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Willkommen 
in Zagreb 
Wenn Sie durch die Straßen Zagrebs 

laufen, seine Denkmäler betrachten und 

Kunstsammlungen kennen lernen, werden 

Sie die Stadt bewundern. Wenn Sie aber 

erst in einem der Cafés sitzen, durch die 

Straßen und Parks spazieren oder mit den 

Menschen sprechen, dann werden Sie 

Zagreb lieben. Und schon bei der ersten 

Begegnung wird Ihnen klar – es ist Liebe 

auf den ersten Blick. Eine Liebe, die mit 

jedem Tag der Bekanntschaft und jeder 

Geste der Freundschaft wächst. 

Zagreb bietet das mondäne Flair einer Großstadt, 
hat sich aber zur Freude seiner Einwohner und 
Gäste die Offenheit für persönliche Begegnungen 
bewahrt. Die Stadt ist überschaubar und Sie können 
zwischen Hotel und Theater, Oberstadt und den 
alten Sträßchen der Unterstadt alles gut zu Fuß 
erreichen. Dies schafft Raum für eine warme und 
persönliche Atmosphäre. Es liegt etwas Besonderes 
im herbstlichen Blätterrauschen am Zrinjevac, im 
Schein der Gaslaternen der Oberstadt und dem Lied 
der Straßensänger. Die Zagreber Cafés am frühen 
Abend, wenn die Dämmerung das Tageslicht löscht, 
das Flackern der Kerzen in der Kathedrale oder das 
Steinerne Tor haben ihren ganz eigenen Charme. 
Und während der schnelle, geschäftige Rhythmus 
im Spiel von Licht und Schatten unbemerkt 
verschwindet, erwacht jener andere, der zu zeitlosen 
und modernen Theaterstücken und Konzerten 
oder in Restaurants und Clubs einlädt. Zagreb ist 
eine besondere Stadt, eine nie zu Ende erzählte 
Geschichte, zu deren Magie auch Sie beitragen. 
Zagreb hat eine Seele, ganz einfach.  
Und Sie, Sie haben Zagreb. 
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Zagreb, 
Stadt und 
Menschen
Die Straßen und Denkmäler in Zagreb sind 

Jahrtausende alt. Und dennoch liegt der 

wahre Wert der Stadt vor allem in den 

Momenten der Gegenwart, mit denen 

sie uns beschenkt, in den Augenblicken 

der Schönheit und Persönlichkeit, die sie 

mit uns teilt. Und dadurch werden beide 

Seiten bereichert: die Stadt um unsere 

Freude und wir um die Freundschaft 

einer Stadt, deren Werte sie zu einer 

europäischen Kunststadt machten und 

deren Persönlichkeit einen festen Platz  

in unseren Herzen fand.
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Wenn Städte 
ein Herz 
haben… 
Wenn Städte ein Herz haben – und das 

haben sie bestimmt – dann ist das Herz 

von Zagreb der Ban-Josip-Jelačić-Platz, 

ein Wahrzeichen der Stadt und beliebtes 

Postkartenmotiv. Der Platz ist ein bekannter 

Treffpunkt im Zentrum der Stadt, wo sich 

Menschen auch gerne ohne vorherige 

Verabredung zusammenfinden. 

Wenn Sie ein Treffen ausgemacht haben, ohne 
einen Ort zu nennen, haben Sie stillschweigend 
gerade diesen Platz gewählt – denn alle Zagreber 
Wege führen zum Ban-Josip-Jelačić-Platz. 
Straßenmusikanten, Blumensträuße und die Freude 
zufälliger Begegnungen sind hier nur ein Teil 
des Alltags. Hier werden Treffen „unter der Uhr“ 
ausgemacht, neue Liebesbeziehungen beginnen oder 
man bespricht beim Kaffee nach dem Marktbummel 

Politik, Fußball und andere lebenswichtige Themen. 
Hier wird immer jemand gesucht oder erwartet. 
Über dem Platz thront die Statue des Ban Josip 
Jelačić zu Pferde. Sowohl der Ban als auch das 
Pferd sind ein wichtiger Teil der stürmischen 
Vergangenheit Kroatiens. Am Manduševac-Brunnen 
vermischen sich Legende und Wirklichkeit. Der 
Volksmund sagt, es soll Glück bringen, eine Münze 
in den Brunnen zu werfen. Und wurden Sie jemals 
enttäuscht, wenn Sie mit ganzem Herzen an etwas 
geglaubt haben? 
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Die Parks  
von Zagreb
 

Am zentralen Ban-Josip-Jelačić-Platz 

beginnt die Kette aus Plätzen und 

Stadtparks, die zusammen das so 

genannte Lenuzzische Hufeisen bilden. 

Dieser grüne Gürtel wurde von dem 

Architekten und Urbanisten Milan Lenuzzi 

entworfen und ist auch nach ihm benannt. 

Er erstreckt sich vom Hauptbahnhof 

und dem Botanischen Garten bis zum 

Marulić-Platz und Maršal-Tito-Platz. 

Eine Besichtigung, die an wunderschönen 

Blumenbeeten vorbeiführt, ist ein Genuss 

für alle Erholungssuchenden. Aber auch 

Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten, 

denn hier befindet sich eine wahre 

Schatzkammer an Denkmälern, Galerien 

und Museen. 
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Die Zagreber 
Zeitmaschine 
Wünschten Sie sich manchmal, einen 

Frack oder eine Krinoline anzuziehen und 

zu Klängen, die nur Sie hören, still in eine 

imaginäre Welt der Kunst und Künstler zu 

reisen? Hätten Sie Lust, mit ihnen zu tanzen, 

und wenigstens für einen Augenblick diese 

Welt zu Ihrer eigenen zu machen? 

Unmittelbar in der Stadtmitte befindet sich der 
Zrinjevac, einer der romantischsten Plätze der Stadt, 
eine grüne und blühende Promenade im Zentrum 
von Zagreb und Zielort aller Kunstliebhaber. 
Die Schönheit der Randbeete, die Springbrunnen 
und die immer schon bedeutende, aufgrund der 
Klimaveränderung jedoch besonders interessante, 
meteorologische Säule ziehen Neugierige, Verliebte 
und zufällig vorbeigehende Passanten an. 
Kaum eine andere Stadt ist so von grünen Straßen 
und Parks durchzogen wie Zagreb. 
Der Zrinjevac, der nach dem Kroatischen Ban 
Nikola Šubić Zrinski benannt wurde, ist der erste 
von acht Parks, die zusammen das Grüne Hufeisen 
bilden. Gleichzeitig ist er mit den umliegenden 
Kunstgalerien, dem Musikpavillon und den 
Denkmälern kroatischer Persönlichkeiten der 
vielleicht schönste Zagreber Weg in die kroatische 
Vergangenheit. Hier werden Sie auch Kunstwerke 
international anerkannter Künstler entdecken und 
in die reiche Schatzkammer des Archäologischen 
Museums eintauchen. Das Museum bietet einen 
interessanten Mix aus Raritäten aus aller Welt 
und Artefakten des alltäglichen Stadtlebens. In der 
Mitte des Zrinjevac befindet sich der Musikpavillon, 
in dem seit Ende des 19. Jahrhunderts im Sommer 
Promenadenkonzerte im Stil vergangener Zeiten 
stattfinden. Dann wird der Zrinjevac von damals 
durch altertümliche Klänge, Fracks und Krinolinen 
wieder zum Leben erweckt und lässt für einen 
Augenblick die Grenze zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit verschwimmen. 
Der Zrinjevac ist aber keineswegs ein gewöhnlicher 
Park: Er erzählt Geschichten aus vergangenen 
Zeiten, ist aber auch Dokument und Symbol 
heutiger Lebensfreude. Hier halten sich Verliebte 
bei den Händen, Märchen werden immer und immer 
wieder erzählt und das Lachen der Kinder ist überall 
zu hören. Und Sie, tanzen Sie?! 
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Unbedingt 
anhalten... 
Wer weiß, wie oft Sie schon durch die 

Stadt gelaufen sind, ohne anzuhalten, und 

wie oft Sie noch vorbeilaufen könnten, 

ohne etwas über ihre Schönheit und ihren 

Reichtum zu erfahren?! Der Strossmayer-

Platz ist, so schön seine Fassaden und 

Grünanlagen auch sein mögen, mehr 

als ein Grund zur Verschnaufpause und 

willkommene Augenweide. Er ist eine 

wahre Schatzkammer der Künste, das 

zweite Glied des Grünen Hufeisens im 

Herzen Zagrebs und noch viel mehr. 

Hier erwarten Sie die Büsten berühmter kroatischer 
Schriftsteller sowie das Denkmal des Bischofs 
Strossmayer, das von dem bekannten kroatischen 
Bildhauer Ivan Meštrović geschaffen wurde. 
Und hier befindet sich ebenfalls die Moderne 
Galerie des Kroatischen Staatsmuseums für 
Bildende Künste des 19. und 20 Jahrhunderts 
sowie das Grafische Kabinett der Kroatischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste. In der 
Strossmayer-Galerie der Kroatischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste können Sie die Werke 
vieler bekannter Künstler bewundern. Zum größten 
Teil handelt es sich um Stücke italienischer Meister, 
aber auch Kunstwerke von El Greco, Goya und vielen 
anderen Berühmtheiten sind Teil der Sammlung. 
Wenn die Stadt Kunstverkehrszeichen hätte, würde 
hier „STOP! Unbedingt Anhalten“ stehen. 
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Zagreb sagt 
„Willkommen“

Falls Sie aufgrund früherer Erfahrungen 

Bahnhöfe nur mit düsteren Bildern 

verbinden, ist es an der Zeit, dass Sie dieses 

Vorurteil für Zagreb über Bord werfen. Oder 

machen Sie wenigstens eine Ausnahme. Die 

Namen Starčević-Platz und Tomislav-Platz 

sollte man sich unbedingt merken, denn hier 

finden Sie wunderschönen Springbrunnen 

inmitten eines bezaubernden Blumenmeeres. 

Das Gebäude des Hauptbahnhofs ist ein stummer 
Zeuge vieler Schicksale, Abschiede und Ankünfte. 
Haben Sie sich jemals gefragt, wie viele Menschen 
hier seit seiner Errichtung gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts vorbeigelaufen sind, wie viele Schicksale 
die vorbeifahrenden Züge verändert haben?! Für 
viele Touristen sind der Hauptbahnhof und das 
König-Tomislav-Denkmal, das zur Erinnerung an den 
ersten König des mittelalterlichen Kroatiens erbaut 
wurde, eine erste Begegnung mit Zagreb und auch 
ein charakteristisches Bild dieser Stadt. Auf der 
gegenüber liegenden Seite des Platzes befindet sich der 
Kunstpavillon und dazwischen der Park, viele Blumen 
und eine Sitzbank. Wollen Sie nicht Platz nehmen? 

Aber das war noch längst nicht alles. Auf dem 
nahe gelegenen Starčević-Platz, nach dem 
kroatischen Politiker und Schriftsteller benannt, 
finden Sie noch mehr Grün, Blumen und 
Springbrunnen sowie das prachtvolle Gebäude 
des namhaften Hotels Esplanade, Legende und 
Aushängeschild der Zagreber Hotellerie. 
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Mensch 
und Natur
Ob Rastplatz oder Ausflugsziel, 

Klassenzimmer im Freien oder versteckter 

Leseraum... Der Botanische Garten ist all 

das und noch viel mehr. Er ist ein weiterer 

Teil des Grünen Hufeisens, einer Kette aus 

Parkanlagen im Zentrum der Stadt, und 

scheint doch meilenweit vom hektischen 

Treiben der Metropole entfernt. 

Es ist schwer zu sagen, insbesondere 

für Nicht-Botaniker, welche Faktoren 

entscheidend sind, damit Pflanzen fern ab 

ihrer Heimat wachsen und gedeihen. Und 

wählen Menschen die Pflanzen aus oder 

ist es eher umgekehrt?! 

Im Botanischen Garten und seinem renovierten 
Gartenpavillon sind 10.000 Pflanzen aus der 
ganzen Welt zu Hause, von denen jede auf ihre 
eigene Weise schön und interessant ist. Ein Teil 
des Botanischen Gartens ist im englischen Stil 
angelegt, mit gewundenen Wegen und freien 
Baum- und Sträuchergruppen, während in einem 
anderen Teil der Anlage die strengeren Formen der 
symmetrischen Parks Frankreichs vorherrschen.  

Der Botanische Garten ist ein echtes Klassenzimmer 
der Natur: Er bietet die Gelegenheit, in Ruhe zu 
lesen oder einfach die Natur und ihre Stille zu 
genießen und zu begreifen. Von hier aus führt 
der Weg über die Straße zum Marulić-Platz, auf 
dem sich auch das Denkmal des gleichnamigen 
kroatischen Schriftstellers befindet. Und hier steht 
auch das Meisterwerk der Sezession: das Gebäude 
der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek, 
das heute als Kroatisches Staatsarchiv fungiert.
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Ein 
Geschenk für 
Kunstliebhaber
Auf den Rooseveltplatz können Sie sich 

hinsetzen und die Schönheit des Gebäudes 

des ehemaligen Gymnasiums und seines 

bezaubernden Parks bewundern. Sie werden 

hier mit Sicherheit um ein weiteres Bild von 

Zagrebs Anziehungskraft bereichert. Wenn 

Sie aber erst die Tür zum Kunstuniversum 

des Mimara-Museums einen Spalt breit 

öffnen, werden Sie über die dort gesammelten 

Reichtümer staunen und sich von ihnen in 

entfernte Kunstwelten entführen lassen. Dieser 

Schatz liegt ganz in Ihrer Nähe und wartet nur 

darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 

Bei einer interessanten und nie enden wollenden 
Schatzjagd durch das Mimara-Museum können 
Sie eine der reichsten Kunstsammlungen Europas 
kennen lernen. Sie umfasst 3750 Kunstwerke von 
herausragendem Wert – von antiken Objekten 
und Gegenständen der altägyptischen Kunst 
bis zu Skulpturen und Gemälden europäischer 
Künstler aus mehreren Jahrhunderten. Die 
Ausstellungsstücke des Mimara-Museums wurden 
von Ante Topić Mimara, einem Kunstsammler, 
Maler und Restaurator, gestiftet. Er hat diesen 
unvergleichlichen Schatz seiner Heimat und der 
Stadt Zagreb geschenkt und Zagreb wiederum 
schenkt es allen echten Kunstliebhabern. 
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Das 
Theaterstück soll 
weitergehen... 
Das Kroatische Nationaltheater (HNK) 

nimmt unter den vielen beeindruckenden 

Wahrzeichen der Stadt Zagreb einen 

besonderen Stellenwert ein. Wenn es Nacht 

wird, beginnt hier ein Leben, in dem Traum 

und Wirklichkeit verschmelzen, in dem wir 

von der Kunst in andere Zeiten und Welten 

versetzt werden. So ist es schon seit 1895, 

als der österreichische Kaiser Franz Joseph 

mit einem Hammerschlag verkündete: Das 

Stück kann beginnen!

Und auch heute noch wird hier gespielt, gesungen 
und getanzt. Das Theater erzählt zeitlose Geschichten 
auf der Bühne, von der Bühne und von denjenigen, 
die mit ihr leben… Das Neubarock-Gebäude des 
HNK und der Lebensbrunnen des Bildhauers Ivan 
Meštrović sind Mittelpunkt und Wahrzeichen des 
Maršal-Tito-Platzes. Das beliebte Motiv ist oft auch 
auf Ansichtskarten der Stadt Zagreb abgebildet. 
Wenn Sie bei einem Spaziergang durch die Stadt 
stehen bleiben, um die hübschen Blumenbeete zu 
bewundern, oder Sie diesen Tempel der Kultur und 

Kunst betreten, werden Sie das Bild dieses Platzes, 
den die Zagreber traditionell den Theaterplatz 
nennen, in sich aufnehmen und nie vergessen. 
Seine Magie besteht in der Transformation der 
Welten und der von Künstlerhand geschriebenen 
Schicksale. Sie ist jedoch auch vor dem 
Theatergebäude zu spüren: am Lebensbrunnen 
und in dem stets von Jugendgeist erfüllten 
Universitätsgebäude, vor dem übrigens die 
berühmte Skulptur „Geschichte der Kroaten“ steht 
– und natürlich im nahe gelegenen Theatercafé. 
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Die 
Bühnenlichter
Vielleicht werden Sie nie erfahren, wer 

für Sie die Tür zu jener Welten einen 

Spalt öffnete, die Sie als Tragödienheld 

oder Zeuge von Politintrigen und 

Gesellschaftschroniken auf Zehenspitzen 

betraten. 

Haben Sie vielleicht in sich versteckte 

Talente entdeckt oder haben die Bühnen 

von Zagreb durch Zeit, Sitten und 

menschliche Schwächen Ihren inneren 

Schauspieler und Reisenden erweckt?

Wenn die Lichter der Stadt angehen und das 
geschäftige Treiben des Tages verstummt, entfaltet 
sich vor Ihnen die prachtvolle Welt der Zagreber 
Bühnen. Berühmte Künstler des Wortes, der Klänge 
und der Bewegung locken sowohl mit klassischen 
als auch modernen Stücken zahlreiche Kulturfans 
an. Jedes Theater hat sein eigenes Repertoire und 
alle zusammen machen den Reichtum des Zagreber 
Theaterlebens aus: Komödien und Dramen, Opern 
und Musicals, klassisches oder modernes Ballett, 
neue Stücke und das verspielte Puppentheater. Die 
Auswahl ist groß, genau wie die Anziehungskraft 
der Bühne. Es ist ein erhabener Ort, der für 
eine Weile Ihre Welt in eine andere verwandelt. 
Alle menschlichen Geschichten werden zu 
Theatergeschichte
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Das 
Bilderbuch der 
Erinnerungen 
Wenn Sie einen Blumenstrauß kaufen und 

einen Gedanken in Ihr Erinnerungsbuch 

schreiben, werden Sie diesen Moment nie 

vergessen. Manche Städte bewundert man 

für ihre Sehenswürdigkeiten, andere liebt man 

für die Warmherzigkeit oder den Humor ihrer 

Bewohner. Zagreb hat beides: Sie werden sich 

bestimmt gerne an die Gebäude und Museen 

erinnern, aber die Einwohner und die Orte, die 

in Ihrem Herzen und dem Erinnerungsbuch 

Ihrer Seele festgehalten sind, werden Sie für 

immer lieben. 
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Ilica – eine 
unendliche 
Geschichte 
Die Ilica-Straße ist das Rückgrat Zagrebs 

und jeder Kilometer steht für unzählige 

Begegnungen, besondere Orte und 

bedeutende Institutionen. Und diese Straße 

ist niemals leer: Passanten schlendern 

vorbei, Geschäftsleute mit Aktenkoffern 

sind auf dem Weg zu einem Meeting, 

Freundinnen begutachten die Schaufenster 

oder die Nachttram rattert vorbei – dies 

alles ist nur ein Teil des Alltags dieser 

Straße. Die Ilica, die längste Straße Zagrebs, 

vereint in sich Hunderte von Geschichten 

zu einer unendlichen Erzählung. 

Vor fünf Jahrhunderten wurde die Ilica zum ersten 
Mal als Straße erwähnt und ist seitdem mit Zagreb 
mitgewachsen. Viele der Cafés, Hotels, Geschäfte 
und Kirchen von damals werden nur noch in 
Chroniken erwähnt und so manch berühmter Ort 
wird noch seinen Eintrag in den Geschichtsbüchern 
der Stadt bekommen. Auf der Ilica ist immer etwas 
los. Doch Besucher finden hier nicht nur Plätze, 
die für alle zugänglich sind, sondern auch Orte, die 
nur für sie alleine bestimmt sind. Die öffentlichen 
suchen Sie auf dem Stadtplan, die privaten und 
persönlichen finden Sie nur in Ihren Herzen. 
Von der Ilica aus erreichen Sie die Oberstadt am 
schnellsten mit der berühmten Standseilbahn, die 
Tag ein Tag aus zwischen zwei Haltestellen auf und 
ab pendelt. Am Ende dieser einmaligen Fahrt stehen 
Sie vor dem Lotrščak-Turm, der im 13. Jahrhundert 
erbaut wurde. Der Turm ist absolut sehenswert. 
Er ist aber auch genauso hörenswert, denn seit 
mehr als einem Jahrhundert wird hier täglich 
um 12 Uhr ein Kanonenschuss abgefeuert. 
Sonntags führt Sie die Ilica zum interessanten 
Antiquitätenmarkt, der gut gehütete Geheimnisse 
alter Truhen verrät und Geschichten über Menschen 
und ihre Schicksale erzählt. Der Markt hat eine 
ganz besondere Atmosphäre, von der Sie sicherlich 
einen kleinen Teil mit nach Hause nehmen werden. 
Und wenn Sie zum Alltag der Ilica zurückkehren, 
werden Sie zu einem Teil dieser Stadt, dessen 
Bild morgens durch lebendige Hektik und abends 
durch lockere Gemütlichkeit geprägt ist. Zagreb 
hat viel Interessantes zu bieten: Schaufenster 
und Restaurants, Cafés und Konditoreien, 
beeindruckende Wahrzeichen und herzliche 
Menschen, immer wieder Menschen. Denn ohne sie 
wäre die Ilica nicht das, was sie ist. 
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Für das Glück 
und die 
Erinnerung 

Durch die Stadt zu spazieren, heißt 

in die Welt ihrer Schaufenster und 

Geschäfte einzutauchen, die eine Vielzahl 

charakteristischer und regionaler Waren 

anbieten. Hier finden Sie ein Angebot, das 

Wurzeln hat und keine Grenzen kennt. 

Gönnen Sie sich eine neue Krawatte oder 

einen Füller, denn beides sind authentisch 

kroatische Produkte. In Zagreb können 

Sie auch Handarbeiten, Gemälde, 

Glaskunstwerke und andere interessante 

Souvenirs kaufen. 

Luxuriöse Geschäfte, Galerien und prächtige 
Einkaufszentren laden zu einem Bummel ein,  
und die Schaufenster kleiner Boutiquen sind hell 
mit nationalen und internationalen Markennamen 
erleuchtet. 

Was immer Sie auch auswählen wird mit Sicherheit 
zu Ihrem Lieblingssouvenir. Es mag Ihnen nicht 
gleich bewusst sein, aber es wird Sie für immer an 
diese Stadt erinnern, Ihr Herz erobern und Ihren 
Alltag bereichern. Wohin Sie auch gehen, Sie 
werden das Bild von Zagreb mit sich tragen und Ihr 
Souvenir, egal ob teuer oder preiswert, wird immer 
Ihr bestes Stück bleiben. Denn es kommt aus Zagreb. 
Bis zum nächsten Besuch! 
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Schritt  
für Schritt...
Diese Stadt entdeckt man am besten 

Schritt für Schritt... Halten Sie an, reden 

Sie mit einem Passanten, dann noch 

eine Tasse Kaffee – und weiter geht’s! 

Verschaffen Sie sich eine Atempause 

zwischen zwei Terminen, um einen Freund 

zu treffen oder einfach das Treiben in den 

Straßencafés und Fußgängerzonen zu 

beobachten. Spätestens dann wird Ihnen 

klar, wieso Zagreb auch die Stadt mit Seele 

genannt wird.

Wenn die Zagreber einkaufen gehen, oder einfach 
nur den Nachmittagsrhythmus der Stadt genießen 
wollen, kommen sie instinktiv in die Stadtmitte 
– auf den Ban-Josip-Jelačić-Platz, in die Ilica, 
auf den Blumenplatz oder in die Gaj-Straße und 
Bogović-Straße. Hier gibt es keine Hektik und keine 
Autos: In aller Ruhe genießen Sie Ihre persönlichen 
Lieblingsorte oder treffen gute Freunde. Es lässt sich 
nicht erklären, doch jeder findet in einem der vielen 
Cafés irgendwie seinen eigenen Lieblingsplatz, 
wo er regelmäßig etwas trinkt, Freunde trifft oder 
einfach den endlosen Menschenfluss beobachtet. 
Diese Alltagsrituale machen den Reiz der Stadt 
aus und es dauert nicht lange bis auch Gäste 
sie entdecken und sich zu eigen machen. In der 
Stadtmitte sind Sie nie weit von den Theatern und 
Hotels, von wichtigen Institutionen und Ihren ganz 
persönlichen Lieblingsplätzen entfernt. Sie werden 
viele einprägsame Bilder mit sich nehmen und 
die Atmosphäre Zagrebs wird Sie mit nach Hause 
begleiten. Vielleicht war diese Stadt für Sie bis 
vor kurzem nur ein abstrakter Begriff. Doch dann 
wurden Sie, Schritt für Schritt, von ihr verzaubert. 
 



30 31

Und immer 
Blumen... 
Fröhliche Veranstaltungen, die spontan 

entstehen und genauso spontan wieder 

aufhören, ungeplante Kunstausstellungen, 

Gesangschöre und Orchester, Kinderspiel 

und Blumen, immer wieder Blumen. 

Wenn auf der längsten Straße Zagrebs 

nachmittags das hektische Treiben 

dieser Business-Metropole langsam dem 

entspannten Teil des Tages weicht, erwacht 

der „Blumenplatz“ zu seiner größten Pracht.

Auf Stadtplänen und Straßenschildern heißt er 
Petar-Preradović-Platz. Für Zagreb-Kenner ist 
und bleibt es jedoch einfach nur der Blumenplatz. 
Hier trinken sie ihren Nachmittagskaffee, machen 
Einkaufspausen, besorgen auch mal spät in der 
Nacht noch Blumen oder genießen einfach ihren 
Duft und ihre Farbenpracht. 
Ein Café nach dem anderen, bunte 
Sonnenschirme, Blumensträuße und die Lieder 
der Straßenmusikanten: Der Blumenplatz ist nie 
leer, hier sind Sie nie allein. Schon seit über einem 
Jahrhundert steht hier das Petar-Preradović-
Denkmal. Es erinnert an den berühmten Dichter 
des 19. Jahrhunderts und Kenner der menschlichen 
Seele, dessen Verse auch heute noch gern gelesen 
werden. Das menschliche Herz sehnt sich immer 
nach etwas, behauptete der Dichter, und es wird 
nie ganz schweigen. 
Falls Sie Ihren Samstag allein verbringen möchten, 
sollten Sie den Blumenplatz besser meiden! Wenn 
Sie aber Lust haben, Leute zu treffen, ist das genau 
der richtige Ort. Hier finden Sie immer Gesellschaft 
und tausend neue Gründe sich für die Stadt zu 
begeistern – die am Blumenplatz einfach anders 
ist, anders duftet und anders schmeckt. 
Hier braucht man nicht über den Reiz und die 
Seele von Zagreb zu sprechen. Hier können Sie sie 
hautnah erleben und genießen. 
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Menschen 
gehen vorbei, 
Cafés bleiben 
Jeden Tag laufen sie an uns vorbei 

– die Leute, die alle in dieser Stadt 

zusammenleben und doch unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Ja, ich kenne den Herrn 

mit dem Hut. Mittags trinkt er immer 

im gleichen Kaffeehaus mit Freunden 

Kaffee. Sie sprechen über Wahlergebnisse, 

politische Sieger und Besiegte, 

Lottoziehungen, Fußball oder irgendwelche 

Alltagsauseinandersetzungen. Die Themen 

bleiben und die Menschen gehen vorbei. 

An einem anderen Tisch sitzen ein paar Frauen mit 
frisch gekauften Blumensträußen. Sie sind vertraulich 
ins Gespräch vertieft. Alles wird besprochen – ein 
Buch, ein guter Film, Mode und allerlei Themen, die 
eigentlich nie ein Ende finden, aber eine angenehme 
Auszeit von der Hektik des Alltags bieten. Hier sitzen 
beim Kaffee auch die Eigenbrötler, die einzig die 
Gesellschaft ihrer Zeitungen genießen. Und es sind 
gerade diese alten Zeitungshalter und die vergilbten 
Lampenschirme, die Zagreb so romantisch machen. 
Täglich laufen verschiedene Gesichter und Schicksale 
vorbei, aber die festgelegten Rituale in den Cafés, 
bei Cappuccino und Keks, bleiben bestehen. Andere 
Cafés ziehen jedoch eine neue Generation an, die 
sich selbst genug ist. Computer und die zauberhafte 
Welt des Internets sind ihre liebste Gesellschaft 
und sie wünschen sich keine andere. Bis man dort 
anfing, E-Mail-Adressen auszutauschen und virtuelle 
Freundschaften zu schließen. Aber hier beginnt schon 
die Geschichte jener anderen Zagreber Cafés...
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Der Duft  
und Geschmack 
der Natur 

Der Dolac-Bummel ist ein besonderes Ritual für viele 
Zagreber und Touristen. Täglich, jedoch vor allem an 
Samstagen, treffen sich hier spontan Bekannte und 
Freunde auf ein Schwätzchen. Es wird jetzt nicht 
mehr über Geschäft und Politik gesprochen, sondern 
über leichtere Themen, die besser zum Wochenende 
passen: Wo man am besten einkaufen oder mit 
welchen Rezepten man das Sonntagsessen bereichern 
kann, welches das leckerste Restaurant oder der 
interessanteste Ausflugsort ist… 

Hier vergisst man Titel und Doktortitel, 
diplomatische Dienste und internationale 
Karrieren. Ernste Geschäftskleidung wird gegen 
legere Freizeitkleidung getauscht und los geht’s: 
Man kauft frischen Fisch, duftendes Obst und 
Gemüse, besten Qualitätskäse und einen bunten 
Blumenstrauß. Haben wir etwas vergessen? Zum 
Marktritual gehört natürlich auch die Tasse Kaffee 
am Denkmal des Zagreber Vagabunden Petrica 
Kerempuh und ein Treffen mit Freunden, die man 
lange nicht gesehen hat. Hier spürt man am besten, 
wie Zagreb atmet und lebt.

Wenn Sie diese Stadt wirklich erleben 

möchten, dann gehen Sie auf den Markt.

Bunte Stände und Verkäufer in malerischen 

Trachten gehören zum typischen Bild des 

Dolac. Der größte der Zagreber Märkte wird 

auch liebevoll der “Stadtbauch” genannt. 

Hier brauchen Sie sich keine Sorgen um 

genmanipulierte Lebensmittel machen. 

Genießen Sie den Duft frischen Obstes, 

kaufen Sie einen Strauß Blumen, ein 

Holzpferd oder eine handbestickte Bluse.
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Und die 
Straße fließt... 

Nur einige Schritte vom Hauptplatz 

entfernt verschwinden Trubel und Hektik 

der Stadt. Wenn Sie Zagrebs ruhigere 

Seite genießen möchten, gehen Sie am 

besten in die Tkalčić-Straße, die mit 

ihren vielen Cafés und Restaurants ein 

bekannter Treffpunkt für Zagreber aber 

auch für die Gäste der Stadt ist. Die Zeit 

scheint hier wie angehalten und die 

Hast des nahen Alltags verschwindet, 

während der alte Geist der Stadt im 

Ambiente altertümlicher Häuser sein 

zweites Leben lebt. 

Dort wo einst der Medveščak-Bach floss und das 
Leben Geschichten und Schicksale schrieb, fließt 
heute eine Straße, die von einem anderen, ruhigeren 
Leben dieser Großstadt zeugt. 
Die altertümlichen Häuschen, die bunten 
Sonnenschirme und Blumen tragen hier zu einer 
gemütlichen und unbeschwerten Atmosphäre bei. 
In der berühmten Tkalča-Straße spürt man im 
vertraulichen Gespräch mit der Schriftstellerin und 
Zagreber Stadtschreiberin Marija Jurić Zagorka über 
einer Tasse Kaffee jene Stimmung, in der die wahre 
Seele der Stadt und ihrer Einwohner verborgen liegt. 
Auch wenn der Alltag hier sprudelnd und lebendig 
entlang fließt, die Tkalčić-Straße bleibt mit ihren 
unzähligen Restaurants, Cafés, Galerien und 
kleinen Geschäften doch immer die Straße der 
Vergangenheit und der Nostalgie nach einer Zeit, 
die schon längst vergangen wäre, wäre sie nicht für 
uns angehalten worden… 
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Zagreb  
am Tisch 
Im Stadtzentrum oder einem Ausflugsorte 

am Rande Zagrebs, beim hübschen 

Klang der charakteristischen Tamburica 

oder eines Klaviers... Ganz nach Anlass 

und Geschmack, nach Stimmung und 

Tageszeit wählen Sie Ambiente und Menü. 

Auf die Qualität der regionalen Küche und 

die Ausgewogenheit eines guten Essens 

können Sie sich jedoch verlassen. Endlich 

sind Sie und Ihr Arzt mal einer Meinung! 

Quark mit Sauersahne, Štrukli, gebackener Truthahn 
mit Mazen, Pašticada aus Dalmatien, Kulen… 
Oder mediterrane Spezialitäten, die direkt aus 
der Adria auf Ihrem Teller landen… Vergessen Sie 
Gen-Nahrung und genießen Sie die Spezialitäten 
der regionalen Küche. Jeder wird hier sein 
Lieblingsrestaurant finden und einen Tisch, an 
den er gerne zurückkehrt und an dem er immer 
herzlich willkommen ist. An einem Abend werden 
Sie vielleicht in dem kleinen Restaurant mit den 
altmodisch geschnitzten Tischen, Lebkuchenherzen 
und Blumensträußen essen. Das nächste Mal 
werden Sie sich dann für das luxuriöse Ambiente 
eines internationalen und einer Weltmetropole 
angemessenen Restaurants entscheiden. Oder 
vielleicht bevorzugen Sie das exotische Menü 
ferner Länder. Wenn Sie aber einen Tipp möchten, 
empfehlen wir Ihnen frischen und gesunden 
Adriafisch auf mediterrane Art. Mit dieser Wahl 
tritt auch der seltene Fall ein, dass Ihr kulinarischer 
Genuss und die Empfehlung Ihres Arztes endlich 
einmal übereinstimmen! Bei Empfängen, 
Geschäftsessen oder zu ganz privaten Anlässen - Sie 
werden das reiche und vielseitige gastronomische 
Angebot Zagrebs genießen. Denn die Tische dieser 
Stadt bieten für jeden Gaumen etwas... 
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Die 
Schatzkammer 
der Oberstadt 
Die Straßen der Oberstadt, durch die Sie 

laufen, die Häuser, vor denen Sie anhalten, 

und die Anblicke, die Sie bewundern, sind 

alle Teil der Stadtgeschichte und zeugen 

von dem Talent vieler Generationen, die 

tief im Alltag von Zagreb verwurzelt sind. 

Jede Hausnummer, jede Parkbank und jeder 

Palast der Oberstadt sowie die Stille der 

Kirchen berichten von einer Geschichte, die 

wir hier mit Ihnen teilen möchten. Denn ihre 

Schönheit und Zeitlosigkeit wird dadurch, 

dass sie von Ihnen bestaunt und bewundert 

wird, bereichert und bestätigt.
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Legende, 
Hoffnung, 
Gebet... 
Wenn man vom Hauptplatz die Radić-

Straße hinaufläuft, lässt man langsam 

das dynamische Treiben der Unterstadt 

hinter sich und die Gedanken und Gefühle 

stellen sich auf Romantik, Ruhe und 

Hoffnung ein. Diese Straße verbindet 

eine Welt des Trubels mit einer der Ruhe 

und Entspanntheit. Sie bringt uns lieben 

Menschen näher, deren Welt und deren 

Glück auch das unsere ist. Mit ihnen in 

Gedanken, durch Hoffnung und Gebet 

verbunden, erreichen wir das Steinerne Tor.

Als einziges von vier bereits im Mittelalter erwähnten 
Stadttoren, hat es die Zeiten überdauert und sieht 
heute noch so aus, wie bereits im 18. Jahrhundert. 
Hier steht auch die Dora Krupićeva, die Skulptur 
der schönen und jungfräulichen Heldin des Romans 
„Das Gold des Goldschmieds”, das vom Zagreber 
Stadtschreiber August Šenoa geschrieben wurde. Die 
Keule, die im 17. Jahrhundert über dem Steinernen 
Tor angebracht wurde, soll als verlässlicher Schutz 
vor Hexen dienen. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich auch die alte Apotheke, die seit der Mitte des 
14. Jahrhunderts ununterbrochen im Geschäft ist. 
Einer der Apotheker, der hier gegen Ende des gleichen 
Jahrhunderts arbeitete, war Niccolo Alighieri, der 
Enkel des Autors der „Göttlichen Komödie“, Dante 
Alighieri. Gegenüber der Apotheke kann man jene 

Ketten bewundern, die der Legende nach aus der 
„Victory“ stammen, dem Schiff des legendären 
englischen Admirals Nelson aus der Seeschlacht bei 
Trafalgar. Sonst findet man hier noch das Flackern 
der Kerzen, stilles Gebet und Hoffnung... 
Als 1731 alle Holzteile des Steinernen Tors 
vom Großen Brand verschluckt wurden und der 
Überlieferung nach nur die Heilige Maria mit Jesus 
unversehrt blieben, war eines klar: Ein Wunder  
ist geschehen! 
Auch heute zünden viele Leute Kerzen an und beten 
mit der Bitte um Gesundheit, Glück und Liebe zur 
Mutter Gottes. Danach werden sie zufriedener und 
unbesorgter in die romantische Welt der Oberstadt 
weiterziehen. Die Leute vergehen, aber die Straßen 
und Plätze, die Legenden und die Kunst bleiben… 
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Vergangenheit 
und Zukunft

Es gibt kaum einen anderen Ort, wo 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so 

eng miteinander verbunden sind, wie am 

Markusplatz. Er ist zwar nicht besonders 

groß, doch dieser Platz ist ein wichtiger 

Teil unseres Alltags und die bestimmt 

meist erwähnte Zagreber Adresse… 

Das Wahrzeichen dieses Platzes ist die Kirche des 
Heiligen Markus, die im 13 Jahrhundert erbaut 
wurde. Aus bunten Dachziegeln wurden die Wappen 
von Kroatien, Dalmatien und Slawonien auf der 
linken Seite und das Wappen von Zagreb auf 
der rechten Seite abgebildet. Der Überlieferung 
nach wurde auf diesem Platz der Anführer des 
Bauernaufstandes Matija Gubec durch das 
Aufsetzen einer glühenden Krone hingerichtet. 
Der Markusplatz ist ein Ort, an dem Gefühl und 
Legende, Überlieferung und Wirklichkeit allzeit 
präsent sind. Ihr Spaziergang in die Vergangenheit 
hat hier jedoch erst begonnen. Im Ban-Palast an 
der Westseite des Platzes residierten einst die 
kroatischen Bane, während sich an der Ostseite das 
Parlamentsgebäude befindet, in dem auch heute 
noch das Kroatische Parlament tagt. 

 Der Markusplatz ist ein Ort, an dem wichtige 
Entscheidungen für die Gegenwart und Zukunft 
des Landes getroffen werden. Intensiver als 
an anderen Orten leben hier Legende und 
Wirklichkeit, historische Schauplätze und moderne 
Staatsinstitutionen, Schätze der Vergangenheit 
und Versprechen der Zukunft eng zusammen. 
Der Markusplatz ist auch in vielen Familienalben 
festgehalten: Samstags, in Festtagskleidung und mit 
viel Zuversicht in eine glückliche Zukunft, ist er der 
perfekte Hintergrund für die ersten Familienfotos 
nach dem Eheversprechen im benachbarten 
Standesamt. 
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Im 
Walzerrhythmus
Am Katarinenplatz und Jesuitenplatz in der 

Oberstadt versammelte sich die Aristokratie 

zu festlichen Bällen. Hier wurden aber 

auch in vertraulichen Gesprächen und 

diplomatischen Kämpfen die Geschichte, 

Kultur und Nationalidentität dieser Stadt 

und dieses Landes gestaltet. Schon seit 

vier Jahrhunderten laufen immer neue 

Generationen junger Menschen durch 

das uralte Gebäude des Gymnasiums. In 

Zagreb existieren romanische Kirchen 

und Kunstschatzkammern, Cafés und 

Restaurantterrassen in einer interessanten 

Mischung nebeneinander. Hier fließt der 

Alltag im Kontrast zu den Überlieferungen 

der Jahrhunderte immer weiter. 

Bei einem Spaziergang über den Katarinen- und 
Jesuitenplatz werden Sie merken, dass jedes Haus 
seine eigene und oft aufregende Geschichte erzählt. 
So wie der Palast Dverce, der schon früher für sein 
buntes Gesellschaftsleben und seine aufwendigen 
Staatsempfänge bekannt war und diese Tradition auch 
heute noch aufrecht erhält. Oder das älteste Gymnasium 
Zagrebs, das bereits vor fast vier Jahrhunderten seine 
Tore öffnete, sowie die Kirche der Heiligen Katarina. 
Wie der Platz ist auch die Kirche nach der kroatischen 
Banin und Dichterin Katarina Zrinski benannt. Das 
Bauwerk wird mit seinen umwerfenden Wandbilder und 
Skulpturen für eines der schönsten und besterhaltenen 
Denkmäler des Barock gehalten. Mehrmals fiel es 
Naturkatastrophen und Feuern zum Opfer, ist aber 
dank der Unermüdlichkeit der Einwohner und der Kraft 
ihres Glaubens immer wieder aufgebaut worden. Am 
benachbarten Jesuitenplatz befindet sich ein Kloster, 
das heute als Museum fungiert. Davor steht als stummer 
Zeuge des Lebens in der Oberstadt die Skulptur eines 
Fischers. Er betrachtet die wartenden Menschen am 
Eingang zu bemerkenswerten Ausstellungen, ist aber 
auch Hüter vieler romantischer Geheimnisse. 
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Stein und 
Bronze für 
die Ewigkeit 
Wenn Sie durch die Oberstadt schlendern 

und ihre besondere Stimmung in sich 

aufnehmen, dann müssen Sie unbedingt 

auch den Galerien und Skulpturen 

ein wenig Zeit schenken, die diesem 

Stadtteil seine besondere Stimmung und 

Persönlichkeit verleihen. Die Skulpturen 

vieler bekannter und unbekannter 

Künstler auf den Plätzen und in den 

Galerien sind Bestandteil unseres 

Alltags, sie sind aber auch Werke von 

unvergänglichem Wert. Die Oberstadt ist 

eine wahre Schatzkammer der Künste. 

Falls man unter den zahlreichen Künstlern einen 
Namen besonders hervorheben sollte – so ungerecht 
das auch sein mag – wäre das der von Ivan 
Meštrović. Er wurde 1883 in Vrpolje geboren und 
ist 1962 in South Bend in den Vereinigten Staaten 
gestorben. Meštrović wurde aufgrund seiner Arbeit 
und Lebensweise zum anerkanntesten Bildhauer 
Kroatiens und auch international fand er große 
Anerkennung. Nach 20 Jahren Weltenbummlerei 
kehrte er in seine Heimat zurück. Heute zeugen 
zahlreiche Kunstwerke aus Stein und Bronze in den 
Galerien und Straßen Zagrebs von seinem Talent. 
Im authentischen Ambiente des Ateliers Meštrović, 
das sowohl Wohnort als auch Arbeitsstätte des 
Künstlers war, sind Skulpturen aus Stein, Holz und 
Bronze sowie Grafiken und Zeichnungen ausgestellt. 
Sein besonderer Stil und die verbildlichte 
Gefühlswelt von Meštrović, sein einprägsames 
Talent und jene Harmonie, die oft nur Künstlern 
eigen ist, verleihen Zagreb eine Persönlichkeit, die 
durch Teilen größer und durch Erlebnis edler wird. 
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Wenn Häuser 
Geschichten 
erzählen... 
Wenn Paläste und Säle Geschichten 

erzählen könnten, würde eine ganz 

besonders lang werden. Es gibt wenige 

Straßen und Häuser in Zagreb, die Zeuge 

so vieler wichtiger Ereignisse sind wie  

die Opatička-Straße in der Oberstadt. 

Fast jedes Gebäude ist historisch wertvoll 

– aufgrund der Dinge, die dort geschahen, 

oder der Menschen, die hier lebten. 

Das wunderschöne Gusseisen-Tor der Hausnummer 
10 gewährt Eintritt zur Pracht des Goldene Saals. 
Hier können Sie eine umfassende Ausstellung des 
kroatischen Historizismus und eine Dauersammlung 
kroatischer Malerei bewundern. Nur wenig weiter, in 
der Nummer 18, befindet sich die Volkshalle oder der 
Volkssaal, eines der bekanntesten Gebäude der 
neueren Politik- und Kulturgeschichte Kroatiens.
Hier veranstalteten die Illyrer, Kämpfer für die
kroatische Sprache und Unabhängigkeit, ihre Treffen
und Tänze. Das Gebäude war einer der wichtigsten 
Orte für das gesellschaftliche Leben des vorletzten 
Jahrhunderts und von so großer Bedeutung, dass 
sein Bild sogar auf den Spielkarten jener Zeit zu finden 
ist! Am höchsten Punkt der Straße und Oberstadt steht 
das Museum der Stadt Zagreb. Innerhalb der Anlage 
befindet sich seit 1903 die Sternwarte. Gegenüber, in 
der Nummer 29, ist das Kroatische Geschichtsmuseum 
zu Hause. Die Opatička ist also wahrlich eine Straße, 
in der die Häuser Geschichte erzählen.
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Geheime 
Fäden... 
Während Sie durch die Zagreber Straßen 

spazieren, denken Sie da auch manchmal 

an diejenigen, die vor Ihnen hier entlang 

liefen? Lauschen Sie dem Puls der Stadt 

und spüren Sie die Gegenwart vergangener 

Generationen? Erforschen Sie gern 

geschichtliche Hintergründe und lesen Sie 

Legenden? Die Inschriften auf Denkmälern 

und Plätzen, Überlieferungen und Bücher 

geben viele aufschlussreiche Informationen. 

Geschichtsfans werden jedoch vor allem 

im Museum der Stadt Zagreb auf ihre 

Kosten kommen. Diese in der Oberstadt 

gelegene historische Schatzkammer befindet 

sich im Gebäude des wunderschönen 

Klarissenklosters aus dem 17. Jahrhundert 

und ist allein daher schon einen Besuch wert. 

Hier wird die gesamte Geschichte und Kultur der Stadt 
interessant dokumentiert. Sie werden Vergangenheit und 
Gegenwart einer bezaubernden Stadt kennen lernen und 
viel über ihre Hintergründe erfahren.  

Besonders interessant sind die Präsentation der 
archäologischen Funde und die Rekonstruktion der 
Kathedrale vor ihrem Umbau. Doch dieses Museum 
hat noch viel mehr zu bieten. Auf Ihrer imaginären 
Reise werden Sie durch die Parks im Zentrum 
Zagrebs spazieren, einen Blick dort hineinwerfen, 
wo Sie noch nie waren, die Einwohner und ihre 
Gewohnheiten, Stärken und Schwächen kennen 
lernen, viele Orte besuchen und so die Seele Zagrebs 
besser verstehen. Diese Erfahrung wird Sie stärker 
und dauerhafter mit der Stadt verbinden und Sie 
werden die Bedeutung der Worte „Freundschaft 
verpflichtet“ auf ganz neue Weise begreifen.
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In der 
Gesellschaft 
der Dichter... 
Eine Facette des Stadtporträts von Zagreb, 

eine Seite aus dem Skizzenbuch der Stadt, 

immer ein guter Grund für eine Pause 

und eine ganz andere Stadterfahrung... 

All das ist die Strossmayer-Promenade. 

Diese Kastanienallee ist an sich schon 

wunderschön, aber der Blick auf die Dächer 

und gleichmäßig angeordneten Straßen der 

Unterstadt macht sie zu einem besonderen 

ästhetischen Erlebnis. Und dann sind da 

noch die Tauben, viele Tauben... 

Zagreb kennen lernen heißt Zagreb sehen und 
spüren, mit Augen und Herzen erleben. Diese 
Promenade ist ein weiteres Kapitel in der unendlichen 
Liebeserklärung an diese Stadt. Wenn Sie sich ein 
objektives Bild vom Zagreber Leben machen möchten, 

dann brauchen Sie dafür bestimmt räumlichen und 
zeitlichen Abstand. Es ist jedoch noch viel wichtiger, 
die Strossmayer-Promenade erlebt zu haben. Und 
Sie werden merken, dass Sie hier mehr als nur Passant 
sind und die Stadt auf eine ganz besondere Weise 
erleben: Sie werden sie in Ihrem Herzen spüren. Die 
Promenade, die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut 
und später nach dem Bischof Josip Juraj Strossmayer 
benannt wurde, ist durch Spendengelder der 
Einwohner finanziert worden. Wenn Sie im Schatten 
der Kastanien auf einer Parkbank sitzen, könnte 
es Sie vielleicht interessieren, dass sich in einem 
der Gebäude, das Mitte des 19. Jahrhunderts zum 
Stadtgymnasium und später zum Mädchengymnasium 
wurde, früher auch ein Café befand, das von vielen 
Zagreber Prominenten besucht wurde. Unter ihnen war 
auch der unkonventionelle Dichter und Schriftsteller 
Antun Gustav Matoš. Die Zeit vergeht, die Menschen 
und die Straßen ändern sich, und da wo einst das Café 
war, ist heute das Staatliche Hydrometeorologische 
und Geophysische Institut. Und Matoš ist immer noch 
da. Seine Statue sitzt entspannt auf einer Bank auf der 
Promenade und leistet uns Gesellschaft an diesem Ort 
der Romantik und lehrt uns, dass alles vergeht und nur 
die Schönheit bleibt...
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Die 
Schatzkammer 
Ihres Herzens 
Wenn der Glaube nicht wäre, worauf 

würden wir in Augenblicken der 

Versuchung vertrauen und worauf 

könnten wir hoffen? In der Kathedrale zu 

Zagreb werden Sie im Gebet die Ruhe und 

Kraft finden, die man nur an besonders 

inspirierenden und beruhigenden Orten 

fühlt. An Orten, die im Herzen und in der 

Erinnerung verankert bleiben. 

Auf dem Kaptol-Platz, dem vielleicht 
meistfotografierten Ort der Stadt, befindet sich 
auch ihre berühmteste Kirche – die Kathedrale zu 
Zagreb. In der Mitte des Kaptol-Platzes steht ein 
Springbrunnen mit einer Statue und auch die Kirche 
Mariä Himmelfahrt ist nur einen Katzensprung 
entfernt. Hier treffen sich sowohl Gläubige als 
auch Leute, die einfach nur die Stadt kennen lernen 

möchten. Es ist einer dieser speziellen Orte, den 
Menschen in Frieden und Ruhe miteinander teilen. 
Wenn Sie die Glocken des Doms hören, von denen 
die größte fast sechs Tonnen wiegt, den Klängen 
der großen Orgel lauschen oder Wandbilder, Altar 
und Kanzel betrachten, werden Sie Teil eines 
Kunsterlebnisses von außergewöhnlichem und 
unvergänglichem Wert. In seiner mehr als sieben 
Jahrhunderte überdauernden Geschichte fiel die 
Kathedrale mehrmals Kriegen und Feuern zum Oper. 
Heute beherbergt sie Kunst- und Kulturschätze,  
die seit der Gründung des Bischoftums im  
11. Jahrhundert hier gesammelt wurden. 
In der Kathedrale, die auch Papst Johannes Paul 
II. besuchte, befinden sich die letzten Ruhestätten 
der namhaften kroatischen Helden und Märtyrer 
Petar Zrinski und Fran Krsto Frankopan sowie die 
Grabstätten der Erzbischöfe von Zagreb Alojzije 
Stepinac und Franjo Kuharić. 
Wir könnten noch viel Interessantes über den 
Kaptol, die Kathedrale und ihre Schätze erzählen, 
aber mit tausend Worten können wir Ihnen 
nicht das herzaubern, was Sie bei jedem noch so 
kurzen Besuch fühlen werden. Es ist einfach die 
Schatzkammer Ihres Herzens… 
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Vergangenheit
aufbewahrt 
Der Schriftsteller und Stadtschreiber des 

alten Zagreb, August Šenoa, steht in der 

Straße seiner Geburt an einen Pfosten 

gelehnt. Nun ja – seine Statue jedenfalls. 

Sie werden die Alte-Vlaška-Straße 

vielleicht menschenleer vorfinden, aber 

allein werden Sie hier sicher nie sein. In 

dieser Straße mit ihren alten Häuschen, 

in denen sich heute Boutiquen und Cafés 

befinden, lebt Zagreb langsamer und 

gelassener. Dies ist ein Ort, wo Dichter 

bleiben, während andere vorbeilaufen. 

Ein bisschen weiter, dort, wo der alte Teil der 
Vlaška-Straße durch einen neueren – aber durchaus 
nicht neuen – Teil ersetzt wurde, befindet sich 
die Barockkirche des Heiligen Peter. Vor ihrer 
neuromanischen Fassade wird jeden Sommer 
zum Feiertag der Heiligen Peter und Paul ein 
großes Kirchenfest veranstaltet. Hier können Sie 
Lebkuchenherzen und das traditionelle Getränk 
Gvirc probieren und viele Dinge bestaunen, die an 
Vergangenheit und Tradition erinnern. 
Wenn Sie aus der Alten-Vlaška-Straße Richtung 
Norden laufen, erreichen Sie einen der Zagreber 
Parks – den Ribnjak. Dieser Park schmiegt sich eng 
an die östlichen Stadtmauer des Kaptol, des ältesten 
Teils der Stadt, und wurde nach den bischöflichen 
Fischteichen benannt, die sich früher hier befanden. 
Aber wer kümmert sich schon an einem so 
romantischen Ort um die Vergangenheit? Dieser 
wunderbare Park, dessen Parkbänke, Wasserfälle, 
Skulpturen und Blumen zu seiner besonderen 
Atmosphäre beitragen, erfreut jede Generation auf 
eine andere Weise. 
Kinder lernen hier laufen, Jugendliche entdecken  
ihre eigene Welt und alte Freunde, die mit dem 
Ribnjak aufgewachsen und alt geworden sind, 
genießen hier zusammen ihren Lebensabend. Der 
Park begleitet das Leben der Menschen, wird mit 
den Kindern immer wieder jung und erhält seine 
Jugendlichkeit für die Alten. 
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Galerie  
im Freien 
Es gibt einen Ort, an dem Trauer und 

Begeisterung, Schmerz und Sinnlichkeit 

der Kunst seit jeher zusammenleben. Der 

Parkfriedhof Mirogoj ist ein Ort, an dem 

man beim Flackern einer Kerze und in 

Gedanken vertieft der Menschen gedenkt, 

die immer bei uns sind, auch wenn sie von 

uns gehen mussten. Der Mirogoj erzählt 

die Geschichten der Menschen, die hier 

ruhen, aber für uns und in uns weiterleben. 

Der Mirogoj ist jedoch mehr als eine letzte 
Ruhestätte. Er ist die Zeitmaschine dieses Landes 
und erinnert an Menschen, denen wir viel zu 
verdanken haben. Künstler und Politiker, Sportler 
und Kämpfer für geistige und politische Freiheit: 
Menschen, die auch im Tod noch das Leben feiern. 
Der Mirogoj ist ebenfalls ein Museum der Baukunst 
und Bildhauerei und zählt zu den schönsten 
Friedhöfen Europas. Der bekannte Architekt 
Bollé bestimmte das Aussehen der Anlage. Seine 
monumentale Komposition aus Arkaden,  

Pavillons und Kuppeln ist reich bepflanzt und 
überall können Sie Werke der verschiedensten 
kroatischen Bildhauer finden. 
Eine wahre Skulptur-Galerie im Freien! 
Kerzen flackern, Menschen gehen vorbei... Die Stille 
der Arkaden, die Harmonie der Kunstwerke und die 
Würde der Denkmäler – sie alle sind unvergängliche 
Zeugen der Vergänglichkeit…. 
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Schönheit 
und Dauer 
Falls Sie der Meinung sind, dass das Äußere 

eines Gebäudes seine innere Bedeutung 

reflektiert, finden Sie auf dem Platz der 

Kroatischen Größen und dem Platz der 

Opfer des Faschismus dafür die Bestätigung: 

Denn hier stehen zwei monumentale 

Bauwerke, deren beeindruckende Fassaden 

und Grünanlagen ihre historische 

Bedeutung und Beständigkeit ohne jede 

Übertreibung angemessen unterstreicht. 

Im Jahre 1927 wurde nach den Zeichnungen des 
bekannten Architekten Viktor Kovačić das Gebäude 
der damaligen Zagreber Börse und heutigen 
Kroatischen Nationalbank errichtet. Das monumentale 
Erscheinungsbild des Bauwerkes reflektiert die Würde 
und Beständigkeit dieser Finanzinstitution. Obwohl 
die Stadt damals noch vergleichsweise klein war, ist 
an jenem Ort , wo die Einwohner Zagrebs Anfang 
des letzten Jahrhunderts die ersten Kinofilme sahen, 
dieses Gebäude aus Stein gewachsen. Hier können 
Sie auch die Skulpturen zweier kroatischer Größen 
bewundern. Der Miniaturmaler Julije Klović und der 
Bildhauer Ivan Meštrović sind hier beide in ihrer Kunst 
verewigt. Meštrović verdankt die Stadt außerdem noch 
den Pavillon des Kroatischen Verbandes der Bildenden 
Künstler auf dem benachbarten Platz der Opfer des 
Faschismus. Ursprünglich war dieses bemerkenswerte 
Rundgebäude ein Kunstmuseum. Während des 
Zweiten Weltkrieges fungierte es jedoch als Moschee, 
danach als Museum der Volksrevolution und heute 
ist es das Haus der Kroatischen Bildenden Künstler. 
Diese beiden benachbarten Plätze mit ihren hübschen 
Springbrunnen, Randbeeten und eindrucksvollen 
historischen Institutionen sind durchaus einen Besuch 
wert und verdienen jede Bewunderung... 
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Für Künstler, 
Fans und alle 
anderen
Hier hört man den besten Jazz und 

berühmte Musiker aller Stilrichtungen 

bevölkern die Bühnen der Stadt. Und es 

wird ihnen sicherlich nie an Fans und 

Zuhörern mangeln. 

Im Rhythmus alter oder neuer Welthits, je 

nach Wunsch und Geschmack, treffen sich 

Fans und Anhänger guter Musik. In den 

Musik-Clubs und Partyadressen der Stadt 

herrscht ein ständiges ein und aus… 

Die Künstler des neuen und Nostalgiker des alten 
Jahrtausends, Jazzliebhaber oder einfach Freunde 
guter Musik werden in den Zagreber Clubs eine 
ganz eigene Welt finden. Die Menschen, die hier 
her kommen, wollen Spaß haben, genau wie Sie. 
Hier herrscht die Stimmung einer Weltmetropole, 
in der Sie im Spiel von Licht, Musik und dem 
unumgänglichen Rauch bis in die frühen 
Morgenstunden feiern können. 
Trinken Sie noch ein Glas, tanzen Sie und genießen 
Sie den Rhythmus der Musik. Sie werden die Stadt 
hier ganz anders erleben und vielleicht wird sie 
auch Ihren Musikgeschmack um ein paar Takte 
bereichern. 
Vielleicht haben Sie vergessen, wo Sie letzte Nacht 
überall waren, in welchen Clubs und in welchen 
Bars. Warum Sie aber unbedingt wieder kommen 
müssen, das wird Ihnen ewig in Erinnerung bleiben. 
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Die Welt 
ohne 
Grenzen 
Sie liegen nicht weit voneinander entfernt 

und wurden beide im architektonischen 

Stil des neuen Jahrtausends erbaut: die 

National- und Universitätsbibliothek 

und die Konzerthalle “Vatroslav Lisinski” 

– benannt nach dem Komponisten 

der ersten kroatischen Oper. Beide 

Gebäude bewahren in sich ganz 

besondere nationale und internationale 

Kulturschätze auf und ihr gemeinsames 

Ziel liegt darin, diese Schätze an 

zukünftige Generationen weiterzugeben. 

In der Zagreber Konzerthalle werden Leben und Kunst 
mit Noten geschrieben und die Zeit an Konzerten 
gemessen. Schon viele berühmte Musiker aus 
Kroatien und aller Welt haben hier für Zagreb und 
seine Gäste gespielt.
Die Zagreber Philharmonie besteht übrigens schon 
seit 1871 und ist ein geschätzter Gast in den 
Konzertsälen der Welt. Und was kann man sonst noch 
groß sagen, das Beste können Sie sowieso nur hören.
Ganz in der Nähe dieses Musiktempels befinden 
sich die Stadtverwaltung und die National- und 
Universitätsbibliothek, die mit mehr als 2,5 Millionen 
wertvoller Bände eine echte Schatzkammer seltener 
Bücher ist. Nutzer der Bibliothek finden durch 
die übersichtliche Struktur moderner Architektur 
sowie mit Hilfe multimedialer Orientierungsmittel 
einfachen Zugang zu den Kulturschätzen. Und wer 
sich ein bisschen Zeit nimmt, stößt hier nicht nur auf 
Werke kroatischer Intellektueller, sondern auch auf 
die internationaler Denker. Hier wird der Geist des 
Landes aufbewahrt und das, was Vergangenheit und 
Gegenwart zurücklassen, für die Zukunft erhalten. 
Mit diesen Räumen betreten Sie eine unglaubliche 
Welt des Wissens und erhalten Zugang zu einem 
umfassenden Netzwerk aus Kultur, Wissenschaft  
und Kunst. Sie werden fasziniert sein!  



68 69

Zwei 
Gesichter
der Stadt 
Die Stadtviertel, in denen kleine Häuschen 

den Gesetzen der Gravitation und des 

Alters trotzen, haben in einer Welt der 

Hochhäuser und Stahlkonstruktionen, der 

Bauunternehmer und Ingenieure einen 

ganz besonderen Wert bekommen. Aber 

auch die Tempel der modernen Baukunst, 

die die Skyline der Stadt bestimmen, 

haben ihren ganz eigenen Reiz. Denn 

in ihren leuchtenden Fassaden, die von 

Bergsteigern in Kletterausrüstung geputzt 

werden, spiegelt sich ein anderes Gesicht 

dieser Stadt. 

Wenn Sie es gemütlich mögen, wird Ihnen Trnje gut 
gefallen. In den kleinen Häusern mit Blumengärten, 
in denen Menschen zu Hause sind, wird sonntags 
noch ein Teller Kuchen über den Holzzaun gereicht: 
“Nachbarin, probieren Sie mal…” 
Dieses Stadtviertel hat einen besonderen Charme, 
auch wenn man die Blicke hinter den Gardinen 
förmlich spüren kann. Die Nachricht, dass der 
Nachbar ein neues Auto hat, rast hier schneller 
durch die Straßen, als das Auto selbst. 
Die Menschen aus Trnje oder Trešnjevka wissen, 
wann vor dem Haus die Rosen blühen und wann 
die Frösche anfangen zu quaken. Wenn sie sich 
die beeindruckende Skyline der Stadt betrachten, 
träumen sie nicht von der obersten Etage, sondern 
kehren schnell in ihre Häuser zurück. Denn hier 
ist ihr Platz. Sie sind die Wächter eines früheren 
Zagrebs und sind es nicht gewohnt, andere von 
oben herab zu betrachten. Sie wissen, dass man  
auf Augenhöhe, in den Gesichtern der Menschen, 
das Meiste über Sie erfährt… 
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Der 
Rhythmus 
der Natur 
Von Montagmorgen bis Freitagvormittag 

ist Zagreb eine Stadt des Business. Am 

Freitagnachmittag jedoch spürt man 

schon deutlich das Wochenende und 

am Samstag und Sonntag vergessen 

die Zagreber den Wochenrhythmus und 

tanken auf Inlineskates, Booten oder bei 

einem Spaziergang neue Energie für die 

kommende Woche. 

Was wäre das für eine Stadt, wenn 

sie keine Freizeitzentren, Parks und 

Ausflugsorte hätte. Und was wäre 

Zagreb ohne Maksimir, Sljeme, Bundek 

und Jarun?! 
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Der Park  
der Herzen 
Früher trugen die Frauen hier Krinolinen 

und seidene Sonnenschirme, heute 

Freizeitkleidung und Turnschuhe: Die 

Mode und die Generationen ändern sich 

– der Zagreber Park Maksimir bleibt. Er ist 

der größte und schönste Park in Zagreb. 

Er liegt direkt im Herzen der Stadt und 

hat für die Zagreber eine ganz besondere 

Bedeutung. 

Viele Generationen haben hier ihre ersten Schritte 
getan, die reiche Tierwelt kennen gelernt und ihre 
erste Liebe erobert. 
Der Maksimir ist wirklich kein gewöhnlicher Park! 
Er hat so viele Besonderheiten. Beispielsweise ist 
er einer der ersten europäischen Parks, die nach 
einer Zeichnung angelegt wurden und bei seiner 
Eröffnung im 17. Jahrhundert bot er die erste 
öffentliche Promenade in Südosteuropa. Die Anlage 
ist eine geschickte Kombination aus Wald und 
einer Parklandschaft im englischen Stil und war 
schon früher ein beliebter Ausflugsort der Zagreber. 
Die Stadt war damals viel kleiner und das Gefühl 
für Entfernung dementsprechend anders. Ein 
Familienbesuch im Maksimir war daher mit einem 
besonderen Erlebnis verbunden: der Fahrt mit  
der Pferdetram 1892. 
Die Jahrhunderte vergingen und im Park kam 
Neues hinzu. Seit dem Jahre 1925 befindet sich 
hier der Zoo. Es ist wunderschön an einem der drei 
malerischen Seen des Maksimir entlang zu laufen 
und den Schwänen und vorbei gleitenden Booten 
zuzuschauen. Als die Winter noch kälter waren 
und es keine Eishallen gab, wurde auf manchen 
sogar Schlittschuh gelaufen. Die Pavillons, 
Sommerhäuser und Skulpturen geben dem Park  
ein romantisches Flair. 
Hier können Sie Natur bewusst genießen - in 
guter Gesellschaft, mit einem Buch in der Hand 
oder ganz mit sich allein. Der Maksimir ist, 
trotz der scharfen Konkurrenz, eines der großen 
Ausrufezeichen Zagrebs. Seit vier Jahrhunderten 
laufen durch ihn die Menschen und Generationen. 
Der Maksimir jedoch ist immer noch so jung und 
schön wie eh und je.



74 75

Das Zagreber 
Meer
Zagreb hat alles, was eine Stadt braucht – 

und etwas, das sie anderen kontinentalen 

Städten voraus hat: das Meer! Was wäre 

eine Stadt ohne einen Ausflugsort, ohne 

Sport- und Freizeitzentrum und was wäre 

Zagreb ohne Jarun?! 

In unmittelbarer Nähe des neuen, grünen 
Stadtviertels im westlichen Teil Zagrebs sind die 
Sport- und Freizeitzentren Jarun und Mladost 
entstanden. Auf der anderen Seite liegt der top-
moderne Freizeitpark Bundek. 
Damit setzt Zagreb seine Tradition als Stadt 
des Spitzen- und Freizeitsports fort und 
öffnet gleichzeitig Tür und Tor für immer neue 
Möglichkeiten. 
Am Wochenende oder nach Feierabend ist der 
Jarun immer der richtige Ort für Erholung, Spaß 
und Freizeit. Der Jarun-See wurde 1987 künstlich 
angelegt, als Zagreb Gastgeber der Universiade, 
eines internationalen Sportwettbewerbs für 
Jugendliche, war. Die Laufpfade, Ruderseen und 
die vielen Restaurants und Cafés sind Teil der 
charakteristischen Atmosphäre im Jaruner Zentrum. 
Neben den vielen Grünflächen, den klaren Seen 
und natürlich den Stränden, gibt es hier auch 
Fahrradwege, Joggingwege, Minigolf und die beste 
Ruderbahn Europas. Es ist also kein Wunder, dass 
sich hier jeden Tag und besonders am Wochenende 
Bekannte und Kollegen treffen, die alle ein Ziel 
haben: Sie wollen sich fit halten und erholen, damit 
sie für die Herausforderungen der Arbeitswoche 
gewappnet sind. Die Szenerie ist ähnlich wie in 
dem jüngeren Bundek-Park. Menschen genießen 
auf Inlineskates, Fahrrädern oder zu Fuß ihre freie 
Zeit, um sich schon am folgenden Morgen erholt 
und mit viel Schwung den neuen Alltagsaufgaben 
zu widmen. 
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Wenn Sie 
flüchten 
wollen…
Zagreb hat Ihnen auch dann das Richtige 

zu bieten, wenn Sie dem Stadtalltag einmal 

entkommen möchten. Der Berg Sljeme 

liegt am Rande der Stadt und ist doch 

ein Teil von ihr. Zagreb hat alles, was eine 

Metropole haben sollte. Doch damit gibt 

sie sich noch lange nicht zufrieden. Die 

gemütlichen Straßen und atemberaubenden 

Plätze wären nicht genug, gäbe es nicht 

diese besondere “Institution” . Der höchste 

Gipfel des Bergmassivs Medvednica ist 

Hausberg, Ausflugsdomizil und Skipiste in 

einem und lockt im Winter mit zahlreichen 

Wettbewerben die Ski-Elite aus aller Welt an. 

Den Zagrebern würde die Antwort auf die Frage, wann 
ihnen der Sljeme am besten gefällt, durchaus schwer 
fallen. Vielleicht im Winter, wenn man hier Ski laufen 
kann. Oder im Sommer, wenn der Berg Zuflucht vor 
der Stadthitze bietet. Oder auch im Herbst, wenn 
er in bunter Farbenpracht leuchtet. Und natürlich 
im Frühling, wenn er mit uns aus dem Winterschlaf 
erwacht… Hier haben sich die kroatischen Ski-
Geschwister Janica und Ivica Kostelić das erste Mal 
die Skischuhe angeschnallt und ihren Siegeszug in die 
Skielite begonnen. Heute treffen sich auf dem Sljeme 
internationale Sportgrößen zum Ski-Weltcup. Doch 
die Zagreber und ihre Gäste lieben ihn auch einfach 
nur so: Sie erklimmen ihren Berg zu Fuß oder mit der 
Seilbahn, unternehmen eintägige Ausflüge oder längere 
Urlaube, um sich in den bewirtschafteten Berghütten 
von der Hektik des Stadtlebens zu erholen. Der Sljeme 
ist Freizeitmagnet und sportliche Herausforderung 
zugleich. Das Medvednica-Gebirge, zu dem auch der 
Sljeme gehört, ist Zagrebs Schatzkammer der Natur. 
Vor 20 Jahren wurde der höher gelegene westliche Teil 
des Medvednica-Gebirges zum Naturpark erklärt. Er 
umfasst eine Gesamtfläche von 228 km2 und bietet 
neben wunderschönen Wanderwegen auch Attraktionen 
wie die Veternica-Höhle. Die Romantik dieser Bergregion 
erhält durch die Burg Medvedgrad einen besonderen 
Akzent: Die mittelalterliche Burg wurde bereits im  
13. Jahrhundert erbaut und vor etwa 15 Jahren komplett 
restauriert. Mit dem frischen Anstrich bekam sie auch 
gleich ihre neue Rolle zugeteilt: Sie ist heute die 
offizielle Gedenkstädte für die Opfer der Kriege. 
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Die Stadt  
im Herzen
Es wird auch für Sie den Moment geben, 

wenn Sie auf einem der in Blumenduft 

gehüllten Plätze oder in der Stille der 

Oberstadt begreifen, dass Sie mit Zagreb 

etwas ganz Persönliches verbindet. 

Niemand weiß, wie und wo es genau 

passiert, welche Begegnungen dieses Band 

für immer schließen. 

Nur eines ist sicher – von nun an sind 

Sie ein Teil von Zagreb und Zagreb ist ein 

Teil von Ihnen. Und wenn Sie dann die 

Koffer packen und sich auf den Abschied 

vorbereiten, haben Sie die Gewissheit, dass 

es kein Abschied für immer sein wird. Denn 

es gibt Menschen, Städte und Orte, von 

denen wir uns nie ganz trennen, zu denen 

wir einfach nur „Bis bald“ sagen. 
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