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Editorial
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
MILIE DRAUGI,
INZWISCHEN SIND WIR ALS STUDIERENDE DES 7.
JAHRGANG EIN WEITERES MAL AM ENDE DES JAHRES ANGEKOMMEN. DER WINTER HAT UNS IN DIESEM SEMESTER SCHON ENDE OKTOBER ZIEMLICH
VERSCHNEIT ÜBERRASCHT! UND DIEJENIGEN, WELCHE WIEDER ZURÜCK IN DEUTSCHLAND SIND, FREUEN SICH WAHRSCHEINLICH GENAUSO WIE ICH, DASS
ES MIT DEM SCHNEE HIER NOCH EIN BISSCHEN ZEIT
HAT.
IM VERGANGENEN JAHR HABEN WIR SIE IN DER
WEIHNACHTSAUSGABE MIT DEN DEUTSCH-LETTISCHEN VERBINDUNGEN UND EINIGEN WEIHNACHTSTRADITIONEN VERTRAUT GEMACHT. IN DIESER AUSGABE LEGEN WIR DEN SCHWERPUNKT MEHR AUF DIE
MEDIEN- UND KULTURARBEIT IN RIGA. MARCO RUCKENBROD MIT DEM ZWEITEN TEIL SEINER KOLUMNE DER „MAD MEN OF RIGA“ UND HAGEN SCHERBLE
MIT EINEM EINBLICK IN DAS KULTURELLE NACHTLEBEN DER LETTISCHEN HAUPTSTADT.
EINE BUNTE, GLITZERNDE, VOR PLÄTZCHENREZEPTEN UND WEIHNACHTSSCHMUCK TRIEFENDE
AUSGABE WIRD ES DESHALB EBEN NICHT. ABER ZU

DEN GROSSEN MEDIEN IN DEUTSCHLAND UND LETTLAND GEHÖRT DER JAHRESRÜCKBLICK GENAUSO DAZU WIE DAS EWIG WIEDERKEHRENDE JAMMERN ÜBER
DIE SCHWERE ZUKUNFT. DER VORTEIL BEIM JAHRESRÜCKBLICK IST JEDOCH,
DASS ER WENIGER SPEKULATIV IST UND MAN SICH BEI DEN MEISTEN EREIGNISSEN SICHER SEIN KANN, DASS SIE SICH ZUMINDEST ANNÄHERND SO ZUGETRAGEN HABEN. DIE JAHRESRÜCKSCHAU VON ROBIN MÖSER IST ALSO EINE HALBWEGS SICHERE KARTE UND SO SCHLÜPFEN WIR BESCHEIDEN WIE IMMER IN
DIE SCHMALE LÜCKE ZWISCHEN RTL UND SPIEGEL UND PRÄSENTIEREN IN DER
MAIL AUS RIGA UNSERE EIGENE JAHRESRÜCKSCHAU IN ZAHLEN.
GENUG DES EIGENLOBES, WIR, DIE REDAKTION, DER STUDIENGANG UND DIE
PROFESSOREN WÜNSCHEN IHNEN ALLEN, EIN SCHÖNES, GLITZERNDES WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS KOMMENDE JAHR! ICH HOFFE SIE
ALLE BLEIBEN UNS AUCH FÜR DIE KOMMENDEN AUFGABEN DER MAIL AUS RIGA
WEITERHIN GEWOGEN.

IHRE KATRIN VON KOTZE
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Bericht

Ein abend voller Kultur
.. in Rigas alten Straßen
Text: Hagen Scherbele

Schaffe ich es noch rechtzeitig in das Live Konzert von Anette
(auf lettisch mit nur einem „t“) in den Dom um 19.00 von der
modernen Bibliothek der Rigaer Stockholm School of Economics – die mir das vertraute Gefühl eines modernen Studienortes vermittelt ? Natürlich ist die Strecke vom Jugendstilviertel
durch den Kronvaldaspark, vorbei am Arsenal und direkt zum
Dom in knapp 20 Minuten geschafft und ich kann durchatmen,
denn das Konzert hat noch nicht begonnen. Der Dom ist erstaunlich gut besucht, es kommen immer mehr, meist junge
Menschen und Familien zusammen die Anetes Musik hören
möchten. Um c.t. geht es dann ganz sanft los, Anete sitzt hinter einem Keyboard und ihre Streicher nehmen im Halbkreis
im vorderen zentralen Teil des Doms Platz. Sie dankt allen für
das Kommen und freut sich auf diesen schönen Abend, so viel
habe ich verstanden. Für den Rest des Konzertes braucht man
keine Lettischkenntnisse, die Klänge der Instrumente und der
warme, melodiöse Gesang von Anete vermischen sich zu sehr
stimmungsvollen Liedern, die alle Seiten der Seele bespielen.
Manchmal nimmt sie auch einfach eine Gitarre in die Hand und
begleitet ihren Gesang. Einmal tritt sogar ein Chor auf.
Sie genießt das Konzert ebenso wie die Zuhörer und die dezenten Lichteffekte verwandeln den wohl ältesten und würdigsten „Konzert“saal von Riga ein weiteres Mal in einen ganz
festlichen und stimmungsvollen Ort. Nach der Zugabe gehen
die Leute nach vorne, schenken ihr und ihren Musikern Blumen und sie unterhält sich freudig mit den Gästen wie mit guten
Freunden.

Georgisches Kauderwelsch
Doch ich habe langsam Hunger bekommen und entschließe mich, zu „meinem“
Georgier von gegenüber in der Gertrudenstr./Ecke Cakastr. zu gehen, um mich
bei einer feuerigen Suppe zu kräftigen, was bei Temperaturen knapp über Null
auch nur dort zu gelingen verspricht! Ich werde herzlich empfangen von einer der
Mitarbeiterinnen von Marina, der Restaurantbesitzerin, die schon seit ihrem Studium in Riga lebt und sich nach Jahren in der Wirtschaft entschlossen hat, jungen
und alten Rigensern die wunderbare Kultur Georgiens auf kulinarische Weise
näher zu bringen, was ihr in ihrem stilvoll eingerichtetem kleinem Restaurant
auch sehr gut gelingt. Ich frage mich noch einmal durch die mir sehr unverständlichen georgischen Menünamen und entscheide mich für eine „Harco-Suppe“, ein
georgischer Klassiker, schön würzig und scharf. In der Auslage ﬁnde ich einen
kleinen Fotoband des Projektes Riga-Tbilisi 2012 – bei dem sich Fotografen/
innen des jeweils anderen Landes gegenseitig besuchten und ihre Eindrücke der
unterschiedlichen Kultur mit ihren Kameras festhielten. Was für Geschichten und
Gesichter! Wieviel ein einziges Bild doch ausdrücken kann! Am Wochenende
gibt es auch kleine musikalische Geschmacksproben, ein echter Insidertipp für
die Fans südlicher, kaukasischer Kultur und Gastfreundschaft!
Auf dem Programm standen viele Workshops zu unterschiedlichen Themen, von
Filmtechniken bis hin zu neuen Vertriebskanälen für den Dokumentarﬁlm. Den

mail aus riga | Seite 5
—
—
Latvijas Kulturas
akademija

Theaterstück im Getrudes Iealas Teatris
Foto:HS

Filmschaffenden standen hierbei internationale
Experten zur Seite, wie das Team der „Jury“ ,
die Commissioning Editors, bestehend aus Top
Filmagenten und Vertretern der Film- und Fernsehgesellschaften. Sie gaben bei den abschließenden Kurz-Präsentationen der einzelnen Projekte wertvolle Hinweise zur Verbesserung und
die Möglichkeit für anschließende Einzelgespräche. Die Vielfalt der interessanten Geschichten
und Themen, die mit den vorgestellten Projekten angesprochen wurde, lässt sich gar nicht
genügend betonen.
So beeindruckte mich besonders die persönliche Darstellung des Schicksals eines jungen
estnischen Ofﬁziers, der, obwohl er in seinem
Einsatz in Afghanistan ein Bein verloren hatte,
nach einer Rehabilitation wieder zurück in den
Krieg wollte, um den Menschen vor Ort zu helfen.
Die Regisseurin will in ihrem Film „Blood Type“
die Motive des jungen Mannes genauer hinterfragen. Interessant dargestellt wurde auch der
Film „The man who knew 75 languages“ über
die bekannte Persönlichkeit Georg Sauerwein
aus dem 19.Jahrhundert, dessen litauisches
Frühlingslied auch als zweite Nationalhymne
gilt. In diesem Film wurden die vielfältigen Tech

niken des Dokumentarﬁlms vor Augen geführt,
indem Animationselemente mit Fotos und Archivmaterial kombiniert wurden. Ein weiterer
Film „The invisible City“ beschäftigt sich mit dem
Thema Atomenergie und dem geplanten Atomkraftwerk in Visaginas, Litauen. Es wird das Leben eines jungen Akademikers gezeigt, der seit
7 Jahren mit einigen wenigen Nachbarn in der
Tschernobylzone lebt, um dort Ruhe vor der Zivilisation zu ﬁnden. Der Blick wechselt daraufhin
auf die Landschaft von Visaginas nach Litauen,
wo nach der Schließung des alten Atomkraftwerks nur noch ältere, sich selbst überlassene
und von der übrigen Welt vergessene Leute
leben. Der Film bietet somit die Möglichkeit eines Eindrucks des Lebens vor einer potentiellen
Atomkatastrophe und nach einer solchen. Viele
weitere interessante Filmprojekte können auch
auf der Webseite des Forums gefunden werden. Das nun schon zum 16.-mal stattﬁndende
Dokumentarﬁlmforum bewies einmal mehr, wie

vielfältig und gesellschaftlich aktuell dieses aufstrebende Genre ist. Umso erfreulicher ist, dass
Riga in dieser Hinsicht ganz vorne mitspielt und
schon heute zur Dokumentarﬁlm-Metropole im
Baltikum und darüber hinaus zählt!

Nach dem Gertrudes Teatris muss
man ein wenig suchen
Eigentlich gibt es sehr viel zu sagen, zum Gertrudenstraßen Theater, kurz GIT (Gertrudes Iela
Teatras). Es existiert schon das 4.Jahr in einem
versteckten Hinterhofbau auf zwei fabrikloftartigen Etagen neben einer Tanzschule und einer
Marketingagentur. Und wer nicht genau sucht
und sich erkundigt, der kann es eigentlich gar
nicht ﬁnden – nur eine Tierklinik mit Nachtdienst
und orangefarbener Beleuchtung dient als Orientierung.
„Das macht gar nichts, die Leute, die uns ﬁnden
wollen, ﬁnden uns schon“, ist sich Inga, die Theatermanagerin sicher. - Ja aber ein kleines Hinweisschild an der Straße oder an der Hauswand
wie es das Neue Theater (Jaunais Teatras) in
der Lacplesa Straße hat ?
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“All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their
minds, wake in the day to ﬁnd that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.”
T. E. Lawrence , www.git.lv
– „Wenn du es machen willst, gerne, wir haben wichtigeres zu tun“ meint sie in einem perfekten Englisch und überhaupt wird mich als
angehenden Kulturmanager noch so einiges
an der Einstellung und Leitung dieses kleinen
Avantgardtheaters überraschen. Von jungen,
talentierten und sehr engagierten Absolventen
der Lettischen Kulturakademie gegründet und
mit viel Einsatz und Motivation aufgebaut, kann
das Repertoire des GIT heute jeden kunstsinnigen Freigeist vollauf begeistern. So haben seine
Produktionen in den letzten Jahren schon internationale Preise gewonnen, wie zum Beispiel
mit dem Stück Pilgrims beim internationalen
Theaterfestival im russischen Perm. Fast schon
legendär auch das Stück „Legionari“, das über
das schwierige Kapitel des Bruderkriegs im ersten Weltkrieg erzählt. Dabei müssen sie sich
komplett selbstﬁnanzieren, bekommen also keinerlei Unterstützung vom Staat. Dies geht nur mit
viel Enthusiasmus und (Teil)Verzicht auf sonst
übliche Gagen. Trotzdem ist die sehr engagierte
Theatermanagerin, die davor über 10 Jahre in
der Wirtschaft gearbeitet hat, viel mit der Beantragung von Projektmitteln vom lettischen Kulturfonds beschäftigt, oftmals der einzige Weg,

die so notwendigen Drittmittel einzuwerben.
Und sonst – wie sieht es mit der Unterstützung
von privaten Firmen oder Personen aus? Zu der
Kulturpolitik in Lettland will sie sich lieber nicht
äußern, sie sei absurd und auf die Worte von
Politikern kann man nicht viel setzen. Und eine
Anbiederung an die Wirtschaft zwecks Sponsoring kommt für sie nicht in Frage. Entweder die
Leute und Firmen können sich mit uns identiﬁzieren und lieben, was wir machen und unterstützen uns dabei oder eben nicht. Die Politiker
könnten einem schon leid tun, denn hier im Theater könnten sie eigentlich lernen, wie man projekt- und ergebnisorientiert zusammenarbeitet.
Denn aus dieser Sicht ist das Theater gar nicht
so viel anders als ein herkömmlicher Betrieb, wo
ja auch mit der richtigen Einstellung und Liebe
zur Sache aus der Arbeit eine Art Kunst wird. Auf
jeden Fall schwärmt Inga von der Kreativität der
jungen Regisseure und Schauspieler und empﬁehlt mir unbedingt bei nächster Gelegenheit ein
Stück anzuschauen und gibt mir schon einmal
den neuesten Spielplan mit. Und nochmals danke, das ich hierher gefunden habe, meint sie mit
einem schmunzelnden Lächeln.

Links:
Songs von Anete:
http://www.draugiem.lv/anetesmuzika
Georgische Küche:
http://georgia-insight.eu/georgien/kueche.
html
Gertrudenstraße Theater:
www.git.lv

Von Parlamentsdebatten, die sich mit Kultur beschäftigen, von internationalen Vergleichen und von Daten,
die doch einiges aussagen.
Text: Prof. Dipl. - Bibl. Prof. h. c. Klaus Peter Nebel
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Am 21. November 2012 war die große Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Speziell der Etat des Kanzleramtes wird traditionsgemäß im Parlament als Generalabrechnung mit der jeweiligen
Regierung verstanden. Im Etat des Kanzleramtes sind auch die Mittel
des Bundes für Kultur und Medien subsummiert. Für das nächste
Jahr steigen sie um 100 Mio. € auf 1,25 Mrd. €. Das sind etwa 12%
der gesamten staatlichen Ausgaben für Kultur in Deutschland. 88%
werden von den Bundesländern und Kommunen erbracht. Das ist
auch im internationalen Vergleich und Pro-Kopf gerechnet ein Spitzenwert. Hinzu kommen noch die Aktivitäten von Stiftungen und Vereinen, die sich ebenfalls im Millliardenbereich bewegen.
Die 400 Mio. €, die die deutsche Wirtschaft für Kultursponsoring –
laut Debattenbeitrag – dafür aufwendet, wirken dagegen etwas popelig. Der Bundesetat beträgt über 300 Mrd. €, da wirken die Ausgaben
für Kultur doch recht maßvoll.
Erfreulich war auch, dass vom Parlament die soziale Lage der Kulturschaffenden angesprochen wurde. Deren Verdienst liegt im Durchschnitt bei 12.500 € im Jahr, was für deutsche Verhältnisse recht
mager ist. Insgesamt zählt man zu dieser Gruppe eine Million Personen. Die Schwierigkeit bei der Datenerhebung ist natürlich immer die
Abgrenzung. Viele Kulturschaffende haben ja noch einen „Brotberuf“,
der sie dann doch leidlich über die Runden kommen läßt. Und viele
gerieren sich als Künstler und sind es eigentlich nicht. Und manchmal

wird alles unter dem Begriff der sogenannten „Kreativwirtschaft“ zusammengefasst und da sind dann Spieleentwickler ebenso vertreten, wie Personen,
die EDV-Programme schreiben. Man muss da schon genau hinschauen, um
die Aussagen richtig einordnen zu können. Aber generell haben diese Daten
– die schon über viele Jahre erhoben werden – einige Aussagekraft.
Die Kulturetats sind natürlich breit gestreut und so hat denn ein jeder das
Gefühl, zu wenig zu bekommen. Darüber schrieb ich ja auch aus anderem
Anlass. Eines zeigt es natütlich auch: Dass der Staat sich aus der Finanzierung nicht zurückziehen kann; das Pﬂänzchen Kultur muss schon regelmäßig gegossen werden; dies nicht zu tun, wäre schon wieder eine ganz
andere Geschichte.
21.900 Tage

Kolumne | Mad Men Of Riga (2/3)
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„There was a big gap between the progressive agencies and
those historic styled soviet organizations.“
Behind the scenes of DDB Riga.
Text: Von Marco Rockenbrod

Brīvības iela – the Brīvības Street leads directly to the famous Freedom
Monument of Latvia. Right here is where the sweet home of DDB Worldwide Latvia is. DDB is located straight in the beginning of the new town of
Riga. The front of the building is build in kind of a rough style. The three
letters of DDB inclusive the circle – or does it represent a point?! – ﬂash
in the incredible dark darkness of Riga‘s night life. It looks pretty cool. And
you deﬁnitively can‘t miss it.
I am meeting Andris Rubins, Managing Director of DDB Latvia. For more
than 12 years he has been part of the DDB family. Previous to our meeting
I combed trough the world wide web for getting some information about
Andris. I ﬁgured out that Andris is married, has three children and a troop
of labradors. He enjoys playing saxophone and spends most of his vacations in Italy. These high explosive yellow-press-insights you can pick up
by reading the introduction of Andris in his role as juryman at the adver-

tising festival Golden Hammer this year. But let‘s not go deeper in these
private details. Moreover I imagined him being an amazingly well-qualiﬁed
guy to talk about advertising to … And that‘s what we did: we talked about
advertising – surprise, surprise.
Welcome on board of the Mad Men‘s time machine. Please take your
seats. Are your seatbelts fastened? Our upcoming travel destination will
be the year 1995. Why 1995? Well, that year seems to be a fateful year
for the advertising business in Latvia. If you have a closer look on the trilogy Mad Men Of Riga, it gets obvious: DDB – founded in 1995. McCann
– founded in 1995. !MOOZ – founded in 1995. And certainly there is a
handful other agencies founded in the exact same year. Does that look
like a coincidence? Unlikely ...
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Andris Rubins, Managing Director of DDB Worldwide Latvia.
Foto: MR

And DDB played an important role. In the early stages, it was kind of a
mission to support the capitalistic imperialism of McDonald‘s. The golden
„M“ sent the DDB troops out to the Baltics to make the world much better
by selling fastfood. And the job of the Latvian legion – named DDB – was
to adapt international ads for the Latvian market. McDonald‘s naturally
was not the only enterprise conquering the Baltics. It was the starter‘s gun
for many international brands too.
By looking retrospectively at the year 1995, Andris was studying at Stockholm School of Economics. Two years later, he started to work as a Marketing Director in the food business. At that time, his mentoring agency
was McCann Erickson. Andris describes McCann as the most progressive
agency in Latvia during the mid 1990s. But it was not only McCann. Andris
was obviously fascinated by the whole branch: „The advertising agencies

were the most enthusiastic, progressive, talented and future driven companies.“, Andris romanticizes. And by comparing the advertising agencies
with the Latvian economy in total, Andris quickly recognized an incredible
dilemma at that time ...
Read the full article including ads, movies, pictures and links on:
madmenoftheworld.blogspot.com
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Die ehrliche jährliche Jahresrückschau, versprochen!

502,5 Millionen Einwohner

Text: Robin Möser

So viele Menschen erhalten den Friedensnobelpreis, denn in diesem Jahr war die Europäische
Union der Preisträger! Wer auch immer das jetzt
konkret ist. Vielleicht der Studiengang? Immerhin leben wir ganz aktiv die Union! Nicht mal
anfassen dürfen wir ihn. Sehr schade, denn es
ist ein sehr schöner Preis. Die Begründung der
Jury lautet: „Für über sechs Jahrzehnte, die zur
Entwicklung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beitrugen.“ Auf diesen Satz wollen wir trinken. Gern
auch mit griechischem Wein!

Zwischen den Jahren immer besonders schön,
weil man ohnehin damit beschäftigt ist, an die
Vergangenheit („Kinder, wie die Zeit vergeht!“)
oder an die Zukunft („Im nächsten Jahr zahlst
du deine Krankenkassenbeiträge aber bitte
selbst!“) zu denken: Die Jahresrückschau.
Ob boulevardesk aufbereitet, investigativ recherchiert, messerscharf analysiert oder in frotzelnder Jugendsprache präsentiert: Wir von der
mail aus riga können einfach alles. Für Jeden.
Und deshalb sind wir prädestiniert – quasi Kraft
unserer Vollkommenheit auserkoren – bereits
Anfang Dezember eine faktenschwangere Zusammenstellung der mit Sicherheit wichtigsten
Jahresereignisse vorzunehmen. (Anmerkung:
Am 31. Dezember ﬁnden noch Parlamentswahlen in Kenia statt, in Insiderkreisen munkelt man
jedoch, dass die Wahl keine großen Überraschungen hervorbringt. Wir lassen das deshalb
außen vor.)

228 Millionen Kilometer
Das ist die Entfernung zwischen Erde und Mars.
Und dort landete am 6. August der Rover Curiosity nach Angaben der NASA. Ob Curiosity tatsächlich auf dem Mars gelandet ist (wir erinnern
uns: Mondlandung), entzieht sich leider unserer
Kontrolle. Auch wenn es nur ein wahrhaft begnadeter Senior Executive Graphic Design Supervisor (m/w) gewesen ist: Schöne Bilder!

500.000 Euro
So hoch war die Kreditsumme, die Christian
Wulff angeblich von Egon Geerkens – ach, pardon! – von Ehefrau Geerkens erhalten haben
soll. Das soll an dieser Stelle aber nicht alles
wiedergekäut werden. Das hat doch schon alle
fünf Mägen durchlaufen. Es entwickelte sich
schließlich schon fast die vierte Kinofassung der
unendlichen Geschichte. Während Atréju (Philipp Rösler) auf seinem Pferd (FDP) im Schlamm
versinkt, ﬂeht die kindliche Kaiserin (Christian
Wulff) um Hilfe, man möge sie doch endlich
befreien. Da eilte schnell der freundliche, aber
etwas grobmotorische Drache Fuchur (Angela
Merkel) herbei und erlöste sie alle von ihrem
Leiden. Oder war das die Euro-Krise? Egal. Am
17. Februar war man in Berlin endlich über dem
Berg. Christian Wulff wulffte sich zurück nach
Großburgwedel. Ein befreites Aufatmen zog wie
ein Tsunami durch die Bundesrepublik, deren
Ausläufer man mit Sicherheit im fernen Lettland
noch seufzen hörte.
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21.900 Tage
So lang hat es Queen Elizabeth II. bislang als
Königin auf dem britischen Thron und damit als
Oberhaupt einer Vielzahl von Staaten ausgehalten – hoffentlich ohne Kredite von Freunden. Sie
feierte das 60. Thronjubiläum in einem mehrtägigen Festakt, bei dem ihr Mann Prinz Philip leider
an einer Blasenentzündung erkrankte. Aus dem
Königspalast erreichte uns ferner die streng vertrauliche Nachricht, dass die Königin seit über
20 Jahren ihre Unterlagen zur Einreichung bei
der Rentenversicherung sucht. Ihr fehlen damit die Nachweise für die Tätigkeit vor dem 2.
Juni 1953 und deshalb bleibt sie weiterhin berufstätig. Womöglich ereilt sie damit das gleiche
Schicksal wie Papst Benedikt XVI., welcher voraussichtlich im Amt sterben wird.

340,750 GRD
Das war Anfang 2002 der Wechselkurs der
Drachme in Euro. In diesem Jahr fand der 10.
Jahrestag der Einführung des Zahlungsmittels
„Euro“ (auch gern „Teuro“ genannt) in zwölf
Staaten der Europäischen Union statt. Aber
leider krankt der Euro derzeit an einer kleinen
Image-Schwäche, die selbst von der zarten
Schwester Angela nicht auskuriert werden kann.
Der Euro, der ist in etwa so wie Ursula aus „Arielle, die Meerjungfrau“. Überall Tentakeln und

keiner der sich traut, ihr mal den Spieß in den
aufgeblasenen Wanst zu rammen. Dabei wollte
auch Ursula nichts weiter, als mal richtig liebevoll in den Arm genommen zu werden. Wir huldigen deshalb die Vorzüge des Euro! Wir wollen
nicht mehr in lettische Lats umtauschen!

100 Jahre
So alt ist die Biene Maja. Damit ist sie womöglich das älteste lebende Exemplar aus der Gattung der Hautﬂügler und nur unbedeutend älter
als Queen Elizabeth II. Nach der Trennung von
Grashüpfer Flip und Bienenjunge Willi geht es
ihr allerdings sehr schlecht. Sie macht dafür
noch immer Rosenkäfer Peppi verantwortlich.

13 Zentimeter
Das ist die Länge des Craterellus cinereus –
auch Grauer Leistling genannt. Er ist Pilz des
Jahres 2012. Ebenfalls gekürt wurden in diesem Jahr die Flechte des Jahres (Echte Lungenﬂechte – Achtung reimt sich!), der Lurch des
Jahres (Erdkröte) sowie die Bezeichnung „Jahr
der Fledermaus“ durch die Vereinten Nationen.
Zur Überrepräsentation der paläarktischen Region bei den Verleihungen wollte sich die dortige
Pressestelle allerdings nicht äußern. Im „Jahr
der Fledermaus“ sind die Sprechzeiten ohnehin
nur nachts.

5 Prozent
Während die Fledermauspressestelle arbeitet,
hält diese Zahl Philipp Rösler wach. Die magische Hürde verpasste seine Partei 2012 in zahlreichen Landtagen. In sechs von 16 Bundesländern macht die FPD ihrem Namen alle Ehre und
ist „frei“ von sämtlichen parlamentarischen Verpﬂichtungen. Obwohl sie mit den gleichen Farben wirbt wie ein großer, schwedischer Möbelkonzern, ist sie nicht mal halb so sympathisch.
Vielleicht würde Philipp „Fipsi“ Rösler in Malm
viel besser schlafen als in Aspelund. Regierst du
noch, oder weinst du schon?

2 Stück
So viele Medaillen gingen bei den XXX. Olympischen Sommerspielen in London an Lettland.
Darunter eine an den Goldjungen Maris Strombergs auf seinem BMX. Dreimal „Prieka!“ auf die
Randsportarten. Was täten wir nur ohne euch!
Aber glücklicherweise gibt es ﬁndige Rechenkünstler, die den Medaillenspiegel in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, des Bruttoinlandsproduktes und der zugehörigen Investitionen in
Sportförderung gesetzt haben. Demnach dürfen
wir Jamaika für seinen hervorragenden ersten
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0 Stück
Das ist die Anzahl an Tour de France-Titeln,
die Lance Armstrong noch übrig bleiben. In der
Geschichte des Radsports hat es diesen Mann
ab 1998 quasi nie gegeben. Man sollte ihm vielleicht noch seinen Namen aberkennen, denn
seit Harry Potter wissen wir: Was keinen Namen hat, existiert auch nicht! Für den Radsportverband UCI übrigens eine willkommene Antwort auf alle Probleme! Lance Armstrong, bitte
wer ist das? Doping? Hat es nie gegeben! Oder
können sie mir etwa nach 1998 einen einzigen
anerkannten Sieger nennen, der nachweislich
gedopt hat?

0,0019 €
Das ist die Gewinnsumme aus dem Preisgeld
des Friedensnobelkomitees für jeden einzelnen
Bürger der Europäischen Union. So schließt
sich hier der Kreis. Für Lettland mit seinen 2,22
Mio. Einwohnern sind das übrigens anteilig
4.109 € oder umgerechnet 2.856 LVL ausgeschütteter Betrag. Jetzt bleibt noch Zeit für ein
Referendum, was mit diesem unerwarteten
Reichtum geschehen soll. Schulden abbauen?
Euro einführen? (wohl eher nicht, siehe hierzu:
340,750 GRD) Oder man hängt den Betrag wie
einen riesengroßen Meisenknödel einfach in die
Mitte Europas und jeder darf mal daran herumpicken.

Hatten wir mit unserem Jahresrückblick zu
viel versprochen? Für jeden etwas dabei!
Entschuldigung, wo war jetzt was für die Jugend? Stimmt: Das Jahr 2012 war so OMG!
ROFL! LOL!*

?

* Die Übersetzung der Akronyme ﬁnden Sie auf der letzten
Seite dieser Ausgabe. Bevor wir das vergessen: Das Akronym YOLO wurde in diesem Jahr übrigens Jugendwort 2012.

GLÜCKWUNSCH
FÄLLIG
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TREFFPUNKTE
Im Dezember ha

Für all diejenigen die in Riga sind, es für ein kurzes „Weihnacht-pre-shopping“ einplanen oder die Zeit

ben Geburtstag:

zwischen den Jahren dort verbringen möchten, hier ein paar Vorschläge. Mit Sicherheit wird es das

ein oder andere Gebäck, glitzernde Weihnachtsgeschenk oder eben einfach gute Weihnachtsmusik

a
4. Liga Jankovsk
Paul
6. Prof. Dr. Steven
9. Valerija Li
a
10. Irina Barsjuk
a
10. Ivana Lisnerov
ite
16. Kristine Ciem
owski
18. Veronika Bul
19. Irene Otte
Rousseau
19. Prof. Manuela
ne
20. Daina Jankal
23. Maris Binders

fmann
24. Katharina Hof
a
29. Agnese Miltin
ns
31. Matiss Druvi

(5. Jg.)

geben. Die passenden Flüge für alle die eben doch noch nicht da sind bietet airBaltic im Übrigen ge-

(5. Jg.)

http://www.airbaltic.de/public/happy_hour_nov27_de.html?nt_cmpg=496&nt_cid=496.258

rade auch an:

(3. Jg.)
(4. Jg.)
(3. Jg.)

2 - 30 December Festival EUROPEAN CHRISTMAS www.eiropasziemassvētki.lv
2 - 31 December Advent and Christmas concerts, fairs in Riga www.kultura.riga.lv

(6. Jg.)

7 December –13 January 2013 Environmental objects Festival Christmas Tree Trail www.eglufesti-

(2. Jg.)

vals.lv
25, 26 December Riga‘s Christmas Concert www.kultura.riga.lv

(1. Jg.)
(2. Jg.)
(6. Jg.)

31 December Organ music concert organ sound CLOSING YEAR www.doms.lv
31 December New Year‘s Eve event at the Freedom Monument, including ﬁreworks www.kultura.riga.
www.kultura.riga
lv

(1. Jg.)
(7. Jg.)

nGeburtstagsliste aller Studierenden und Lehrenden des Studie
gangs Internationales Kultur- und Medienmanagement, Riga.
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Themen | Kommentar

Das
LETTzte...
Von Jan-Erik Burkard
Die Letten spielen derzeit
Leute jetzt wird´s hart: die
Frankfurter Rundschau hat
Insolvenz angemeldet. Das
Lettzte meint, ab sofort kann
nur noch mit Staatshilfen
gearbeitet werden, um eines der wichtigsten (nach
eigenen Angaben) „linksliberalen Zentralorgane“ der
deutschen Presselandschaft
zu retten. Was mit Banken
ging, muss auch mit Zeitungen gehen – fällt erst eine,
dann fallen alle. Und kaum

ist das ausgesprochen, macht auch schon der nächste Laden
dicht: Die Financial Times Deutschland hat ebenfalls ihr Aus
erklärt. Was nun? Vielleicht erbarmt sich Disney und kauft dem
Medienhaus DuMont Schauberg und der SPD-Medienholding
DDVG, denen die Frankfurter Rundschau (FR) als Hauptgesellschafter gehört, den maroden Laden ab. Mit Lucasﬁlm hat
das ja in diesem Monat auch funktioniert. Ob nun Darth Vader
mit Mickey Maus-Ohren oder die Rundschau im EntenhausenLook, so kleinlich wollen wir mal nicht sein. Für die Financial Times würde sich auch gar nicht so viel ändern: Es würde
weiter auf dezent pinkem Papier gedruckt. In Berliner Kreisen
wird bereits gemunkelt, dass sich Peer Steinbrück nach dem
Deal als Festredner für die nächste Disney-Comic-Convention
einﬂiegen lässt. Als Kulisse soll Onkel Dagoberts Geldspeicher
dienen.
Vielleicht sollten die Redaktionen der FR und der FTD aber
auch ganz andere Wege einschlagen. Wie das geht, zeigen,
mal wieder, die Letten. Wie wir alle wissen, wurde Lettland
besonders hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Doch die
Wirtschaft des Landes hat wieder Fahrt aufgenommen. Laut
Euronews verkörpert der 28-jährige Gintz Ziverts eine dieser
Erfolgsgeschichten. Nach zehn Jahren in Süd-Ost-Asien und
Thailand entschied er sich, Lettlands erstes Thai-Restaurant
zu eröffnen. Gintz hat inzwischen sieben Angestellte und
verdient (Achtung, Originalzitat!) „doppelt so viel Geld, wie er
erwartet hatte.“ Also liebe Zeitungs-Redakteure: Kochschürzen an und ab sofort zu jedem Zeitungs-Exemplar ein ordentliches Thai-Curry kredenzt! Ruckzuck wird aus jedem dümpelnden Zeitungshaus ein 1A-Imbiss. Aber scheinbar hat das
Papier-Produkt „Zeitung“ die besten Tage hinter sich. Derzeit
munkelt man in Entwickler-Kreisen, dass es bald auch für das

Töten von Insekten, das Einwickeln von Fisch und das Ausstopfen von Paketen eine App geben wird. DruckerschwärzeJunkies suchen jetzt schon nach Ersatzdrogen wie GroschenRomanen oder Rätselheften.
Aber ist das nun der Abgesang auf das gute alte Papier und
die Druckereikunst?! Mitnichten! Die Verfasser dieser Kolumne tippen schon seit jeher auf einer alten Olympus-Schreibmaschine. Solange die es noch tut, wird auch noch ken Trbsal
geblsn – es ei den das Frbband st ler.
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