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Die Metropole am Übergang 
von Mittel- nach Südeuropa 
bezaubert mit ihren herrli-
chen klassizistischen und Ju-
gendstilfassaden in ihrem his-
torischen Kern und spiegelt 
den Geist der österreichisch-
ungarischen Monarchie wi-
der. Ein Muss für Fans des Ju-
gendstils, wenn auch viele Pri-
vatgebäude (noch) renovie-
rungsbedürftig sind. Fast alle 
hauptstädtischen und kultu-
rellen Sehenswürdigkeiten be-
finden sich im engeren Zen-
trum, es lässt sich  fast alles zu 
Fuß erreichen.  

Die K.u.K.-Atmosphäre der 
auf einem Berg gelegenen Alt-
stadt Gronji Grad wirkt fast 
museal. Die Markuskirche und 
die prächtigen Parlamentsge-
bäude beherrschen diesen Teil 
der Stadt. Auch bei einer von 
Schauspielern gestalteten 
Nachttour „Die Geheimnisse 
von Gric“ kann man die be-
wegte Geschichte der schönen 
Altstadt erspüren. 

Allgegenwärtig ist die Kunst 
in Zagreb. Neben zahlreichen 
Kunstmuseen findet man 
überall im Stadtbild Skulptu-
ren, viele von Kroatiens bedeu-
tendstem Bildhauer und Ro-
din-Schüler Ivan Mestrovic. 
Auch das Richtung Flughafen 
gelegene „Museum für zeitge-
nössische Kunst“ ist sehr se-
henswert. 

Ein interessantes Kunstwerk 
wurde in der Stadt installiert, 
der „Zagreb Space Walk“. Im 
Stadtzentrum ist eine goldene 
Sonnenskulptur installiert. 
Über die Stadt hinweg wurden 
die Planeten unseres Sonnen-
systems als kleine Metallplat-
ten an Häusern und Fassaden 
angebracht, in verhältnismä-
ßiger Originalgröße und im 
Originalabstand zur Sonne, ein 
spannendes Suchspiel für Tou-
risten und Einheimische, das 
auch als Event mit Quizfragen 
angeboten wird. 

Neben Dom und National-
theater ist eines der legendären 
Bauwerke in Zagreb das 5-Ster-
ne-Luxushotel „Regent Espla-
nade“. 1925 wurde Zagreb 
durch den Bau des Hotels zu ei-
ner wichtigen und beliebten 
Station des Orient Express. 
Zahlreiche berühmte Persön-
lichkeiten waren hier zu Gast,  
der 1920er-Jahre-Charme ist in 
allen Räumen lebendig geblie-

ben. Eine Besonderheit in Za-
greb ist das „Museum of Bro-
ken Relationships“, ein kleines 
Museum in der Altstadt, das 
schon mehrfach international 
ausgezeichnet wurde, und – 
anhand von ausgestellten Ge-
genständen aus der ganzen 
Welt – Geschichten von zer-
brochenen Beziehungen er-
zählt. Kaum hat man die klei-
nen Museumsräume betreten, 
wird man von den bewegen-
den Schicksalen, die hier er-
zählt werden, gefangen ge-
nommen. Hier herrschen Stil-
le, Nachdenklichkeit, Betrof-
fenheit, Tränen…  

Die Stadt ist voll von char-
manten Kaffeehäusern, feinen 
Restaurants, Gartenterrassen 
und vor allem vielen gepfleg-
ten Parkanlagen, wie das so ge-
nannte grüne Lenucci-Hufei-
sen. Genießer kommen hier 
auf ihre Kosten. Die kroatische 
Küche vereint in faszinieren-
der Weise kreative moderne 
Kochkunst, mediterrane Köst-
lichkeiten und böhmisch-tra-
ditionelle Spezialitäten zu 
ganz besonderen kulinari-
schen Erlebnissen. So lädt das 
in der Innenstadt gelegene 
sehr beliebte Restaurant „Vino-
dol“, ein Ort der Begegnung, 

mit gastlicher Atmosphäre, 
hervorragender Küche und gu-
ter Weinkarte ein, oder das et-
was außerhalb gelegene tradi-
tionelle Restaurant 
„Okrugljak“ mit schönem 
Gastgarten und feiner Küche. 
Die Adresse für Feinschmecker 
ist das Restaurant „Gallo“: erst-
klassige Küche, erlesene Weine 
und ein hervorragender Ser-
vice verwöhnen den Gast. 
Charmant sind auch die im-
mer noch weitgehend günsti-
gen Preise in Kroatien, die das 
Genießen zusätzlich versüßen. 

Nahe der beeindruckenden 
Kathedrale mit ihren weithin 
sichtbaren filigranen Türmen, 
findet man die uralten Gewöl-
be der Vinoteka Bornstein, ei-
ne Weinhandlung und Wein-
bar mit einer guten Auswahl 
von hervorragenden kroati-
schen Weinen, Olivenölen 
und feinen Trüffelprodukten. 
Der symphatische Inhaber „er-
klärt“ seine Weine mit viel Em-
pathie. Zahlreiche Freizeit-
möglichkeiten bietet die Stadt, 
so zum Beispiel am künstlich 
angelegten Jarunsee mit seinen 
Wassersportmöglichkeiten 
und den vielen coolen Clubs, 
die tagsüber beliebte Strand-
bars sind. Nachts feiert und 
tanzt hier die Jugend. Aber 
auch das reizvolle Umland 
lockt mit geführten Fahrrad-
touren und vielen lohnenswer-
ten Ausflugszielen. Besucher 

werden Zagreb wegen des Char-
mes im Stadtzentrum sowie der 
Gastfreundschaft der Gastgeber 
in bester Erinnerung behalten. 
Als Zwischenstopp oder als Aus-
flugsziel für Küstenurlauber 
sollte man Zagreb keinesfalls 
auslassen. Aber auch als Wo-
chenendtrip ist die Stadt emp-
fehlenswert und schnell und 
günstig zu erreichen, nur 80 Mi-
nuten beträgt die Flugzeit von 
Frankfurt aus. 

Da Kroatien erst nach 
der Auflösung Jugosla-
wiens ein unabhängiger 
Staat wurde, ist Zagreb 
erst seit 1991 Hauptstadt. 
Aber auch sonst ist Za-
greb eine junge Stadt: 
Rund 100 000 Studenten 
besuchen die zahlrei-
chen Universitäten und 
prägen das Stadtbild.

Vonl Rainer Klitsch

Die jüngste Hauptstadt Europas
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Eine Stadt  
der Kunst

www.brokenships.com; 
www.vinodol-zg.hr; 
www.okrugljak.hr; 
www.gallo.hr.

INFO

Der Kunstpavillon, in dem anspruchsvolle Ausstellungen zu sehen sind.
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Zagreb von oben: Im Vordergrund ist das Nationaltheater zu sehen, Heimat des Balletts, der Oper und des Theaters, im obe-
ren Bildausschnitt die Kathedrale von Zagreb.  Fotos: Rainer Klitsch (3), Kroatische Zentrale für Tourismus/Ivo Pervan (1)

Im „Museum of broken relationships“ ziehen den Besucher 
bewegende Schicksale in ihren Bann. 

Detail des „Brunnens des Lebens“ von Ivan Mestrovic am 
Nationaltheater. 


