Form bis 1877.

Die  nächsten Jahrhunderte waren geprägt von dem Dauerkon-

flikt Schwertritterorden (der  wurde 1237 als Livländischer Orden

dem Deutschen Ritterorden eingegliedert) versus Stadt Riga

(wobei der Bischof von Riga meistens mit der Stadt „packelte“):

Einmal zündeten die Rigaer Bürger die Ordensburg an worauf

der Ritterorden gleich die halbe Stadt einäscherte (1297). Dann

tat sich die Stadt Riga mit den unchristlichen Litauern zusam-

men, weil sie ihren Handel durch den Ritterorden, der die Dü-

namündung erworben hat, bedroht  sahen. Diese Episode ging

für die Stadt nicht gut aus; nach 13 monatiger Belagerung

mußte Riga kapitulieren, dem Ritterorden alle Privilegien zu Fü-

ßen legen und ihm zudem ein neues Schloss bauen.

Das Ritterorden-Schloss bestand aber nur kapp über 100 Jahre,

dann reichte es den Bürgern von Riga wieder einmal und sie

stürmten es im Jahre 1483, um es zu demontieren und die Bau-

steine des Schlosses einzeln an andere Handelsstädte zu

versenden. Bevor sich der Deutsche Ritterorden im Jahre 1562

endgültig aus der Geschichte verabschiedete, mussten die Ri-

gaer aber die Ordensburg ein weiteres Mal aus eigenen Kosten

neu aufbauen (1515).

Dem Ritterorden folgten die Polen als neue Herrscher, indem

der letzte Ordensmeister nach seine Abdankung das Herzogtum

Kurland als polnisches Lehen annimmt.

Noch heute erinnern viele Speicher,
dass Riga einer der bedeutendsten
Hansestädte war.

Da schon vor den Polen die Reformation, die der antiklerikalen und ordensfeindlichen Grundhal-

tung der Stadt entsprach, gekommen war, holte der Polenkönig Stefan Bathory die Jesuiten

zwecks Gegenreformation in die Stadt. Die Bürger von Riga ließ das aber ziemlich kalt; gar zu eif-

rige pro-polnische Ratsherrn wurden sogar hingerichtet (1586).

Im Jahre 1621 endete auch das polnische Kapitel, indem Gustav Adolf II. Riga und ganz Livland

für Schweden eroberte. Zwar belagerten 1656 erstmals die Russen Riga, aber Schweden konnte

im Frieden von Oliva seine Vorherrschaft festigen und etablierte die Stadt zur zweiten Hauptstadt

Schwedens. Wie die Polen vor ihnen,  bauten die Schweden auch die Befestigungsanlagen aus

(das Schwedentor stammte aus dieser Zeit) und errichteten eine neue Zitadelle im Norden der

Stadt.

Nachdem im Jahre 1710 erstmals die Stadt von russischen Truppen okkupiert worden war, löste

Russland im Jahre 1721 Schweden mit dem Vertrag von Nystadt als Ostseevormacht ab; die Pri-

vilegien, die sich die Stadt erworben hat, wurden von Zar Peter I. bestätigt. Riga entwickelte sich

im Zarenreich sogar allmählich zur Speerspitze des Fortschritts; beispielsweise wurde schon 1817
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in Kurland die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben (40

Jahre bevor dies in Restrussland geschah). Als 1857 die Be-

festigungsanlagen niedergerissen worden waren, stand Riga

nichts mehr im Wege, sich zum drittwichtigsten Industriezent-

rum des Riesenreiches zu entwickeln und schon 1861 er-

reichte die Eisenbahn die Stadt. Mit der industriellen Ent-

wicklung einhergehend, entstand auch das lettische Natio-

nalbewusstsein sowie eine politische Arbeiterbewegung –

unter der dünnen deutschen Oberschicht begann es  ordent-

lich zu brodeln.

Bereits im Jahr 1867 hatte Riga 102.590 Einwohner, 1897

war die Viertelmillionsgrenze erreicht (255.879 Einwohner)

und knapp vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges stieg die

Bevölkerungszahl auf 497.856 Bürger!

Im 1. Weltkrieg stand vorerst der Großteil der Rigaer Bevölkerung treu hinter dem Zaren (sogar die

Deutschen aber vor allem die antideutschen Letten). Dieses Antideutschtum manifestiert sich auch

in der Bildung der lettischen Schützenregimenter, die 1915 unter dem Eindruck der vorrückenden

Deutschen aufgestellt wurden und in denen lettisch sogar die Kommandosprache war. Aber ob-

wohl diese Lettischen Schützen Riga heftigst verteidigten, konnten im Jahre 1917 Deutsche Trup-

pen die Stadt erobern.

Der 1. Weltkrieg ging in Lettland und damit Riga nahtlos in einen 2 Jahre andauernden Bürgerkrieg

über, in dem die reaktioniären Kräfte mit Unterstützung des Deutschen Reiches vorerst die Ober-

hand behielten. Da jedoch das Deutsche Kaiserreich als Schutzmacht Ende 1918 verschwand,

probierten es die bürgerlichen lettischen Kräfte quasi alleine, und Karlis Ulmanis rief am

18.11.1918 im Nationaltheater von Riga die erste lettische bürgerliche Republik aus. Doch bald

entstand im nordlettischen Valka ein zweites Mal ein kommunistischer Nuklius, von dem ausge-

hend die Roten Schützen (die sich aus den vorhin genannten Lettischen Schützen gebildet hatten)

ganz Livland und schließlich auch Riga (am 3. Jänner 1919) befreien konnten.

Weiter ging es Schlag auf Schlag:

• Die sich aus versprengten deutschen Truppen zusammengesetzte „Eiserne Division“ vertrieb

die Roten Schützen aus Riga.

• Bei ihrem weiteren Vormarsch provozierte die Eiserne Division einen Gegenstoß estnischer

Truppen, die, unterstützt von Briten und der sogenannten lettischen Landwehr die „Eiserne

Division“ aufreiben konnte.

• Letztendlich konnte Ulmanis in Riga erneut seine Amtsgeschäfte übernehmen und Lettland

hat sich etwas überraschend aus der Doppelmühle Deutschland – Russland bzw. Sowjetuni-

on befreien können; letzteres wurde im Jahre 1920 durch einen lettisch-sowjetischen Frie-

densvertrag in Riga bestätigt.

In der Zwischenkriegszeit schlitterte Lettland unter der Führung von Ulmanis allmählich in ein –

dem österreichischen Ständestaat nicht unähnliches – autoritäres Regime.

Dem „kleinen“ lettischen Faschismus bereitete der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt sein Ende, der

Lettland und damit Riga dem Interessensbereich der Sowjetunion zuordnete: 1940 marschierten
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Sowjettruppen in Lettland ein, damals sogar von vielen  Letten begrüßt. Und am 21. Juli 1940 be-

schloss das neu gewählte Parlament „völlig freiwillig“ den Anschluss Lettlands an die Sowjetunion.

Bereits knapp ein Jahr später eroberten erneut Deutsche Trup-

pen, in diesem Fall jene von Nazideutschland, die Stadt Riga, wo

sie sofort mit der Vernichtung der Rigaer Juden begannen (in der

Zwischenkriegszeit lebten ca. 45.000 Juden in der Stadt). Drei

Jahre dauerte der deutsche Terror in Riga an, im  Oktober 1944

eroberte die Rote Armee die zerstörte Stadt (alle Düna-Brücken

waren gesprengt, die Fabriken kaputt, die Stromversorgung zu-

sammengebrochen).

Nach dem 2.Weltkrieg wurde Riga und Lettland wieder der Sow-

jetunion eingegliedert und die fast ein halbes Jahrhundert andau-

ernde Sowjetherrschaft begann. Erst die liberale Politik Gorba-

tschovs erlaubte es den Balten, ihren langen Weg in die Unab-

hängigkeit zu gehen. Dieser kulminiert im Jänner 1991, in dem es

nicht nur in Vilnius sondern auch in Riga Tote gab und im Mos-

kauer Augustputsch 1991, dem die internationale Anerkennung

der Unabhängigkeit der baltischen Staaten folgte.

Nach der Umwandlung Lettlands
zur Sowjetrepublik ging es nur
bergauf, wie es diese Abbildung
aus der Informationsbroschüre
„Die sozialistischen Sowjetrepu-
bliken – Lettland“ aus dem Jahr
1987 eindrucksvoll zeigt.

Die Zugänge zum Lettischen Parlament wurden im
Jahre 1991 von der lettischen Bevölkerung verbarrika-
diert und bewacht, um es vor allem vor der sowjeti-
schen Sondereinheit OMON zu schützen (das Foto
zeigt die  Barrikade in der  Jekaba iela).

Stadtgeographische Notizen

Rigas Entwicklungsstufen sind geradezu

idealtypisch für eine europäische Stadt:

Der mittelalterliche Stadtkern liegt an ei-

nem Flussufer, um diesen herum – der

ehemalige Glacis wird größtenteils von

Grünanlagen eingenommen – hat sich

halbringförmig ein gründerzeitlicher Halb-

ring entwickelt. Und wiederum außerhalb

von diesem, erstmals auf die andere

Flussseite reichend, entstanden nach dem

Zweiten Weltkrieg die für die ehemaligen

Ostblockländer charakteristischen "sozia-
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listischen" Wohnsiedlungen, die die ehemaligen

Dörfer im Weichbild von Riga "schluckten".

Obwohl sich das historische Stadtzentrum heute

als homogener Kern darstellt, hat es schon eini-

ge Entwicklungsstufen hinter sich. Beispielswei-

se siedelte sich der Dom ursprünglich vor den

Stadtmauern und damit vor der Stadt an (siehe

Geschichte-Kapitel).

Prägend, prägnant, und letztendlich wohl das

bekannteste Motiv ganz Lettlands ist die Stadt-

krone von Riga, für die die drei Kirchtürme der

St. Jakobs-Jirche, des Domes und der St. Pe-

ters-Kirche verantwortlich sind. Die St. Jakobs-

kirche ist übrigens die einzige katholische Kirche

in der Altstadt; der rühmt sich Dom ob seiner

Orgel und der Trum der St. Peters-Kirche ist

aufgrund seiner "Aussichtswartenfunktion" wohl

der schönste Panoramaplatz über Riga. Dass er

ein integraler Bestandteil der Rigaer Stadtkrone

ist, ist wohl den unermüdlichen Fleiß der Bürger

von Riga zu verdanken, denn er brannte des

Öfteren ab – zum letzten Mal im Zweiten Welt-

krieg.

Neben den drei großen Kirchen gibt es nur noch

wenige Gotteshäuser in der Altstadt. Zu erwäh-

nen ist jedenfalls neben der schönen, gotischen

Johanneskirche (gleich neben der St. Peter-

Kirche gelegen) und neben ein paar kleineren

Kirchen noch die Synagoge, die noch an die

einst starke jüdische Gemeinde von Riga erin-

nert.

Über die Jahrhunderte unverändert: der Blick über
die Daugava (Düna) zur Stadtkorne von Riga mit den
markanten drei Türmen (Jakobskirche, Dom und
Peterskirche: oben im 16. Jahrhundert; in der Mitte
im 19. Jahrhundert und unten im Jahre 1991.

Links: Das neu errichtete Schwarzhäupterhaus.
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Zwar hat Vilnius eine Standseil-
bahn, Riga jedoch verfügt über
ein Straßenbahnnetz: Neben
zahlreichen Bus- und O-Bus-
linien sind insgesamt 11 Tram-
waylinien ein Teil des öffentli-
chen Verkehrsnetzes der Stadt
Riga.

Der enorme Bevölkerungsanstieg im 19. Jahrhundert spiegelt sich in den großen Gründerzeitvier-

teln von Riga wider. Von besonderer Bedeutung sind dabei die zahlreichen Jugendstilbauten, die –

und damit liegt Riga im absoluten Spitzenfeld – ca. ein Drittel des Stadtzentrums einnehmen. Einer

der bekanntesten Architekten dieser Epoche ist Michail Eisenstein (der war auch der Papi vom

noch berühmteren Sergej), der hinsichtlich Ornamentik aus dem Vollen schöpfte und die Fassaden

seiner Häuser u. a. mit Elementen aus den unterschiedlichsten Bauepochen und Gegenden ver-

zierte. Die meisten und bekanntesten dieser Häuser stehen in der Alberta iela.
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Die sogenannte Moskauer Vorstadt, südlich der Bahnlinie gelegen, ist heute eigentlich schon ein

Teil des Stadtzentrums. Beherrscht wird sie von drei komplett unterschiedlichen aber besonders

markanten Gebäuden: Zum einem vom Fernsehturm, der auf der Zaku-Insel der Daugava liegt,

zum anderen von der Akademie, einem im Stalinschen Zuckerbäckerstil errichteten Hochhaus und

schließlich von den (4) Markthallen, die 1930 aus Zeppelinhangars errichtet wurden, und in denen

man vom Aal bis zum Zwirnfaden so ziemlich alles bekommt (Michael und ich begnügten uns mit

Wodka).
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Tallinn – das „Nordlicht“ des Baltikums

Auf dem ersten Blick wirkt Tallinn sehr mitteleuropäisch, das intakte, primär gotische Stadtbild mit

Burgberg und Stadtmauern könnte man durchaus  in Tschechien oder Siebenbürgen vermuten.

Wenn man jedoch nur ein wenig in der Stadt verweilt, merkt man schnell, dass der Schein trügt:

Tallinn ist wie ganz Estland die eindeutig nordeuropäische Cousine (3. Grades, wie die Balten un-

tereinander empfinden) unter den 3 baltischen Staaten; und dafür sind nicht nur die zahlreichen

Finnischen Besucher, die den 80-Kilometer kurzen Meerweg von Helsinki auf sich nehmen (um ein

wenig die Stadt zu besichtigen und viel zu trinken), verantwortlich ...

Auf

Inseln

liegt

das

Festland

innen,

In

Estland

gibt

e s

zu

viel

Finnen.

Geschichte(rln)

Die naturräumlichen Voraussetzungen für Tallinn, namentlich den Toompea (Domberg),  schuf laut

dem estnischen Nationalepos „Kalevipoeg“, das Friedrich Reinhold Kreuzwald im 19. Jahrhundert

gesammelt und niedergeschrieben hat, Linda, die Mutter des Helden Kalevipoeg: Sie errichtete

aus schweren Kalkbrocken das Grab für ihren Mann Kalev (der war der mystische König der Esten

und auch der Herr Papa des berühmten Kalevipoeg), womit der Domberg zugleich ein beachtli-

cher, 48m hoher Grabhügel ist.
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Den letzten Stein fürs Grab ließ Frau Linda vorzeitig fallen, worauf sie aus Erschöpfung oder Ver-

zweiflung zu weinen begann; aus diesen Tränen bildete sich übrigens der Ülemiste-See, etwas

erhöht südlich der Stadt gelegen. Seit wann das zwidere Mandl , das hin und wieder hinab nach

Tallinn steigt, um zu fragen, ob die Stadt denn schon fertig gebaut sei, im Ülemiste-See wohnt,

verschweigen aber die Chroniken. Der Befragte muss übrigens antworten, dass Tallinn noch lange

nicht fertig gebaut sei, denn ansonsten würde das Zwidermandl den Ülemiste-See zum Überlaufen

bringen, und Tallinn würde von seinen Fluten zerstört werden (interessanterweise wohnt ein offen-

sichtlich verwandter Gnom in der Daugava; dieser taucht aber nur alle 100 Jahre auf und stellt die

Frage „Ist Riga fertig?“ Auch hier sollte man tunlichst mit „Nein“ antworten, da ja ansonsten Riga in

der Daugava versinken müsste).

Wie dem auch sei, der Domberg wurde geschaffen und al Idrisi (der arabische Geograph und nicht

das GIS-Programm) konnte in seiner im Jahre 1154 geschaffenen Weltkarte schon Tallinn ein-

zeichnen.

1219 eroberten die Dänen die dortige einheimische Burg und bauten

sie allmählich zur Festungsstadt aus. Zwar verkaufte im Jahre 1346

Dänemark ganz Estland zusammen mit Tallinn an den Deutschen

Orden, der Name Dänenstadt „Taani linn“ blieb erhalten (die däni-

sche und deutsche Bezeichnung „Reval“ leitet sich vom Altestni-

schen Rävala ab).

Unabhängig von den Machthabern (die in der Oberstadt hockten),

lief das Leben  in der Unterstadt ab, wo die Kaufleute das Sagen

hatten: 1248 bekamen sie das Lübische Stadtrecht und bereits 1280

trat Tallinn der Hanse bei und kontrollierte den Handel zwischen

Ostsee und Novgorod. Vor allem im 14. Jahrhundert erlebte die

Stadt ihre größte Blütezeit.

Das Wappen der Dänen-Stadt
„Taani Linn“ erinnert noch
heute an die Namensgeber,
den Dänen.

Nach dem Zerfall des Livländischen Ordenstaates im Jahre1561 fiel Tallinn und Nordestland gleich

an Schweden, unter deren Herrschaft es ca. 150 Jahre verblieb. Die anhaltenden Auseinanderset-

zungen mit dem aufstrebenden Rußland führten zum wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. 1710

war es dann so weit: Tallinn kam als erste der baltischen Hauptstädte zu Rußland; bereits 4 Jahre

später ließ Peter der Große die Stadt zu einem wichtigen Hafen ausbauen, und die wirtschaftliche

Situation erholte sich im 18. Jahrhundert zusehends: die Stadt wuchs von ca. 2000 zu Beginn des

Jahrhunderts auf 10000 Einwohner im Jahre 1780 an.

1870 erreichte (als letzte der baltischen Hauptstädte) die Eisenbahn Tallinn, immerhin ging schon

1878 die innerstädtische Pferdeeisenbahn in Betrieb.

Der Ersten Weltkrieg brachte Tallinn keine kriegsbedingten Schäden dafür aber den Esten die Un-

abhängigkeit: am 24.2.1918 wurde Tallinn Hauptstadt der neuen Estnischen Republik (und hatte

damals immerhin schon rund 150.000 Einwohner).

Die weiteren Eckdaten der Geschichte verliefen weitgehend ähnlich wie in den beiden anderen

baltischen Hauptstädten:

• „Hilferuf“ der estnischen Kommunisten nach dem Molotov-Rippentrop-Vertrag und Eintritt Est-

lands in die Sowjetunion im Jahre 1940.

• Einmarsch der deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg und zwar im August 1941.
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• Rückeroberung durch die Rote Armee im August 1944 (zuvor im März noch schwere Bombar-

dements durch die sowjetische Luftwaffe, bei denen die Altstadt verschont blieb).

• Wiederaufbau nach sowjetischen Muster unter starkem Zuzug von Russen.

• Erwachen des nationalen Widerstandes im Rahmen von Perestroika und Glasnost ab der

zweiten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts.

• Endgültige Unabhängigkeit (nach unserem (Michael und ich)  ersten Besuch im Juli 1991 und)

nach dem fehlgeschlagenen August-Putsch in Moskau im Jahre 1991.

• EU-Beitritt am 1. Mai 2004.

• 2. Besuch von uns  (Michael und ich) im Mai 2004.

Von Kopli nach Kadriorg – Ein Stadtquerprofil

Die meisten Touristen besuchen in Tallinn nur die großartige Altstadt, also die Oberstadt auf dem

Domberg (Toompea) und die weitläufige Unterstadt (All-linn). Auf dem markanten Kalkfelsen der

Oberstadt thront nicht nur der wuchtige, gotische Dom (der mich mit seinem Zwiebelturm immer an

eine inneralpine Pfarrkirche erinnert) sondern auch die etwas exotisch wirkende, orthodoxe Ale-

xander Newski Kathedrale oder markante Wehrtürme wie die Türme "Kiek in de Kök" und "Langer

Hermann", auf letzterem weht immer die estnische Fahne.

Aber auch die Unterstadt wird durch gut erhaltene Befestigungsanlagen charakterisiert; insgesamt

sind noch 20 der über 40 Wehrtürme erhalten (neben dem Turm „Kiek in de Kök“ besuchten Mi-

chael und ich noch den Nonnenturm, den kleinen Badstubenturm und den sogenannten „Goldenen

Fuß“ im Nordwestteil der Unterstadt).

Links: Blick vom „Goldenen Fuß“ Richtung Nordost. Mitte: Blick vom „Goldenen Fuß“ zum Nonnenturm und
Kl. Badstubenturm. Rechts: Blick von der Olaf-Kirche Richtung Süd.
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Stadtkronenbildend sind aber in der Unterstadt

jedenfalls die zahlreichen eleganten Türme –

großteils aus der Gotik. An erster Stelle muß

man den 124 m hohen Turm der St. Olaf-Kirche

nennen, der den Nordteil der Unterstadt domi-

niert und neben dem Domberg selbst ein her-

ausragender Panoramaplatz für Tallinn ist (der

Blick auf die Oberstadt ist von diesem Turm aus

unerreichbar schön!). Im Südteil der Unterstadt

erhebt sich der Turm der St. Nikolai-Kirche; und

geradezu charakteristisch für Tallinn sind der

Rathausturm und der Turm der Heiligengeist-

Kirche, beides elegante Manifestationen der

Gotik in Tallinn.

Die neueren Stadtteile Tallinns werden von Tou-

risten nur wenig beachtet. Dies liegt vermutlich

auch am Mangel eines ausgeprägten Gründer-

zeitgürtels (Tallinn war während dieser Zeit ein-

fach zu "provinziell", als das sich ein solcher

entwickeln konnte). Stattdessen entstanden

ganze Stadtviertel aus Holzhäusern, weshalb es

dennoch interessante Viertel und Winkel in die-

ser Stadt gibt, die zu besuchen sich durchaus

lohnt.
Stadtmauer (oben) und Blick vom Domberg zur Heili-
gengeistkirche und zum Rathaus (unten).



Estland / Eesti / Igaunija / Estija –  Lettland /Läti / Latvija / Latvija– Litauen / Leedu / Lietuva / Lietuva

D.S.F.               Seite 33

Als Beispiel möge das Querprofil der Straßenbahnlinie 1 "Kopli – Kadriorg" herhalten, das Michael

und ich auch in zwei Etappen zurücklegten.

Kopli, eigentlich eine Halbinsel nordwestlich der Alt-

stadt, wird heute von riesigen Industriebetrieben domi-

niert. Unter diesen fällt wiederum besonders die große

Werft am Ende der Straßenbahnlinie auf, deren klobi-

ges, im sozialistischen Behübschungsstil errichtete,

Verwaltungsgebäude weithin sichtbar ist.

Neben den Industriebetrieben sind freilich Arbeiter-

siedlungen angesiedelt, viele dieser Häuser  wurden

aus Holz errichtet, was zwar von außen recht hübsch

zum Anschauen ist; der Standard der Wohnungen

spottet aber jeder Beschreibung. Es erübrigt sich zu

sagen, dass der Großteil der Bewohner von Kopli zur

Russischen Volksgruppe gehört (eine, kleine orthodoxe

Holzkirche in der Nähe der Straßenbahnendhaltestelle

belegt diesen Umstand).

Nachdem die Straßenbahn das Stadtviertel

von Kopli verlassen hat, wird der Bahnhof

von Tallinn und damit einer der wichtigsten

innerstädtischen Verkehrsknoten erreicht, bei

dem man – im Gegensatz zu Altstadt – eher

die russische Sprache wahrnimmt als die

estnische.

Oben: Bei der Straßen-
bahn-Endhaltestelle
Kopli  - im Hintergrund
das Verwaltungsgebäu-
de der Werft.

Mitte: Blick vom Dom-
berg auf Kopli.

Unten: Typische Arbei-
terwohnhäuser – eben-
falls bei der Endhalte-
stelle Kopli. Die schein-
bare Idylle der Holzhäu-
ser trügt, es handelt
sich durchwegs um
Substandardwohnun-
gen.
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Die Straßenbahnlinie folgt nach dem Bahnhof um

den Wehrturm "Dicke Margarethe" herum den nördli-

chen Glacis der Altstadt, um beim Viru-Tor, einem

weiteren zentralen Platz von Tallinn, Richtung Osten

abzubiegen. In diesem Bereich hat sich in jüngster

Vergangenheit eine kleine Downtown mit ein paar

glasfassadenglitzernden Hochhäusern entwickelt –

und zwar gleich neben dem einst beherrschenden

Intouristhotel Viru (damit erkennen wir eine Parallele

zu Vilnius – ansonsten haben das kühle Tallinn und

das im Gegensatz dazu fast südländlich anmutende

Vilnius wohl wenig gemein). Das Bild rechts zeigt die

neue Skyline, vom Domberg aus gesehen – im Vor-

dergrund der Rathausturm.

Gleich darauf erreicht die Tramway das Stadtviertel

Kadriorg, das neben durchaus noblen und neu her-

gerichteten Wohnhäusern vom schönen gleichnami-

gen Schloss (siehe das nebenstehende Bild) und

dessen weitläufiger Parkanlage geprägt wird. Dass

dieses Stadtviertel zu den nobelsten von Tallinn ge-

hört, unterstreicht auch die Tatsache, dass die Villa

des Estnischen Präsidenten ebenfalls am Rande des

weitläufigen Parks situiert ist. Interessantes Detail

am Rande: Während unseres Besuches entstand

gerade der riesige Komplex des estnischen Natio-

nalmuseums ...
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Provinzstädte: Klaipeda, Daugavpils, Tartu

Klaipeda – die Hafenstadt Litauens

Klaipeda, mit knapp 200.000 Einwohner die dritt-

größte Stadt Litauens (und fünftgrößte Stadt des

Baltikums) ist die Hafenstadt Litauens. Die Stadt mit

dem deutschen Namen Memel und ihre Umgebung,

das sogenannte Memelgebiet,  ist quasi der jüngste

Teil Litauens, da Stadt und Land vom Mittelalter bis

1918 entweder zum Deutschen Ritterordenstaat

bzw. Ostpreußen und später zum Deutschen Reich

gehörten. Dementsprechend war Klaipeda größten-

teils deutschsprachig, während sich die Landbevöl-

kerung primär aus Litauern zusammensetzte (bei der Volkszählung von 1910 gaben mehr als die

Hälfte der Bevölkerung des Memelgebietes litauisch als Muttersprache an).

Nach dem Ersten Weltkrieg erlitt Klaipeda und das Memelgebiet eine recht wechselvolle Ge-

schichte: vorerst war es bis 1923 von französischen Truppen besetzt, dann wurde es litauisch, bis

es 1939 auf Druck von Hitlerdeutschland dem Deutschen Reich zurückgegeben werden musste.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das stark entvölkerte und strategisch sensible Gebiet (bis

1991 war es ein Sperrgebiet) endgültig Litauen zugeordnet (wobei noch Ende der 80er Jahre der

sowjetische Staatspräsident Gorbatschow den Litauern androhte, dass das Memelgebiet mit den

litauischen Hafen Klaipeda im Falle eines Austrittes Litauens aus der Sowjetunion an das russi-

sche Kaliningrader Gebiet angeschlossen werde, da es im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion

und nicht von Litauen „befreit“ wurde

Klaipeda/Memel selbst hat eine durchaus nette und gepflegte Altstadt allerdings ohne nennens-

werte Höhepunkte (zu nennen wäre etwa das Schauspielhaus bzw. der eine oder andere Fach-

werkbau). Auffallend ist jedoch das Fehlen von Kirchen in der Altstadt, die einzige von der Sow-

jetmacht nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weggeräumte Kirche ist die südlich der Altstadt gele-

gene St. Johannes Kirche mit dem markanten  75 m hohen Turm.

Bedauerlicherweise hatten wir bei unser Reise nur

wenig Zeit für Klaipeda – außer dem Spaziergang

vom Personenhafen (wo wir von der Kurischen Neh-

rung gekommen waren) über den Theaterplatz, der

Turgaus gatve (dort trainierte gerade die basketball-

spielende Jugend von Klaipeda) und der Liepu gatve

(mit einer Kurzvisite im schönen Postgebäude) zum

Bahnhof (von wo wir per Bahn Richtung Vilnius wei-

terfuhren) , ging sich außer der Verproviantisierung

für die Zugfahrt und einem Bier im Bahnhofstsche-

cherl nichts aus.
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Daugavpils – die unscheinbare Stadt an der Daugava

Als Michael und ich Daugavpils das erste Mal im Jahre 1992 besuchten, präsentierte sich Daugav-

pils als klassische Sowjet-Provinzstadt: Der Großteil der Aufschriften war – der Bevölkerungs-

mehrheit entsprechend – russisch und damit in kyrillischer Schrift;  auch in den Straßen und Ge-

schäften vernahm man primär russisch; am Hauptplatz stand das einzige Hotel (Latvia) und auch

das einzige Restaurant (!) der immerhin Hunderttausend-Einwohnerstadt; das Angebot in den Ge-

schäften dominierte noch die Ostblock-Einfalt (der wir jedoch noch einige „Schätze“ entreißen

konnten) ...

An der Provinzialität Daugavpils´ hat sich in den 12 Jahren nicht viel geändert. Am Gesamtein-

druck jedoch sehr wohl: Russisch ist zwar weiterhin die primär gesprochene Sprache, aber im

Stadtbild wird man kaum mehr einen kyrillischen Buchstaben finden: man trifft fast ausnahmslos

lettische Aufschriften an. Die Geschäfte sind erwartungsgemäß vielfältiger und bunter geworden,

wie auch das gastronomische und touristische Angebot reichhaltiger geworden ist. Und die Mani-

festation des Sowjettourismus, der ehemalige Intourist-Kobel des Hotel Latvia wird gerade gründ-

lich modernisiert.

Am industriellen Charakter von Daugavpils ist vor allem Eisenbahn verantwortlich: Die Stadt ist ein

wichtiger Bahnknoten; aus 5 Richtungen (Riga, Leningrad (derzeit St. Petersburg), Vitevsk, Vilnius

und Siauliai) treffen sich Bahnlinien in Daugavpils.

Da die im Jahre 1285 von dem Ordensrittern gegründete

Stadt – die im Laufe ihrer bewegten Geschichte zahlrei-

che Namen trug, wie: Dünaburg (deutsch), Dvinsk (pol-

nisch) oder Borisoglebsk (russisch) – im Zweiten Welt-

krieg völlig zerstört worden war, findet man heute nur

mehr wenig Sehenswürdigkeiten vor. Neben der St. Pe-

ters-Kirche im Stadtzentrum fällt lediglich die „Kirchenag-

glomeration“ etwas außerhalb des Stadtzentrums auf: die

orthodoxe Kathedale gilt als schönste orthodoxe Kirche

in Letgallen, in unmittelbare Nähe befinden sich noch

eine evangelische und eine katholische Marienkirche.

Erreichen kann man diese am besten mit der Straßen-

bahn, und damit ist man bei einer weiteren Besonderheit

der Stadt: ein kleines Tramwaynetz bestehend aus drei

Linien durchkreuzt Daugavpils. Michael, der Pukü, und

Sabine, ließen es sich auch nicht nehmen, am Abend

unsres Aufenthaltes die Linie 1 zum Stropu esers abzu-

fahren (Michael und ich verzichteten darauf, da wir schon

vor 12 Jahren zahlreiche Tramwayfahrten unternommen

hatten – stattdessen spazierten wir zur Düna und taten

das, was vor 12 Jahren zu einem unvergesslichen

Rausch geführt hatte: Wodka trinken).

Links: „Unser Taxler“, der uns bei der Quartierssuche in Dau-
gavpils tatkräftig unterstützte.
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Tartu – die „schiefe“ Universitätsstadt

Tartu ist zwar schon seit 1234 Bischofssitz und

schloss sich nach 1280 auch der Hanse an,

bekannt ist sie und definieren tut sie sich aber

als Universitätsstadt. Die Academia Gustavia-

na Dorpatensis  wurde 1632 durch den

Schwedenkönig Gustav Adolf II. gegründet

(den Schweden gehörte von 1625 bis 1704 die

Stadt – zwischen 1582 und 1632 war sie kurz

polnisch und vor 1582 stand sie wie der

Großteil des Baltikums unter der Kuratel des

Ritterordens).

Im Jahre 1802 wurde die Universität auf Erlass

des russischen Zaren (die Russen herrschten

ab 1704 in Tartu) neu eröffnet, da sie im Jahre

1699, gleichsam vor den Russen flüchtend,

nach Pärnu verlegt worden war.  Im 19. Jahr-

hundert entwickelte sich die Universität sehr

schnell zu einem Hort der deutschen Wissen-

schaft und Lehre; zugleich nahm die Universi-

tät aber auch eine Vorreiterrolle beim erwa-

chenden estnischen Nationalbewußtsein ein.
 

Bei unserer (Sabine, Michael und ich – Michael

Pukü schmalspurte zu diesem  Zeitpunkt noch

in Lettland) Stadtbesichtigung bummelten wir

durch die klassizistisch geprägte Altstadt (die

bekannteste Kirche der Altstadt, die gotische

Johanneskirche war aufgrund Renovierungs-

arbeiten unzugänglich, die orthodoxe Kirche

ohne Grund gesperrt), besuchten die soge-

nannte Supilinn (Suppenstadt), schauten bei

der Villa Tamekamm des Architekten Alva Alto

in der Kreutzwald Straße vorbei, wanderten

über den Toomemägi (Domberg) mit dem seit

dem livländischen Krieg teilweise „ruinösen“

Dom und besichtigten eine sowjetische Plakat-

ausstellung im Kunstmuseum (im augenfällig

schiefsten Haus in Tartu, am Rathausplatz

gelegen.

Oben: Das klassizistische Hauptgebäude der Univer-
sität von Tartu.
Mitte links: Das Denkmal eines namhaften Universi-
tätsprofessors
Mitte Rechts: Der Brunnen am Rathausplatz
Unten: In der Supilinn.

Am Abend gaben wir uns in einem irischen Tschecherl (dem „Wilde“) noch ein wenig dem studen-

tischen Flair der Stadt hin, indem wir dort gut zu nachtmahlten.
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Da die Altstadt von Tartu zum größten Teil auf feuchten

Untergrund liegt, kommt es aufgrund von Grundwasser-

schwankungen immer wieder zu Bodenabsenkungen.

Darauf „ruhen“ auch die zahlreichen schiefen Häuser in

der Supilinn oder auch das Barclay-Haus am Rathaus-

platz, im dem das Kunstmuseum von Tartu untergebracht

ist und dessen Schiefheit schon an den Turm zu Pisa erin-

nert.

Oben links: Die Villa Tamekamm, errichtet nach den
Plänen des Stararchitekten unter den Nordlichtern:
Alva Alto.

Oben rechts: Das Barclay-Haus, das das Kunstmu-
seum von Tartu beherbergt.

Mitte: Noch einmal das Barclay-Haus.

Rechts: Ein typisches Fenster für Tartu.
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Auf dem Land
Die baltischen Länder sind reich an National- und Naturparks, die die intakten Natur- aber auch

Kulturlandschaften des Baltikums repräsentieren. Wir konnten bei unserer Reise insgesamt vier

solcher Parks besuchen und zwar den Nationalpark Kur¡iu Nerija (Kurische Nehrung) sowie den

Nationalpark Trakai in Litauen, den Gauja-Nationalpark in Lettland und den Haanja-Naturpark in

Estland.

Kur¡iu Nerija

Jedem, der einmal die

europäische Küstenlinie

gezeichnet hat, sind die

langen und dünnen

Halbinseln am Südost-

rand der Ostsee aufge-

fallen. Die längste davon

ist die Kurische Nehrung,

oder litauisch „Kur¡iu

Nerija“, eine 180km2

große, rund 100km lange

und im Schnitt ca. 2km

schmale Landzunge5, die

man durchaus zu den

spektakulärsten Land-

schaften Europas zählen

darf. Dementsprechend

ist sowohl der russische

als auch der litauische

Teil der Kurischen Nehrung als National-

park ausgewiesen.

1. The cross-section of the Curonian Spit

2. The Baltic Sea;

3. Foredune Ridge;

4. Sea sand plain - palve;

5. Blow-out remnants area - kupstyne;

6. The Great Dune Ridge;

7. The Curonian Lagoon

Sand covered ancient forest soils

Fine-grained dune sand

Old eolian and marine sand

Organogenic sediments of the lagoon

Sea sand with gravel and cobble

                                                  
5 Die breiteste Stelle ist rund 4km breit (Bulvikis horn) die schmälste ca. 400m, nördlich von Sarkuva (bereits
im Kaliningradskaja oblast gelegen). Der höchste Punkt ist die 67,2m hohe Vecekrugs-Düne.
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Der Mittelpunkt der Kurischen Nehrung ist nicht nur im geographischen und admi-

nistrativen Sinn die Stadt Nida (deutsch: Nidden). In Nida leben ca. 1500 Einwoh-

ner, demgegenüber nächtigen jährlich rund 50.000 Touristen. Dieser Ort, nur 4 km

von der Grenze zur russischen Kaliningradskaja oblast entfernt, hat sich zu einem

der wichtigsten touristischen Zentren Litauens entwickelt; hier haben sich die

kurischen Hofformen am besten erhalten, und von Nida aus sind die spektakulären Naturschön-

heiten der Nehrung am schönsten erlebbar.

Schicksalhaft für Nida und allen anderen Ortschaften auf der Nehrung sind die Dünen: Nachdem

Nida im Jahre 1674 von Dünen begraben worden war, suchten sich die Bewohner einen Sied-

lungsplatz, näher beim Haff, und zwar beim sogenannten "Stillen Tal". Aber schon wenig später,

im Jahr 1735, wurde auch "Nida II" von den Dünen überfahren; das sogenannte Stille Tal befindet

sich südlich der bekannten Parnidis-Düne (ca. 1km südlich der heutigen Ortschaft (Nida III).

Oben links: Die Parnidis-Düne
bzw. das Kap Parnidis, das ins
Kurische Haff ragt.

Oben rechts: Auf der Parnidis-
Düne.

Unten links: Am alten Friedhof von
Nida mit den typischen "krikstai".

Unten rechts: eines der  charakte-
ristischen Häuser von Nida.

Die 52,1m hohe Parnidis-Düne stellt neben dem Urbo kalnas (51,4m) einer durch Vegetation be-

reits fixierten Düne, auf der der Leuchtrum von Nida situiert ist, attraktive Wanderziele in der un-

mittelbaren Umgebung von Nida dar. Ein weiteres besuchenswertes Naturschauspiel ist die Ost-

see selbst (Nida, wie alle anderen Nehrungorte auch liegen am Haff), die aufgrund ihres doch

meist beachtlichen Wellenganges einen reizvollen Kontrast zum seeartigen Haff bildet.
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Den besonderen Reiz von Nida macht das

sommerfrischenartige6 Tourismusgeschehen

aus, das seit der politischen Wende im Jahre

1991 wiederbelebt wurde. Noch bei unsere (Mi-

chael und ich) ersten Besuch im Jahre 1992 lag

über Nida die Sowjet-Patina. Zwar war Nida

auch für Einheimische ein beliebter Urlaubsort,

aber die touristische Infrastruktur entsprach nur

sowjetischen Standards. Beispielsweise gab es

damals lediglich ein Restaurant (das noch dazu

mit Selbstbedienung) und eine Bar (die lag über

dem Restaurant). Heute hingegen verwöhnen

den Gast zahlreiche gemütliche und gute Gast-

stätten; zudem werden in einem Gutteil der

Häuser Zimmer vermietet.

Die typischen Häuser, zumeist unter Denkmal-

schutz, wirken äußerst gepflegt; die historischen

Wahrzeichen, wie die Wetterfahnen, die früher

an den Mastspitzen der Fischerboote ("Kurenai"

genannt) befestigt waren, zieren nun das Orts-

bild von Nida – die  typischen Muster sind sogar

im Stadtwappen integriert worden.

Besonders malerisch sind die hölzernen Gräber

"krikstai" genannt, die die alten Friedhöfe der

Kuren7 prägen. Die Planken wurden übrigens bis

zum Grabbett und am Fußende des Leichnams

hineingehauen, damit sie bei der Auferstehung

dann behilflich sein können...

Weiters wurden unterschiedliche Holzarten bei

Männern und Frauen verwendet: Eiche und Bir-

ke waren den Männern, Linde, Pappel und

Fichte den Frauen vorbehalten.

                                                  
6 Bereits Thomas Man erlag den Reiz von Nida in der Zwischenkriegszeit: Er errichtete dort für seine Familie
und sich sogar eine Ferienhaus.

7 Die Kuren, eine baltische Volksgruppe, deren Sprache dem lettischen verwandt ist, bevölkerten u. a. auch
die Kurische Nehrung. Noch im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es die Sprache der Fischer.
Jedoch zu Beginn der 60 Jahre des 20. Jahrhunderts verschwand die Sprache endgültig auf der Kurischen
Nehrung und geriet in Litauen in Vergessenheit.
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Trakai (Litauen)

»Die Lage von Trakai ist schön und so romantisch, daß es zahl-

reiche Besucher anziehen würde und die Bewohner dadurch reich

geworden wären, wenn es in Süd- oder Westeuropa läge. Nicht

nur ein Buch, in dem diese Ecke beschrieben wäre, nicht nur ein

Bild, auf dem die bemerkenswerte Ruine der Burg dargestellt wä-

re, hätte der Feder talentierter Schriftsteller und dem Pinsel gro-

ßer Maler Arbeit verschafft«, schwärmte im 19. Jahrhundert der

litauische Historiker Mykolas Balinskis.

Man kann nicht aus Litauen abreisen, ohne in Trakai gewesen zu

sein. Trakai war vor Vilnius großfürstliche Residenz und ist das

Wahrzeichen des Landes,. Die gotische Wasserburg aus Back-

stein mit ihren roten massiven Wachtürmen liegt verträumt im

blauen See, umrahmt von grünen Wäldern. Für die Litauer ist

Trakai ein Symbol der erfolgreichen Kämpfe gegen die Kreuzrit-

ter.  (...)

Nun, so befolgten auch wir den Rat den Reiseführers „Richtig

Reisen – Baltikum“ und besuchten den mit 8200 ha kleinsten der

fünf litauischen Nationalparks, der trotz seiner zahlreichen Seen

(über 32 sollen es sein) den Schutz der historischen Kulturland-

schaft in den Mittelpunkt stellt.

Der großartigen Wasserburg, die ein interessantes historisches Museum und mehrere detaillierte

Dauerausstellungen (wie z.B. Pfeifen aller Art und aus aller Welt) beherbergt, widmeten wir den

Großteil unserer Zeit. Als Negativum muss das absolute Fehlen eines Aussichtspunktes genannt

werden – und dass, obwohl es der Burg an Türmen nicht mangelt. Dieser Mangel wiegt meiner

Meinung nach besonders schwer, da sich die schöne Seenlandschaft aus der Vogelperspektive

besonders eindrucksvoll darbieten müsste (wie es zumindest die Landkarte vermuten lässt).
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Stattdessen mussten wir uns mit den Blicken auf die Burg begnügen, zum einem natürlich vom

gegenüberliegenden Ufer, das inzwischen fest in der Hand  von Souvenir-shops, Imbissbuden und

Restaurants ist (noch im Jahre 1992, während unsrer ersten Litauen-Reise, gab es nur ein einzi-

ges Restaurant, das zudem geschlossen hatte) und zum anderem von der Halbinsel, auf der die

Ruinen der zweiten Burg von Trakai liegen.

Als kleiner Höhepunkt stellt sich für uns das Mittagessen im Restaurant“ Apvalaus Stalo Klubas“

gegenüber der Burg, in der aufgrund der authentischen karäischen Holzhäuser schönen Karaimu

gatve gelegen, dar: Ein ausgezeichnetes Kaninchen durfte dort von uns verzehrt werden.
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Gauja-Nationalpark (Lettland)

Auch wenn die sich in die Landschaft eingeschnittene

Gauja (deutsch: Livländische Aa) der naturräumliche

Aufhänger des gleichnamigen Nationalparks ist, do-

minieren in diesem – ähnlich wie z.B. im litauischen

Trakai – die kulturellen und kulturräumlichen High-

lights. Selbst eines der bekanntesten Naturdenkmäler

des Nationalparks, die Gutmana ala / Gutmannshöhle,

die übrigens trotz ihrer relativ bescheidenen Ausmaße

(18,8m lang, 12m breit, 10m hoch) als die größte des

Baltikums gilt, ist aufgrund der in den Sandstein ge-

ritzten Sprüche (siehe die entsprechenden Abbildun-

gen), die heutzutage bis ins 17. Jahrhundert zurück

verfolgbar sind, bemerkenswerter als ob des Naturer-

lebnisses. Der Nationalpark ist mit 927m2 der größte

in den drei baltischen Staaten und wurde im Jahr

1973 gegründet.

Das Eingangstor und touristische Zentrum des

Nationalparks, der der erste seiner Art in der

Sowjetunion gewesen sein soll, ist die Stadt

Sigulda (deutsch: Segewold), die nur 50km von

Riga entfernt (und von dort auch z.B. per Bahn

mit Vorortezügen gut erreichbar) ist und die

auch einige Sehenswürdigkeiten wie die Burg-

ruine (ehemalige Ritterordensburg) oder die

riesige Bobbahn (die Sigulda quasi zu dem

Wintersportzentrum Lettlands schlechthin em-

porhebt) aufweist.
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Blick aus dem höchsten der Türme der gut restau-

rierten Bischofsburg Turaida über die „Livländische

Schweiz“ oder „Lettische Schweiz“ – einer der über

100 "Schweizen“, die in der Welt so herumgrundeln.

Der zweite „Brennpunkt“ des Nationalparks ist Turaida (Deutsch: Treyden), „schräg gegenüber“

von Sigulda auf der anderen Seite der Gauja, heute eine gut restaurierte Burgruine (ehemalige

Bischofsburg), sowie ein interessantes Freilichtmuseum (u. a. mit der einzigen Holzkirche im Nati-

onalpark).

Dazwischen – am selben, nordwestlichen Gauja-Ufer wie Turaida liegt Krimulda (bemerkenswert

sind die klingenden lettischen Ortsnamen – das deutsche „Kremon“ kratzt da schon mehr im Ohr).

Vom genau auf der gegenüberliegenden Terrassenkante liegenden Sigulda gelangt man mit einer

netten Seilbahn nach Krimulda (meines Wissens die einzige in den baltischen Ländern), über das

Gauja-Tal schwebend. Krimulda besteht neben der Seilbahnstation aus einem neuen Schloss

(heute Sanatorium) und der als solche kaum mehr erkennbaren Burgruine (vom Rigaer Bischof).
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Und zwischen Krimulda und Turaida ist die ne-

ben ein paar anderen Sandsteineinbuchtungen

(Maza ala, Viktora ala) die Gutmana ala an ma-

lerischer Stelle am Rande der Talaue situiert,

die wie praktisch alle vorhin genannten Plätze

von besonderer Bedeutung für einer der be-

kanntesten lettischen Legenden, der „Rose von

Turaida“, ist.
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Zwar nicht an der Gauja aber mitten im Nationalpark liegt Cesis, „das Herz von Vidzeme / Livland“,

einer der ältesten und schönsten Städte Lettlands: Bereits im Jahre 1207 begann der Schwertrit-

terorden hier eine  Burg zu errichten, um die sich bald die Stadt ansiedelte, die wiederum bald zur

Hauptstadt des vom livländischen Orden eroberten Territoriums wurde.

Neben den vorhin aufgezählten Plätzen im Nati-

onalpark statteten wir auch der Stadt Cesis ei-

nen Besuch ab. Dort quartierten wir uns  im

schönen Hotel Cesis ein, und besichtigten das

interessante Städtchen mit seiner wuchtigen

Ordensburg, der noch wuchtigeren gotischen

Johanneskirche, dem idyllischen Schlosspark

(inklusive orthodoxer Kirche und Besteigung des

Riekstu kalns – der die erste Holzfestung trug)

und der alten Brauerei. Zudem gab´s noch ein

bemerkenswert gutes Abendessen im Restorans

pie Raunas vartiem (hauptsächlich aus appetitli-

chen Salaten und guten georgischen Weinen

bestehend).
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Haanja-Naturpark (Estland)

Haanjamaa heißt die Landschaft im Südosten

Estlands, die zum Großteil vom 169 km2 großen

Naturpark eingenommen wird und die zur seen-

reichsten Gegend Estlands zählt. Die Bezeich-

nung „Hochland“ regt vielleicht ein wenig zum

Schmunzeln an, aber diese Moränenlandschaft

erreicht zu einem Viertel die Höhe von 250m

und zählt somit zur höchsten Region Estlands –

und das mit allen klimatischen Konsequenzen.

So ist das Gebiet die niederschlagreichste und

kühlste Region des Landes. Auch werden hier

immerhin fast 100m Reliefenergie erreicht.

Schließlich krönt der Suur Munamägi (Großer

Eierberg) mit seinen 318m nicht nur Estland

sondern sogar das gesamte Baltikum.

Wir (das war in diesem Fall nur Michael, Sabine

und ich, da Michael Pukü, wie erwähnt, in Lett-

land schmalspurte) näherten uns der Haanja-

maa von Võru (dort kleiner Stadtbummel) per

Taxi, indem wir uns bis zum Peräjärv (216m)

chauffieren ließen. Unsere kleine Wanderung

durch die reizvolle Landschaft führte uns entlang

des Naturlehrpfades Vällämägi am Vahejärv

vorbei auf den Vällämägi (304m), der zweit-

höchsten Erhebung Estlands. Bei der malerisch

gelegenen Selbstversorgerhütte von Vällämägi

rasteten wir ein wenig, ehe wir den Marsch fort-

setzten. Der Weiterweg brachte uns zur schö-

nen Streusiedlung Kaldemäe und – über Wiesen

abkürzend – auf die höchste Zinne des Balti-

kums, den Suur Munamägi (318m).

Diesen besonderen Umstand aber auch das schöne Panorama zelebrierten wir auf

dem 29m hohen Aussichtsturm, der in den Jahren 1938 und 1939 errichtet sowie im

Jahr 1960 aufgestockt worden war, ausgiebig mir georgischen Rotwein. Nach langer

Zelebration (und dem Erwerb von Souvenirs) endete die Wanderung im nahen

Haanja, dem „Zentrum“ von Haanjamaa, wo wir uns im Lebensmittelgeschäft verpro-

viantierten und am Sportplatz aufjausneten.
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Der Blick vom Suur Munamägi nach Norden zu Ortschaft Haanja (links) und auf den Vällämägi (rechts der

Bildmitte)

Bei unserem Rückweg nach Tartu (dort war unser Stützpunkt für diesen Tagesausflug) spazierten

wir  erneut ein wenig durch Võru, wo übrigens Friedrich Reinhold Kreuzwald das estnische Natio-

nalepos „Kalevipoeg“ schuf. Dabei zog es uns vor allem zu den Ufern des Tamula järv, wo wir

noch ein wenig das schöne Wetter und die Weite der Landschaft auf uns einwirken ließen. Ein

älterer Einheimischer brachte uns im Anschluss daran vom Busbahnhof in Võru mit seinem Lada

zurück nach Tartu.

An den Ufern des Tamula järv in Võru.
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Nachtrag für einen Prolog
Die ersten Programmpunkte der Reise lagen mit Gdansk und Kaliningrad zwar am Baltischen

Meer (bzw. in unmittelbarer Nähe von ihm) aber nicht im Baltikum (obwohl der Kaliningradskaja

oblast manchmal zum Baltikum gezählt wird – siehe Anhang). Der Besuch in diesen beiden

Städten soll nun kurz umrissen werden.

Gdansk

„Zu viel Text“ wird sich Michael beim Durch-

schauen dieses Elaborats schön längst gedacht

haben, und der Verfasser dieser Zeilen kann

ihm nur Recht geben. Daher fällt das Kapitel

„Gdansk“ zumindest textlich relativ knapp aus,

zumal eine vertiefende Betrachtung dieser

großartigen Stadt allein aufgrund der kom-

plexen Geschichte im Spannungsfeld zwischen

Polen und Deutschen den bescheidenen Rah-

men eines Reiseberichtes sprengen würde.

Nur so viel Geschichte: Gdansk (Danzig) wurde

zum Großteil während des Zweiten Weltkrieges

zerstört, und wir haben es der polnischen Res-

taurationskunst zu verdanken, dass man heute

diese großartige Hansestadt in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt erleben darf.

Der unzweifelhafte Höhepunkt dieses Stadter-

lebnisses ist die Ersteigung des Marienkirchen-

Turmes inmitten von G§ówne miasto, von dem

sich ein gradioses Panorama präsentiert.

Weitere „Eckpunkte“ unseres Gdansk-Nachmit-

tages waren:

! D§ugi targ (mit Neptunsbrunnen) sowi D§uga

(mit dem markanten Rathaus)

! Viertel zwischen der Mariacka und der

Ko®ció§ ®w. Jana

! D§ugie Ogrody und O§owianka (mit schönen

Blicken auf das westliche Moltawa-Ufer mit

dem berühmten Krantor)

! Spaziergang durch die Stare Predmie®cie

zur Bastion Gertrudy (einer gut erhaltenen

Bastei der neuzeitlichen Stadtbefestigung)

 Abendessen bei einem Russen am D§ugi

targ (mit gutem moldawischen Wein).

Oben: Blick durchs Goldene Tor in die D§uga und zum
Rathaus

Unten: Blick von der Marienkirche zur berühmten
Werft von Gdansk - mit Nikolaus- (vorne) und
Katarinenkirche (dahinter)
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Impressionen aus Gdansk: Neptunbrunnen, Krantor, diverse Speicher, Marienkirche, Kaffeehaus
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Kaliningrad

Gleich eines vorweg: Es

gibt kein Königsberg mehr.

Sowie sich beispielsweise

Wien am Siedungsboden

des römischen Vindobona

angesiedelt hat, so ent-

stand nach dem Zweiten

Weltkrieg die Stadt Kalinin-

grad dort, wo bis zum Ende

des Zweiten Weltkrieges

das alte Königsberg lag.

Und sowie es keinem Men-

schen heute einfallen wür-

de, Wien als „Vindobona“

zu bezeichen, so solllte man eigentlich Kalinin-

grad nicht „Königsberg“ nennen. Denn außer

der Lage am Fluß Pregel und außer ein paar

wiederhergerichteten Kulturdenkmälern (wie

z.B.  dem Turm Dohna, der sicherlich nur des-

halb erhalten blieb, weil die Rote Armee am 10.

April 1945 auf ihm als Zeichen des Sieges die

Rote Fahne gehisst hatte, oder dem inzwischen

fast fertiggestellten Dom) erinnert nichts mehr

an Königsberg.

Die nur knapp 60 jährige Geschichte der Stadt

– oder besser gesagt die Geschichtslosigkeit,

die der Stadt und deren Bevölkerung von den

sowjetischen Machhabern aufoktroyiert wurde –

sieht man ihr und letztendlich den Bewohnern

an. Im „Wiederaufbau“ der Stadt, die nach dem

ersten Sowjetischen Staatsoberhaupt Michail I.

Kalinin (1875 – 1946) benannt wurde, erkennt

man eigentlich keinerlei stadtplanerisches Kon-

zept. Das ganze wirkt wie ein zufällig zusam-

mengewürfeltes Puzzle aus Wohnblöcken,

Parkanlagen (besonders die in Königsberg dicht

bebaute Pregel-Insel Kneipphof fällt heute als

zentrale Grünanlage auf), Bracheflächen oder

breiten Prospekten ohne echten, funktio-nalen

Stadtzentrum.

Oben: Ein Blick über den Kneipphof mit dem Dom
(noch als Ruine) nach Süden.

Unten: der Turm Dohna, in dem heute das
Kaliningrader Bernsteinmuseum untergebracht ist.
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Reklama

Kaliningrad und die gesamte Kaliningradskaja

oblast (also das weitgehend entvölkerte ehe-

malige nördliche Ostpreußen) wurde nach dem

Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee und

Siedlern aus allen Teilen der Sowjetunion in

Besitz genommen. Diese Menschen konnten

aber nur schwer neue Heimatgefühle ent-

wickeln; die identitätsstiftenden historischen

Siedlungen bzw. Gebäude waren großteils

zerstört, jene wenigen, die zumindest als Ruine

erhalten geblieben waren, wurden gegen den

Wunsch der Bevölkerung endgültig abgetragen

(wie z.B. die Ruine des Königsberger Schlosses

im Jahre 1968). Zudem war die Kaliningrads-

kaja oblast aufgrund seiner strategischen Lage

(westliches Gebiet der Sowjetunion) Sperr-

gebiet: bis 1956 durften selbst Sowjetbürger

den Bezirk nur mit eine Sondergenehmigung

besuchen, und Ausländern blieb der Zugang

sogar bis 1991 verwehrt. Es verwundert daher

wenig, dass das Gebiet allein aufgrund mili-

tärischer Prioräten immer mehr verkam.

Diese Geschichtslosigkeit verstärkt zusätzlich

die wirtschaftliche Perspektivenlosigkeit, die

Kaliningrad und die Kaliningradskaja oblast ob

der isolierten Lage, seit Mai 2004 zudem als

EU-Exklave, aufweist. Immerhin versuchen

einige Kaliningrader mehr oder weniger ver-

zweifelt an die alte Geschichte von Königsberg

anzuknüpfen oder/und an neue Visionen hin-

sichtlich eines Sonderstatus, eines Freihafens

(die Freihandelszone „Jantar“ wurde bereits im

Jahre 1992 realisiert) oder einer Visa-Freiheit

zu denken.

Aber unter anderem aufgrund des Desinter-

esses der Moskauer Zentralmacht sind all diese

Bemühungen nur wenig fruchtbar. Es scheint

so, als ob auch die Russische Föderation in der

Kaliningradskaja oblast nur einen militärisch-

strategischen Nutzen und sonst gar nichts sieht.

Ob es der „Moskauer Hinterhof“ an der Ostsee

schaffen wird, sich als „Baltische West-Ost-

Drehscheibe“ zu etablieren, bleibt abzuwarten.
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Oben Links und Mitte: Denkmäler

Oben Rechts: Das Haus der Sowjets.
Eine seit dem Jahr 1968 das „Zentrum“
Kaliningrads zierende Ruine.

Mitte Links: Eintrittskarte Bernsteinmu-
seum

Mitte Rechts: „Ortsschild“ von Kalinin-
grad

Links: Eintrittskarte Dom; Tramway-
karte
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Abschließende Betrachtungen
Die persönlichen Kontakte, die man bei einer so dichten Kulturreise knüpft, sind, allein reisetech-

nisch bedingt, eher rar. Aber dennoch konnten wir wieder die unaufdringliche8 Gastfreundschaft

der Balten, deren offene Neugier gegenüber die (doch mit einem etwas exotisch klingenden Dia-

lekt sprechenden) Ausländer verspüren.

Da wären als erstes die Arbeiter im Leuchtturm auf dem Urbo kalnas bei Nida zu nennen, die uns

trotz Bauarbeiten Zutritt auf die Aussichtsplattform ermöglichten.

Mir persönlich hat auch der Ferienseelsorger aus Norddeutschland gut gefallen, den es in seiner

Pensionierung wieder in die Gegend seiner Vorfahren verschlagen hat (er selbst ist gebürtiger Kö-

nigsberger und hat sogar einen kurischen Familiennamen) und der während seines Sommerauf-

enthalts die deutsche Feriengemeinde in Nida betreut und zudem „Fremdenführer“ in der evangeli-

schen Kirche von Nida ist.

Besonders sympathisch war der Taxifahrer in Daugavpils, der sich geradezu rührend bei der

Quartiersuche um uns kümmerte.

Bemerkenswert sind weiters die freundlichen und hilfsbereiten Damen in den Tourismusbüros,

egal ob in Sigulda, wo sie sich für uns über die Busabfahrtszeiten Schlau machten, oder in Valga,

wo wir auf das Sympathischste empfangen wurden9 und Informationen über ganz Estland beka-

men oder in Võru, wo wir ebenfalls freundlichst beraten wurden.

Abschließend sei noch die junge Verkäuferin in einem Souvenir-Geschäft in Tartu genannt, die ob

unseres ungewohnten austriakischen Idioms neugierig wurde, worauf eine anregende Plauderei

resultierte.

Mit den Einheimischen kommuniziert – und damit sind wird wieder bei allgemeineren Reisebe-

trachtungen angelangt, wurde übrigens primär in Englisch. Aber daneben wird durchaus in einigen

Hotels, Tourist-Infos oder auch Restaurants deutsch als Verkehrssprache bevorzugt (z.B. in Ce-

sis). Wenn Englisch und Deutsch gar nicht mehr helfen, kann man auf Russisch ausweichen, was

mit ein paar grundlegenden Slawisch-Kenntnissen allemal relativ problemlos ist.

Als nun wirklich letztes Thema soll abschließend das Wetter genannt sein. Ein eine Zeit lang in

Tallinn lebender Österreicher definierte das estnische Wetter wie folgt: "Einen Monat Depression,

neun Monate Hoffnung, zwei Monate Enttäuschung".

Wenn diese Beschreibung des baltischen Wetters stimmt, dann hatten wir wirklich das Glück, ge-

radezu typisches Wetter erleben zu dürfen: Es war während der ganzen Reise außerordentlich

kühl; dafür wehte auch die meiste Zeit ein kalter Wind und zur Abwechslung regnete es des Öfte-

ren. Aber immerhin, in Kaliningrad, in Nida und in Vilnius ging sich sogar ein paar unterkühlte

Schanigarten-Minuten aus.

                                                  
8 Wie z.B. Michael Puküs arbeitswilliger „Reisegefährte“ zwischen Klaipeda und Vilnius ;-)

9 Michael Pukü empfand seine Erlebnisse mit Einheimischen in Valga, die er, resultierend aus seiner
Schmalspurung, alleine erfahren musste, weniger gastfreundlich und entgegenkommend ...
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Anhang: Becedarium

Balten

Bewohner des Baltikums (siehe Baltikum) oder aber Sprecher der Baltischen Sprachen (siehe Bal-

tische Sprachen).

Nummer 8, 10 und 15. Mit den anderen wollen die Balten heute nichts mehr zu tun haben.

Baltikum

Das Baltikum ist der östliche Teil Nordeuropas an der Ost-

see. Es umfasst die Länder Litauen, Lettland und Estland

sowie die zu Russland gehörende Kaliningradskaja Oblast

(Sonderwirtschaftszone Jantar).

Etwas dürftig und durchaus hinterfragenswert (ist das ka-

tholische, jahrhunderte lang mit Polen vereinte Litauen wirk-

lich ein Teil Nordeuropas?) beschreibt „www.wikipedia.org“

das Baltikum. Zwar teutonisch knapp, aber durchaus befrie-

digender lautet die Definition von „www.wissen.de“:

Küstengebiet an der Ostsee, zwischen der ehemaligen Pro-

vinz Ostpreußen und dem Peipussee, 200-300 km breit,

nach Osten ohne deutliche Grenze; Siedlungsraum der

Litauer, Letten und Esten. - Außer Litauen vom Deutschen Orden kolonisiert, 1721-1918 russisch;

bis 1940 drei selbständige Staaten (Baltische Staaten): Litauen, Lettland, Estland; 1940 Eingliede-

rung in die Sowjetunion; seit 1991 sind die drei Baltischen Staaten wieder selbständig.
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Nicht nur im Kampf wider die Sowjetunion geeint, auch in der Sowjetunion wurden die drei Balti-

schen Länder gerne als Einheit gesehen. Heute hören es die Esten, Letten und Litauer eigentlich

nicht sonderlich gern, wenn ihre Länder zum „Baltikum“ zusammenfasst werden. Man mag sich,

wie es sich für Nachbarn gehört, nicht sonderlich und erzählt über die jeweils Anderen Witze, wo-

bei die „Deppen“ immer die Anderen sind...
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Baltischer Eisstausee

Erste nennenswerte Wasseransammlung bei der Genese der Ostsee, die sich durch den Rückzug

des skandinavischen Inlandeises aus dessen Schmelzwasser bildete. Die weiteren Stationen auf

dem Weg zur Ostsee:

Yoldia-Meer (nach Abschmelzen des skandinavischen Inlandeises entstand im Bereich der Süd-

schwedischen Senke eine Verbindung mit der Nordsee).

Ancylussee (Durch das weitere Abschmelzen des Inlandeises isostatische Hebung der Landmas-

sen; die Meeresverbindung verschwand).

Litorina Meer (aufgrund tektonischer Vorgänge und des globalen nacheiszeitlichen (eustatischen)

Meeresspiegelanstieges durch Abschmelzen gro‡er Eismassen erneute Verbindung mit der Nord-

see.

Baltischer Schild

Der Baltische Schild ist eine geologisch sehr alte Landmasse, die heute hauptsächlich von den

Ländern Finnland, Schweden und der russischen Halbinsel Kola eingenommen wird; damit hat er

eigentlich mit dem Baltikum selbst wenig zu tun.
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Baltisches Meer

... heißt auf Deutsch eigentlich Ostsee. Østersøn, Östersjön, Ba§tyk, Baltiskoje morje, Baltijos Jura,

Baltijas jura, Läänemeri bzw. Itämeri nennen´s die anderen Anrainer (auffallend ist dabei, dass die

Finnen auch „Ostmeer“ zur Ostsee sagen (obwohl sie eigentlich südlich und westlich von ihnen

liegt; die Esten sind da schon ein bissl g´scheiter; sie bezeichnen die Ostsee als „Westmeer“).

Baltische Sprachen

Die baltischen Sprachen gehören der Sprachfamilie der indoeuropäischen Sprachen an.

Die baltischen Sprachen werden in zwei Gruppen unterteilt: die ostbaltischen Sprachen und die

westbaltischen Sprachen. Zur ersten gehören Litauisch, Lettisch, Selonisch, Semigallisch, und zur

zweiten gehören Altpreußisch, Kurisch, Jatwingisch (Yatwigisch, Jatwigisch, Yotwingisch, Sudau-

isch, Sudovisch) und Galindisch.

Bis auf Litauisch und Lettisch sind alle diese Sprachen im 16. und 17. Jahrhundert ausgestorben.

Das auch im Baltikum gesprochene Estnisch ist keine baltische Sprache; es ist überhaupt keine

indoeuropäische, sondern eine finno-ugrische Sprache.

Die ältesten wissenschaftlich verwendbaren schriftlichen Aufzeichnungen baltischer Sprachen

stammen aus dem 14. Jahrhundert aus dem Elbinger Altpreußischen Wörterbuch. Die ersten

schriftlichen Aufzeichnungen von Lettisch und Litauisch stammen aus dem 16. Jahrhundert von

Albrecht von Brandenburg Preußen, angefertigt in der evangelischen Universität von Königsberg,

der Albertina.

Die baltischen und die slawische Gruppen wurden von einigen Linguisten zu den "balto-slawischen

Sprachen" zusammengefasst. Diese Lehrmeinung geht unter anderem auf August Schleicher zu-

rück und wurde in der Sowjetunion politisch eingesetzt, um die baltischen Sowjetrepubliken zu

vereinnahmen, obwohl die Aufspaltung in die beiden Gruppen vermutlich schon (sehr grob ge-

schätzt) 1400 v. Chr geschah. Die "balto-slawische" Bezeichnung stammt von der gemeinsamen

Regierung der Litauer und Polen im Großfürstentum Litauen-Polen, in dem Litauer, Weißrussen,

Ukrainer, Russen und Polen zusammen wohnten und besonders Polen in den letzten Jahrhun-

derten die Vorherrschaft ausübten.

Die baltischen Sprachen haben eine Reihe ursprüngliche Eigenschaften der indoeuropäischen

Sprachen erhalten, insbesondere eine starke Nutzung der Flexion, die in vielen anderen Sprachen

in diesem Umfang verschwunden ist. Unter den europäischen Sprachen sind sie diejenigen, die

den nordindischen Sprachen, wie z.B. Sanskrit, Pali und Hindi, am nächsten stehen.

Das westbaltische Altpreußisch gilt dabei als besonders archaisch. Neben seiner Verwandtschaft

mit den ostbaltischen Sprachen zeigte es viele Besonderheiten, die in lettisch und litauisch nicht

vorhanden sind. Das immer noch verhältnismäßig eigenständige Litauische ist wiederum deutlich

archaischer als das Lettische, das starke Einflüsse aus dem deutschen, skandinavischen und rus-

sischen Raum aufgenommen hat. Die einzelnen baltischen Sprachen sind so unterschiedlich, dass

sie nicht gegenseitig verständlich sind.

Dem ist nun wirklich nichts hinzuzufügen (Quelle: www.wikipedia.org).
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Balt´ndeutsche

... sind laut MERIAN quasi megaout. Heutzutage sagt man nämlich „Deutsch-

balten“ (obwohl es im Baltikum aufgrund der gründlichen Vertreibung der

deutschsprachigen Bevölkerung auch in diesem Winkel Europas praktisch keine

Deutschen mehr gibt. Geben tut es aber noch deren Nachfahren – vor allem in

Deutschland, die den Reichtümern ihrer Vorfahren ein wenig nachtrauern).

Bargeld

Jeder Nationalstaat braucht seine eigene Währung (zumindest am Anfang). Deshalb haben die

drei baltischen Staaten gleich nach ihrem Austritt aus der Sowjetunion ihr eigenes Geld eingeführt:

Esti Kroon, Lats und Litas.

1 Esti Kroon  = 0,068 !

1 Lats = 1,584 !

1 Litas = 0,304 !

Üks Kroon, pieci Lati, de¡imt Litu und odni Rubl´. Beim sowetischen Geld wurde in allen Republiksprachen,
damit auch u. a. auf litauisch, lettisch und estnisch,  der Geldwert angegeben.

Barock

Der barocke Baustil prägt Vilnius; der gotische Stil und der Jugendstil prägt Riga; und wieder die

Gotik alleine prägt Tallinn.

Barons

Kristijanis Barons (1835-1923) sammelte lettische Volkslieder, die Dainas, und veröffentliche diese

zwischen 1894 und 1916 in acht Bänden mit 36.000 Dainas und 182.000 Variationen. Damit schuf

er auch eine wichtige Grundlage für die lettische Schriftsprache.
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Eine ähnliche Rolle wie Barons für die Letten nimmt Friedrich Reinhold Kreutzwald für die Esten

ein. Sein Volksepos „Kalevipoeg“, bestehend aus rund 18.000 Versen in 20 Gesängen, gilt als Ge-

burtsstunde der estnischen Literatur.

Bar¡µiai

So heißt der für Polen, für Weißrussland, für die Ukraine und für Russland typische Borschtsch auf

litauisch. Das bekannte Rohnen-Supperl  ist auch für Litauen typisch; wie überhaupt die Küche

Lettlands und Litauens aufgrund des „Kulturimportes“ besonders vielfältig und wohlschmeckend

ist.

Basketball

Basketball ist der Nationalsport Litauens schlecht-

hin, bei dem die litauische Nationalmannschaft

auch immer um die Weltspitze mitkämpft. Wir

konnten in Klaipeda jedenfalls erleben, wie Basket-

ball in ein Stadtfest integriert wurde (siehe neben-

stehendes Bild) oder wie eine Reiseführerin mehr-

mals auf die besondere litauische Leidenschaft für

Basketball hinwies.

Schon in der Zwischenkriegszeit war Litauen Bas-

ketballeuropameister; und die häufigen Siege der

Mannschaft »algiris Kaunas über den Moskauer

Rekordmeister ZSKA während der sowjetischen

Ära haben noch heute fast Kultcharakter.

Inzwischen hat die litauische Basketballmannschaft

der Männer bei den Olympischen Spielen den 3.

Platz abonniert: 1992 (Barcelona), 1996 (Atlanta)

und 2000 (Sydney) gab´s jeweils die Bronzeme-

daille.

Bb

Die Spirochäten Bb (Borrelia burgdorferi) werden durch Zeckenbisse übertragen und sind Erreger

der Lyme-Borrelose (Zecken gibt´s auch im Baltikum).

Aa hingegen ist eine althochdeutsche Flussbezeichnung. Die „Livländische Aa“ heißt heute Gauja

ist neben der Daugava  und der Lielupe (die wiederum den deutschen Namen „Kurländische Aa“

innehat) der bedeutendste (und „heiligste“) Fluss Lettlands.

In Litauen haben die Neris und der Nemunas (zu deutsch „Memel“) eine ähnliche Bedeutung.
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Berge

Also, Berge im alpinen Sinn gibt´s im Baltikum

definitiv keine. Aber die Benennung „Berg“ ist in

den drei Ländern durchaus üblich. Den Wettbe-

werb um die „höchste Zinne“ gewinnt übrigens

Estland, wo der 318m hohe Suur Munamägi

(„Großer Eierberg“) das gesamte Baltikum über-

ragt. Lettland beherbergt mit dem 311m hohen

Gaizina kalns den zweithöchsten Punkt in den

baltischen Staaten. Und Litauen verpasst die

nächsten 300er um ein paar Kilometer (ein

307m hoher „Gigant“ liegt nur wenige Kilometer

„hinter“ der Grenze in Weißrussland) bzw. um

ein paar Meter: der Luozapines kalnas ist 294m

hoch.

Bernstein

Fossiles Harz von Nadelhölzern des Tertiärs,

aus Skandinavien durch geologische Vorgänge

an die baltische Küste getrieben und in der

„blauen Erde“ abgelagert. Gewinnung bergmän-

nisch und durch Fischerei. Gelbe bis rotbraune

Stücke, oft mit Einschlüssen von Insekten oder

Blüten. Schmilzt bei 350° Celsius, brennt mit

angenehmem Geruch. In Alkohol löslich; wird

durch Reiben negativ elektrisch. Verwendung für

Rauchrequisiten, Schmuck, Lacke, Firnisse,

Isoliermaterial, usw.

(Danubia Volkslexikon, Wien 1948).

Zwar wird man an der Küste selbst ziemlich sicher keinen Bernstein finden, aber von Gdansk über

Kaliningrad, Nida, Klaipeda, Vilnius , Riga bis Tallinn stolpert man über unzählige Bernstein-

Schmuckstandl, Boutiken oder Galerien, die einem hübsches Zierwerk und netten Kitsch-Tand

feilbieten. Dazwischen sind noch das eine oder andere Bernstein-Museum eingelagert, wie z.B. in

Kaliningrad, in Nida oder in Vilnius.

Übrigens, Bernstein heißt auf russisch „jantar“ (daher auch der Name Jantar für die Freihandels-

zone der Kaliningradskaja oblast) auf litauisch „gintaras“, auf lettisch „dzintars“ und auf estnisch

„merevark“.
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Bernsteinstraße

Alter, historischer Handelsweg von Oberitalien, um die

Alpen herum (einige Römerstadtln haben sich an ihr

angesiedelt, auf deren Siedlungsboden sich inzwi-

schen gern besuchte Städte im nahen Umfeld entwi-

ckelt haben: Emona, Celeja, Poetovio, Savaria oder

Scarabantia) ,  über die Donau (und damit das römi-

sche Reich verlassend) und über die Mährische Pforte

bis an die Ostsee, an deren Gestaden eben das be-

gehrte Bernstein gewonnen wurde.

Bier

Alus (auf lettisch und litauisch) bzw. õlu (auf estnisch) heißt der Gerstensaft, der ne-

ben dem Wodka zu den beliebtesten alkoholischen Getränken der Balten gehört.

Dem Lob der Reiseführer über das lettische und estnische Bier kann man sich nur

teilweise anschließen: Das lettische Bier schmeckt wirklich ausgezeichnet; das estni-

sche Bier hingegen, erinnert schon an die nordischen Öle, und schmeckt entspre-

chen leer.

In Litauen begeisterte uns vor allem das ¬vyturys (Leuchtturm Bier) aus Klaipeda mit

seinem angenehm pilsigen Geschmack.

Blau-schwarz-weiß

... sind die Farben Estlands, wobei Blau für Loyalität, für das Meer sowie

für Estlands Himmel und Seen steht; schwarz hingegen ist das Symbol

für die erlittene Unterdrückung und weiß symbolisiert Tugend, den

Schnee und Estlands Kampf für die Freiheit.

Rot-weiß-rot sind nicht nur die Farben Österreichs sondern auch jene

Lettlands, wobei das zu dunkle Rot an das Blut eines verwundeten Letti-

schen Führers erinnern soll, und das zu schmale Weiß für das Laken, in

das eben jener verwundete Führer eingewickelt worden ist, steht. Die (zu

dunkle) rote Farbe wird weiters als Willen Lettlands, seine Freiheit zu

verteidigen, interpretiert

Vanille-Pistazie-Erdbeer (bzw. gelb-grün-rot) sind die Farben Litauens.

Das Gelb repräsentiert Weizen und ein freies Leben ohne Not; Grün

symbolisiert die Wälder und die Hoffnung (no na) und Rot steht in diesem

Fall für Patriotismus und Mut.
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B"#Ka

Degtine,  degvins und viin wird der Wodka auf litauisch, lettisch und estnisch

genannt, wobei er im Baltikum ähnlich beliebt ist wie beim nicht so beliebten

großen russischen Nachbarn. In entsprechend reichlichen Mengen wird der

Wodka konsumiert. Das Angebot an verschiedenen Wodkasorten ist in allen

drei Ländern vielfältig, wobei es eigentlich nur verwundert, dass in den Lokalen

dennoch primär die westlich-standardisierten Norm-Trankln „Absolut“ und

„Finlandia“ an erster Stelle angeboten werden, und man einheimischen (oder

zumindest russischen Wodka) nur auf besondere Order serviert bekommt.

Brandenburger Stadium

Benennt die älteste und meist südlichste Eis-

randlage der Weichsel-Kaltzeit. Die Namen für

die Eisrandlagen der letzten Kaltzeit sind von

Land zu Land durchaus unterschiedlich.  Zwar

wird das Brandenburger Stadium auch im Bal-

tikum gleich benannt, aber in Polen heißt es

z.B. Leszno Stadium und in Russland Bologoje

Stadium (siehe auch neben stehende Abbil-

dung (Quelle: Franz, J.H., 1973: Physische

Geographie der Sowjetunion. Gotha/Leipzig).

Zum besseren Verständnis seien die uns ge-

läufigeren baltischen den russischen Benen-

nungen gegenübergestellt:

Nordestnisches Stadium

Nordlitauisches Stadium

Mittellitauisches Stadium

Südlitauisches Stadium

Pommersches Stadium

Frankfurter Stadium

Brandenburger Stadium

Newa-Stadium

Luga-Stadium

Krestzy-Stadium

-

Wepzowo-Stadium

Edrowo-Stadium

Bologoje-Stadium

Jedenfalls war das gesamte Baltikum während

der letzten Kaltzeit vom nordeuropäischen In-

landeis bedeckt. Und neben den zahlreichen

Seen blieb als markantes Landschaftselement

unter anderem die Moränenlandschaft des baltischen Höhenrückens (in dem beispielsweise die

Stadt Vilnius zu liegen kommt) übrig.
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Brazauskas

Algirdas Brazauskas (geb. am 22. September 1932 in Rokiskis, Ministerpräsident Litauens) ist ne-

ben Vytautas Landsbergis der wohl bekannteste Politiker des Baltikums. Es unterstreicht die Rolle

Litauens beim Kampf um die Unabhängigkeit, dass zwar diese beiden Politiker einen hohen Be-

kanntheitsgrad aufweisen, es aber keinen lettischen bzw. estnischen Politiker gelang, international

ähnlich bekannt zu werden.

Als Algirdas Brazauskas 1988 Chef der litauischen KP wurde, hatte Michail Gorbatschow noch

gehofft, der promovierte Ingenieur und pragmatische Wirtschaftsexperte werde der immer stärker

werdenden Unabhängigkeitsbewegung den Wind aus den Segeln nehmen.

Doch Brazauskas nahm unmittelbar nach seiner Wahl am Gründungskongress der Sajudis teil. Er

setzte Litauisch als Staatssprache ein, ließ den 1940-er Anschluss an die Sowjetunion als un-

rechtmäßige Besetzung verurteilen, führte das Mehrparteiensystem ein und trennte die litauische

KP von der KPdSU ab. Als er sich dafür Ende 1989 in Moskau rechtfertigen sollte, stärkten ihm

Zehntausende bei der Abfahrt aus Vilnius den Rücken. Doch auch Brazauskas wurde (zeitweilig)

von den Ereignissen überrollt. Der Chef der immer nationalistischer orientierten Sajudis, Vytautas

Landsbergis, verdrängte ihn aus dem Amt des Staatschefs, die militärische Intervention des sow-

jetischen Innenministeriums Anfang 1991 heizte die antikommunistische Stimmung weiter an.

Begründet durch politische und wirtschaftliche Fehler der Sajudis errang Brazauskas 1992 mit sei-

nen nunmehr sozialdemokratisch ausgerichteten Postkommunisten die absolute Mehrheit im Par-

lament. Ein Jahr danach wird er unangefochten Staatspräsident. Er beginnt, zielstrebig auf eine

Mitgliedschaft in NATO und EU hinzuarbeiten; immer bemüht, Russland nicht völlig zu verprellen.

Bei den folgenden Wahlen schlug das Pendel der litauischen Wählerstimmung immer wieder in die

andere Richtung. Genauso erdrutschartig wie die Postkommunisten 1992 gewonnen hatten, verlo-

ren sie 1996 - um 2000 wieder stärkste Kraft zu werden. Zwar versuchten zunächst einige konser-

vative Parteien, eine Mehrheit gegen die Sozialdemokraten zu zimmern, doch sie zerbrach nach

wenigen Monaten. Seit 2001 ist Brazauskas Ministerpräsident.

(Quelle: www.mdr.de)

Breitspur

Als Breitspur bezeichnet man bei Eisenbahnen eine Spurweite, die größer ist als die 1435 mm der

Normalspur. Breitspurige Eisenbahnnetze oder -teilnetze gibt es in Irland, Spanien, Portugal und

vor allem in Russland und Finnland.

Die russisch-finnische Breitspur entstand im Zarenreich des 19. Jahrhunderts. Die erfolglose Inva-

sion Napoleons und der verlorene Krimkrieg waren noch nicht vergessen. Daher wählte man eine

Spurweite von 1524 mm, um zu verhindern, dass das russische Schienennetz bei einer Eroberung

verwendet werden kann. (...)

(Aus: www.wikipedia.org)
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www.wikipedia.org verschweigt, dass die „russi-

sche“ Breitspur auch in den baltischen Staaten

(und in allen anderen sowjetischen Nachfolge-

staaten) vorherrschend ist. Das Bahnnetz be-

steht primär aus der „russischen“ Breitspur; nur

im Süden von Litauen führt ein Normalspurgleis

von Polen nach ¬e¡tokai (auf diesen wurde

nach der Selbstständigwerdung Litauens sofort

der Personenverkehr eröffnet, damit Bahnrei-

sende von Polen nach Litauen nicht die lästigen

55km über weißrussisches Gebiet fahren müs-

sen). Weiters gibt es übers Baltikum ein paar

Schmalspurbahnen verstreut (vor allem in Litau-

en und in Lettland), von denen jene von Gubel-

ne nach Aluksne in Lettland sogar noch einen

regelmäßigen Personenverkehr aufweist. Diese

Bahnlinie ist – auch aufgrund einer sehr enga-

gierten Präsentation im Internet – unter mitteleu-

ropäischen Pufferküssern derart beliebt, dass

sogar größtes Unbill auf sich genommen wird,

diese 32 km zu bereisen...

Bridges of song

So hieß das riesige Chor-Festival

in Tallinn des Jahres 1991.

Singen gehört zu den baltischen

Besonderheiten schlechthin.

Praktisch jede größere Ortschaft

hält zumindest einmal im Jahr ein

großes Chor-Festival ab.

Die Sängerfeste waren für das nationale Erwachen der baltischen Völker von besonderer Bedeu-

tung: Als Manifestation des Nationalbewusstseins fand im Jahre 1869 in Tartu das erste gesamt-

estnische und 1873 in Riga das erste gesamtlettische Sängerfest statt.

Die Unabhängigkeitsbewegung in den drei Staaten wird auch als „singende Revolution“ bezeich-

net, da, wie zur Zeit des nationalen Erwachens im 19. Jahrhundert, die kulturelle Identität gegen-

über der Jahrhunderte lang andauernden Fremdherrschaft im gemeinsamen Gesang der Volkslie-

der bewahrt werden konnte. Die Besonderheit der Sängerfeste sollen zwei Fakten unterstreichen:

• Beim Sängerfest in Tallinn 1990 sang ein Chor von 30.000 Menschen vor einem Publikum von

500.000 Menschen.

• In Lettland sind ca. 1,5 Millionen vierzeilige Volkslieder (Dainas) bekannt.
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Brivibas piemineklis

So heißt die Freiheitsstatue in Riga auf lettisch.

Diese Statue entstand zwischen 1931 und 1935 als

Zeichen für die lettische Unabhängigkeit seit dem

Ersten Weltkrieg. Damit war sie in weiterer Folge

den sowjetischen Machthabern ein Dorn im Auge,

aber es gelang ihnen dennoch nicht, sie zu entfer-

nen (als sie aufgrund der angeblich verkehrsbe-

dingten Erschütterungen brüchig geworden war

und abgetragen werden sollte, erklärte die Stadt-

verwaltung Rigas  den Platz um die Freiheitsstatue

kurzerhand zur Fußgängerzone).

Die Statue ist insgesamt 41m hoch, der Obelisk

besteht aus finnischem Granit, die 9m hohe Frau-

engestalt, die die Freiheit verkörpert und drei Ster-

ne (sie symbolisieren die drei Provinzen, Kurseme,

Letgale und Vidzeme) trägt, aus schwedischer

Bronze. Die Inschrift „Tevtemei un Brivibai“ be-

deutet „Für Vaterland und Freiheit“, darüber steht

„Mutter Lettland“ mit gesenktem Schwert und Äh-

renbund.

Bürgerrecht

Obwohl die „baltischen“ Russen in den drei Republiken den Freiheitskampf der Balten unterstützt

hatten, sieht man in Estland und in Lettland, wo der Anteil der russischen Bevölkerung rund 40%

ausmacht, in ihnen Kolonisten des verhassten Sowjetregimes, die die nationale Identität und Integ-

rität der jungen Staaten gefährden.  Es wurden daher in Estland und Lettland Staatsbürgerschafts-

gesetze verabschiedet, nach denen nur der Staatsbürger werden kann, wer eine Sprachprüfung

ablegt und mindestens zwei Jahre seinen Wohnsitz im Land hat. Diese meist sehr streng ausge-

führte Sprachprüfung ist für sehr viele Russen eine unüberwindbare Barriere, weshalb es heute

zahlreiche staatenlose Einwohner in Estland und Lettland gibt, die praktisch Bürger 2.Klasse sind,

obwohl sie schon seit Jahrzehnten im Baltikum leben bzw. sogar dort geboren sind (in Estland,

beispielsweise, haben noch ca. ein Drittel der russischsprachigen Bevölkerung noch nicht die est-

nische Staatsbürgerschaft bekommen). Die politischen Verantwortlichen wischen das Problem mit

der Behauptung, die Russen können ja nach Russland, woher sie gekommen sind, zurückgehen,

vom Tisch. In Lettland wurde sogar von Parlamentariern aller politischer Fraktionen im Sommer

2004 angedacht, die staatsbürgerschaftslosen Russen „zu repatriieren“!

Nur in Litauen, wo die Russen zahlenmäßig bei weiten eine geringere Rolle spielen, , bekamen

alle, die im Jahr 1991 ihren Hauptwohnsitz in Litauen hatten, formlos die litauische Staatsbürger-

schaft und damit die vollwertigen Bürgerrechte zuerkannt.

Bussijaam

Heißt auf estnisch nicht „Marmeladenbussi“ sondern „Busbahnhof“. Und mit diesem Wort soll das

Becedarium schließen.
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Internet

Das Internet stellt freilich eine unendliche Quelle an mehr oder weniger wertvollen Informationen dar – auch

für diesen Reisebericht. Stellvertretend für viele sollen die wirklich interessante Web-Seite über die Kurische

Nehrung, leider nur auf Litauisch und Englisch, und die sehr gute Link-Sammlung der Interessengemein-

schaft Baltikum e.V. genannt werden:

http://www.nerija.lt

http://www.triwdata.ch/public/igbaltlinks.html


