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Auf ans Mittelmeer 
Während der 55-minütigen Fahrt von Triest nach Koper an der slowenischen Adria wühlt sich der 
Bus durch den recht dichten Verkehr in den Triestiner Vororten und Hafenanlagen. An der 
Landesgrenze weisen monumentale Buchstaben mit dem deutschen Wort „Geldwechsel“ darauf 
hin, dass viele deutschsprachige Gäste die slowenische oder kroatische Mittelmeerküste zum Ziel 
haben. So kleben dann heute – eine Woche vor Ostern – viele deutsche oder österreichische 
Autokennzeichen auf den PKWs. 
Beim italienischen Zoll steigt ein cooler junger Uniformierter mit kahlgeschorenem Kopf unter der 
steifen Mütze, Ohrring und Technobärtchen ein. Ein müder Blick in die Ausweispapiere der 
Passagiere genügt. Nach einem amüsanten Schwatz mit dem Buschauffeur verlässt er das Vehikel, 
dieses rollt hundert Meter weiter zur slowenischen Grenze, wo es der slowenische Beamte noch 
gelassener als sein italienischer Kollege nimmt. 
 
Ankunft in Slowenien 
Und schon sind wir in Slowenien. Spielkasinos, wenig attraktive Verpflegungsbuden und 
Ramschläden stehen etwas unmotiviert beidseits der Strasse, die allerdings bald durch eine liebliche 
Landschaft mit mediterranen Dörfern führt. Verträumt und ohne architektonische Fremdkörper 
liegen sie da. Doch dauert es wiederum nicht lange, erreichen wir zwanzig Kilometer südlich von 
Triest Koper, das als einziger slowenischer Seehafen die entsprechende Infrastruktur aufweist und 
somit das Landschaftsbild mit Parkplätzen, Containern und lieblosen Zweckbauten nicht attraktiv 
gestaltet. 
Weil der Eisenbahn- und Busbahnhof eine Fussviertelstunde von der Stadt entfernt liegen und ein 
wolkenverhangener Himmel Regen schickte, dämpfte sich mein Reiseenthusiasmus und ich 
schlenderte im Bahnhofsgebäude herum. Nur wenige Leute waren hier, aber alle taten dasselbe: 
warten. Was blieb mir anderes übrig, als unschlüssig zu sein, Weiterreisemöglichkeiten zu 
studieren, Fahrpläne abzuschreiben, mich vom allzu kurzen Couchette-Schlaf zu erholen, zu lesen, 
was schöneres Wetter alles bewirken könnte und Tagebuch nachzutragen. 
 
Regnerische Riviera 
Da ich mittlerweile ausreichend Reiseerfahrung hatte, musste ich annehmen, dass Koper kaum 
öffentliche Unterstände hatte, um mich bei diesem Regenwetter zwischendurch ins Trockene zu 
retten. Da schien es erst recht angebracht zu sein, im sicheren und warmen Bahnhofsgebäude 
bessere Zeiten abzuwarten. Irgendwann mochte ich jedoch nicht mehr länger durch die matten 
Scheiben des Wartsaals ins Freie gucken, vor allem mich auf Pfützen achtend, denn dort erkannte 

ich am besten, ob es noch 
regnete. Der Himmel war 
bedenklich mit schwarzen, 
schweren Wolken verhan-
gen, die einen feinen Regen 
niederschickten, der Reise-
unlust hätte bewirken 
können.  
◄ Koper. 1432 erbaute da 
Ponte den nach ihm 
benannten Brunnen (Fon-
tana da Ponte), der 1666 
sein heutiges Aussehen 
bekam (verziert mit drei 
barocken Wappen), auf dem 
Platz Prešernov (hinter dem 
Stadttor Muda). 
 



Besuch in Koper 
Kaum hatte ich – einigermassen regenfest verpackt – das Bahnhofsgebäude verlassen, liess der 
Regen nach und entdeckte ich die direkt zur Altstadt hin führende Strasse. Koper bot ein 
merkwürdiges Bild: Ein Gürtel neuzeitlicher Gebäude, die von wirtschaftlichem Aufschwung und 
Wohlergehen zeugen, umgibt eine weitgehend schmucke Altstadt, allerdings durchsetzt mit einigen 
hässlichen, das Ortsbild beherrschenden Wohnblöcken in der uniformen Sozialistenarchitektur. 
Graues, mieses Wetter erschwerte zu erkennen, welchen Charme die venezianisch geprägte und 
teilweise autofreie Altstadt haben muss. Gässchen, Strassen, Plätze und Innenhöfe waren oft 
verwaist. Selten belebten Jugendliche, die es nie zu lange zu Hause aushalten, einige Katzen, 
Touristen oder einzelne Erwachsene die Szene. Im Zentrum eine Musikschule, in verschiedenen 
niedlichen, aber ehrwürdigen alten Häusern untergebracht, aus denen Probemusik in 
unterschiedlichen Stilen und Besetzungen tönte – ganz apart, eine Alternative zur ewigen 
Beschallung aus Beizen oder Läden. 
Während sich Kopers neue Quartiere, zum Teil dicht mit Wohnblöcken gefüllt, auch den Hängen 
der Küstenhügel emporziehen und die Stadt stark anwachsen liessen, ist das historische Zentrum 
vergleichsweise klein. – Klein, beschaulich, überblickbar und zu Fuss sehr gut zu besuchen, vor 
allem, wenn es kaum Leute unterwegs hat wie jetzt… 
 
Rund um den Titov trg 

Rund um den Titov 
trg (Plates Communis) 
von Koper, der das 
Zentrum der Altstadt 
bildet, stehen kultu-
relle Zeugnisse der 
venezianischen Herr-
schaft: Links die 1462 
erbaute Loggia, die im 
17. Jahrhundert ein 
weiteres Stockwerk 
erhielt. Im ehemaligen 

Versammlungsraum 
der Patrizier ist heute 
ein stilvolles Café 
eingerichtet. Durch 

seine Spitzbogen in venezianischer Gotik erkennt man den unteren Teil des Campanile der 
Kathedrale St. Nazarius. Den Platz dominiert der zinnenbewehrte Prätorenpalast, der eine 
Vermischung der Baustile aufweist. Sein Bau wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen. 
Von hier aus wehrten die Stadtbewohner 1380 einen genuesischen Angriff ab. Der Palast war früher 
Rathaus, heute beherbergt er das Gericht. Die reich gegliederte Fassade trägt Wappen und Büsten 
bedeutender Personen, Gedenktafeln sowie natürlich den Markuslöwen als Hoheitszeichen der 
Republik Venedig. 


