
Etwa zwei Stunden Fahrzeit von Slowe-
niens Hauptstadt Ljubljana entfernt, direkt 
an der Grenze zu Italien, liegt das Städtchen 
Nova Gorica. Seit Ende 2020 ist bekannt: 

Kultur über Grenzen
Der geschichtsträchtige Ort wurde zu Euro-
pas Kulturhauptstadt  2025 gewählt. Slo-
wenien reichte die Kandidatur von Nova 
Gorica im Duo mit seiner italienischen Zwil-
lingsstadt Gorizia ein, als Signal der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit. Die 
beiden eigenständigen, jedoch aneinander-
grenzende Städte sind ein Symbol für die 

sich wandelnden Grenzen Europas. Einst 
zu Österreich gehörend, wurde das dama-
lige Görz nach dem Ersten Weltkrieg an Ita-
lien angeschlossen. Nach 1947 kam es 
wieder zur Teilung, eine Seite der Stadt 
blieb bei Italien, die andere, Nova Gorica, 
ging an Jugoslawien und später an Slowe-
nien. Langsam entfaltete die Stadt ein Ei-
genleben, das seither von einer einzigarti-
gen, jugendlichen Identität geprägt ist. Be-
kannt ist Nova Gorica heute als Ort der Ro-
sen und des Glücksspiels.  In den zwei Ver-
gnügungszentren und in mehreren Spielsa-
lons versuchen Nachtschwärmer ihr Glück.  
Tagsüber lohnt sich ein Ausflug auf den 
Kostanjevica-Hügel, zu den duftenden 
Plantagen der Bourbonrosen. Dort liegt 
auch das Franziskanerkloster Kostanjevica, 
in dem sich die Gräber des letzten Königs 
von Frankreich und seiner Familie befinden.  

Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Nähe 
der Stadt Nova Gorica ist die Solkan-Brü-
cke. Die Brücke wurde um 1900 als Teil der 
Eisenbahnlinie zwischen Wien und Triest 
erbaut. Noch heute ist die Panoramafahrt 
über den türkisblauen So�a Fluss ein Er-
lebnis.  
www.slovenia.info 

Geheimnis des Weins liegt in ei-
nem uralten Prinzip der Griechen. 
Die Trauben werden in den Am-
phoren geschüttelt, abgedeckt und 
ein halbes Jahr gelagert.  Ur-
sprüngliche Herstellungsprozesse 
liegen im Trend, nicht nur bei den 
Winzern.  Die slowenischen Le-
bensmittelproduzenten  besinnen 
sich in diesem Jahr mehr denn je 
auf ihre Wurzeln.                     ! 
 
www.slovenia.info 
www.europeanregionofgastronomy.org 

im Rahmen der Auszeichnung ge-
plant. Gastfreundschaft und Kuli-
narik sind wichtige Teile der slo-
wenischen Kultur; davon zeugen 
die üppigen Gemüsegärten, die 
fast jedes Haus umgeben, die vie-
len gut besuchten „Gostilnas“ und 
die unzähligen Rezepte, die in den 
Familien seit Generationen 
weitergegeben werden. Die Liebe 
zu hochwertigem Essen schlägt 
sich auch in der Top-Gastronomie 
nieder. Rund 50 slowenische Res-
taurants sind im renommierten 

Guide Michelin vertreten, darunter 
sieben Sterne-Lokale. Auch Slo-
weniens Weinszene zieht die Auf-
merksamkeit der Feinschmecker 
auf sich. Im Herzen der Region 
!tajerska schreibt ein ehemaliger 
Polizist Weingeschichte. Gemein-
sam mit seiner Frau bewirtschaftet 
Bo"idar Zorjan vier Hektar Wein-
land. Als das britisches Weinma-
gazin Decanter seinen „Dolium 
Muscat Ottonel 2016” zum besten 
„Orange Wine” der Welt kürte, 
setzte ein wahrer Boom ein. Das 

Von den Bergen bis zur Küste:   
In jedem Landstrich Slowe-
niens sind regionaltypische 

Spezialitäten zuhause. Auf einen 
gemeinsamen Nenner kommt die 
slowenische Küche  jedoch bei der 
Auswahl der Zutaten. Naturbelas-
sene Produkte stehen im Mittel-
punkt der Esskultur Sloweniens. 
Das International Institute of Gas-
tronomy, Culture, Arts and Tou-
rism hat das Land daher zur Euro-
päischen Gastronomieregion 2021 
ernannt. Rund 37 Initiativen sind 

22 www.reiseaktuell.at

Slowenien ist bekannt für seine Naturschätze, für historische Ausflugsziele und für verträumte Küstenstädt-
chen. In diesem Jahr dreht sich bei Österreichs Nachbarn alles um den kulinarischen Genuss. 

Kulinarische Entdeckungsreise
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