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MAI-AUSGABE
Freie Fahrt für das letzte Semester! 
Foto: Vlad Wind
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Und da sind wir wieder! 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

milie draugi, 

Riga hat uns zurück und pünktlich zum Semes-
terstart hat es auch die Sonne endlich einrich-
ten können, Lettland so langsam aber sicher 
wieder in wohlige Wärme zu tauchen.
Für den 7. Jahrgang bedeutet dieses letzte Se-
mester schon fast eine kleine Zäsur, da sich nun 
alle in großen Schritten auf die Masterarbei-
ten zubewegen. Doch noch ist nicht aller Tage 
Abend: Erst einmal will das letzte Semester 
richtig begangen werden, außerdem bleibt auf 
der Masterverteidigung und (hoffentlich) an-
schließenden Zeugnisvergabe genügend Zeit, 
um wehmütig zu werden.

Passend zu den Sonnenstrahlen in Lettland 
präsentiert sich auch die Mai-Ausgabe der Mail 

EDITORIAL

aus Riga frühlingshaft und voller frischer Themen: Nebels Welt handelt von 
der Personalpolitik der Medien im Großen und im Allgemeinen. Außerdem 
war der 7. Jahrgang schon im Fach Verlagsmanagement in der Alten Börse 
von Riga unterwegs und konnte sich zusammen mit Dozent Claus Friede 
einen Eindruck von Romantik und einer ganz besonderen Ausstellung ma-
chen.
Anknüpfend an den Service-Themen der letzten Ausgaben, hat die Mai-
Ausgabe einen ganz speziellen Reisetipp zur Hand: Latgale – das unter-
schätzte Hinterland von Lettland. Marco Ruckenbrod war auf der Veranstal-
tung „Jahrbuch der Werbung zu Gast“ und weiß Interessantes zu berichten.
„Das LETTzte“ greift das in Deutschland derzeit stark kritisierte Losverfah-
ren zu den NSU-Prozessen in München mit einem Augenzwinkern auf.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Herzlichst 
Jan-Erik Burkard (Chefredakteur)

Blick über das nächtliche Riga.
Foto: Lee Jongwon
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von Jan-Erik Burkard

Der Kauf ihres ersten Kunstwerkes war Ursula und Jef Rademakers im 
Jahr 1988 noch gründlich auf den Magen geschlagen: Vor lauter Ent-
setzen auf der Biennale von Paris ein sündhaft teures Gemälde einer 
Winterlandschaft gekauft zu haben, entschied sich das niederländi-
sche Ehepaar, den reservierten Tisch im extravaganten Restaurant 
kurzerhand zu stornieren und doch lieber bei einer Fastfood-Kette zu 
dinieren.

Über zwanzig Jahre später erinnert sich das Sammler-Ehepaar wäh-
rend einer Führung durch ihre Ausstellung „A Romantic View“ in 
Lettlands Hauptstadt Riga mit einem Schmunzeln an die holprigen 
Anfänge ihrer Sammel-Leidenschaft. Denn heute umfasst die Samm-
lung der beiden rund siebzig Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, flä-
misch-niederländischer Kunst aus der Zeit zwischen 1806 und 1870.
Vieles passt auf den ersten Blick nicht zusammen in der Biografie der 
Sammler: Jef Rademakers hatte sich in den Niederlanden und Bel-

gien bis in die neunziger Jahre hinein ein Namen als TV-Produdzent 
gemacht – seichte Erotik-Serien wie „Pin Up Club“ oder der Verkaufs-
schlager „Klassentreffen“, bei dem Prominente auf alte Weggefährten 
aus der Schule trafen, stammen von ihm. Letzteres Format wurde so er-
folgreich in sechs weitere Länder verkauft, dass Rademakers seine Pro-
duktionsfirma ausbauen musste und zum Geschäftsführer avancierte. 
Ein Knackpunkt in seiner Biografie, da er sich nie als Betriebsleiter emp-
fand, sondern den Umgang zu Künstlern und Schauspielern pflegte. 
Den Grund für seine damals einsetzende Passion für die Kunst, kann 
Rademakers selbst nur erahnen:„Bis zu meinem 20. Lebensjahr hatte 
ich noch nie ein Museum von innen gesehen – mit 40 Jahren noch kein 
einziges Kunstobjekt erworben“. Doch Mitte der 1980er-Jahre hatte er 
ein Fernsehprogramm gemacht über den „Öffentlichen Kunstbesitz“ in 
den Niederlanden. Dafür filmte er in Museen, Ateliers und bei Kunst-
händlern. 

Kultur 

„A Romantic View“: Rademakers´ zeigen Romantisches in Riga

Romantische Szenerie inner-
halb der Ausstellung.  
Foto: CJ
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Bei diesen Besuchen wurde ihm klar, dass man selbst auch Besitzer 
von Meisterwerken werden kann und diese nicht „nur“ bewundern 
muss. Nach dem Verkauf seiner Firma fing er an zu sammeln und zu 
kaufen.
Die Romantik entsprach dabei sehr seinem Naturell und beflügelte 
seine Fantasie: Denn Rademakers selbst bezeichnete sich noch 2012 
in einem Interview als sehr schwermütig, pessimistisch, geradezu 
hypochondrisch. Doch die Ideale, die er seinerzeit in der Medien-
branche verloren geglaubt hatte, fand er wieder in den Bildern der 
romantischen Künstler.
Die Wander-Ausstellung des Ehepaars Rademakers in der „Alten Bör-
se Rigas“, die von Ende Februar bis Ende April in der Metropole an 
der Daugava gastierte, umfasste vor allem Landschaften, Innenan-
sichten, Blumenstillleben, häusliche Szenen, Porträts, Nocturnes mit 
Mondschein und Seestücke von Hand BC Koekkoek, Andreas Schelf-
hout, Egidius Linnig, Bart Van Hove und Jacob Abels.
Rademakers sagt: „Meines Wissens existiert nirgendwo anders ein 
solch homogener Überblick über die niederländisch-flämische Ro-
mantik.“ Auch Kunsthistoriker geben dem Autodidakten in diesem 
Punkt Recht. Neben der Erhöhung und Verherrlichung der Natur, 
sind in der Rademmakerschen Sammlung ganze Bildkompositionen 
von Architektur einzig auf die Vorstellungskraft der Künstler zurück 
zu führen. Gerade Bart van Hove war für Jef Rademakers diesbezüg-
lich ein klassischer Romantiker: „Es ging ihm nicht darum, die Wirk-
lichkeit abzubilden, sondern darum, sie zu verbessern. Er gestaltete 

seine eigene Wirklichkeit, indem er Elemente aus verschiedenen Städ-
ten zusammensetzte und so völlig neue Szenerien schuf.“ Heraus kamen 
dann neben einer Illusion, die typischen Eigenheiten der Romantik.
Doch wer denkt, dass die Epoche der Romantik nur für einzelne Lieb-
haber interessant sei, der irrt sich. Gerade in den Niederlanden und Ar-
gentinien erwacht derzeit das Faible für Überhöhung und Kitsch. Mit 
der Thronfolge von Willem Alexander zum König der Niederlande und 
seiner Frau Máxima zur Königin entflammt derzeit wieder der Stoff aus 
dem Träume gemacht sind: Die gebürtige Argentinierin Máxima hat das 
geschafft, von dem tausende Mädchen träumen – sie wird nun von der 
Bürgerlichen zur Königin. Für Jef und Ursula Rademakers die beste Ge-
legenheit, ihre Ausstellung in Buenos Aires auszustellen, um dort auch 
in Sachen niederländisch-argentinischer Völkerverständigung tätig zu 
sein. Diese Reise wird wohl eine der letzten großen für die Sammlung 
werden: Denn 2014 ist Schluss. Dann möchte das Ehepaar Rademakers 
samt Sammlung zur Ruhe kommen, um sich einen ganz eigenen, heime-
ligen „romantic view“ in ihrer Wahlheimat in Belgien zu schaffen.

Jef und Ursula Rademakers -  
Zwei mit Sammel-Leidenschaft.
Foto: JEB



Nebel´s Welt XVII
Von der Personalpolitik der Medien im Großen und im Allgemeinen, vom 
Wohl der Kontinuität und einige Betrachtungen, worum es eigentlich geht. 
 
Text: Prof. Dipl. - Bibl. Prof. h. c. Klaus Peter Nebel

Nun hat es auch den Spiegel erwischt. Die beiden Chefredakteure wur-
den von heute auf morgen ihrer aufreibenden Tätigkeit entbunden. Gro-
ßes Rätselraten über das „Warum?“. Es wurde dann gestreut, die beiden 
können nicht miteinander – sozusagen ein chemisches Problem – und als 
praktisches Beispiel wurde die Uneinigkeit zwischen Print und Online auf-
geführt. Der Grund lag wohl eher an den Zahlen. Die Auflage der Printaus-
gabe – und damit wird das Geld verdient – rutschte auf Dauer unter eine 
Million auf nunmehr 900.000. Der ehemalige Chefredakteur des Spiegels, 
Werner Funk, kommentierte, dass der Spiegel in den letzten Perioden 
nicht einmal ein die Diskussion beherrschendes Thema plaziert hat. Nun 
hatte dieses Periodikum einen, der es konnte: Stefan Aust. Er wurde aber 
ebenfalls in die Wüste geschickt. Und das hängt mit der Gesellschafter-
struktur zusammen. Der Gründer des Spiegels, Rudolf Augstein, hatte im 
Zuge der 68er Irritationen etwas  über die Hälfte des Spiegelvermögens 
seinen Mitarbeiter vermacht. 24, 9 % entfallen auf seine Erben, weitere  
24,9 % hält das Verlagshaus Gruner + Jahr, das wiederum zum Bertels-
mann Konzern gehört. Damit entscheidet die Beteiligungsgesellschaft 
der Mitarbeiter auch darüber, wer denn nun den Chefredakteur geben 
soll. Rudolf Augstein hat diese seine Entscheidung im Geiste 68 öffent-
lich bereut. Doch weiter in der Gegenwart – zugegeben: Stefan Aust ist 
schon ein schwieriger Mensch und gefällt sich durchaus in der Rolle. Aber 
großes Ausrufungszeichen: Er hat Auflage gemacht. Kontinuität zahlt sich 
schon aus:

Nebels
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Nun dümpelt ja nicht nur das Flaggschiff des politischen Jounalismus. Auch die 
Frankfurter Rundschau – nach eigener Einschätzung die führende linksliberale 
Zeitung im Lande. Jetzt hat die eher konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung 
die Mehrheit und hat einige Journalisten der FR übernommen. Was daraus wer-
den soll, wird die Zeit zeigen.

Apropos Zeit. Die ZEIT ist ein Muster an Kontinuität. Personell und von den Inhal-
ten her; selbst der zuweilen gouvernante Tonfall ist beibehalten. Und die Auflage 
steigt.

Großer Übeltäter bei allem und jeden ist das Online-Wesen. Hier haben sich die 
Medien Konkurrenz in eigenem Hause geschaffen, ohne die finanziellen Folgen 
zu beachten. Ob es jetzt gelingt, für Online-Angebote Erträge zu generieren, das 
wird sich herausstellen. Solange einzelne Beiträge mehr kosten als die gesamte 
Zeitung – siehe Lebensmittel-Zeitung und auch andere – wird das für private Nut-
zer eher abschreckend wirken. Firmenabos werden hingegen sicher in diesem Fall 
eine Ausnahme bilden – hier zahlt es ja niemand aus der Privatbörse. Was da da-
hinter steckt, dies wäre nun wieder eine ganz andere Geschichte.

Im Hintergrund: Blick auf die Bibliothek 
von Rēzekne.

.
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Sehenswert

Roadtrip durch Latgale
Von Jan-Erik Burkard

Eine Tour mit Mietwagen durch das osteuropäische Hinterland…so begin-
nen einige sehr gute Horrorstreifen. Doch die Reise wurde ganz anders als 
das - sie führte uns gefühlt in Lettlands Vergangenheit.

Als wir das Auto von Dainis, einem KFZ-Mechaniker und Autovermieter, 
abholen, wissen wir nicht, was die nächsten Tage bringen werden. Wir ha-
ben uns für einen Flecken auf der Landkarte Lettlands entschieden, der 
laut Marco Polo Reiseführer, den wir zufälligerweise im Handschuhfach des 
Wagens finden, als „touristisch wenig erschlossen“ bezeichnet wird. Genau 
richtig also, um das unverfälschte Lettland zu entdecken.

Unser Weg führt durch die Region Latgale, zu Deutsch Lettgallen. Latgale 
ist eine der vier historischen Landschaften Lettlands und eine Region mit 
ausgeprägt multikulturellem Charakter. Es umfasst den binnenländischen, 
an Litauen und Weißrussland grenzenden, Südostteil des Landes, in dem 
neben den Lettgallen traditionell Juden, Polen, Litauer, Weißrussen und 
russische Altgläubige leben. Soweit die Theorie - wir wollen Praxis! Rein in 
das Auto, Musik aufgedreht (SWH RrrrrOOOOCK!!!) und dem Horizont ent-

gegen gefahren.

Ziel des ersten Tages: Daugavpils - doch dazu später. Denn wie auf jedem Road-
trip ist der Weg das Ziel und wir erfreuen uns zusehends an der Natur, die man 
entdeckt, hat man die große Hauptstadt Riga einmal hinter sich gelassen. 

Unsere erste Station ist Jēkabpils - das als die inoffizielle Hauptstadt der Land-
schaft Sēlija gilt. Die historischen Teile Jēkabpils und das nördliche eingemein-
dete Krustpils liegen auf beiden Seiten der Daugava, die hier von einer Brücke 
überspannt wird. Wir lernen Land und Leute im örtlichen Lebensmittelladen 
kennen und sind begeistert - anders herum übrigens genauso. Nach einem stär-
kenden Eis geht es weiter an der Daugava entlang. Dabei widerfahren einem 
immer wieder Szenerien, die wie aus kitschigen Heimatfilmen entsprungen 
sind: Haufenweise nistende Störche, Frösche, die den Weg säumen oder ganze 
Hunde-Rudel, die die Straße als Spielwiese nutzen und sich um zwei deutsche 
Studenten im Mazda nur wenig kümmern.
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Am späten Nachmittag erreichen wir Daugavpils. 
Sie ist die zweitgrößte Stadt Lettlands und liegt im 
Südosten des Landes. Sagen wir mal so: Die russisch 
geprägte Stadtgeschichte und der Neuaufbau nach 
der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist unüber-
sehbar. Schachbrettartig liegt die Stadt vor uns und 
weiß neben einzelnen sehr schönen, historischen 
Ecken nicht direkt zu überzeugen. Neben eindrucks-
vollen Gebäuden wie der Universität, vermisst man 
den Flair, den andere lettische Städte versprühen. 
Dennoch machen wir es uns im Hotel gemütlich, 
denn Etappe 1 unserer Reise ist damit geschafft.

Am nächsten Tag führt uns der Weg direkt neben 
dem Daugava-Ufer über verschlungene (Land-)
Straßen durch die typische Seenlandschaft in Latga-
le. Wir wissen, dass die weißrussische Grenze nicht 
mehr weit sein kann und werden abenteuerlustig. 
Zu unserer ganz persönlichen „Grenzerfahrung“ 
wird die Fahrt durch dichten Tannenwald an dessen 
Ende ein Kasernenhäuschen steht, aus dem uns ein 
Grenzbeamter in bester James Bond-Manier zum 
Stehen bringt. In feinster Zeichensprache macht uns 
der Grenzer schnell klar, am besten wieder umzu-
kehren - wir kommen seinem Wunsch nach.

Die nächste Station ist der Wallfahrtsort Aglona. Der 
Hügel ist das geistliche Zentrum der Katholiken im 
sonst eher lutherisch geprägten Lettland, und die 
Wallfahrtsbasilika ist die wichtigste katholische Kir-
che des Landes. Die Spiritualität des Ortes ist nicht 
von der Hand zu weisen - der empfindlich kühle Wind 

aber auch nicht. So entschließen wir uns den Weg fortzu-
setzen. Doch etwas scheint sich verändert zu haben: Unser 
Mazda  626 // Baujahr 1998 wird zur Zeitmaschine. Denn 
nun reisen wir durch Dörfer, die mit unserer Definition von 
„Stadt“ nicht mehr viel zu tun haben. Viel mehr befinden 
wir uns über 150 Jahre zurück versetzt und durchfahren 
Orte die aus Holzhütten bestehen, die teils mit Brunnen 
versehen sind. Wie hier die Versorgung mit Lebensmitteln 
und anderen Verbrauchsgegenständen funktioniert, wenn 
keine Selbstversorgung herrscht, bleibt uns schleierhaft. 
Eine Autopanne ist auf jeden Fall jetzt das letzte, was wir 
gebrauchen können.

Nach Stunden auf der Landstraße erreichen wir die letz-
te Station vor der Heimreise nach Riga: Rēzekne. Die Stadt 
liegt am Knotenpunkt der Bahnlinien Moskau – Rīga und 
Sankt Petersburg – Warschau und ist eine der neun Repu-
blik-Städte Lettlands. In Rēzekne stand vom 9. Jahrhun-
dert eine lettgallische Burg - nun stehen wir hier auf dem 
Burghügel und genießen die Sonne und den Blick über 
das Flussufer bis hin zur Herz-Jesu-Kirche. Hier kann man 
wirklich eine angenehme Zeit verbringen. Nach einem 
Gang über den Stadtmarkt (noch günstiger als der Markt 
in Riga!), nehmen wir wieder Kurs Richtung Riga.

Zwei Tage im lettischen Hinterland hinterlassen bei uns 
das gute Gefühl, den Horizont erweitert zu haben und un-
sere Wahlheimat nun noch besser zu kennen. Besonders 
schön ist es aber, mit dem Leben in Riga wieder zurück in 
die Zukunft zu kommen.

Latgale: der touristisch weitestgehend 
unerschlossene Osten Lettlands.

Blick auf die Kirche von Rēzekne.
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Werbebranche

50 Jahre Jahrbuch der Werbung – Yippie Ya Yeah!
Ein Kommentar von Marco Ruckenbrod

Da sitz‘ ich nun, ich armer Tor ... Es ist ein Freitagabend, unmittelbar 
am Spreeufer inmitten von Berlin-Friedrichshain. Um mich herum 
zappeln einige Hundert Werber mehr oder weniger nervös auf ihren 
Sitzen. Und vorne auf der Bühne witzelt der charmante Moderator 
Jörg Thadeusz munter vor sich hin. Das Jahrbuch der Werbung –
herausgegeben vom Econ Verlag – zelebriert das jährlich stattfinden-
de Megaphon Event. Und ehrt dabei die Kreativsten der Kreativen. 
Dieses Jahr jedoch mit einer ganz besonderen Besonderheit. Denn 
das JdW feiert frisch, fromm, fröhlich, frei seinen 50. Geburtstag. Und 
wir sagen selbstverständlich: Nur das Beste zum Feste!

Der Literat Mark Twain philosophierte einst: „Viele kleine Dinge wur-
den durch die richtige Art von Werbung groß gemacht!“ Und die 
„richtige Art von Werbung“ konnte der geneigte Besucher an diesem 
Freitagabend in ausgesprochen kuscheliger Atmosphäre im RADIAL-
SYSTEM V begutachten. 
Ausgezeichnet wurden unter anderem die HEIMAT‘s, die Kolle 
Rebbe‘s, die Ogilvy & Mather‘s und die Oliver Voss‘ dieser Welt.

Erstgenannte zum zweiten Mal in Folge als Agentur des Jahres. Mit 
geradezu entzückenden Arbeiten für Hornbach, Volksbanken Raiffei-
senbanken oder Adidas völlig zu Recht. Und letztere als Newcomer 
Agentur des Jahres. Denn Oliver Voss machte in jüngster Zeit beson-
ders mit seiner Kampagne für Die Welt oder mit der „Badenden“ in 
Hamburgs Außenalster auf sich aufmerksam. PR at its best!

Übrigens: das Jahrbuch der Werbung heißt nach nunmehr 50 Jah-
ren nicht mehr Jahrbuch der Werbung sondern ab sofort Jahr der 
Werbung. Als eine der ersten augenscheinlichen Amtshandlungen 
streichte das neue Herausgebertrio das Buch. Ein Buchverlag streicht 
das Buch – das macht Sinn. 

Alle Preisträger sowie Infos und Impressionen rund um den Award 
gibt’s unter www.jdw.de

Ein Blick hinter die Kulissen* von 50 exotischen Jahren Jahrbuch der 
Werbung gibt’s – gemeinsam mit Alt-Herausgeber und Werbe-Urge-
stein Willi Schalk – übrigens auf Mad Men Of The World …
http://madmenoftheworld.blogspot.com

* Adult Content (18+ only) inklusive
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Im Mai haben Geburtstag:

  4. Susanne Vieser   (Akad. Kuratorin)

  4. Zane Vanaga                   (4. Jg.)

  8. Julia Ulmer                         (4. Jg.)

  8. Arta Moroza                       (5. Jg.)

18. Ingvilda Strautmane                (3. Jg.)

19. Inese Repele                     (3. Jg.)

20. Christine Stuck                 (2. Jg.)

22. Dagnija Sabale                          (1. Jg.)

23. Josepha Dietz      (6. Jg.)

26. Edite Brunina (Robalde)     (3. Jg.)

GLÜCKWUNSCH FÄLLIG 

Der Riga-Marathon 

Am 19. Mai 2013 findet der 23.Nordea Riga Marathon statt. Der Marathonlauf in Riga hat eine lange Geschich-

te: Der erste Marathon, der vom Rigaer Rat organisiert wurde, konnte bereits vor 23 Jahren (1991) veranstaltet 

werden. Seit 2007 wird die Strecke des Marathons von Riga gemäß den Normen der AIMS zertifiziert. Inzwi-

schen hat die Veranstaltung internationale Bekanntheit erreicht und im Mai 2012 bereits 18 180 Läufer aus 59 

Ländern angezogen. Zum Programm gehören auch ein Halbmarathon und Läufe über 5 und 10 km.

Auch in diesem Jahr laufen wieder Studenten des 7. Jahrgangs beim Halbmarathon und den 10 Kilometer-

Disziplinen mit. Die „Mail aus Riga“ wünscht viel Erfolg!!!

Events
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Themen | Kommentar

Das 
LETTzte...
Von Felix Handschuh

Das Losverfahren um die Vergabe der Presseplätze im NSU-Verfahren hat bereits hohe Wellen geschlagen. Derzeit prüfen die taz sowie das LETTZte 
rechtliche Schritte, um über das Verfahren ebenfalls hautnah berichten zu können. Nachdem aber auch andere deutsche Leitmedien nicht berück-
sichtigt sind, hat das LETTzte exklusiv die Titelseiten der bereits ausgelosten, anwesenden Blätter zur Vorab-Veröffentlichung zur Verfügung gestellt 
bekommen:
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