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Ankunft in Tallinn 
In Riga wie auch in Tallinn traf ich nicht adäquat mit dem Schiff ein, sondern fuhr ganz prosaisch 
mit dem Überlandbus hinein, über die vergleichsweise stark befahrenen Vorstadtstrassen mit 
Autobahnausmassen, vorbei an den ausgelagerten, modernen, blitzsauberen Einkaufszentren, den 
neuzeitlichen, anonymen Begegnungsstätten im universalen Stahl-Glas-Beton-Stil mit den einfältig 
wehenden Fahnen, die nicht festlichen Charakter haben, sondern rein wirtschaftlichem Zweck 
unterliegen, vorbei an den riesigen Tankstellen, die den Gang der Zeit ermöglichen, vorbei an den 
Trabantenstädten mit den Hartbetonplattenwohnsilos sowjetischer Bauart, die nicht im Geringsten 
faszinierende Altstädte erahnen lassen, Altstädte, die sich um die Aufnahme ins UNESCO-
Kulturerbe bemühen. 
Riga wie auch Tallinn mussten für mich verdient sein. Um den Aufenthalt zu ermöglichen, galt es 
für mich jeweils, eine passende Unterkunft zu finden. Beide Städte sind im Vergleich zum Land 
sehr teuer und ich hatte keine Lust, zu viel für Komfort auszugeben, der sich auf ein Hotelzimmer 
beschränkte. Die kunsthistorisch bedeutsamen Altstädte waren mir Komfort genug, weshalb mir 
viel daran lag, etwas Preisgünstiges zu finden (ohne nachher auch gleich von Wanzenbissen an eine 
billige Unterkunft erinnert werden zu müssen).  
 
Riga und Tallinn: Gemeinsamkeiten 
Riga und Tallinn weisen 
einige Gemeinsamkei-
ten auf: Ihre Lage am 
Meer ermöglichte den 
Aufbau von Hafenanla-
gen, so dass blühende 
Handelsstädte mit 
prächtigen Bauten 
verschiedenster Epo-
chen  entstehen konn-
ten; Städte, die so 
erfolgreich waren, dass 
sie in den Bund der 
Hanse aufgenommen 
wurden. Mittelalterliche 
Städte also, deren 
Grundplan aus jenen 
Jahrhunderten bestehen blieb, auf dem neben Gotik Renaissance, Barock und Klassizismus 
Triumphe feierten. (Tallinn wurde lediglich vom Jugendstil nicht dermassen wie Riga erfasst.) 
Kunsthistorische Baudenkmäler, die erhalten bleiben durften, weil sie die Gnade späterer 
Generationen fanden und nicht abgerissen und ersetzt wurden und die heute in zum Teil 
aufwändiger Arbeit restauriert und renoviert werden, stehen herum, dass der interessierte Gast gar 
nicht zum Staunen heraus kommt und gar nicht alles erfassen kann. 
 
Hervorragende Altstädte als Touristenmagnete 
In der Umgebung stehen keine umweltbelastenden Industrien, so dass hauptsächlich bei schönem 
Wetter die Altstädte ganz besonders bunt und klar in den Farben und frisch wirken. Dies lockt 
sowohl Einheimische wie auch Fremde zuhauf in die Klopfsteingassen, auf die Plätze, in die 
Strassencafés und Boutiquen. Beide Städte weisen also ein touristisches Potential auf, das vorerst 
durch die lokale Bevölkerung und die Finnen ausgenutzt wird, noch viel zu wenig jedoch durch die 
ansonsten reisebedürftigen andern Europäer. (Japanische Einzeltouristen sind bereits spärlich 
anzutreffen, die Amerikaner verwechseln das Baltikum noch allzu leicht mit dem Balkan.) 
 
 



Tourismus-Infrastruktur 
Die touristische Infrastruktur hat sich in den letzten zehn Jahren, seit der wieder erlangten 
Unabhängigkeit, stark verbessert. Grosse Touristenströme wie in Stockholm oder Hamburg zu 
erwarten, hat seine Berechtigung. Deshalb erstaunt es nicht, dass Kunstreiseführer und andere, den 
fremden Gästen dienlichen Publikationen bereits tadellose Vorarbeit geleistet haben, was Besuche 
in Riga und Tallinn erleichtert und zu einem Besuch motiviert. Gemeinsam beiden Städten sind 
auch die einleitenden Worte, mit denen die Leserschaft der Reiseliteratur auf ihr Vorhaben 
vorbereitet werden: Beides Mal kommen die Gäste natürlich mit dem Schiff an – wie zu guter, alter 
Zeit, laufen der Tradition beider Städte gemäss von der Ostsee in die Häfen ein und bewundern 
schon von fern die unvergleichlichen Panoramen, die vieltürmigen Silhouetten dieser beiden alten 
Hansestädte. Denn sie haben – im Gegensatz zu andern  Hafenstädten – diese weitgehend bewahrt. 
Konkret bedeutet dies für Tallinn, dass sich bald Kirchturm um Kirchturm auf dem Domberg und 
der Unterstadt zeigt, wobei vielleicht dem Ankömmling noch kein einziger mit Namen bekannt sein 
dürfte, so dass man vorerst nur gerade das Ganze erfasst und besonders gespannt auf den Besuch 
sein darf. Kränen der Hafenanlagen bilden die vorderste Kulisse, sind nicht so reizvoll wie die 
Satteltürme der Stadtmauer, die barocken Hauben der Patrizierhäuser und der spitze, grünpatinierte 
Turm der St. Olaikirche, aber gehören nun einmal zur Stadt. Ebenso wie die Hafenanlagen zur 
Entwicklung der Stadt beitragen, sind heute die Hotels für ihren wirtschaftlichen Aufschwung 
bedeutungsvoll: Zwei Repräsentanten besonderer Grösse und Preisklasse dominieren die linke 
Hälfte des Panoramas von Tallinn, weniger hübsch, etwas störend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Markt auf dem 
Rathausplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄  Blick in die Uus 
(vorne) und in die 
aufwärts führende 
Olevimägi (am Rande 
der Altstadt) 
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