Faszinierendes Baltikum
Das Ziel der Reise der Turnabteilung der Spvg im Sommer dieses Jahres waren die drei
Republiken des Baltikums Estland, Lettland und Litauen.
Wegen des großen Interesses an dieser Reise wurden zwei Fahrten organisiert. Die erste Fahrt
ging vom 26.08. – 01.09.2014 mit 44 Teilnehmern und die zweite identische Fahrt vom 02.09.
– 08.09.2014 mit 42 Teilnehmern.
Wir flogen mit Lufthansa von Hannover über Frankfurt nach Tallinn, das zu Zeiten der Hanse
Reval hieß, und zurück von Vilnius über Frankfurt nach Hannover.
Am Flughafen Tallinn erwartete uns unser Reiseleiter-Team der Weber Touristik Calle Weber
und Maria Thöle. Die Uhren wurden zunächst mal eine Stunde vorgestellt.
Nach kurzer Fahrt erreichten wir unser zentral gelegenes 4-Sterne Hotel „My City“.
Am Nachmittag begaben wir uns mit Calle Weber auf eine Besichtigungstour durch die
Oberstadt von Tallinn, die früher dem Adel und der Geistlichkeit vorbehalten war, während
die Unterstadt, in der Kaufleute und Handwerker wohnten, von einem gewählten Magistrat
verwaltet wurde. Die beiden Straßen „Langbein“ und „Kurzbein“ verbinden die Unterstadt
mit der Oberstadt.

Vorbei an der Siegessäule
auf dem Freiheitsplatz und
dem Turm „Kiek in de Kök“
erreichten wir den Domberg
Tompea mit der Oberstadt.

Dem pinkfarbenen
Domschloss, dem Sitz des
heutigen estnischen
Parlaments, gegenüber
steht die russischorthodoxe AlexanderNewski-Kathedrale, die
wir natürlich auch
besichtigten.
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Von den Aussichtsterrassen des Domberges genossen wir den wunderbaren Blick über die
Dächer der Altstadt bis hin zum Hafen.
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Am nächsten Tag, dem 27. September, führte uns eine örtliche Stadtführerin durch die
Unterstadt mit den nur schwer begehbaren Kopfsteinpflastergassen. Im Zentrum der Altstadt,
die von der UNESCO 1997 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, liegt der Marktplatz mit dem
mittelalterlichen Rathaus.

Unter den in Pastellfarben gestrichenen
Häusern rund um den Rathausplatz fällt
vor allem die Ratsapotheke auf, die als
älteste Apotheke Europas gilt. Sie wurde
1422 eröffnet und ist nach fast 600
Jahren immer noch in Betrieb.

Nur wenige Meter hinter dem
Rathausplatz steht die kleinste und
älteste Kirche der Stadt, die
Heiligengeistkirche. Die Fassade der
Kirche wird von einer auffälligen
Holzuhr aus dem 17. Jh. geschmückt.
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Vor der Heiligengeistkirche verläuft die Pikk-Straße (= Lange Straße) mit den vielen GildeHäusern. Zu nennen wären die Große Gilde, deren Mitglieder reiche Kaufleute waren, die
Kanuti-Gilde, auch Handwerker-Gilde genannt, die Olai-Gilde, ebenfalls eine
Handwerkergilde und die Bruderschaft der Schwarzhäupter, eine Vereinigung lediger,
deutschstämmiger Kaufleute, die sehr einflussreich und mächtig war. Diese Bruderschaft gab
es nur in Estland und Lettland.

↑
Die Fassade der Kanuti-Gilde schmücken das
kleine (weißes Kreuz auf rotem Grund) und das
große Stadtwappen (drei Löwen) sowie zwei
Figuren: Martin Luther und der heilige Knut
(Kanutus), Schutzpatron der Gilde.

Tür des Schwarzhäupterhauses
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Nahe der Stadtmauer am Virutor hatten wir die Gelegenheit, die Stadtmauer und die St.
Katharinenpassage, eine der wohl romantischsten Straßen der Altstadt, zu besichtigen.
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Unser nächstes Ziel
war das Sängerfeld.
Hier begann 1988 mit
der „Singenden
Revolution“ – einer
gewaltigen
musikalischen
Demonstration gegen
die Sowjetherrschaft –
der Weg in Estlands
Unabhängigkeit. Hier
wird alle 5 Jahre das
berühmte Sängerfest
veranstaltet mit bis zu
34 000 aktiven
Mitwirkenden und
200 000 Zuschauern.

Anschließend fuhren wir zum Park und Barockschloss Katharinental. Mit dem Bau des
Palastes wurde 1718 auf Weisung des russischen Zaren Peter I. begonnen. Er wurde nach der
Ehefrau des Zaren Katharina I. benannt.

Wir sahen überall Männer in dunklen Anzügen, die offensichtlich Sicherheitsvorkehrungen
für den bevorstehenden Besuch des amerikanischen Präsidenten Barak Obama trafen.
Bei Ankunft unserer 2. Reisegruppe war der Präsident bereits eingetroffen.
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Nach Rückkehr zum Hotel hatten wir noch ein paar Stunden zur freien Verfügung. Viele
trafen sich wieder in der Oberstadt und setzten ihr Besichtigungsprogramm nach eigenen
Vorstellungen fort. Einige besichtigten den Dom zu St. Marien, die Hauptkirche der
estnischen Lutheraner. Die Kirchenwände schmücken reich verzierte Holzwappen der früher
hier ansässigen Adelsgeschlechter. Bemerkenswert ist, dass es keine einzelnen Bankreihen
gibt, sondern Kabinen, in denen jeweils eine Familie Platz nehmen kann.

Am Donnerstag, dem 28. August, verließen wir Tallinn und fuhren in Richtung Riga, der
Hauptstadt Lettlands. Es waren ja nur 310 km.
Auf dem Weg nach Lettland legten wir in dem eleganten Badeort Pärnu einen Zwischenstopp
ein. In der Villa Ammende mit ihrer kostbaren Ausstattung wurden wir zu einem
Mittagsimbiss eingeladen.
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Anschließend machten wir noch einen Bummel zum Sandstrand.

Am Nachmittag erreichten wir Riga, die europäische Kulturhauptstadt 2014.
Bevor wir unsere Zimmer im zentral gelegenen Hotel „Tallink Riga“ bezogen, machten wir
noch einem geführten Altstadt-Spaziergang mit einer örtlichen Stadtführerin. Was uns
besonders beeindruckte, etwa ein Drittel des Stadtzentrums sind Jugendstilbauten, was Riga
ohne Zweifel zur europäischen Hauptstadt des Jugendstils macht. Der Jugendstil-Architekt
Michail Eisenstein ließ allein 50 Häuser mit verschwenderisch gestalteten Fassaden bauen.
Heute zählt man allein 800 Gebäude im Jugendstil.
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Am Freitag, dem 29. August, fuhren wir morgens zu den Markthallen, die aus 5 Pavillons,
ehemalige Zeppelinhallen, bestehen. Der Markt ist einer der größten und ältesten Märkte in
Europa.

Bei der anschließenden Stadtführung erklärte uns die Stadtführerin einige der bedeutendsten
Bauwerke der ehemaligen Hansestadt, wie den Rathausplatz mit dem Rathaus, den Dom, den
Livenplatz mit der Großen und Kleinen Gilde, das nahe gelegene Katzenhaus und das
Schwarzhäupterhaus.
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Das Schwarzhäupterhaus bot sich geradezu als Kulisse für eine Gruppenaufnahme an.

Auch Rigas historischer Stadtkern wurde in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.
Im Anschluss besuchten wir ein Orgelkonzert im Dom.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Allein oder in kleinen Gruppen erkundeten wir
die Stadt und trafen uns gelegentlich an den uns empfohlenen Sehenswürdigkeiten.

Wir selbst verließen nach einiger Zeit die
Altstadt und gingen zum
Freiheitsdenkmal, einem 19 Meter hohen
Obelisken. Auf der Spitze steht eine 9
Meter hohe Statue einer Frau, von den
Letten „Milda“ genannt, die in ihren gen
Himmel gestreckten Händen drei Sterne
hält. Die drei Sterne symbolisieren die
historisch gewachsenen Regionen
Kurland, Livland und Lettgallen. Die
Inschrift am Sockel „Für Vaterland und
Freiheit“ zeugt von einem starken
Nationalbewusstsein der Letten.
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Das Denkmal soll an die Unabhängigkeitsbestrebungen erinnern. Die baltischen Republiken,
man könnte sie als Schicksalsgemeinschaft bezeichnen, wurden nach dem Ersten Weltkrieg
unabhängig vom damaligen russischen Zarenreich, 1940 nach dem Hitler-Stalin-Pakt von der
Sowjetunion annektiert und erlangten erst 1991 erneut ihre Eigenständigkeit.
Erst durch die von Gorbatschow eingeleiteten Reformen Glasnost (Offenheit) und Perestroika
(Umgestaltung) erlangten die baltischen Staaten wieder ihre Unabhängigkeit.
Nicht weit vom Freiheitsdenkmal steht die fünftürmige Alexander-Newski-Kathedrale. Wir
waren überrascht von der fast überladenen Ausschmückung mit Mosaiken und Ikonen in der
Kathedrale.
Und dann standen wir vor den Bremer Stadtmusikanten.
Die Bremer Stadtmusikanten gibt es auch in Riga. Sie stehen vor der Petrikirche und sind ein
Geschenk der Stadt Bremen an seine Partnerstadt Riga.
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Am Sonntag, dem 30. August, fuhren wir weiter nach Litauen und machten in Schaulen einen
Fotostopp am „Berg der Kreuze“, dem bedeutendsten Wallfahrtort und Nationalheiligtum des
Landes. Hier reiht sich auf einer 10 Meter hohen Erhebung ein gigantisches Meer von
Kreuzen aus Holz und Metall aneinander. Dieser Berg steht auch für das
Unabhängigkeitsstreben der Litauer. In der Sowjetzeit wurde der Berg niedergewalzt,
dennoch standen am nächsten Tag die ersten Kreuze wieder da und jeden Tag wurden es mehr
und mehr.

Es ging weiter mit einer kleinen Fähre von Klaipeda zur kurischen Nehrung, ein fast 100 km
langer Sandstreifen, der das Haff von der Ostsee trennt. Zu den größten Attraktionen der
Nehrung zählt Nidden mit seiner bis zu 60 Meter hohen „Großen Düne“. Sie zählt zu den
größten Sanddünen Europas.
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In Nidden besichtigten wir das Thomas-Mann-Haus.

Wir ereichten gegen Abend Klaipeda, früher Memel, und übernachteten in dem zentral
gelegenen Hotel „Memel“.

Sonntag, der 31.
August, begann mit
einer Führung durch
Klaipeda. Der
Höhepunkt der
Führung war der
Ännchen-vonTharau-Brunnen.

14
Am Nachmittag erreichten wir die mittelalterliche, backsteinerne Wasserburg in Trakai,
inmitten einer malerischen Seenplatte gelegen. Sie ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in
Litauen.

Trakai war die mittelalterliche Hauptstadt Litauens im 14. und 15. Jh., noch bevor Vilnius zur
Hauptstadt wurde.
Man nutzte die natürlichen Vorzüge einer Wasserburg gegen die ständigen Angriffe der
deutschen Ordensritter.
In Trakai gibt es noch eine Besonderheit. Seit dem 14. Jh. leben hier die Karäer, die damals
die Großfürsten aus der Krimregion als Wachgarde ins Land holten. Heute leben noch 50
dieser Volksgruppe in Trakai. Ihre hölzernen Wohnhäuser, deren Giebel mit drei Fenstern zur
Straße gewandt sind, findet man noch in der Stadt.
Nach der Besichtigung fuhren wir zu unserem letzten Hotel im Baltikum, dem historischen
und stilvollen Hotel „Ramada“ in der Altstadt von Vilnius.
Am Montag, dem 1. September, dem letzten Tag unserer Reise, machten wir noch eine
Stadtrundfahrt mit einem anschließenden Stadtrundgang durch Vilnius, wobei uns die
Stadtführerin einige interessante historische Bauwerke erklärte.
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Die Kathedrale des Hl. Stanislaw ist das wichtigste Gebetshaus der Katholiken des ganzen
Landes. In der Kathedrale werden auch die größten christlichen, nationalen und staatlichen
Feierlichkeiten durchgeführt.

Imponierend ist die Säulenhalle der Westfassade mit ihren 20 Meter hohen
sechs dorischen Säulen.
Das inspirierte unsere zweite Reisegruppe zu einer Gruppenaufnahme.
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Besonders die Kirche der Heiligen Apostel Peter und Paul, eine der bedeutendsten Kirchen in
Vilnius, beeindruckte uns durch ihre meisterhaften Stuckarbeiten, die das gesamte Innere der
Kirche ausfüllen.

Litauen hat als einziges Land im Baltikum noch keinen Euro. Entweder konnte man mit der
Checkkarte bezahlen oder man wechselte in einer Bank Euro gegen Litas, der litauischen
Währung.
Dann hieß es leider Abschied nehmen von den drei Ländern des Baltikums, die uns bisher so
unbekannt und fremd waren. Mit sehr vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen flogen wir
wieder mit Lufthansa zurück nach Hannover und erreichten am Abend Steinhagen.
Hildegard Dreyer

