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Galway: Kulturhauptstadt 2020
Musik, Essen, Festivals, Kultur und jede Menge mehr

Galway liegt ganz im Westen Irlands
und ist mit knapp 75.000 Einwohnern
immerhin die viertgrößte Stadt Irlands,
doch wirkt sie eher wie eine verträum-
te gemütliche Kleinstadt. Die Kunst ist
seit jeher fester Bestandteil des Stadt-
lebens. Erleben Sie das bunte Treiben
der Straßenmusiker und Tanztruppen
auf den gepflasterten Straßen der
Stadt. Galway, das Tor nach Connema-
ra und auf die Aran Islands ist ein Kos-
mos für sich. Galway ging aus einer
kleinen Fischersiedlung hervor und
wurde zum Vorposten im Westen Ir-
lands. Heute gilt sie, nicht nur in
Irland, als die „jugendlichste und mu-
sischste Stadt“ Irlands.

Leistungspaket:
• 4 Übernachtungen im 3-Sterne Hotel im Raum

Galway
• 4 x Halbpension
• Al le Transfers und Rundfahrten mit Sonderbus
• Qual i fizierte Reiselei tung vom 1 . bis 5. Tag
• Programmablauf wie beschrieben (Eintri tte

nicht enthal ten)
• Jeder 21 . Platz ist frei im DZ

Preis: 699,- € EZ-Zuschlag 160,- €

1 . Tag: Ankunft in Dublin. Céad mi le fái l te – ein

kleiner i ri scher Wi l lkommensgruß, der so viel

bedeutet wie: tausendmal wi l lkommen. Begrü-

ßung durch die Reiselei tung und Fahrt Richtung

Westen nach Galway. Je nach Ankunftszei t un-

terwegs Station in einer Whiskeybrennerei , Be-

such und natürl ich Kostprobe!

2. Tag: In Galway. Heute nehmen wir uns den

ganzen Tag Zei t, um die Kulturhauptstadt des

Jahres 2020 kennenzulernen. Am Vormittag steht

ein Besuch der Kathedrale auf dem Programm

und bei einem Spaziergang lernen Sie die Innen-

stadt mit ihren unterschiedl ichen Facetten ken-

nen. Am Nachmittag haben Sie Zei t, Galway auf

eigene Faust zu erkunden. Zahlreiche Museen

laden zum Besuch ein. Schlendern Sie z.B. am

Ufer des Flusses Corrib entlang und genießen Sie

vor al lem das bunte Treiben auf den Straßen.

3. Tag: Kultur, Bootsfahrt, Austern. Tanzen ist

ein wesentl icher Bestandtei l der i ri schen Kultur.

Vielen ist der i ri sche Stepptanz durch das Musi -

cal Riverdance ein Begri ff. Heute wenden Sie

sich der ursprüngl ichen Tanzform des Sean-nós

zu. Improvisation wird in Sean-nós gefördert, da-

her ist dieser Tanz weniger formel l und organi -

siert. Selbstverständl ich haben Sie Gelegenhei t,

selbst das Tanzbein zu schwingen und bei einem

Kurs Ihr Können unter Beweis zu stel len. Danach

unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Corrib

Fluss, der in den gleichnamigen See mündet. Der

mit zahl losen Inseln durchsetzte Lough Corrib ist

I rlands größter See, und er trennt das Quarzge-

birge Connemaras von der iri schen Seenplatte.

Die unvergleichbare raue Landschaft, die den

Westen Irlands ausmacht, erwartet Sie während

dieser Fahrt. Zum Abschluss des Tages fahren Sie

in den Ort Ki lcolgen, um hier – ganz der iri schen

Tradtion gemäß - fri sche Austern zu kosten.

4. Tag: Connemara. Heute geht es zu einer der

faszinierendsten Gegenden Irlands: Connemara.

Diese wi lde Gegend ist von Moorlandschaften,

Seen und hohen Bergen durchzogen. Viele Stei -

ne, die Nähe des Meeres und die zahlreichen

Seen gaben Connemara seinen Namen: „Das

Meer der Steine“ . Jetzt i st der Großtei l von

Connemara eine „Gaeltacht“, eine Gegend, in

der mehrhei tl ich Iri sch gesprochen wird. Kern-

stück dieser hei len natürl ichen Welt i st das Berg-

massiv der Twelve Bens. Das sich ständig

ändernde Wolkenspiel , das sich in den Flüssen,

Seen und dem klaren Wasser der nahen Küste

spiegelt, verleiht Connemara eine unvergleichlei -

che Anziehungskraft. Unterwegs besuchen Sie

die al te Farm von Dan O'Hara, der anschaul ich

verdeutl icht, wie hart das Leben hier früher war.

Interessant i st sicherl ich auch die Demonstration

über das Torfstechen, das den Lebensunterhalt

einst sicherte. Ein weiterer Höhepunkt stel l t der

Besuch in der Bodhram Werkstatt dar. Die Iren

haben die al te Tradi tion der Rahmentrommel er-

hal ten und eine eigene Spiel technik dazu entwi-

ckelt. Wir erfahren hier nicht nur, wie die

Trommeln gebaut werden, sondern kommen

auch in den Genuss einer kleinen Vorstel lung.

5. Tag: Zurück nach Dublin. Wenn es die Zei t

erlaubt, können Sie noch die Klostersiedlung

Clonmacnoise oder die i ri sche Hauptstadt be-

sichtigen.

Kulturhauptstadt 2021

TIMISOARA/TEMESWAR IN

RUMÄNIEN

Dornröschen wacht gerade auf. Nur
dass es einen anderen Namen trägt:
Temeswar - Timisoara auf Rumänisch.
Die Stadt im Banat, dem westlichsten
Teil Rumäniens an der Grenze zu Un-
garn und Serbien, ist zur Europäischen
Kulturhauptstadt 2021 bestimmt wor-
den. Diese Wahl gilt als Startschuss
zur Stadterneuerung. Dabei hat sich
Temeswar schon herausgeputzt: Dom-
platz, Freiheitsplatz und die Gassen
der historischen Altstadt wurden frisch
gepflastert, etliche der prachtvollen
Palais strahlen bereits wieder im vor-
sozialistischen Glanz. Die Wirtschaft
boomt, und auch die ländliche Idylle
ist nicht weit. Die Europäische Kultur-
hauptstadt 2021 hat viel zu bieten.
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Rijeka: Kulturhauptstadt 2020
Viel habsburgisches Flair am Nordrand der Adria

Wer ein wenig kroatisch spricht, ver-

steht sofort, dass Rijeka auf Deutsch

„Fluss“ bedeutet. Dieser Name bezieht

sich auf ein Kastell und eine Kirche am

Fluss Rječina. Aus der Habsburger

Monarchie ist der veraltete Stadtname

St. Veit am Flaum übrig geblieben.

Flaum ist ebenfalls eine Ableitung von

Fluss, genauer gesagt von dem lateini-

schen Wort fiumen. Rijeka ist eine alte

Hafenstadt mit 2000-jähriger Ge-

schichte zwischen Tradition und Mo-

derne. Dort wo einst die Römer

wandelten, die Ungarn flanierten und

Italiener spazierten, dort erwarten Sie

heute leckere Köstlichkeiten, kleine

feine Läden und natürlich der wunder-

volle Blick auf Rijekas Hafen.

1 . Tag: Busanreise nach Rijeka. Treffen mit der
Reiselei tung. Begrüßungsumtrunk.

2. Tag: Kulinarisches Rijeka. Mit einer kul ina-
ri schen Stadtführung haben Sie die Mögl ich-
kei t, eine Stadt von einer ganz besonderen
Sei te kennenzulernen. Dabei lernen Sie die
Geschichte aus Nah und Fern kennen, einhei -
mische wie internationale Küche ist gleichsam
vertreten. Wir führen Sie absei ts der Touristen-
masse, dort wo das echte Leben stattfindet, zu
Rijekas Markt und bieten Ihnen neben inter-
essanten Informationen über die gebotenen
Speisen auch Wissenswertes zur Geschichte
und Archi tektur des Stadtviertels. Wir haben
aus Rijekas reicher Geschichte einige feine
Kostproben zusammengestel l t, immer beglei tet
von einem feinen Wein. Außerdem Besuch
des Seefahrtsmuseums.

3. Tag: Ausflug Insel Krk. Heute werden Sie
einen schönen Tag auf der Insel Krk verbrin-
gen. Mit Ihrem Reiselei ter besuchen wir zuerst
die größte Stadt auf der Insel Krk, die gleich-
namige Stadt Krk. Durch die Altstadtmitte vom
Stadttore erreichen wir die Kathedrale und
Frankopanen Kastel . Entlang der Fußgängerzo-
ne beenden wir unsere Stadtführung auf der
anderen Sei te der Stadt bzw. am Hauptstadt-
eingang mit dem Rathaus aus dem 15 Jh. Freie
Zei t für einen Kaffee oder Einkauf in den
vielen Souvenir- und Schmuckgeschäften. Un-
ser letztes Ziel i st das Städtchen Vrbnik – eine
der äl testen Siedlungen auf der Insel , bekannt
auch durch seinen Wein – Vrbnička Žlahtina.
Nach einem kleinen Spaziergang durch die
engen Gassen endet unser Tag bei einer ge-
mütl ichen Schinken-, Käse- und Weinprobe
bei einem fami l iengeführten Betrieb.

4. Tag: Perlen Istriens. Nach der Stadtführung
in Pula, wobei wir an der prächtigen Arena –
eines der besterhaltenen römischen Amphi -
theater in der ganzen Welt und das bedeu-
tendste Denkmal von Pula, vorbei fahren,
spazieren wir durch die Altstadt bis zum Alt-
stadtkern. Nach der Stadtführung empfehlen
wir einen Bummel durch die kleinen Gäss-
chen der schmucken Altstadt. Das Re-
naissancestädtchen Svetvinčenat ist eine
wahre Perle Istriens. Es rühmt sich seines Re-
naissance-Platzes und der Burg Morosini -Gri -
mani , und ist eine der wichtigsten
venezianischen Festungen in Istrien. Das be-
deutende Kulturerbe von Svetvinčenat besteht
u.a. aus den gut erhaltenen Fresken in der Ka-
pel le des Hl . Vinzenz beim Friedhof und in
der Kirche der Hl . Katharina. Letzte Station ist
Labin, auch eines der schönsten Städtchen
Istriens. Es hat eine wunderschöne Altstadt-
mitte und ist der Geburtsort von Matthias Fla-
cius I l lyricus, einem „Mitstrei ter“ Martin
Luthers. Sel ten findet man eine solch char-
mante Mischung aus Archi tektur und kultur-
historischen Denkmälern.

5. Tag: Heimreise.

Leistungspaket:
• 4 Übernachtungen im 3 Sterne Hotel in Rijeka
• 4 x Halbpension, Buffet-Abendessen
• 1 x Mittagessen „Zei treise“ in Rijeka
• Qual i fizierte Reiselei tung vom 1 . bis 5. Tag
• Kul inarische Stadtführung Rijeka
• Eintri tte und Programmpunkte wie beschrieben
• Jeder 21 . Platz ist frei im DZ

Preis: 399,- € EZ-Zuschlag 80,- €

Kulturhauptstädte 2021

ELEUSIS IN GRIECHENLAND
und

NOVI SAD IN SERBIEN

Eleusis, westlich von Athen gelegen, ist

eine Stadt mit großer Vergangenheit.

Ihre Bedeutung liegt vor allem in ihrer

Rolle im Altertum: Hier fanden im Hei-

ligtum der Göttin Demeter die wichtigs-

ten antiken Mysterienkulte statt.

Philosophen, Staatsmänner und sogar

römische Kaiser ließen sich dabei in die

streng gehüteten Geheimnisse von Le-

ben und Tod einweihen.

Mit Novi Sad in Serbien wird erstmals,

auf Vorschlag eines unabhängigen Ex-

pertengremiums, eine Stadt eines Bei-

trittslandes zur Kulturhauptstadt

Europas gewählt. Diese Wahl eröffnet

Chancen, Serbien näher an die EU her-

anzuführen, kulturelle Bindungen zu

stärken und gemeinsame Werte zu wür-

digen.
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