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Das Baltikum ist für die meisten
D eutschen weiter entfernt als die
Kanarischen Inseln oder Dubai. Manche
Menschen können es noch nicht
e inmal verorten. Und wer es kann,
stammt meist aus einer älteren Gene
ration, die mit der Bezeichnung Ostpreußen noch etwas anfangen kann.
Beschäftigt man sich dann etwas eingängiger mit den baltischen Ländern,
stellt man fest, dass diese Regionen
sehr von deutscher Geschichte geprägt
w urden. Ab dem 13. Jahrhundert
missionierte der von Kreuzrittern gegründete Schwertbrüderorden auf
dem heutigen Territorium von Lettland
und Estland. Da sich die Esten jedoch
erheblich gegen die beherrschende
Macht wehrten, zogen sich die Schwertbrüder wieder zurück und überließen
dem Deutschen Orden das Feld.
Außer Kriegern und Mönchen gehörten
dem Orden auch Händler an. Sie wurden
sogar Mitglied der Hanse. Hier überspringen wir dann einige Kriege, Aufstände sowie diverse Machtwechsel
und gehen weiter ins 19. Jahrhundert.
Seit der russischen Übernahme hatten
die „Ostseeprovinzen” des Zarenreiches
einen Sonderstatus: Deutsch war die
Amtssprache und die deutsche
Aristokratie spielte eine große Rolle in
der Politik.
Die Deutschbalten – oder auch Balten,
wie sie sich selbst bezeichneten – wurden immer mehr zur Minderheit, die
sogenannte Russifizierung nahm ihren
Lauf. Vor dem zweiten Weltkrieg (1939)
Check-In-Gebäude in Kiel

vereinbarte Hitler mit Stalin, dass die
baltischen Länder Russland zuge
schlagen werden. Hitler startete die
Kamp agne „Heim ins Reich”, worauf
60.000 Baltendeutsche ihre Heimat
verließen. Die wenigen, die sich nicht
entschließen konnten, ihre Heimat zu
verlassen, verloren ihren Minderheitenstatus. Und die weggingen, liefen Gefahr,
unter Hitler als Kanonenfutter gegen
Russland dienen zu müssen.
Im Vorfeld hatten wir hin und her überlegt, welche Anreiseart für unsere Tour
in Frage käme. Sollen wir durch Polen
Kilometer schrubben? Die Strecke Augsburg – Vilnius beträgt etwas mehr als
1500 Kilometer. Die Masuren seien
wunderschön, hört man. Werden wir
jedoch von der Seenplatte überhaupt
etwas mitbekommen, wenn wir das Ziel
Litauen vor Augen haben? Wir schwanken je nach Tagesform und Stimmungslage, mal kippt das Zünglein an der
Waage gen Polen, mal in die andere
Richtung. Gegen die Fahrt auf dem
Landweg spräche auch, dass wir eine
„Tour im Baltikum”, jedoch keine „Tour
ins Baltikum” unternehmen wollen.
Auch die Verschleißkriterien sind nicht
zu unterschätzen. Monetär gegenge
rechnet haben wir die verschiedenen
Anreisemöglichkeiten allerdings nicht.
Die Entscheidung für die Fähre haben
wir letztendlich rein gefühlsmäßig getroffen, weil sie uns am entspanntesten
nach Litauen bringen würde.
Es gibt einige norddeutsche Häfen, von
denen Fähren in die baltischen Staaten
ablegen. Wir entscheiden uns für ein
Schiff, welches am Samstag in Kiel ausläuft. Je später, desto besser, damit wir
Zeit für die Anreise haben und die Fähre
in Kiel ist mit 23 Uhr die letzte an diesem
Wochentag.
Neunhundert Kilometer bis Kiel müssen
aber auch erst mal „abgesessen”
werden. Diese Tortur verhindern wir,
indem wir unser Motorrad auf einem
Motorradanhänger huckepack nehmen. Dass dies eine sehr weise
Entscheidung ist und unserer Reise
eine entscheidende Wendung geben
wird, können wir nicht ahnen.
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Herr Lehrer,
irgendwas stimmt mit Hasi nicht!
Immer geradeaus auf der A7 zuckeln
wir nach Kiel. Auto und Motorrad
hänger werden drei Wochen lang bei
Kiel abgestellt. Es lief bisher alles so
reibungslos! Vielleicht zu reibungslos?
Wir haben das Motorrad abgeladen,
Hänger und Auto an den vorgesehenen
Platz gestellt und stehen fertig aufgerödelt da. Nur ein Kaubonbon mit
Orangengeschmack. Leeecker ... Aber
dann ...

Abendliche Stimmung auf der Fähre

„Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Hasi
nicht!” In dem Fall ist Hasi in meinem
Mund und zu einem Bonbon mit
integrierten Backenzahn samt Krone
m utiert. Du Mistding! Shit! W ieso
kannst du dich nicht schon vor drei,
oder sagen wir, vor zwei Wochen verabschieden? Musst du das unbedingt
hier tun, kurz bevor die Fähre ablegt?
Auf zum Zahnklempner. Die Praxis des
zahnärztlichen Notdienstes liegt
inmitten einer für sämtlichen Verkehr
gesperrten Fußgängerzone, in die wir
von keiner Seite aus reinkommen. Also
gut, Jochen bleibt am Motorrad und ich
stiefele los.
Ich werde freundlich empfangen, man
behandelt mich gerne. Super, dann
wird ja alles gut.
1

Hier meine Karte. Den Fragebogen fülle
ich Ihnen natürlich aus. Ins Warte
zimmer setzen? Klar... Moment mal!
Dort im Wartezimmer sitzen schon acht
Leute, den Rückwärtsgang rein – wie
lange dauert das denn? Wie? Zwei,
vielleicht sogar drei Stunden? Ach du
grüne Neune!
Alles Diskutieren nützt nichts, die Menschen im Wartezimmer seien durch die
Bank Schmerzpatienten, höre ich von
der Sprechstundenhilfe, mit vermutlich
wesentlich dramatischeren Problemen
als einem weggebrochenen Zahn und
vor allem mit starken Schmerzen. Die
habe ich ja nicht. Auf die Idee zu fragen,
ob man einen Urlauber mit gebuchter
Fähre vorließe, ist schon ein anderer vor
mir gekommen und da hätte es ziemlichen Ärger gegeben. No way. Ich
diskutiere mit der netten Dame an der
Patientenannahme die Alternativen.
Sie hätte mir auch noch eine Telefon
nummer in Kiel herausgesucht, aber ob
da weniger Andrang herrscht? Wohl
kaum, die Chance ist gering.
Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn
Jochen ohne weitere Nachricht außerhalb der Fußgängerzone steht und ich
zwei bis drei Stunden nicht wieder
käme. Mein Handy habe ich natürlich
passenderweise in meiner Jacke ge
lassen und die hängt am Motorrad. Die
Sprechstundenhilfe schlägt vor, einfach
mal – jetzt und hier über die Theke
hinweg – den abgebrochenen Zahn
bzw. die Lücke, die er gerissen hat, zu
begutachten: „Aaaaaaaaah”.
Ihr Fazit ist die vielleicht beste Nachricht
des heutigen Tages: Der Zahn ist mit
großer Wahrscheinlichkeit wurzel
behandelt und könnte sich vermutlich
drei Wochen lang ohne Probleme in
eine Baltikumtour integrieren lassen.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Wie war das
noch mal im Baltikum mit den heidnischen Göttern? Es sind eine ganze
Menge. Meine Abendgebete werden
heute also etwas länger dauern ...

DFDS-Fähre „Optima Seaways”
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Nächster Menüpunkt: Fährhafen Kiel.
Eine halbe Stunde später stehen wir
vor dem Check-in. Jochen „checkt in”
und ich checke draußen die Lage. Ein
kleiner, bauchiger Herr betrachtet
bewundernd die BMW. Als ich seine
Blicke bemerke, entschuldigt er sich,
als wären Blicke verboten. Er ist litauischer LKW-Fahrer und fährt am
www.bikerdream.de

DFDS-Fähre „Optima Seaways”

 ächsten Morgen weiter nach Frankn
reich und in den Rest Europas. Als ich
ihm unsere geplante Route Kaunas –
Vilnius – Siauliai schildere, meint er:
„Falsch! Ihr müsst erst nach Šiauliai und
dann nach Kaunas und Vilnius!” Dass
wir solche Haken schlagen, ist ihm
unverständlich.

Interesse für altes Gerümpel
Nach Vilnius höre Europa auf, gibt er
zu bedenken, denn danach käme nur
noch Weißrussland. Und nach Rīga und
Lettland wollten wir auch? Ob es da
wirklich so schön sei? Hmmm? Sein
Kopf ruckt bedenklich hin und her.
Unsere Sprachprobleme verhindern
l eider eine eing ehende Erörterung
seiner Bedenken. Aber Rumšiškės kennt
er. Das Freilichtmuseum in der Nähe
von Vilnius. Historie, sinniert er fragend.
50 oder 100 Jahre alte Häuser? Unfassbar, dass diese Deutschen sich für so
altes Gerümpel interessieren, das die
litauischen Bürger unter großen Anstrengungen hinter sich g
 elassen haben.

Er verabschiedet sich, sicher trinkt er
noch ein, zwei Bierchen, bevor es morgen weitergeht. Rund um den Check-in
parken LKWs, beladen mit diversen
deutschen, ausgemusterten Mittel
klassewagen, die in den Osten geschafft
werden. Einer der Wagen springt nicht
mehr an, weswegen ihn fünf Fahrer mit
mächtigem Schwung auf den Transporter schieben. Beim zweiten Anlauf
gelingt es ihnen.
Witzig, im Kieler Hafen fährt man nicht
eigenständig bis zur Anlegestelle, sondern folgt einem „Pacecar” zum Schiff.
Die Optima Seaways von DFDS scheint
ihr Hauptaugenmerk auf Frachttransporte und LKWs gerichtet zu haben. Es
passen nur reichlich 300 Passagiere an
Bord, davon sind geschätzte 250 LKWFahrer. Nachdem das Motorrad verzurrt
ist und wir unsere Kabine okkupiert
haben, kehrt langsam Ruhe ein. Die
Motoren rummeln leise vor sich hin und
uns sanft in einen entspannenden Schlaf.
Auf dem Navi verfolgen wir, welche
Route das Schiff nimmt. Östlich von uns

Die Hafenstadt Kiel wird am Horizont langsam kleiner

befindet sich die polnische Ostseeküste
sowie die Kaliningrader Exklave. Unser
Navi zeigt einen Ort, auf den wir direkt
zusteuern: Memel, oder wie er jetzt
heißt: Klaipėda. Dort wird die Fähre am
späten Abend anlegen.
Wir verdödeln die Zeit an Bord und
stellen sämtliche Uhren vor: Handys,
Kameras, GPS-Geräte: im Baltikum gilt
die osteuropäische Zeit, die Balten und
damit auch die Litauer sind uns eine
Stunde voraus.
Der größte baltische Staat und der
erste, der über den Land- und Seeweg
erreichbar ist, ist Litauen. Seine größte
O st-West-Ausdehnung beträgt 373
K ilometer, die größte Nord-Süd-Ausdehnung 276 Kilometer. Jedoch hat das
Land nur 99 Kilometer Küste. Litauen
besitzt Grenzen im Osten und Süden zu
Weißrussland, im Südwesten zu Polen
und zur Kaliningrader Exklave, die zu
Russland gehört. Die Landschaft wird
zur Hälfte durch landwirtschaftlich
genutzte Wiesen und Felder geprägt.
Dreißig Prozent der Fläche nehmen
Wälder ein und weitere sieben Prozent
Moore und Sümpfe.
Schließlich spuckt das Schiff uns aus.
Während unserer Fahrt spätabends
durch das ruhige Klaipėda sind wir erst
mal erstaunt über die breiten Straßen.
Sechsspurig und ohne nennenswerten
Verkehr. Klar, es ist ja auch schon 23
Uhr! Die Dämmerung hat eingesetzt,
doch für 23 Uhr ist es noch erstaunlich
hell. Die Ampeln schalten zögerlich,
rot, dann dazu gelb und dann iiirgendwann grün. Bei Gelb darf man hier
keinesfalls mehr fahren.
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Feudale Garage mit Kamin
Wir erreichen das Hotel nach gut zehn
Kilometern Fahrt. Jochen packt das
Motorrad ab, während ich Smalltalk mit
der jungen Dame an der Rezeption
halte. Sie meint, das Motorrad müsste
auf j eden Fall hinter dem Hotel irgendwo ins Haus, vorn an der Straße stünde
es zu unsicher. Upps, das geht ja gut
los! Echt? Müssen wir mit Adleraugen
auf u
 nser Hab und Gut aufpassen? Wie
diebstahlgefährdet ist man denn hier?
Jochen fährt die BMW auf die Rückseite
des Hauses, während ich mit dem
ganzen Gerödel in den Händen fest
stelle, dass das zweite Stockwerk nur
eine Treppe höher ist. Verflixt! Zu weit
gerannt. Ich hätte es wissen müssen, es
steht auch im Reiseführer: Erdgeschoss
ist hier der erste Stock. Demzufolge ist
die zweite Etage nur die erste.
Dann kommt Jochen wieder: „Jetzt
hätte ich die Kamera gebraucht! Die
BMW steht in einem Raum mit Kamin
und Ledersofas – vor dem aber drei
Stufen sind. Rein bekamen wir sie –
aber nur mit vier kräftigen Männern.
Schauen wir mal, wie wir sie morgen
wieder raus kriegen ...”
Beim Frühstück am nächsten Morgen
blenden wir die Problematik erfolgreich
aus, wie wir das Mopped wieder aus

dem Kaminzimmer mit den Ledersofas
herausbringen. Das Problem sind ja nicht
die Sofas, sondern die drei Stufen im Hof.
In der Zwischenzeit führe ich auch ein
Telefonat mit meinem Zahnarzt in
Deutschland, der mir bestätigt, was ich
schon vermutete, nämlich dass der Zahn
wurzelbehandelt ist. Das könnte also gut
gehen. Er rät mir zu penibler Mundhy
giene und wir vereinbaren einen Termin
für die Woche nach unserer Rückkehr.
Nun zu unserem schwergewichtigen
Problem, das keines mehr ist. Die vier
Schwergewichtheber sind nirgends zu
sehen, werden jedoch auch nicht mehr
benötigt. Eine dicke Bohle ist schon auf
die Treppen drapiert. Wir befreien die
Dicke aus Ihrer noblen Kamingarage.

Brechtas' Gehöft
Der erste angefahrene Wegpunkt ist
Agluonėnai, ein kleines Dorf mit
Zungenbrecher-Namen südöstlich von
Klaipėda. Dort besuchen wir ein
B auerngehöft, das typisch für die
R egion ist und heute als ethno
grafisches Museum die Lebensum
stände vor 100 Jahren zeigt. Gabija
Šutkienė, eine junge Dame mit kohl
rabenschwarzen Augen, führt durch
die alten Gebäude. Wir sind die einzigen Besucher. In Erinnerung bleibt
uns vor allem die Tatsache, dass der
Sohn des Gehöftbesitzers Jurgis

 rechtas Anfang des 20. Jahrhunderts
B
auf eine zweijährige Radtour ging und
in Amerika spurlos verschwand.
Ventė ist eine kilometerlange Land
zunge, die sich parallel zur kurischen
Nehrung in die Ostsee reckt. Die elf Kilo
meter entfernten Dünen der Nehrung
leuchten am Horizont über dem Meer.
Der Begriff Nehrung bezeichnet einen
schmalen Sandstreifen, der das offene,
gezeitenlose Meer – die Ostsee ist so
eines – vom Haff trennt. Wir werden
die kurische Nehrung am Ende unserer
Tour noch unter die Räder nehmen.
Wir suchen Ventės ragas (früher
„Windenburger Ecke”), den Leuchtturm
von Ventė. Ab einem Parkplatz herrscht
Fahrverbot – den Rest müssten wir
laufen, wir schätzen so einen Kilometer.
Wir wollen das Motorrad nicht mit
allem Gepäck hier stehen lassen. Uns
treibt es weiter. Der elf Meter hohe
Backstein-Leuchtturm aus dem Jahre
1863 lockt uns heute nicht genug.
In einem Kiosk werden Eis und andere
Lebensmittel verkauft, auch große
geräucherte Fische sind im Angebot.
Das sieht äußerst lecker aus, taugt nur
momentan nicht für den UnterwegsSpeiseplan.
Bei der Fahrt durch die einsamen Felder
zwischen den Dörfern stürzt sich ein
Rebhuhn todesverachtend vor unsere

Bodenständige Utensilien
im ethnografischen Museum
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Räder. Wir können gerade noch recht
zeitig bremsen. Auch Graureiher staksen durch die Wiesen, die häufigsten
Straßenrandbewohner sind jedoch
Störche. 11.000 Storchenpaare sollen in
Litauen leben. Paare! Das heißt, es sind
22.000 Störche, die in Litauen zum
Landschaftsbild gehören, sie könnten
auch den B einamen „Maskottchen
Litauens” tragen. Adebar findet in den
feuchten Wiesen, Mooren und Wäldern
ein reiches Futterangebot vor. Außerdem wartet Litauen und Lettland mit je
3000 Seen auf, an deren Ufern es gewiss
auch genug zu naschen gibt. Die Nester
auf den Masten und Häuserdächern
sind nicht zu übersehen und oft lugen
in der Höhe ein, zwei kleine Köpfe des
Nachwuchses heraus.
Storchennester können bis zu 400 kg
wiegen. Zuviel für so manchen altersschwachen Holzstrommast oder die
uralten Hausdächer. Vor 10 Jahren ging
ein Aufschrei durch die Presse, weil der
Chef eines litauischen Stromerzeugers
von der EU forderte, die Umsiedlung
der Störche von den altersschwachen
Elektromasten auf neu zu installierende
Nestplattformen zu finanzieren. Für
400 Euro pro Nest. Die Nester würden
starke Abnutzungen bis hin zu Kurzschlüssen verursachen und da die
Störche unter strengem Naturschutz
stünden ... Die Forderung ist offenbar
ungehört verhallt, denn die Störche sitzen nach wie vor auf den alten Masten.
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Weite Niederungen mit zahllosen,
größeren und kleineren Mooren sowie
unergiebigen Sandböden prägen das
Landschaftsbild. Ein-, zweimal lotst
uns „Steffi” auch in Sackgassen, wo
uns kläffende Hunde empfangen. Die
Straßen sind nicht immer geteert. Die
Schotterpisten sind jedoch ausge
sprochen gepflegt und festgefahren.
Sie haben keinerlei Schlaglöcher. Wie
machen die litauischen Straßenbauer
das? Eine Geschwindigkeit von 80 km/h
kann man gut fahren.
Während ich bei einem Foto-Halt über
die Wiese stapfe, wartet Jochen am
Motorrad. Ein Mann auf einem Fahrrad
fährt winkend vorbei und spricht
Jochen auf litauisch an. Da wir beide
unsere Helme auf dem Kopf und die
Gegensprecha nlage eingeschaltet
haben, verfolge ich aus fünfzig Meter
Entfernung die fruchtlosen Kontakt
versuche des Litauers. Sicher wollte er
nur wissen, woher wir kommen ...
Die Straße mit der Nummer 141 führt
an der träge dahin fließenden Memel
entlang und durchkreuzt dabei nette,
kleine Orte. Manchmal ist die Streckenführung sogar ein wenig kurvig, dann
wieder verläuft die Straße schnur
geradeaus. Backsteingebäude in einigermaßen gutem Zustand wechseln
sich mit Holzhäusern ab. Manche
könnten einen Anstrich vertragen.
Eine schöne Strecke!

Fluss der Sehnsucht
Die Memel. Ein Fluss, der in jeder Sprache
seinen eigenen Namen hat: Nemunas
auf Litauisch, Neman auf Russisch,
Njoman auf Weißrussisch, Niemen auf
Polnisch. Die Memel entspringt bei
Minsk in Weißrussland und mündet nach
937 Kilometern ins Kurische Haff an der
Ostsee. Auf den letzten 110 Kilometern
bildet sie die Grenze zwischen Litauen
und Russland bzw. der Exklave Kaliningrad. Obwohl wir eigentlich immer dafür
plädieren, die jeweiligen Namen in der
Landessprache zu benutzen, sprechen
wir schon nach kurzer Zeit nur von der
„Memel” und nicht vom „Nemunas”.
Vermutlich ist die Memel in der Literatur
einfach zu gängig und auch unsere
Gesprächspartner benutzen durchweg
den deutschen Namen. (Übrigens ebenso ein kleines Rätsel: warum „die
Memel”, aber „der Nemunas”?)
Am Nachmittag folgen wir einer Ein
ladung zum Kaffee in Smalininkai. Wir
sind schon seit einiger Zeit Mitglieder
der Facebook-Gruppe „Litauen – Freunde
& Friends”, in der sich Deutsche mit Bezug zu Litauen tummeln sowie Litauer,
die in Deutschland leben. Dort erhaschten
wir im Vorfeld viele Anregungen, Fragen
wurden beantwortet und unter anderem
erhielten wir eine Einladung zum Kaffee.
Bis 1945 hieß Smalininkai Schmalleningken. In diesem kleinen Ort sind wir mit
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Violeta verabredet, einer Litauerin, die
wir bisher nur digital kennen. Das soll
sich heute aber ändern.

Kaffeetrinken
in Schmalleningken
In Smalininkai verlief die Grenze zwischen Ostpreußen und Litauen. Eine
Grenze zwischen dem Staat des Deutschen Ordens und dem litauischen
Großfürstentum, die schon seit 1422 Bestand hatte und fast 500 Jahre lang eine
der stabilsten Grenzen Europas bildete.
Das ehemalige Ostpreußen wurde 1945
geteilt und die Memel bildete ab sofort
die neue Grenze. Das einstige Memelland nördlich des Flusses kam zu Litauen, der größte Teil Ostpreußens zum
Kaliningrader Gebiet und damit zur
Sowjetunion. Verlässt man die Durchgangsstraße und fährt nur wenige
Meter zur Memel, hat man vom Deich
am alten Zollanleger einen schönen Blick
über den geschichtsträchtigen Strom.
Das heute in der älteren Generation
glorifizierte Memelland bezieht sich also
nicht auf das gesamte, 900 Kilometer
lange Flussgebiet, sondern ausschließlich auf den Abschnitt zwischen Schmalleningken und der Stadt Memel an der
Ostsee, dem heutigen Klaipėda. Das
heißt im Umkehrschluss: der Fluss ist im
deutschen Denken nur 110 km lang,
danach ist es nicht mehr der Fluss des
Memellandes, die Memel, sondern der
Njoman – und somit auch nicht mehr
mit großartigen Emotionen verbunden.
Wir treffen Violeta und ihren Mann im
Garten. Dieter ist ein pensionierter Deutscher, der in Litauen mit Herz und Seele
in dem stetig erweiterten Garten werkelt.
Der Nachmittag oder besser der frühe
Abend vergeht wie im Flug. Denn als wir
eintrudeln ist es schon nach 17 Uhr.
Die Memel und Russland so nah

Da kann man es aushalten: lauschiges Plätzchen im Garten von Violeta und Dieter

Ruckzuck ist es sieben. Schließlich stößt
noch ein anderes Mitglied der Litauengruppe, Nora mit ihrem Mann, zu
unserer kleinen Gesellschaft. Noras
Familie stammt aus dem Memelland
und sie begibt sich schon seit fast 20
Jahren regelmäßig auf die Spuren ihrer
Vorfahren. So langsam sollten wir uns
um eine Unterkunft bemühen, unser
ursprüngliches Ziel Kaunas ist uns jetzt
allerdings zu weit weg. Violeta ruft in
einer kleinen Unterkunft in Smalininkai
an, jedoch ist diese vollständig belegt.

Ein Haus kurz vor Russland
Sie bringt uns schließlich in einem Haus
direkt an der Memel unter. Alleine hätten
wir die Unterkunft nie im Leben gefunden! Wir protestieren noch, dass Violeta
uns mit dem Auto hinführen will, denn
wozu haben wir ein Navi? Violeta
e rw idert jedoch, dass es da keine
Adresse gäbe. Wir halten unterwegs
nach Hinweisschildern Ausschau, aber
außer Schildern, deren Texte mit „Stopp”
beginnen, können wir keine Hinweise
auf eine Unterkunft entdecken. Über
einen Schotterweg lotst uns Violeta zu
einem großen Holzhaus. Dahinter wälzt
sich die Memel träge durch das Grenz
gebiet zu Russland. Am Ufer, etwas tieferliegend als das Haus, wirkt ein Grenzpfosten in den litauischen Nationalfarben
wie ein Fremdkörper im Grün der Uferpflanzen. Im Grenzgebiet müssten wir
uns von Rechtswegen bei den Behörden
anmelden, deshalb auch die „Stopp”
Schilder einige hundert Meter zuvor.

Holz gebaut, wie sie voller Stolz erklärt.
Genauso gut könnte es als Berghütte in
den Dolomiten stehen. Im ersten Stock
kleine einfache Zimmer, zwei Betten
und das war's. Unter dem Dach
Matratzenlager, Toilette und Dusche
auf dem Gang. Im Erdgeschoss befindet
sich a ußer dem Wohnbereich der
Familie ein großer Gastraum, jedoch
derzeit oder generell ohne Bewirtung,
denn die Hausherrin arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium. Vor allem am
Wochenende bietet sie das Haus für
Gruppen und Feierlichkeiten an.
Wir haben das Haus als einzige Gäste
ganz allein für uns. Erika instruiert uns,
morgen früh einfach die Tür hinter uns
zuzuziehen. Wahnsinn, wie dunkel es in
der Nacht ist! Die Lichtverschmutzung
ist in einem derart dünn besiedelten
Gebiet sehr moderat (wenn überhaupt
vorhanden). Und leise ist es! Wer wie wir
in einer Großstadt wohnt, die ständig
brummt und werkelt und die Straßen
laternen immer leuchten, für den ist LEISE
und DUNKEL schon etwas Besonderes.
Ortsansichten an der Memel

Das Haus wurde von Erika sowie ihrem
Mann selbst geplant und vollständig aus
6
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First Desaster Day
Am nächsten Morgen frühstücken wir
bei Violeta und Dieter. Vom Küchenfenster aus beobachten wir das Schulgelände gegenüber, auf dem gerade
eine einwöchiges Ferienlager für
Schüler stattfindet. Die Mädels und
Jungs marschieren in vier verschiedenen T-Shirts im Gleichschritt auf den
Platz. Es erinnert schon ein wenig an
militärischen Drill. Kaum stehen sie alle
in Reih und Glied, erschallt laute Popmusik, zu der die Schüler einen mehr
oder weniger synchronen Linedance
aufführen.
Ein Storch startet im Landeanflug auf
den Platz wieder durch. Die Aktivität
auf und neben seinen Futterwiesen
i rritiert ihn sichtlich. Der Arme! Er
möchte gern da unten landen, traut
sich aber nicht. Die Musik ist laut, sehr
laut, auch durch's geschlossene Fenster.
In Deutschland würden sich sofort alle
Anwohner beschweren. Hier ist das
anders, die Kinder haben sichtlich Spaß
an ihrem Linedance, egal ob Mädchen
oder Buben, und die Bewohner der
nahen Häuser freuen sich wohl über
die Abwechslung in ihren Tagesab
läufen. Violeta meint, das wäre für sie
wie Frühstücksfernsehen.
Der Blick aus einem anderen Fenster
fällt auf ein Bahnhofshäuschen aus
Backstein inmitten eines verwilderten
Geländes. Smalininkai muss vor Jahrzehnten ein florierendes Städtchen gewesen sein: es gab einen Hafen mit Handels- sowie Passagierschifffahrt, einen
Bahnhof mit Schmalspurbahn und zwei,
drei Hotels. Vom ehemaligen Glanz und
der Geschäftigkeit ist nicht sehr viel erhalten. G eschichtsträchtige Gebäude
Nichts für Spinnenphobiker
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verfielen oder wurden zu Sowjetzeiten
abgerissen. Auch dieses putzige Bahnhäuschen wäre ein Schmuckstück,
wenn man sich ein wenig mehr um die
Bausubstanz und das Gelände kümmern
würde. Violeta bedauert sehr, dass
dieses schöne alte Häuschen von Menschen bewohnt wird, die keinen Wert
auf ein gepflegtes Grundstück legen.
In Litauen wohnen die wenigstens
M enschen zur Miete, die meisten
k aufen sich eine Wohnung oder ein
Häuschen, das oft schon für 20.000
Euro und aufwärts zu haben ist. Nur
fehlt danach manchmal die Lust oder
das Geld, oder beides, um das Gebäude
in Schuss zu halten. Jedoch stellen wir
fest: alles ist sauber. Nirgends liegt Müll
auf der Straße, den Wegen und Plätzen.
Auch die meisten Gärten sind gepflegt
und aufgeräumt. Verwilderte Grundstücke sind die Ausnahme. Alte Eichen
bilden am Ortsrand von Smalininkai
eine mächtige Allee, wie sie nur noch
selten zu finden ist. Angeblich benutzte
man die Eichen als Sichtschutz nach
oben, erzählt uns Violeta. Das waren
wohl vermutlich irgendwelche Truppen
bewegungen, die man verb ergen
wollte?

Die alte Poststraße Nr. 141

Der Turm von Raudonė

den Turm kann man besteigen. Dieses
herrschaftliche Gemäuer ist nicht das
einzige auf der Strecke, es gibt mehrere
Schlösser, wir können uns nur nicht
jedes anschauen. Aber nun erst mal
raus aus den langärmligen Klamotten,
es wird uns langsam verdammt warm.
Während es bei der Abfahrt am Vor
mittag noch angenehm frisch war,
treibt es uns nun den Schweiß aus den
Poren. Es sind jetzt um die 26 °C und
vor allem ist es sauschwül ...

Die Memel ist unser stetiger Weg
begleiter, nur die russische Grenze
verlagert sich langsam nach Westen.
Eine verrostete, alte Fähre tuckert mit
einem Fahrzeug darauf auf die andere,
jetzt wieder litauische Flussseite.

An den Stadtgrenzen ist es hierzulande
immer ratsam, ein wachsames Auge
auf die Fußgängerüberwege zu haben.
In Klaipėda hat uns gestern die erste
Schwelle ganz schön ausgehebelt. Das
hat vielleicht einen Schlag gegeben!
Diese Schwellen auf der Straße, so breit
wie ein Fußgängerüberweg und rund
zehn Zentimeter hoch, werden in den
Ortschaften immer dort angebracht,
wo langsam gefahren werden soll, also
in der Regel am Ortseingangs- und
Ortsausgangsschild. Violeta hat uns
später erzählt, dass diese erhöhten
Übergänge in Litauen als „liegender
Polizist” bezeichnet werden. Wer einmal über einen liegenden Polizisten
gebrettert ist, bremst beim nächsten
Mal garantiert vorher ab.

Das Schloss Raudonė liegt in dem
gleichnamigen Städtchen, falls man bei
reichlich 700 Einwohnern überhaupt
von einer Stadt sprechen kann. Im
Schloss, einem Bau aus dem 18. Jahrhundert, werden heute Grundschüler
auf den Ernst des Lebens vorbereitet.
Neben dem Schulbetrieb ist das Gebäude jedoch auch für Besucher geöffnet:

Am zweiten Tag erreichen wir Kaunas,
die mit 300.000 Einwohnern zweit
größte Stadt Litauens. Sechsspurige
Straßen, normaler Verkehr. Vorbei an
den üblichen, weniger schönen Wohnblöcken wie in allen Randgebieten
g roßer Städte. Keine besonderen
Vorkommnisse, wir wollen weiter bis
Vilnius, Kaunas lockt uns nicht.

Es ist 14 Grad kühl, als wir uns loseisen.
Wir schlendern motorisiert über
die alte Poststraße, sie trägt die
Nummer 141. Bis Jurbarkas schlängelt
sich die alte Handelsstraße wie
S chwiegermutterzungen durch die
Landschaft – so nennen die Litauer
scherzhaft ihre kurvigen Strecken.
Danach ändert sich die Landschaft ein
wenig. Der Wald zieht sich z urück.
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Fähre im Memelgebiet

Mayday! Mayday!
Jochen schaltet vom ersten in den zweiten Gang ... Plötzlich setzt es einen
Schlag. Es hört und fühlt sich an, als sei
uns der Hauptständer runter gekracht.
Nach diesem Mordsschlag rasselt es
fürchterlich im Antrieb, irgendwer hat
uns wohl einen Beutel Schrauben darin
ausgeschüttet. Wir rollen noch einige
Meter weiter, auf einen schattigen Parkplatz zwischen vierstöckigen Wohn
blöcken. An Weiterfahren ist nicht zu
denken, nicht mit diesem Geräusch ...
Es ist 13 Uhr. Wir rufen den ADAC an,
erklären unsere Notlage sowie unseren
Standort. Man verspricht uns, einen
Abschleppdienst zu schicken. Seit 1995
bin ich Mitglied, ich trat ein, weil ich mit
einem alten Toyota Starlet durch die
Welt gegurkt bin. Mein Ziel war damals
während einer Pfingsttour der Böhmerwald und bevor ich mit dem alten
Starlet, den ich für 200 DM gekauft
hatte, in den tiefsten Böhmerwäldern
liegenblieb, sicherte ich mich lieber ab.
Aber mit dem Auto ging alles gut, sogar
in der Lombardei hat mich der Starlet
nie im Stich gelassen, obwohl er mich
den Passo di Maniva, Passo del Mare
und den Spina raufbringen musste.
So langsam kriegen wir Hunger. Wir
schauen die Hauptstraße rauf und
r unter. Weit und breit keine Mög
lichkeit, etwas einzukaufen. Und weg
können wir ja nicht.
Doch Violeta hatte wohl eine Vor
sehung. Sie gab uns belegte Brote mit.
(Violeta, wenn Du das jetzt liest: Danke,
du bist wie eine Mama zu uns!)
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Nach knapp zwei Stunden findet uns
der Abschlepper. Ein 3,5-Tonner mit
zwei Fahrern.
Die haben vermutlich nicht oft ein Motorrad zu transportieren. Der Fahrer will die
BMW auf dem Hauptständer gestellt
haben, aber wir überreden ihn, sie mit den
Gurten einfach in die Federn zu ziehen.
Länger als das Verzurren dauert die Diskussion, wohin die Reise gehen soll. Die
einzige zertifizierte BMW-Werkstatt ist in
Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Es gibt
sicher Motorradwerkstätten woanders
auch, aber ob die eine BMW schon mal
von innen gesehen haben? Vilnius liegt
100 Kilometer entfernt. Es bedarf einiger
Telefonate, um eine Entscheidung zu
treffen. Der Typ vom Abschleppunternehmen würde uns am liebsten zu einer
Werkstatt hier in Kaunas bringen, aber
das ist eine BMW-Auto-Werkstatt. Die
werden kaum ein Motorrad reparieren.
Der Fahrer telefoniert herum, wir tun
dasselbe. Er wegen der Frage, welche
Werkstatt unser Motorrad am schnellsten
anschauen kann, wir deswegen, wie wir
nach Vilnius kommen. Der ADAC gibt
uns grünes Licht, so lange die
Abschleppkosten nicht über 300 EUR
liegen. Es gewinnt Vilnius.

Haben die hier
dehnbare Fahrerhäuser?
So, und jetzt wird es kuschelig! Zwei mal
zwei sind ... Richtig: vier! Drei Sitzplätze
gibt es im Führerhaus. Der Fahrer sitzt,
der Beifahrer sitzt, dann komme ich und
dann kommt ... Moment mal, da fehlen
noch gut vierzig Zentimeter! Ich bin
schon ganz eng aufgerutscht und neben

mir sind noch ... na ja, vielleicht 20 Zentimeter! Mir ist es bis heute ein Rätsel,
wie Jochen da noch Platz findet und
die Tür trotzdem schließen kann. Gut,
es ging nur mit ganz viel Schmackes,
aber es ging! Das Fahrerhaus muss
dehnbar sein!?
An dieser Stelle unserer Geschichte
danke ich dem Schicksal, dass es uns
zwei gutriechende Herren geschickt
hat. Denn jeder von uns sitzt auf einer
Arschbacke, die zweite schwebt aus
Platzgründen über dem Sitz. Und um
die Körperlichkeiten besser im Fahrerhaus verteilen zu können, hat jeder
s eine Schulter in der erhobenen
Achselhöhle des Nachbarn. Am Anfang
stützt mein Nachbar mit der Hand noch
die Helme auf der Ablage vor uns ab.
Aber soweit können die gar nicht
fallen. Schließlich klemmen auch noch
die Jacken und Protektoren zwischen
Knien und Handschuhfach.
Nach einigen Kilometern werden wir
aus der Enge erlöst: einer der beiden
steigt aus, gibt dem anderen noch
Bargeld für Sprit sowie für die Autobahnmaut und wünscht uns eine gute
Fahrt. Auf der Autobahn geht es zügig
vorwärts, ich hoffe nur, dass uns keiner
der anderen Verkehrsteilnehmer in die
Quere kommt, während der Fahrer
eifrig auf dem Handy herumtippt. Denn
angurten kann sich nur Jochen, bei mir
fehlt die Schnalle. Der Fahrer wirft
immer wieder einen Blick nach hinten
auf's Motorrad, anscheinend ist es ihm
etwas unheimlich, dass die Dicke nicht
auf dem S tänder steht.
Kurz vor 18 Uhr erreichen wir Vilnius.
BMW Krasta handelt mit Autos sowie
www.bikerdream.de

Motorrädern und betreibt eine Werkstatt. Ein großzügiges Gebäude mit
einem stylischen Verkaufsraum. Es könnte
genauso gut in Deutschland stehen.
Außer dass die Mitarbeiter litauisch
sprechen, ist kein Unterschied zu unse
ren BMW-Niederlassungen zu erkennen.
Der Meister mutmaßt sofort, nachdem
er das Rasseln gehört hat: Getriebe!
Okay, sie werden es sich näher anschauen, wir bleiben jetzt erst mal in Vilnius.
Fragt sich nur, wo. Altstadt wäre das
Beste, so ganz ohne Fahrzeug. Die Werkstatt bestellt uns ein Taxi und wir telefonieren mit dem B&B Bernadinu inmitten
alter Gassen, altstädtischer geht nicht.
Für drei Tage wäre ein Zimmer frei. Das
sollte reichen, um die Situation zu klären.
Im Taxi kühlt uns eine Klimaanlage auf
Betriebstemperatur runter, wunderbar.
Das B&B Bernadinu liegt in der gleich
namigen Gasse, die mit dem Motorrad
perfekt zu erreichen gewesen wäre. Mit
dem Auto wird das schon schwieriger,
vor allem, da in diesen engen, bucklig
gepflasterten Straßen (eigentlich eher
Gassen) auch noch Autos parken. Da
hilft nur, die Fußwege zu Hilfe zu
nehmen, um daran vorbeizukommen.
Egal, unser Taxifahrer scheint geübt,
nutzt jeden Zentimeter und schlängelt
sich durch, als führe er ein Motorrad.

teil von Vilnius. Wohl der bekannteste.
Er wird an drei Seiten vom Fluss Vilnia
umgeben. Bis zum zweiten Weltkrieg
galt der Stadtteil als Jerusalem des
Ostens, hier lebten fast nur Juden.
Nachdem diese großteils ermordet
wurden, standen viele Häuser leer.
Vor der Ablösung Litauens von der
Sowjetunion war Užupis ein ziemlich
heruntergekommener Stadtteil, in den
meisten Häusern gab es keinen Strom,
geschweige denn ausreichend sanitäre
Anlagen. Nach der Unabhängigkeit
wurden viele Häuser besetzt und Künstler verwirklichten sich in den billig erstandenen oder besetzten Immobilien.
Heute ist Užupis ist ein typisch osteuropäisches Altstadtviertel: mit schönen
alten Häusern, manchmal renoviert,
manchmal verfallen, mal von Künstlern
bewohnt, mit schmucken Hinterhöfen
und kleinen engen Gassen, mal von
wohlhabenden Litauern aufgekauft, die
eine schicke Galerie oder Boutique
daraus machten. Aber von einem hochglanzpolierten In-Viertel ist Užupis noch
weit entfernt, viele Hinterhöfe weisen
noch den morbiden Charme jahrzehntelanger Vernachlässigung auf.

Viertel der Armen,
Viertel der Künstler

Wir belegen ein großes Zimmer unter
dem Dach und wandern wenig später
nach Užupis, einem historischen Stadt-

Die Berühmt- und Bekanntheit von
Užupis beruht auf einem feuchtfröhlichen Abend, auf dessen Höhepunkt

Das Wahrzeichen: Engel von Užupis

Keep Smiling und sei glücklich!

einige Künstler in der Kneipe Užupio
K avine beschlossen, hier, in diesem
heruntergekommenen Stadtteil von
V ilnius, die unabhängige Republik
Užupis auszurufen. Was sie am 1. April
1997 dann auch taten. Als die Künstler
die Unabhängige Republik proklamierten, wurde das Viertel schlagartig
in der ganzen Welt berühmt. Romas
Lileikis, ein bekannter Filmemacher
und Musiker in Litauen, wurde zum
Präsidenten ernannt, der er noch heute
ist. Man trifft ihn ab und zu in seinem
„Präsidentenpalast”, der oben genannten Užupio Kavine.
Užupis bedeutet „jenseits des Flusses”.
„Jeder hat das Recht, beim Fluss Vilnia
zu leben, und der Fluss Vilnia hat das
Recht an jedem vorbei zu fließen” ist
der erste von 41 Artikeln der Verfassung, die in 24 Sprachen an einer Hauswand angebracht sind. Hier hat laut
Verfassung jeder das Recht, einzigartig
zu sein. Und Artikel 21 berechtigt jeden, für seine Unbedeutsamkeit dankbar zu sein. Außer dem Präsidenten
erfüllen ein Außenminister, ein Bischof
und (zeitweise) eine Armee in zwölf
Mann Stärke öffentliche Aufgaben. Die
Armee wurde jedoch wieder abgeschafft, weil keiner Angst vor ihr hatte.
Aber Botschafter gibt es eine Menge:
92 werden derzeit auf der Homepage
der Republik genannt – einer von ihnen
ist der Dalai Lama, dieser war 2001 in
V ilnius. Man entdeckte Gemeinsamkeiten, denn eine Regel des tibetischen
Buddhismus lautet: „Jeder hat das
Recht, glücklich zu sein.” Das entspricht
Artikel 16 der Užupis-Verfassung. Nummer 17 gewährt zusätzlich das Recht,
unglücklich zu sein. Die Botschafter
sind in der ganzen Welt verstreut und
residieren in den verschiedensten
Botschaften der Welt. Auf der UžupisWebsite sind alle aufgelistet. Einer gibt
als Botschaft „alle öffentlichen Toiletten der Welt” an. Doch es wurden nicht
nicht nur Botschafter für geografische
Plätze ernannt. Auch Botschafter für
Babysitting, für den guten Geschmack
und für Überlebensangelegenheiten
sind in der ganzen Welt tätig.
Sogar eine Zeitung „Užupis Herald” geben sie heraus. Wenn man das Datum
der Unabhängigkeitserklärung sieht
und die Verfassungsartikel liest, wird
sehr schnell klar: Lebensfreude und
Augenzwinkern sind die elementaren
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Grundbedürfnisse, gleich danach
kommt „Feiern feiern”. Schließlich
f indet man immer einen Grund zum
Feiern, wenn man will, das kennt man
ja. Also kürte man auch eine Menge
Feiertage. Um nur drei zu nennen: den
„Tag des Windes”, den „Tag des Flusses”
oder den „Tag des Fisches”.
Besonders staatstragend gefeiert wird
natürlich am 1. April – an diesem Tag hat
der Stadtteil sogar seine eigene Währung und wer ihn betreten will, braucht
ein Visum. Aber die Bürokratie ist gering:
die Wachposten auf der Brücke erteilen
es. Wahrzeichen ist seit 1999 der bronzene Engel von Užupis, der am zentralen
Platz aufgestellt wurde. Eine Flagge wird
gehisst, dessen Farben jedoch je nach
Jahreszeit wechseln – mal grün, mal
blau, mal rot oder gelb. Angeblich soll
der Stadtteil mittlerweile zu einem der
teuersten Wohnviertel von Vilnius
aufgestiegen sein. Angesichts der doch
oft noch maroden Bausubstanz kann
man das allerdings kaum glauben.

Keep Smiling.
Tu langsam . . .
Die Grenze wird vom Ortsschild:
„Uzupio Res publika” gekennzeichnet.
Jede Blechtafel zieren vier Symbole –
einen Smiley, ein Tempolimit von
20 km/h, die Mona Lisa und ein Symbol,
bei dem ein Auto ins Wasser fällt. Damit
wird jeder Besucher gemahnt: Keep
smiling, tu langsam, bleib unergründlich. Und pass auf, dass du mit dem
Auto nicht in die Vilnia fällst ...
Wir lassen den Abend in einem Restaurant in Užupis ausklingen. Das erste
litauische Bier rinnt zischend durch die
Kehle. Nachdem wir in verschiedenen
Kanälen Lobeshymnen auf den „flüssigen Bernstein” gelesen und gehört
hatten, mussten wir testen ... Nicht
schlecht, Herr Specht! Die Litauer
verstehen es, Bier zu brauen. Wie viele
B rauereien es gibt? Keine Ahnung.
Viele. Einige große Industriebrauereien
und eine Menge kleinere, lokale
Betriebe. In der Stadt Biržai im Norden
des Landes existieren noch zahlreiche
kleine Dorfbrauereien. Die Route zur
(Bier)Stadt h aben wir jedoch aus
Zeitgründen vom Tourplan gestrichen.
Zum Bier werden gern geröstete Brotstreifen mit einer gehörigen Portion
10
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Okay, wir reisen also mehr oder weniger
als Fußgänger weiter, zumindest werden
wir unser Gepäck und das, was ein
Motorradfahrer am Leib trägt, irgendwie
transportieren müssen. In dem Miet
wagen, den wir uns hier in Vilnius für
übermorgen organisiert haben, könnten
wir die Motorradklamotten noch lose
transportieren, aber spätestens auf der
Fähre hätten wir ein Problem. Wow, was
für ein Haufen Zeugs muss da verpackt
werden! Das merkt man erst, wenn man
wirklich mal versucht, die Motorrad
klamotten in Taschen zu stopfen. Und
nicht nur Klamotten: Helme und Stiefel
auch. Dann brauchen wir jetzt also drei
Reisetaschen, am besten groooße
Sporttaschen.

Ganz neue Perspektiven In Užupis

Knoblauch geknabbert. Wir hatten uns
im Maxima solche Brotwürfel mit
genommen und testen sie später im
Zimmer. Aber mit Knabbern is' nicht ...
Man bräuchte schon einen Nuss
knacker, so hart sind die Dinger! An
gesichts meiner eh' schon angeschlagenen K auleiste verschmähe ich die
Betonwürfel und überlasse das brettharte Zeugs Jochen.

werden und das könnte vierzehn Tage
oder länger dauern. Das sind ja nette
Aussichten! Wir erinnern uns an diesen
Sack Schrauben im Getriebe und sind
auf derartige Nachrichten gefasst. Die
Möglichkeit, Ersatzteile über den ADAC
zu beschaffen, ziehen wir nicht mehr in
Betracht. Unser Entschluss steht sofort
fest: die Dicke muss nach Deutschland!
Wir informieren den ADAC.

Nette Aussichten

Die ADAC-Mitarbeiterin ist entgegen
unseren bisherigen Erfahrungen eine
unfreundliche Kratzbürste mit aus
ländischem Dialekt. Sie könne uns noch
nicht sagen, ob der Transport nach
Deutschland in Frage käme. Dazu
müssten zwei Bedingungen erfüllt sein:
das Fahrzeug muss in Litauen nicht
innerhalb von drei Tagen zu reparieren
sein und es dürfe kein wirtschaftlicher
Totalschaden vorliegen. Diese Aussage
müsste die Werkstatt bestätigen. Nach
drei Stunden informiert uns die ADACTante, dass in der Werkstatt alle fünfzehn Minuten angerufen würde, aber
dort hätte niemand Zeit. Und außerdem spräche sie kein Litauisch, fährt sie
mich schnippisch an. Hmmm, an wen
sind wir denn da geraten?

Nächster Tag. Wir warten auf ... nein,
nicht auf's Christkind. Wir warten auf
eine Nachricht der BMW-Werkstatt,
wie es unserem Patienten geht.
Ein Mitarbeiter der Werkstatt meldet
sich, aber wir verstehen ihn nicht. An
diesem Punkt zeigt sich wieder einmal,
wie hilfreich es ist, sich nicht nur im
realen Leben zu vernetzen – auch und
vor allem unsere digitalen Ver
netzungen helfen uns in dieser
misslichen Lage ungemein. Aus der
Facebookgruppe bekamen wir gestern
eine Freundschaftsanfrage von Michael. Er lebt seit mehr als 20 Jahren in
Vilnius und bietet uns seine Hilfe an.
Michael ruft für uns in der Werkstatt an.
Damit wird die Sache transparenter.
Die Werkstatt verlangt 556 Euro dafür,
dass sie das Getriebe öffnen. An diesem
Punkt wäre also erst mal eine Diagnose
gestellt, aber noch nichts repariert.
Ersatzteile müssten generell bestellt
www.bikerdream.de

Warten, sagt der Duden, ist „dem Ein
treffen eines Ereignisses entgegen
zusehen”. Wir sollen zum „passiv sein”
verdonnert sein? Wir drehen den Spieß
um und beauftragen den Mitarbeiter
der Werkstatt, doch bitte dem ADAC
den Stand der Dinge zu erklären.
Endlich kommen die Dinge ins Rollen.

Unsere Suche danach wird zur läuferischen Fitnessübung, wie wir nach
einigen Kilometern feststellen. Hier in
der Innenstadt gibt es zwar schnuckelige Läden und Boutiquen, aber keine
mit derart profanen Dingen wie Sport
taschen. Michael, den wir wiederum um
Rat fragen, schickt uns zu einem Maxima-Markt in der Mindaugo gatve, der
Mindaugas-Straße. Wir laufen und
laufen und laufen ... Bei einem weiteren
Telefonat mit Michael wird klar: wir sind
einem Irrtum aufgesessen. Wir sind
dermaßen auf „Mindaugo” fixiert gewesen, dass wir nicht bemerkten: es gibt
auch eine Brücke. Mindaugo tiltas, nicht
Mindaugo gatve. Mannmannmann.
Die Mindaugo gatve ist ganz woanders!

Stadt
der dicken Autos
Am nächsten Tag nehmen wir den
r ichtigen Maxima-Markt ins Visier.
1,3 Kilometer Luftlinie – ein Klacks für
unsere laufgestählten Waden. Gleichzeitig ein schöner Spaziergang durch
die Stadt. Die kräftig strahlende Sonne
schafft es am Morgen noch nicht, die
Lufttemperatur auf T-Shirt-Level an
zuheben. Der Wind pfeift uns kräftig
um die Ohren und die Softshelljacke ist
die perfekte Bekleidung.
Ein Rätsel können wir bis ans Ende
unserer Tour nicht lösen: In der Stadt
sieht man dicke Autos ohne Ende. Die
Menschen sind arm, aber wer bezahlt
die dicken Porsches? Die Häuser verkommen, aber die Autos davor deuten
(theoretisch) auf gut gefüllte Geld
beutel hin. Vermutlich alles auf Pump,
11

Leasing oder Rate. Keiner unserer
G esprächspartner und keiner der
B altikum-Buchautoren kann diese
Textaufgabe zufriedenstellend und
mathematisch einwandfrei lösen. (Man
könnte fast vermuten, es gibt politische
G ründe, warum alle Autoren das
M äntelchen des Schweigens über
diesen Umstand ausbreiten.)
Michael meint, das Auto wäre das Teil
im Besitz eines Litauers, das jeder Außenstehende als erstes bemerke, egal
wo er damit hinführe. Wie es dagegen
auf dem Konto des Autobesitzers aussähe und in welcher Wohnungssituation er leben würde, könnte man nicht so
ohne weiteres sehen. Das Renommee
des Litauers begründe sich auf Äußerlichkeiten. Das erinnert uns ein wenig
an die Albaner, die es sich zum Lebensziel
erklärt haben, einen Mercedes zu fahren.
Nur dass in Albanien der Mercedes
auch dreißig Jahre alt sein darf.
Wir schlendern über die Gediminos
gatve, der Haupt- und Prachtstraße von
Vilnius, die sich jedoch in jeder beliebigen Metropole Europas befinden
könnte: kleine Boutiquen, Cafés,
Banken, Ministerien und natürlich die
unvermeidlichen Fastfoodtempel. Die
Preise haben Westniveau, für manche
Importgüter liegen sie sogar noch
darüber. Die Allee nennt sich verkehrs
beruhigt, da sie von abends 19 Uhr bis
um 4 Uhr am Morgen und sonntags
bereits ab 10 Uhr für den allgemeinen
Verkehr gesperrt ist.
Die Straße wurde 1836 als GediminosAllee angelegt und ist zweifellos die
Haupteinkaufsstraße von Vilnius. Die
Allee hatte in dieser Zeit insgesamt elf
verschiedene Namen, klar, Lenin musste herhalten und auch Stalin bekam
eine Zeitlang „seine” Allee. Man muss
solche Prachtstraßen mögen, unser Fall
ist sie nicht, zu viel Prunk und zu viel
Schickimicki. Von findigen Tourismusmanagern stammt wohl auch die Idee,
Vilnius als „Baby Prague” oder „Little
Rome” zu bezeichnen. Die Stadt mit
Ihren vielen Gotik-, Barock- und Renaissancebauten hat eine Menge Potential,
aber bei einem Vergleich mit Prag oder
Rom zöge sie trotzdem den Kürzeren.
Aber es wurde ja „Little” davor gesetzt,
damit ist sie eben die kleine Schwester.
Wir fühlen uns mit sportlichen Zip-
Hosen, gut eingelaufenen Turnschuhen
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und den betont sachlichen Softshell
jacken unter den Litauern ein wenig
d eplatziert, vor allem ich, als Frau.
Denn eines fällt auf: die litauischen
Frauen kleiden sich auffällig weiblich
und sehr elegant. Ungeschminkt und
im S chlabberlook auf die Straße zu
gehen würde der Litauerin nicht einfallen. Immer in Stöckelschuhen und wenn
das Pflaster noch so holprig ist. Sobald
die Sonne lacht, sind Röcke in jeder Länge DAS Kleidungsstück der Frauen. Und
so manche schwungvoll aufgespritzte
Lippe ergänzt die kurvigen Körperlinien
der schlanken Passantinnen.
Vorbei am Dramentheater mit der auf
fälligen Plastik „Drei Musen” gelangen
wir zu einem hohen Flachbau mit
bröckelnden Betonfassaden, dem ehemaligen Kino „Lietuva”, dessen Front mit
einem riesigen, plastischen Graffiti verziert ist. Zwei fünf Meter hohe Hände
fädeln mit den Fingern ein Abnehmspiel,
dieses Fadenspiel aus unseren Kinder
tagen mit Übergeben und Abnehmen,
das nie ein Ende findet. Wer kennt es
nicht? Na, vermutlich die männlichen
Leser – dieses Gefädele mit phantasievollen, verblüffenden Figuren war eher
ein Ding der Mädels. Bei diesen über
dimensionalen Figuren bekommt das
Fadenspiel eine ganz neue Bedeutung.
Während die beiden Hände den gezwirnten Faden zwischen sich spannen,
turnen drei Kinder auf den Schnüren.
Ein Junge hängt links davon lässig mit
einer Hand an den riesigen Buchstaben
des Namenszugs „Lietuva” und schaut
den anderen bei ihrer Kletterei zu.
Dieses augenzwinkernde Graffiti-Kunstwerk ist im Rahmen des Street-Art-
Festivals im Jahr 2013 entstanden. Der
litauische Street-Art-Künstler heißt
Ernest Zacharevic. Wenn man sich seine
Werke im Internet anschaut: Hut ab! Ein
grandioses Talent! Seine Zeichnungen
haben Pfiff und Witz. Er kombiniert
gerne dreidimensionale Gegenstände
und gemalte Figuren miteinander. So
setzt er eine Handvoll verschmitzt
grinsende Orang-Utan-Babys in eine
halb in die Wand eingelassene Schubkarre. Die Orang Utans sind an die Wand
gemalt, aber so, dass man meint, ihr Fell
streicheln zu können.
Schließlich erreichen wir ihn: einen
Maxima-Markt mit drei X. Drei X bedeuten, der Markt ist einer von der
großen Sorte. Größer als der Maxima
www.bikerdream.de

XXX ist nur noch der Hyper-Maxima.
Auf dem Rückweg ist unser Gepäck um
drei große Taschen erweitert.

Deutscher Stammtisch
in Vilnius
Heute Abend haben wir eine Verab
redung mit Michael, denn er ist der
Organisator des „Deutschen Stammtischs” in Vilnius. Die Zusammenkunft
findet einmal monatlich in der Altstadt
im „Old Green House” statt, nur ein
paar hundert Meter von unserem B&B
entfernt. Michael kennen wir ja bisher
nur digital aus der Litauen-Freunde-
Gruppe in Facebook und von unseren
Telefonaten. So ein digitaler Freundeskreis verkleinert die Welt schon
unheimlich.
Aber vorher muss noch das Zeugs in
die Taschen! Also dann: zwei Jacken,
zwei Hosen, vier Stiefel, zwei Rücken
protektoren, zwei Helme, Handschuhe,
bisschen ziviles Klamottenzeugs (ein
lächerlich winziges Häufchen), zwei
Paar Schuhe und ein mächtiger Berg
Foto- und Videoequipment – uppps,
das wird knapp! Wir schreiben Michael
eine Nachricht, dass wir später kommen.
Es ist kaum zu glauben, was man da so
alles am Leib hat und überhaupt, was
man alles auf dem Motorrad mitschleppt. Manches braucht man einmal
und dann jahrelang nie mehr, aber
wehe, es wäre nicht dabei.
Als endlich alles einigermaßen unter
Dach und Fach ist, tigern wir los zum
„Old Green Haus”. Das dunkelgrün gestrichene Holzhaus mit weißen Fenstern
klemmt wie ein vergessenes Relikt aus
dem letzten Jahrhundert zwischen hohen klassizistischen Prachtbauten. Links
strahlt das Luxus-Hotel Kempinski und
rechts das Viersterne-Hotel Ablaton den
Charme der weiten Welt und des Geldes
aus. Dazwischen wirkt das „Old Green
House” irgendwie wie ein Schlauchboot zwischen Hochseedampfern.
Ich hatte mir Cepelinai eingebildet, das
litauische Nationalgericht. Aber leider
stehen im „Old Green House” keine auf
der Karte. Da wir noch einige Zeit in
L itauen unterwegs sein werden,
besteht jedoch die berechtigte Hoffnung dieses Gericht testen zu können.
Michael empfiehlt mir stattdessen
Blynais, Kartoffelpuffer. Auch lecker!
www.bikerdream.de

Der Abend vergeht im Nu. Wir löchern
Michael und weitere Gäste in dieser
geselligen Runde mit Fragen zu ihrem
Leben. Der Mindestlohn beträgt 400
Euro und der Durchschnittsverdienst
liegt bei 600 Euro. Eine gesetzliche
Krankenversicherung existiert wohl im
Ansatz, aber in der Realität kann man
damit nicht viel anfangen, was darauf
hinausläuft, dass alles selbst bezahlt
werden muss. Kranke und Rentner
w erden finanziell von der Familie
unterstützt. Michael berichtet, nach
der Selbstständigkeit Anfang der 90er
Jahre wären sehr viele Autos aufge
brochen worden, seins auch mehrmals,
Autor adios waren ein begehrtes
Diebesgut. Heutzutage hätten die Langfinger gemerkt, dass die Autoradios
nicht mehr einfach von einem Auto ins
andere p
 ortiert werden können.
Zeit macht aus einem Gerstenkorn eine
Kanne Bier. Das ist zwar ein lettisches
Sprichwort über den Wert der Geduld,
passt aber auch zu Litauern. Michael
erzählt uns aus seinem Alltag als Unternehmer in diesem baltischen Staat. Die
Litauer hätten ihren eigenen Lebensstil, berichtet er uns. Stünde ein Litauer
vor der Wahl: einfacher Lagerarbeiter
oder Außendienstmitarbeiter – er
würde sich für den Lagerarbeiter entscheiden. Trotz Provision und einem
sicheren Mehrverdienst. Verrückte
Welt. Zwar ist Außendienstmitarbeiter
auch in Deutschland nicht jedermanns
Lieblingsberuf, doch sicher fiele die
Wahl in den meisten Fällen anders aus.
Auch in Sachen Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit ist der Litauer eher mit
einem der südländischen Temperamente zu vergleichen. Der Alltag geht
ein wenig geruhsamer vonstatten und
kommt der Klempner nicht heute, na,
dann kommt er halt morgen.
Die Unternehmen kämpfen mit einer
Arbeitsgesetzgebung, die es Arbeitnehmern leicht macht, die Firma ganz
kurzfristig wieder zu verlassen. Die
Arbeitsgesetze sähen es nämlich vor,
dass ein Angestellter innerhalb von 14
Tagen kündigen kann. Wer also keine
Lust mehr hat ... Für Arbeitgeber, die
mühsam Personal geschult und über
Wochen angelernt haben, wäre dies
eine sehr eigenwillige und unglückliche G
 esetzgebung, meint Michael.
Wie es scheint, denkt der Litauer (ins
besondere der litauische Unternehmer)
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Bernstein über Bernstein

Die Wasserburg Trakai – meistfotografiertestes Motiv in Litauen

nicht so langfristig wie ein Deutscher.
Stichwort Kundenbindung. Michael
erzählt von Vorfällen in der Gastronomie, wie er sie mit seinem Stammtisch
vielfach erlebt hat: Der Stammtisch
findet einmal monatlich in immer dem
gleichen Restaurant statt. Man könnte
annehmen, dass an diesem Tag Plätze
für – sagen wir mal – 25 Personen fest
reserviert wären. Und dass an der
R eservierung dieser Plätze keiner
rütteln könnte. Weit gefehlt. Kommt an
diesem Tag eine (einmalige) Anmeldung für eine andere Gruppe mit 40
Personen rein, fliegen die 25 Deutschen
raus. Dass diese Gruppe auf Dauer bei
ihren m onatlichen Besuchen mehr
U msatz bringt als die nur einmal
erscheinende Reisegruppe fällt dem
litauischen R estaurantbesitzer nicht
auf. Jetzt, sofort und heute klingelt die
Kasse! Nur das zählt.

unserer Koffer erledigt: Pech. Stopp –
das wissen wir ja noch gar nicht.

Urlaubsbeginn
Nummero Zwei
Am nächsten Morgen sind wir fix und
fertig. Vor allem von der Warterei, denn
nachdem wir gestern Abend alles
gepackt haben, ist nichts mehr zu tun.
Um 10 Uhr kommt die Mitarbeiterin
einer Vilniuser Leihwagen-Firma und
bringt uns einen VW Jetta. Beim
BMW-Händler schrauben wir die fast
leeren Koffer ans Motorrad – verzichtbare D inge wie Tankrucksack und
Regenklamotten werden in die Koffer
gestopft – übergeben die Schlüssel
und machen uns schleunigst von
dannen. Den Rest erledigt der ADAC.
Beziehungsweise dessen litauischer
Partner. Dass er natürlich auch einen
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Endlich! Raus aus der Stadt und nichts
wie weg! Nur 27 km südwestlich von
Vilnius residierte eine Großfürstenfa
milie inmitten einer malerischen Landschaft von Seen, Wäldern und Hügeln
in einer Wasserburg. Bekanntester Ver
treter dieser Großfürstenfamilie war Gediminas, der im 14. Jahrhundert die neue
Hauptstadt Vilnius gründete. Nachdem
Trakai im 17. Jahrhundert von Kosaken
zerstört wurde, baute man die roten
Backsteingemäuer ab 1952 wieder auf.
Trakai ist die meist fotografierteste Burg
des Landes – und die einzige Wasserburg. Als noch die Währung Litas
herrschte, zierte das leuchtend-rote
Gemäuer den Zwei-Litas-Schein. Dass
hier einiges an touristischem Trubel
herrscht, kann man sich vorstellen. Wir
parken am Straßenrand vor farbenfroh
angemalten Holzhäusern. Karäische
Holzhäuser. Die Karäer sind eine winzig
kleine Volksgruppe mit ganz besonderer
Geschichte. Sie entstammen ursprünglich einer im 8. Jahrhundert gegründeten jüdischen Sekte. Die asketisch
lebenden Karäer wurden als Palast
wachen nach Litauen geholt. Heute
leben noch rund fünfzig Karäer in Trakai
und 250 im ganzen Land. Sie sprechen
eine eigene Sprache und sind die
kleinste Volksgruppe in Litauen.
Als wir anhalten, schießt ein Mann auf
die Straße und deutet auf sein Grundstück. Da könnten wir auch parken,
meint er, für wenige Euros. Doch warum
sollten wir den kostenlosen Parkplatz
am Straßenrand tauschen?

Bei der Brücke zur Burg haben sich viele
Souvenirstände breitgemacht. Trakai
befindet sich zwar nicht an der Ostsee,
aber Bernstein ist an allen Ständen ein
tausendfach wiederholtes Thema. Ob
alle diese Ketten und andere Souvenirs
wirklich aus natürlichem „echten” Bernstein bestehen? Denn „Echt Bernstein”
kann auch künstlich hergestellter Pressbernstein sein. Bei diesem werden
kleinste Bruchsplitterchen, ja sogar
Schleifstaub wieder zu einem neuen
größeren Bernsteinstück zusammen
gefügt. Unter hohem Druck und Temperaturen entsteht so ein neuer „echter”
Bernstein, oft auch „Ambroid” genannt,
der von einem originalen Fundstück
kaum zu unterscheiden ist. Und wer
weiß, vielleicht gibt es ja auch chinesischen Bernstein aus billigem Plastik?
Souvenirhändlern traue ich alles zu.
An den Stegen schaukeln Boote auf
dem Wasser und die angrenzenden
C afés b ieten Erfrischungen an. Im
Sommer fährt hier auch ein Dampfschiff ab, aber Anfang Juni zählt vielleicht noch nicht zum Sommer. Wir
können jedenfalls keines entdecken.
Fast sieht es so aus, als rage die
fünfstöckige Wasserburg direkt aus
dem See heraus. Sie ist über zwei
H olzb rücken erreichbar. Die zweite
Holzbrücke endet unmittelbar vor einem
mächtigen Torturm, durch den man
das große Areal mit seinen bis zu sieben
Meter hohen Mauern betritt. Hier endet
dann unser Besuch. Auf ein Museum
zur Geschichte der Burg und des litauischen Staates haben wir gerade keine
Lust. Ein Blick in den Innenhof – und
schon sind wir w
 ieder weg.
www.bikerdream.de

Der Nabel Europas
Als nächstes stehen wir ganz allein am
Mittelpunkt Europas. Nur wir und eine
mächtige, dicke Granitsäule mit güldener
Sternenkrone. Nee oder? Der Mittelpunkt Europas soll so weit im Nordosten, fast an der russischen Grenze
liegen? Ja! Wenn man den aktuellen
Berechnungen französischer Geografen g lauben darf, befindet sich
nördlich von Vilnius die Mitte des europäischen Kontinents, nicht zu verwechseln mit der Mitte der Europäischen
Gemeinschaft, die ja mit jedem neuen
Mitgliedstaat ins Verrutschen gerät.
Ob diese Koordinate wirklich die
endgültige ist? Kein Mensch weiß es.
Nachdem in den letzten Jahrhunderten
ständig „neue Mitten” gefunden
wurden, ist auch diese geografische
Wanderung sicher noch nicht an Ihrem
Schlusspunkt angelangt.
Vor knapp 250 Jahren fing der Reigen an:
1775 wurde der geografische Mittelpunkt Europas von einem polnischen
Kartografen zum ersten Mal errechnet.
Dieser verortete ihn in das polnische
Städtchen Suchowola. Als nächstes
kürten österreichische Geografen 1887
während der K.u.K.-Monarchie einen
Berg bei Cheb (Eger) in böhmischem
Gebiet zum Mittelpunkt. Aber auch in
der Ukraine, in der Slowakei und an
einem weiteren Ort in Tschechien gibt es
Stelen, gravierte Platten und Denkmäler,
die auf einen – touristisch wertvollen –
Mittelpunkt Europas hinweisen. Keines
dieser Denkmäler hat jedoch die Dimension der litauischen Mitte. Es gibt sogar
ein Informationszentrum, jedoch hat
dieses nur in den Sommerwochen von
15. Juni bis 31. August geöffnet. Dann
kann man sich ein Zertifikat über den
„zentrierten” Besuch ausstellen lassen.
Weiter geht's. Einige der Straßen machen
richtig Spaß! Am Anfang vermuten wir
noch, dass sie nur improvisiert, irgendwie unfertig sind. Mittig wurde ein
Streifen asphaltiert, aber rechts und
links ist jeweils ein anderthalber Meter
geschottert. Der Streifen in der Mitte
reicht also als Singletrack für eine
A utobreite. Sobald Gegenverkehr
herrscht, weichen beide Verkehrsteilnehmer mit der jeweils rechten Reifenspur auf den Schotter aus und ziehen
eine mordsmäßige Staubfahne hinter
www.bikerdream.de

sich her. Für die Einheimischen ist diese
Straßenbeschaffenheit kein Grund, die
Geschwindigkeit zu drosseln. Anfangs
meinen wir noch: welche Rüpel! Mit
90 km/h ... bisschen langsamer könnte
man schon . . . ! Dann testen wir es
selber: Geht! Und ist überhaupt kein
Grund, sich als Verkehrsrowdy zu
fühlen. Es staubt wie bei allen anderen
auch und überzieht die Bäume mit
einer hellgelben Glasur.
Bisher hatten wir das Gefühl, die Litauer
hätten einen gemäßigten Fahrstil. Aber
an diesem Tag kommen uns immer
wieder Fahrzeuge mit einem Affenzahn
halb auf unserer Spur entgegen. Sie
driften um die Kurven, als wäre der
Teufel hinter ihnen her. Man merkt, sie
kennen die Strecke. Und wir hoffen
jedes Mal, dass sie auch das Fahrver
halten Ihres Wagens zur Genüge kennen. Im Nachhinein betrachtet war das
wohl eher Zufall, denn während unserer
restlichen Reise konnten wir keine
auffällige Raserei mehr feststellen.

Achterbahnstraßen
Molėtai ist ein kleiner Ort, eigentlich
nicht erwähnenswert. Doch man sollte
sich den Namen merken, um den
Beginn einer witzigen Landschaft in
der Straßenkarte zu markieren. Grün,
aber so was von grün muss die Mar
kierung sein! Die Straße schwingt sich
wie eine Achterbahn gen Himmel!
GI–GAN–TISCH! Kilometerlang. Allerdings sind die Kurven anders als bei
uns. Nicht schlenkernd von links nach
rechts, sondern strikt geradeaus, von
unten nach oben. Und ganz viele hintereinander. Ein Bandwurm, der sich
über die Hügel legt.

dann nach endlos sich dehnenden
Sekunden wieder oben auf der Hügelkuppe aufzutauchen. Und das Spiel
beginnt von vorn. Eine halbes Dutzend
Mal kann man die Autos bis zum letzten
Hügel beobachten. Bis vor Panevėžys
geht das so. Über die Kuppen hebelt es
uns manchmal fast aus. Huiii, geil, das
macht Spaß!
In Panevėžys biegen wir auf die A9 ein,
eine gut ausgebaute, aber auch dicht
befahrene Straße (A heißt in Litauen
nicht Autobahn). Bei der nächsten
Möglichkeit verlassen wir sie wieder
z ugunsten einer Straße kleinerer
O rdnung. Das ist dann doch nichts,
d iese LKW- und PKW-Horden auf
breiter, kerzengerader Straße!
In der kräftigen Abendsonne erreichen
wir Šiauliai. Wäre nicht ein ganz besonderer Berg unser Ziel, an der Industriestadt Šiauliai (Schaulai gesprochen)
reizte uns ansonsten nicht viel: über
100.000 Einwohner und nur wenige alte
Gemäuer, da ein Großteil der Gebäude
in den beiden Weltkriegen beschädigt
oder zerstört wurden. Einige Kilometer
außerhalb der Stadt finden wir ein
Motel, auf einem 4,5 Hektar großen
Areal mit vier Gebäuden beziehen wir
ein Zimmer zu einem moderaten Preis.

Es macht Spaß, den Fahrzeugen mit den
Blicken zu folgen. Wie sie in den Senken
verschwinden, unsichtbar werden, um

Endlich haben wir Gelegenheit im
R estaurant Cepelinai zu bestellen.
Cepelinai bestehen aus Kartoffelteig
und wer Thüringer Klöße (also rohe
Klöße) kennt, weiß wie die litauischen
Luftschiffe schmecken, nämlich sehr,
sehr lecker! Sie sind geformt wie Zeppeline (der Name sagt es schon) und kommen mit einer Überraschung daher:
e ntweder sind sie mit Schweine
hackfleisch gefüllt oder auch mit Quark.
Gewürzt werden sie mit etwas Knoblauch sowie Minze und mit einer Sauerrahmsoße mit Speckwürfeln serviert.
Die Litauer haben einige Kartoffel

Einmal im Mittelpunkt stehen

Achterbahnstraße bei Molėtai
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Zigtausende Kreuze und Rosenkränze
klingen und rascheln im Wind

gerichte auf ihren Speisekarten stehen.
Scherzhaft behaupten sie, die Knolle
sei der einzige Bodenschatz ihres
Landes. Die Knollen kamen erst relativ
spät, im 18. Jahrhundert, nach Litauen.
Sie haben schnell die Küchen erobert,
heute sind Kartoffeln quasi das zweite
Brot der Litauer.
Im großen Gelände sind überall geschnitzte Holzfiguren aufgestellt, auch
das scheint typisch. Klar, Holz haben die
Litauer ja genug. Unter anderem rührt
hinten am Waldrand die lebensgroß
geschnitzte Hexe „Baba Jaga” in einem
dicken Trog. Wobei der Name „Baba
Jaga” im Grunde doppeltgemoppelt ist,
da „Baba Jaga” in der slawischen
Mythologie einfach „Hexe” bedeutet.
Hinter dem buckligen Mütterchen steht
ein schief zusammengezimmertes
Haus auf Hühnerbeinen, das typische
Domizil einer „Baba Jaga”.
Die Abende sind lang, die Sonne senkt
sich erst spät hinter den Horizont. Um
23:30 Uhr ist es immer noch nicht vollständig dunkel. Bis zur Sommersonnenwende vergehen noch zwei Wochen.
Es gibt zwar keine richtigen „weißen
Nächte”, aber am 21. Juni scheint 19 Stunden lang die Sonne und nur 5 Stunden
währt die Dunkelheit. Die Johannisnacht
hat für die Menschen in den baltischen
Staaten eine große Bedeutung und wird
mit traditionellen Gebräuchen gefeiert
– und mit einem Heidenspaß. Letzteres
ist in diesem Falle wörtlich zu nehmen.
Die Litauer bezeichnen sich selbst gern
als die letzten Heiden Europas. Sogar
die Regierungschefin hat sich bei ihrer
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Amtseinführung einer heidnischen Pro
zedur unterzogen. Als Regierungschefin
erntete sie dafür einigen Spott – aus
dem Alltag der Menschen sind die
Bräuche jedoch nicht wegzudenken.
Für fast jeden Gegenstand gibt es einen Gott, der für dessen Werden und
Gedeihen zuständig ist. Für das Wetter
ist Perkūnas zuständig, der Donnergott. Die Litauer brauchen einen Gott
für das Brüllen von Ochsen, einen für
die Haselnussernte, auch einen Gott
der Spanferkel gibt es, weiterhin einen
Backofengott, einen Brau-, Met- und
Gärgott. Die Liste ließe sich noch einige
Absätze lang fortsetzen. Einer dieser
Götter meinte es auf dieser Tour
ausnahmsweise mal nicht so gut mit
uns: der Gott der Reisenden, er heißt
Mēness oder Mėnulis (aber dieser ist
auch gleichzeitig der Kriegsgott). Mein
Zahnopfer vor der Fährfahrt hat ihn
wohl nicht gnädig genug gestimmt.
Dafür setzte sich der Regengott während der kompletten Tour umso mehr
für uns ein: Regen im Baltikum? Wo?
Ein Motorradfahrer schrieb vor Jahren
in seinem Reisebericht, dass man im
Baltikum mit einem von beiden leben
müsste: Regen oder Mücken. Auf eine
dieser lästigen Seuchen träfe man
immer. Unsere Regenstatistik können
wir erst am Ende aufstellen, aber bis
jetzt dümpelt die Anzahl der Regenstunden bei spektakulären null herum!
Auch die OFF-Antimückensprays haben
wir bisher umsonst mitgeschleppt. Aber
die Mückengitter sind gewiss nicht
ohne Grund überall vor den Fenstern.

Berg der Kreuze
Frühstück im Motel. Für mich gibt es
ein Omelett mit Speck und Jochen
wählt einen Pfannkuchen mit Sahne
und E rdbeersoße. Diese Art des
Frühstücks scheint hier wohl Usus zu
sein? Es wird uns noch ein-, zweimal
begegnen, dieses Frühstück aus
wahlweise Pfannkuchen oder Omelett,
offensichtlich vor allem außerhalb der
Saison, wenn man die A nzahl der
(spontan eintrudelnden) Gäste nicht
recht abschätzen kann. Wir sitzen
gemütlich auf der Terrasse, es ist zwar
noch kühl und der Wind wuschelt in
den Haaren, aber wir genießen jeden
Sonnenstrahl, den wir erhaschen
können. Die Sonne steigt langsam
höher – es verspricht ein perfekter Tag
zu werden.
„Kryžiu kalnas” ist litauisch und be
deutet „Berg der Kreuze”. Die Kultstätte mit zigtausenden Kreuzen ist
ein eindrucksvolles Beispiel für Frömmigkeit, Volkstümlichkeit und reli
giösem Widerstand gegen die russische
Herrschaft. Seinen Ursprung hat der
mystische Kreuzberg Ende des
19. Jahrhunderts, als sich die Litauer
gegen die Fremdherrschaft des
russischen Zaren auflehnten und dieser
die Aufstände blutig niederschlug.
Zum Gedenken an die unz ähligen
Toten stellten die Einwohner die ersten
hundert Kreuze auf einem Hügel auf.
Als die baltischen Staaten unter Stalin
an die Sowjetunion fiel, waren es schon
vierhundert Kreuze.
www.bikerdream.de

Die unmenschliche Knute eines Stalin
brachte die Menschen dazu, immer mehr
Kreuze als stillen Protest aufzustellen.
Trotz Verbot und Strafandrohung vermehrten sich die Holzs ymbole in
rasantem Tempo. Die Sowjets tobten
und ließen den Hügel mehrmals restlos
plattmachen, mit Raupen planieren. Das
letzte Mal 1975. Aber das Dickicht ließ
sich nur kurz niederwalzen, es wuchs
sofort wieder nach. Gorbatschow erklärte den Wallfahrtsort im Zuge der
Perestroika zu einem nationalen Kulturdenkmal. Und auch der Papst war 1993
schon hier, was den Ort endgültig zu
einem christlichen Heiligtum werden
ließ. Aber auch zu einem Tourismus
magnet.
Die Zahl der Kreuze wird täglich von
Hunderten Besuchern aufgestockt. Wer
kein Kreuz von Zuhause mitbringt,
kann eines an den Verkaufsbuden auf
dem Parkplatz kaufen: von einfachsten
aufeinander genagelten Kanthölzern,
Kreuze aus Metall, welche aus Plastik,
bis hin zu kunstvoll geschnitzten
Holzkreuzen. Auf dem Parkplatz landen
auch die Busse, deren Insassen dann
mit einem gerade erstandenen Kreuz
in der Hand zum Berg pilgern. Allein ist
man hier also vermutlich nur in der kalten Jahreszeit. Jeder Litauer, den man
nach den Sehenswürdigkeiten seines
Landes befragt, wird einem zu diesem
Berg schicken. So auch am Anfang der
l itauische LKW-Fahrer, den wir am
Check-In-Gebäude in Kiel trafen.
Auf den Berg hinauf, der geschätzte
zehn Meter hoch ist, führen Treppen.
www.bikerdream.de

Links und rechts erstreckt sich ein
schier unendliches Meer von Kreuzen.
Die mannshohen Kreuze sind mit
kleineren behängt. Und diese wieder
mit noch kleineren. Die kleinen Kreuze
bilden regelrechte Ketten, sie
wurden mit dünnen Drähten an
einander g ebunden. Dazwischen
schlenkern Rosenkränze im sanften
Wind. Sie und die vielen kleinen Kreuze
b ilden eine hypnotisierende Geräuschkulisse: sie klappern, klingen,
rascheln und s chlagen eine leise
Percussion für jeden Wunsch, der mit
dem Setzen eines Kreuzes in Erfüllung
gehen soll.
Von einem Franziskanerkloster unweit
des Klosters naht eine Prozession.
Wir verziehen uns und überlassen
den B ergl den Gläubigen, die ein
größeres Kreuz mit sich führen und es
mitten im Hügel mit Hacke und
Schaufel einsetzen. Verwunderlich,
dass da wirklich noch ein Platz zu
finden ist. Denn das Labyrinth christlicher Symbole mäandert schon längst
in die Ebene und bildet lange
Ausläufer.

Weiter
nach Lettland
Heute geht es weiter nach Lettland, in
die Hauptstadt Rīga, das sind nur um
die 100 Kilometer. Die Straße ist kerzen
gerade, amerikanische Verhältnisse.
Die Hitze flirrt über der Asphaltdecke
und entwirft die Illusion von spiegelndem Wasser.

Bei drei Hotels in der Innenstadt rufen
wir kurz an. Alles voll. Wir visieren ein
Hotel an, von dem aus die Altstadt in
10 Minuten zu erreichen ist. Die Adresse
ist schnell ins Navi eingegeben, und
obwohl wir immer wieder ganz in der
Nähe sind, benötigen wir eine Ewigkeit.
Denn in der vierspurigen Straße, wo
sich das Hotel befindet, kann man nicht
links abbiegen. Bei Ausbruchsver
suchen l anden wir in Sackgassen,
Einbahnstraßen oder werden mit Hochzeitsgesellschaften konfrontiert, die
die einzig mögliche Straße blockieren.
Wir tasten uns durch verwinkelte
H interhöfe und irgendwelche In
dustriegelände. Zweimal sind wir schon
am Hotel vorbeigefahren, kommen aber
nicht über diese blöde vierspurige Straße hinüber auf die andere Seite. Rīga,
deine Verkehrsführung ist eigenartig!
Endlich ist die Odyssee beendet und
ein Zimmer ist auch frei. Wir checken
ein. An der Rezeption steht ein PC zur
freien Verfügung für die Hotelgäste.
Ein halbnackter Mann und sein Freund,
in einen weißen Hotelbademantel
gehüllt, hacken nervös auf der Tastatur
herum. Vermutlich haben die beiden
nach anderen Hotelzimmern gesucht,
denn als wir uns dem Aufzug zu
wenden, zischelt uns der eine mit dem
Bademantel wutentbrannt zu: „Do not
sleep in this fucking hotel! The air
condition doesnt work!” Wir haben die
Air condition natürlich sofort eingeschaltet, bei uns hat sie funktioniert.
Zwei halbnackte, nicht unansehnliche
Herren in der Hotellobby sind schon
irgendwie witzig und dekadent ...
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An der Rezeption drückt man uns einen
„ Daumennagelzet tel ” mit den
Nummern der Bus-, Tram- und Trolley
linien sowie dem Namen der Haltestelle
vor dem Hotel in die Hand. Auf geht’s.
Da wir keine Fahrscheine besitzen,
müssen wir bar beim Fahrer bezahlen.
Dieser fährt einhändig los, wechselt die
Blickrichtung eifrig zwischen dem
spärlich gefüllten Münzbehälter und
der Straße und versucht die Spur zu
halten. Es kommt wohl nicht so oft vor,
dass jemand beim Fahrer zahlt.
Hier in der Hauptstadt Lettlands haben
wir das Gefühl, dem ehemaligen Osten
und vor allem der sowjetischen Ver
gangenheit schon wesentlich näher gekommen zu sein. Die sowjetischen
Machthaber siedelten viele Russen an,
noch heute sind 40 % der Einwohner
russischstämmig. Im Jahr 2009 wählte
Die Zeppelinhallen in Rīga

Rīga sogar einen russischen Bürger
meister. Der Einfluss der Hanse und des
Deutschordens ist jedoch in der ganzen
Stadt unverkennbar, denn bis Mitte des
19. Jahrhunderts waren die Deutschen
vorherrschend, sie stellten die Hälfte
der Bevölkerung.

Es gibt Lettland
und
es gibt Rīga
Am Bahnhof, der „Zentral-Station”,
stehen wir nach zwanzig Minuten Fahrt
vor den Zeppelinhallen. Diese Hallen
wurden zu Zeiten des Ersten Weltkrieges
als Konstruktionshallen für Zeppeline
gebaut und beherbergen heute Europas
größten Lebensmittelmarkt.
An der Brücke vor den Hallen verkauft
ein altes Mütterchen Maiglöckchen, die
einen süßen Duft verströmen. Gerne
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hätte ich der alten Frau ein Sträußchen
abgekauft, jedoch wäre es zerdrückt,
bis wir wieder im Hotel ankämen. Einige Meter weiter bieten Bauersfrauen
die Ernten ihrer Gärten an. Wunderbar!
Hier stehen Blumen in Plastikeimern
zum Verkauf, die in unseren Gartenmärkten so nicht mehr zu finden sind.
Keine hochgezüchteten Gerbera und
exotische Paradiesb lumen, sondern
Wicken, Bartnelken (auch als Bunt
nelken bekannt), weiße und gelbe
Margeriten, Federnelken, Kornblumen,
ein farbenfroher und gut riechender
Bauerngarten auf stufenf örmigen
Verkaufstischen. Wie bei Oma früher.
Auch an zahlreichen Obst- und Ge
müseständen wird appetitliche Ware
feilgeboten. Kirschen, 9,90 Euro pro
Kilo – nicht gerade ein Schnäppchen.
„Es gibt Lettland und es gibt Rīga” –
dieser im ganzen Land populäre Spruch
gilt auch und besonders für das Thema
Einkaufen. Die Letten nennen ihn
Centrāltirgus – Zentralmarkt, oder
e twas poetischer: Bauch von Rīga.
1998 wurde der Zentralmarkt Rīga in
die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes
aufgenommen.
Irgendwo in den Weiten des Internets
kann man lesen: sage und schreibe
3000 Marktstände mit 5000 Angestellten gäbe es im „Bauch von Rīga”. Das
scheint ziemlich hoch gegriffen. Verteilt
auf vier Hallen (die fünfte ist nur dem
Großhandel vorbehalten) ergäbe das
600 Stände pro Halle. Selbst wenn man
die vielen kleinen Stände im Umfeld
der Hallen mitrechnet, an denen die
Hausfrauen ihre selbstgestrickten
Socken an den Mann zu bringen ver
suchen oder die Bauersfrauen ihre
Blumen, selbst dann sind 3000 Stände
eine unglaubliche Zahl.
Wie war das? Baron von Münchhausen
hat doch nördlich von Rīga in Dunte
gelebt. Haben vielleicht findige Wer
betexter mit Wurzeln in Dunte an der
Vita des Zentralmarktes geschraubt?
Wikipedia nennt eine glaubwürdigere
Zahl von reichlich 250 Angestellten.
Auch die tägliche Besucherzahl 80.000
bis 100.000 ist gigantisch. Gemäß der
Gesetzmäßigkeit, dass sich dort gerne
geschickte Langfinger tummeln, wo
sich viele M
 enschen durch bunte Kauf
angebote ablenken lassen, sollte man
also auf seine Taschen und den Inhalt
gut aufpassen.

Fisch in unvorstellbar großer Auswahl

Im Bauch von Rīga
Die Luft ist geschwängert von Düften
der saisonalen Gerichte und in jeder
Halle riecht es anders: Sauerkraut, frisch
eingelegte Gurken, diverse Krautsalate,
eingelegte, ganze Knoblauchknollen,
rote Beete, Gewürze, Samen, Reise und
andere Cerrealien in zehn Kg-Säcken,
Öle, Buchweizenhonig, Hanfbutter,
g etrocknete Früchte, Samen und
G ewürze, Wurst, Fleisch, Zungen,
Schweinsfüße, ganze Schweinsköpfe,
Leber und Geflügelherzen. Es gibt
Stände mit Süßigkeiten, auch Medizin,
Zigaretten und Tabak sowie Kosmetik
finden sich. Die Verkäuferinnen
scheinen meist russisch zu sprechen, es
entsteht der Eindruck, als bewege man
sich innerhalb einer russischen En
klave. Spasiba, Doswidanja ...
Am meisten imponiert uns die Fischhalle. Auch und vor allem deswegen,
weil sie für's Auge die meiste Abwechslung bietet. Aale, roh und geräuchert.
Karpfen, Störe, Störrogen, Dorschleber,
Flundern, Makrelen ... Kaviar, Shrimps,
Sprotten, Tintenfische, die Scheren von
Krabben (was macht man damit?). Große
Stücke von geräucherten Fischen, die
äußerst verlockend duften, aber einfach nicht für „to go” geeignet sind.
Für Liebhaber von Meeresfrüchten liegt
die für eine Küstenregion typische
Auswahl bereit, die in dieser Breite einzigartig ist. Günstig sind die Preise allerdings nicht. Die Bekanntheit und die
zahlungskräftige Besucherschar tragen
zu einem gehobenen Preisniveau bei.
www.bikerdream.de

Ein fossiler Vampir
Auch die berühmten Neunaugen kann
man hier noch lebend kaufen. Wer sie in
der Gaststätte zwischen den Hallen
bestellt, den erwartet ein frisch zubereitetes Fossil. Denn das Neunauge ist ein
fischähnliches Wirbeltier, das sich seit
500 Millionen Jahren kaum verändert
hat. Es ist die ungekrönte Delikatesse
aus den Flüssen Lettlands. Seinen
Namen trägt es eigentlich zu Unrecht,
denn es hat nur zwei Augen – bei der
Namensgebung wurden fälschlicherweise die Kiemenöffnungen mitgezählt.
Mit dem runden Maul saugt sich das
Neunauge an Fischen fest und raspelt
sich mit Dutzenden kleinen Zähnchen
durch die Schuppen, um Blut aus seinem
Wirt zu saugen. Sie sind die Vampire des
Meeres. Ob der traditionelle Fang des
Neunauges in den Flüssen noch lange
gestattet bleibt? Sie stehen auf der roten
Liste der bedrohten Tierarten, so bleibt
zu vermuten, dass der Fang von der EU
in den nächsten Jahren auch in Lettland
eingeschränkt wird. In Westeuropa darf
das Neunauge schon seit Jahren nicht
mehr gefangen und gegessen werden.

Ein unverzichtbares Lebensmittel sind
die traditionellen Brotsorten der Letten.
Das Brot ist dunkelbraun, mit einer tiefschwarzen Kruste, einen halben Zentimeter dick. Wir würden sie verbrannt
nennen, aber das würde der Lette nie
zugeben. Oft wird das Roggenbrot mit
Kümmel gewürzt und die Kruste ist von
Kümmelsamen gesprenkelt. Das Brot ist
schwer und schmeckt hervorragend.
Der Fleischpavillon ist der Größte von
allen. Zu Sowjetzeiten fuhr man das
gesamte Fleisch Lettlands hierher in diesen Markt, in dem Schweinefleisch der
Renner ist. An Imbissständen kann man
russische Spezialitäten probieren. Theoretisch hat der Markt 24 Stunden am Tag
geöffnet. Wer die Preise tagsüber nicht
bezahlen mag, kommt einfach in der
Nacht wieder, dann findet der Nachtmarkt statt. Das ist quasi der Großmarkt,
auf dem die Händler günstig einkaufen
und auch der Privatmann seine Einkäufe
erledigen kann. An die Zeppelinhallen
grenzen ziemlich abgewrackte Buden
an, darin scheint es so was wie einen
Flohmarkt zu geben. Als wir zwischen
16 und 17 Uhr durch dieses Areal
schlendern, ist jedoch alles schon dicht
oder im Begriff zu schließen.

Stalins Geburtstagstorte
Als nächstes wollen wir hoch hinaus ...
„Stalins Geburtstagstorte” ist so etwas
wie die russische Antwort auf das „Empire
State Building”. Nur einen Steinwurf vom
Zentralmarkt entfernt reckt sich ein 108
Meter hohes Gebäude mit verschnörkelter Sandstein-Fassade und Hammerund-Sichel-Symbolik in den Himmel.
Dieser protzige Bau ist die Akademie der
Wissenschaften und wurde unter Stalin
in den 1950er Jahren erbaut. „Ein
Geschenk der anderen Sowjetrepubliken
an das lettische Volk” nannte man das
Gebäude in der sowjetischen Propagandasprache. Ob die Bürger schon
damals hinauf durften in den 17. Stock?
Heutzutage wird der Bau zumindest
zum Teil touristisch vermarktet, denn
vom Freiluft-Rundgang im 17. Stockwerk genießt man einen guten Blick
aus 65 Metern Höhe auf Rīga und die
Brücken über den Fluss Daugava. Bis in
den 15. Stock bringt uns ein Lift, danach
heißt es noch über zwei Etagen Treppen
zu steigen. Vier Euro Eintritt pro Person
ist allerdings ein stolzer Preis für dieses
Vergnügen.
Ein Fluß am Rande der Straße im Rifgebirge

www.bikerdream.de
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Schwarzhäupterhaus

Zur 800-Jahr-Feier wurde das Schwarzhäupterhaus rekonstruiert

Das Lüftchen dort oben ist schon eine
ausgewachsene Luft. Wir werden
k räftig durchgepustet. Wer Wert auf
eine perfekte Frisur legt – sollte nie
nach Rīga fahren! Die Hosen stehen
wir Fahnen im Wind, die Haare ebenso.

galerien und Cafés beherbergen. Das
Areal wurde in den letzten Jahren einer
gründlichen Renovierung unterzogen.
Hier ist echt nichts los. Nur ein, zwei Menschen ruhen sich auf den Bänken aus.
Zwischen den Häusern der Speicherstadt
ist viel Platz. Hier hat man ein Physikschaustück installiert, dass uns staunen
lässt. Zwei konvex gewölbte Glaswände
sind sich gegenüber wie zwei Fussballtore aufgebaut. Jochen spricht in 40 Meter Enfernung in die gekrümmte Glaswand, während ich vor der anderen
Glaswand lausche. Er spricht so laut
und deutlich, als stünde er neben mir.

Auf der Plattform genießt ein Paar romantische Augenblicke an einem weißgedeckten Tisch. Sie in weißem, luftigem
Kleid, er im Anzug. Ein Freund ist mit
Foto- und Videokamera dabei und dokumentiert jeden Wimpernschlag. Die
beiden Hauptakteure sitzen an einem
extra herauf geschafften Tisch und nippen an einem Gläschen Sekt. Ein Brautpaar? Vermutlich. Oder eine Verlobung?
Irgendwas Romantisches auf jeden Fall.

Wir schlendern durch die Stadt.
Wunderschöne Fassaden. Herrlich,
Jugendstil über Jugendstil.

Schwarzhäupterhaus, ein prunkvoller
Backsteinbau aus dem 14. Jahrhundert.
Allerdings wurde das Haus durch
Beschuss im Jahre 1941 weitestgehend
zerstört und auch die letzten Mauerreste
später durch die Russen gesprengt. Sein
heutiges Aussehen hat es erst wieder seit
1999, als es pünktlich zur 800-Jahr-Feier
nach alten Fotos rekonstruiert wurde.
So gar nicht zur Altstadt passt der große
Kran neben dem Schwarzhäupterhaus.
Es sind jedoch keine unvermeidlichen
Bautätigkeiten, die das Aufstellen des
Kranes erforderlich machten. Gerade
wird wieder eine dicke Wanne nach
oben gezogen und am Boden dieser
Wanne entziffern wir eine Laufschrift:
„Dinner in the sky”. 22 Sicherheitssitze
sind um einen Tisch gruppiert, auf dem
ein exquisites Viergängemenü in fünfzig Metern Höhe serviert wird. Während

Unten an der Daugava wandern wir
durch die 150jährige Speicherstadt,
dessen Backsteingebäude heute Kunst-

Kein Jugendstil, aber eines der markantesten Gebäude von Rīga ist das

Bemerkenswerte Fassaden

Die sowjetische Propagandakunst ist noch nicht vollständig verschwunden.
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„... than you run!”
Am Narvesen-Kiosk kaufen wir die
Fahrscheine für die Rückfahrt sowie
weitere, um morgen hinaus zum Ethnografischen Museum außerhalb Rīgas zu
fahren. Oder besser gesagt: wir ver
suchen, diese T ickets zu kaufen. Der
Kauf wird zur Geduldsprobe, denn bei
der Verständigung mit der Kioskdame
läuft irgendetwas schief.

Altstadtstraßen in Rīga

des Essens sind die Gäste wie im Auto
angeschnallt. Wir haben uns über die
Preise für das luftige Abendessen (das
von Stadt zu Stadt tingelt) schlau
gemacht. Für zwei Personen zahlt man
abends 198 Euro, oder falls man das
letzte Menü um 22 Uhr wählt, 258 Euro.
Der Sonnenuntergang kostet also
stattliche 60 Euro Aufpreis.
Die Altstadt ist kultig. Überall Kneipen,
Cafés, Freisitze. Livemusik. Schade, dass
man hier gelegentlich von den Bediensteten der Kneipen (wir nennen sie
R einschmeißer) angequatscht wird.
Das hassen wir wie die Pest. Die Ampeln zählen mit Countdown, so weiss
man immer, ob Eile geboten ist oder
man sich Zeit lassen kann. Die Straßen
mit rundem, holprigem Pflaster werden
für Trägerinnen von dünnen Schläppchen oder Highheels zur Tortur. Gott
sei Dank haben wir trotz des Platz
problems in den Motorradkoffern
w ieder die guten, bequemen, aber
auch platzraubenden Laufschuhe
d abei. Es geht nichts über gutes
S chuhwerk, egal ob bei Stadt
besichtigungen oder Bergtouren – das
nimmt sich fast nichts.
Viele Rīgaer Fahrradfahrer kennen das
Thema und zogen dicke Ballonreifen
auf, offensichtlich das einzige Mittel,
damit Mensch und Material diese
Straßen einigermaßen unbeschadet
überstehen. Omas verkaufen Souvenirs
und dynamische junge Männer auf
Fahrradrikschas jagen über die holprigen Pflaster. Die Fahrer, vermutlich
Studenten, müssen kräftige Waden
haben.
www.bikerdream.de

Ein junger Mann stellt sich hinter uns an.
Er verfolgt unsere verzweifelten Kauf
gesuche eine Weile geduldig und meint
irgendwann verschmitzt: Wir sollten
einfach keine Tickets kaufen ... Und
wenn dann jemand zum Kontrollieren
käme: „...than you run!” Grins. Was soll's,
wir geben es auf. Jochen quillt schon
der Dampf aus den Nüstern. Er hat einfach keine Geduld für Spiele mit un
gewissem Ausgang. Aber „... than you
run!” ist ein geiler Tipp. You made my
day! Die Letten beweisen Humor.

Letten aus allen Regionen des Landes
z usammen, um ihre Waren zu verkaufen.
Das Museumsgelände befindet sich am
Jugla-See in einem 87 Hektar großen,
hügeligen Gelände und beherbergt 118
lettische Gebäude. Die Häuser stammen
aus verschiedenen Epochen: die ältesten wurden Ende des 17. Jahrhunderts
erbaut, die jüngsten in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts. Hier finden sich
Bauernhöfe, Windmühlen, Brunnen,
eine Schmiede, eine Kirche, ein Wirtshaus und ein Fischerdorf aus den Regionen Kurland, Livland, Lettgallen und
Semgallen, wobei sich dem Laien die
regionalen Unterschiede nicht wirklich
erschließen. Aber in den Gebäuden trifft
man auf Letten, die in englischer, gelegentlich auch in deutscher Sprache, das
Inventar erklären oder Einblicke in alte
Handwerkskunst geben.

Am Abend schlemmen wir uns durch
die Speisekarte des Grillrestaurants,
das sich auf dem Dach des Hotels
befindet. Um 21 Uhr ist es immer noch
warm genug, um draußen zu sitzen.
Tagsüber waren es 28 °C und auch jetzt
ist es noch lau, allerdings mit dem
üblichen Wind.

Eine ältere Dame mit Häubchen flechtet aus Stroh Körbe, Ruten, Unruhen
und Glücksbringer. Sie spricht gut
deutsch und erklärt die Funktionen der
einzelnen Flechtstücke. Eines davon,
ein eckiges Etwas in der Größe eines
Schlüsselanhängers soll gegen Bockigkeit helfen. Wäre mein Bester aller
Göttergatten öfters mal widerspenstig,
würde ich eines kaufen. Indes: ich kann
nicht klagen, so macht die Gute kein
Geschäft.

Der leere Nachbartisch ist gedeckt und
wir wundern uns über die Teller mit nur
zum Teil verzehrten Speisen, die halb
ausgetrunkenen Biere und eine zu
dreiviertel geleerte Flasche Jim Beam.
Nach einer Stunde erscheinen die Gäste
wieder. Sie in normaler Straßenkleidung,
er in Hose und einem weißen Bade
mantel. Schon der zweite Hotelgast, der
im Bademantel herumläuft. Dekadent?
Oder Saunabesucher? Oder beides?

Über viele Hektar Wald sind Tische und
Stände verteilt. Es müssen Hunderte von
Händlern und Kunsthandwerkern sein.
Was es hier alles gibt! Holzlöffel und
viele andere Gegenstände aus diversen
Hölzern, Keramiktöpfe, -teller und
-tassen, Holzstühle, kunstvoll bestickte
Leinentischdecken und -kleider, Wollpullover, Handschuhe, Schals, gehäkelte
und gefilzte Mützen, Schwarzer Balsam
(Rīgas Melnais Balzāms, den Kräuter

Gestrickt.
Gehäkelt.
Geschmiedet.

Lebendes Inventar im ethnografischen Museum

Mit dem Bus (Linie Nr. 1) geht es am
Vormittag in einer knappen halben
Stunde Fahrt in den Stadtteil Bergi,
ungefähr acht Kilometer außerhalb. Im
G elände des ethnografischen Museums findet an diesem Wochenende der
Kunsthandwerkermarkt (Gadatirgus)
statt. Nur einmal jährlich und immer
am ersten Juni-Wochenende kommen
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likör), Silber- und Leder-Schmuck.
R iesige Figuren, figürliche Installa
tionen aus zentnerschweren Steinen
mit geschmiedeten Gliedmaßen, die
riesige Ameisen, Spinnen oder anderes
Getier darstellen. Gruseliger oder extra
vaganter Schmuck für den Garten, je
nachdem, ob man Insekten und Spinnen mag oder nicht.
Die Wege führen meist unter dem
schattigen Blätterdach eines aus
gewachsenen Kiefernwaldes hindurch.
Man kann sich einen halben oder sogar
einen ganzen Tag darin aufhalten, so
weitläufig ist diese Anlage. Und würde
man müde und schlapp, ruht man sich
irgendwo am Wasser aus und schaut
den Schwänen beim Grundeln zu.
Inmitten einer Lichtung sind die Buden
in einem weitläufigen Quadrat auf
gebaut. Davor jeweils Tischgarnituren
zum Sitzen. Was in Deutschland die
Fressgasse, ist in Rīga das Freßkarrèe.
Es herrscht eine Musikbeschallung
wie auf dem Oktoberfest. Blasmusik
vom Feinsten, sehr heimisch das
Ganze! Sogar die „Rosamunde” wird
aus dem Sack gezaubert. Ob die
musikalischen Geschmäcker auch noch
vom Deutschen Orden herrühren? Die
Begleitmusik in diesem Areal klingt für
unsere Ohren auf jeden Fall nicht sehr
fremd.

Vegetarier haben's schwer
Wir drehen eine Runde durch's Freß
karreé, um einen ersten Überblick zu
bekommen. Die Auswahl der Gerichte
ist überwältigend! Die lettische Küche
ist jedoch nichts für Kalorienzähler. Gekocht wird mit viel Butter, Schmalz,
Speck und Sahne. Würste, Steaks, riesige
Schaschliks, Sauerkraut, aufgespießte,
frittierte Kartoffelscheiben, Kuchen,
Honig und diverse Getränke. In einer
überdimensionierten, schmiede
eisernen Pfanne simmern Schweineohren und Schweineschnauzen vor sich
hin. Sie sind ein traditionelles und
äußerst beliebtes Gericht, dazu gibt es
Sauerkraut und Gerste. Hoffentlich sind
die Schweineschnauzen gründlich
rasiert und abgeflammt – sonst piekst
es im Mund! Angesichts dieses gehaltvollen Essens ist es echt verwunderlich,
dass so gut wie keine molligen Menschen
zu sehen sind. Und das gilt nicht nur für
Lettland, sondern auch für Litauen.
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Wir nehmen an einer wackligen Tischgarnitur Platz, deren Schunkeleigenschaften eine Familie entsetzt fliehen
lässt. Okay, hier also nur gaaaanz langsam
bewegen und vorsichtig kauuuuen ...
Eine Rīgaerin gesellt sich zu uns. Neugierig schiele ich auf ihren Teller und
befrage sie zu den braunen „Bobseln”.
Sie spricht gut englisch und bietet mir
an, zu kosten. Das lasse ich mir nicht
zweimal sagen. Ich stibitze mir eine von
den „Bobseln” von ihrem Teller: braun
wie Kastanien, so groß wie ausgewachsene Erbsen, innen mehlig wie Kartoffeln,
der Geschmack und die Konsistenz erinnert an Maronen. Schon eigenartig: diese
braunen Dinger nennen die Letten „graue
Erbsen” und vor allem beim Weihnachtsfest sind die „grauen Erbsen”, serviert
mit Speck, ein Muss auf jedem Tisch.
Iveta, wie unsere Tischnachbarin heißt,
hätte sofort bemerkt, dass wir deutsch
sprechen. Sie habe ein Jahr lang in Salzburg gelebt, spräche kein Deutsch,
würde die deutsche Sprache jedoch
u nwahrscheinlich gerne hören. Als
Vegetarierin hätte sie es in Lettland
nicht ganz einfach, erzählt sie uns, denn
die traditionelle, lettische Küche wäre
doch sehr fleischlastig. Wenn wir die
Blicke so in die Runde schweifen lassen:
stimmt. Es köchelt zwar auch massig
Kraut in den großen Tiegeln, aber sicher
hat man dieses mit jeder Menge Speck
verfeinert.
Ein im Stil der 20er Jahre gekleideter
Leierkastenmann schwingt die Kurbel
an einer Drehorgel. An anderer Stelle
spielt ein Lette auf einem Bandoneon
und schmettert voller Inbrunst Volkslieder in die Runde. Die Letten sind
Sänger, das waren sie schon immer und
seit der „singenden Revolution” sind sie
dafür bekannter denn je. Damals im
August 1989 fanden sich zwei Millionen
Menschen der drei baltischen Länder
zu einer 600 Kilometer langen Menschenkette zusammen und sangen für
die baltische Freiheit.
Das Singen gehört zu den Letten wie
das Bier zu den Bayern. Was der deutschen Jugend nur mittels DSDS einigermaßen schmackhaft zu machen ist – in
Lettland singen bereits Kinder und
Jugendliche Volkslieder. Und vor allem:
sie singen mit Begeisterung und nicht,
weil sie damit berühmt werden und ins
Fernsehen kommen wollen.

Vermutlich könnte sich kein Lette
vorstellen, nicht zu singen. Gleich nach
dem jährlichen Johannisfest, der
Sonnenwendfeier, ist das alle fünf Jahre
stattfindende Sing- und Tanzfest das
zweitwichtigste Ereignis im Land. Diese
Sängerfeste mit Hunderten Tanz
gruppen und Chören finden jeweils in
den Jahren statt, die auf eine drei und
eine acht enden (dies als kleiner
Hinweis für diejenigen, die in einem
solchen Jahr hierher fahren).
Irgendwann will der Morgenkaffee
wieder raus und die Mobiltoilette am
Wegesrand kommt mir gerade recht. Ich
muss kurz warten, andere müssen auch.
Doch als ich dran bin, lege ich nach dem
Türöffnen sofort den Rückwärtsgang
ein. Danke – ich muss nicht so dringend.
Ich würde das nicht beschreiben, wenn
mich nicht die Dame hinter mir voller
Unverständnis und vor allem voller Wut
anherrscht: „What's your problem?”
Mein Gott, sie reagiert, als hätte ich
gerade gesagt: die Letten sind alles
Schweine! Ich habe doch nur diese
*Punktpunktpunkt* Toilette nicht
benutzen wollen. Ich ließ ihr sehr gerne
den Vortritt, auf diesen Abtritt.
Der Bus bis weit hinaus in den Speckgürtel Rīgas fährt nur alle halbe Stunde. Der
Besucheransturm beim Kunsthandwerkermarkt lässt den Bus fast bersten und
uns nur beengte Stehplätze neben dem
Fahrer ergattern. Wir berappen wieder
zwei Euro pro Person, weil wir es bekanntermaßen gestern nicht schafften,
bei der jungen Dame am Narvesen-Kiosk
zwei Tickets für je 1,15 Euro zu erstehen.

Jūrmala –
mondäner Traum
Am nächsten Morgen packen wir wieder einmal unsere Siebensachen. Westlich von Rīga, direkt an der Küste der
Rīgaer Bucht, liegt der Ort Jūrmala. Er ist
unser erstes Tourziel an diesem Tag.
A llerdings sollte man eines wissen:
Jūrmala gibt es eigentlich nicht – es sind
viele kleine Orte, die ineinander über
gehen und unter dem Begriff Jūrmala
zusammengefasst sind. Sie heißen
Dubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Majori
und Vaivari. Mit dem letzten Ort Kauguri
endet das Gebilde Jūrmala. Wir nähern
uns dem Fluss Lielupe, der parallel zum
Strand verläuft und dadurch dem
Küstenort ein wenig Inselflair verleiht.
www.bikerdream.de

Unsere „Rolling Turtle” ohne „Rolling” ;-)

Doch bevor wir die Möglichkeit haben,
den Fluss zu überqueren, zieht uns erst
einmal die Polizei raus. Na super!
Jochen gibt gerade noch zu bedenken:
„Was steht da auf den weißen Schildern
über der Fahrbahn? Irgendwas stimmt
hier nicht ...” Kaum ausgesprochen,
fuchtelt auch schon ein Polizist mit der
Kelle auf der Straße herum und winkt
uns auf e
 inen Parkplatz.
„Mitkommen!” Wir folgen ihm kleinlaut
in ein Büro. Er klärt uns anhand von
Bildern (nett, die sind auf uns Ausländer
eingerichtet!), dass wir hier eine Maut zu
zahlen haben. Sch...! Sofort schießt uns
durch den Kopf: wie hoch sind die
Strafen in Deutschland oder Österreich,
wenn das „Pickerl” nicht auf dem Fahrzeug klebt? Autsch, wir ahnen
Schlimmes! Das wird jetzt wohl die
Urlaubskasse um einen Batzen Geld
erleichtern! Aber nicht die Urlaubskasse
wird erleichtert, sondern wir sind es.
Denn der zu zahlende Betrag inklusive
Strafe beträgt gerade einmal fünf Euro.
Wir hätten weiter vorn am Automaten,
ähnlich den deutschen Parkautomaten,
einfach ein Ticket für die sogenannte
Jūrmala-Citymaut im Wert von zwei Euro
ziehen müssen. Diese Maut erlaubt die
Ein- und Durchfahrt während eines
Zeitraums von 24 Stunden. Der Polizist
malt eine kleine Ewigkeit einen Straf
zettel aus, mit Namen, Führerschein
S(tr)andkunst in Jūrmala

www.bikerdream.de
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nummer, KFZ-Kennzeichen, ein büro
kratischer Aufwand ohne Gleichen.
Unserer handgeschriebener Maut
strafzettel ist fertig, die Papiere wieder
eingepackt und wir sind erleichtert,
dass das so glimpflich und preiswert
abging. Vor lauter Erleichterung stecke
ich auch den Fünf-Euro-Schein wieder
ein ... Das gibt Protest! Okay – man
kann es ja mal versuchen ;-)
Einst berühmte Sommerfrische russischer Fabrikanten, deutscher Bankiers
und lettischer Künstler, war Jūrmala
das Aushängeschild der Reichen. Mit
40.000 Villen, die viele Millionen wert
sind, ist es heute wieder dabei, zu einem
bedeutenden Kur- und Badeort zu
werden und seinen vergangenen Glanz
erneut aufzupolieren. Vor den Toren
der lettischen Hauptstadt erstreckt sich
ein weißer, insgesamt mehr als dreißig
Kilometer langer Sandstrand.
Kaum brennt die Sonne, strömen die
Menschen zu Tausenden an den Strand.
Jūrmala ist bei den Russen sehr berühmt,
es war und ist der Inbegriff eines mon
dänen Badeortes. Zu Sowjetzeiten war
es schier unmöglich, einen Platz am
weißen Sandstrand zu ergattern. Nach
der Unabhängigkeit Lettlands kamen
die Russen jedoch nicht mehr. Oder
besser: sie konnten nicht mehr kommen.
Nachdem Lettland seine Freiheit erkämpfte, war es erst einmal vorbei mit
dem Massentourismus aus den Sowjetrepubliken. Aus Angst vor der russischen
24

Übermacht erschwerte der lettische
Staat den russischen Touristen die Ein
reise. Mittlerweile werden jedoch nicht
nur wieder Urlauber jeder Nationalität
nach Jūrmala gelockt, sondern auch
russische Investoren.
Viele der modernen Appartement
häuser, der klassizistischen Villen und
der historischen Holzhäuser aus der
Zeit des russischen Zarens haben
inzwischen russische Besitzer. Denn es
lockt nicht nur die wunderschöne Lage
sowie die profitable Zukunft des Landstrichs, sondern auch eine ganz besondere Bedingung: Wer für mindestens
250.000 Euro eine Immobilie kauft, der
erhält für einen Zeitraum von fünf
Jahren ein Schengen-Visium und kann
ohne Hindernisse durch die Staaten
des Euro-Raumes reisen.

mondänen Holzvillen sowie Kur- und
Badehäuser schon. Um die verschiedensten Leiden zu lindern, legte man
sich in Badewannen mit erwärmtem
Meerwasser. Das Baden am Strand war
nur zu verschiedenen Zeiten, nach
Männlein und Weiblein getrennt,
gestattet. Später wurde das zwar auf
gehoben, aber gelegentlich trifft man
h eute noch Strände, an denen nur
Weiblein oder nur Männlein baden
dürfen. Also immer Augen auf bei der
Beschild erung (meist international
verständliche Piktogramme).
Holzvillen in Majori

Vom Fischerhaus
zum Badehaus
Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde
das Leben in den Landstrichen westlich
von Rīga komplett umgekrempelt. Davor
lebten hier ein paar hundert Siedler vom
Fischfang und der Fischräucherei. Bis
Ende des 19. Jahrhunderts fanden immer
mehr russische Erholungsbedürftige
und Verwundete aus dem Krieg gegen
Napoleon Gefallen am Genesungsurlaub
in den ruhigen Fischerdörfern, wo man
sich schnell an die neuen Verdienstquellen gewöhnte. Anfang des 20. Jahrhunderts standen dann die meisten der
www.bikerdream.de

Majori ist der mondänste Ort im Verbund Jūrmala. Hier stehen schöne alte
Holzvillen und Häuser der gehobenen
Klasse, früher sowieso und heute vermutlich wieder für gut betuchte Gäste.
Manche Häuser umgibt ein park
ähnlicher, hoch eingezäunter und gut
b ewachter Garten. Einige Villen ver
fallen, aber es ist sicher nur eine Frage
der Zeit, bis mit EU-Mitteln und/oder
mit Hilfe von Investoren auch diese
G ebäude wieder restauriert werden.
Beim Seepavillon und dem „Jūrmala
Beach Hotel” bewacht eine große bronzene Schildkröte den Strandzugang. Ein
drehbarer Tanzsaal war das Schmuckstück im 1909 erbauten Seepavillon. Ob
es den Tanzsaal immer noch gibt,
nachdem das Gebäude 2005 – sicher
mit EU-Mitteln – restauriert wurde?
Mit unserer schwarzen „Big Turtle” hier
in Majori zu sein – das wär's jetzt. Wir
verdrücken ein wehmütiges Tränchen.
Aber was soll's, auch trotz Panne ist es
eine traumhaft schöne Reise. Eines
w issen wir schon jetzt ganz sicher:
diese Tour werden wir mit dem Motorrad wiederholen. Wiederholen müssen.
Wir hätten nie geglaubt, dass uns das
Baltikum so in seinen Bann ziehen
könnte. Wir sind verzaubert.
Die Badeorte von Jūrmala lassen wir
h inter uns. Unser Navi schickt uns
wieder einige Kilometer über eine staubige, aber gepflegte Schotterpiste.
Man gewöhnt sich dran. Nur hinter sich
selbst möchte man wegen der Staubfahne nicht herfahren müssen ...
Bis in das Gebiet von Engure führt eine
kerzengerade, scheinbar nie enden
wollende Straße durch lichten Kiefernwald. Wir befinden uns mitten in einer
Düne, auf einer Düne. Alles um uns
h erum ist Düne, aber da alles mit
K iefern, Heidelbeersträuchern und
anderen Büschen bewachsen ist, ist
sie nicht als solche e rkennbar.
In der Kleinstadt Engure trennt uns eine
Reihe kleiner Holzhäuser vom Meeresstrand.
Jenseits der Straße, rund zwei Kilometer
im Landesinneren, liegt der drittgrößte
lettische See, der Enguresee. Früher
eine salzige Meereslagune, heute vom
Meer abgeschnitten, gilt er als hervor
ragendes Vogelbeobachtungsgebiet.
Seine Ufer sind großflächig mit Schilf
www.bikerdream.de
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 ewachsen, das geerntet und für Reetb
dächer verwendet wird. Also selbst
wenn man zum Seeufer fährt: viel zu
sehen gibt es dort nicht.

Gestalten nichts von ihrem Mittag
essen abgeben und grundeln deshalb
mit hoch aufgerecktem Hinterteil eifrig
weiter im schlammigen Meeresgrund.

Immer wieder spitzelt zwischen den
farbenfroh angemalten Gebäuden das
Blau der Ostsee hervor. Die Straße wird
links und rechts von einfachen Holzstrommasten flankiert, wie es sie in
Deutschland vor 50 Jahren gab. Nach
Engure hat uns der Kiefernwald wieder.
Von der Fläche Lettlands sind 40%
bewaldet. Nur das Nachbarland Estland
weist mit 50 % Wald noch einen größeren Anteil auf. Eine dichte Matte von
H eidelbeersträuchern bedeckt den
s andigen Boden. Zur richtigen Zeit
kann man sich mit Unmengen Heidelbeeren eindecken, wie in vielen Wäldern Lettlands. Pilze und Heidelbeeren
sind quasi die Bodenschätze Lettlands.

WiFi – mitten in der Pampa

Im 260-Einwohner-Straßendorf Berzciems wollen wir uns eigentlich nur mal
zum nahen Meer durchschlängeln. Aber
dort stoßen wir auf eine überdachte
Picknickbank direkt am Strand. Perfekt
für unsere Mittagspause. Zwei uralte
LKW-Wracks rosten wenige Meter
entfernt vor sich hin. Das Wasser riecht
brackig und der Strand sieht nicht
besonders einladend aus, zumindest
nicht zum Baden, bildet jedoch eine
malerische Kulisse. In Google Earth
schaut dieser Strandabschnitt aus, als
würde er ab und zu durch eine Untiefe
vom restlichen Meer abgeschnitten.
Einige Schwäne beäugen uns neugierig,
merken aber ganz schnell, dass die zwei
Nicht mehr fahrbereit: LKWs in Berzciems

Kaum weitergefahren, kommt der
nächste Halt. Eine weitere Bucht und
ein Leuchtturm wollen erkundet werden: Mērsrags (deutsch Markgrafen),
so nennt sich der Ort. Und Mērsraga
baka, das ist der Leuchtturm. Schon
1875 erbaut (erstaunlich: in Frankreich
vorgefertigt und in Lettland zusammenmontiert), markierte er die Küstenlinie zwischen Rīga und dem Kap Kolka,
dem nördlichsten Punkt Lettlands.
Doch erst mal zieht uns ein Parkplatzschild magisch an: ein großes, weißes P
auf blauem Grund. Und klein darunter
in der rechten Ecke: Free Wifi. Hier?
Mitten in der Pampa auf einem an
sonsten leeren Parkplatz? Der Leuchtturm ragt ein ganzes Stück entfernt aus
einem bewaldeten Hügel. Super, wir
morsen gleich ein paar „günstige”
Fotos in den Freundeskreis.
Das Wasser ist im Schutz des zweitgrößten lettischen Kaps durch gelbbraune Steine gesprenkelt, die von
Gletschern vor Jahrtausenden hierher
transportiert und abgeladen wurden.
Das Land hier im Norden war so lange
mit den tonnenschweren Lasten des
Gletschereises bedeckt, dass es selbst
heute noch ob der nicht mehr vorhandenen Eislast „ aufatmet” – das Land
steigt aus dem Wasser. Das ist vor allem
für den Norden Estland dokumentiert.
Inwiefern das auch für Lettland zutrifft,
können wir nur spekulieren.
Irgendwo da draußen, 50 Meter vom
Leuchtturm entfernt soll sich der Devils
Rock befinden. Wir werden von einem
lettischen Ehepaar gefragt, wo es zu
diesem Stein ginge, doch wir müssen
leider passen. Vielleicht hätten wir
noch ein Stückchen um das Horn
herumgehen sollen? Wenn der Devils
Rock einen anderthalben Meter aus der
Wasseroberfläche herausragt – können
wir ihn unmöglich übersehen haben.
Oder doch?
Später treffen wir das Rentnerehepaar
am Parkplatz wieder und halten einen
kurzen Schwatz mit dem vielleicht
70jährigen Herrn. Der Mann spricht
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Englisch, was uns etwas verwundert.
Das in die Jahre gekommene Auto und
das lückenhafte Gebiss des Letten lassen nicht unbedingt darauf schließen,
dass er in seinem Leben groß herumgekommen wäre. Man erwartet bei einem
in den Kriegsjahren Geborenen irgendwie keine Fremdsprachenkenntnisse. Er
ist s einerseits erstaunt, wie wohl
wollend wir uns über sein Land äußern
und merkt entgeistert an, dass wir zu
Hause die großartigste Landschaft der
Alpen vor uns hätten und dagegen die
Hügel Lettlands ja gelinde gesagt ein
Furz wären. Wieder einmal lassen wir
einen zufriedenen Menschen zurück,
dem wir versichern, dass sein Heimatland ein bewahrenswerter Schatz ist.

Mērsraga bāka - freies WLAN inclusive

Roja –
alles dreht sich
um Fisch
Der nächstgrößere Ort in dem dünn
besiedelten Landstrich ist Roja mit gut
2.500 Einwohnern, von denen man jedoch am Nachmittag kaum einen auf
der Straße trifft. Roja rühmt sich einer
reichen Fischereitradition, besaß sogar
eine Schifffahrtsschule, dessen Schüler
später als Kapitäne auf den Weltmeeren
unterwegs waren. Alles dreht sich um
das Thema Fisch. Im Fischereimuseum
kann man lernen, ein Fischernetz zu
www.bikerdream.de

Im Hafen und der Werft von Roja gibt es immer was zu reparieren oder anzustreichen.

 icken oder verschiedene Seemannsfl
knoten zu knüpfen.
An der Einmündung des Flusses Roja
befindet sich ein kleiner Hafen mit einer
angeschlossenen Werft. Die Tür zum
Gelände steht offen. Besonders fahr
lässig von der Werft: die Schilder ver
bieten uns nicht, das Werftgelände zu
betreten ... Einige kleine Segeljachten
wiegen sich sanft im Wind. Wind weht
eigentlich ständig, egal wo wir uns
befanden. Einen windstillen Tag haben
wir noch nicht erlebt. An der Kaimauer
liegen drei Fischkutter, die auf Vordermann gebracht werden. Liegezeiten
nutzt man wohl generell für Maler
arbeiten, selbst bei den Fähren ist das
so. Der Korrosion durch das Salzwasser
und der salzhaltigen Luft wird fort
während mit neuen Schutzanstrichen
entgegengewirkt. Um die Ecke steht ein
großes Schiff im Trockendock, bereit,

nach der Instandsetzung wieder auf
den Schienen zu Wasser gelassen zu
werden. Aber vorher müssen noch eine
Menge Roststellen beseitigt werden.
Von Roja aus sollen auch Schiffe, die
jeweils nur ein Dutzend Passagiere aufnehmen können, zur estnischen Insel
Ruhnu fahren. Leider lässt unser Zeitplan
einen solchen Abstecher nicht zu. Auch
Saaremaa ist von Kolka aus ja nicht mehr
sooo weit entfernt, von Ventspils aus
fahren wohl sogar ab und zu Fähren
hinüber auf die Insel. Wir haben uns
jedoch die estnischen Inseln aus Zeitgründen total abgeschminkt. Irgendwann, nur nicht jetzt und in diesem Jahr,
werden wir sie unter die Räder nehmen.
Die Straße von Rīga zum Kap Kolkasrags (Nummer P131) ist erst seit wenigen Jahren geteert, bis 2011 war das
hier eine staubige, wellige, meist ker-

zengerade Schotterpiste. Kerzen
gerade ist sie noch heute. Breit und
manchmal wellig auch. Okay, es gibt
natürlich ab und zu Kurven: nur
nehmen die einen Radius von einem
Kilometer in Anspruch. Gegenverkehr
ist eine eher seltene Angelegenheit.
Wenn wir Abstecher zu Orten abseits
dieser Straße unternehmen, ziehen wir
auf der Schotterpiste eine dicke Staubfahne hinter uns her. Zwischen dem
Meer und der Straße liegt in der Regel
ein gut einen Kilometer breiter, von
Kiefern bewachsener Dünenstreifen.

Sensation!
Kurvige Strecke!
Zwanzig Kilometer vor Kolka die Sen
sation: ein Schild „Kurvige Strecke”!
Echt! Hier gibt es wirklich wieder einige
Kurven, liiinks herum, jetzt reeeechts

Die Straße von Rīga zum Kap Kolka (P131) erst seit wenigen Jahren geteert.
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 erum. Und wieder links. Geil. Fast
h
geraten wir in einen Rausch. In Kolka
müssen wir ganz durch den Ort
hindurch fahren, sogar eine Tankstelle
haben die hier. So viele gibt es davon
in diesem Landstrich nämlich nicht.
Wir suchen die Uschi. Oder, wenn wir es
genau nehmen und auch richtig
schreiben, einen Ort namens Ūši. Dort
befindet sich das „Holiday House Ūši”
– in dem zwei Zimmer in einem unverputzten Ziegelhaus zu mieten sind.
Janett, die Hausherrin, weist uns in die
Räumlichkeiten des Hauses ein. Eine gemütliche Gemeinschaftsküche dient als
Aufenthalts- und Frühstücksraum. Auf
dem riesigen Grundstück kann man zelten oder mit dem Wohnwagen campen.
Erst später sehen wir in einem Prospekt
Janetts Namen geschrieben: Dzeneta.
„Janett” wäre ja auch für einen
l ettischen Namen etwas zu einfach
gewesen. Dzeneta kocht für Ihre Gäste
gern traditionelle lettische Speisen.
Leider sind wir dafür etwas zu kurz
fristig aufgetaucht, so dass sie uns nur
eine Suppe offerieren kann. Sie serviert
uns eine große, dampfende Schüssel
Sauerampfersuppe mit Kartoffeln, dazu
das dunkle, malzige Brot. Wunderbar.
Nach dem Abendessen, die Sonne geht
ja noch lange nicht unter, laufen wir
zum Meer, das gleich hinter dem
Grundstück beginnt. Eigentlich wollen
wir uns das Kap Kolka für den nächsten
Morgen aufheben. Aber dann zieht es
uns magisch am Ufer entlang nach
Norden ... wir laufen und laufen.
Wir bef inden uns im Slītere Nationalpark, der 1921 als Naturreservat gegründet wurde. Nach 1991 wurde
der Park in drei Zonen geteilt: eine
Sperrzone, in der die Natur absolut sich
selbst überlassen bleibt, eine Zone für
wissenschaftliche Forschung und eine
zur wirtschaftlichen Nutzung. Zu
Sowjetzeiten war das hier alles Militärgebiet, 50 Jahre lang b ekam kein
Fremder diese Gegend zu Gesicht.
Die schönsten Küsten Lettlands liegen
in dieser Abgeschiedenheit, die Region
nennt sich Kurzeme (deutsch Kurland).
Die einsamen, weißen Sandstrände
be- und verzaubern jeden Besucher.
Warum sonst geraten wir nach unserer
Reise beim bloßen Gedanken an diese
wunderschönen Naturstrände so ins
Träumen und Schwärmen?
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Allerdings muss man erwähnen, dass
das Wetter während der kompletten
Tour prächtig ist. Der Himmel strahlt in
einem satten Blau und die Schön
wetterwolken verstärken den Kontrast
des Himmelblaus. In Rīga war es warm,
so um die 26 – 28 °C. Hier im kurländischen Zipfel sind es immer noch um
die 20 °C, vielleicht auch darüber, die
Ostsee hat jedoch um diese Jahreszeit
noch nicht gerade Badetemperatur.
Zumindest nicht für uns. Die sommerlichen Wassertemperaturen von 17 °C,
vielleicht auch mal bei länger andauernden Hochwetterlagen von 18 °C,
bieten nur für hartgesottene Wasserratten ein Badevergnügen.
Bei 13 °C aktueller Wassertemperatur
reicht uns der permanente Wind als
Abkühlung aus. Es lockt uns nicht ins
kühle Nass. Nichtsdestotrotz ist der Ostseestrand ein Ort der Entspannung. Einfach nur am Wasser entlang laufen, im
Sand sitzen, auf's weite Meer hinaus
schauen und zwischen den Muscheln
und Steinen nach einem verdächtiggelblichen Glitzern Ausschau halten, das
auf ein Stückchen Bernstein hindeutet ...

Kap Kolka – eine Wucht!
Die Wälder beginnen meist unmittelbar am Sandstrand, der nur wenige
Meter breit ist. Die stürmische See hat
dem Uferbereich stellenweise so zu
gesetzt, dass die Wurzeln der Kiefern
unterspült wurden und zu Dutzenden
auf den Strand fielen. Dort liegen sie
noch heute. Da heißt es für uns ent
weder, sie im Wald zu umgehen oder
am Strand einen kleinen Hindernis
parcours zu absolvieren.
Wir erreichen das Kap Kolka oder, wie
es auf lettisch heißt, Kolkasrags. „Strand
der zwei Meere” nennen die Einheimischen die windige Landspitze. Hier
treffen die Wellen der Ostsee (das
große Meer) machtvoll mit denen der
Rīgaer Bucht (das kleine Meer) zusammen. Manchmal ist das Wasser auf der
einen Seite spiegelglatt, während auf
der Seite der offenen Ostsee kräftige
Winde die Wellen peitschen. Baden ist
am Kap strengstens untersagt, denn
die Strömungen sind unberechenbar
und lebensgefährlich.
Das Kap zieht sich als unterseeische
Sandbank, die von den Strömungen
www.bikerdream.de

 eformt wird, kilometerweit ins Meer
g
hinaus. Dort mündet sie auf einer
künstlichen Insel, auf der nachts ein
Leuchtturm blinkt, man erkennt ihn
gerade noch so am Horizont. Gebaut
wurde der neue Leuchtturm in den Jahren 1872 bis 1875 ursprünglich in fünf
Kilometer Entfernung. Die kraftvollen
Wettereinflüsse tragen jedoch das Land
dazwischen immer weiter ab, so dass
der Leuchtturm heute sechs Kilometer
vor dem Kap liegt. Auch die Reste des
alten, im 16. Jahrhundert erbauten
Leuchtturms auf der Landmasse des
Kaps werden vom Meer und den Winden gefressen, heute befinden sich die
letzten kaum noch als Mauern erkennbaren Reste direkt an der Wasserlinie.
Wir hatten im Vorfeld erst wenig Lust,
die Region Kurland und dessen Küsten
zu erkunden. Sollten wir nicht besser
einfach durch's Kurland, das wie ein
großes Dreieck weit gen Norden und in
die Ostsee hineinragt, quer von Ost
nach West fahren, unterwegs die malerische Stadt Kuldīga mit ihren Holz
häusern besuchen, um dann die westliche Ostseeküste eingehender zu
erkunden? Wir schauten uns während
unserer R eisevorbereitung immer
wieder Straßenabschnitte in Google
Earth an. Kurzeme schien für Motorradfahrer wenig herzugeben. Und dass der
Reiseführer schrieb, am Kolkasrags
herrsche ein für lettische Verhältnisse
ziemlicher Trubel, stieß uns erst mal
auch etwas ab. Nur dummerweise
lagen auf genau dieser Route einige
Naturschönheiten oder Kuriositäten
wie die alten Radioteleskope in Irbene.
Im Nachhinein können wir von Glück
reden, dass wir Kurland genau auf
dieser Küsten-Route kennenlernten.
Die Weite und die meditative Einsamkeit sind ein echtes Highlight unserer
Tour. Die prophezeiten Menschenmassen am Kap treten Gott sei Dank nicht
auf. Wenn wir mal durchzählen, sind
genau zwei Menschlein am Kap – wir.
Es ist schon abends nach 21 Uhr. Vielleicht liegt es daran? Irgendwann
gesellt sich zu uns noch ein Angler, der
sich tapfer gegen die rauen Winde
stemmt und seine A ngeln an den
Resten des alten Leuchtturms aufbaut.
Aus dem Dünensandboden ragt ein
altes Schiffswrack heraus. Am Kap wurde
ein Denkmal aus drei tonnenschweren
Steinen errichtet, die ein schulterbreites
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Tor bilden. Einige Quellen besagen,
dass diese Steine an „Die vom Meer
genommenen” erinnern; andere, sie
wären den Liven gewidmet, die finnougurischen Ureinwohnern der
baltischen Küste (also sprachlich eher
mit den Finnen und Esten verwandt),
die als fast ausgestorben gelten. Nur
einige wenige Nachfahren leben noch
hier in den Dörfern.
Wir lassen den Angler allein und machen
uns auf den Heimweg durch den Wald.
Sobald wir uns nicht mehr bewegen
werden wir von monstergroßen Mücken
attackiert. Die befürchtete Mückenplage
ist bisher jedoch ausgeblieben. Vielleicht
waren wir nicht an den richtigen Orten?
Vielleicht erwischten wir nicht die richtige Jahreszeit oder – hatten wir einfach
Glück? Oder wir bewegten uns einfach
immer schnell genug, da einen dann die
Biester irgendwie nicht ganz so schnell
als Beute ansehen?

Es riecht
nach faulen Eiern
Es ist morgens um 9 Uhr. Dzeneta tischt
uns ein reichhaltiges Frühstück auf. Am
liebsten hätten wir draußen auf dem Freisitz gefrühstückt, aber Dzeneta meint,
das wäre noch etwas arg frisch. Und wie
Recht sie hat! Die Temperatur ist gerade
mit Müh und Not in den zweistelligen
Bereich geklettert. Doch tagsüber will uns
Petrus 16°C spendieren, bei sonnigem
Wetter. Was wollen wir mehr? Perfekt!
Das Wasser aus dem Wasserhahn ist
sehr gewöhnungsbedürftig, um nicht
zu sagen ekelerregend. Es hat eine
bräunliche Färbung und riecht nach faulen Eiern. Es wäre eisenhaltig, klärt uns
Dzeneta auf. Das mag wohl auch stimmen, aber der zum Himmel stinkende
Hauptduft kommt ziemlich sicher vom
Schwefel. Mit diesem Wasser zu hantieren kostet einige Überwindung. Na gut,
wir sind nicht zimperlich – zum Zähneputzen reicht es. Wer Durst hat, für den
steht in der Küche ein Fünfliterbehälter
Trinkwasser. Dzeneta erklärt uns, dass
das Wasser aus dem Brunnen komme
und sie kein Problem mit dem Geruch
und dem Geschmack habe. Sie wäre
daran gewöhnt und tränke es auch. Na
ja, daran muss man auch gewöhnt sein.
Wir blieben letzte Nacht ganz allein im
Haus und schliefen wie die Murmeltiere.
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Das tonnenschwere Denkmal am Kap Kolka

Es war nicht warm, aber in einer Holz
truhe fanden wir noch Decken und
damit war es dann richtig kuschelig.
Abgesehen vom gewöhnungsbedürftigen Brunnenwasser passt an dieser
Unterkunft alles. Der Garten ist riesig;
wer will, kann draußen sitzen, das
Meer ist in direkter Nähe, Dzenetas
herzlicher Empfang tut ein Übriges und
ihre Suppe schmeckt hervorragend
(die wurde ganz sicher nicht mit dem
Brunnenwasser gekocht).

Versteckspiel in Mazirbe
Und weiter geht's. Wir sind wieder
onroad. Die Straße nach Ventspils, RichWachturm am Strand von Mazirbe

tung Südwesten an der Küste entlang,
ist bis auf wenige Ausnahmen kerzen
gerade und manchmal ziemlich wellig.
Alle zwei Kilometer eine Kurve, oder
besser: ein Kürvchen. Wir biegen
irgendwann links ab und fahren wieder
hinein in die dichten Kiefernwälder. In
eine Landschaft, die viele Jahrzehnte
lang ein geheimnisvolles Sperrgebiet
war, in das kein Zivilist eindringen
konnte. Die Straßen müssen bis vor
einigen Jahren abenteuerlich und löchrig gewesen sein. Das sind sie heute
nicht mehr, aber das Gebiet ist nach
wie vor spärlich besiedelt, mit allzu viel
Verkehr braucht man nicht rechnen.
Als erstes, nach nur wenigen Kilo
metern Fahrt, wandern wir durch die
Wälder hinter Mazirbe, früher Sperr
gebiet. Die Holzhäuser im Dorf sind
ansprechend hergerichtet, dass man
nicht weiß: sind die nett drapierten
Fischernetze nun Alltag oder Deko? Wir
suchen einen Schiffsfriedhof. In dieser

Gegend errichteten die Sowjets Posten,
die die Dorfbewohner kontrollierten.
Vielleicht stammt der gelb gestrichene,
eigenartige Wachturm direkt am Strand
auch noch aus dieser ungeliebten Zeit?
Das Schlimmste war: die Russen ver
boten den Fischfang an der Küste und
das war nun mal der Haupterwerb der
livischen Dorfbewohner. Viele zogen
daraufhin ins Dorf Kolka, das nicht im
Sperrgebiet lag. In den 60er Jahren hat
man in Mazirbe viele alte Boote und
Kähne in den Dünen liegengelassen,
wo sie noch heute vor sich hinrotten.
Das Dorf ist ja ganz nett – nur wo ist
dieser Schiffsfriedhof? Wir haben keine
Ahnung, was Schiffsfriedhof auf lettisch
heißt. Einer einzelnen Aufschrift zu folgen, dessen genaue Bedeutung nicht
ganz sicher „Schiffsfriedhof” heißt, ist
nicht zielführend, das erfahren wir allerdings erst, als wir nicht vor den Schiffsgerippen stehen, sondern an einem
Gehöft mitten im Wald. Die Beschilde-

Deko oder lettischer Fischeralltag? Egal, es ist vor allem sehr malerisch.
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Orthodoxe Kirche in Ūši

rung steckt noch in den Kinderschuhen,
unsere Lettischkenntnisse ebenso. Okay,
das war es nicht, wir geben auf.

Crocodile Dundee
von Lettland
Nur reichlich 20 Kilometer südlich von
Mazirbe liegt Dundaga. Wer hätte
g edacht, dass das reale Vorbild für
„C rocodile Dundee” ein Lette aus
diesem Dundaga war? Wohl niemand!
Arvid Blumentals wanderte nach dem
Zweiten Weltkrieg nach Australien aus,
wo er Krokodile zu jagen begann. Daher
auch sein Spitzname „Crocodile Harry”.
Er war ein phantasiereicher Exzentriker:
laut seinen eigenen Erzählungen hieß
er Baron Arvid von Blumenthal und
entstammte einer adligen Familie aus
Lettonien ab. (Lettonien, witzig.) 1975
folgte er wie so viele Gold-, Edelsteinund Glückssucher dem Ruf der Opale
nach Coober Pedy, woher 60 % aller
Opale herkommen. Coober Pedy heißt
in der Sprache der Aborigines „Weißer
Mann im Loch”.

Baltische Strände sind hervorragend zum Zeichnen geeignet

S eine Erdhöhle diente im Film „Mad
Max III” als Drehort. Wenn die Legende
stimmt, hat Tina Turner ihm einen ihrer
BHs für seine ungewöhnliche Sammlung von Reizw äsche spendiert.
Crocodile Harry starb im Jahr 2006.

Gottverlassen.
Auch von den Russen.
Einige Kilometer weiter. Irbene ist ein
menschenverlassenes Nest, im
wahrsten Sinne. Es ist ein Geisterdorf,
inmitten dichter Küstenwälder. In einer
Region, die als unbewohnt gelten kann.
Dunkle, leere Fensterhöhlen in ruinenhaften Wohnblöcken. Wir wagen uns
ein Stück ins Treppenhaus und in die
angrenzenden Zimmer. Unheimlich.
Keine Fenster, nicht mal mehr Rahmen.
Tapeten hängen in Fetzen von den
W änden. Überall liegen Bretter,
Trümmer, aber nichts, was irgendeinem
Menschen noch nützen könnte. Ge-

strüpp, Bäume, ungebremstes Wachstum im Umfeld. Hier haben während
des Kalten Kriegs Hunderte Menschen
gewohnt, russische Offiziere, Wissenschaftler und Militärbedienstete sowie
deren Familien. Es gab eine Poststelle,
einen Kindergarten und eine Schule.
Irbene war ein strikt von der Außenwelt
abgeschottetes, militärisches Zentrum,
das bis 1993 in den Karten nirgends zu
sehen war. Google Earth gab es noch
nicht. Und Irbene somit auch nicht. Es
hatte höchste Geheimhaltungsstufe
und hieß in Armeekreisen „Zvaigznīte”
– zu deutsch Sternchen.
In dem Spionagezentrum mit drei
Radioteleskopen (8, 16 und 32 Meter im
Durchmesser) wurden vom russischen
Militär seit 1967 Telefon und Rundfunk
der NATO-Länder abgehört. Das sind
natürlich alles Vermutungen, denn die
russischen Militärs geben ungern Auskunft über ihre Tätigkeit. 1994, gleich
Geisterdorf Irbene

Er lebte dort in einer Erdhöhle, die
gänzlich mit signierten T-Shirts, mit
Damenwäsche und Jugendfotos ausstaffiert war. Er wurde zum Original von
Coober Pedy und verlangte Eintritt von
seinen Besuchern. Die Wände wurden
von G ästen bemalt und waren mit
allem möglichem Krimskrams behängt.
www.bikerdream.de
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nach der lettischen Unabhängigkeit,
wurde das Zentrum von den Russen
verlassen, vorher drinnen aber noch
zerstört, was zu zerstören war. Die
Elektromotoren übergossen sie mit
Säure, jagten Nägel in die Installationen
und zersäbelten möglichst viele Kabel.
Nichts sollte den Letten mehr nützlich
sein. Oder auf den bisherigen Verwendungszweck Hinweise geben können.
Das kleinste Teleskop mit acht Metern
Durchmesser schafften die Russen
noch abzubauen. Zum Glück zerstörten
sie die anderen großen Antennen-

Bäume halten dagegen. In Google
Earth ist jedoch den Abzweig von der
P124 in die dichten Wälder sehr gut zu
sehen und auch der kleine, gelbe
„ Pegman” von Street View tuckerte
schon einmal die Schotterpiste entlang
zum großen 32-Meter-Teleskop. Die
offiz ielle Zufahrtsstraße biegt am
Verwaltungsgebäude nach rechts ab
und ist für jeglichen Verkehr gesperrt,
aber die Piste geradeaus führt in 100
Metern Abstand an der Schüssel vorbei. Als wir nun das große Radioteleskop RT-32 in dem Sandwäldern gefunden haben, sind wir etwas enttäuscht.

Dem Radioteleskop fehlt das wichtigste: die Schüssel.

strichen und ein Kran steht bereit, sämtliche Hebebänder sind schon an der
Schüssel befestigt.
Wir sind genau einen Tag zu früh hier.
Zwei Helfer sind gerade dabei, an
einem grünen Pavillonzelt die Aufschrift „Information” auf die Außenhaut
zu kleben. Schlechtes Timing: Nur
einen Tag später wird das Riesenteil
p ublikumswirksam wieder auf den
Sockel gehoben. Und noch einmal drei
Wochen später wird auch das frisch
restaurierte 16-Meter-Teleskop wieder
auf den Sockel gehievt, irgendwo dort
hinten im Wald. Das sieht man in
Google Earth auch gut, es liegt ein
g anzes Stück hinter dem Ver
waltungsgebäude, tief im Wald ver
borgen. Hierhin käme man wohl nur zu
Fuß, vermutlich aber nicht einmal das,
denn gab es da nicht am Verwaltungsgebäude ein Schild „Zutritt für
Unbefugte verboten”?
Das Szenario in den angrenzenden
Dünen lässt mit ihren vertrockneten
Baumruinen eine gespenstige Kulisse für
Wüsten- und Verdurstungsphantasien
entstehen, die wir aus lauter Gaudi mal
schnell nachstellen. Wenn wir nicht
wüssten in Lettland zu sein – man
könnte sich glatt in der Sahara wähnen.
Als wir genug gesehen haben, geht's
wieder raus auf die P124, Richtung
Ventspils und Liepāja. Mensch, ist die
Straße hier wellig! Da hat man wohl
eine Waschbrettpiste einfach nur mit
ein paar Zentimetern Teer aufgefüllt.
Also etwas langsamer.

Der älteste Leuchtturm
Lettlands
schüsseln nicht, was allerdings nur den
Protesten einer lettischen Initiative zu
verdanken war. Mit einer restaurierten
Anlage, die man für wissenschaftliche
Zwecke umbaute, wird nun das ferne
Weltall erforscht. In der Universität
Ventspils, die diese Station verwaltet,
läßt sich nach Voranmeldung eine
Führung vereinbaren.
Das große Teleskop mit 32 Metern sollte
hier irgendwo sein. Dieses Riesending,
meint man, sollte aus vielen Kilometern
Entfernung schon zu sehen sein, aber
weit gefehlt. Die Perspektive und die
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Horch und Guck
auf Russisch
Von der staubigen Piste aus blickt man
auf eine dünenhafte Lichtung. In hundert Metern Entfernung rostet das Teleskop RT-32 vor sich hin. Es ist das achtgrößte Teleskop der Welt. Aber irgendwie
... Hmmm ... sieht das Teil dort verstümmelt aus. Über dem massiven Fuß streckt
nur ein verloren wirkendes Verbindungsteil seine Streben in den Himmel. Die
weit ausladende Antennenschüssel liegt
daneben! Sie ist leuchtend weiß ge

Oviširags nennt sich die Landspitze hier.
Und Oviši steht auf dem Schild an der
Straße geschrieben. Da war doch was ...
Irgendwas mit einem Leuchtturm, dem
ältesten Lettlands. Also nix wie hin.
Sobald man die Hauptstraße verlässt
und die Stichstraßen zum Meer beziehungsweise in die Fischerdörfer nimmt,
landet man unweigerlich wieder auf
einer der weißen Schotterpisten. Aber
die sind Klasse! Da kann man schon mal
auf 60 oder gar 80 km/h beschleunigen.
Eine dicke, weißlich-gelbe Staubfahne
verfolgt uns bis zu einem eingezäunten
Grundstück mit zwei Gebäuden: das
www.bikerdream.de

führer. Egal, vor allem heutzutage, aber
was bei diesem Turm-im-Turm herauskam, ist eine enge Wendeltreppe mit
unglaublich winzigen Stüfchen. Winzig,
bezogen auf die Tiefe der Stufen.

Störche wo man hinsieht

eine mit rechteckigem Grundriss und
zwei Stockwerken: ein Wohngebäude.
Das andere rund, an der Basis elf Meter
im Durchmesser und 37 Meter hoch:
ein Leuchtturm. Oviši Baka. Baka für
Turm oder Leuchtturm. Im Garten jätet
eine ehemalige Lehrerin Unkraut. Wir
sollen doch einfach das Gartentor
öffnen, deutet sie uns. Sie wohnt in
diesem schlichten Haus und führt als
Gegenleistung von Dienstag bis Sonntag durch ein kleines Museum und den
Leuchtturm. Ringsherum Wiesen,
Wälder und in einigen hundert Metern
Entfernung die raue, kühle Ostsee.
Der Leuchtturm wurde um 1814 gebaut
und ist bis heute ohne architektonische
Änderungen erhalten, weswegen er als
der älteste Leuchtturm Lettlands gilt. In
der Mitte des Leuchtturmes befindet
sich eine zweite, dreieinhalb Meter
dicke Röhre. Ein Schuft, der Böses dabei
denkt: hier hätten die russischen Militärs einen Turm im Turm eingebaut, der
einen militärischen Einsatz des nicht
sichtbaren Equipments verschleiern
sollte. Meint zumindest unser Reise
Menno, da kommt nix raus!

Es geht unentwegt aufwärts, auf einer
schwindlig machenden Wendeltreppe.
Nach 30 Metern werden mit einer
stabilen, neuen Plattform belohnt, von
der sich ein Grün-Weiß-Blau-Panorama
auftut. Grün für endlose Kiefernwälder
unter uns. Weiß für einen unberührten
Sandstrand. Blau für eine erfrischende
Ostsee. Der komplette Abschnitt dieser
Küste nennt sich ganz unbescheiden
der längste Strand Europas. Jochens
Kappe bekommt bei der steifen Brise
hier oben fast Flügel, er legt sie darum
vorsichtshalber rein.
Dieser Treppen-Trimmdich-Pfad ist
relativ weit entfernt vom Ostseestrand
– für Landratten wie uns ist das erst mal
etwas verwunderlich. Doch Leuchttürme müssen wohl nicht immer direkt
am Wasser stehen, weil sie eine gewisse
Leuchtweite aufweisen. Dieser hier hat
7,5 Seemeilen. Eine Seemeile misst 1852
Meter – also bei fast 14 Kilometern
Leuchtweite fallen ein paar hundert
Meter sicher nicht ins Gewicht. Ein anderer hier in der Nähe steht dagegen über
fünf Kilometer von der Küste entfernt –
das nenne ich dann schon eine stattliche
Entfernung für einen Leuchtturm!
Wir packen's wieder und nehmen die
Treppe in Angriff. Gott sei Dank ragt ein
stabiles Geländer aus der Wand. Die
Stufen sind verflixt nochmal sauschmal.
Bei Schuhgröße 42 bzw. 46 setzen wir
unsere Bigfoots gerade mal bis zur
Mitte des Fußes auf, also hangeln wir
uns mit ganzer Kraft an dem Geländer
nach unten. Immer hoffend, dass der
graue Anstrich der Steintreppen nicht
schmierig ist. Keine Ahnung, wie viele
Stufen sich bei einer Turmhöhe von 30
Metern ergeben, bestimmt kommt es
Jochen aber wie zehnmal so viele vor ...
denn als er unten ankommt, stellt er
fest: seine Kappe liegt noch oben am
„Lighthouse”. Also das Ganze nochmal.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung.

Stadt der Kühe
Nachmittags stehen wir am Hafen von
Ventspils. Der Fluss Venta mündet in
Ventspils (deutscher Name: Windau) als
www.bikerdream.de

breiter Strom in die Ostsee und bildet
dadurch eine natürliche Hafenanlage,
einerseits für Frachtschiffe, die unter
anderem Kohlen in ihre Bäuche schaufeln, andererseits für Passagierfähren
nach Travemünde und St. Petersburg.
In Ventspils hat man ein Faible für Kühe.
Es bleibt uns verborgen, was sie hier an
den Wiederkäuern finden. Hübsch sind
sie jedoch allemal. Insgesamt drei verschiedene Kühe haben wir bei unserer
kurzen Besichtigung entdeckt. Die
erste und größte steht an der Hafenpromenade („Ostas iela”) und nennt
sich „Reisende Kuh”, deren Aufkleber
ihre Reise durch die Welt beweisen.
Noch zwei weitere Kühe, eine kunter
bunte und eine kohlrabenschwarze,
mit einem Mittelstück aus fetten Absperrventilen, verzieren die historische
Hafenstadt. Ein Schild vor der Altstadt
verkündet „WiFi for free”. Schnell werden wieder ein, zwei Bildchen an die
Daheimgebliebenen gemorst.

Zwei Dickschädel auf Konfrontation

Die Küstenstraße verlassen wir nun abermals und biegen ab ins Landesinnere.
Die Straße ist unspektakulär und nur die
Storchennestern auf den Häusern sowie
Strommasten bieten etwas Abwechslung. Gegen Abend erreichen wir das
Städtchen Kuldīga. Hier stellen wir nach
einer gefühlt eine Ewigkeit dauernden
Irrfahrt durch Einbahnstraßen fest, dass
uns wieder einmal die deutsche Korrektheit fürchterlich im Weg steht!

Goldig,
dieses Goldingen
Denn als wir ein Zimmer gefunden
haben, sollen wir hinter dem Haus im
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Das Superlativ Lettlands, wenn auch nur wegen der Breite: der Wasserfall von Kuldīga

Hof parken. Aus unserer Richtung
hindert uns ein kurzes Stück Einbahnstraße und ein Fahrverbotsschild an der
Weiterfahrt, darum kurven wir mit
zunehmender Verzweiflung durch die
e inbahngeregelte Altstadt, um den
Hintereingang in der Parallelstraße zu
finden. Erst nach zwei Ehrenrunden
s tehen wir endlich im Hof. Als wir
danach die Hotelangestellte wieder
treffen und ihr von der verzweifelten
Suchaktion b erichten, lacht sie und
meint, alle Gäste führen ungeachtet der
Einbahnregelung sowie dem Verbotsschild einfach vorne herein. Das würde
keinen stören. Na super! Was sind wir
doch doof! Doof und typisch deutsch.
Kuldīga ist eine der malerischsten
Städtchen Lettlands. Klein, putzig, alles
zu Fuß erreichbar – so mögen wir das.
Diese Stadt wurde von den Kreuzrittern
des Schwertbrüderordens im 13. Jahrhundert gegründet. Die schnell auf
strebende Stadt schloss sich schon bald
Eines der Häuser in der Fussgängerzone

der Hanse an und war sogar Hauptstadt
der Region Kurzeme (Kurland). Aber
nur für 20 Jahre. Durch verschiedene
Kriege und eine Pestepidemie
schrumpfte die Stadt wieder zu einer
bedeutungslosen Provinzstadt. Die
Sowjets siedelten während der „Russifizierung” ziemlich viele Russen in die
Region um, was j edoch während
unseres Besuchs nicht ins Auge fällt.
Dass man in Kuldīga seit der Unabhängigkeit einiges für den Tourismus tut,
ist unverkennbar. Als wir die Straße von
unserem Hotel aus Richtung Rathausplatz hinunterlaufen, könnten wir
genauso gut in einem alten SchwarzWeiß-Schinken aus den 30ern mit
wirken. Die holzverkleideten Häuser
aus dem 17. bis 19. Jahrhundert wären
eine perfekte Kulisse. Noch nicht alle
sind restauriert, aber gerade diese
Mischung macht's. Wären diese alten
Holzhäuser mit den schnuckeligen
Läden nicht, könnte man sich in jeder
anderen europäischen Stadt wähnen,
denn die Straße wurde zur Fußgängerzone erklärt und ganz frisch gepflastert.
Eigentlich wirkt das glatte Pflaster viel
zu steril und makellos. Leider sind wir zu
spät dran, die kleinen Läden und Boutiquen sind schon geschlossen. Schade.
Auch das alte Rathaus, ein fast schwarzes
Holzhaus mit rotem Ziegeldach, erbaut
im 17. Jahrhundert, würde ebenso super
in den 30er-Jahre-Film passen wie viele
andere Bauten der Altstadt. In SchwarzWeiß abgelichtet – und keiner merkt,
dass das Foto in der Neuzeit entstand.
Das neue Rathaus, schräg gegenüber,
passt überhaupt nicht hierher, es ist um
einiges zu pompös und großspurig für
den ansonsten so bescheidenen Ort.
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Superlativ Lettlands
Das besondere Schmuckstück von
Kuldīga, das jahrhunder telang
Goldingen hieß, ist der Wasserfall Ventas rumba (Windauer Rummel). Mit
249 Metern ist er ein Superlativ Lett-

Backsteinbrücke über die Venta

lands. Die 249 Meter sind dummer
weise nicht die Höhe, sondern die
Breite! Der Fluss Venta stürzt sich über
eine Gesteinsstufe z wischen 1,80 und
2 Metern in die Tiefe. Er ist der breiteste
Wasserfall des europäischen Kontinents, immerhin.
1874 wurde über die Venta unweit davon
eine der längsten Ziegelbrücken Europas gebaut. Dass zwei Pferdekutschen
sich auf der Brücke begegnen und an
einander vorbeifahren konnten, dokumentierte zu Erbauer-Zeiten den Wohlstand der Stadt. Dieser Brückenbau ist
ein weiterer Rekord, nämlich die älteste
mit Autos befahrbare Backsteinbrücke.
www.bikerdream.de

Die Kathedrale,
die ein Kino war
In Liepāja (deutscher Name Libau) irren
wir erst mal etwas konfus durch die
Stadt. Jochen hatte im Vorfeld die
Koordinaten einer russischen Kathedrale herausgesucht. Und nun stehen
wir vor einem Gebäude, das zwar eine
Kirche ist, vermutlich sogar eine mit
o rthodoxer Prägung . . . Aber eine
Kathedrale sieht irgendwie anders aus.
Also sprechen wir einen Letten an. Der
klärt uns auf. Shit! Wir befinden uns im
gänzlich falschen Stadtteil. Wir sind
nicht in Karosta, dem russischen
Viertel, in dem sich auch die Kathedrale
befindet. Der Lette erklärt uns freundlich und geduldig, wie wir auf die an
dere Seite kommen.
Kuldīga: ein süßes Städtchen, in dem man es aushalten kann

Die Neuauflage des Kriegsdramas „Die
Brücke” wurde im Jahr 2008 komplett
in Kuldīga gedreht. Jugendliche
t urnen den Saum des Wasserfalls
entlang und nutzen den Fluss für ein
erfrischendes Bad. Vermutlich sehr
erfrischend, denn wenn die Ostsee
derzeit nur 13 °C hat, dann hat so ein
fließendes Gewässer bestimmt nicht
so arg viel mehr.
Und Action. Wir sind wieder auf Achse. Die Straße mit der Nummer P119
von Kuldīga Richtung Ostsee ist wellig
und geflickt. Die letzten Kilometer bis
Jūrkalne, wo wir auf die P111 abbiegen,
ist etwas besser, aber diese Strecke ist
vor allem eines: kurvig. Wow! Das
kommt einen ein wenig wie ein Sechser im Lotto vor. Okay, vielleicht nicht
wie ein Sechser, ein paar Kurven

 atten wir ja schon, dann eben wie ein
h
Dreier.
In Pāvilosta steht an der Dzintaru iela
ein schwarzer Fischkutter auf einer
Wiese. Das Boot wurde in der DDR vor
rund 50 Jahren gebaut. Naja, ein Fischkutter auf dem Trockenen eben, nichts
Besonderes. Knips und weiter.
Man kann nicht behaupten, dass die
weitere Fahrt nach Liepāja besonders
aufregend wäre. Die P111 ist eine Landstraße zum Gähnen, belegt mit rissigem
und geflickten Asphalt, links und rechts
rauscht die immer wiederkehrende
Vegetation an uns vorbei, Fichten,
dazwischen Kiefern und verschiedene
Laubbäume in den Wiesen. Die fünfzig
Kilometer bis Liepāja sind also schnell
runtergerissen.

Nach zehn Minuten stehen wir also
vor der richtigen Kathedrale. Meeres
kathedrale wird sie auch genannt, wohl
wegen ihrem Standort in einem Gebiet,
dessen Element und Lebensmittelpunkt die Ostsee ist. Ein Gotteshaus
v oller farbenfroher Mosaiken, mit
goldglänzenden Dächern und Zwiebeltürmchen. Das Viertel drumherum
wirkt heruntergekommen, die Wohnblocks vermitteln einen ärmlichen
Eindruck mit ihren kleinen Balkonen,
auf denen Wäsche hängt. Einige dieser
Gebäude stehen sogar leer und
vergammeln vollends.
Eigentlich war der Stadtteil auf der
anderen Seite des Kara-Osta-Kanals als
e igener, rein russischer Stadtteil
geplant. Er war der ganze Stolz des
zaristischen Russlands. Hundert Jahre
lang hieß er der „Hafen des Kaisers

Auf der einen Seite ärmliche Wohnblocks in Karosta und direkt gegenüber die prachtvolle Meereskathedrale

www.bikerdream.de
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Gefängnis in Karosta: Stopp, hier geht es nicht weiter!

Alexander III” und war einer der größten
r ussischen Militärstützpunkte im
g esamten Baltikum und die erste
U -Boot-Basis der baltischen Flotte. Mit
autonomer Infrastruktur wie Elektround Wasserversorgung, Schulen und
Kirchen. Ein Drittel der Stadt bestand zu
Sowjetzeiten aus der Marinebasis. Den
Namen Karosta trägt der Stadtteil erst
seit der lettischen U
 nabhängigkeit.
Die meisten Soldaten waren Einwan
derer aus anderen Sowjetrepubliken.
Wegen seiner militärischen Bedeutung
wurde die Stadt abgeriegelt: Besucher
und sogar Einwohner benötigten
b esondere Genehmigungen, um in
andere Städte der Sowjetrepubliken
ein- und auszureisen. Auch den restlichen Einwohnern von Liepāja war das
Betreten von Karosta nicht möglich.
1969 wurden die Bestimmungen zwar
gelockert, doch Liepāja blieb trotzdem
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im eigenen Land isoliert. Insgesamt
25.000 Menschen lebten hier in diesem
durchaus bevorzugtem Wohnviertel,
heute sind es gerade mal noch 6000,
denn das lettische Militär hat den
Standort 1997 aufgegeben und es blieben nur noch die ehemaligen, russischen Marinesoldaten und deren
Nachkommen vor Ort. Nach der Un
abhängigkeit tut man nun alles, um die
Stadt wieder aus ihrem Dornröschenschlaf zu küssen: ein ziviler Hafen
wurde eröffnet – zweimal wöchentlich
verkehrt eine Stenaline-Fähre zwischen
Liepāja und Travemünde, des weiteren
errichtete man von 1997 bis 2017 eine
Sonderwirtschaftszone mit speziellen
Steueranreizen.

weil die Hauptkuppel den Klang störte,
mauerte man sie kurzerhand zu.

Die Kathedrale von Karosta ist nach
dem Zweiten Weltkrieg von den
Sowjets schwer misshandelt worden.
Die Innenräume wurden zu Sportsowie Kinosälen umgewandelt. Und

Ab in den Knast!

Wir mogeln uns leise wie zwei vorlaute
Mäuschen in die Kathedrale, was
angesichts der mächtigen, eisenbe
schlagenen Eingangstür eine Heraus
f o r d e r u n g d a r s te ll t . Au s d e r
gegenüberliegenden Ecke ertönt der
klare, aber leise Gesang eines Geistlichen. Wir lauschen gebannt. Aber
schon bald wird der Bann von einer
energischen Kopftuchträgerin gebrochen, sie startet eine pantomimische
Säuberungsaktion und scheucht uns mit
energischen Armbewegungen aus dem
Gotteshaus. Kaum zu glauben, dass das
hier mal als Kinosaal gedient haben soll.

So gut wie nichts restauriert wurde
dagegen in einem großen Backstein

www.bikerdream.de

gebäude, das wir nach einer kurzen
Fahrt zögerlich betreten ... denn wir
sind uns absolut nicht sicher, ob wir die
hier angebotene Führung erleben
wollen. Oder andersherum: wir sind
uns sicher, dass wir sie so, wie sie laut
verschiedenen Quellen angeboten
wird, nicht erleben wollen.
Aber wir schauen einfach mal rein ...
Wegrennen können wir ja immer noch.
Neugierig gehen wir ein paar Stufen
hinauf und werden von einem freundlichen Mann in verblichener Uniform
angesprochen. Sogar in deutsch. Ob
wir eine Führung mitmachen wollten,
die nächste wäre in zwanzig Minuten
(immer zur vollen Stunde), klar, auch in
deutsch. Ach, sogar in deutsch? Wenn
das mal kein Gag ist. Vielleicht sollten
wir doch? Wir beratschlagen uns. In
diesem Gebäude war jahrzehntelang
ein Gefängnis untergebracht, das im
Originalzustand seiner letzten Ver
wendung belassen wurde. In einer Ecke
kredenzt eine junge Dame mit kesser,
weiß-g estärkter Haube auf Wunsch
kalte oder heiße Getränke. Und wer ein
anderes Bedürfnis verspürt, darf die
zwei Holzbuden mit Herzchen vor dem
Gefängnis benutzen.
Eine Führung durch ein Gefängnis ist ja
nun schon etwas Beklemmendes, aber
hier macht man gelegentlich eine
Touristenattraktion daraus: während
des Besuchs werden die Gäste be
handelt wie Gefangene, sie werden
eingesperrt, erniedrigt, straff befehligt,
angeschrien und beleidigt. Gehorsam
verhindert Repressalien. Aber dies wäre

Ich will nach Hause!

das Letzte, das wir wollen. Ob die
e hemaligen G efangenen das wohl
auch als Witz empfinden? Unsere
Führung ist zu unserer Erleichterung
eine ganz normale und nicht die, die
wir befürchtet h
 atten.
Irina holt uns in kackbrauner, russischer
Uniform ab. Die versprochene Führung
in deutscher Sprache war natürlich ein
Werbegag, logisch, was anderes hatten
wir auch nicht erwartet. Also dann in
englisch. Gebaut wurde das Backsteingebäude Anfang des 20. Jahrhunderts
eigentlich als Militärhospital. Der Bau
war 1905 kaum vollendet, griff die
russische Revolution gegen den Zaren
auch auf die Ostseeprovinzen über und

für die gefangen gesetzten Marine
soldaten brauchte man dringend
Arresträume. Was lag näher, als den
noch leerstehenden Bau dafür zu
nutzen? Das war nicht nur in russischen/
sowjetischen Zeiten so, auch die
lettische Marine nutzte das Haus noch
bis 1997 als Gefängnis.
Die schwarz lackierten Zellenwände
erzählen Geschichten: Insassen ritzten
eine Unmenge sehnsuchtsvolle, verzweifelte Inschriften hinein: „Ich will
nach Hause ...” Natürlich gab es auch
Dunkelzellen. In eine solche werden
wir kurz eingeschlossen. Man sieht nur
noch das Lichtlein des Tür-Spions. Das
Mobiliar der Zellen besteht und bestand

Utensilien im Gefängnis,
für was auch immer
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aus: nichts. Kein Bett, keine Pritsche,
einfach ein leerer Raum. Toilettengang
wurde zweimal täglich erlaubt. Der
fand dann gemeinsam statt, in einem
Raum mit zwei Stehtoiletten ohne
Sichtschutz und einigen Waschbecken
an der Wand.
„Karostas glabsanas biedriba” (kurz
KGB, wie passend!) heißt der Verein, der
dem Stadtteil wieder zu einem
Renommee verhelfen will. Der „Rettungsverein des Kriegshafens” hat
schon 2002 seine erste „Hinter Gittern”Show inszeniert – und das ist diese Art
Veranstaltung, auf die wir nun überhaupt keinen Bock haben. Während
unserer Führung preist man Events mit
dem Namen „Extrem Night” an, außerdem Zellen, in denen zwei einfache
Betten, sogar mit Matratzen, stehen
und eine Übernachtungsmöglichkeit
der etwas anderen Art bieten. Eine
Nacht, ohne Frühstück, kostet pro Person 15 Euro. Zugang zur Toilette hat
man dann nicht nur alle zwölf Stunden
– vermutlich. Oder vielleicht doch?
Nach einer halben Stunde ist der Spuk
vorbei. Die Ostsee hat uns wieder, wobei wie so oft während unserer Fahrt
von der Ostsee nichts, aber auch gar
nichts zu sehen ist. Aber das hatten wir
vorher schon gewusst, denn dank
Google Earth kann man sich visuell gut
vorbereiten. Höchstens ein Storch reißt
uns ab und zu aus der meditativen
Eintönigkeit der Strecke. Wenn dieser
im Straßengraben hockt und sobald wir
nur noch fünf Meter von ihm entfernt
sind, die Flügel ausbreitet und startet.
Plötzlich ist direkt vor einem ein weißes,
großes, fliegendes Etwas. Nicht nur einmal erschrecken wir fürchterlich.

Ab in den
Sandkasten
Schließlich liegt Klaipėda vor uns und
von der Kurischen Nehrung trennt uns
nur noch das 300 Meter breite Haff.

E igentlich hatten wir nicht geplant,
heute noch bis auf die Nehrung zu
f ahren. Aber die Entfernungen sind
nicht so riesig. Zumal es auf Mitt
sommernacht zugeht, verschiebt sich
unser Tagesrhythmus merklich nach
hinten. Es ist egal, ob wir schon um
17 Uhr ein Zimmer finden oder erst
nach 19 Uhr. Wir lassen uns treiben und
haben jede Zeit der Welt.

 inuten, dann spuckt sie uns mit den
M
anderen Fahrzeugen in Smiltynė wieder an Land. Nach Ankunft in Smiltynė
(bis 1945: Sandkrug) legen wir noch
sechzehn Kilometer auf der einzigen
Straße mit der Nummer P167 zurück. So
ziemlich in der Mitte der Nehrung ist
vom Meer oder vom Haff nichts zu
sehen, aber schließlich wendet sich das
Asphaltband dem Haffufer zu.

Die kurische Nehrung ist ein Phänomen:
sie ist ein Sandstreifen, knapp hundert
Kilometer lang und zwischen vierhundert Metern und vier Kilometern breit.
Politisch ist sie zwischen der russischen
Exklave Kaliningrad im Westen und
Litauen im Osten aufgeteilt. Auf der
einen Seite nach Süden erstreckt sich
das Haff, auf der anderen Seite die
Ostsee. Von Klaipėda aus fahren zwei
verschiedene Fährlinien auf die kurische
Nehrung, wobei nur eine von beiden
auch Fahrzeuge mitnimmt.

Ort mit 45 Kilometer langer
Hauptstraße

Wieso baut man nicht einfach eine
Brücke hinüber? Es sind doch nur 300
Meter Wasser bis zum Örtchen Smiltynė
auf der Nehrung, in dem die Schiffe
und Fähren anlegen. Vermutlich sind es
p olitische Gründe, um die großen
Besuchermassen fernzuhalten. Denn
dies ist der einzige Zugang, abgesehen
vom Nadelöhr der russischen Grenze
zur Exklave Kaliningrad. Was aus Richtung Kaliningrad an internationalen
Touristen reinkommt, lässt sich an einer
Hand abzählen (für Russland benötigt
man ein Visum, das erschwert internationalen Touristen die Sache erheblich).
Und der Rest sind Russen. Diese werden
zwar vermutlich als ehemalige Besatzer
nicht so gern gesehen, doch die Russen
kommen oft sehr zahlungskräftig, um
nicht zu sagen protzig, daher. Sie sind
leicht zu erkennen: aufgestylt, die
Damen mit Highheels, das Röckchen
handflächenbreit und die Herren mit
dicken Uhren. Da rollt der Rubel ...
Die gesamte Sandinsel ist Nationalpark,
auch der russische Teil, und gehört zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Die Fährfahrt
(Hin- und Rück) ist mit über elf Euro kein
Schnäppchen und nach einigen Kilo 
metern muss ein weiterer Obolus als
Nationalparkeintritt bezahlt werden.
Die Fähre hat anscheinend nur auf uns
gewartet. Kaum sind wir oben, tuckert
sie los. Bezahlt wird unterwegs. Aber
das „unterwegs” dauert nur wenige
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Ab und zu blinzeln die Reflexionen des
Haffs zwischen den Bäumen hindurch,
meist verhindert jedoch ein hundert
Meter breiter Streifen Kiefernwald den
Blick auf's Wasser. Sämtliche Orte auf
der Nehrung sind zu einem einzigen,
künstlichen Ver waltungsgebilde
zusammengefasst: Neringa heißt es.

Wanderung auf der Toten Düne

Neringa war der Sage nach die Riesin,
die den Sand zum Schutz der Fischer
vor der stürmischen Ostsee hier auf
geschüttet hat. Egal ob wir kurz nach
Smiltynė durch den Kiefernwald
cruisen, in Juodkrantė den Jachthafen
passieren oder in Nida die Touristeninfo aufsuchen: immer rauscht unter uns
die Hauptstraße Neringas hindurch.
45 Kilometer lang.
In Juodkrantė (bis 1945 Schwarzort)
sticht uns 100 Meter vom Jachthafen
www.bikerdream.de

Sandohrwurm

entfernt eine alte, restaurierte Holzvilla
aus dem 19. Jahrhundert ins Auge. Sie
beherbergt das Hotel „Vila Flora”, in
dem wir uns einquartieren. Nach dem
Frühstück, bei dem wir aus verschiedenen Omeletts und gefüllten Pfannkuchen wählen können, steht Nida auf
dem Programm. Oder Nidden, wie das
Städtchen vor 1945 hieß. Ein nettes
Sträßchen ist das hier. Fast ein richtig
kleines Motorrad-Eldorado, wo es doch
mal ein paar Kurven gibt und selbst
Berge und Täler in der Streckenführung!
Auch wenn die genannten Berge und
T äler wohl gerade mal 20 Meter
Höhenunterschied aufweisen – in den
b altischen Staaten lernt man
Bescheidenheit. Wo doch die höchsten
Erhebungen kaum etwas mehr als
300 Meter messen.

Die interessanten Details der Flora sind sehr klein.

Natürlich hatten wir gehofft, hier oder
irgendwo im Baltikum auch einmal einen
leibhaftigen Elch zu Gesicht zu bekommen, aber dazu lagen wir vermutlich
zum einen am Morgen viel zu lange im
Bett und/oder begaben uns am Abend
nicht spät genug auf die Pirsch. Sei es
wie es will, einen der acht Nehrungs
elche vor die Linse zu bekommen ist
wohl genauso wahrscheinlich wie ein
Ufo in den Dünen landen zu sehen.

Kurische Nehrung
Die salzige Luft erfrischt und es duftet
intensiv nach Kiefern, als wir auf der
schmalen Landzunge zwischen der Ostsee auf der rechten Seite und dem Haff
auf der linken Seite dahin rollen. Wenn

man sich konzentriert, ist die vom Wind
gepeitschte Ostsee zu hören. Sehen
kann man sie meistens nicht.
Die Geschichte dieser Sandmassen
verdeutlicht, wie es aussieht, wenn das
ökologische Gleichgewicht ins Wanken
gerät. Vor 600 Jahren war die Nehrung
gänzlich von Mischwäldern bedeckt.
Ab dem 15. bis ins 18. Jahrhundert holzte
man die Flächen jedoch großteils für
den Schiffsbau ab, so dass die
Landschaft in einen wüstenähnlichen
Zustand fiel. Waldbrände, die stetig
frische Brise und die Erosion erledigten
den Rest: es blieben nur nackte Sandberge. Der Wind türmte diese zu riesigen
Wanderdünen auf, die bis zu zwanzig
Meter im Jahr vom Ostseewind auf die
Haffseite gedrückt und versetzt wurden.
Blick über die Dünen und das Haff

www.bikerdream.de
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Lecker Winteressen?

Ländliche Idylle auf der Kurischen Nehrung

14 Dörfer wurden während vier Jahrhunderten unter den 30 bis 40 Meter
hohen Sandmassen begraben. Manche
Dörfer traf es mehrmals, die Bewohner
bauten dann ihre Häuser ab und an
neuem Standort wieder auf.
Auch die Einwohner von Nida mussten
schon mehrere Male fliehen. Im 19.
J ahrhundert begann man Strauch
zäune zu errichten und vor allem wurden die Dünen wieder bepflanzt. Erst
durch diese großflächige Wiederauf
forstung mit Bergkiefern kamen die
Wanderd ünen endgültig zum Stillstand. Heute ist die „Hohe Düne” bei
Nida jedoch in andere Richtung gefährdet. Weil kein Sand mehr nachkommt,
wird von den mächtigen Weststürmen
stetig Sand ins Haff geweht. In den letzten 20 Jahren hat die Düne dadurch
rund 15 Meter an Höhe verloren. Das ist
eine stattliche Zahl und wenn dieser
Entwicklung nicht Einhalt geboten

wird, sehen unsere Enkel nur noch einen riesigen, aber ebenen Sandkasten.
Nach 30 Kilometern angenehmer Fahrt
ergattern wir einen der begehrten
Parkplätze unweit der „Parnidischen
Düne”. Vor uns die unvermeidlichen
Souvenirstände mit den noch unvermeidlicheren Bernstein-Mitbringseln
und -ketten. Wir klettern hinauf auf die
Sandberge, auf eine Aussichtsplattform, sind jedoch etwas enttäuscht.
Die „Hohe Düne”, die zweithöchste
Europas, das ist schon mal eine Hausnummer. Jedoch hätten wir sie uns
irgendwie massiver und sandiger vor
gestellt. Klar, man erwartet weiße oder
gelbe Sahara-Berge. Die Düne ist
jedoch zu großen Teilen bewachsen,
ein dichter Teppich trockenheitsresistenter Gräser überzieht die meisten
Sandhänge. S icher gibt es andere
Standorte, bei denen die Düne einen
besseren Eindruck schindet: bei einer

Wanderung zum Beispiel. Hier von der
Aussichtsplattform aus ist es nicht der
Bringer. Ein wenig fehlt womöglich auch
die Sonne, bei dem kühlem, straffen
Wind und einem grau bedeckten Himmel wirkt alles kontrastarm und konturlos. Das gilt auch für die monumentale,
vierzehn Meter hohe Sonnenuhr.
Nida, das alte Nidden, ist ein kleines
buntes Städtchen, in dem im Sommer
der touristische Bär steppt. Jetzt, in der
ersten Junihälfte, ist es noch ruhig.
Einige wenige Individualtouristen sind
unterwegs, aber Trubel sieht anders aus.
In der Stadtmitte, unweit des Hafens,
durchkämmen wir eine Tourismusinfo
nach brauchbaren Wanderkarten und
Prospekten, werden aber nicht fündig.
Am Hafen lassen wir uns verleiten, an
einer Verkaufsbude duftenden Räucherfisch zu erstehen. Das Angebot ist riesig,
aber was ist was? Da wir keine Lust
haben, die litauischen Namen mühsam

Kurenwimpel – die Hausnummern der Kurenkähne
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nachzuschlagen, nehmen wir einfach
ein großes, dickes Stück, weil es uns das
wenigste Gefiesel mit lästigen Gräten
suggeriert. Unsere unwissende Wahl
werden wir ein wenig bereuen. Wir
h ätten einfach eine Forelle kaufen
sollen. Ein Stück fetter, alter, geräucherter Wels ist halt doch nicht die Offen
barung. Wie sagte ein Bekannter: ein
Wels ranzelt eben gern ein bisschen.
Und genau so schmeckte er auch.

Nebelkrähen –
früher ein Leckerbissen
An der gesamten Ostseeküste begegnet man allerorts den schwarz-grauen
Nebelkrähen. Im kleinen Hafen von Nida
haben Lachmöwen und Nebelkrähen
ein wachsames Auge darauf, ob nicht
jemand was für sie fallen lässt. Ob heute
noch einer der alten Einwohner begehrlich auf die Krähe schaut und denkt:
„Yamm yamm, lecker”? Krähenfleisch
war bis zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs
eine Delikatesse auf der Nehrung. Es
gab Fischer, die im Herbst Krähen fingen,
man nannte sie Krähenbeißer.
Zu Zeiten des Vogelzugs fingen die Fischer
jahrhundertelang die Krähen mit Netzen
und beförderten sie mit einem beherzten
Biss in die Schädeldecke vom Leben zum
Tod. Daher der Name Krähenbeißer oder
„Krajebieter”. Ein Mensch beißt in die
Schädeldecke dutzender Vögel – eine
gruselige Vorstellung. Danach rupfte man
sie, pökelte das Fleisch und legte es in Gewürze ein. So wurde es zu einer beliebten
Winternahrung.
Wir klettern noch kurz zum ThomasMann-Haus hoch. Thomas Mann
verbrachte von 1930 bis 1932 seine
Sommer in Nida. Ins Haus (einem
Thomas-Mann-Museum) müssen wir
nicht, zumal sowieso nichts Originales
von der Einrichtung des Schriftstellers
mehr erhalten blieb. Vom braun-rot
gestrichenen Holzhaus aus hat man
e inen schönen Ausblick auf's Haff,
wobei ein paar Bäume dafür noch weg
könnten, dann wäre es perfekt.
Vor dem Gästehaus „Priu Mariu” ver
wickelt uns eine Frau mit kinnlanger
Frisur in ein angeregtes Gespräch.
Diese Unterkunft befindet sich in zwei
wunderschönen, traditionell blauweiß-rot gestrichenen Holzhäusern.
Wir hatten es ein, zwei Tage vor unserer
www.bikerdream.de

Fahrt auf die Nehrung über booking.
com gecheckt, denn es hatte uns gut
gefallen – aber leider auch vielen
anderen Nehrungsbesuchern. Es war
komplett ausgebucht.
Es kristallisiert sich schnell heraus, dass
sie uns für Zimmersuchende hält.
Danute, wie sie sich vorstellt, erklärt
uns, dass sie voll ausgebucht sei.
Obwohl sie sehr gut deutsch spricht
und wir ihr klarzumachen versuchen,
dass wir schon anderweitig fündig wurden, hechtet sie davon, um nachzusehen, ob sie nicht doch ein Kämmerchen
frei machen könnte. Wir wollen nicht
unfreundlich sein und uns still und leise
aus dem Staub machen. Also warten
wir auf ihre Rückkehr. Als sie wiederkommt und tatsächlich ein Zimmer frei
hätte, wenn auch nur für zwei Nächte,
machen wir ihr nun doch begreiflich,
dass wir keinen Bedarf haben.
Es stellt sich heraus, dass die überschwängliche Begrüßung uns nicht ins
„Priu Mariu” locken sollte, sondern in
das etwas zurückgesetzte Gästehaus
„Mariu Krantas”, ebenso ein schönes
altes, renoviertes Haus. Zum Abschied
werden wir von Danute umarmt. Wow,
welche Herzlichkeit, vielleicht etwas
arg manisch, aber wenn man sich ihre
Bewertungen durchliest, würden wir
gerne ein Zimmer bei ihr beziehen.
Tausendmal lieber eine etwas überdrehte Gastgeberin als einen pampigen
Griesgram. Ein andermal vielleicht.
Schließlich müssen wir diese Tour
unbedingt wiederholen, ohne Pannen,
mit einem reparierten oder neuen
Motorrad, auf JEDEN Fall.
In unserem Hotel in Juodkrantė ist noch
eine kleine Gruppe von Motorradfahrern eingetroffen. Am Abend halten wir
einen Schwatz mit ihnen. Sie sitzen
eisern an den Tischen draußen, klar, als
Raucher bleibt ihnen auch nicht viel
anderes übrig, denn das Rauchverbot
in öffentlichen Einrichtungen ist seit
2008 auch in Litauen angekommen.
Wir gesellen uns erst zu ihnen als wir
schon auf's Zimmer gehen wollen,
denn 12°C sind suboptimal zum
Draußensitzen – also nur noch mal
schnell Hallo sagen! Mit einigen „Benzingesprächen” dauert der Schwatz
dann doch etwas länger. Klaus, einer
von den Vieren, erzählt uns, dass er in
Vilnius wohne, 350 Kilometer von hier
entfernt. „Bist du letzten Donnerstag
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beim „Deutschen Stammtisch” ge
wesen?” fragen wir ihn. Er bejaht und
schaut uns groß an. „Und kamst mit dem
Motorrad und hast ganz hinten rechts
gesessen?” Er bejaht es nochmals und
schaut noch fragender. Wir klären ihn
auf, dass die Neuen auf der gegenüberliegenden Seite der langen Tafel wir
gewesen seien. So klein ist die Welt!

Den Pinien in der Kolonie macht der
ätzend saure Kot der Vögel den Garaus,
die meisten sind schon abgestorben.
Der Kreislauf ist fatal: haben sie die
B äume zum Absterben gebracht,
brechen die Äste und irgendwann der
ganze Baum. Die Kormorane suchen sich
einen besseren Nistbaum und der
Kreislauf beginnt von vorn.

Geißel der Gewässer.
Oder was?

Man braucht nur mal das Stichwort
„Kormoran” in eine Suchmaschine
einzugeben. Über acht Millionen Einträge, darunter neutrale Artikel mit der
Frage „Plage oder Sündenbock?”, aber
auch hitzige Hasstiraden von Fischern,
die hochrechnen, wie viel Fang ihnen
durch die Kormorane durch die Lappen
gehen. Man ist hin- und hergerissen
angesichts des schönen Vogels und
den angegebenen Fischbeutezügen in
Binnenseen, die angeblich leergefischt
würden.

Nachdem uns die Hohe Düne in Nida
nicht vom Hocker gerissen hat, ver
anstalten wir einen zweiten Dünen- und
Ostseetag. Wieder fahren wir auf der
einzigen Straße Richtung Nida. Nur
einen Kilometer von Juodkrantė entfernt, wo die Straße vom Haff weg und
bergauf führt, halte man die Augen
rechts. Verwundert reibt man sich die
Augen. Wieso sind alle Bäume grau-weiß
und nur noch Gerippe, sprich abgestorben? Es herrscht ein Geräuschteppich
aus tausenden Kehlen, ein Krächzen und
Krähen. Dann sieht man die Vögel ...
große Vögel. Von einer Art, bei deren
Namen jeder Fischer und Angler Hass
gefühle ent wickelt: Kormorane.
G ef räßige Monster, die Geißel der
Gewässer, Fischdiebe, schwarze Kampftaucher – in den Augen der Fischer.
Schützenswerte Kreaturen – in den
Augen der Naturliebhaber. Sie stehen
zwar nicht unter Naturschutz, jedoch
heißt das noch lange nicht, dass man sie
schießen dürfte.
Mit Flügelspannweiten bis zu anderthalb Metern sind sie eine imposante
Erscheinung. Sie nisten in den Baum
kronen, weiter unten haben es sich auch
noch Graureiher gemütlich gemacht.
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Ein einzelner Kormoran vertilgt pro Tag
400 Gramm Fisch – macht im Jahr drei
Zentner. Bei 3500 Vögeln ergibt das
eine stattliche Zahl von 500 Tonnen
Fisch. Das Haff ist perfekt für ihre
Tauchgänge, die bis in eine Tiefe von
zehn Metern gehen können. Da das
Haff hier jedoch nur drei bis vier Meter
tief ist, können sie jede Ecke erreichen
– und jeden Fisch. Kein Wunder, dass
die Fischer die gänsegroßen „Wasser
raben” hassen.

Die Tote Düne
Am Straßenrand sind je Kilometer
kleine Täfelchen angebracht, an denen
man sich orientieren kann. Zwischen
Kilometer 31 und 32, von Juodkrantė
kommend (von Nida aus ist es Kilometer

19 und 20) befindet sich linker Hand
ein Parkplatz mit Infotafel, zwei Dixie
klos und zwei Stunden maximal
e rlaubter Parkzeit – sowie einem
m ob ilen Smart-Kaffeeautomat. Ein
Smart-for-four, in den kofferraum
füllend ein Kaffeeautomat eingebaut
wurde. Auf die Rücksitzbank passt noch
eine große Kühlbox, für das Eis am Stiel.
Die junge Dame macht in der Saison
sicher kein schlechtes Geschäft.
Von hier aus läuft man erst einige hundert Meter durch lichten Kiefernwald,
der Weg schwingt sich abwechselnd
sanft hinauf und hinunter. Dann geht
es auf einem bequemen Holzweg
durch hohe, gelblich-weiße Sand
dünen. Nach zweihundert Metern ist
Schluss mit bequemem Holzweg – hier
heißt es: raus aus den Latschen und
warmen, feinen Sand zwischen den
Zehen spüren. Wunderbar. Dabei stapft
man kräftezehrend durch ein Dünental,
das sich immer höher auf den Kamm
hinaufzieht. Das Gebiet der „Toten
Düne” ist ein streng geschütztes Naturreservat, in dem sich der Besucher nur
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Kormorane.
Vögel,
an denen sich
die Gemüter
erhitzen

auf vorgeg ebenen Pfaden bewegen
darf. Ein Betreten der Dünen und Erklettern der Hänge ist strengstens untersagt,
um die Sandberge zu schützen. Der
Sand ist großflächig von störrischen,
violetten Gräsern und harten, an die
trockene Lebensweise angepassten Gewächsen überzogen. Man ist angehalten,
die Mitte des Tales nicht zu verlassen.
Der höchste Punkt der Düne nennt sich
Naglių kopa (Neegelscher Berg), hier
befindet sich eine kleine Plattform, von
der der Blick weit über die mächtigen
Sandwellen und das Haff schweift. Beim
Blick zurück liefert sich die Ostsee einen
Wettstreit mit dem Himmel um den
schönsten Blauton auf der Nehrung,
denn von hier aus ist das Haff zu sehen
und auf der anderen Seite die Ostsee.
Und wie schaurig: genaugenommen
steht man über einem Dorf, dem vom
Sand begrabenen Dorf Neegeln.
In dem zerwühlten Sandtal kämpft
ein zweieinhalb Zentimeter großer
Sandohrwurm mit den für ihn haus
hohen Sandbergen. Dieses Insekt lebt

in sandigen Böden in Fluss- und
Meeresnähe und ist eines der Dünenbewohner auf der Nehrung. Es ist kaum
zu glauben, dass er sich diesen Wohnort freiwillig ausgesucht hat. Falls ein
Insekt so denkt, wünscht er sich
bestimmt in die geschützten Zonen.
Denn er ist in die zertrampelten
Fußstapfen der Besucher geraten und
kullert in jedes Fußstapfen-Sandtal mit
unfreiwilligen Saltis hinunter. Kaum hat
es sich wieder hinauf gekämpft, wartet
der nächste Krater mit nachrutschenden Sandkörnern, wo er mit
weiteren Überschlägen die Talsohle
e rreicht. Der Arme, es liegen noch
einige Meter vor ihm bis zum Rand, wo
der Sand nur sanft vom Wind zerzaust,
aber nicht mehr von Menschenfüßen
zertrampelt wurde.
Die Parkzeit von zwei Stunden reicht uns
nur knapp aus, weil wir eine Zeit einfach
nur sitzen, genießen und die Eindrücke
auf uns wirken lassen. Ob hier einer die
Parkzeiten kontrolliert? Vielleicht im Juli
/August? Das Naturschutzgebiet wird
offensichtlich schon überwacht, denn
hier in den Dünen kam uns irgendwann
ein „Rancher” entgegen, ein Mann in
Uniform. Vermutlich hat er ein wachsames Auge auf die Besucher, damit
keiner in den Dünen herumklettert.

Rot, blau, weiß:
Preila
Wieder versetzen wir unseren Standort
nur um wenige Kilometer westwärts
Richtung Nida. Preila ist ein schnuckeliger, ruhiger Ort. Er liegt wie alle
N ehrungsdörfer auf der Haffseite.
Rund zweihundert Menschen leben
hier. Es wurde ursprünglich um 1850

von Bewohnern der Dörfer Neegeln
und Karwaiten gegründet, dessen Häuser unter den Sandmassen der Wander
dünen begraben wurden.
Die allermeisten Holzhäuser in Preila
sind hübsch renoviert und leuchten in
Rot-, Blau und Weißtönen wie alle
kurischen Fischerhäuser. Diese hier sind
meist in Rostrot gestrichen, in Nida
dagegen ist oft Blau die Grundfarbe. Bis
Anfang der 1990er, als Litauen un
abhängig wurde, sah es auf der Nehrung
sicher ganz anders aus. Verwitterte,
kaum noch bewohnbare Holzhäuser,
denen nicht nur ein Anstrich fehlte.
Kurz vor dem westlichen Ortsende gibt
es ein solches Gebäude noch heute.
Quasi als Idee wie es hier einmal überall
ausgesehen haben könnte. Ein groß
zügiges Haus aus der Gründerzeit mit
elegantem Giebel, davor eine imposante Veranda. Das Holz der Verkleidung
grau, teilweise vermoost und verwittert.
Die ursprüngliche Pracht ist gerade
noch erkennbar unter dem Schleier von
Verfall. Aber ein hoher Bauzaun ver
hindert allzu viele Einblicke in das
verwilderte Grundstück und ein riesiges
Schild informiert über das ambitionierte
Renovierungsvorhaben. Ob da wohl
auch E U-Mittel mit hinein fließen?
Vor den Häusern schmücken oft Kurenwimpel die Vorgärten. Das sind kleine
kunstvoll und individuell gearbeitete
Wetterfahnen, wie man meinen könnte
(aber es sind keine). Die Kuren sind die
„Ureinwohner” der Region, die mit
schweren, schwarz geteerten Fischerkähnen auf's Meer hinaus fuhren. Die
Kurenwimpel dienten zur Kennzeichnung der Kähne, wie die Hausnummer
an einem Gebäude trug jeder Kahn

Ausflugsboot in Nida –
Anfang Juni ist es noch ruhig
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 amit eine unverwechselbare „Hausd
nummer”.
Wir halten Ausschau nach alten Haustüren, können aber leider nur „neu
modische” finden: alte Haustüren zu
„Wanderdünenzeiten” bestanden aus
zwei horizontal geteilten Flügeln. Hatte
der Sturm wieder mal soviel Sand vor die
Tür gedrückt, dass die Tür nicht mehr zu
öffnen war, konnte man immer noch aus
dem oberen Segment herauskriechen.

E rholung ohne Gleichen! Wir genießen
es, die Ruhe, das Rauschen, einfach alles.
Uns treibt keiner, die Zeit gehört uns.
Dann kommt eine Gruppe geschäftiger
Rentner die Treppe herunter. Auf dem
Parkplatz wartet ein Bus auf sie. Keine
fünf Minuten, dann ist der Schwarm
w ieder Geschichte. Der Satz eines
Mannes bleibt uns in Erinnerung: „Oh,
ich würde ja so gern mal die Schuhe und
Socken ausziehen und barfuß ins Wasser
laufen. Aber wir haben ja keine Zeit ...”

Heeeeerrlich!

Unheimliche Gestalten

Fährt man von Preila aus einfach quer
über die Nehrung und auf der anderen
Seite wieder hinunter, wird man nach
zweihundert Metern von lautem
Meeresrauschen begrüßt. Der Sandstrand ist leer, auf hundert Metern
verteilen sich vielleicht zehn Menschen.
Der Badebereich ist geteilt, links
bef indet sich der Familienstrand für
Männlein und Weiblein. Rechts beginnt
der Damenstrand. Große blau-weiße
Schilder weisen – teilweise mit Piktogrammen – darauf hin, dass es hier für
das männliche Geschlecht nicht weitergeht. Dies ist einer der letzten Strände
mit Geschlechtertrennung, früher war
der geteilte Damen- und Herrenbadestrand allgemeiner Usus.

Eine kleine Wanderung führt uns am
Spätnachmittag noch zum Hexenberg.
Ein etwa anderthalb Kilometer langer
Wanderweg schlängelt sich durch
einen der ältesten Kiefernwälder bei
Juodkrantė. Die bis zu 50 Meter hohen
Kiefern sind eine Seltenheit in der Flora
der Nehrung, denn die meisten Bäume
auf der Nehrung wurden wesentlich
später angepflanzt und sind deutlich
kleiner.

Wunderbar! Strandspaziergänge sind
meditativ und erholsam. Man kann
bunte, rundgeschliffene Steine sammeln und wer Glück hat, findet auch
ein paar Brocken Bernstein. Bei uns ist
es nur einer. Die letzten Tage waren
einfach zu sonnig, denn nach Stürmen,
die das Meer aufwühlen und die leichten Bernsteinbrocken an Land tragen,
ist die Chance wesentlich höher, das
„Gold der Ostseeküste” zu finden.
Drei Stunden lang, mindestens, lassen
wir die Seele bei Spaziergängen am
Strand baumeln und sitzen mit Blick
auf die schäumenden Wassermassen
im Sand und auf der Dünentreppe. Eine
Eigenwillige Dekoration in Preila
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Namensgebend für die Attraktion sind
rund hundert Hexen-, Teufel- und andere geschnitzte Sagengestalten, die
entlang des Weges kleineren Kindern
den einen oder anderen Schreck ein
jagen. Naja, für Familien mit Kindern ist
der Rundgang bestimmt ganz spannend, die Figuren laden auch manchmal
mit einem Augenzwinkern zum Klettern,
Sitzen oder Irgendwie-Benutzen ein. Für
Erwachsene ist es ein netter Spaziergang, aber mehr auch nicht. Wer den
Weg nicht als Rundweg nach Juodkrantė
nimmt, sondern geradeaus „über den
Berg” wandert, gelangt zu einem
einsamen Ostseestrand, der für seine
Sauberkeit ausgezeichnet wurde. Man
muss aber wohl einwenden, sauber zu
bleiben ist hier relativ einfach – bei den
geringen Besucherzahlen, gemessen an
der Attraktivität des Landstriches. Wenn
man da an italienische Adria-Strände
denkt und deren Handtuchdichte ...
Morgen Nacht legt die Fähre ab.
Deshalb haben wir in Klaipėda für eine
Nacht ein Hotel gebucht, um dem
Autovermieter eine Adresse nennen zu
können. Denn die Firma aus Vilnius holt
den Mietwagen am nächsten Tag um
zehn Uhr in Klaipėda bei uns ab. Diesen
Service haben wir so vereinbart, um
uns das Gegurke mit unseren Motorradgerödel-Riesengepäcktaschen zum
www.bikerdream.de

Flughafen und wieder retour zu ersparen. Dort sind ja meist die Abgabestellen von internationalen Autovermietern
wie SIXT oder dergleichen ansässig.

Klaipėda
Wir erreichen unsere Unterkunft in
Klaipėda. Das Hotel Lūgnė liegt in einer
relativ ruhigen Seitenstraße, sehr
z entrumsnah und es hat einen ab
geschlossenen Parkplatz, was eine
Bedingung in dem Mietvertrag unseres
Autos ist. Wir wissen zwar nicht, ob es
wirklich so kriminell wäre, wenn wir den
Wagen öffentlich parken, aber da wir
auch schon von aufgebrochenen Autos
in Klaipėda hörten, gehen wir lieber auf
Nummer Sicher. Es ist ein alter Bau, wie
so viele Stadthotels aus der Gründerzeit.
Der im Laufe der Jahrzehnte vergraute,
fast schwarze Putz des Stadthauses gibt
uns nicht zu denken. Der Müllcontainer
daneben jedoch durchaus. Er quillt über,
die Hälfte der Müllsäcke und des Sperrmülls verteilt sich über's Gelände des
Hotels. Das ist der erste bewusst wahrgenommene Müll. Deshalb fällt er uns
wohl auch so ins Auge. In Griechenland,
Süditalien oder Albanien wäre ein
solcher Müllberg Alltag, man hat sich an
diese Anblicke gewöhnt. Nicht im
Baltikum. Es ist alles sehr sauber, es ist
nirgends unzulässig in der Natur
entsorgter Müll zu sehen, keine schwimmenden Plastikflaschen in Flüssen, keine
Fastfoodverpackungen an Straßen
rändern, keine gedankenlos fortgeworfenen Zigarettenschachteln. Die Straßen
sind sauber, die Hinterhöfe aufgeräumt.
Um so mehr schädigt so ein stinkender
Müllberg den ersten Eindruck.
Der erste Eindruck setzt sich mit dem
zweiten fort. Man hat uns wohl das allerletzte „Nur-für-eine-Nacht-Zimmer”
g egeben. Das Bett hüfthoch, gut,
genehmigt, es liegt sich bequem, nur
sitzen mit baumelnden Beinen ist ungewohnt. Aber der Rest ... Eine Katastrophe!
Die Zimmertür schließt nur mit Gewalt,
die Badtür überhaupt nicht. Schimmel
am Fensterstock, ein einziges Trinkglas
im Zimmer, meterhoch Staub im
Schrank, zwei Strahler in der abgehängten Decke sind defekt, andere fehlen gänzlich und durch die hässlichen
Löcher blickt man auf die darüber befindliche Decke. Die Plastikduschwanne
steht auf 30 Zentimeter hohen Füssen,
die Verkleidung hat man sich gespart.
www.bikerdream.de

Skulptur vor der ersten Bank Klaipėdas

Wegen dieser einen Nacht haben wir
aber keine Lust, uns zu streiten. Was
soll's – das Bett ist ja bequem. Grausam
auch das Frühstück: Grauer, ungenießbarer Kaffee aus einer Art SamowarWarmhaltekanne und vergriffenes Brot
und Backwaren wird nur nach Hinweis
an der Rezeption nachgelegt. Hier verdient sich wohl ein Eigentümer eine
goldene Nase, solange es noch gutgeht,
aber investiert keinen Cent mehr.
Symptomatisch auch die Hotel-Website:
darin kosten die Zimmer immer noch
Litas, obwohl man in Litauen schon seit
dem 1. Januar 2015 in Euros zahlt.
Wir durchstreifen die Altstadt, vorbei an
Fachwerkbauten, wobei nicht alle als
solche erkennbar sind, weil die Balken
oft aus Brandschutzgründen verputzt
wurden. An der Uferpromende stehen
einige schön hergerichtete Speicher
gebäude aus Backstein, in denen heute
Cafés, Restaurants und Geschäfte residieren. Unweit der Börsenbrücke ankert
der Windjammer „Meridianas”, der zum
Restaurantschiff umgebaut wurde. Wir
kommen gerade richtig, um zu be
obachten, wie ein Hochzeitspaar und
die Brautjungfern für Fotos vor dem
Schiff posieren. Unweit davon befindet
sich das stilvoll in einem alten Speicher
untergebrachte „Old Mill Hotel”, es wäre
unsere Wahl für diese eine Nacht gewesen, leider war es schon ausgebucht.
Damit wir das auch abhaken können:
einmal vorbei an der Statue von
„Ännchen von Tharau”, okay, gehört zu
Klaipėda, aber auch nicht schlimm,
wenn man sie nicht gesehen hat.
Wir haben von Uwe und Dana aus der
Facebook-Gruppe wieder einen Tipp
b ekommen: für unser Abendessen
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Ruhige Gassen in Klaipėda

sollten wir doch die Friedrichpassage
aufsuchen, die wäre ganz in der Nähe
unseres Hotels. Dieser Tipp verhilft uns
zu einer letzten, typisch litauischen
Mahlzeit. Wirklich gleich um die Ecke
unseres Hotels und des Stadtmarktes
biegen wir in eine kleine Passage ein.
Links und rechts Backstein- und Fachwerkhäuser, eine Kneipe geht in die
Nächste über. So was hätten wir hier
gar nicht vermutet. Wenn man nicht
aufpasst, schlendert man am schmalen
Eingangstor vorbei.
Wir wählen ein Restaurant mit ein
heimischen Gerichten, einige Meter
weiter hinten in der Passage trällert
eine Sängerin zu Saxophon-Klängen.
Ein hektischer, aber total lieber Kellner
bedient uns, vermutlich ein Anfänger
oder eine Aushilfe, oder beides. Er flitzt
und rennt. Alles richtig zu machen
scheint sein oberstes Gebot zu sein.
Goldig. Wir haben uns in die Innen
räume gesetzt. Draußen wird es uns
schon zu frisch. Zwar stehen überall
große Körbe mit Fleecedecken herum,
aber trotzdem ... Hier drin ist es an
genehmer. Die Litauer sind da durch
haltefreudiger, auch bei 14 °C ... Hauptsache draußen!
Als ich zum Abschluss Campari Orange
bestelle, eilt unser liebster aller
baltischen Kellner davon. Wir witzeln
noch, dass nun bestimmt in Kürze ein
Glas Campari und ein weiteres Glas
Orangensaft vor mir stünde. In östlichen Ländern ist dieses Mixgetränk
offenbar nicht so geläufig. Das kenne
ich schon. Nach einer Minute kommt
ein anderer gewetzt und hält mir
fragend einen Tetrapack Orangensaft
hin ... Ja, genau das. Kurze Zeit später
habe ich ein Glas Campari und ein Glas
Orangensaft vor mir stehen.
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Letzter Tag
und
erster Versuch
Nächster Morgen. Entsetzt und fassungslos ist der Blick der Hotelangestellten an der Rezeption, als wir sie fragen,
ob wir unser Gepäck bei ihr abstellen
dürfen. Sicher versteht sie, dass es für
mehrere Tage sein solle. Als sie begreift,
dass es nur für einige Stunden sein soll,
wirkt sie erleichtert. Um zehn Uhr über
geben wir den Mietwagen an einen Mitarbeiter der Vilniuser Mietwagenfirma.
Mittags sind wir mit Uwe und Dana
verabredet. Sie holen uns ab und packen
unsere drei Riesentaschen in den Kofferraum. Ein letzter Tag in Litauen liegt vor
uns. Wir können nicht ahnen, dass es
noch eine Fortsetzung gibt (die wir aber
liebend gerne weggelassen hätten).
Wir fahren zu einem Hyper Maxima
XXX. Hyper – das klingt nach groß und
das ist es auch. Sogar eine Eislauffläche
ist in die Shoppingmeile integriert. Wir
kaufen für den Grillabend ein. Es ist ja
genug Zeit, bis die Fähre fährt. Die
Preise erstaunen uns: Grundnahrungsmittel wie Mehl, Butter, Milch oder Eier
sind teurer als in Deutschland. Auch
Alkohol ist teurer, was wohl auch po
litisch gesteuert ist. Dafür sind einige
regionale Produkte zu gemäßigten
P reisen zu haben. Aber alles was
i mportiert werden muss, ist unerschwinglich, gemessen am Mindestlohn.
Der Mindestlohn beträgt 300 Euro.
Die meisten Menschen, insbesondere
die ältere Generation, lebt oft nur vom
Mindestlohn oder hat sogar empfindlich weniger. Das Leben ist nicht gerade
leicht. Kein Wunder, dass der eigene
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 arten und die Pflanzen, die darin
G
wachsen, einen hohen Stellenwert
haben. Man kann zwar davon nicht
l eben, von den eigenen Tomaten,
Gurken und Paprikas, jedoch bereichert
es den S peisezettel etwas.
Dienstleistungen dagegen, zum Beispiel
Frisör und Taxi, sind für unsere inen
immer noch sehr preiswert. Auch der
Restaurantbesuch schlägt etwa mit der
Hälfte der deutschen Zeche zu Buche.
Betrachtet man den Durchschnitts
bruttolohn von etwa 600 Euro, das entspricht kaufkraftbereinigt etwa 1000
Euro, ist es verwunderlich, dass die Kneipen so voll sind und dass kaum P
 ersonen
zu sehen sind, die ärmlich und nach
lässig gekleidet sind. Im Gegenteil, was
den Style anbetrifft, vor allem der
Damen, sahen wir in keinem Land der
Welt so viele elegant und geschmackvoll gekleidete Damen. Mit meiner
sportlichen Softshelljacke komme ich
mir inmitten der elegant gekleideten
Mitmenschen fast schäbig vor. Wie im
Kartoffelsack auf einem Galadinner.
Uwe und Dana leben in Deutschland.
Dana wurde in Klaipėda geboren und
siedelte vor 15 Jahren nach Deutschland über. In Šventoji haben die beiden
für eine Woche Urlaub eine Holzhütte
am Meer gemietet. Die Hütte liegt in
einem Ferienareal direkt am Fluss
Šventoji, der nur 50 Meter entfernt ins
Meer fließt. Es sind um die 15 °C und der
Himmel drückt grau auf's Gemüt. Das
ist erst der zweite etwas trübere Tag
während unserer Tour. Entweder haben
wir Glück mit dem Wetter oder eine
b eständige Großwetterlage hat uns
massig sonnige Tage beschert. Zum ersten Mal packe ich den dicken Pulli aus.
Dana verschwindet zum Grill-Organi
sieren um die Ecke. Wie praktisch: der
Grill ist bei einer anderen Hütte gerade
wieder frei geworden. Nur der Transport
in die fünfzig Meter entfernte Hütte
wird eine heiße Angelegenheit: er ist
noch mit Glut gefüllt. Unsere Gast
geber fädeln die typischen Schaschliks
der Litauer auf: 50 cm lange Spieße, auf
die kinderfaustgroße Fleischstücke
gesteckt werden. Das Fleisch bleibt bei
dieser Größe schön saftig und wird
nicht so t rocken.
Der Fluss neben der Hütte ändert plötzlich seine Fließrichtung: statt auf das
Meer zuzufließen, strömen die Wellen
www.bikerdream.de
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in Richtung Land. Der Wind hat mächtig
aufgefrischt, ein hoffnungsvolles
Zeichen, dass er auch bald die Wolken
fortblasen könnte. Was er dann auch
tut. Das Meer bäumt sich mächtig auf
und bildet schäumende Wellenkronen.

Der Ballermann Litauens
Nach dem Essen brechen wir auf, um
langsam wieder in Richtung Klaipėda
zu fahren. Mit einem Abstecher nach
Palanga, dem Ballermann von Litauen.
Eine breite Promenade ist den Fußgängern vorbehalten und endet am Meeresstrand und der Seebrücke. Aus den
R estaurants schallt Livemusik, vom
swingenden Jazz bis zum russischen
Schlager ist für jeden Geschmack und
jede Nationalität etwas dabei. Die
Buden bieten Snacks und Getränke an
und j unge Männer umkreisen uns
behände mit schnellen Elektro-Steh
rollern. Die Polizei ist ebenso mit
diesen Dingern u
 nterwegs.
Ein wunderschöner letzter Abend,
sogar am Ende noch mit Sonne und
blauem Himmel, außerdem ein Abend
mit zwei Menschen, die wir sehr mögen
– was will man mehr?
Uwe und Dana fahren uns zum Hafen,
schließlich soll heute Nacht um ein Uhr
die Fähre ablegen. Wir sind zwar noch
früh dran, Dana meint, zu früh, aber wir
versichern ihr, dass wir gerne warten
und uns einfach hier etwas hinsetzen.
Es ist echt noch nichts los, ein paar
Autos stehen herum und auch noch ein
Motorradfahrer, aber ansonsten sind
wir die ersten. Denken wir ...

Ein Brett bitte!
Was jetzt kommt, war für uns erst mal
ein sehr starker Tobak und schwer zu

schlucken. An einer bestimmten Stelle
der Geschichte dachte ich, mich tritt
ein Pferd – ich wollte auf der Stelle in
den Erdboden versinken und nie mehr
auftauchen. In dieser Zeit kreisten
meine Gedanken nur um: das schreib
ich nicht! Nie, nie, nie, niemals! Das ist
ja so was von peinlich, wie kann nur ein
d erartiger Scheiß passieren? Wir
b ereisten schon so viele Länder,
buchten Fähren, von zu Hause aus, aber
auch aus einem Haschisch verräucherten, marokkanischen Internetcafé, wir
meisterten Pannen in fremden Ländern
. . . und dann das. Ich versinke vor
Schmach!
Nun, mit einigem Abstand tasten wir
uns an diese Schmach heran.
Wir sitzen also um 21:30 Uhr im Warteraum vor den Check-in-Schaltern. Als
um 23 Uhr die Jalousien der Schalter
nicht hochgehen, sind wir beunruhigt.
Kein Mensch zu sehen, auch keine
anderen Reisenden ... Also wieder raus
zu dem anderen Motorradfahrer, der
bei seinem Motorrad wartet. Ich suche
einen Hafenangestellten oder Zöllner,
der hier irgendwo um die Ecke in s einem
Büro hocken muss. Irgendwer muss mir
doch eine Auskunft geben können! Als
ein Zöllner die dunkle Gestalt vor
seinem Büro sieht, hinter der Schranke,
wo eigentlich kein Unberechtigter
hingehört, kommt er sofort raus. Nach
einigem Diskutieren wird mir ganz übel.
Der Zöllner meint (falls ich ihn mit
seinem gebrochenen Englisch richtig
verstand), heute würde kein Check-in
mehr öffnen. Wieso nicht? Verstehe ich
ihn nicht? Versteht er mich nicht? Diese
Fährüberfahrt hatte ich von unterwegs
aus Lettland umgebucht, da wir wegen
des havarierten Motorrads und des
Transportschadens einige Tage früher
nach Hause wollten. Es gab also keine
Tickets oder dergleichen, sondern nur
eine Bestätigung per Mail.

Im Hintergrund das Restaurantschiff „Meridianas”

Schwimmende Restaurantterrasse

Diese Nacht lege keine Fähre mehr ab,
eröffnet er mir. Sondern letzte Nacht um
ein Uhr ... hätte eine abgelegt ..............
Whommmmmm! So eine gequirlte
Sch.... Letzte Nacht? Wir haben doch
heute den 14.06.? Genau, haben wir ...
Oh heiliger Bimmbamm! Klar, am
14.06. um 1 Uhr! Schlagartig phan
tasiere ich, in meinen Händen befände
sich ein 50 Zentimeter langes Brett. Ich
höre es krachen. Whomm! Whomm!
Whomm! knallt es gegen meine Stirn.
Ich hatte angesichts des Datums noch
gedacht, passt, wir sind dann am späten
Abend in aller Ruhe am Hafen. 23 Uhr
Check-in. Vorher noch einen gemütlichen Tag mit Uwe und Dana ...
Was passiert uns noch alles? Zahn ab
gebrochen. Vermutlich das Getriebe
geschrottet. Das defekte Motorrad auf
einem litauischen Sprinter unsach
gemäß verzurrt, mit dem Ergebnis:
Transportschaden an Maschine und
Koffer. Wir haben gedacht, das reicht
an Pannen für eine Reise? Scheinbar
nicht. Ich weiß das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht: auf der Heimfahrt in
Deutschland geht es noch weiter mit
den Pannen.
Wir beratschlagen. Was tun? In der
Check-in-Wartehalle auf den harten
Holzstühlen die Zeit bis zur nächsten
Abfahrt aussitzen, also eine komplette
Nacht bis zum Nachmittag um 15 Uhr?
Oder jetzt kurz vor Mitternacht noch
ein Hotel suchen??? Aber wie kommen
wir da hin? Mit welcher Telefonnummer
ruft man ein Taxi???
Angesichts der Tatsache, dass auf dem
nächsten Schiff schon vor einer Woche
keine Kabinen mehr buchbar waren
und eine mit Sicherheit schlaflose Nacht
im Sitzen nicht unbedingt zu einer
meiner Lieblingsbeschäftigungen zählt,
entscheiden wir uns für das Hotel.
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Mist, mein Handy zeigt nur noch 3 %
Akkulaufzeit, die Buchung würde es
v oraussichtlich nicht durchstehen.
Jedoch ist die Booking.com-App nur
dort installiert. Jetzt ruhig bleiben!
J ochen tauscht die Akkus zwischen
unseren baugleichen Handys. Ahhhhh,
30 % – das sollte reichen. Die Booking.
com-App ermittelt per GPS die Hotels in
der Nähe unseres Standorts. Das nächste Zimmer ist 5,7 km Luftlinie entfernt.
Ich buche das Hotel und rufe es eine
Minute später an: sie sollen uns bitte ein
Taxi ans Ferryboat-Terminal schicken.
An welches? Himmel! An welchem sind
wir denn? Gibt es denn mehrere? Nach
einiger Stammelei n enne ich den
Zielort „Kielus” – jetzt ist alles klar.
Zwanzig Minuten später steht ein
kleines, verbeultes Taxi vor der Tür. Der
Fahrer setzt zu einer halsbrecherischen
Fahrt an. Den Taxameter schaltet er
natürlich nicht ein. Ich würde liebend
gern über diesen Umstand diskutieren,
aber Jochen zischelt, dass eine
D iskussion über diesen zugebener
maßen ärgerlichen Umstand in der
jetzigen Situation nicht zielführend
wäre. Er hat ja Recht, ich halte schon die
Klappe. Aber nur mit Widerwillen.
Unser Chauffeur hat es eilig, rast mit
105 km/h über die breiten Straßen,
auch in der Stadt reduziert er seine
G eschwindigkeit nur marginal auf
80 km/h. Gut, dass ich irgendwann
auch den Anschnallgurt gefunden
habe. Nach kurzer Zeit bremst uns ein
Long-and-Wight-Vehicle -Sonder
ttransport aus. Nichts geht mehr. Na
super! Das passt perfekt in unser WorstCase-Szenario. Als er abbiegt, um den
Schleichtransport zu umgehen und die
bisherige Rallye-Fahrt wieder aufnimmt, atmen wir erleichtert auf. An
So steht der Wind ...

der Rezeption gibt es noch eine kurze
Diskussion, weil das Zimmer plötzlich
das Doppelte kosten soll, aber da wir
den Preis fest über b ooking.com
gebucht haben, klärt sich das schnell.

Baltic Truman Show
Am nächsten Morgen nutzen wir die
Check-out-Zeit bis 12 Uhr optimal aus,
kaufen noch ein, heben etwas Bargeld
ab und drucken die nächste Buchungsbestätigung für die Fähre. Ja, wir taten
es schon wieder: wir haben gebucht
und auch eine Bestätigung dafür.
Einfach in den Hafen zu fahren wären
zwar das Einfachste gewesen, aber wir
haben schon so viel Geld in den
Ostseesand gesetzt ... Über das Fährbüro des ADAC gebucht, sparen wir uns
30 Euro und zahlen 154 statt 184 Euro
(zwar nur mit Pullman-Sitzen, doch wir
haben keine Wahl).
Mit dem Taxi geht es ein weiteres Mal
zum Hafen. Und natürlich wieder ohne
Taxameter. Während wir für die halsbrecherische Fahrt letzte Nacht 15 Euro
berappten, sind dieses Mal nur zehn
Euro fällig, allerdings auch ohne Taxameter. Mit Taxameter hätte uns das
ganze wohl nur 5 Euro gekostet, aber
egal, wir haben keine Lust auf Diskussionen. Auch die Check-in-Schalter sind
geöffnet, als wir ankommen. Geht
doch! Das sieht doch gleich ganz anders
aus. Unsere Boardingcards sind ruckzuck gedruckt. Leider wird auch unsere
Frage verneint, ob nicht vielleicht doch
eine Kabine gaaaanz kurzfristig wieder
frei geworden wäre. Na ja, man kann's
ja mal versuchen.
Per Whatsapp erfährt Uwe schnell noch
von unserem Fährendesaster. Unsere
Reise wäre der reinste Comic, schreibt
er zurück. Kein schlechter Vergleich!
Letztendlich hat man uns zu Haupt
darstellern deklariert, uns jedoch über
diesen Umstand im Unklaren gelassen?
Nun sind wir gespannt, wie hoch die
Gage für unsere Hauptrollen ausfällt.
Vielleicht leben wir in einer neuen
„Truman Show”? Eine „Baltic Truman
Show”?
Als wir auf der Fähre ankommen und
mit dem Lift vom Autodeck einige
Stockwerke nach oben fahren wollen,
passiert: nichts. Shit! Soeben hat der
Fahrstuhl bei anderen Passagieren
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doch noch funktioniert! Wir drücken
alle möglichen Knöpfe. Nichts, niente,
der Lift rührt sich keinen Millimeter. Ist
das unsere negative Energie?!? Schließlich fährt der Lift wieder, jedoch zu früh
gefreut: nach einer Etage gibt er wieder
auf. Also wuchten wir unsere drei
Mordstaschen die Treppen über die
letzten zwei Etagen hinauf. Oben
angekommen, drehen wir uns um und
entdecken: Der Lift folgt uns – leer.
Sakra! Hoffentlich geht das Schiff mit
uns nicht unter!!!
Unweit der Rezeption entdecken wir
große Schließfächer. Dort verstauen
wir unser komplettes Gepäck. Super!
So muss nicht einer von uns beiden
immer bei den Taschen bleiben. Dann
tuckert sie los, unsere Fähre. Endlich,
wir schwimmen! Jetzt kann nichts mehr
daneben gehen! Denken wir zumindest.
Als wir zurückgehen zu den Schließ
fächern, ist die Tür davor verriegelt und
verrammelt. Das gibt's doch gar nicht!
Gott sei Dank treiben wir einen Sicherheitsoffizier auf, den wir überreden, die
Tür noch mal zu öffnen und wir alles
herausholen können, was wir für die
Nacht brauchen.
In den Pullmansitzen dösen wir ab
M itternacht nur eine Viertelstunde,
dann schlagen wir unser Lager auf den
Polsterbänken des geschlossenen
Barbereichs auf. Wenigstens liegt man
in der Horizontalen sowie auf ge
polsterten Flächen. Über uns hängt ein
großer Flachbildschirm an der Wand.
Unser Wecker ist die russischsprachige
Sendung, die am Morgen einer der
LKW-Fahrer einschaltet. Dobraje utra,
Towarischtsch! Jetzt sind wir wach.

Mein Zahnarzt
wird Augen machen
Der Rest ist schnell erzählt (eine Panne
ham'mer noch) ... Wir fahren mit dem
eigenen Auto von Kiel gen Heimat in
den Süden. Dana hat uns an unserem
letzten gemeinsamen Tag in Klaipėda
noch eine Tafel Laima-Zartbitter
schokolade mitgegeben, welche wir zu
den Mineralwasserflaschen ins gekühlte Handschuhfach legen. Die Schoko
lade aus der 1870 gegründeten Süß
warenfabrik Laima in Rīga/Lettland ist
eine L egende und jeder, der nach
Lettland fährt, wird wohl auf jeden Fall
drei Dinge kosten: das dunkle, malzige
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Brot, den Kräuterlikör „Rīgaer Balsam”
sowie eben diese Laima-Schokolade. In
Litauen müssen unbedingt Cepelinai
auf der „Verkostungsliste” stehen, sowie
Šaltibarščiai – sprich: Schaltibarschtschäi – und Kümmelkäse.
Das lettische Nationalgetränk, zwei
k leine Flaschen des „Schwarzen
Balsams”, kauften wir natürlich auch,
zwei verschiedene Sorten von ins
gesamt dreien. Der Rīgaer Apotheker
Abraham Kunze hatte den Balsam Mitte
des 18. Jahrhunderts unter anderem
aus Wermut, Muskat und Heidelbeeren
gemischt. Er enthält 45 % Alkohol. Viele
Letten b ezeichnen ihn pur als un
genießbar. Und da haben sie Recht, das
Original schmeckt nicht wirklich.
V ielleicht bei Magengrummeln. Weil
man sich einbildet, es würde helfen.
Aber lecker geht anders. Die Letten
verdünnen den Schnaps gern. Und
zwar mit Schnaps, vorzugsweise Wodka
(ja, sie nennen es „verdünnen”). Oder
mit Cola. Die Variante „Heidelbeer”
( Etikett mit violettem Einschlag)
mundet allerdings ganz gut.
Aber zurück zur Schokolade. Als ich ein
Stückchen der gekühlten Leckerei abbeiße, wundere ich mich über die harte
Nuss. Doch es ist keine Nuss, es ist ein
zweiter Backenzahn, zur Abwechslung
auf der anderen Seite! Jede Schwangerschaft kostet einen Zahn, sagt man.
Bei mir ist es keine Schwangerschaft,
s ondern eine Baltikumtour. Mein
Zahnarzt wird Augen machen!
Das war's dann mit unserer BDT, Baltikum Desaster Tour, wie Jochen unsere
Reise scherzhaft getauft hat. Das Gefühl
zu dieser Tour – währenddessen sowie
danach – ist trotz dem Desaster dennoch
ein sehr angenehmes, wohlwollendes,
warmes. Denn trotz aller Pannen,
Unwägbarkeiten und Schussligkeiten
wird uns diese Reise unvergesslich sein
und bleiben. Klar, natürlich auch wegen
der Pannen – sonst hätte man ja nichts
zu erzählen – aber wir haderten an
keiner Stelle mit dem Schicksal.
Es ist eine interessante Melange aus
Ost und West. Wer sich noch nicht ein
gehend mit dem Baltikum beschäftigt
hat, weiß vielleicht gerade mal, wo sich
die drei baltischen Länder befinden.
I rgendwo im Norden, ehemaliges
Russland, soweit kommen die meisten.
Manche verwechseln es auch mit dem
50

Der schwarze Geist
steigt am Hafen aus dem Wasser.
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Balkan. Erst einmal hat uns die Landschaft unwahrscheinlich in ihren Bann
gezogen, allen voran die Gebiete, die
jahrzehntelang als Sperrgebiete kaum
zugänglich und dadurch nur wenigen
Veränderungen unterworfen waren.
Von den Menschen in beiden besuchten
Ländern schlug uns viel Interesse,
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und
Gastfreundschaft entgegen.
Die Sowjetära ist noch längst nicht
komplett ausgelöscht, jedoch auch
nicht mehr so präsent, wie man es
erwartet hätte. Oder auch nicht erwartet hätte, denn das jahrhundertelange
Erbe der Hanse und des Deutschordens
darf man nicht außer Acht lassen. Es hat
die Kultur und die Traditionen entscheidend geprägt. Sowieso wird man mit
einigem Missfallen betrachtet, wenn
man die litauischen bzw. die lettischen
Traditionen mit den russischen in einen
Topf wirft. Die ungeliebte sowjetische
Vergangenheit möchte man aus
löschen, so schnell es geht. Der Anteil
russischstämmiger (und -sprechender)
Einwohner ist jedoch so riesig, dass
jedes Land untrennbar mit Russland
verbunden ist, ob es will oder nicht.
Mit der russischen Sprache kommt man
in manchen Gebieten mit der russischstämmigen Einwohnerschaf t in
Kontakt, bei den Letten und Litauern
beißt man mit Russisch jedoch auf
G ranit. V ielleicht verstehen sie es.
Aber sprechen? N
 iemals!
Im Jahr 2010 wurde in Lettland eine
Blogspot-Umfrage gemacht. Da war
gefragt, was „typisch lettisch” sei. Platz
1 belegte das Mittsommernachtsfest.
Platz 2: Russisch verstehen, aber nicht
reden wollen. Die restlichen acht
Platzierungen: Pilze sammeln, lieber
Englisch als Russisch reden, Lieder mit
lettischen Texten mögen, ein kleines
„Landhaus” haben, selbst beim Sänger-

fest singen, Beeren sammeln, Gemüse
im eigenen Garten ziehen, den erst
geborenen Sohn Jānis nennen. Nach
den ersten zehn Plätzen findet sich im
Mittelfeld, es sei typisch, schicke
Kleidung zu tragen und mehrfach zu
heiraten. Ganz weit unten in der
B eliebtheitsskala ist: pünktlich und
p enibel zu sein, Fußball zu spielen
(Eishockey ist beliebter), möglichst nah
zusammen mit anderen zu leben.
An der Modernisierung des Landes
wird mit Hochdruck gearbeitet. Viele
Bauvorhaben können jedoch nur mit
EU-Mitteln ausgeführt werden, denn
die drei Länder haben aktuell erst 75 %
der Wirtschaftsleistung der restlichen
EU-Länder erreicht. Derzeit fließt von
der EU knapp 25 % des Bruttoinlandsproduktes als Zuschuss in die drei
Staaten.
Die Straßen sind besser als erwartet.
Klar, sie sind schon mal geflickt, holprig, rissig und wellig. Und natürlich gibt
es auch noch mehr als genug Pisten,
ungeteerte, staubige Schotterstrecken.
Wir fuhren auf Straßen, bei denen nur
ein Fahrstreifen Asphalt in der Mitte
aufgebracht war, bei Gegenverkehr
musste jeder auf den unbefestigten
Randstreifen ausweichen. Und trotzdem: im Großen und Ganzen sind die
Straßen gut, vor allem, wenn man Vergleiche zu Verkehrswegen in anderen
Ländern ziehen kann. Wer behauptet,
es gäbe im Baltikum schlechte Straßen,
der sollte nach Rumänien und schließlich als Steigerung nach Albanien
fahren: DIESE Straßen sind schlecht,
nicht die im Baltikum!
Dass wir Estland wegen unserer Havarie
nicht besuchen konnten, ist im End
effekt gar nicht so schlimm. Schließlich
kommen wir wieder! Denn eines steht
bombenfest: es wird einen zweiten
Versuch geben, unbedingt.

Weitere aktuelle Infos
sind über folgende QR-Codes
online verfügbar:
< Videotrailer

Die Skulptur geht auf eine Sage
aus dem 16. Jahrhundert zurück.
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Ausführliche Infos zu:
Straßenzustand,
Verkehr, Übernachtungsadressen
und vieles mehr: 

Tourinfos >
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