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PLANEN

KAUNAS

Kaunas ist die zweitgrößte Stadt Litauens, die sich an der Mündung der Flüsse
Nemunas und Neris befindet. Von der einzigartigen Architektur bis zu Galerien und
Theater ist Kaunas voll von Kultur. Besuchen Sie das Herz Litauens und entdecken
Sie Kaunas: die einzigartige Altstadt und ihre Architerturdenkmäler, die an die
Zeiten des 14. Jahrhunderts erinnernde Burg von Kaunas und das architektonische
Spiegelbild der Mittelalter, der Gotik und des Art Deco - all das und vieles mehr
wartet auf Sie in Kaunas. Im weltweit eigenartigen Teufelmuseum ist eine

Sammlung von über 3000 Exponaten ausgestellt, in der Stadt befindet sich das
Museum von M. K. Čiurlionis und der einzige Platz auf der ganzen Welt, die keinen
Zugang

hat,

zum

Gedenken

von

G.

Maciunas

-

dem

Schrittmacher

der

Fluxusbewegung.
Kaunas ist eine der grünsten Städte im ganzen Land. Die großflächigen Parks
passen ausgezeichnet mit den Wohngebieten zusammen, was einen Spaziergang
im großen Park ermöglicht, der sich im Stadtzentrum oder in Panemunė befindet.
Die großen litauischen Flüsse, das Kaunasser Meer und die Kiesgrube Lampėdžiai
sind ausgezeichnet zum Wassertourismus, zur aktiven Freizeit und zum Sport im
Freien sowie einfach zum Picknick mit den Freunden geeignet.
Kaunas ist eine moderne, kreative und faszinierende Stadt. Dass Kaunas voll von
Kultur ist, kann auch dadurch veranschaulicht werden, dass die Stadtbewohner und
Stadtgäste aus mehr als 60 Museen und Galerien, verschiedenen Festivals und
Veranstaltungen wählen können, wie z. B. das Architekturfestival Kaunas, die
Designwoche und die Textilkunst-Biennale Kaunas. Kaunas wird auch als die
Hauptstadt der internationalen Kulturveranstaltungen und -festivals geschätzt. Hier
sind einige bekannteste internationale Festivals in Kaunas: Kaunas-Jazz-Festival,
Hansa-Tage, Operette in der Burg von Kaunas, Festival der klassischen Musik
Pažaislis,

Bike

Show,

Kaunas-Tage,

Liederfest

(UNESCO-Erbe),

Festival

des

modernen Tanzes AUROS und viele andere. Die internationalen Veranstaltungen
und Festivals ziehen viele Gäste nicht nur aus Litauen sondern auch aus
Nachbarländern an.
Kaunas wurde als europäische Kulturhauptstadt 2022 benannt. Der offizielle
Leitspruch der Stadt lautet: "KAUNAS 2022: von der Zeitweiligen zu der Modernen".
Während die Stadt auf das Jahr 2022 wartet, wird sie noch stärker aufleben und die
Stadtbewohner und -gäste werden zu den immer neuen Aktionen, Aktivitäten und
Veranstaltungen eingeladen. Also kommen Sie, entdecken Sie und genießen Sie!

