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Woran berauschen sie sich lieber?
▫ An Marzipan und Blaubeerwein 
▫ An Weihrauch und Engeln
▫ An Kräuterschnaps und Blumenduft 

Wem möchten sie im urlaub auf keinen fall begegnen?
▫  Fähren voller Finnen
▫ Pilgernden Polen
▫  Englischen Junggesellen

Wo Würden sie am liebsten ihren rückflug verpassen?
▫ In Rom, mitten im italienischen Barock 
▫ In Lübeck, nichts geht über die gute, alte Hanse 
▫ In Paris, ich liebe den Jugendstil!

Welches mitbringsel gefiele ihrer mutter?
▫ Das Nummernschild »ANGEL 1« für ihr Auto 
▫ Ein Rosenkranz für die nächste Wallfahrt 
▫ VIP-Mitgliedskarten für die Nachtclubs der Stadt 

Wie finden sie flüsse im allgemeinen?
▫ Wer braucht einen Fluss, wenn er ein Meer haben kann? 
▫ Je breiter der Strom, desto schöner sein Ufer
▫ Jeder Fluss hat das Recht, an den Menschen vorbeizufließen 

Was sollte man im leben unbedingt gesehen haben?
▫ Das Opernhaus, an der Richard Wagner scheiterte
▫ Eine mittelalterliche Apotheke 
▫ Das Jerusalem des Nordens 

Worauf können sie am Wenigsten verzichten?
▫ Honigbier und Glockengeläut
▫ Hochhäuser und hohe Hacken
▫ Bärenfleisch und drahtlosen Internetzugang 

stadttyp
Welcher

sind sie?

tallinn, rĪga und vilnius 
sind grundverschieden. Testen Sie selbst, 
in welcher baltischen Hauptstadt  
Sie sich am wohlsten fühlen werden

die bilder dieser seite zeigen: altstadtgassen  
von tallinn, Jugendstil in rīga und den innenraum 

der orthodoxen heiliggeistkirche in vilnius

bitte markieren sie ihre antworten in den farbkästchen. die farbe, die sie  
am häufigsten gewählt haben, führt sie in ihre zukünftige lieblingsstadt! 

T e x T  ¬  M at t h i a s  K o l b

auf den folgenden seiten erfahren sie die auflösung. falls ihr ergebnis nicht ein
deutig ausfällt, sollten sie in alle drei städte reisen und vor ort entscheiden!  
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▪

▶ ▶ ▶ typ rot

o b w o h l  E s t l a n d s  h a u p t s ta d t  nie im Kampf erobert wurde, wechselten 
ihre Herrscher oft: Dänemark verscherbelte die Stadt an den Deutschen 
Orden, später kamen die Schweden, denen wiederum Russland das nörd-
liche Baltikum entriss. Noch heute umschließen die dicken Mauern und 
steinernen Wehrtürme der mittelalterlichen Verteidigungsanlage große 
Teile von Tallinns Altstadt, deren Häuschen so dicht stehen, als müssten 
sie einander stützen. An den schmalen Fassaden hängen Lastenzüge, 
denn einst wurden die Häuser von Kaufmännern bewohnt: Tallinn hieß 
Reval und war Hansestadt, die nördlichste der Ostsee. Aus Lübeck kamen 
Tausende deutsche Handwerker, sie bauten Häuser mit strengen Spitz-
giebeln, die an ihre norddeutsche Heimat erinnern. Und eine Ausstellung 
im kleinen Marzipanmuseum beweist, dass Tallinn noch eine weitere  
Spezialität mit Lübeck teilt.

Am Rathausplatz verkauft die alte Ratsapotheke schon seit 1422 Arz-
neimittel. Im nahen Meisterhof töpfern, weben und schnitzen Kunst-
handwerker für Touristen. Als Knappen verkleidete Studenten stehen auf 

dem Kopfsteinpflaster der engen Gassen und bieten Souvenirs an. Ein 
Burgfräulein lächelt ins Gewimmel und lädt zum Mittagessen im Restau-
rant Olde Hansa. Dort flackern die Kerzen bizarre Schatten ans Gewölbe, 
das Bier wird in Tonkrügen serviert, und auf den Tellern liegt Fleisch von 
Bär und Elch. Dann aber klappt einer der Gäste seinen Laptop auf: Die 
gesamte Altstadt ist ein Hotspot, eine einzige große Zone mit drahtlosem 
Internetzugang, kostenlos für jedermann.

Estlands „Mister Internet“ heißt Linnar Viik. Der Dozent des IT-Col-
leges wartet am Ende eines langen Gangs zu vielen Hörsälen. Er hat fast 
alle Regierungen der jungen Demokratie beraten: „Schon 1996 haben wir 
begonnen, sämtliche Schulen ans Netz anzuschließen.“ Die Tallinner lie-

ben die moderne Technik, sogar Restaurantrech-
nungen und Bustickets zahlen sie längst per SMS. 
„Und unsere Absolventen sind international ge-
fragt“, sagt Viik. Firmen wie Skype, Pionier der In-
ternettelefonie, haben ihre Forschungsabteilungen 
in der estnischen Hauptstadt. Vor allem die findigen 
Finnen investieren beim Brudervolk jenseits des 
Finnischen Meerbusens. Nur 80 Kilometer Ostsee 
trennen Tallinn und Helsinki, sechs Linienflüge 
und bis zu 40 Fähren am Tag verbinden sie. In der 
Sowjetzeit schauten sich die Esten finnische Fern-
sehsendungen an, die Finnen durften schon damals 
nach Tallinn reisen. Noch immer kommt die Hälfte 
der 1,2 Millionen Touristen pro Jahr aus Finnland. 
„Elche“ werden sie genannt. Doch nicht den tradi-
tionellen süßen Blaubeerwein schleppen sie nach 
Hause, sondern billigen Wodka.

Nach Jahren harter Marktwirtschaft haben die 
Tallinner nun die Ökologie entdeckt, 2007 schaffte 
es erstmals eine Grüne Partei ins Parlament. „Frü-
her haben alle Jeeps gekauft, jetzt sieht man auf Tal-
linns Straßen spritsparende Autos“, sagt Reet Aus. 
Die Schneiderin verwertet selbst nur gebrauchte 
Stoffe. Sie entwirft extravagante Damenkleider – aus 
alten Schlafsäcken und Militäruniformen. Und sie 
hat mit ihrem Label „Re-Use“ bei den jungen Esten 
großen Erfolg.

Wenn die Sonne sinkt, glänzt die Olaikirche im 
Abendlicht, deren Turm im 16. Jahrhundert angeb-
lich der höchste der Welt war: 159 Meter. Die Zwie-
beltürme der russisch-orthodoxen Alexander-New-
ski-Kathedrale spiegeln das letzte Licht, sie werfen 
es vom Domberg hinab in die Straßen. Jahrhunder-
telang war die Stadt geteilt: Auf dem Berg residierte 
die Macht, der Bischof und die Ritter, in der Unter-
stadt drängten sich die Kaufleute und Handwerker. 
Nur die steile, streng bewachte Gasse pikk jalg, 
„Langes Bein“, verband die Welten. Inzwischen ist 
es beinahe wieder so – die 400 000 Tallinner überlas-
sen ihre herausgeputzte Altstadt weitgehend den 
Touristen. Doch mögen die Einwohner auch über 
den „kitschigen Themenpark“ lästern, nachts zieht 
es viele von ihnen ins mittelalterliche Zentrum. Vor 
dem Club Privé etwa steht dann eine lange Warte-
schlange – schnelleren Zutritt sichert allein die pas-
sende VIP-Karte. Helsinki hat sich den Trend zur 
Nachtclub-Mitgliedschaft bereits abgeschaut. Die 
besten Tipps für Tallinn finden Sie auf Seite 138.

im kern modern: drei han
seatische kaufmannshäuser  
wurden in das noble hotel »drei 
schwestern« verwandelt

voll vernetzt: die stämmigen türme  
der stadtmauer lassen auf traditions
zugewandte bewohner schließen.  
doch die menschen in den gemütlichen 
gassen der estnischen hauptstadt  
lieben auch neueste technik 

V o M  M i t t E l a lt E r  i n s  i n t E r n E t

lässt jüngere Städte alt aussehen
TalliNN

zukunftsmusik: die estnische Jugend feiert in alten fabrikgebäuden
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atem schöpfen, genießen: 
nahe der vanšubrücke bewundern 

die rigaer die nächtliche daugava
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▪

▶ ▶ ▶ typ blau

i n  d E r  g r ö s s t E n  s ta d t  des Baltikums sind die Stra-
ßen länger, die Röcke kürzer und die Absätze höher 
als in Tallinn und Vilnius. Bereits die Hälfte der  
2,4 Millionen Letten lebt im Ballungsraum Rīga, nir-
gendwo verändert sich das Baltikum schneller. Der 
Architekt Andis Silis blickt vom Turm der Peters-
kirche hinab auf die Dächer der Altstadt und meint: 
„Rīga ist chaotisch, nicht nur von oben.“ Kreuz und 
quer stehen die Häuser, dazwischen sind Dutzende 
Baugruben zu sehen. 

Der 41-Jährige zeigt auf seinem Laptop die ge-
plante Skyline: Gegenüber der Altstadt, jenseits des 
Flusses, wird die neue Nationalbibliothek entstehen. 
Auf einer Insel glitzert schwarz die Konzerthalle, die 
Silis selbst entworfen hat. Der holländische Star-
architekt Rem Koolhaas entwirft ein Museum für 
zeitgenössische Kunst. „In zehn Jahren wird man 
Rīga nicht wiedererkennen“, sagt Andis Silis. 

Nicht weit entfernt, im Café der  
Galerija Istaba, erholt sich Rockstar 
Renārs Kaupers von einem Konzert. 
„Mit Rīga geht es mir wie mit einem 
Kind“, sagt er. „Hat man es jeden Tag 
um sich, merkt man die gewaltigen 
Veränderungen nicht. Erst wenn ich 
alte Fotos sehe, bin ich verblüfft.“ Kau-
pers ist Sänger der Gruppe „Brain-
storm“, die als Helden der lettischen 
Musikszene schon mit R.E.M. und 
den Rolling Stones durch Europa 
tourten, doch in ihrer Heimatstadt 
wohnen blieben. „Rīga inspiriert 
mich“, begründet das Kaupers. Im 
nächsten Videoclip der Band sollen 
die Köpfe an Rīgas Jugendstilfassaden 
lebendig werden und singen. Nirgendwo sonst in 
der Welt gibt es so viel Art Nouveau auf so engem 
Raum. 1856 ließ Zar Alexander II. die alte Festung 
abtragen und breite Boulevards anlegen, ganze  
Straßenschluchten wurden mit überbordendem 
Fassadenstuck verziert: die Bildnisse barbusiger 
Frauen schmücken Erker und Türme, Löwen und 
Katzen entspannen sich an Hauswänden, Pflanzen-
reliefs ranken viele Stockwerke hinauf. 

Vor dem berühmten Denkmal auf dem Freiheits-
boulevard wachen zwei Elitesoldaten. Drei Englän-
der versuchen vergeblich, sie zum Lachen zu brin-
gen. Billigflieger holen die Touristen von der Insel 

für Junggesellenabende nach Rīga, die Kneipen der Altstadt sind voll  
von ihnen. Sogar Ministerpräsident Aigars Kalvītis hat die Gäste schon 
ermahnt, sich zu benehmen. Aber sie torkeln nach wie vor erst im Mor-
gengrauen in ihre Hotels zurück, wenn die fünf Hallen des Zentralmarkts 
geöffnet werden. 

Der Markt von Rīga hat 15 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Fische 
schwimmen in Bottichen, Metzger teilen Schweine in Hälften, auf den 
Tischen stapeln sich Tomaten, Zwiebeln und Gurken. Aus schäbigen Bu-
den preisen die Händler lauthals „Rīgas Melnais Balzāms“ an, den dunk-
len Kräuterschnaps, der zwar Balsam heißt, aber Kopfschmerzen verur-
sacht. Und am Boden stehen Kübel an Kübel voll bunter Blüten. Die Letten 
lieben Blumen und ergreifen jede Gelegenheit, sie zu verschenken. 

Gefeilscht wird sieben Tage pro Woche – meist auf Russisch, denn die 
Russen sind in Rīga in der Mehrheit. An den Kiosken liegen ihre Zeitungen 
aus, auf den Ausflugsdampfern, die im Sommer die breite Daugava hin-
unter schippern, dudelt russischer Disco-Pop. Und die milliardenschwere 
Moskauer Gesellschaft vergnügt sich an der Rīgaer Bucht. Rīga wächst,  
die Reichen werden dabei reicher, die Armen ärmer. 

Alte Mütterchen verkaufen auf der Straße Sonnen-
blumenkerne, daneben parken Porsches, die Num-
mernschilder wie „ANGEL 1“ tragen. Für Zweifel aber 
hat niemand Zeit. „Wir haben viel aufzuholen!“, sagt 
Andrejs Žagars. Dem Leiter der Nationaloper kann der 
Wandel nicht schnell genug gehen. Sein Opernfestival 
zieht jedes Jahr mehr Menschen an, das von ihm ge-
leitete Ensemble tourt um die Welt, und auch Mezzo-
sopranistin Elīna Garanča stieg von der Nationaloper 
aus in den Klassikhimmel auf. Andrejs Žagars hat so-
mit weit mehr Erfolg als Richard Wagner: Der musste 
1839 seinen Posten als Musikdirektor von Rīga aufge-
ben und die Stadt verlassen – hoch verschuldet. Die 
besten Tipps für Rīga finden Sie auf Seite 139.

vorwärts: der hafen von rīga  
ist gut gebucht, die elitesoldaten  
unterm freiheitsdenkmal symbo 
lisieren den gestus, mit dem lett 
lands selbstbewusstsein wächst

blüten des baltikums: für  
rigaer sind blumen nahezu 
lebenswichtig. mädchen zum 
beschenken gibt es reichlich

prachtstücke in stuck: in rīga 
wurden dem Jugendstil beson

ders viele kränze geflochten 

RĪGaa M  l i E b s t E n  a u f  d E r  Ü b E r h o l s p u r

rast in die Zukunft
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▪

▶ ▶ ▶ typ grün

d a s  g r Ü n  d E r  g ä r t E n ,  das Rot der Dachziegel, das 
Gelb der Hauswände: Vilnius leuchtet in den drei 
Farben der litauischen Flagge. Der Dichter Tomas 
Venclova schaut vom Bekes-Hügel aus auf die Stadt 
und überlegt laut: „Zu Grün, Rot und Gelb kommt 
aber noch das Weiß der Glockentürme.“ Vilnius  
sei schließlich eine Stadt der Kirchen und der Reli-
gionen. Ständig läuten irgendwo Glocken. Die spät-
barocke Dreifaltigkeitskirche steht in Sichtweite  
der russisch-orthodoxen Heiliggeistkirche, die an 
die katholische St. Theresa grenzt. „Vilnius hat stets 
die fremden Einflüsse aufgesogen und daraus etwas 
Einzigartiges gemacht“, sagt Venclova, der 1977 als 
Dissident das sowjetische Litauen verlassen musste 
und als Professor an der amerikanischen Univer-
sität Yale lehrte. Nun hat er ein Buch über die Ge-
schichte seiner Heimatstadt geschrieben.

Die trägt ihre üppig geschwungenen Barock-
linien wie eine wollüstige Caravaggio-Schönheit – 
und wurde tatsächlich von Italienern erbaut. Ab 
dem 14. Jahrhundert war Vilnius Hauptstadt eines 
katholischen Großfürstentums, das von der Ostsee 
bis zum Schwarzen Meer reichte und dessen mäch-
tige Herrscher die besten Architekten ihrer Zeit ein-
luden. Später wurde Vilnius neben Krakau zum 
zweiten Machtzentrum der polnisch-litauischen 
Doppelrepublik, seither ist es katholisch. Im „Tor 
der Morgenröte“ führt eine enge Treppe zur Kapelle 
einer schwarzen Madonna hinauf. Weihrauch liegt 
in der Luft, 8000 Votivgaben erinnern an die Wun-
der der Muttergottes. Eine Gruppe polnischer Gläu-
biger lässt Rosenkränze durch die Finger gleiten. 
„Im Sommer legen sich die polnischen Pilger in 
Kreuzformation auf die Straße“, mokiert sich eine 
litauische Studentin über die tiefreligiösen Nach-
barn. Doch als sie selbst das Stadttor durchschreitet, 
bekreuzigt sie sich, wie fast alle Passanten.  

Vilnius war aber auch Heimat der Juden, die es 
Vilné nannten und „Jerusalem des Nordens“. 1939 
waren fast die Hälfte der Einwohner Juden. Die  
deutschen Besatzer löschten das jüdische Leben  
der Stadt mithilfe litauischer Kollaborateure fast 
aus, doch nun sprießt es wieder zaghaft. In einem 
Winkel der Universität hat das kleine Jiddisch-Ins-
titut seinen Platz gefunden. Es bietet jeden Sommer 
Sprachkurse an, zu denen Studenten aus aller Welt 
anreisen: Japaner, Amerikaner, Deutsche, Polen.

Touristen trifft man in Vilnius wenige, denn es 
liegt fernab der Ostsee. In der Altstadt verkaufen 

Einheimische Blaubeeren an Einheimische, auf den Treppen neben der 
Kathedrale führen Jugendliche ihren Großeltern Skateboardtricks vor. 
Und jenseits des Flusses Neris entsteht ein neues Wirtschaftsviertel aus 
Glas und Stahl, dessen Einkaufszentren für die 550 000 Einwohner der 
Stadt rund um die Uhr geöffnet sind. 

„Vilnius ist weder zu groß noch zu klein. Man kennt sich, man trifft  
sich, es ist immer viel los“, sagt der Theaterstar Oskaras Koršunovas. Er 
hat sein eigenes Theater gegründet – und ist als Regisseur inzwischen  
europaweit bekannt. „Wer mutig ist, kann hier viel erreichen.“ Koršunovas 
ist nicht der einzige Kreative der Stadt, der international Erfolg hat. Der 
Modeschöpfer Giedrius Šarkauskas exportiert seine Kleidung nach Ja- 
pan und in die USA. Der 40-Jährige lässt seine Kollektionen nur aus Lei-
nenstoff schneidern. Ein Gewebe, das schon seit 2000 Jahren in Litauen 
hergestellt wird. „Leinen ist im Sommer kühl, und im Winter wärmt es“, 
sagt seine Schwester Aušra. Sie spricht für ihren Bruder, weil er taub ist. 
Er selbst zieht Schals und Hosen hervor, zeigt raffinierte Stickereien  
auf einer Bluse.

Die Künstler und Kreativen von Vilnius haben sogar ihren eigenen 
Staat. 1997 erklärten sie den Stadtteil Užupis zur Republik, samt eigener 
Hymne, eigenem Grenzschild und eigener Verfassung. Der erste Artikel 
erlaubt dem Fluss Vilnia, an allen Menschen vorbeizufließen. Der Außen-
minister von Užupis, Übersetzer Tomas Chepaitis, trinkt gerade ein  
Honigbier im Užupio kavinė, einem Café, das als Parlamentsgebäude der 
Minirepublik dient. 180 Botschafter in aller Welt habe er schon ernannt, 
erzählt Chepaitis, damit die Idee von Užupis viele Köpfe erreiche: „Die 
Menschen sollen zusammenhalten und etwas Eigenes machen!“ Die bes-
ten Tipps für Vilnius finden Sie ab Seite 141.

vilNiuSM i t  w Ü r d E  u n d  w E i h r a u c h

ruht gelassen in sich selbst

für die glanzlichter des Wissens: die universitätsbibliothek von 1570

für die schönheit eine kulisse: 
modeinszenierung vor der annen
kirche, die schon napoleon in  
ihren bann schlug

für innige und akrobaten: die  
schwarze muttergottes im »tor  
der morgenröte« wird als schutz 
heilige verehrt, der platz vor der  
kathedrale von skatern geliebt
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vilNiuS

exotenstatus: backsteingotik ist 
in der stadt selten. das macht die 

bernhardinerkirche so berühmt
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