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Editorial

Lieber Frühling komm
bald wieder!
Liebe Freundinnen und Freunde,
milie draugie,
ist der Winter schon vorbei? Nun ja, dafür
müsste man wohl überlegen, für welches Land
wir sprechen: Der Winter in Deutschland und in
Lettland kann zwar jeweils kalt sein - ist dann
aber irgendwie doch ein himmelweiter Unterschied. Während in Deutschland das Tauwetter
einsetzt, sind in Lettland die Regionen teils
noch reichlich mit Schnee bedeckt. Wie gut,
dass zumindest im Rheinland (und wie ich mir
habe sagen lassen sogar in anderen Regionen
Deutschlands und Lettlands) der Karneval gefeiert wird. Das lenkt etwas vom Winterwetter
ab und passt zumindest zu der Schnappszahl,
die wir diesen Monat feiern: 111. Ausgaben
mail aus riga. Grund genug für

ICE ICE BABY! - Die Daugava friert zu.
Foto: Janels Katlaps

Caroline Jakubowski die Frage aufzuwerfen: Wo liegt Lettland ? Und wenn
ja wie viele? Marco Ruckenbrod hat sich auf dem Deutschen Medienkongress 2013 umgesehen und sich seine Gedanken dazu gemacht. Nebels
Welt berichtet von einem kleinen Land, das große Leute hervorbringt. Das
alles wird abgerundet in „Das lettzte“, das sich mit einem speziellen, deutschen Bauprojekt auseinandersetzt.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Jan-Erik Burkard
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Lettland weiß nicht nur mit
seiner Landschaft zu überzeugen. Foto: CJ

Nachgefragt

Wo liegt Lettland ? Und wenn ja wie viele?
von Caroline Jakubowski

Es war einmal in Europa eine Vision von einem vergleichbaren europäischen Bildungssystem, von einheitlichen Hochschulabschlüssen,
internationalen Vernetzungen und ungeahnten Möglichkeiten für
das Studium im Ausland, im Inland und dazwischen.
Über ein Jahrzehnt ist nun vergangen und die Reform wurde inzwischen umgesetzt. Sie zeigte bereits sowohl viele Stärken als auch
manche Schwächen. Aber in jedem Fall war sie eigentlich kaum zu
übersehen. Das Diplom heißt jetzt Bachelor und Master. Entweder ein
sogenanntes Erasmus-Semester im Ausland zu verbringen, oder aber
gleich das gesamte Studium fernab der Heimat zu absolvieren, sind
heute absolut nichts Ungewöhnliches mehr.
Ein solch besonderes Studium wie der Masterstudiengang Internationales Medien- und Kulturmanagement an der Lettischen Kulturakademie in Riga anscheinend aber doch. Wie kann man denn in Lettland studieren, ohne die Sprache zu können? Haben die überhaupt

eine eigene Sprache dort? Und wo zum Teufel liegt eigentlich Lettland?
Das ist doch das mit den Rentieren, oder?
Mit all diesen und noch vielen weiteren Fragen wird man immer mal
wieder konfrontiert, wenn man von diesem Masterstudium erzählt. Dabei ist Lettland nach Öffnung des Eisernen Vorhangs seit 1991 wieder
ein unabhängiger Staat, mit einer doch recht stark mit Deutschland
verbundenen Historie, die Bologna-Reform wurde bereits 1999 angestoßen, seit 2004 gehört Lettland zur EU und seit 12 Jahren bereits gibt
es diesen Studiengang. Dennoch erscheint ein so außergewöhnliches
Studium, das so vieles bietet, was man nirgendwo sonst geboten bekommt, einigen doch zu speziell, um wahr zu sein.
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ISIC - International Student Identity Card
Foto: http://rtusp.rtu.lv

So kann es durchaus auch mal vorkommen, dass man nach einem
langen Tag vor dem Computer und in der Bibliothek, an dem man
versucht hat, bei drei Hausarbeiten gleichzeitig etwas vorwärts zu
kommen, frohen Mutes in der Schlange zu einer kulturellen Veranstaltung steht, welche damit wirbt, mit internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten (wofür sicherlich auch einiges an Fördermitteln
seitens der EU geflossen ist), und man dann an der Kasse böse für
die lettische Version des offiziellen ISIC-Studentenausweises gerügt
wird. Den habe man sich doch für 1,50 Euro in Bangkok gekauft,
heißt es vom Kassierer.
Bei der lettischen Aufschrift ?Starptaustik? Studentu Karte? neben
dem ISIC-Logo liegt sowas natürlich nahe. Bangkok...das ist doch das
mit dem Dalai Lama oder?
Dies wäre wohl eine angemessene Gegenfrage in dieser Situation
gewesen. Ebenso hätte man die winzigen Brocken Lettisch, die man
krampfhaft bis zum nächsten Semester zu behalten versucht, hervorzaubern und ihm zumindest die Zahlen Eins bis Zehn um die Ohren hauen können. Aber dies hätte man wiederum natürlich auch bei
der kroatischen Lottoziehung gelernt haben können.
Es ist in der Tat nicht immer ganz einfach ein solch außergewöhnliches Studium zu beschreiben, das den Studenten ermöglicht, im
Ausland zu studieren, ohne sein Leben in der Heimat gänzlich aufgeben zu müssen, das ihnen ermöglicht, durch die Geschichte Lettlands in gewissem Maße zwei Kulturen auf einmal kennenzulernen,

und das ihnen vor allem ermöglicht, ein wunderschönes Land fernab der
Erasmus-Hochburgen England, Frankreich und Spanien zu entdecken.
Vielleicht wäre es manchmal etwas hilfreich, wenn man (Retro ist doch
wieder hip!) einfach ein kleines Fotoalbum bei sich tragen würde mit Bildern aus Riga, Jurmala und anderen Gegenden Lettlands, um jeglichen
Vorurteilen und Unterstellungen gleich mit harten Fakten entgegentreten zu können.
Wobei man dann natürlich zu hören bekommen würde, man habe die
Bilder vor einer Lettland-Fototapete aus dem Internet geschossen, übrigens einer ganz billigen, in niederländischer Kinderarbeit produzierten
Tapete, denn WO sind denn bitteschön die Rentiere?!

Das Rathaus von Riga - ganz ohne Rentiere.
Foto: CJ
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Von Prophezeiungen, von einem kleinen Land, das große
Leute hervorbringt und von einem Vorschlag, wie man
das nutzen sollte.
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Im Hintergrund: Blick auf das schneebedeckte Riga.

Text: Prof. Dipl. - Bibl. Prof. h. c. Klaus Peter Nebel

Als vor 13 Jahren der Interntionale Studiengang Medien- und Kulturmangement der Presse in Deutschland vorgestellt wurde, wurde der damalige Präsident und jetzige Ehrenpräsident der Hochschule für Musik und
Theater, Hamburg, Professor Hermann Rauhe mit den Worten zitiert: „Wir
haben es geschafft, wenn die Leute sagen: Die Letten kommen!“
Nun sind zwar berühmte Künstler da, aber mit Lettland bringt man dies
nicht so ohne Weiteres in Verbindung. So findet am 1. Februar 2013 die
Aufführung von Alvis Hermanis „Schwarze Milch“ im Thalia Theater Hamburg statt. Die Karten waren im Nu vergriffen und das bei einer Bühne von
über 900 Plätzen. Im Theaterjargon wird er als Begründer eines „radikalen
Realismus“ gefeiert. Das er aus Letttland kommt, findet sich eher im Kleingedruckten. Ähnlich liegt es bei Elina Garanca (Ihre Mutter ist übrigens
Dozentin an der Kulturakademie Lettlands). Ihr Name klingt in deutschen
Ohren doch recht spanisch. Denn blonde Haare gibt es auch dort mit
und ohne kosmetischer Hilfe. Ihrer Kollegin Netrebko geht es da schon
besser; in der Regel weiss man, dass sie aus Russland kommt, obwohl ihr
Namensende mehr auf die Ukraine schließen lässte. Und das sie jetzt zu
mütterlicher Breite neigt, sollte man nicht auf die Geburt ihres Kindes zurückführen. Es ist wohl eher der Frust. Nach ihrem Mann befragt, muss sie
immer sagen „Schrott“. Da helfen wirklich nur Pralinen. So eine gängige
Schmonzette aus der Welt der Oper.

Ein weiterer Fall: Simon Rattle hat soeben bekannt gegeben, ab 2018 als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker aufhören zu wollen. Natürlich hat dies eine
Welle von Spekulationen ausgelöst, wer denn Nachfolger werden könne, denn
dies Orchester ist eines der ganz wenigen mit I a Bewertungen der ganzen Welt.
Überall dabei waren Mariss Jansons und Andris Nelsons, so auch in der Wochenzeitung DIE ZEIT vom 17. Januar 2013. Bei Nelsons denkt der globale Deutsche
eher an den britischen Admiral Nelson, der auf einer Säule auf dem Trafalgar
Square in London steht. Von ihm ist ja überliefert, dass er sein Fernrohr vor sein
blindes Auge hielt und sagte, er sehe keine spanische Armada, und dann ging es
auch schon los. Den Kampf hat seine Flotte gewonnen, drum steht es jetzt auch in
einsamer Höhe. Auch Jansons klingt in besagten Ohren eher skandinavisch. Dies
nur einige Beispiele.
Ich glaube, es wäre für Lettland eine gute PR-Strategie, aktiv mit diesen Namen
zu werben, denn sie zeigen auch, welche breite Kulturlandschaft es in Lettland
geben muss. Und dies wäre für bildungsbürgerliche Schichten ein großer Reiz,
sich das mal vor Ort anzusehen. Aber dies wäre dann wieder eine ganz andere
Geschichte.
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Deutscher
Medienkongress
in Frankfurt am
Main.

Medienbranche

Deutscher Medienkongress 2013
– ein etwas anderer Blick auf die Dinge

Foto: MR

Von Marco Ruckenbrod

„Marktorientierte Unternehmen?“, fragt sich Thomas Strerath, seines Zeichens CEO der renommierten Werbeagentur Ogilvy & Mather. Ein kurzes
Schweigen setzt ein. Dann beantwortet er die rhetorisch anmutende Frage
höchstselbst: „Das ist doch ein weißer Schimmel.“ Mit dieser Aussage sorgte Strerath für allgemeines Kopfnicken im Mozartsaal der Alten Oper zu
Frankfurt. Sowohl die hochkarätigen Diskutanten auf dem Podium als auch
das nicht minder prominent besetzte Auditorium stimmte gestenreich zu.
Schließlich gibt es daran nichts auszusetzen. Oder vielleicht doch?
Auf den ersten Blick mag Thomas Strerath, übrigens mit dem Titel Agenturmann des Jahres 2012 dekoriert, mit seiner Feststellung Recht haben
– auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick zeichnet jedoch ein anderes
Bild der Realität. Zumindest lässt sich durchaus ein etwas anderer Blick auf
die Dinge werfen. Denn ausgerechnet in diesem delikaten Kreis von über
600 Teilnehmern – darunter die Cremè de la Cremè der deutschen Medien- und Kommunikationslandschaft – befinden sich nicht wenige, die in
den vergangenen Jahren eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen haben: Medienhäuser waren vieles, selten jedoch „marktorientierte Unternehmen“.
Um sich diesen „ominösen Markt“ noch einmal zu vergegenwärtigen: Ein

Markt besteht aus Menschen – Menschen, deren Mediennutzungsverhalten im
Wandel begriffen ist. Diese Tatsache wurde bedauerlicherweise viel zu lange ignoriert – teilweise ist das noch heute der Fall. Entsprechende Geschäftsmodelle
werden nur gemächlich überdacht. Und für manche Medien kommt diese Einsicht zu spät: Frankfurter Rundschau und Co. lassen grüßen.
Wenn wir hier über Marktorientierung philosophieren, muss jedoch eine wichtige Einschränkung gemacht werden. Es geht keineswegs um die Anpassung von
Inhalten und redaktionellen Konzepten am Markt. An diesem Punkt sollte eine
zu starke Marktorientierung bewusst außer Kraft gesetzt werden – zumindest
ein Stück weit. Denn Medien sind wahrhaft mehr als Unternehmen, die das produzieren, wonach der Markt am lautesten schreit. Schließlich obliegt den Medien auch eine gesellschaftliche Verantwortung – zumindest einigen von ihnen.
Und diese Rolle sieht eben auch vor, neue Themen im öffentlichen Diskurs zu
platzieren. Medien schaffen sich dabei gewissermaßen ihren eigenen Markt –
zumindest ein bisschen. Und das bedeutet nichts anderes, als den Lesern und
Zuschauern nicht nach dem Mund zu reden – zumindest nicht immer. Und so
soll es auch bleiben.
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CEO der der Agentur
Ogilvy & Mather
Foto: MR

Allerdings macht eine konsequente Marktorientierung an anderer Stelle durchaus Sinn. Sie ist sogar
notwendig, um nicht zu sagen „alternativlos“. Dass
sich das (Mediennutzungs-) Verhalten der Marktteilnehmer verändert hat, ist beileibe nichts neues. Aber
offenbar ist das noch nicht überall angekommen: Medien werden heute anders konsumiert. Soll heißen:
unterschiedliche Medien werden unterschiedlich
genutzt und erfordern daher unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Viele sprechen in diesem Kontext von Konvergenz. Aber wer praktiziert sie ernsthaft? Ein fataler Fehler, denn der Markt tut es bereits.
Oder denkt der Markt heute noch isoliert in Print,
Online und TV? Die Grenzen verschwimmen zunehmend. Der Markt möchte Information und Unterhaltung. Über welche Mediengattung diese Bedürfnisse
letztlich befriedigt werden, avanciert mehr und mehr
zur Nebensache.
Anstatt sich jedoch ernsthaft mit dieser neuen (Medien-) Wirklichkeit auseinander zu setzen und das große Ganze zu betrachten, werden stattdessen große

Gattungsinitiativen lanciert. Wussten Sie schon: Print wirkt.
Klar. FAZ, Süddeutsche, Handelsblatt und Zeit bilden ab sofort
die Quality Alliance. Schön. Und was machen die Außenwerber? Na ist doch klar: Außenwerbung. Trifft. Jeden. Die Imagekampagne des Fachverbands Außenwerbung (FAW) startete
erst vor wenigen Tagen. Ein Gattungskrieg ist entbrannt. Silodenken olé.
Die Medien zeig(t)en eindrucksvoll, wie man ausschließlich aus
dem Produkt, nämlich der eigenen Gattung, heraus denkt. Echte Marktorientierung sieht dagegen anders aus. Und marktorientierte Unternehmen ebenfalls. Weißer Schimmel? Mitnichten.
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GLÜCK WUNSCH
Im Februar haben
2. Kenneth Born
8. Kristin Piesker
9. Irita Ozolina

FÄLLIG

TREFFPUNKTE

Geburtstag:
(3. Jg.)
(5. Jg.)
(1. Jg.)

(2. Jg.)
ca
13. Agnese Jakovi
Baumane (4. Jg.)
14. Una Spelmane(7. Jg)
		
15. Anna Rentsch
(7. Jg.)
		
16. Natascha Steier
(5. Jg.)
19. Mira Höschler
(5. Jg.)
seis
26. Martin Spreng

Ausstellung „Unser feuchtes Zuhause“ im Lettischen Naturkundemuseum
Die Ausstellung erzählt von Lebewesen und Pflanzen in Feuchtgebieten und von der wichtigen Rolle
der Feuchtbiotope im Leben des Menschen. Die Ansichtsmaterialien der Ausstellung machen die Besucher mit der natürlichen Umgebung der Feuchtgebiete und ihren Einwohnern bekannt.
Die kleine Froschdame Jete, die Hauptgestalt der Ausstellung, macht einen Besuch bei verschiedenen
Bewohnern des Feuchtgebiets und hört ihre Erzählungen von dem Leben im Feuchtgebiet an.

Datum:
Ort:
Adresse:
Homepage:

30. Januar - 10. März 2013
Lettisches Naturkundemuseum
Krišjāņa Barona iela 4
http://www.dabasmuzejs.gov.lv

Flanieren im Stadtpark ist derzeit in Riga ein
eisiges Vergnügen.
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Das
LETTzte...
Von Felix Handschuh
„Niemand hat die Absicht einen Flughafen zu errichten!“ verkündet neuerdings Walter Ulbricht von Berliner Plakatwänden. Der Mann hat gut lachen. Seine Großbaustellen - zwar auch immer ein Politikum - rechtzeitig
fertig waren sie aber allemal. Auch kritische Chronisten haben schon immer das konsequente Projektmanagement und die geschichtsprägende
Bedeutung von Großbauprojekten für den jungen Staat DDR herausgestrichen.
Die aktuelle Aufregung ist nur unter Hinweis auf das fast schon obsessive
Verhältnis der Berliner zu Flughäfen zu verstehen. Tegel, Schönefeld, das
unter größter öffentlicher Trauer geschlossene Tempelhof und Gatow:
Flughäfen bedeuten für den Berliner Sicherheit, je mehr, desto besser. Irgendwann freut man sich, wenn man den Aperol Spritz aus dem Care Paket aus dem Westen in den Händen hält. Jede Partei, die es schafft, einen
Flughafen zu bauen, zu erweitern oder zu erhalten kann sich der Dankbarkeit der Bevölkerung auf Jahre hinaus gewiss sein. Die Berliner sind

stolz auf die Vielfalt und -zahl ihrer Flughäfen, auch wenn es regelmäßig dazu führt, dass
man am falschen Flughafen steht. Die Partei Die Linke war gegen den Flughafen Tempelhof, jetzt ist sie vom Wähler abgestraft, auf Jahre in die Opposition verbannt und wurde
durch Piraten ersetzt, die sich leider noch keine Meinung zu Flughäfen bilden konnten.
Dennoch versucht man einen Schuldigen für das sogenannte Flughafen-Debakel zu finden, quasi Ross und Wowereit(er) zu benennen. Sogar von einer Belastungsprobe der
Koalition ist die Rede. Das kann nicht stimmen. Mit Belastungsproben hat man in Berlin
noch nie einen Blumentopf gewonnen, man denke nur an den Großbelastungskörper
von Albert Speer. Mit dessen Hilfe wollte man testen, ob der Mergel(!)-Boden auch das
Gewicht eines ausgewachsenen Triumphbogens tragen würde.
Wie dem auch sei - das Großprojekt BERliner Flughafen wird uns wohl noch etwas länger
begleiten.
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