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Über Vilnius hat vielleicht am besten ein litauischer Student geschrie-
ben, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg von dem damals unabhän-
gigen Litauen aus durch Europa reiste. In seinem Tagebuch findet sich
folgender Eintrag: „Wir kamen in Florenz an. Die Stadt ist nicht
schlecht, sie ähnelt Vilnius, ist aber nicht so schön.“

Tomas Venclova (2009)
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Einleitende Worte
Anfang Juli 1991 war es so weit: Michael R., Andreas K. und ich brachen auf, um im Rahmen eines
vierwöchigen Urlaubes die Ostsee per Bahn zu umrunden. Der erste Programmpunkt war nach War-
schau die litauische Hauptstadt, die uns mit ihrer Schönheit derart überrascht und begeistert hat, dass
Michael und ich gleich ein knappes Jahr später erneut aufbrachen, um Vilnius und das Land herum, also
Litauen, zu besuchen (dabei gelangten wir freilich auch nach Kaunas).
20 Jahre später, im Jahr 2011, reisten wir drei erneut nach  Litauen, gleichsam als Reminiszenz an un-
sere große Reise im Jahr 1991. Nebst der Hauptstadt Vilnius stand die alte Zwischenkriegszeit-
Hauptstadt Kaunas sowie der Besuch des höchsten „Berges“ des Landes, des 294m hohen Auk‰tojo
Kalnas, ca. 25 km südöstlich von Vilnius gelegen, am Programm.

Vilnius – Hauptstadt von Litauen
Vilnius 1991 – eigentlich war die Stadt in diesem
Jahr bereits die Hauptstadt der unabhängigen
Republik Litauen, denn ein Jahr zuvor, am
11.3.1990, hatte das demokratisch gewählte Par-
lament die Unabhängigkeit beschlossen. Vilnius
war aber im Juli 1991 – zum Zeitpunkt unseres
ersten Litauenaufenthalts – dennoch Teil der
Sowjetunion: Kein Land dieser Welt (außer Is-
land) und am allerwenigsten die Machthaber in
Moskau haben diese Unabhängigkeit anerkannt.
Ja, „bei uns im Westen“ hatte man bisweilen das
Gefühl, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen
Litauens und der anderen Baltischen Republiken
fast als störend empfunden wurden, war man
doch im Rahmen des ersten Irakkrieges zu Be-
ginn des Jahres 1991 mit der Sicherung seiner
Ölquellen beschäftigt. Und genau zu diesem Zeit-
punkt eskalierten die Unabhängigkeitsbestrebun-
gen in Litauen, in dem der Fernsehturm von Vilni-
us von sowjetischen Einheiten gestürmt wurde,
wobei 13 Menschen starben…
Als wir Anfang Juli 1991 nach Vilnius reisten,
wussten wir nur, dass in diesem Land eine politi-
sche Aufbruchsstimmung vorherrschte – wie das
Ganze enden wird, war nicht abzusehen (zumal
die Weltöffentlichkeit sich mit anderen lästigen
Unabhängigkeitsbestrebungen auseinanderset-
zen musste, namentlich mit der von Slowenien,
wo gerade der kurze Unabhängigkeitskrieg tobte).

Vilnius 2011. Litauen konnte jetzt im September,
auf das 20-jährige Jubiläum der meisten staatli-
chen Anerkennungen im August 1991 und der
Aufnahme als UNO-Mitglied (das geschah am
18.09.1991) feiern. Die Hauptstadt der Republik
Litauen liegt nicht mehr am Westrand des Sow-
jetimperiums sondern am Ostrand der EU, der
Litauen am 1. 5. 2004 beigetreten ist (ein bisserl
zuvor fand das Land auch in der NATO Unter-
schlupf).
„Vilnius hat viele Kreise durchlaufen, vielmals seine
staatliche Zugehörigkeit gewechselt, die Zusammen-
setzung seiner Einwohner und die kulturellen Modelle.
Nun hat es erneut den Status erhalten, den es vor sie-
ben Jahrhunderten innehatte: Zentrum eines jungen
Staates zu sein, der für die Herausforderung Europa
bereit ist.“ (Tomas Venclova 2006)

Als wir also im September 2011 nach Vilnius flo-
gen, war dies nicht nur eine Binnenreise innerhalb
der EU, sondern sogar des Schengenraumes.
Und Vilnius hat inzwischen als europäische
Hauptstadt den Ruf als unbekanntes Reiseziel
erfreulicherweise  verloren.
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Tourismus
1991. In der Sowjetunion galt Vilnius als Touristik-
zentrum, wie es die unten abgebildete Intou-
ristbroschüre veranschaulicht. Sogar Westtouris-
ten durften die Hauptstadt der Litauischen Sowjet-
republik besuchen (was in diesem paranoiden
Riesenreich nicht selbstverständlich war). Den-
noch wurde die Existenz von Vilnius im Westen
praktisch nicht wahrgenommen, geschweige denn,
dass die Stadt in der europäischen Tourismus-
landkarte einen Platz fand. Die spärliche westliche
Reiseliteratur über die Sowjetunion beschränkte
sich nur auf die beiden Metropolen Moskau und
Leningrad; aber auch Recherchen in Büchereien
waren hinsichtlich Vilnius nicht erfolgversprechend
– und, heute kaum mehr vorstellbar – vor nur 20
Jahren, also im Jahr 1991, gab es noch kein Inter-
net.

In Vilnius ist im Jahre 2011 der Fremdenverkehr
bei weitem nicht so dominant wie z.B. in Prag oder
auch im polnischen Krakau. Aber dennoch liegt die
Stadt heute nicht mehr in einem toten touristischen
Winkel; ein paar Jahre nach der Wende und vor
allem seit dem EU-Beitritt von Litauen und den
anderen Baltischen Staaten hat sich fast eine klei-
ne Baltikum-Hype entwickelt und die Reisen in die
drei Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn fingen an
zu boomen. Dementsprechend kamen ab den 90.
Jahren zahlreiche Reiseführer, oft alle drei Staaten
beinhaltend, heraus, angefangen vom Trescher
Verlag in Berlin, der jeder der drei Republiken ei-
nen Reiseführer gewidmet hat, bis zum Klassiker
Baedeker. Der Verlag Reise Know-How hat inzwi-
schen sogar den beiden Städten Vilnius und Kau-
nas einen aktuellen Reiseführer gewidmet, womit
wir bestens informiert die Reise nach Vilnius an-
treten konnten. Und schließlich bietet das Internet
selbstverständlich aktuelle und interessante Infor-
mationen an, vor allem das Tourismusportal
www.vilnius-tourism.lt, von deren schön gestalteten
pdf-Broschüren ein paar Seiten entnommen sind:
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Für eine Reise nach Vilnius benötigte man 1991
auf dem Landweg 2 Visa, nämlich das polnische
und das sowjetische Visum. Die Visumpflicht für
Polen konnten wir dem Innenminister Löschnak,
quasi dem Pionier der Reihe an unerträglichen
und unmenschlichen Politikerzombies, die seit der
Wenden dem Innenministerium vorstehen, ver-
danken, da er Polnische Schwarzhändler kurz vor
unserer Reise als Wahlkampfthema missbrauchte
und die Visumpflicht für Polen eingeführt hat (wor-
auf Polen natürlich auch die Visumpflicht für Öster-
reicher etablierte).
Aber unabhängig vom polnischen Visum waren die
Vorbereitungen für eine Reise in die Sowjetunion
ziemlich aufwändig: Ein Visum (erforderliche Un-
terlagen: 2 ausgefüllte Antragsformulare, 3 Pass-
bilder  und ein gültiger Reisepass) sowie sämtliche
Hotelreservierungen und auch Zugfahrscheine
mussten schon vor Reiseantritt organisiert werden,
wobei der ÖSG-Reisedienst wertvolle Dienste ge-
leistet hat. Dann bekam man drei Visa-Zettel, die
bei der Ein- und Ausreise abgestempelt und ein-
gesammelt wurden. Der Reisepass selbst blieb
zum Leidwesen vieler Reisender „unbestempelt“...
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Anreise
1991
Das klassische Verkehrsmittel der Sowjetunion war
jedenfalls die Eisenbahn, und auch wir reisten
selbstverständlich  mit der Bahn an: Vorerst gingʼs
mit dem berühmt-berüchtigten Nachtzug „Chopin“
in einem Liegewagen nach Warschau und nach
einem spannenden Tag in der polnischen Haupt-
stadt in einem Schlafwagenabteil des Zuges
Nr.77005 via Grodno, wo wir die sowjetischen
Grenzkontrollen über uns ergehen lassen mussten
(die Umstellung des Zuges von Normal- auf Breit-
spur erfolgte in der polnischen Grenzstation Kuzni-
ca), nach Vilnius.

2011
Die Direktverbindung Warschau – Vilnius gibt es
schon seit einigen Jahren nicht mehr (da für den
Transit via Grodno das weißrussische Visum not-
wendig war); die Verbindung über die Strecke
Bia∏ystok – Suwa∏ki – ·e‰tokai – Kaunas wird zwar
einmal (mit Umsteigen) angeboten, aber 1542
Bahnkilometer (von Graz aus) bedingen jedenfalls
eine lange Zugreise, auf die wir verzichteten.
Vor allem ob des günstigen Preises (230€) und
natürlich aufgrund des knappen Zeitbudgets setz-
ten wir uns in den Flieger und es ging vom Flug-
hafen Graz via Wien-Schwechat nach Vilnius.

Immerhin die letzten paar Kilometer vom Flugha-
fen (Oro Uotsas) ins Stadtzentrum von Vilnius
brachte uns ein moderner Shuttlezug der Litaui-
schen Eisenbahn.
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Vilnius: Aussichtsplätze

Aufgrund der Lage an und auf den Hügeln, die die Ausläufer des Weißrussischen Höhenrückens bilden,
erstreckt sich Vilnius wie ein Amphitheater über die Abhänge dieser Hügel. Durch diese besondere
Stadttopographie ergeben sich zahlreiche Panoramaplätze und zwar sowohl bekannte uns inszenierte,
wie der Schlossberg (Seite 11) oder der Hügel Trys kryÏiai oder auch welche, die eher informeller Art
sind, wie z.B. jener unterhalb der Missionarskirche (bzw. oberhalb der Mariono gatvò), jener vom west-
lich des Stadtzentrum gelegenen Taurakalnis oder jene von den Hinterhöfen von UÏupis. Dazu gesellen
sich zahlreiche Gebäude, die als Aussichtsturm verwendet werden können, allen voran der Fernsehturm
(Seite 15) oder das Hotel Lietuva (Seite 16).
1991
Da wir ja als ausländische „Intouristen“ im Hotel
Lietuva absteigen mussten, wurden wir gleich zu
Beginn unseres Vilnius-Aufenthalts im Jahr 1991
mit einem prominenten Panoramapunkt belohnt.
Im Rahmen der Streifzüge durch die Stadt gesell-
ten sich dann weitere dazu, unter anderem selbst-
verständlich der  Schlossberg, aber auch der „da-
hinter“ situierte Hügel Trys kriÏiaj, oder der Taura-
kalnis (siehe Titelblatt).

Gleichsam der erste Kennenlernblick im Jahre 1991: Panora-
ma aus dem damaligen Intourist Hotel Lietuva mit der St. Ra-
phaelskirche im Vordergrund und einem Teil der Altstadt von
Vilnius.

Blick vom Hügel Trys KriÏiaj zum Burgberg von Vilnius mit
dem Gedimino bok‰tas; im Hintergrund ist der Fernsehturm
erkennbar.

2011
Auch wenn wir bei unseren ersten Besuchen be-
reits die meisten Panoramaplätze von Vilnius ent-
deckt und besucht hatten, wurden wir diesmal von
einem neuen, inzwischen zugänglichen  Aus-
sichtsturm überrascht: Da der  Glockenturm der St.
Johanniskirche im Universitätsviertel für Touristen
zugänglich gemacht wurde, ergeben sich weitere
neue und interessante Blickwinkel auf die Stadt
Vilnius und deren Umland.

Für uns ein neuer Panoramaaspekt: Blick vom Glockenturm
der St. Johanneskirche nach Osten und in die Pilies gatvò.

Ein weiterer Blick vom Glockenturm der St. Johanneskirche,
nämlich jener zur Dominikanerkirche (links) und zur St. Katha-
rinakirche (rechts).
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Blick über die Marionio gatvò zur Altstadt und zum Schloss-
berg von Vilnius. Aufgenommen wurde das Bild jedoch nicht
1991, sondern ein Jahr später, bei unserem 2. Besuch in der
Stadt.

UÏupis, konkret die Terrasse des Restaurants Tores, bietet
ebenfalls großartige Blicke auf Vilnius, in diesem Fall zum St.-
Johannes-Glocken- und zum Fernsehturm. Aufgenommen
wurde da Bild ebenfalls nicht 1991 sondern 2004.

Der fast gleiche Blick wie links abgebildet, nur knapp 20 Jahre
später. Bemerkenswert ist die neue Skyline, die zwischen der
St. Johanneskirche und der Kirche der Jungfrau Maria zu
erkennen ist und aufgrund deren der Kathedralenturm fast
verschwindet.

Der exakt gleiche Blick wie links abgebildet, nur gute 7 Jahre
später. Für ein Suchbildrätsel könnte der Kran dienen, der
2011 links von der  St. Katharinakirche steht und im Jahr 2004
hinter der Kirche.
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Die Altstadt von Vilnius

Selten ist eine Stadt –  insbesondere das historische Stadtzentrum – derart harmonisch in die Land-
schaft eingefügt als Vilnius: Die Lage am Zusammenfluss zweier Flüsse am Fuße eines Schlossberges
sowie an den Abhängen des Weißrussischen Höhenrückens beschreibt sehr treffend der litauische
Schriftsteller Tomas Venclova:

„Die Natur wird hier fast zur Architektur. Die Flüsse schlängeln und winden sich wie Voluten, die Bäume wachsen
wie Säulen und Streben in die Höhe, die Felsen gemahnen an steinerne Mauern, die Abhänge an Dachschrägen.
Und auch die Stadt wirkt ihrerseits eher wie eine Landschaft als wie ein urbanes Ganzes. Die chaotischen Ein-
sprengsel der Natur reichen bis in ihre Mitte, und der Rhythmus der Türme stimmt mit dem Rhythmus des wild
gewachsenen Walds überein.“ (2006)

„Das Barock von Vilnius ist noch dem Mittelalter verhaftet; denn das Netz der Gässchen ist mittelalterlich – alles
dort ist schief, gedrängt, verworren. Über diesem Labyrinth ragen gewaltige Kuppeln und Wehrtürme auf, die ei-
nem ganz anderen Jahrhundert entstammen. Nichts zeigt sich ganz, nein – Teile von Kirchen, schräge Mauern,
halbierte Silhouetten treten hinter den Ecken hervor; zwischen feuchten, schmutzigen hohlen Gassen schießt un-
vermittelt der prächtig weiße Glockenturm von St. Johannis empor, oder ein kleiner klassischer Platz tut sich auf“
(1978)

1991
Einen ganzen Tag benötigten wir, um die Ausma-
ße des riesigen historischen Stadtzentrums, das
eines der größten Europas ist und in etwa die glei-
chen Ausmaße wie die Wiener Innenstadt auf-
weist, zu ermessen.

Die Au‰ros Vart˜ gatvò bei der Theresienkirche; bemerkens-
wert sind die beiden Touristen im Bildvordergrund – es han-
delt sich nämlich um zwei der drei hoffnungsvollen Ostseeum-
runder.

2011
Die Altstadt wurde inzwischen von der UNESCO
entsprechend gewürdigt und in die Liste der Welt-
kulturerbe aufgenommen. Obwohl Michael und ich
die Stadt inzwischen aufgrund der Besuche in den
Jahren 1991, 1992 und 2004 schon recht gut zu
kennen glauben, schafft sie es dennoch uns immer
wieder mit unbekannten Ecken zu überraschen.

Die Stikli˜ gatvò mit der Dominikanerkirche.
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Das Stadtzentrum ist inzwischen allein aufgrund
der zahlreichen Lokale und Geschäfte von einem
regen Treiben erfüllt, aber dennoch, die von Karl
Schlögel angesprochene, einstige Leere, die der
Holocaust im einstigen Jerusalem des Nordens
hinterlassen hat, ist in einigen Bereichen der Alt-
stadt spürbar.

In der · v. Dvasios gatvò,
einem versteckten Winkel am
Rande der Altstadt.

Die Saviãiaus gatvò  mit der
Marienkirche.

Primär waren wir von den Dimensionen und den
vielen schönen Ensembles der Altstadt beein-
druckt, weshalb uns gar nicht so recht auffiel, was
der deutsche Universitätsprofessor, Mittel- und
Osteuropakenner sowie Essayist Karl Schlögel
drei Jahre vor unserem Besuch niederschrieb:
Vilnius ist eine Stadt mit [...] fast einer halben Million
Einwohnern – und doch wirkt die Stadt leer, besonders
in der Altstadt mit ihren Gassen, Treppen Torbögen und
Durchgängen. [...] Wilna ist eine ruhige Stadt, und in
Anbetracht der Dichte und des Gewirrs von Gassen, die
nicht einmal auf den heutigen Stadtplänen eingezeichnet
sind, zu ruhig. Es muss so sein: Die Menschen, die im
Herzen der Stadt gelebt haben, sind verschwunden...

Einer der von Karl Schlögel angesprochenen, typischen
Stadtpläne der Sowjetzeit, die nicht nur die halben Gassen
nicht darstellen, sondern generell unmaßstäblich und gerade-
zu akribisch ungenau und falsch sind.
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Der Rathausplatz mit dm Glockenturm der St. Johanneskirche.

Die Gaono gatvò (links) und die Dominikon˜ gatvò (rechts),
vom Glockenturm der St. Johanneskirche aus gesehen.
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Der Schlossberg von Vilnius
1991
Dass Vilnius gleich wie Graz über einen (ca. 50 m)
hohen Schlossberg verfügt (den der kleine Fluss
Vilnija durch einen kleines epigenetisches Durch-
bruchstal vom Moränenrücken Trys KriÏiaj ge-
trennt hat), haben wir bei unserem ersten Besuch
zu unserer Freude rasch entdeckt. Den Gedimino
bok‰tas, der auf der Spitze des kleinen Burghü-
gels thront, zierte schon damals die litauische Tri-
kolore (und keinesfalls mehr die Sowjetfahne). Die
instruktive und schöne Aussicht vom Turm auf die
Altstadt konnten wir jedoch erst am 2. Tag in Vilni-
us genießen, da wir tags zuvor Eintrittszeiten ver-
säumt hatten...
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2011
Inzwischen, genauer gesagt im Jahr 2003, wurde
auf den Burgberg von Vilnius eine Standseilbahn
errichtet, mit der der Gedimino bok‰tas bequem
erreicht werden kann. Am letzten Tag unseres Auf-
enthaltes nutzten wir diese, um den Berg zu er-
klimmen und dann das großartige Stadtpanorama
aus uns einwirken zu lassen.
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Die Kirchen von Vilnius
[…] Nach jedem der zahlreichen Brände tauchten neue, immer beeindruckendere Kirchen und Paläste auf. Aus
diesem Grund wird Vilnius nicht nur als baby Prague, sondern auch als „kleines Rom“ bezeichnet. Im übrigen ist
der Vilniuser Barock sehr eigenwillig, hier findet man weder die österreichische süßliche Verspieltheit noch das
schwere, düstere italienische Pathos. Seine Fassaden wogen, er löst sich in Luft auf, steigt mit romantischen Tür-
men zum Himmel empor, seine Bauwerke spiegeln sich ineinander, die Kirchen schwimmen durch das Tal wie
eine Flotte von Dampfern.
Tomas Venclova, 2006

1991
Wer wie wir ohne Vorkenntnisse Vilnius besucht,
ist von der Anzahl und Vielfalt der Kirchen über-
rascht; über die gesamte Altstadt verteilt und weit
darüber hinaus sind schier unzählige Gotteshäu-
ser situiert und prägen mit ihren (meist barocken)
Türmen und Kuppeln das Stadtbild.
Bei unserem ersten Besuch im Jahr 1991 dienten
zu unserer Überraschung viele von den Kirchen-
gebäuden (wieder) als Gotteshäuser (die Sowjet-
union war ja hinsichtlich der „Umwidmung“ von
Kirchen nicht gerade zimperlich; selbst die St. Ka-
simirskirche, die ein paar Jahrzehnte als Museum
für Religion und Atheismus gedient hatte, war
nach einer wechselvollen Geschichte wieder in
den Schoß der römisch-katholischen Kirche zu-
geführt worden).
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2011
Neben der Bezeichnung „Jerusalem des Nordens“,
die auf der besonderen Rolle von Vilnius als das
ehemalige Zentrum der jiddischen Kultur in Europa
schlechthin basiert, wird die Stadt auch gerne mit
dem Topos „Rom des Nordens“ geschmückt. Die-
ser Vergleich beruht auf die zahlreichen Gottes-
häuser, die für das unverwechselbare Aussehen
der Stadt verantwortlich sind.

Die (griechisch-katholische) Basilius Kirche (links), das Au‰-
ros-Stadttor mit der St. Theresienkirche dahinter (rechts).

 
Links: Der Blick aus der Marienkapelle über dem Au‰ros-Tor
zur St. Theresienkirche und in die Au‰ros gatvò zählt zu den
bekannteren Motiven in der Altstadt.
Rechts: Einer der weniger bekannten Kirchen von Vilnius: die
doppeltürmige Missionarskirche, im Südosten über der Altstadt
gelegen.
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Die Eindrücke meiner ersten beiden Vilniusreisen
ließen mich jedenfalls in meinen Reisenotizen zur
Überschrift „Vilnius – der barocke Wahnsinn“ hin-
reißen; zudem ergänzte ich diese Notizen mit ei-
ner (nicht ganz vollständigen) Übersichtskarte mit
den Kirchen in der Altstadt von Vilnius.
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Der Großteil der Kirchen ist in römisch-katholischer
Hand, sind ja Polen und Litauer verlässliche An-
hänger dieser Religion. Auch die russische Herr-
schaft hat einige orthodoxe Gotteshäuser hinter-
lassen, wie wohl die (kleine) griechisch-katholische
Gemeinde mit der Basilius Kirche (und die Evange-
lischen mit ihren Tempeln) ebenfalls vertreten sind.
Von den über 100 jüdischen Gebetshäusern und
Synagogen, die es vor dem II. Weltkrieg gegeben
hat, sind außer einer alle verschwunden.

  

Bei weitem nicht alle, aber immerhin zumindest elf Kirchen
sind auf diesem Bild, aufgenommen in der Skybar des Hotels
Lietuva, zu erkennen: Die Kathedrale, die orthodoxe Kirche
der Jungfrau Maria, die Missionarskirche, die Herz Jesu Kir-
che, die St. Johanneskirche, die St. Georgskirche, die Marien-
kirche, die orthodoxe Nikolauskirche, die orthodoxe Heiligen-
geistkirche, die St. Kasimierskirche und die (vergleichsweise)
kleine Bonifaziuskirche.
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Es wird behauptet, dass von jedem Standort in Vilnius zumindest drei Kirchen zu sehen sind; auch wenn das möglicherweise
etwas übertrieben ist, so stellt Vilnius gleichsam das urbane Gegenstück zum mit Kirchen vollgestellten Land Slowenien dar,
indem in der ganzen Stadt zahlreiche Kirchen verteilt sind. Auf dem Bild sind übrigens vier zu sehen: Die orthodoxe Kirche der
Jungfrau Maria, rechts dahinter das Dach der St. Michaelskirche, rechts von der Bildmitte, die kleine St. Annakirche und wie-
derum rechts davon die St. Bernhardskirche.
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Der Fernsehturm von Vilnius
1991 / 1992
Schon zu Sowjetzeiten galt der 326,5 m hohe
Fernsehturm als modernes Wahrzeichen von Vil-
nius, der auch mit seinem Drehrestaurant bewusst
als Tourismusattraktion konzipiert wurde.
Im Jahr 1991 gelangte der Fernsehturm zu trauri-
ger Berühmtheit: Am 13. Jänner (dem so genann-
ten Blutsonntag von Vilnius) wollten sowjetische
Truppen neben dem Parlament auch den Fern-
sehturm besetzen, wobei von den zahlreichen Zi-
vilisten, die eine Menschenkette um den Turm ge-
bildet hatten, 13 ihr Leben verloren haben.
Während unseres Vilniusbesuches im Juli des
Jahres 1991 verzichteten wir auf einen Besuch
des Fernsehturmes. Ob wir aufgrund unseres Ein-
drücke im Stadtzentrum dafür keine Zeit hatten,
oder ob uns dieser hotspot der litauischen Ge-
schichte einfach „zu heiß“ war, weiß ich nicht mehr
(wahrscheinlich warʼs letzteres).
Ein Jahr später, im Rahmen unserer Litauen-Reise
im Frühjahr 1992 holten Michael und ich diesen
Besuch nach und wir drangen in den von litaui-
schen Milizen gut bewachten Turm ein, um im
Drehrestaurant zu versumpern und mehrere Run-
den lang die Aussicht zu genießen.

2011
Der lange Schatten des Fernsehturmes von Vilnius
reichte in diesem Jahr auch bis nach Österreich:
Michail Golovatov, der einer der Hauptverantwortli-
chen des „Blutsonntages von Vilnius“ gewesen
sein soll und der auf Grund eines von Litauen ver-
anlassten internationalen Haftbefehles kurzfristig in
Österreich festgenommen
worden war, wurde un-
gewöhnlich rasch wieder aus
seiner Haft entlassen. Dieses
verdächtig rasche Handeln
führte zu einer massiven
diplomatischen Verstimmung
in Litauen, wie auch das
Ansehen Österreichs in Li-
tauens Öffentlichkeit ziemlich
ramponiert wurde.
In diesem Jahr ging sich für uns wieder ein Besuch
des Fernsehturmes aus; Wir genossen im Drehre-
staurant Bier und Kaffee, wie wohl wir es diesmal
mit einer Runde bewenden ließen.
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Hotel Lietuva
1991
Das Hotel Lietuva wurde als architektonischer
Mittelpunkt des neuen Stadtviertels am rechten
Neris-Ufer in den 60er Jahren geplant (eine Grup-
pe von Architekten aus Vilnius gewann den dafür
ausgelobten Unionswettbewerb) und zu Beginn
der 80er Jahre  fertig gestellt. Das nur ausländi-
schen Gästen vorbehaltene 22stöckige Gebäude
war mit 650 Betten ausgestattet und damit das
größte Hotel in Vilnius.
Bei unserem Vilnius-Aufenthalt im Jahr 1991 (aber
auch ein Jahr später) wurde uns von der staatli-
chen Tourismusorganisation Intourist zwecks
Nächtigung das Intouristhotel Lietuva zugeteilt.
Davon hatten alles etwas: Die staatlichen Touris-
musorganisation Intourist  bekam von uns armen
Studenten dafür sehr viel Geld; und wir zwei or-
dentliche Zimmer (sogar mit Satellitenfernsehen,
wodurch wir ausführlichst über die deutsche Re-
kordmilchkuh Emma und fast gar nicht über den
Krieg in Slowenien informiert wurden), eine ver-
lässliche Labestation im Form des Hotelrestau-
rants, einen beeindruckenden Panoramaplatz
(siehe auch Seite 7) und – zu unser größten Über-
raschung – die Möglichkeit eines Varietebesuches,
der uns vom „unerreichten Reiz der Litauerin“
schnell überzeugte.

2011
Das Hotel Lietuva hat seine markante Stellung als
einziges Hochhaus im Stadtbild von Vilnius inzwi-
schen verloren, da sich nach der Wende in der
Nachbarschaft des Hotels eine neue Skyline entwi-
ckelt hat. Freilich ist das Hotel auch nicht mehr im
Besitz von Intourist – inzwischen betreibt die skan-
dinavische Hotelklette Radisson Blu das Hotel.
Uns fiel es nicht im Traum ein, in diesem Hotel um
teures Geld ein weiteres Mal abzusteigen (zumal
wir mit dem Hotel Florens Boutique ein ideal situ-
ierte –  genau zwischen Altstadt und Bahnhof gele-
gen – Absteige fanden, die noch dazu über ein
überaus preiswertes Dreitbettzimmer verfügte). Die
Skybar des Hotels besuchten wir aber dennoch
gerne, da damit das Hotel Lietuva weiterhin seine
Rolle als prominenter Panoramapunkt erfüllt.
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Die Gastronomie in Vilnius
1991
Bei unserem ersten Besuch präsentierte sich das
gastronomische Angebot in bester Sowjet-
Tradition: In ganz Vilnius gab es fast keine Spei-
selokale; als verlässliche Labestation gestaltete
sich, wie praktisch in allen anderen Städten des
Riesenreiches auch, das intouristhoteleigene Re-
staurant – und, zu unserer Freude, das Restaurant
Medinikai, nur ein paar Schritte vom Au‰ros vartai
entfernt gelegen. Dort konnten wir uns immer wie-
der von den Eindrücken unseres Besuches  erho-
len und dabei preiswert und gut speisen.
Ein zweites Speiselokal, das als das beste der
Stadt galt, war auch in der Altstadt situiert, und
zwar das Restaurant Stikli˜ in der Gaono gatvò. In
dieses konnten wir erst nach einer im Hotel orga-
nisierten Reservierung vordringen; das gesamte
Drumherum war auch sehr exaltiert und korrelierte
mit der Qualität des Essens keinesfalls.

Der Gastgarten des Restaurants Medininkai; eine doppelte
Rarität in der Sowjetunion: 1.) ein funktionierendes Restau-
rant, das ohne Reservierung besucht werden konnte und wo
vergleichsweise gut aufgekocht wurde; und 2.) eine Gastgar-
ten (vielleicht der einzige seiner Art in diesem Lande?).

2011
Das gastronomische Angebot von Vilnius ent-
spricht heute selbstverständlich dem einer europäi-
schen Metropole; nebst gehobenen Restaurants
und trendigen Bars bzw. Cafés sind urige Bierstu-
ben, gemütliche Gasthäuser und heimelige Kondi-
toreien samt zahlreichen Gast- und Schanigärten
anzutreffen. Der überwiegende Teil dieser Lokali-
täten ist zudem überaus geschmackvoll und stilsi-
cher eingerichtet; die Qualität des Getränke- und
Speiseangebotes korreliert sehr wohl mit dem Ge-
samteindruck, so dass den lukullischen Genüssen
in Vilnius nichts im Wege steht. Ein Paar Beispiele
sollen in weiterer Folge angeführt werden.

In der kleinen, aber feinen Senoli˜-Konditorei werden gute,
selbstgebackene Mehlspeisen kredenzt; dazu gibtʼs soliden
Espresso.

Bei der Vilniaus Bierstube gibt es nicht nur einen „Ab-Hof-
Bierverkauf“, die wirklich exzellenten Biersorten (Hell, Dunkel,
Weizen, Stark) können auch in einem schummrigen, aber
jedenfalls gemütlichen Gastraum konsumiert werden.
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Das Restaurant und Brau-
haus Prie Katedros liegt nicht
nur sehr prominent im Gedi-
mino prospekt, es verwöhnt
anspruchsvolle Bierliebhaber
mit sehr gutem selbst
gebrauten Bier und einem
guten Speiseangebot.

Im Gegensatz dazu profiliert
sich das „la boheme“ in der
·v. Ignoto gatvò als gediege-
nes Lokal mit einer reichhalti-
gen Auswahl von Weinen aus
aller Welt; Auch die Küche ist
exzellent, wie wohl typisch
litauische Gerichte fehlen.

Das Restaurant Tores ist ein
wichtiger Bestandteil der
Republik UÏupis, und weist
zwei Vorteile auf: 1.) Die
Terrasse des Lokals bietet ein
großartiges Panorama auf die
Altstadt (siehe auch Seite 7)
und 2.) die gute Küche, die
dort den Gast verwöhnt.
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Noch ein Fundstück aus dem 91er-Jahr: Eintrittskarte zu einem der gastronomischen Räumen des Hotel Lietuva, namentlich
zum „Prunksaal“.
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Bier
1991
Die Bierqualität in der Sowjetunion kann, wohl-
wollend formuliert, nur als endenwollend bezeich-
net werden. Das Alus der Baltischen Staaten
zeichnete sich aber sicherlich durch eine deutliche
bessere Qualität aus als das in den benachbarten
Sowjetrepubliken zusammengebraute пиво.
Meinen Reiseaufzeichnungen aus dem Jahr 1991
gemäß schmeckten uns jedenfalls die in Vilnius
konsumierten Biere sehr gut, und wir tranken auch
einige davon, vor allem im Restaurant Medininkai
(ein Jahr später übrigens, im Jahr 1992, kippte
genau während der Hälfte unserer Litauen-Reise
unser Geschmacksempfinden und wir verzichteten
in weiterer Folge auf die Konsumation von litaui-
schen Alus). Jedenfalls war das Bier zum damali-
gen Zeitpunkt in Vilnius unglaublich billig: Wir
mussten für ein Krügel umgerechnet nur einen
Schilling berappen...

2011
Bei der Qualität und Vielfalt des Biers hat sich ge-
rade in Litauen unglaublich viel getan. Das kann
am besten im Lokal Bamb Alynò erlebt bzw. er-
schmeckt werden, in dem über 50 Sorten von Bier
aus den unterschiedlichsten Brauereien des Lan-
des angeboten werden und gekostet werden kön-
nen. Bei unseren Besuchen konnten wir dabei eini-
ge Kostbarkeiten entdecken...
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Eisenbahn
1991
Im Jahr 1991 war das Litauische Eisenbahnnetz
noch Teil des Molochs der Sowjetischen Eisen-
bahnen. Diese stellten nicht nur eine riesige
Klammer des Imperiums dar, sondern dienten uns
als Verkehrsmittel, das uns in und durch die bzw.
aus der Sowjetunion brachte.
Insbesondere  blieben uns die sowjetischen Bahn-
höfe in einartiger Erinnerung, die die Aura von bi-
zarren Anstalten umgab. Man war mit Dankbarkeit
erfüllt, dass die Fahrscheine und Platzreservierun-
gen bereits vor Antritt der Reise erworben worden
waren (diese wurden einem gegen Vorlage des
Vouchers bei der Hotelrezeption ausgehändigt)
und man nicht dem kafkaesken Chaos eines
Sowjetbahnhofs hilflos ausgeliefert war.

2011
Die Litauer haben inzwischen ihrer Eisenbahn ei-
nen modernen und sympathischen Aufputz ver-
passt. Vor allem der Bahnhof von Vilnius stellt ein
gutes Beispiel für eine gelungene Restaurierung
dar: Die Beschilderung ist selbsterklärend, der
Kassaraum wurde restauriert; der öffentliche Raum
wurde nicht zu einer beliebigen Shopping-mall de-
gradiert (den Geschäften blieb immerhin das Kel-
lergeschoß) und auch die Gastronomie durfte ihre
(gelungene) Individualität behalten.

Das Wagenmaterial erfuhr eine radikale Auffri-
schung: zahlreiche nagelneue Triebwägen bedie-
nen den Regionalverkehr; aber auch den Waggons
aus der Sowjetzeit wurde ihr Grind gründlich aus-
getrieben (wie wohl sie der 3. Klasse zugeordnet
werden).
Die Fahrpläne entsprechen heute ebenfalls einem
zeitgemäßen ÖV: So pendeln inzwischen bei-
spielsweise 17 Zugpaare zwischen Vilnius und
Kaunas, die zwischen 1 und 1 3/4 Stunden für die
104 km benötigen (noch vor wenigen Jahren benö-
tigten die wenigen Züge kapp weniger als 2 Stun-
den für diese Strecke).
Für unseren Ausflug nach Kaunas vertrauten wir
uns gerne der Litauischen Eisenbahn an, deren
Preis-Leistungsverhältnis jedenfalls überzeugte.
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Kaunas
1992
Zwar war Kaunas nach Vilnius die einzige Stadt
Litauens, die Westtouristen während der Sowjet-
zeit besuchen durften, bei unserer ersten Fahrt
durch Litauen im Jahr 1991 stand die „provisori-
sche Hauptstadt“ des Landes jedoch nicht am
Programm. Ganz anders im Jahr 1992: Ganze 2
Tage (und 2 Nächte) widmeten Michael und ich
der schönen Stadt, die so prominent im Mün-
dungszwickel zwischen Neris und Memel liegt.
Wir streunten dabei ausführlichst durch die nette
Altstadt; besichtigten dabei einige Museen (z.B.
das Keramikmuseum im alten Rathaus oder das
Musikinstrumentenmuseum), flanierten entlang der
über 2 km langen Fußgängerzone der Laisvòs
aleja, schauten bei den zahlreichen Gotteshäusern
vorbei (z.B. in die Peter- und Pauls Basilika, in die
Synagoge oder zur Moschee), besuchten natürlich
den Santakos-Park bei der Flussmündung sowie
auch das Stadtviertel mit dem ehemaligen Ghetto
und strebten zur markant über der Stadt thronen-
den Auferstehungskirche, die jedoch aufgrund Re-
novierungsarbeiten unzugänglich war (die Existenz
der beiden Standseilbahnen blieb uns damals auf-
grund von Unwissenheit verborgen). Dazwischen
genossen wir auch die sich zaghaft entwickelnde
Gastronomie, wobei ein kleines Tschecherl im Al-
ten Rathaus sowie das Restaurant Gilde am Rat-
hausplatz unsere Favoriten waren.

Blick durch die Vilniaus gatvò zur Jesuitenkirche (am Rat-
hausplatz gelegen).

Der Gesamteindruck von Kaunas war in Summe
ein sehr positiver: Die Stadt wirkte zwar gegenüber
Vilnius deutlich provinzieller (was sie als zweit-
größte Stadt jedenfalls darf); aber auch in dieser
Stadt war man bemüht, den Sowjetgrind hinter sich
zu lassen. Besonders in Erinnerung blieb auch die
charakteristische Gastfreundschaft, mit der uns die
Einheimischen beglückten.

2011
Der brandneue Reiseführer des Verlages Reise
Know-How „City|Trip Vilnius und Kaunas“ machte bei
den Reisevorbereitungen derart Gusto auf Kaunas,
dass wir kurzerhand vereinbarten, einen Ta-
gesausflug von Vilnius dorthin zu unternehmen.
Die günstigen Verbindungen der Litauischen Ei-
senbahnen erleichterten dieses Unterfangen (Seite
20), so dass  wir in der Früh mit einem Schnellzug
nach Kaunas reisten, wo wir bereits vor 9 Uhr an-
kamen.
Was wir alles in Kaunas besichtigt haben, kann
dem Anhang entnommen werden. Generell be-
geisterte die urbane Vitalität dieser sympathischen
Stadt, in der man fühlt, dass sie sich durchaus als
geistig-kulturelles Zentrum in Konkurrenz zu Vilnius
sieht.

Ein weiterer Blick durch die Vilniaus gatvò zur Jesuitenkirche.
Auffallend sind gegenüber dem 19 Jahre ältern Aspekt die
zahlreichen Schanigärten, die auf die inzwischen hohe Lokal-
dichte hinweist.

Ähnlich wie an Vilnius fasziniert an Kaunas die
topographische Lage auf und zwischen den Mörä-
nenhügeln, die nicht nur ein sympathisches Stadt-
bild ergibt, sondern die auch immer wieder für
schöne Panoramaplätze  verantwortlich ist.

Blick von der Auferstehungskirche zur Altstadt von Kaunas.
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Ein Bild von der Fußgängerzone in Kaunas, die vom Vytautas-
Park im Osten bis zum Rathausplatz in der Altstadt führt.

Ein weiterer dankbarer Panoramaplatz in Kaunas, der die
spektakuläre Lage der Lage der Stadt zwischen Neris und
Memel (im Bildvordergrund) erahnen lässt: Der Aleksotas-
Hügel, die Stadt 40 m überragend und im Normalfall auch mit
einer Standseilbahn erreichbar.

Auch ein beliebtes Fotomotiv in Kaunas: Blick vom Santakos-
Park zur Altstadt mit dem Alten Rathausturm und einem der
Jesuitenkirchentürme. Einen kleinen Stilbruch weist dieses
Foto dennoch auf: Die Jugendlichen spielen – für Litauen
untypisch – statt Basket- Fußball (dazu im Anhang mehr).

Ein weiteres Bild von der Fußgängerzone mit der Erzengel
Michael Kirche im Hintergrund (und zwei der drei Reisenden
im rechten Vordergrund).
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Die Stadtkrone von Kaunas mit der Vyitautaskirche (links vorne) und den dahinter situierten Türmen der Jesuitenkirche und
des Alten Rathausʼ, dem markanten Peter- und Paul Basilika  (rechts) sowie der Vytautasbrücke im Vordergrund.

Der Blick vom unmittelbaren Mündungsbereich der Neris (links) in die Memel bzw. Nemunas (rechts) Richtung Altstadt. Am
besten ist die St. Georgskirche des Franziskanerklosters (mit Kran) erkennbar.
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Der höchste Berg Litauens
1991
Im Jahr 1991 galt als der höchste „Berg“ Litauens
der Juozapinòs kalnas (293 m), im Weißrussischen
Höhenrücken, ca. 25 km südöstlich von Vilnius na-
he der Grenze zu Weißrussland gelegen. Für uns
war der Besuch dieser Erhebung definitiv kein
Thema, war doch in der Sowjetunion die Bewe-
gungsfreiheit nur auf die im Visum ausgewiesenen
Städte beschränkt (zwischen den Städten reiste
man mit vorreservierten Zügen oder Flügen; oder –
im Falle der eigenständigen PKW-Fahrt – auf den
vorgegebenen Straßenrouten, wo die Verkehrspoli-
zei darauf achtete, dass man nicht vom rechten
Weg abkam).

2011
Seit dem Jahr 2004 hat Litauen einen neuen
höchsten Berg: Das Institut für Geodäsie der
Technischen Gediminas-Universität Vilnius ging
den Bedenken eines gewissen Rimantas Krupi-
ckas nach und hat neue Vermessungen durchge-
führt, die ergaben, dass der Juozapinòs kalnas mit
292,7 m nicht der höchste Punkt des Landes ist,
sondern mit 293,8 m der etwa 500 m weiter südlich
gelegene Auk‰tojas (benannt nach der obersten
Gottheit der litauischen Mythologie).
Jedenfalls war die höchste Zinne ganz Litauens für
uns Grund genug, im Rahmen unseres Vilnius-
Besuches 2011 einen kleinen Ausflug dorthin zu
unternehmen; was wir unter Zuhilfenahme der
Buslinie Vilnius – Medinikai auch problemlos be-
werkstelligen konnten.
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Anhang: Die Reise in Stichworten

1.Tag: Anreise;  Vilnius: Spazierung durch die Altstadt vom Au‰ros Vartai zum Gedimino
prospekt
Mit Sammeltaxi zum Flughafen Graz; per Flugzeug nach Wien-Schwechat und nach kurzem Aufenthalt
weiter nach Vilnius. Vom Flughafen (Oro Uotsas) mit dem Shuttle-Zug sogleich zum Bahnhof in Vilnius.
Wechsel vom Bahnhof zu nahen Hotel Florens Boutique (weniger ein
Hotel als eine einfache Pension) in der Au‰ros Vart˜ gatvò, in dem
wir unser preiswertes Quartier in Form eines Dreibettzimmers bezie-
hen konnten. Danach wechselten wir in die nahe Altstadt.

Diese betraten wir durch das
Au‰ros vart˜, womit wir auch ein
Art Kirchen-Gasthaus-Ralley be-
gannen (aber viel anders ergibt
sich ein Stadtspaziergang durch
Vilnius ohnehin nicht):
- Besuch der Marienkapelle

oberhalb des Au‰ ros vart˜
sowie der angrenzenden St.
Theresienkirche.

- Reminiszenzeinkehr im Re-
staurant Medininkai mit guten
Bierimbissen (z.B. gebacke-
nes Brot, Käse etc.) sowie den
dazugehörigen Getränken.

- Besuch der Basiliuskirche und
der St. Kasimierskirche inklu-
sive der Krypta mit den erst
vor kurzem neu entdeckten
Fresken.

- Kaffee- und Kuchenjause in
der sympathischen Senoli˜-
Konditorei.

- Besuch des gotischen Kir-
chenensembles St. Bernhard
und St. Anna.

- Spaziergang zur St. Mi-
chaelskirche und weiter in die
die Pilies gatvò ; dort Entde-
ckung der versteckten Vilniaus
Bierstube, wo wir uns zwecks
Verkostung der Köstlichkeiten
zurückzogen und Zeuge des
Basketball EM-Spiels Litauen
– Slowenien wurden (Litauen
war in diesem Jahr 2011 Ver-
anstalterland  der Basketball-
EM).

Oben links: Kruzifix beim Eingang zur
Au‰ros-Marienkapelle bzw. zur St. The-
resienkirche;

Oben rechts: Das Au‰ros vart˜ mit der
Mairenkapelle.

Mitte links: Teil der Fresken in der St.
Kasimierskirche.

Mitte rechts: Die St. Annakirche und der
Eingangsturm zum St. Bernhardskloster.

Unten links: Ein Kruzifix in der St. Bern-
hardskirche.
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Spaziergang über den
Katedros aik‰te und
durch die Kathedrale in
den Gedimino prospekt,
wo wir vor dem Regen in
das Restaurant Prie
Katedros flüchteten und
das dort gebraute und
gute Bier verkosteten.
Danach gingen wir zur
Standseilbahn, um fest-
zustellen, dass von uns
die Betriebszeit ver-
säumt wurde.
Später suchten wir den
Zugang zum Areal der
St. Georgskirche, den
wir zwar nicht in der Î.
Liauksmino gatvò aber
beim S a v i v a l d y b ò s
aik‰te fanden. Die Be-
sichtigung der Kirche
blieb uns ob geschlos-
sener Pforten verwehrt.
Kurzer Besuch in einem
benachbarten Einkaufs-
zentrum; danach er-
neute Einkehr im Re-
staurant Prie Katedros,
um dort ein solides
Abendessen zu uns zu
nehmen.

Einladender und sympathi-
scher Hinweis auf die Vilniaus
Bierstube.

Abendlicher Blick vom Gedi-
mino prospekt zur St. Kathari-
nenkirche.

„Der Mann, der die schöne, zarte Hedwig von Polen heirateten muß-
te, der erste polnisch-litauische Jagiello, wurde – ich glaube vertrag-
lich – Christ und hat den Tempel beseitigt. Dafür hat er die Stanis-
laus-Kathedrale erbaut, zur Rache am Christentum. Wenn ein Christ
das schreckliche Gebäude sieht, wird er wieder Heide.“
Soviel von Alfred Döblin zur Kathedrale von Vilnius.

Blick in den Gedimino prospekt.

Bei der Rückkehr zu unserem Quartier durch die Pilies- und Au‰ros
Vart˜ gatvò wurde Andreas aus einem Käse-Geschäft von einer Ver-
käuferin angeflirtet, weshalb wir dort eintraten und mit einer DÏiugas-
Käseverkostung belohnt wurden; worauf wir gleich zwei Stücke die-
ser Köstlichkeit erwarben (einen ein Jahr und einen zwei Jahre ge-
reift).
Vor der Nachtruhe suchten wir noch ein Beisl für ein Gute-Nacht-
Bier; in der Nähe des Basiliustors wurden wir in einem Hinterhof fün-
dig, in dem wir ein Irisches Lokal fanden, in dem belgisches Hoe-
gaarden unseren Durst stillte.
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2.Tag: Kaunas – Besuch der zweitgrößten Stadt Litauens;  Vilnius: Spazierung nach
UÏupis
Ziemlich zeitiger Aufbruch von unserem Hotel und
Wechsel zum nahen Bahnhof, von wo wir mit dem
2.Klasse-Zug Nr. 815 (neue moderne Triebwagen-
garnitur) um 7:30 flott gen Kaunas reisten.

In Kaunas trafen wir um 8:45 ein; da wir dort je-
doch von einem Regenguss empfangen wurden,
zogen wir uns in die Passage vor dem Bahnhof
zurück, wo wir in einer kleinen Imbissstube unser
Frühstück in Form von besten Eiserspeisen zu uns
nahmen.
Danach wanderten wir entlang des Vytauto pros-
pekt (es regnete noch immer) ins Stadtzentrum,
und zwar zur Fußgängerzone der Laisvòs alea
(Bild oben rechts), um vorerst in der Erzengel-
Michael-Kirche Unterschlupf zu finden (zahlreiche
bemerkenswerte Gemälde u.a. der Kreuzwegstati-
onen).
Eine Zweite Frühstückseinkehr folgte (zwecks Re-
genaussitzen) in einem Café am Beginn der
Laisvòs alea.
Da sich inzwischen das Wetter deutlich verbessert
hatte, wechselten wir hinüber zur nahen Standseil-
bahn, mit der wir die enorme Hürde der knapp 40
Höhenmeter auf den Îaliakalnis überwanden.
Da die riesige Auferstehungskirche (ein Bau aus
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts) genau ge-
genüber der Bergstation liegt, schauten wir zu die-
ser, besichtigten deren strenges und schlichtes
Inneres und fuhren dann mit dem Lift auf das Ter-
rassendach, von dem wir die schönen Blicke auf
die Stadt Kaunas erleben konnten (der Blick auf die
Altstadt ist ein wenig eingeschränkt).

Nach diesem ersten schönen Überblick über Kaunas verließen wir die Auferstehungskirche und stiegen
über die Au‰ros takas ins Stadtzentrum und zwar vorerst zum Platz der Einheit (Vienybòs aik‰tò).
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Vom dort wanderten wir an Freiheitsstatue und am
Kunstmuseum vorbei zu Synagoge, die (im Ge-
gensatz zum Jahr 1992) geschlossen war.
Weiter gingʼs in die Altstadt, die wir über die Vilni-
aus gatvò (Bild rechts oben) erreichten. Dort auch
kurzer Besuch einer Buchhandlung.
Der riesigen Peter und Pauls Basilika statteten wir
genauso einen Besuch ab, wie wir auch das ehe-
malige Rathaus auf dem Rathausplatz, den „wei-
ßen Schwan“, umrundeten.
Danach wanderten wir über die Santakos gatvò in
den Santakos Park, der den Mündungsbereich
Neris – Nemunas (Memel) einnimmt.
Zelebration des Mündungszwickels (Bild rechts)
und des großartigen Ambientes dieser prominenten
Stelle.
Entlang der Papilio gatvò erreichten wir die St. Ge-
orgskirche des Franziskanerklosters, deren Inneres
von den Zerstörungen des Sowjetregimes restau-
riert wird und die wir auch besichtigten.
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Im Anschluss daran besuchten wir die benachbar-
te, neu restaurierte Burg von Kaunas, die wir pri-
mär aufgrund der potentiellen Aussicht betraten.
Beim Anstieg zum obersten Stockwerk wurden wir
von einer Karikatur-Ausstellung zum Thema Bas-
ketball, dem litauischen Nationalsport schlechthin,
überrascht. Von der obersten Etage gabʼs dann
das erwartete Panorama, u.a. zur St. Georgskir-
che, zum alten Rathaus und zu der dahinter situ-
ierten Jesuitenkirche (Bild Mitte rechts) oder zur
Peter und Pauls Basilika.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit strebten wir
danach zurück zum Rathausplatz, den wir im
Rahmen einer Restaurantsuche fürs Mittagessen
umrundeten. Schließlich landeten wir im Gewölbe
des Restaurants Ecke Vilniaus gatvò (vermutlich
das alte „Gilde“, das im Gegensatz zum Jahr 1992
heute bei weitem nicht das einzige Restaurant am
Rathausplatz ist), wo wir gut zu Mittag aßen (ich:
Lamm).
Am Nachmittag strebten wir vom Rathausplatz
entlang der Aleksoto gatvò  (schöne Blicke zur Je-
suitenkirche – siehe Bild unten links) zur Vytautas-
kirche, an der wir vorbeigehend (da geschlossen)
die Vytauto Didzioji tiltas (Vytautas-Brücke aus
dem Jahr 1948 mit entsprechenden Machtinsignien
– Bild unten rechts) erreichten.
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Auf dem Nemunas-Südufer angelangt, mussten wir
feststellen, dass die zweite Standseilbahn von
Kaunas, jene auf den Aleksotas-Hügel, außer Be-
trieb war. Daher überwanden wir die 40 Höhen-
meter per pedes, und wurden für diese alpine
Großtat mit instruktiven und beeindruckenden Bli-
cken auf Kaunas belohnt (siehe auch Titelseite,
Seiten 21 und 22 sowie oben links).
Über die Vytautas-Brücke wanderten wir dann in
zurück in die Altstadt.

Dort stärkten wir uns in einer gemütlichen Bierstube in der Naugardo
gatvò und statteten dann dem Restaurant Avilys einen kurzen Be-
such ab, um das dort gebraute (sehr gute) Bier zu verkosten.
Durch die Laisvòs alea rannten wir später zurück zum Vytauto pros-
pekt, um einen O-Bus für die Fahrt zum Bahnhof zu beanspruchen
(dieser schoss über sein Ziel gleichsam hinaus, weshalb wir noch ein
Stück zurückgehen mussten).

Mit dem Zug Nr. D394 verließen wir um 16:34 „drittklassig“ Kaunas und fuhren zügig (nur 2mal haltend)
durch die ursprüngliche Landschaft Litauens zurück nach Vilnius, wo wir knapp vor 18:00 ankamen.
Den Abend nutzten wir für einen Spaziergang vom
Bahnhof entlang der M. Dauk‰os gatvò und über
eine „Hinterhofgegend“ zur Missionarskirche, um
von dort zu den darunter situierten Aussichtsplät-
zen zu gelangen, von denen wir bei schönster
Abendstimmung die Blicke auf Vilnius genießen
konnten (siehe Bild rechts, Titelseite, Seiten 7 und
13).
Die Republik UÏupis war unser nächstes Ziel, in die
wir über die Paupio gatvò einreisten; in der netten
Café-Bar Prie Angelo (nomen est omen – siehe
Bild unten) erholten wir uns ein wenig vom bisheri-
gen Tag, ehe wir weiter spazierten.
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Im Laufe des Abends drangen wir weiter in UÏupis
vor, und zwar zum Restaurant Tores, von dessen
Terrasse wir schöne spätabendliche Stimmungs-
bilder von der Altstadt erleben konnten (siehe Bild
unten sowie Seite 7). Und da schon einmal Abend
war, kehrten wir ins Restaurant ein und nahmen
die entsprechende Mahlzeit ein, und zwar in Form
von köstlichem Kaninchen.
Relativ müde verließen wir das Restaurant Tores
und spazierten zurück in die Altstadt.

Auf den Weg dorthin fanden wir ein Kaufgeschäft (gegenüber der Café-Bar Prie Angelo), in dem wir uns
für den nächsten Tag für den Auk‰tojas-Ausflug verproviantierten. Vor der Heimkehr schauten wir in der
Stikli˜ gatvò ins Bamb Alynò, um uns dort an der Biervielfalt Litauens zu erfreuen.
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3.Tag: Ausflug zum Juozapinòs kalnas und Auk‰tojas, den beiden höchsten Erhebungen Litauens;  Vil-
nius: zu den „Aussichtswarten“ Glockenturm St. Johannes, Fernsehturm, Hotel Lietuva

Noch vor 7 Uhr verlie-
ßen wir unser Quartier
und gingen zum Bus-
bahnhof, von wo wir
nach erfolgloser Café-
Suche mit dem kleinen
Linienbus via Rukainiai
nach Medininkai schau-
kelten.
Bei der Burg bzw. Kirche
stiegen wir aus und
schritten Richtung Sü-
den los. Bald war die
bezeichnete Abzwei-
gung zum Juozapinòs
kalnas erreicht und nach
einer kurzen Wanderung
standen wir auf der mit
293 m einst höchsten
Zinne des Landes (Bild
oben rechts). Nach ent-
sprechenden Würdigun-
gen stapften wir quer-
feldein die rund 500 m
hinüber zum neuen
höchsten Erhebung des
Landes, zum Auk‰tojas,
immerhin 294 m hoch.
Diese prominente Stelle
würdigten wir mit einer
guten Schilcher-DÏ iu-
gas-Käse-Jause, ehe wir
den Rückweg antraten.
An den pittoresken Hö-
fen vorbei gingʼs zurück
zum Juozapinòs kalnas
und von dort wieder
nach Medininkai. Ein
Blick in den von mir mit-
genommenen Fahrplan
veranlasste uns, unsere
Pläne zu ändern: Anstatt
entlang des Tales der
Kuosinò zu Bahnstation
Kena zu wandern, nutz-
ten  wir  den   Linienbus,
der ein paar Minuten später auftauchte und mit dem wir erneut über Rukainiai zurück in die litauische
Metropole fuhren, womit wir bereits vor 10:30 von unserem großen Erlebnis der „höchsten-litauischen-
Gipfelbesteigung“ wieder zurück in Vilnius waren.
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Nach kurzem Zwischenstopp im
Quartier strebten wir hinter dem
Au‰ros-Tor vorbei in die ·v. Dva-
sios gatvò, um von dort aus die
orthodoxe Heiligengeistkirche
(inklusive Kerzerlanzünden-
Reminiszenz) zu besuchen, und
um an der neu restaurierten
Bastòja vorbei (schöner Blick auf
die Kirche der Jungfrau Maria –
siehe oben rechts) weiter Rich-
tung Stadtzentrum zu wandern
(unterwegs Kaffee-Pause).
Auf den Weg ins Universitäts-
viertel schauten wir in die kleine
orthodoxe Paraskeva-Kirche hin-
ein, dann gingʼs zur St. Johan-
neskirche, wo wir entdeckten,
dass der Glockenturm zugänglich
ist. Wenig später erreichten wir
per Lift die 45 m über der Stadt
gelegene Aussichtsplattform mir
ihren großartigen Panorama über
die Stadt (siehe Seiten 6 und 9
sowie die beiden Bilder Mitte
rechts).
Über die Treppen stiegen wir am
Foucaultschen Pendel zurück
zum großen Hof vor der St. Jo-
hanneskiche, um uns in weiterer
Folge im Gewirr der Universitäts-
höfe zu verlieren.
Im Rahmen dessen besuchten wir ein Antiquariat sowie die interessante Universitätsbuchhandlung, wo
ich auch ein paar Erinnerungen vor allem in Form von Büchern erwarb. Nach der Umrundung der Uni-
Viertels durch die S. Skapo gatvò suchten wir das Restaurant Aula in der Pilies gatvò auf; dort wurden
wir mit einem sehr guten Mittagessen (sowie Bier) belohnt (den Verdauungskaffee konsumierten wir in
einem netten Café gegenüber der Aula).
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Am Nachmittag strebten wir über den Kathedralen-
platz in den Gedimino prospekt, den wir entlang
spazierten (Buchhandelbesuch). Über die Îalialis-
Brücke (einziges denkmalgeschütztes Bauwerk
aus der Sowjetzeit in Vilnius – siehe auch Bild
oben rechts) wechselten wir in die Neustadt und
flanierten an der St. Raphaelskirche vorbei in die
Fußgängerzone der ·nip‰ki˜ gatvò und zum Hotel
Lietuva.
Da die Skybar – unser eigentliches Ziel – erst am
späten Nachmittag seine Pforten öffnet, wanderten
wir über die Baltasis-Brücke (Bild Mitte rechts) zu-
rück aufs linke Neris-Ufer, um am Luki‰ki˜-Platz
(einstmaks Lenin-Platz) vorbei zur Trolleybusstati-
on Pamònkalnio zu gelan-
gen. Dort nutzten wir einen
O-Bus, der uns über die
Liubarto-Brücke in die west-
lichen Vorstädte brachte,
und zwar bis zur Endstation
Pasak˜ parkas. Durch eine
urwüchsige Parkanlage
trabten wir zum nahen
Fernsehturm, dem eigentli-
chen Ziel unseres Ausfluges
in die Vorstädte.
Mit dem Lift gingʼs dann
hinauf zum Drehrestaurant des Fernsehturmes, in
dem wir uns platzierten und bei Bier und Kaffee
das 360° Panorama an uns vorbeiziehen ließen.
Dabei ergaben sich instruktive Blicke auf die Neu-
sädte (z.B. Bild auf Karolini‰kòs im Vordergrund
und Vir‰uli‰kòs dahinter – siehe Bild rechts) oder
in die Altstadt (z.B. der rechts abgebildete Zoom
mit ein paar Kirchen: Kasimiers-, Missionars-,
Herz-Jesu-, Heiligengeist-, Basilius- und Karmeli-
terkirche).
Nach einer Runde im Drehrestaurant verließen wir
Fernsehturm und Rundfunkgelände (Bild unten)
und wanderten zurück zur Trolleybusendstation
Pamònkalnio.
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Mit einem O-Bus der Linie 9 ließen wir uns dann
auf direktem Wege nach „downtown Vilnius“ brin-
gen; Ziel war dabei die Skybar im Hotel Vilnius.
Zuvor spazierten wir jedoch über die architekto-
nisch gelungene Terrasse der Swedbank, die sich
auch zu einem beliebten Treffpunkt der Bevölke-
rung von Vilnius entwickelt hat (Bild oben rechts).
Dann gingʼs mit dem Lift im Hotel Lietuva hinauf
zur Skybar, wo wir uns bei einem prominenten Pa-
noramaplatz niederließen und die immer spekta-
kulärerer werdenden abendlichen Stimmungsbilder
der Altstadt  betrachteten (vergleiche Bilder auf den
Seiten 12 und 15 sowie jenes Mitte rechts, das die
Kasimierskirche und die orthodoxe Heiligengeist-
kirche sowie die Schilifte (!) auf dem Laimio kalnas
zeigt).
Erst nach Sonnenuntergang verließen wir die Sky-
bar und wanderten über die Îalialis-Brücke in die
Altstadt, um durch sie ein wenig herumzustreuen,
wobei wir letztlich in die ·v. Ignoto gatve einfädel-
ten und dort im bemerkenswerten Restaurant la
boheme zwecks Abendessen (qualitativ besonders
hochwertig) einkehrten.
Den Absacker gabʼs dann ein paar Schritte weiter
im Bamb Alynò, wo uns Andreas ein paar köstliche
Biere ausgesucht hat. Im Anschluss daran strebten
wir zu unserem Hotel, um uns der Nachtruhe hin-
zugeben.
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4.Tag: Vilnius: Spaziergang zum Schlossberg; Rückflug
Am diesem Sonntag-Vormittag in
Vilnius schliefen wir ein wenig
länger, ehe wir in den Tag star-
teten. Erneut besuchten wir als
erstes die Marienkapelle im Au‰-
ros vartai. Danach drangen wir
entlang der DidÏioji gatvò weiter
ins Stadtzentrum vor, wobei sich
noch ein Kerzerlanzünden in der
orthodoxen Nikolaikirche aus-
ging.
In der Pilies gatvò fanden wir für
unser Frühstück ein bereits ge-
öffnetes Café; dann flanierten wir
langsam über den Kathedralen-
platz zum Park beim Litauischen
Nationalmuseum (Blick durch die
Tilto gatvò zur St. Georgskirche –
Bild rechts) und zur Standseil-
bahn.
Die verbleibende Zeit bis zur Be-
triebnahme (um 10:00) nutzten
wir für einen Abstecher zur neuen
Karaliaus-Mindago-Brücke (mit
instruktiven Blicken in die Neu-
stadt), dann fuhren wir mit der
Standseilbahn auf den Schloss-
berg.
Vom Gedimino- bok‰ tas präsentierte sich bei
Prachtwetter das großartige Stadtpanorama (siehe
vor allem Seite 10 aber auch die Bilder rechts und
unten). Nach langem Verweilen besichtigten wir
beim Hinabsteigen die Exponate im Turm (nette
Video-Installation der weltweit abgesungenen litau-
sichen Nationalhymne). Zurück in die Stadt muss-
ten wir wieder die Standseilbahn nehmen (der
Fußweg war gesperrt).
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Der Rückweg durch die Altstadt
führte uns zum hübschen En-
semble des Bonifraterklosters mit
einer kleinen, wohnzimmerartigen
barocken Kirche. Entlang der
Tortori˜ gatvò gelangten wir in
die Stikli˜  gatvò  und von dort
durch die M. Antokolskio gatvò in
die Vokieãi˜ gatvò. Dort war un-
sere Suche nach einem vormit-
täglich geöffneten Lokal erfolg-
reich und wir konnten im rustika-
len â ili einkehren und uns am
guten Hausbier (und dem dazu
passenden Imbiss) erfreuen. Da-
nach strebten wir flott zu unse-
rem Hotel, sattelten unser Ge-
päck und marschierten zum na-
hen Bahnhof.
Nach dem Erwerb der Fahrkarten zum Flughafen ging sich noch ein schnelles Bier im sympathischen
Bahnhofsrestaurant aus, dann wechselten wir zum kleinen Shuttlezug. Das nervöse Herumhetzen des
Lokführers machte jedoch bald stutzig – und wirklich, der Triebwagen bockte und konnte nicht in Betrieb
genommen werden, weshalb wir nach ein paar Minuten zum Bahnhofsvorplatz rannten und uns von
einem Taxi zum Flughafen bringen ließen. Dort ging alles ruckzuck: Einchecken, nervige Personenkon-
trolle, Boarding; dann flogen wir mit der AUA zurück nach Wien (nette Blicken auf Trakai nach dem
Start; ansonsten üblich langweilig).
Im Flughafenareal von Wien-Schwechat mussten wir noch knappe drei langweilige Stunden hinter uns
bringen (u. a. mit Mittagessen), dann hüpften wir mit einem Flieger hinüber in die Steiermark und lan-
deten in Graz, womit ein großartiger und dichter Litauen-Ausflug sein Ende fand.
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