
Das Projekt Rijeka 2020 um-
fasst von der Eröffnung am 

1. Februar diesen Jahres bis Ende 
Februar 2021 etwa 1.000 Events 
zu den Schwerpunkten Wasser, 
Arbeit und Migration. Neue  
Kulturinstitutionen, wie das  
Museum für moderne und zeitge-
nössische Kunst, das Museum 
der Stadt Rijeka oder das RiHub-
Kulturzentrum werden ebenfalls 
eröffnet. Überreste der KuK Zeit 
sind wiederum im kroatischen 
Nationaltheater Ivan Zajc deut-
lich zu sehen. Die Deckenbema-
lung im Zuschauerraum wurde 
von Franz Matsch sowie Ernst 
und Gustav Klimt gestaltet. Im 
Jahre 1885 eröffnet, kann man 
hier heute Inszenierungen kroati-
scher und italienischer Dramen, 
Opern und Ballettaufführungen 
erleben.  
 

Der Markt von Rijeka befindet 
sich direkt neben dem Thea-

ter und bietet eine Vielzahl an re-
gionalen Produkten wie Obst, 
Gemüse, Honig, Olivenöl, Wein 
oder Schnaps, aber auch Fleisch- 
und Fischprodukte dürfen hier 
nicht fehlen und sind in jeweils 

einer eigenen Markthalle unter-
gebracht. Die kroatische Küche 
ist generell sehr fleischlastig, 
aber auch Fisch findet sich bei-
nahe auf jeder Speisekarte. Die 
ehemalige Zugehörigkeit zu Ita-
lien ist kulinarisch ebenfalls 
deutlich erkennbar und beschert 
der Stadt eine Vielzahl toller Res-
taurants. Zu nennen ist hier bei-
spielsweise das Ristorante Spag-
ho. Hier finden sich italienische 
Pasta, Pizza und Risotto, aber 
auch kroatische Speisen auf der 
Karte, stets frisch zubereitet und 
mit qualitativ hochwertigen Zu-
taten. Ein Muss für Fisch-Lieb-
haber ist das Grica. Von außen 
betrachtet wirkt es eher un-
scheinbar, im Inneren überzeugt 
das kleine Restaurant jedoch mit 
seinem unbestechlichen Charme. 
Auf der Karte steht nur, was am 
selben Tag gefangen wurde. Di-
rekt am Hafen bietet das Bistro 
Mornar typische heimische Spei-
sen, von  Ćevapčići über Calama-
ri bis hin zu Šurlice (kroatischen 
Nudeln) mit Meeresfrüchten.  � 

 
rijeka2020.eu  
www.visitrijeka.eu 

Hochhäuser, Hafenanlagen, 
Strände und ein lebendi-
ges Stadtzentrum machen 

den Charme der Stadt an der 
Adria aus. Rijeka eröffnete sein 
Kulturhauptstadt-Jahr mit einer 
„Opera Industriale“ im Hafena-
real. Mehr als 100 Mitwirkende 
stellten mit Musikinstrumenten, 
Maschinen und Chorgesängen 
enormen den Wandel der Stadt 
von Industrie- zu Kulturhaupt-
stadt dar. 
 

Dank des mediterranen Klimas 
beginnt die Badesaison hier 

schon im Frühling und dauert  
bis zum Herbst. An der östlichen 
Seite der Stadt bietet Pećine acht 
Strände, die in wenigen Gehmi-
nuten vom Zentrum erreichbar 
sind, im Westen eignet sich  
Kantrida für eine erfrischende 
Abkühlung. Am anderen Ende 
der Stadt befindet sich das 
Kastell von Trsat auf 138  
Me tern Höhe. Was früher ein  
wichtiger Aussichtspunkt war,  
bietet heute Platz für Openair-
Konzerte, Theateraufführungen 
und andere Outdoor-Veranstal-
tungen. 
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Ein buntes Stadtzentrum, lebendige 
Hafenpromenaden und historische 

Bauwerke - Rijeka bietet einen 
vielfältigen Mix an Sehenswürdigkeiten.

Mit rund 130.000 Einwohnern ist Rijeka die drittgrößte Stadt Kroatiens und das Zentrum der  
Kvarner-Region. Hier treffen historische Altstadt und Industrie-Hafen aufeinander.

Hafen der Vielfalt

REISE TIPPS | KUltURHAUptstÄDte RijeKA & GAlWAy

Hotel Jadran  
Rund einen Kilometer vom stadtzen-
trum entfernt überzeugt das Vier-
sterne-Hotel mit einem einmaligen 
Blick über die Kvarner Bucht. Auch im 
Restaurant mit Glasfront können 
Gäste  die Aussicht genießen. Für die 
nötige entspannung sorgt der private 
Hotelstrand.  
www.jadran-hoteli.hr 
 
Grand Hotel Bonavia   
Die Vier-sterne-Unterkunft besteht 
bereits seit 1876 und besticht durch 
die zentrale lage, direkt am Korzo. im 
Hotel laden das gehobene Restaurant 
Kamov, das Cafe Dante sowie ein Fit-
ness- und Wellnesscenter zu einem 
Besuch ein. 
www.plavalaguna.com 
 
Deluxe Ploech 
in Rijeka, weniger als ein Kilometer 
vom Marine- und Geschichtsmuseum 
des Kroatischen Küstenlandes ent-
fernt, bietet das Deluxe ploech stilvoll 
eingerichtete Zimmer sowie ein Casi-
no direkt im Haus.  
www.booking.com 
 
Apartments del Molo  
Direkt am Hafen befinden sich diese 
außergewöhnlichen und liebevoll ein-
gerichteten Apartments mit jeweils ei-
gener Küche und Bad.  
www.booking.com 

Hotel tipps

http://www.visitrijeka.eu/de/
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Bia at Nimmos auf zwei Ebenen 
zum Genießen ein.  Durch die Lage 
direkt am Hafenbecken sowie viel-
fältige Gerichte auf Sterneniveau 
ist der Andrang besonders zur Mit-
tags- und Abendzeit groß, eine Re-
servierung ist daher zu empfehlen. 
Die etwas andere Pizzeria The 
Dough Bros erfreut sich ebenfalls 
großer Beliebtheit. Mit einer Viel-
zahl an außergewöhnlichen Belä-
gen ist mit Sicherheit für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Zusätzlich 
bieten weit über 100 Pubs abendli-
che Unterhaltung mit Live-Acts 
und Tanzbühnen. Oft trifft man sich 
auch in der Fußgängerzone zu ei-
nem „Sing Along“ bis in die frühen 
Morgenstunden.  
 

Galway gilt als Hochburg der tra-
ditionellen Musik des Landes 

und hat eine beachtliche Kunst -
szene. Die Weltoffenheit und  
kulturelle Diversität ziehen viele 
Menschen an; das einstige Fischer-
dorf hat sich zu einer pulsierenden 
Stadt mit 80.000 Einwohnern ge-
mausert. Als Kulturhauptstadt wid-
met Galway den drei Schwerpunk-
ten Sprache, Landschaft und Mi-
gration insgesamt 2.000 Veranstal-

tungen. Zu den vielfältigen Events 
zählt unter anderem eine Interpre-
tation der Geschichte von Gilga-
mesch oder Auszüge aus Homers 
Odyssee, die am Strand vorgetra-
gen werden. Ein Workshop zum 
Thema Schafswolle ist nach dem 
Blöken der Tiere benannt: „Projekt 
Baa Baa“, das Angebot „Hoffent-
lich regnet es“ mit Wind-Installa-
tionen und Spielen sorgt für Unter-
haltung bei schlechtem Wetter.   
 

Das Städtchen befindet sich 
außerdem direkt auf dem Weg 

zu den nahe gelegenen Cliffs of 
Moher, der berühmtesten Steil-
küste Irlands. Die gut eineinhalb 
Autostunden Richtung Süden loh-
nen sich durchaus für einen Ta-
gesausflug, ebenso wie der Con-
nemara Nationalpark an der West-
küste. Nur 160 Kilometer trennen 
Galway von der nordirischen 
Grenze. Eine Installation namens 
„Borderline“ (Grenzlinie) mit Be-
teiligten beider Länder soll an den 
vor kurzem vollzogenen Brexit 
erinnern.                                   � 
 
galway2020.ie  
www.visitgalway.ie 

Dank seiner überschaubaren 
Größe lässt sich Galway gut 
zu Fuß erkunden. Zu den be-

eindruckendsten historischen Se-
henswürdigkeiten zählen die Ka-
thedrale von Galway auf Nun’s Is-
land, die National University, die 
Ruine von Menlo Castle oder die 
mittelalterliche Kirwans Lane mit 
Relikten aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert. Die historische Fußgän-
gerzone ist heute ein lebhaftes 
Pflaster voller Wochenmärkte, Ga-
lerien und Geschäfte.  
 

Nicht weit entfernt ist Galways 
Pub- und Restaurantviertel, 

das Latin Quarter, rund um die 
Quay Street. Sterne-Restaurants 
reihen sich hier an trendige Lokale 
und bieten einen Querschnitt durch 
Galways bunte Gastronomie-Sze-
ne. Ein breiteres Spektrum an Res-
taurants, sei es in Sachen Preis, Stil 
oder Küche, wird man in keiner an-
deren Kleinstadt finden. So bietet 
das Dela beispielsweise vom 
Brunch bis zum Dinner alles was 
das Herz begehrt. Das besondere  
ist dabei, dass das verwendete  
Gemüse selbst angebaut wird. In 
gemütlichem Ambiente lädt das Art 

Galway hat sich zu einer trendigen 
Kleinstadt entwickelt, die gekonnt 

zeitgenössische Kultur und 
Tradition verbindet.

Es muss nicht immer Dublin sein: Das ehemalige Fischerdorf Galway an der Westküste Irlands ist  
mit ihrer Gastro-, Club- und Kunstszene eine gute Alternative zur irischen Hauptstadt. 

Historisches Fischerdorf

The Hardiman  
Der alt-ehrwürdige Charme des Hotels 
sorgt für ein ganz besonderes Flair. Die 
Fussgängerzone von Galway erreicht 
man von hier in nur wenigen Gehminuten. 
www.thehardiman.ie 
 
The G Hotel 
Unweit der Bucht von Galway und mit 
Blick auf lough Atalia bietet das Fünf-
sterne-Hotel G neben luxuriös eingerich-
teten und voll ausgestatteten Zimmern ei-
nen Fitnessraum sowie einen preisge-
krönten Wellnessbereich. Das Restaurant 
Gigi, eine glamouröse Cocktailbar und 
elegante themenlounges laden zum Ver-
weilen ein und runden das Angebot ab. 
www.theghotel.ie 
 
Park House Hotel  
traditionell und zentral gelegen ist das 
park House ein Hotel der alten schule. 
Das gemütliche Ambiente, das freundli-
che personal und die herrlich bodenstän-
dige Küche sorgen für entspannte tage. 
www.parkhousehotel.ie 
 
Galway Bay Hotel  
Das Vier-sterne Hotel befindet sich etwas 
außerhalb der stadtmitte, direkt an irlands 
berühmtester straße, dem Wild Atlantic 
Way. Hier kann man hier die Ruhe und das 
Rauschen der Wellen genießen. Der Blick 
aufs Meer von der terrasse und dem Win-
tergarten aus ist einmalig.  
www.galwaybayhotel.net 

Hotel tipps

https://visitgalway.ie


fees und wird außerdem für Kon-
zerte genutzt. Auch Kaiserin Sissi 
hat hier Spuren hinterlassen - der 
Stadtteil Elisabethstadt trägt ihren 
Namen. Timișoara ist die wichtigste 
Stadt der historischen Region Ba-
nat, deren größter Teil heute in Ru-
mänien liegt. Der westliche Teil des 
Banats liegt in Serbien und Ungarn. 
Dies macht die Region seit jeher zu 
einem Schmelztiegel der Kulturen 
und Religionen. Es gibt ein rumä-
nisches sowie ein deutsches und ein 
ungarisches Staatstheater, ein inter-
nationales Folklore- und ein Graf-
fiti-Festival, eine Oper, ein philhar-
monisches Orchester, zahlreiche 
Musik- und Theaterfestivals. Meh-
rere Museen und Kulturprojekte 
runden das vielfältige Kulturange-
bot der Stadt ab. 
 

In Griechenland befindet sich die 
dritte Kulturhauptstadt 2021 – 

Eleusis. Der Ort setzte sich gegen 
seine Mitstreiter Rhodos und Kala-
mata durch. Heute ist die Stadt, 
auch unter dem Namen Elefsina 
bekannt, ein Vorort von Athen. Be-

Besuchern ein wahres Naherho-
lungsgebiet. Novi Sad 202 versteht 
sich als Plattform für kreative Ent-
wicklung und ruft Künstler und Be-
wohner der Stadt dazu auf, politi-
sche und künstlerische Werte kriti-
scher zu betrachten und in ein neues 
Licht zu rücken.  
 

Timișoara gilt unter Städtereisen-
den noch als Geheimtipp, dies 

wird sich aber spätestens im kom-
menden Jahr ändern. 2021 ist auch 
der rumänische Ort Kulturhaupt-
stadt Europas. Bereits 1989 machte 
sich das kleine Städtchen einen Na-
men, damals begann hier der 
blutige Umsturz der Ceaușescu-
Diktatur. Über die Stadt verstreute 
Monumente erinnern heute noch an 
die Opfer der dramatischen Tage. 
Das historische Stadtbild ist von der 
Zugehörigkeit zum Habsburger-
reich geprägt. Von der alten Stadt-
befestigung ist noch die spektaku-
läre Theresien-Bastei geblieben, 
benannt nach der österreichischen 
Kaiserin Maria Theresia. Heute ist 
die Bastei das Zuhause kleiner Kaf-

Zum ersten Mal gibt es 2021 
mit Novi Sad eine Kultur-
hauptstadt, die nicht Teil der 

EU ist. Als Standort der zweitgröß-
ten Universität Serbiens ist Novi 
Sad eine Stadt, die stark von einer 
bunten und internationalen jungen 
Kultur geprägt ist und so bereits 
2019 zur Europäischen Jugend-
hauptstadt gekürt wurde. Neben der 
ältesten Kulturinstitution des Lan-
des (Matica Srpska), zahlreichen 
Museen, Galerien und Theatern 
(Bauwerke, die an Habsburger Zei-
ten erinnern), zählt das bekannte 
Musikfestival „Exit” zu den jähr-
lichen Highlights in Novi Sad, vor 
allem bei jungen Besuchern aus 
dem In- und Ausland. Das Museum 
of Contemporary Art of Vojvodina 
verfügt über 2500 Werke moderner 
Kunst heimischer Maler und Bild-
hauer, aber auch internationaler 
Künstler wie Friedensreich Hun-
dertwasser. Auch die geographische 
Lage der Stadt, direkt an der Donau, 
beschert Novi Sad ein besonderes 
Flair. Der „Štrand” lädt im Sommer 
zum (Sonnen) Baden ein und bietet 
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Serbien, Rumänien und Griechenland stellen 2021 die 
Kulturhauptstädte und bieten unterschiedlichste 

Veranstaltungen und Themenschwerpunkte.

REISE TIPPS | KulturhauptstÄdte 2021

Im kommenden Jahr gibt es gleich drei Europäische Kulturhauptstädte, die ihre Geschichte  
und den Einfluss unterschiedlichster Kulturen in den Fokus rücken.

Von Antike bis Moderne

Novi Sad Timișoara

Eleusis

rühmtheit erlangte sie durch die 
Mysterien von Eleusis, einen der 
wichtigen Kulte des antiken Grie-
chenlands. Dabei fanden zwischen 
1600 v. Chr. und 392 n. Chr. Riten 
zu Ehren der Göttin Demeter und 
deren Tochter statt, bei denen sich 
tausende Teilnehmer einfanden. 
Heute kann man in der kleinen In-
dustriestadt vor allem eine Vielzahl 
antiker Ausgrabungsstätte besu-
chen. Die meisten Ruinen stammen 
aus der römischen Zeit, vor allem 
unter der Kaisern Hadrian und 
Marc Aurel wurden hier zahlreiche 
Bauten errichtet. Im Zuge der Er-
nennung zur Kulturhauptstadt wer-
den auch hier bis 2021 einige kul-
turelle Institutionen (neu)eröffnet 
sowie zahlreiche Events mit loka-
len und internationalen Künstlern 
abgehalten. Die Schwerpunkte legt 
Eleusis dabei auf die Themen EUn-
vironment, EUrbanisation und EU 
Working Classes.                       � 
 
novisad2021.rs  
timisoara2021.ro 
eleusis2021.eu

https://novisad2021.rs
https://timisoara2021.ro/ro/
https://eleusis2021.eu/?lang=en

