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NOVEMBER-AUSGABE
Es braut sich was zusammen - der Herbst hat 
Riga nun im Griff. 
Foto: Graham Smith
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 Blick auf Riga im November-Regen Foto:  Marina Kudrjavceva



Auf Wiedersehen - mal 
wieder!
Liebe Freundinnen und Freunde, 

milie draugie, 

kaum ist man wieder so heimisch wie möglich in 
Riga geworden, heißt es auch schon wieder (vor-
erst) Abschied nehmen von der Stadt, die uns auch 
im dritten Semester wieder überrascht, begeistert 
und fasziniert hat. Bevor wir Riga aber bis April 2013 
wieder verlassen, wollen wir mit der „mail aus riga“, 
die natürlich weiterhin in gewohnter Qualität er-
scheint, noch einmal den goldenen Herbst vor Ort 
feiern. Die Beiträge in dieser Ausgabe lassen in je-
den Fall kurzweiliges Lesevergnügen versprechen:
„Nebels Welt“ beschäftigt sich in diesem Monat mit 
Kulturschaffenden, die ganz begeistert von den 
Zuschauermassen im Sport sind und diese auch 
haben wollen, dabei aber oftmals den wesentli-
chen Blick verlieren. Marco Ruckenbrod startet 

Editorial

eine neue Serie innerhalb der „mail aus riga“, in der er einen detaillierten Blick auf 
die Werbebranche in Lettland wirft. Dafür war er zu Gast bei diversen (Kreativ-)
Agenturen, die er Ihnen ab sofort vorstellen wird. Marcin Bobrowski ist bei einer 
Wortschöpfung buchstäblich auf den Geschmack gekommen und erklärt, warum 
„Labskaus“, das berühmte Gericht aus dem Norden Deutschlands, eigentlich eine 
lettische Erfindung ist. Zum Abschluss fasst das Lettzte mal wieder die wichtig-
sten Ereignisse des vergangenen Monats mit einem Augenzwinkern zusammen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr Jan-Erik Burkard

Herbst in Riga! Die Blätter fallen von 
den Bäumen und lassen Riga noch 
einmal golden schimmern, so wie 
hier am Ufer der Daugava mit Blick 
auf das Gebäude der Swedbank.
Foto: Inta Krishkane
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von Marco Ruckenbrod

Tērbatas iela – part of the new town of Riga. Art nouveau dominates 
the street picture. The office of McCann is located ten minutes by feet 
from the city center of Riga.
Gatis Mūrnieks, Managing Director of McCann Worldgroup in Latvia, 
welcomes me at the gate. We are on the fourth floor. It‘s a modern 
building. The first steps through the office are ... formidable. But more 
to that later. Gatis‘ office is very simple. It‘s cosy. And it‘s stylish in a 
discreet way. His office offers a splendid view over Tērbatas iela. Gatis 
is one of those, let‘s call them, Tērb Men. In the first instance, I am 
deeply impressed: Gatis is just about 28 years old – „... almost 29 …“, 
he adds with a kind smile. I am visiting McCann Riga, part of the glo-
bal advertising agency network McCann Erickson. The latvian settle-
ment of McCann has been founded in 1995. The office at Tērbatas iela 
is one of 180 offices around the world. Latvia is one of 120 countries 
where McCann Erickson is based. And Gatis manages it. After running 
his own business called FUSE Latvia, he worked for BBDO in Moscow 

and DDB in Riga. Today, this young guy is responsible for 120 people 
working in seven units and subsidaries spread on three floors. In addi-
tion to the advertising agency it includes departments like lobbying, 
branding, packaging, media planning and even producing. This set 
of services and this number of people turns McCann into the biggest 
agency of Latvia.
Today, Gatis has been working in the advertising business for about, 
let‘s say, eight years. That means 15 people for each year working in the 
business. At the age of 65, Gatis will be the Managing Director of not 
less than 555 people. That might be almost the total count of people 
working in advertising in whole Latvia. Holy shit.

This column is inspired by Jerry Della Femina, his fantastic book From Those Wonderful 

Folks Who Gave You Pearl Harbor and the delightful television series Mad Men, created by 

Matthew Weiner.The intention is to illustrate the Mad Men of Riga – those guys who run the advertising 

business in Latvia. It‘s about agencies, people and stories behind advertising. It‘s a trilogy. Kolumne | Mad Men Of Riga (1/3)

„People don‘t need a circus around themselves.“
Behind the scenes of McCann – including an episode at Piens nightclub.



mail aus riga |  Seite 5 
Latvijas Kulturas akademija— —

But what kind of dude is Gatis? Well, he is not that kind of Mad Men 
you can read about in Jerry Della Femina‘s book; not that kind of Mad 
Men you can see in the television series; and not that kind of adverti-
sing guy you often run across – as I did later that day. Gatis is neither 
a dazzler nor a swashbuckler. He is kind. He is modest. He is calm. And 
he appears very concentrated. Gatis speaks about professionalism 
in the advertising business. And he definitely embodies professio-
nalism. His idea of professionalism means „doing a good job on the 
account“. And that means solving the clients marketing problems. In 
this way he seems to be very pragmatic: „We are more PC than Apple. 
Apple is sexy but PC sells more goods.“, Gatis states seriously to my 
surprise. Eventually, all creative agencies and of course all creative 
people want to be more Apple than PC, don‘t they? And there is the 
rub. He describes McCann Riga more as an agency, creating marke-

ting solutions for their clients – and not as a naked creative agency. Ex-
actly what his modesty is all about. Finally, McCann Riga of course does 
creative ads – e.g.: a commercial for CSDD (Road Traffic Safety Directora-
te), a commercial for Latfoods/Ādažu Čipsi and a commercial for Glaxo
Smith Kline. And they are able to celebrate their work ...

Gatis Mūrnieks, Managing Director of McCann Worldgroup Latvia 
Foto: LETA / valmiera24.lv

Read the full article including ads, movies, pictures and links on:
madmenoftheworld.blogspot.com



Nebel´s Welt XI
Von Kulturschaffenden, die ganz begeistert von den Zu-
schauermassen im Sport sind und die auch haben wollen, 
von den unterschiedlichen Rezeptionsebenen und das 
die Kulturwirtschaft mit ihren Besucherzahlen sich nicht 
verstecken braucht. 
 
Text: Prof. Dipl. - Bibl. Prof. h. c. Klaus Peter Nebel

Mir klingt es noch in den Ohren, als die damalige Kultursenatorin in Ham-
burg Dana Harakova (2002 bis 2004) werblich große Massen zur Kultur 
animieren wollte. Vor einem Fußball - Bundesligaspiel trat sie mit ihren 
Staatsintendanten vor ca. 60.000 Zuschauern auf und wollte diese kultu-
rell - quasi als Appetithäppchen - bespaßen. Der Erfolg: Ein gnadenloses 
Pfeifkonzert war die Folge; die Medien hatten danach damit zu tun, die-
se kulturablehnende Haltung klein zu reden. Da hat Hamburg übrigens 
langjährige Erfahrung mit: Was einen nicht in den Kram passt, wird nicht 
zur Kenntnis genommen. „Gar nicht darum kümmern, noch nicht mal ig-
norieren“ ist hier ein geflügeltes Wort.

Nun hat diese einseitige „Liebesbeziehung der Kultur zum Sport“ einige 
Tradition. Bertolt Brecht war begeisterter Boxanhänger und wollte schon 
damals die „proletarischen (Sport) Massen“ für sein Theater begeistern; 
es hat es auch ohne diese Verbindung zu vollen Häusern gebracht. Ein 
anderes Beispiel war die Inszenierung des Stückes „Fast Hands“ von Israel 
Horovitz, das im Boxermilieu spielt. Alle Regeln der PR-Kunst halfen nicht, 
das Theater auf Dauer voll zu kriegen. Szenen für die Presse wurden vor-
her im Universum Boxstall der Brüder Klitschko, die auch selbst anwesend 
waren, gespielt; die Premiere fand dann in der „Ritze“, einem bekannten 
Milieulokal auf der Reeperbahn statt, das auch im Keller einen Boxring für 
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Im Hintergrund: Somewhere under the rainbow - ein Blick auf Riga. 
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die Herren mit den überschüssigen Kräften hatte.

Der Ursache liegt wohl darin begründet, dass Sport und Kultur unterschiedliche 
Ebenen der menschlichen Rezeption ansprechen. Sport ist nun einmal Kampf 
und spricht auf ganz einfache Art Aggressionspotentiale an, die dann auch noch 
gemeinsam – als Zuschauer – ausgetobt werden können. Auf den Bühnen dieser 
Welt kommt auch Aggression vor, aber sie ist gespielt und dies merkt „hoffent-
lich“ der Zuschauer; das ist eine ganz andere Rezeptionsebene. Die Bühne spricht 
eher das Kontemplative im Menschen an. Und eine Zahl noch: Es gehen mehr 
Leute – etwa 20 Mio. - ins Theater, als zur Bundesliga. Der Haken dabei soll nicht 
verschwiegen werden. Es gibt 150 Bühnen in Deutschland und 36 Vereine in der 
ersten und zweiten Liga.

Interessant ist nun die Verbindung von Sport und Wirtschaft. Die Popularität ver-
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schiedener Sportarten ist so hoch, dass hier zusätzliche Werbeeffekte erzielt werden können. Aber nicht alles passt 
zu allem. So hat RED BULL seine Energiedrinks konsequent mit energetischen Leistungen verbunden. Autorennen; 
Extremsportarten und vieles mehr. Nur das kostet. Man geht hier von einem Marketingetat von 80% des Umsatzes aus. 
Vieles nährt sich aus der Bekanntheit. Und trotzdem können – wie in der Kunst – unterschiedliche Rezeptionsebenen 
zu einem nicht kalkulierbaren Verhalten der Verbraucher führen. Ein hübsches klassisches Beispiel gibt es aus dem Kos-
metikbereich. Steffi Graf – damals auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit, warb für das Deo-Mittel Rexona. Oberflächlich 
stimmte alles. Sympathieträgerin, lebensnahe Anwendung – denn beim Sport schwitzt man nun mal – und trotzdem 
waren die Marktanteilgewinne eines anderen Deos wesentlich größer. Körperpflege verbindet man nun einmal wieder 
mehr mit dem Kontemplativen und auch mit Signalwerten für das andere Geschlecht. Nun könnte man zu dem Schluss 
kommen, dass das eher Kontemplative der Kunst gut zu dem eher Kontemplativen der Kosmetik passen würde, aber 
das wäre dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.

Aus dem Studiengang

7. Jahrgang „on Air“
Von Jan-Erik Burkard

Im Rahmen der Vorlesung Medien und Politik bei Dozent Friedrich Wilhelm Kramer, konnte 
der 7. Jahrgang ganz praktische Erfahrung im Bereich des Hörfunks sammeln. Besonderes 
„Sahnehäubchen“ war dabei Gastdozent Stefan Böhnke, der seit 1995 bei der NDR 1 Welle 
Nord arbeitet und dort unter anderem aus dem Landeshaus aus Schleswig-Holstein berichtet 
und als Nachrichten-Redakteur und Moderator der Sendung „Zur Sache“ aktiv ist.
Mit einem solchen Profi an der Seite konnten die Studenten einmal aus-
probieren, was es bedeutet eine Radiosendung zu planen, die Themen 
zu gestalten und auszufeilen sowie das eigene „Produkt“ aufzunehmen. 
Besonders interessant: Stefan Böhnke nutzte die Gelegenheit vor Ort in Riga, um einen Ra-
diobeitrag über das Studieren im Baltikum zu erstellen. Mit dabei die O-Töne diverser Studen-
ten aus dem 7. Jahrgang. Die mail aus riga berichtet natürlich, wenn der Beitrag veröffentlicht 
wird bzw. ein Sendedatum feststeht.

Unter Anleitung 
von Stefan 

Böhnke nehmen  
die Studenten 

ihre eigenen 
Radisendungen 

auf.

Foto: BS
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Gute Schüssel, Guten Appetit
Von Marcin Bobrowski

Was bei Bayern oder Hessen ob des Anblicks nicht selten im 
Magenraum leichtes Unbehagen auslöst, ist im hohen Norden 
Deutschlands Teil der kulinarischen Landschaft: Der Labskaus. 
Das alte Seemannsgericht aus Pökelfleisch, Kartoffeln, Matjes, 
Zwiebeln, Rote Bete und manchmal auch Spiegelei gehört 
hier in jedes gute Restaurant. Was aber kaum jemand weiß: 
Der Name kommt aus dem Baltischen. Naja, zumindest mög-
licherweise.
Dabei gibt es nicht viele lettische Wörter, die den Weg in die 
deutsche Sprache gefunden haben. Labskaus aber könnte ei-
ner dieser ganz wenigen Entlehnungen sein. Ganz geklärt sind 
die geografischen Ursprünge des Gerichts und ganz beson-
ders auch die Herkunft des Namens nicht. So gibt es zahlrei-
che Erklärungen: Die Ausdrücke „labs kausis“ in der lettischen 
Sprache und „labas káuszas“ im Litauischen bedeuten jeweils 
„gute Schüssel“ und werden von Sprachwissenschaftlern als 
eine sehr plausible Erklärung für die Herkunft des Namens an-
gesehen. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass der Aus-
druck aus dem englischem „lobscouse“ entlehnt wurde, was 
wiederum über „lout’s course“ zum dialektalen „lob’s course“ 
wurde, was soviel bedeutet wie „die Speise für Flegel“. Ein wei-
terer Versuch einer Erklärung geht über die Begriffe „Lappen“ 

beziehungsweise „Bauchlappen“ oder auch 
„Lappenstück des Rindes“ und einer Ergänzung 
durch „Kaus“ für niederdeutsch „Schüssel“ be-
ziehungsweise „Schale“. Eine der plausibelsten 
Erklärungen ist auch die Herkunft aus dem Nor-
wegischen: Lapskaus bedeutet hier „leicht zu 
Kauendes“.
So unsicher die Namensherkunft auch ist: Die 
im 17. Jahrhundert erstmals erwähnte einfache 
Speise ist insbesondere im Ost- und Nordsee-
raum verbreitet. Heute kommt sie im Norden 
und Nordosten Deutschlands, in Norwegen, 
Schweden, Dänemark und England auf den 
Tisch. Auf der Insel wird der Labskaus insbeson-
dere in der Region um Liverpool gegessen, hier 
als Scouse.
Ganz nach dem etwas umgedeuteten Zitat des 
Philosophen Ludwig Feuerbach „der Mensch 

isst, was er ist“ war der Labskaus im späten Mit-
telalter ein typisches Gericht für Seemänner: 
leicht herzustellen, wenig verderblich, und – da 
alles kleingehackt auf den Teller kam – auf den 
nicht selten langen Seefahrten hat auch leicht 
verdorbenes Fleisch den Matrosen nicht den 
Hunger verdorben.
Was früher ein einfaches Seemannsgericht war 
oder – will man der englischen Herleitung des 
Wortes glauben – ein Gericht für Flegel, ist längst 
in der gutbürgerlichen norddeutschen Küche 
Bremens, Hamburgs, Schleswig-Holsteins und 
Mecklenburg-Vorpommerns angekommen. Die 
gute alte Schüssel ist hier lediglich dem mo-
dernen Speiseteller gewichen. Jedenfalls guten 
Appetit – labu apetīti!
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Im November haben Geburtstag:

  2. Liene Erlecka                            (5. Jg.)

  5. Marija Manajenkova              (5. Jg.)

  5. Lina Owtschinnikowa           (3. Jg.)

  5. Ieva Vitola                                (1. Jg.)

  6. Jelena Stolere                          (1. Jg.)

  7. Birgit Morgenroth    (6. Jg.)

15. Ruta Zimnoha                         (3. Jg.)

18. Ilka Skabarde                        (3. Jg.)

20. Dita Pfeifere (Lase)                 (1. Jg.)

21. Ilze Valka                               (4. Jg.)

GLÜCKWUNSCH FÄLLIG 

Am Sonnabend, den 10. November 2012, ist es wieder soweit. Dann findet das 8. Kulturfrühstück auf der 

Foyer-Bühne des Altonaer Theaters, Museumstrasse 17, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof Altona entfernt, 

statt. Blues, Swing und Anekdoten mit Prof. Gottfried Böttger (Klavier) und Jürgen Attig (Bass). Organi-

siert wird es wieder von den Freunden des Altonaer Theaters (Vors. Prof. Nebel). Eintritt mit Kaffee, Bröt-

chen und Kultur: 10 Euro. Wer Plätze vorbestellen möchte (dringend empfohlen), maile Kartenwünsche 

bitte an: gpnebel@t-online.de

„Über sieben Brücken musst Du gehen“ - nicht 
ganz so viele sind es in Riga, dennoch sind sie 
die Hautpverbindung über die Daugava. 
Foto: Artur Shagoyan

TREFFPUNKTE



mail aus riga |  Seite 10 
Latvijas Kulturas akademija— —

mail aus riga | Kommentar | S. 10
Latvijas Kulturas akademija— —

Von Jan-Erik Burkard

Duelle wo man derzeit nur 
hin sieht: Mitt Romney gegen 
Barack Obama, Jörg Kachel-
mann gegen Alice Schwarzer 
und Anette Schavan gegen 
ihre Doktorarbeit. Selbst die 
Samstagabend-Unterhaltungs-
sendung schlecht hin, ‚Wetten, 
dass…?‘, erregt die Gemüter. 
Getreu dem Motto: „Am Sams-
tag ist bei ‚Wetten, dass…?‘ ein 
Pudel gestorben!“ 
„Was? Ich dachte, Gottschalk 
macht die Sendung gar nicht 
mehr.“ 

Sein Nachfolger Markus Lanz wird derzeit mehr verrissen als gelobt, hat sich aber mit seiner Bierkasten-Wette in die Herzen sämtlicher 
Patienten der Betty-Ford-Entziehungsklinik gepumpt.
Gut, dass es bei all dem Zank noch Wächter von Sitte und Anstand gibt: So zumindest sehen sich die grenzdebilen und faschistoiden 
Macher des Internetportals Kreuz.net, das derzeit sogar vom Verfassungsschutz geprüft wird. Grund: Homophobe und rechte Gedan-
ken, getarnt unter dem Deckmantel der katholischen Kirche. Sowas kannte man bisher nur von der Pius-Bruderschaft.
Schön, dass man sich bei all den Kämpfen auch über echte Auszeichnungen freuen kann: WIR SIND FRIEDENSNOBELPREIS! Alle Europä-
er haben Grund, sich auf die Schultern zu klopfen und zu feiern. Aus gut informierten Kreisen wurde allerdings bekannt, dass kurz nach 
Verkündung der Botschaft zwischen den 27 EU-Ländern ein heftiger Streit darüber entbrannt ist, wer den mit 930.000 Euro dotierten 
Friedensnobelpreis bei der offiziellen Verleihung am 10. Dezember entgegennehmen darf. Erste Regierungschefs drohen bereits mit 
Krieg, Streitkräfte werden mobilisiert.
Unberührt davon, weitab über allem schwebend, war am 14. Oktober Extremsportler Felix Baumgartner, der mit einem Satz aus dem 
Weltall für einen einzigarten Weltrekord sorgte. Erst war der Jubel groß, nachdem Baumgartner erfolgreich aus 39 Kilometern Höhe zur 
Erde gesprungen war. Wie jedoch erst jetzt bekannt wurde, hat die global anerkannte Vereinigung „Jugend trainiert für Olympia“ den 
Sprung aus der Stratosphäre für ungültig erklärt, weil der Österreicher beim Absprung ganz knapp die Linie übertreten hat. Bei den 
nächsten Bundesjugendspielen darf der agile Österreicher aber nochmal antreten – gegen Schüler aus der 3C der Geschwister-Scholl-
Gesamtschule in Schwäbisch-Gmünd.

Themen | Kommentar

Das 
LETTzte...
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