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Sommer in Lettland, das ist etwas erfrischend Anderes. Das Hafenstädtchen Liepaja zum 
Beispiel. Schön ruhig ist es hier, in Lettlands Musik-Hauptstadt – ein schnuckeliger kleiner 
Stadtkern, dazu ein riesiger Park mit alten Kiefernbeständen und kilometerlange feinsandige
Strände ganz ohne Menschenmassen oder Hotelanlagen mit abertausenden Liegestühlen. Es 
weht immer ein Lüftchen, das selbst die heißesten Tage erträglich macht und eines steht 
schnell fest: Liepaja kommt mit einem unglaublichen Charme daher. Oder wie der 
Einheimische sagt: Mit Soul. Das ach so angesagte Shabby Chic wurde, so hat es den 
Anschein, hier erfunden und die junge Generation sorgt dafür, dass die meisten Sachen auch
in lettischer Hand bleiben. Sie haben aufmeksam hingesehen in ihren Studienjahren und 
beschlossen, dass sie sich nicht dem Sellout verschreiben wollen. Hier wird mit Liebe zum 
Detail gearbeitet und erst nachgedacht, dann gehandelt. Chapeau! So macht man es richtig. 
Die drittgrößte Stadt Lettlands heißt Liepaja, ist ein absoluter Hingucker, überrascht an allen
Ecken und Enden und ist das kleine, aber feine Schmuckkästchen Lettlands. Willkommen in
Liepaja - laipni ludzam Liepaja!

Die Hauptsehenswürdigkeiten kann der Besucher ganz bequem und in kurzer Zeit bei einem
Spaziergang erkunden. Einfach den Noten folgen, die ins Pflaster eingelassen sind. Start 
oder Ende, je nachdem wo man beginnt, ist am größten Schlagzeug Lettlands. Unterwegs 
kommt man am Liepaja Museum vorbei, schlendert über den lettischen Walk of Fame und 
dann zum täglich geöffneten Markt mit der großen Halle. Erste Eindrücke, was es hier alles 
zu vernaschen gibt inklusive. Die Süßschnuten dürfen sich freuen, denn besonders lecker 
sind all die Kuchen, Törtchen und Mohnschnecken. Kalorien zählen strengstens verboten.



Wohl bekomm's! So schmeckt Liepaja

Gastronauten, aufgepasst: Auf lettisch sagt man „laba ēstgriba“, um sich guten Appettit zu 
wünschen. Und die Liebe geht durch den Magen, sagte mal einer. Hier in Liepaja stimmt 
das. Auf ökologischen Anbau und artgerechte Tierhaltung wird immer mehr Wert gelegt, 
Bio und Demeter sind im Kommen. Und das von der Vorspeise bis zum Dessert. Fisch ist 
traditionell sehr verbreitet, die stärksten Vertreter sind Sardinen, Markrelen, Butt und 
Scholle.  Glutenfrei ist gar kein Problem, den bei uns sehr teueren Buchweizen erhält man 
überall. In Lettland die zweite Hauptbeilage, gleich nach Kartoffeln. Es werden viel Dill 
und Petersilie verwendet, wenn auch nur zum garnieren der Leckereien. Und das Auge isst 
hier immer mit: Reibekuchen, überbacken mit Speck und Käse an einem Pflücksalat mit 
Orangen-Balsamico Dressing, Bio-Hähnchenbrust auf einem Bett aus gedünstetem Gemüse 
an Rotwein-Jus oder ein 100% Bio-Rindfleisch Burger mit hausgemachtem Gurken-Relish 
und handgeschlagener Mayonaisse von glücklichen Hühnern zu handgeschnitzten Pommes. 
Das Beste: Liepaja ist beschaulich, der nächste Gourmet-Tempel liegt meist nur einen 
kurzen Spaziergang ums nächste Eck entfernt. Ein besonderer Hingucker sind aber nicht nur
die liebevoll auf dem Holz- oder Schieferbrett angerichteten Speisen aus lokaler Produktion 
und das Design der Hütte, in der man gerade ein hausgebrautes Craft-Beer verkostet, 
sondern höchst interessant sind auch die kreativen Kennzeichnungen von Toiletten in 
Restaurants und Cafés. Um zu wissen, wohin nun die Mädels und hinter welcher Tür die 
Jungs verschwinden müssen, braucht es manchmal einen kurzen Moment – gefolgt von 
einem Lächeln und Anerkennung der in dieses winzige Detail gesteckten Kreativität: Slipper
und High-Heel an die Tür genagelt ist noch einfach. Schwieriger wird es nach ein paar 
geistvollen Getrönken, wenn man plötzlich vor zwei Dreiecken steht, Spitze mal nach unten 
und mal nach oben. Und wie ist das bei symbolisiertem Schwert beziehungsweise Feder? 
Auch gesehen: Gießkanne und Nudelsieb, Schraube und Mutter, Banane und Pfirsich oder 
Seemannsknoten mit Schlaufe oder losem Ende. Da macht sogar der Gang aufs Örtchen 
mmer wieder Spaß.



Haarige Angelegenheiten

Männer, aufgepasst! Wenn es im Urlaub nach Liepaja geht, dann auf keinen Fall vorher zu 
Friseur wackeln – lieber am Zielort in die Friča Brīvzemnieka Iela Nummer 25/27 gehen 
und auch als Kerl mal richtig entspannen, während man sich „aufhübschen“ lässt. Bei Edgar
und Elgass, im Windcut Barber Shop, wird man sofort mit Lächeln, Augenzwinkern und 
einem festen Handschlag begrüßt. Sobald man sich in einen der beiden Luxus-Liegestühle 
sinken lässt, wird dem Gast als erstes ein kühles Bier angeboten. Natürlich lokal gebraut 
und für die, die es nicht so hopfig mögen, gibt’s wahlweise einen Whiskey oder Vodka. Aus 
den Lautsprechern tönt guter alter Rock, Metal oder HipHop der alten Schule, man kann 
über Sport und Mottorräder fachsimpeln oder schlicht die Augen schließen und es genießen,
mal vom Scheitel bis zur Schulterpatie verwöhnt zu werden, Bartpflege inbegriffen. Die 
Rasur natürlich nach der althergebrachten Methode, mit offene Klinge – beim „Nachspiel“ 
wird dann die Kopfhaut mit wohlduftendem Haarwasser massiert und der Bart mit Öl 
gepflegt, all das ist im Preis von 25,- Euro natürlich inbegriffen. Wer nur die Haare 
schneiden lässt, zahlt natürlich weniger, ein Bierchen gibt’s trotzdem – das ist für die beiden
Besitzer Ehrensache. Für lettische Verhältnisse ist das eine teuere Angelegenheit, ist aber 
jeden Cent wert. Der Wahlspruch an der Tür besagt: „Cheap Haircuts are not good, Good 
Haircuts are not cheap!“

Die Besitzer des Windcut Barber Shop in ihrem Element



Überhaupt sind die beiden Besitzer des erst einem Jahr alten Geschäftes ständig zu einem 
Spaß aufgelegt, necken sich wie Brüder und haben jede Menge Weisheiten auf Lager. Wenn 
man sie auch nur eine Minute beobachtet wird deutlich, dass ihr gesamtes Herzblut in 
diesem kleinen Laden steckt. Als ich beim zweiten Bierchen Elgass frage, wie sie sich denn 
kennengelernt hätten, da lacht er erst einmal und streicht sich durch den langen Bart – er 
sagt Edgar sei vor der gemeinsamen Geschäftsidee Barkeeper gewesen und, na ja, er selbst 
mag einfach hier und da einen guten Drink. So nahmen die Dinge ihren Lauf und geboren 
wurde der Laden quasi mitten in der Nacht bei gutem Scotch an einem Tresen. Der erst 29-
jährige Edgar schneidet Haare und bringt Bärte in Form, der nur zwei Jahre ältere Elgass 
kümmert sich um Marketing, Innenausstattung und Webdsign. Elgass ist der Rocker von 
beiden, er mag Motocross und bei Musik eher die härtere Gangart. Als ich frage, was denn 
Edgars Hobbies seien, lacht er hämisch und deutet aufs Geschäft - „Haare schneiden, denke 
ich“. Edgar kommt raus und ich stelle ihm postwendend die gleiche Frage – er zuckt mit den
Schultern, zwinkert mir mit einem Lächeln zu und zeigt ebenfalls auf den Laden. „Siehst 
Du?!“, lacht Elgass. Die weibliche Begleitung rollt nur mit den Augen und lächelt. Stolz 
erzählt Edgar, dass sie im nächsten Jahr ihre ganz eigene Pflegeserie für Männer auf den 
Markt bringen: Hair-Tonic, Bartseife und Bartöl, Shampoo und verschiedene Pomaden – 
alles nach eigenen Rezepturen und aus lettischer Produktion, das ist ihnen sehr wichtig. Wir 
sind begeistert von der Schaffenskraft der jungen Letten. Den besten Satz aber sagt Edgass 
zum Schluss, als ich ihm erzähle wie begeistert ich von Liepaja und seinen Bewohnern bin. 
Er denkt kurz nach, wie er Liepaja am besten beschreiben soll und schließt bei einem 
kräftigen Händedruck mit den Worten „You know, Liepaja is a City with Soul!“. Recht hat 
er, finde ich.

Aus alt mach neu – so wohnt es sich in Liepaja

Freunde der gemütlichen Höhlen, aufgepasst: Keine Tränen des Liebesschmerzes, dafür 
wahre Freudentränen darf jeder vergießen, der Beton verabscheut, dafür alte Bausubstanz 
und liebevoll eingerichtete Cafès, Restaurants und Wohnungen liebt. In keinem Fleck der 
Welt habe ich auf meinen Reisen eine solche Liebe zum Erhalt der alten Gemäuer erleben 
dürfen. Oftmals zählt allerdings ein klein wenig die Devise „man soll nicht vom Äußeren 
auf den Charakter schließen“. Auf den ersten Blick erspäht man lediglich komisch 
anmutende Hinterhöfe, angefangene Baustellen an uralten und halb zerfallenen Häusern, 
einen unscheinbar wirkenden Treppenabgang oder eine total verschlissene Holzfassade. 
Doch darin verbergen sich die schickesten Gastronomien mit offenen Küchen und sagenhaft
leckerem Essen, dazu wahre Diamanten unter den mietbaren Ferienwohnungen: Alter 
Ziegelstein, auf Dachböden erstöberte Türknäufe, in frei geschlagene Durchbrüche 
eingebaute Holzfenster der alten Häuser, türkis lackierte Emaille-Badewannen der 1930er 
Jahre und Waschbecken mit Kupferarmartuen, ganz wie zu zaristischen Zeiten. Aus dem, 
was woanders achtlos harausgerissen und entsorgt, überstrichen und verputzt wird, macht 
der findige Lette den Inbegiff des Shaby Chic. Da sind wir mit unserem schicken Studenten-
Möbel aus Europaletten schon lange out. Das alte Klo kommt in den Garten und jetzt im 
Sommer erblühen darin herrlich bunte Blumen. Antike Holztruhen mit kunstvollen 
Schnitzereien und schweren Beschlägen versehen, werden zum Stauraum für zusätzliche 
Kissen und Bettdecken. Ein altes Nachttischlein wird abgeschliffen, kunstvoll-grob mit zwei
Pinselstrichen Farbe versehen und nochmals überschliffen, dann sägt man die Füße ab und 
schon passt es als Unterstell-Schränklein ins Badezimmer unter das zaristische 
Waschbecken. Fensterrahmen der letzten hundert Jahre werden auf gusseiserne Tischfüße 



montiert und eine zugeschnittene Glasplatte darüber geleimt – fertig ist der Küchentisch. In 
Liepaja hatten wir zwei solcher Unterkünfte und alles hier beschriebene war darin, dahinter 
oder davor zu finden. Die Erklärung, weshalb ausgerechnet hier soviel mit all den kleinen 
und hübschen Stilmitteln gearbeitet wird, erklört uns einer unserer Gastgeber bei einem 
gemeinsamen Essen im Restaurant „Hot Potato“ in der Jāņa Iela 1. Die meisten der jetzt 
hier an schicken Wohnungen Schaffenden sind junge Letten im Alter von 20 bis 30 Jahren. 
Nahezu alle waren einige Zeit im Ausland, haben die dortigen Eindrücke wie Schwämme in 
sich aufgesaugt und bei ihrer Rückkehr hier umgesetzt. Erst wird eine alte Wohnung 
gekauft, restauriert und einen Sommer lang vermietet, mit den Einnahmen folgt im nöchsten
Winter die zweite Wohnung. Als wir beim Nachtisch angekommen sind (ein fruchtige 
Explosion auf der Zunge in Form eines Sorbets), bittet er uns noch ihm bitte eine Mail mit 
kleinen Verbesserungsvorschlägen für die Wohnung zukommen zu lassen.

Sagenhaftes Strandgut

Apropos Schmuck - Schatzjäger, aufgepasst: Bernstein hat viele Namen – das Gold der 
Ostsee oder Tränen der Götter, das sind die wohl bekanntesten. Geschichten um die fossilen 
Baumsäfte erzählt man sich rings um das Baltische Meer. Selbst die alten Griechen wussten 
schon um die Schönheit des aus den Tiefen der Ostsee herausgewaschenen Schatzes. Über 
die schon damals so genannte Bernsteinstraße wurde das honiggelbe bis rötlich-braune Harz
bis in die Geschmeide-Schatullen Athens und Spartas transportiert. Und überall erzählt man 
sich Sagen dazu. Die in Lettland verbreitetste Geschichte stammt ursprünglich aus Litauen 
und handelt von einem Fischer, der sich in eine Nixe verliebte. Diese lockte ihn in ihr 
Unterwasser-Reich und es wurde heimlich geheiratet. Der Meeresgott und Vater der Nixe 
war darüber so erzürnt, dass er ihren Bersteinpalast mit einem Donnerkeil zerschmetterte 
und die Ostsee bis heute dessen Trümmer an die Strände spült. Die ganz kleinen, klaren 



Bernstein-Fragmente, das seien jedoch die Tränen eben jener Prinzessin, die um ihre große 
Liebe trauert, da der Göttervater den Jüngling an einen Felsen auf dem Meeresgrund fesseln 
ließ. An Liepejas Gestaden landen besonders viele dieser Tränen und die Einheimischen 
zeigen bei Interesse sehr gerne auf was man achten muss, um welche zu finden – das ist zu 
Anfang nämlich gar nicht so einfach. Wie sagt man so schön? Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt. Wer sich ganz sicher sein will mit den mühsam geschürften Schätzen: Bernstein hat 
eine geringe Dichte. Oder anders: Er sinkt in einem mit Süßwasser gefüllten Glas zu Boden,
im mit Kochsalz gesättigtem Wasser schwimmt er oben oder treibt in der Mitte des Glases. 
Mit den Wogen der Herbs- und Winterstürme kommen dann die richtig großen Bruchstücke 
des Unterwasser-Schlosses ans Tageslicht, denn nur dann haben die Wellen genug Kraft, um
mehr als die unzähligen Tränen an die Küste zu tragen. Somit dürfte Liepaja wohl einer der 
wenigen Orte weltweit sein, wo man sich seine Souvenirs selbst (und völlig kostenlos) 
suchen kann und Tränen der Liebe etwas durch und durch Schönes sind.

Bernstein, das Gold der Ostsee

Interessantes

So geht’s hin: Mit dem Auto am besten von Lübeck aus immer an der Ostseeküste entlang 
durch Polen, vorbei an Kalininggrad (Achtung, durchfahrt nur mit russischem Visum!) und 
durch Litauen bis nach Lettland. Wer es gerne etwas gemütlicher mag oder weniger Zeit zur 
Verfügung hat, trotzdem aber nicht auf den eigenen fahrbaren Untersatz verzichten will, der 
nimmt ab Travemünde einfach eine Fähre der Stena-Lines (Schiffe neueren Baujahres 
weitaus komfortabler als die älteren Modelle russischen Bautyps – glauben Sie uns, wir 
haben es für Sie getestet). Es gehen auch günstige Flüge nach Riga, dann mit Anschlussflug 
weiter bis Liepaja oder mit dem Leihwagen. Die Straßennetze sind gut, Schotterpisten 
abseits der Hauptrouten durchaus noch möglich, es wird stetig ausgebaut. Lichtpflicht auch 
am Tage. Tempolimit Innerorts 50, Landstraße 90, Autobahn 110 Kilometer pro Stunde.



Währung: Euro seit 2014

Impfschutz: Keine besonderen Vorkehrungen nötig, Standard-Reiseapotheke reicht 
vollkommen aus. Allergiker sollten ihren Impfpass mitnehmen, denn hier ist die Natur noch 
in Ordnung – viele Blüten und Bienen.


