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KULTURHAUPTSTÄDTE EUROPAS 2009 Linz und Vilnius eint prächtige barocke Architektur, aber auch die braune Vergangenheit

5 Prozent 10 Prozent 15 Prozent 20 Prozent 95 Prozent  

CYAN 

 

MAGENTA 

 

YELLOW 

 

BLACK 

 
 

Nummer: 19, Seite: 28 
 

Auf der Suche nach  
der nationalen Seele  
VILNIUS Litauen bastelt mit der Rekonstruktion 
historischer Gebäude auch an der eigenen Identität 

Von Bernhard Mogge 

Nein, fertig wird er nicht bis zum Jubi-
läumstag am 6. Juli, wenn Litauen den 
1000. Jahrestag seiner ersten Erwäh-
nung als Nation begeht. Nur ein Teil 
soll der Öffentlichkeit übergeben wer-
den. Es ist auch denkbar, dass der Pa-
last eine ewige Baustelle bleibt. Aber er 
ist ein bedeutendes Symbol für natio-
nale Größe und Stolz. 

Für die Wiedererrichtung des von 
den russischen Besatzern im 17. und 
18. Jahrhundert zerstörten Großfürs-
tenpalastes im Zentrum der litauischen 
Hauptstadt Vilnius wurde im Par-
lament eigens ein Gesetz verabschie-
det; umstritten ist das Projekt bis heu-
te. „Das ist keine Hollywoodfassade“, 
betont Gediminas Gendrenas, der im 
Eilschritt gut behelmte Besucher über 
die Baustelle führt. „Es gab genügend 
erhaltene Reste und seit Beginn der 
Grabungen 1987 rund 300 000 archäo-
logische Funde, um eine fundierte Re-
konstruktion wagen zu können“, er-
klärt der Wissenschaftler. 

 
Auch die Unesco-Kommission, Wächter 
über das Weltkulturerbe der Vilniuser 
Altstadt, konnte überzeugt werden, 
dass hier kein künstlicher Themenpark 
gebaut, sondern – historisch gut be-
gründet – ein kühnes Unterfangen ins 
Werk gesetzt wird, das der Stadt und 
dem Land seine Seele zurückgeben 
soll, die in Hunderten von Jahren unter 
wechselnden Besetzern sehr gelitten 
hat. Ein gewaltiges Bauwerk als Selbst-
vergewisserung der Nation – das passt 
zu den ambitionierten Zielen, die sich 
Vilnius zum prestigeträchtigen Jahr 
2009 gesetzt hat. Denn damit wird zu-
gleich der Status als Kulturhauptstadt 
Europas gefeiert. 

Auch wenn der Etat für das Ereignis 
aufgrund der Wirtschaftskrise von ur-
sprünglich 20 Millionen Euro um rund 

40 Prozent gekürzt werden muss-
te: „Die Idee bleibt unverändert“, sagt 
Rolandas Kvietkauskas, der 38-jährige 
Philologe, der seit Februar als Direktor 
des Kulturhauptstadtprojekts amtiert. 
Der optimistische Kahlkopf  setzt auf  
die Begeisterungsfähigkeit der eigenen 
Bürger, die, wenn sie schon nicht mehr 
viel reisen können, das kulturelle Ange-
bot nutzen sollen. Und auf  die Touris-
ten, die in der letzten Zeit vermehrt die 
baltischen Staaten besuchen. 

In den Straßen und Gassen der Alt-
stadt, die ein in Nordosteuropa ein-
maliges, zusammenhängendes Ensem-
ble mit zahllosen Barockbauten bilden, 
hört man denn auch alle Sprachen der 
Welt. Vor den Cafés und Restaurants in 
der Fußgängerzone Piliesstraße sitzen 
Japaner, Russen, Polen, Amerikaner 
und Deutsche neben Litauern und ge-
nießen einen Hauch von Bohème; eine 
Brassband, ein Hippie mit Klampfe und 
ein Folk-Duo untermalen die von der 
freundlichen Frühlingssonne erwärmte 
Idylle akustisch. Am Gediminas-Pro-
spekt, der schicken, schnurgeraden Ein-
kaufsmeile zwischen der Kathedrale 
und dem Parlament, reihen sich Bou-
tiquen, Banken und Fresstempel. Aber 
der genauere Blick zeigt, dass die Wirt-
schaftskrise ihre Spuren hinterlässt: 
Zahlreiche Läden stehen leer; viele Pas-
santen schauen nur, statt zu kaufen. 

Die angespannte Situation ist sicher 
ein Grund mehr für viele Litauer, jung 
oder alt, vor dem Tor der Morgenröte 
mit der schwarzen Madonna kurz ste-
hen zu bleiben und sich zu bekreuzi-
gen. Oder wenige Meter weiter, in der 
orthodoxen Heiliggeistkirche, für ei-
nen Litas, knapp 30 Eurocent, einen 
Wunschzettel mit dem eigenen Namen 
zu versehen; der Pope wird ihn im 
nächsten Gottesdienst verlesen. 

 
Rund 40 prächtige, überwiegend barocke 
Kirchenbauten schmücken die 550 000 
Einwohner zählende Hauptstadt des 
katholischen Litauen im sonst protes-
tantischen Baltikum. Von den mehr als 
100 jüdischen Synagogen und Gebets-
häusern, die vor dem Zweiten Welt-
krieg in dem „Jerusalem des Nordens“ 
existierten, ist ein einziges übrig geblie-
ben. Das über 700 Jahre lang bedeuten-
de europäische Zentrum jüdischer Ge-
lehrsamkeit wurde von den National-
sozialisten, unter tatkräftiger Mitwir-
kung vieler Litauer, ausgelöscht. An die 
dunkelsten Jahre in der Geschichte der 
Stadt erinnert das „Grüne Haus“, Teil 
des staatlichen Jüdischen Museums. 

Manche Vilniuser Bürger haben 
noch nie von dem Museum gehört; sie 
wissen nichts von dem ehemaligen 
Getto in den verwinkelten Gassen. Die 
vor dem Weltkrieg 80 000 Köpfe starke 
jüdische Gemeinde, von denen nur we-
nige den Holocaust überlebten, um-
fasst heute wieder 3000 Mitglieder; sie 
bemüht sich, das Erbe wachzuhalten. 
Auch eine der Stadttouren, „Geheim-
tipp“ des Vilniuser Tourismusbüros, 
spürt dem jüdischen Erbe nach. 

Unbekümmert feiert hingegen das 
junge Vilniuser Publikum, das der Ba-
rockmetropole ein fast mediterranes 
Flair verleiht. Ob in den Bars und Klubs 
der Altstadt oder im Künstlerviertel 
Uzupio: Musik spielt eine zentrale Rol-
le. In der säkularisierten Katharinenkir-
che finden sich regelmäßig begeisterte 
Zuhörer, die beispielsweise der ange-
sagten Folkrock-Gruppe Skyle lau-
schen. Die Heiligenfiguren an den 
Wänden scheint es nicht zu stören: Sie 
haben sich abgewendet und halten un-
tereinander stumme Zwiesprache.

Kontrastreich: Kirchtürme und Wolkenkratzer prägen die Silhouette der baltischen 
Stadt gleichermaßen.  

Bunte Donauwelle 
LINZ Das ehemalige Stahlrevier in Oberösterreich ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. In diesem Jahr wirbt 
die Kulturmetropole mit einer Fülle von Ausstellungen und Veranstaltungen um Besucher  

Von Bernhard Mogge 

Luzide: Unter dem leuchtenden Glaspalast des Lentos Kunstmuseums hindurch öffnet sich 
der Blick auf die gegenüberliegende Seite des Stroms. 

A
n der Torte scheiden sich die 
Geister. Wobei die Schreibwei-
se, Linzer Torte oder Linzertor-
te, noch das geringste Problem 

ist. Ob der Mürbeteig mit Haselnüssen 
oder Mandeln zubereitet und, vor allem, 
welche Marmeladenfüllung verwendet 
wird, lässt wahre Glaubenskriege ent-
brennen. Die Konditoren der Stadt wie 
Fritz Rath von der gleichnamigen k. u. k. 
Hofbäckerei schwören, dass nur Ribisel-
konfitüre infrage kommt, also von der Jo-
hannisbeere; Himbeere mag im Ausland 
angehen, aber nicht in der Heimat des in 
aller Welt bekannten süßen Backwerks. 

Unter Anleitung von Fritz Rath die ei-
gene Torte backen, in der winzigen, mit 
Fotografien und Orden aus der k. u. k. 
Zeit tapezierten Gaststube einen Kaffee 
trinken – das Eintauchen in die bürgerli-
che Idylle einer verklärten, längst vergan-
genen Vergangenheit erzeugt ein sehr ös-
terreichisches Kaffeehausflair, „Gemüt-
lichkeit“ als Schutzpanzer gegen die har-
sche Welt da draußen. 

 
Als könnte sie sich nicht recht entscheiden, 
was sie eigentlich sein will, liegt die 190 000 
Einwohner zählende Kulturhauptstadt 
Europas an der Donau zwischen Wien 
und Passau. Nähert man sich mit dem 
Schiff  stromaufwärts, ziehen zunächst In-
dustrieanlagen, Hochöfen, Häfen vorbei. 
Dann, nach einer scharfen Biegung des 
Flusses, das Panorama der prächtigen al-
ten Handelsmetropole und Bischofs-
stadt; einst Lieblingsstadt des „Führers“, 
in der er seinerzeit die Schule besucht hat. 
Neuzeitliche Kultur-Kathedralen säumen 
das Ufer: das Bruckner-Haus aus den 
Siebzigerjahren; über den Fluss hinweg 
führen abends das luzide leuchtende Len-
tos Kunstmuseum, das den alten kelti-
schen Namen der Stadt Linz trägt, und 
der futuristische Glaspalast des Ars Elect-
ronica Center einen stummen Dialog mit 
ständig wechselnden LED-Farbenspielen. 

Die Nibelungenbrücke führt mitten in 
die historische Altstadt mit ihren stolzen 
Bauten aus Barock und Renaissance, mit 

Kirchen und Bürgerpalästen. An der Was-
serfront bilden die wuchtigen Brücken-
kopfhäuser aus der NS-Zeit das Tor zum 
Hauptplatz mit der Dreifaltigkeitssäule. 
Von oben grüßt der Kubus des Stadt-
schlosses, dem ein neuer Glasflügel ange-
setzt wird. Auch betonierte Sechzigerjah-
re-Architektursünden finden sich, dazu 
Arbeiterwohnblocks aus der braunen Ver-
gangenheit sowie gesichtslose Hochhäu-
ser aus den letzten zwanzig Jahren, in de-
nen Linz einen rasanten Aufstieg zum 
wichtigsten Industriezentrum des Landes 
und zur prosperierenden Metropole 
Oberösterreichs hingelegt hat. 

Arbeitsplätze gibt es mehr als Einwoh-
ner: über 200 000. Täglich pendeln gut 

100 000 Menschen in die Stadt; die meis-
ten arbeiten in der Stahlindustrie oder im 
Dienstleistungssektor. Der Wohlstand 
wird gut genutzt; das zeigt sich unter an-
derem am üppigen 65-Millionen-Euro-
Etat für das Kulturhauptstadt-Programm, 
das eine große Fülle an Veranstaltungen, 
Ausstellungen und Events bietet. 

Es liegt sicher nicht nur an diesem 
bunten Programm, dass voreingenom-
mene Besucher, die wahlweise eine graue 
Industriestadt mit barockem Mäntelchen 
oder eine dumpf-braune „Führerstadt“ 
erwarten, schnell Abstand nehmen von 
dem Urteil, das Ingeborg Bachmann einst 
bissig formulierte: „Nie war ich in Linz, 
ich bin immer nur durchgefahren.“ Kaf-

feehausromantik und quirliges Studen-
tenleben, schicke Boutiquen in der Ein-
kaufsmeile Landstraße, Avantgardekunst, 
ehrwürdige Kirchen, in denen, wie im 
Chorumgang des neuen Domes, am 
Computer entworfene neue Glasfenster 
das Tageslicht bunt filtern, Literaturaben-
de im Adalbert-Stifter-Haus und ein 
Schaufenster der Wissenschaft für Groß 
und Klein im ehemaligen Wohnhaus des 
Universalgenies Johannes Kepler – Linz 
ist eine gelungene Melange aus Alt und 
Neu, Tradition und Unbekümmertheit. 

Und dann bleibt der Blick am Boden 
hängen. Mit weißer Farbe sind, in der 
ganzen Stadt verteilt, 65 Orte des natio-
nalsozialistischen Terrors markiert. 
„Beim Einmarsch deutscher Truppen be-
sucht Adolf  Hitler seine ,Jugendstadt‘. 
Während ihm Zehntausende Menschen 
am Hauptplatz zujubeln, werden NS-
GegnerInnen bereits inhaftiert, geschla-
gen und ermordet“, steht mit Datum 
12.3.1938 vor dem Alten Rathaus. „In Si-
tu“, am Originalschauplatz, heißt das 
Projekt von Dagmar Höss, Monika Som-
mer und Heidemarie Uhl, das Alltags-
situationen und Orte aus der NS-Zeit vi-
sualisiert. 

Der Umgang mit der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit ist ein Dauerthema 
in der Stadt, die Adolf  Hitler zu einer 
pompösen Marmormetropole aus- und 
umbauen wollte. Zu mehr als den Brü-
ckenkopfhäusern und der Nibelungen-
brücke hat es nicht gereicht, zum Nutzen 
der Stadt. „Natürlich nervt es viele Bür-
ger, dass Linz immer wieder nur auf  die-
sen Abschnitt seiner Geschichte reduziert 
wird“, sagt Ulrike Hack, die als „Austria 
Guide“ durch städtische Schaufenster wie 
verborgenste Winkel führt. „Aber im Jahr 
der Kulturhauptstadt stellen wir uns die-
ser Debatte bewusst.“ 

  
Dafür sorgen nicht nur die Macherinnen der 
Stolperfallen von In Situ. Auch die Fassade 
eines der Brückenkopfhäuser ist architek-
tonisch verfremdet und verweist auf  Ari-
sierung und Deportationen. Bedauerlich, 
dass die sehenswerte Ausstellung „Kultur-
hauptstadt des Führers“ im Schloss-
museum, die sich mit der lokalen und re-
gionalen NS-Kulturpolitik beschäftigte, 
nur bis Ende März zu sehen war. 

So bleiben vor allem die spektakulären 
Projekte in den modernen Musentem-
peln wie dem Lentos Kunstmuseum, das 
unter dem Titel „Best of  Austria“ eine 
Reihe von „Spitzenkunstwerken“ aus 
mehr als 30 österreichischen Museen und 
Sammlungen vereint, oder die Mitmach-
ausstellungen im Ars Electronica Center, 
das auf  seinem Logenplatz am Donau-
ufer wirkt wie ein soeben gelandetes 
Raumschiff. „Höhenrausch“ heißt eine 
Ausstellung des alternativen Offenen Kul-
turhauses, die von Juni an Kunst auf  den 
neuen und alten Dächern der Stadt prä-
sentieren wird. 

Den schönsten Blick darauf  werden 
aber die „Turmeremiten“ haben, die – ein 
beliebtes Projekt von Linz 09 – im wö-
chentlichen Wechsel die Türmerstube 
des Mariendoms beziehen. 395 Stufen 
über dem Treiben der Stadt meditieren 
die Einsiedler auf  Zeit in einfachsten Ver-
hältnissen – ohne Linzer Torte.

 K U R Z  I N F O R M I E R T   

Anreise: Lufthansa fliegt von Frankfurt, Düs-
seldorf und München nach Linz, ab ca. 100 
Euro. Auch eine Donaukreuzfahrt bietet sich 
an. Veranstalter: A-Rosa, Am Kaiserkai 69, 
20457 Hamburg, Tel. 040/300 32 22 00. 
Unterkunft: Arcotel Nike, Untere Donaulän-
de 9 (neben dem Brucknerhaus), 4020 Linz, 
Tel. 0043/732/762 60, DZ ab 90 Euro. 
Auskunft: Tourist Information Linz, 
Hauptplatz 5, 4020 Linz, Tel. 0043/732/ 
70 20 20 09, E-Mail: tourist.info@linz.at. 
Literatur: Merian-Heft Linz. Jahreszeiten 
Verlag, Februar 2009. 108 Seiten, 7,95 Euro. 
Internet: www.linz.at/tourismus 
www.linz09.at 
www.arcotel.at 
www.insitu-linz09.at 
www.lentos.at 
www.arselectronica.at 
www.a-rosa.de 
www.merian.de

 K U R Z  I N F O R M I E R T   

Anreise: Air Baltic fliegt von Düsseldorf, 
München, Hamburg, Berlin und Hannover 
über Riga nach Vilnius, ab ca. 140 Euro. 
Unterkunft: Artis Centrum Hotel, Liejyklos 
St. 11/23, 01120 Vilnius, Telefon 
00370/52 66 03 66, E-Mail artis@centrum-
hotels.com, DZ ab 100 Euro. 
Auskunft: Baltikum Tourismus Zentrale, 
Katharinenstr. 19–20, 10711 Berlin, 
Telefon 030/89 00 90 91, E-Mail info@ 
baltikuminfo.de. 
Tipp: Konzerte in der Katharinenkirche, 
Vilniaus St. 30. Informationen im Tourist 
Information Centre, Vilniaus St. 22, 01119 
Vilnius, Telefon 00370/52 62 96 60. 
Internet: www.vilnius-tourism.lt 
www.culturelive.lt/de/ 
www.baltikuminfo.de 
www.airbaltic.de 
www.centrumhotels.com 
www.jmuseum.lt F
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