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Editorial

Semesterbeginn
Liebe Freundinnen und Freunde,
milie draugi,
bald ist es nun wieder soweit: Die Koffer
werden gepackt, die Muttis verabschiedet
und die Chefs vertröstet - wir machen uns
wieder auf den Weg nach Riga. Das letzte
Semester unseres Jahrgangs steht vor der
Tür.
Bevor wir nun aber allzu früh wehmütig
werden - dafür bleibt noch genügend Zeit in
den nächsten Ausgaben der mail aus riga freuen wir uns erst einmal darauf, noch einmal für fünf Wochen zusammenzukommen.
Während sich schon langsam ein neuer
Jahrgang formiert, wollen wir gerne mit ein
paar Tricks und Tipps helfen, den Start in
Riga zu erleichtern. Ganz wichtig ist dabei
natürlich immer ein trautes kleines Heim,
in dem man sich wohl fühlt. Wie und wo wir
also immerwieder Unterkünfte gefunden
haben, werden wir in dieser Ausgabe kurz
beleuchten.

Die Markthallen von RIga - immerwieder einen Besuch wert. (BS)

Aber auch altbekannte Gesichter in der Kulturakademie
lassen das lettische Domizil heimelich erscheinen, gespannt
sein können wir dennoch auch auf ganz neuen Input gleich
in den ersten Tagen des neuen Semesters: Claus Friede
(kultur-port.de) wird dieses Mal die Vorlesung in Verlagsmanagement halten.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Barbara Sälzer

elt
W
s
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Nebel´s Welt XVI

Von der Bandbreite der Kultur, von der Lust, das Publikum auf hohem Niveau zu
unterhalten und von der Absicht Kultur erfolgreich – auch finanziell - zu gestalten.
Text: Prof. Dipl. - Bibl. Prof. h. c. Klaus Peter Nebel

Neb
el

Zugegeben: Die Methodik zu dieser Kolumne habe ich von Plutarch (45 –
125 n. Chr.) übernommen. Er schrieb Parallelbiografien über „große Griechen und Römer“. Und da wir jetzt mit kultur-port.de verbandelt sind und
somit potentiell 500.000 User im Monat erreichen können, ist äußerste
Korrektheit das Gebot der Stunde. Also merke: Fußnote Plutarch.
Im Stil von Plutarch´s Biografien wird hier die kleinere Kunst im Vergleich
zur größeren in Beziehung gesetzt, weil die ganze Bandbreite der Kultur in
ihren Extremen deutlich deutlicher wird.
Es ist Sonnabend, der 13. März 2013. Kälte und Schnee prägt den Tag, aber
auch die Sonne, die mühsam gegen die Kälte anarbeitet.

Um 11.00 h beginnt das 9. Kulturfrühstück im Altonaer Theater, das von den
„Freunden des Altonaer Theaters“ organisiert wird. Zum Eintrittspreis von
13 € (für Mitglieder 10 €) – mit zwei belegten Brötchenhälften und Kaffee
satt - treten die Schauspielerin Marla Weedermann und der Clow (eigene
Bezeichnung) Broder Zimmermann auf. Ihr Programm: Sturmzucker – Lyrik Lieder, Liebe, Meer. Die Dekoration sparsam – nur ein aufgepumptes
Schlauchboot und zwei Ruder. Wortwitz und Melodien stehen im Mittelpunkt zum Amüsement der Zuschauer. Besonders viel Beifall gab es für
den Song der Seeräuberjenny aus Brechts Dreigrossenoper. Hier sollten
die Interpreten mit ihren beiden Akkordeons ansetzten – es lohnt sich bestimmt. Brecht und Weil als der Beginn der Moderne; und Stimmen und
Spiel der beiden Protagonisten tragen das. 50 Zuschauer waren jedenfalls
restlos begeistert.

Auch in Rigas Parks liegt noch viel Schnee.
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Ganz anders der Ballettabend in Kiel. Ausverkaufte Ränge – und das
neue DUO an der Spitze der Ballettcompany Yaroslov Ivanenko und
Hather Jurgensen, 6. Jahrgang im internationalen Studiengang, (beide früher die Stars bei John Neumeiers Hamburg Ballett) schafften
exzellentes Neues. Das Theater mit nahezu 400 Plätzen ausverkauft.
Den ersten Teil choreografiert die Slowakische Künstlerin Natalia
Horencna. Zu Klangkörpern bewegten sich Tänzerinnen und Tänzer.
Der Titel des Stückes war Programm: Jenseits der Tür weist
auf die Konflikte hin, die sich in einer Familie abspielen. Vater erschießt Mutter, was nicht gerade als Vorbild dienen sollte.
Danach die Inszenierung von Yaroslov Ivanenko. Hier wurde mit großem Ernst heiteres produziert. Der Titel war „Auf dem Wasser tanzen“ Es war schon umwerfend komisch wie zum Wiener Walzer auf
Büro-Rollstühlen mit gekonnter Bühnentheatralik die Tänzer über
die Bühnen rollten. Sehr schön auch Tschaikowski´s Schwanensee
(ohne ihn geht es einfach nicht). Erst tanzten die Frauen die Szenen
mit den vier Jungschwänen in unglaublicher Präzession; dann wurde die Szene mit Tänzer im Tütü wiederholt; aber ernsthaft getanzt
ohne die Schwuchteleien, die sich durchaus anböten.
Ein gelungener Abend, der die Reise aus Hamburg gelohnt hat. Es
wäre zu wünschen, dass diese Inszenierung auf Reisen geht, weil es
viele Zuschauern begeistern würde. Insbesondere würde sich Wien
anbieten – allein schon wegen des Strauss Walzers, den alle ja aus
den Neujahrskonzerten kennen. Ob das gelingt, wäre nun wieder ein
ganz andere Geschichte.

Rigenser Altstadt
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Studentenleben | Riga

Wohnen in Riga
... und jedes Semester
das gleiche Spiel
Ein Erfahrungsbericht von Sabine Koch
Riga ist nicht nur eine Metropole, sie ist die beliebteste Großstadt im Baltikum.
Und da liegt es nahe, dass nicht nur 18 deutsche Studierende auf der Suche nach einer
Bleibe sind.
Die Konkurrenz ist groß und der Wohnungsmarkt scheint winzig.
Wie soll man einem potentiellen Vermieter auch
verständlich machen wer wir sind und was wir
eigentlich wollen? Aber das ist schon ein Schritt
zu weit. Erst einmal muss man diese ausfindig
machen - die potentiellen Vermieter. Und ich
würde mal behaupten, wir haben alles versucht.
Über Internetseiten, Emails an die Botschaft und
das Goethe Institut, Privatkontakte und ehemalige Vermieter unserer Vorgänger, im Endeffekt
landet man doch immer wieder bei einer Agen-

tur. Die Wohnungen, die für uns in Frage kommen sind möblierte Ferienwohnungen. Und die
Eigenart einer Ferienwohnung ist nun mal, dass
sie für den Zeitraum eines gewöhnlichen Ferienaufenthalts vermietet werden. Diese Wohnungen werden von den Agenturen als „short
term“ bezeichnet. Und nein, eine „kurzzeit“Wohnung wollen wir nicht. Wir hätten da gern
etwas für länger, also so für zwei Monate. Auch
damit können die Agenturen umgehen. Natürlich gibt es Wohnungen, in denen man länger
bleiben kann. Aber hier kommt die Konkurrenz
ins Spiel... die Erasmusstudenten. Sie bleiben
für gewöhnlich länger als zwei Monate in der
Stadt und bilden somit die deutlich attraktivere
Zielgruppe für die potentiellen Vermieter. Und
wir? Wir werden vertröstet. Meldet euch doch
Anfang April nochmal, ist die häufigste Antwort
auf Emailanfragen. Der gut durchgeplante deutsche Student bekommt jedoch ein wenig Muffensausen, wenn er Anfang März noch keine
Wohnung für Mitte April hat. So stürzen wir uns
mit unseren Anforderungen auf die Wohnungsvermittler, die sich unser erbarmen. Wir hätten
da gern eine Wohnung, für drei Leute. Bitte
mit separaten Zimmern, einem Wohnzimmer,
Küche, Bad.... und Internet. Bitte nicht mehr
als 300 € pro Person im Monat. Das scheint

ja wohl nicht zu viel verlangt. Oder doch? Nein,
kein Problem, aber leider nicht im Zentrum. Und
mit Zentrum ist hier nicht die Altstadt gemeint.
Ist eine Wohnung nicht mehr im Zentrum, dann
ist sie quasi nicht mehr in Riga.
Unser Verhandlungsgeschick können wir auch
gleich zu Hause lassen, denn die pauschale
Antwort auf kleine Änderungswünsche lautet:
„We are just the agency... landlord is in America!“.
Also müssen wir entweder unsere Anforderungen runterschrauben oder mehr Geld ausgeben.
Letztendlich läuft es immer darauf hinaus, dass
wir beides tun. Wir zahlen mehr und ziehen in
eine kleinere Wohnung, in der das Wohnzimmer
zum Schlafzimmer umfunktioniert wird.
Aber so muss es nicht immer laufen. Mit viel
Glück landet man auch mal ein Semester in einer 175 m² Jugendstilwohnung direkt in der Alberta Iela, der wohl schönsten Jugendstilstraße
der Stadt.
Schlussendlich können wir nicht meckern. Jeder von uns hatte in allen Semestern ein Dach
über dem Kopf und so ist es auch im kommenden Semester, auch wenn wir mal wieder ein
paar Scheinchen obendrauf legen müssen.
Alberta Iela in Riga
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Der nächste Jahrgang steht schon fast in den Startlöchern
und wir kurz vor unserem letzten Semester. Da ist es wohl an
der Zeit, dass wir beginnen unser hilfreiches Wissen zu übermitteln.
Infokasten: Agenturen & Erfahrungen
zusammengestellt von Rebecca Leiter
Agentur
www.ss.lv

www.gloria.lv

www.apartments-riga.com

www.Rigaaccomodation.com
www.Airbnb.com

Keine Agentur, ähnlich wie ebay-Kleinanzeigen, Private Vermieter findet man
hauptsächlich auf dieser Website, allerdings nur auf Lettisch und Russisch
sehr sauber und sehr gut ausgestattete
Wohnungen; zuverlässige Betreuung
durch die Vermieterin, die im selben
Haus wohnt
die Ansprechpartnerinnen Irina und
Oksana sprechen Englisch, allerdings
nicht auf dem besten Niveau, die Agentur hat tolle Wohnungen aber zum Teil
auch happige Preise
gute Betreuung, auf Anfragen bekommt
man einen Manager zugewiesen, der
sehr gut Englisch spricht und schnell
auf Emails reagiert
wenn man Glück hat, findet man hier
eine super Wohnung zu fairen Preisen

Durchschnittliche Preise:
• Preise schwanken, im Winter in der Regel
günstiger, weil Nebensaison ->
im Sommer häufig sprunghafter Anstieg der
Preise
• Gezahlt wurde zwischen 225 € pro Person/
Monat und 300€ pro Person/ Monat
• Mietkosten Aufenthalt (abhängig von Dauer):
Ø ca. 475€

Der wunderschöne Strand in Jurmala - wir können es kaum erwarten.
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Aktuelles
im April

Restaurant BIBLIOTĒKA N°1

Glückwunsch fällig
Geburtstagsliste aller Studierenden und
Lehrenden des Studiengangs Internationales
Kultur- und Medienmanagement, Riga.
8. Baiba Gabranova

(3. Jg.)

11. Igors Vladimirovs

(3. Jg.)

9. Nadja Cornelius

14. Robin Möser 		
17. Stefan Kauhaus

21. Marija Makejeva

22. Christin Bär 		
23. Mario Zetzsche

27. Sabine Ozolina 		

Restaurant F

azenda Bazar

(3. Jg.)
(7. Jg)

(Erasmus 2. Jg.)
(6. Jg.)

(Erasmus 7. Jg.)
(4. Jg.)
(6. Jg.)

TREFFPUNKTE

Rigaer Frühlings-Restaurantwoche
vom 22.4 bis 28.4.2013
Birkensaft, Rhabarber und Hering kommen in der Rigaer Frühlings-Restaurantwoche
ganz groß raus:
15 Restaurants, Bars und Cafés nehmen am „Fest für Feinschmecker in Riga“ teil.
Drei Gänge aus lettischen Spezialitäten gibt es für 10,50 Lat oder 15 Euro in ausgewählter Spitzengastronomie.
Weitere Informationen unter:
http://www.liveriga.com/de/6237-rigaer-fruhlings-restaurantwoche

s
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Themen | Kommentar

Das Lettzte...
Text: Jan-Erik Burkard

Was war denn mal wieder
los im Monat März?
Freitag, 1. März: Der Bundesrat spricht sich für die
steuerliche Gleichstellung
homosexueller
Partnerschaften aus. Gut!
Dienstag, 5. März: Verteidigungsminister Thomas
de Maizière gibt die Auflösung der Basis Observation Point North bekannt
und verkündet den Rückzug zum Frühjahr aus Afghanistan. Auch gut!
Donnerstag, 21. März:
Berlin-Charlottenburg/
Deutschland: Echoverlei-

hung
2013
in der Messe
Berlin. Nicht
gut!
Ganz
furchtbar um
genau
zu
sein: Wo trifft
ein Panda auf Köl´sche
„Höhner“, Schlager auf
Club Dance und ein singender Drache auf die Liedermacher-Klampfe? Der
„Echo 2013“ ist der große
Grenz-Debilen-Zug,
auf
dem jeder mitfahren darf
der mindestens Grenz-Dezibel-Zahlen in die Halle
plärrt und dabei nicht auf
den mehr als oft kopierten
und seither nie wieder erreichten Schlachtruf und

Rock´n Rollergruß „Hallo
Berlin!“ verzichten kann.
Wer es schafft da vor dem
Fernseher zu bleiben, dem
macht auch Wetten Dass?
nichts aus. Da können die
Deutschen dann wenigstens wieder ihren Hang
zur Schadenfreude ausleben, während sich Markus Lanz in einer Wanne
voll Kakau-Plörre ahlt. In
so Momenten denkt man
sich: wofür vor die Türe

gehen, wenn uns die Öffentlich-Rechtlichen den Harlem
Shake und die Fremdschäm-Momente doch bis vor die
Couch liefern.
Was soll denn da bloß der neue Papst sagen, der durchaus als Freund der Europäer und speziell der deutschen
Sprache bekannt ist. Franziskus, der mit viel Buhei und
Pauken und Trompeten zum Oberhaupt der Christen gesalbt wurde und dabei vor lauter Understatement kaum
mehr durch die Tür passt. Show oder echte Bodenständigkeit eines Jesuiten? Ja, der neue Papst ist Jesuit.
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Was das ist?
Der Jesuitenorden ist eine
Gruppe von katholischen
Verschwörungstheoretikern, die spätabends noch
fernschauen und zu viel
Zeit in diversen Internetforen verbringen. Sie glauben z.B., dass Gott selbst
den Römern den Auftrag
zur Hinrichtung Jesu gab
und Zweitvater Josef das
Kreuz zimmern musste.
Oder so ähnlich. Aber was
steckt eigentlich hinter
dem Namen des Papstes?
Aus Kirchenkreisen hört
man, es sei eine Notlösung. Der Wunschname
des Argentiniers Bergoglio war Messi I. – dies

empfand ein Großteil der
Kardinäle jedoch als anmaßend, ja blasphemisch.
Auch der Nationalheilige
Maradonna gab sich verschnupft: Wofür brauche
man nun eine zweite Hand
Gottes? Eine würde völlig
genügen!
Somit war die FußballerKarriere von Bergoglio gestorben – apropos Tod: Der
Oligarch Boris Beresowski
starb nach ersten Vermutungen an „verlorenem
Lebenssinn“ und „gebrochenem Herzen“. Wladimir
Putin, der „Lupenreine Demokrat“ (Gerhard Schröder – der Witzbold!), soll
Blumen geschickt haben:
Weiße Nelken („Die hat er
doch immer so gemocht!“).

anks Quelle:

it Tom H
etten Dass m
e Zukunft? W

abendblatt.de

Blick in di

Das lettzte hat einmal die Zauberkugel aus der Mottenkiste gekramt
und prognostiziert weitere Todesursachen im Reich der Mächtigen:
Rupert Murdoch: Unwiderruflich zugrunde gegangen an Sorgen
um unsere Kinder
Josef Ackermann: Am Mangel an Zärtlichkeit verkümmert
Wladimir Putin: Dahingerafft von der Trauer um Goldhamster
‚Ljubatschka‘
Angela Merkel: Tödlicher Tennisarm vom „Raute formen“
Wolfgang Schäuble: Steilkurve in den Alpen
Markus Lanz: Wetten Dass?
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