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Die Wohlstandsoase 
Das touristisch interessante Zentrum von Kaunas, da wo etwas los ist, liegt auf der Halbinsel 
zwischen den Flüssen Neris und Nemunas und mitten durch, quasi als Winkelhalbierende, führt 
(seit 1982) eine attraktive Fussgängerzone: im Westen die Vilniaus gatvė durch die Altstadt, im 
Osten die Laisvės alėja, die hinter der mächtigen russischen Garnisonskirche endet. Dieser 
skulptierte Silberklotz markiert deutlich, wo das blühende Wirtschafts- und Flanierzentrum aufhört. 
Die breite Strasse wurde 1919 – im zweiten Jahr nach der 
Unabhängigkeit von Russland – Freiheitsallee benannt. 
Dies stiess später den sowjetischen Besatzern sauer auf 
und bis zum Tode Stalins trug sie seinen Namen. Kaum 
war dieser Diktator weg, benannten 1953 mutige Bürger 
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die Allee wieder um.  
Der 1,6 km lange Boulevard lädt zum Konsumieren, 
Bummeln, Gucken und Schreiben ein, nicht jedoch zum 
Rauchen. Dies ist, wie eingangs grosse Tafeln (Foto
rechts), ähnlich wie Verkehrssignale, anzeigen, verboten. 
Vergleichsweise niedere, höchstens vier Stockwerke hohe 
Gebäude (höher durfte früher nicht gebaut werden) 
säumen die Allee und beherbergen die unterschiedlichsten 
Geschäfte und Restaurants. Das „Tulpe“ war in der 
Zwischenkriegszeit ein bedeutender Künstlertreff, heute 
floriert es unter westlicher Herrschaft, was die knallroten, 
dominanten Sonnenschirme mit der weissen Aufschrift 
eines amerikanischen Gesöffherstellers
das Bild verpfuschend demonstrieren. 
In der Mitte der Allee verlaufen zwei Lindenreihen. Die 
Bäume wachsen aus mit Steinen eingefassten Rasen- und 
Tagetesbeeten, dazwischen stehen genügend Bänke, die 
stets zum Verweilen einladen. Besonders interessant sind die ungezählten Stände fliegender 
Händler. Allerlei Ramsch und billiges Zeugs findet bei wenig begüterten Menschen grosses 
Interesse: gestellweise Schmuck, Sonnenbrillen, Regenschirme, Schwimmringe, Früchte, 
Saftstände, Bücher, die auf Tischen liegen und bei Regengüssen mit Plastikbahnen schnell bedeckt 

werden (viele Kriegsliteratur), Glacen, 
Süssigkeiten, CDs. Wenig vom Leben, 
oder dieses sogar verpasst, haben die 
Invaliden, darunter auch junge 
Menschen an altertümlichen Krücken, 
oder Bettler, meist ältere Frauen, die 
geduldig beim sommerlich-luftig 
blühenden Publikum um Spenden 
bitten. Einige Frauen knien auf 
Tüchern am Rande der Allee des 
Fortschrittes und der Prosperität, in 
betender Stellung, vor sich eine 
blecherne Büchse oder eine leere 
Margarinendose. Man müsste in 
Kaunas’ Aussenquartiere 
gehen, um zu begreifen, dass d
Freiheitsallee lediglich eine 
Wohlstandsoase darstellt. 



Kaunas – von Osten nach Westen 
Der Gang durch Kaunas’ belebtes Zentrum von Ost nach West ist wohl etwas vom Verlockendsten 
und Eindrücklichsten, was mir meine Reisetätigkeiten je beschert haben. Es ist eine Wanderung 
rückwärts durch die Zeit, vorbei an florierender Geschäftigkeit, aufstrebender Tüchtigkeit, mit 
Leichtigkeit zur Schau gestellter Anmut, unterschiedlichsten Reizen, von der Wirtschaftsblüte in 
der Laisvės alėja in die zu Stein gewordenen Jahrhunderte in der Vilniaus gatvė.  
Auch hier bekommt das Auge nie genug. Die Zeugen der Vergangenheit sind keineswegs stumm, 
sondern scheinen endlose Geschichten erzählen zu wollen, wenn man sich die Zeit nimmt, sie lange 
genug zu bestaunen. Ob schlichter Backsteinbau oder erhabenes Renaissancegebäude – die Strasse 
ist ein reiches, prächtiges Geschichtsbuch und führt mit Bedacht zurück in Zeiten, die niemals 
vollständig dokumentiert werden können. Die westlichen Touristenströme haben diese 
Grossartigkeiten noch nicht überschwemmt. Zwar sind viele Leute unterwegs, doch insgesamt 
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macht dieses Kaunas mit dem nötigen Respekt gegenüber den historischen Gebäuden und der 
prächtigen Vergangenheit einen ruhigen, zurückhaltenden Eindruck. 
Verfolgt man den Weg noch weiter westwärts, hören auch die Zeugen menschlicher Tätigkeit auf. 
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◄ An der Vilniaus gatvė, 
direkt am Ratha
steht die Kathedrale (Š
Petro ir Povilo 
arkikatedra), Litauens 
grösstes gotisches 
Bauwerk. 1408 beg
Grossfürst Vitautas mit
dem Bau, der trotz 
mehrfachen U


