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riga & Jurmala 
Lettland erleben
In der Mitte des Baltikums liegt Lettland, mit der Hauptstadt Riga 
und dem Badeort Jurmala. Hier, im Nordosten Europas, herrscht 
gutes Klima, die Menschen sind aufgeschlossen, für Leib und 
Seele ist gesorgt. Vielfältige Wellness-Angebote, historische 
Sehenswürdigkeiten und vorzügliche Gastronomie laden ein zum 
entspannten Urlaub.

JURMALA: BaDeort mit 
traDition
am Flughafen holt mich Lola ab. wir fahren an die küste, nach Jurmala. Hier erholen 
sich die Letten und freuen sich auch über besuch aus dem ausland. Denn der weiße 
Strand, die frische brise von der ostsee und die relaxte atmosphäre waren schon 
immer ein anziehungspunkt für ein internationales publikum. Früher haben hier die 
Schönen und Reichen ihr Domizil gehabt. Davon zeugen prunkvolle Villen, die im typi-
schen Stil meist aus Holz gefertigt sind. im Hotel Jurmala Spa bekomme ich ein schö-
nes Zimmer mit herrlichem blick über die 
seichte Landschaft. es ist gegen abend. im 
Restaurant des Hotels, das chefkoch alex 
liebevoll betreut, nehme ich ein feines 
mahl zu mir: Forelle als Vorspeise, dann 
ente mit einer note muskat. Sehr deli-
kat. etwas besonderes habe ich mir für 
danach vorgenommen. ich besuche 
die Villa von emilija benjamin. Sie war 
eine berühmte und reiche Verlege-
rin vor dem Zweiten weltkrieg, die 
diese noble adresse von einem 
deutschen architekten errichten 
ließ. peter R. aicher, ein Verwand-
ter der Verlegerin, führt mit 
seiner Lebensgefährtin elina das 
Haus. nach dem krieg fanden 
hier Staatsempfänge statt, be-
rühmte persönlichkeiten aus 
politik und wirtschaft gingen 
ein und aus. peter empfängt 
mich in der bibliothek und 
zeigt mir das großartige 
anwesen. Das ist durch-
aus ein privileg, denn 
die Villa ist nicht für die 
Öffentlichkeit zugäng-
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lich. wir unterhalten uns über die wechselvolle Geschichte des ortes und das tragische ende 
der emilija benjamin in einem Lager. peter ist ein interessanter mann, spricht viele Sprachen 
und hat einiges erlebt. 

am nächsten morgen besichtige ich im Hotel die umfangreiche wellness-anlage. Hier gibt 
es viele anwendungen, beispielsweise auch 

massage mit bernsteinkugeln. agnese 
zeigt mir die verschiedenen bereiche. und 
ich darf auch selber mal eine massage er-

leben. im Hotel werden auch gerne Hoch-
zeiten gefeiert, entweder im Restaurant 

oder intimer im 11.Stock in der Seaside bar 
mit blick über Jurmala. Dann holt mich Lau-

ra ab, zu einem Spaziergang durch den ort. 
bekannt ist der badeort für seine Holzvillen, 

die an hochherrschaftliche Zeiten erinnern. 
wer es sich heute leisten kann, hat hier sein 

Domizil und arbeitet in der Hauptstadt Riga. 
im Stadt-museum bekomme ich einblick in 

der Geschichte der Stadt, die in sowjetischen 
Zeiten urlaubsziel nummer eins für die mos-

kauer war. auf dem Rückweg schlendern wir 
durch die Fußgängerzone, hier ist ein nettes 

Lokal neben dem anderen. Zum abschluss 
meiner Stippvisite in Jurmala nehme ich noch 

den Lunch im Hotel ein, chefkoch alex kommt 
an meinen tisch und kredenzt mir wieder ein 

fabelhaftes menü. mit Laura gehe ich noch in 
das info-center der Stadt und schaue mir ein 

paar Filme an, die mit Virtual Reality-technolo-
gie über Jurmala gedreht wurden. Für mich ein 

neue erfahrung. Dann fahren wir nach Riga.

Typisches Holzhaus in Jurmala

Jurmala und die Welt

Chefkoch Alex im Hotel Jurmala Spa
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Im Stadtmuseum Riga

riGa: JUGENDSTIL 
unD LIFESTYLE

Die frühere Hanse-Stadt ist ein Leckerbissen für Freunde 
von historischen bauten, denn die Geschichte hat hier 
viele Zeugnisse bewahrt. Deutsche, Schweden und Russen 
haben Riga geprägt, dazu kommt noch die eigenen letti-
sche identität, welche heute aus der Hauptstadt eine schicke 
metropole mit junger atmosphäre macht. in einem histo-
rischen Gebäude nehme ich auch Quartier, dem pullman 
Riga old town. Von außen sieht es altehrwürdig aus, drinnen 
alles topmodern, sehr stylisch und mit allem komfort. um mir 

einen Überblick über die entwicklung der Stadt 
zu machen, gehe ich in das nahe gelegene 
Stadt-museum von Riga. Da gibt es sehr inte-
ressante ausstellungsstücke, so zum beispiel 
mittelalterliche Gebrauchsgegenstände aus 
Stoff und Leder, so was ist selten. oder waffen 
aus der Zeit der Schweden im 17.Jahrhundert, 
russische uniformen aus der Zarenzeit danach. 
nach diesen eindrücken nimmt mich anna mit 
zum essen in das Restaurant kolonade, das zu 
den besten der Stadt gehört. mit der managerin 
des Restaurants unterhalte ich mich über die gas-
tronomische Situation in Riga. tatsächlich ist die 

Mehr Infos zu  

Riga & Jurmala:

www.liveriga.com 

www.visitjurmala.lv 

www.latvia.travel

Videos zu Riga & Jurmala:

www.schwulissimo.de/reise

Ornamente im Jugendstil Riga

Frischer Salat Markt Riga
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Architektur mit Geschichte in Riga

Region mit einem europäischen preis für 
vorzügliche angebote bei  essen und trin-
ken ausgezeichnet worden – davon kann 
ich mich auch hier überzeugen. auch die 
kultur ist in Riga zu Hause: abends gehe 
ich die oper, die international einen sehr 
guten Ruf genießt. auf dem programm 
steht das ballett Don Quixote: ein 
farbenfrohes Spektakel mit exzellenten 
tänzern, das richtig Laune macht. 

nach einem fabelhaften Frühstück im 
Hotel treffe ich una, die mit mir die 
altstadt besichtigt. Die Gassen von Riga 
atmen Geschichte, ein architektonisches Highlight steht neben dem anderen. Dazwischen gemütliche cafés und nette Lä-
den zum Shopping. bernstein ist ein beliebtes mitbringsel für die Daheimgebliebenen, wenn man nach Riga fährt. mittags 
bin ich mit kaspars verabredet im Restaurant pagalms, das besonders für brunch hier sehr angesagt ist. kaspars berichtet 
mir von der gegenwärtigen Szene in Riga: Viele coole bars und kneipen machen das ausgehen hier zu einer wahren Freude. 

es gibt auch einige LGbt-Hotspots. Danach geht weiter mit una in die neustadt: Hier gibt es 
viele Häuser im Jugendstil, beeindruckende Fassaden mit theatralischen ornamenten. auch 

von innen sind diese architek-
tonischen meisterwerke zu 
besichtigen, mit ausgemalten 
treppenhäusern, die zu verzau-
bern wissen. abends gehe ich 
noch in das entresol, ein top-Re-
staurant mit regionaler küche. 
auf dem weg zum Flughafen am 
nächsten tag lasse ich meinen 
trip nochmal Revue passieren 
und muss sagen: Lettland ist ein 
erlebnis, das man nicht missen 
möchte.  (rb)

Gasse in Riga

Treppenhaus Jugendstil Riga

Monument in Riga
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