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Esiet sveicinâti!

Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs
an der Lettischen Kulturakademie Riga redaktionell
gestaltet und verantwortet wird. Berichtet wird über
Kulturthemen in Lettland und im deutschsprachigen

Direktverteiler und eine Verlinkung zu Kulturport.de.

Anna Unger. Herausgeber ist Prof. Klaus Peter Nebel.
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LETTER FROM
THE EDITOR

unser Master-Studiengang Internationales Medien- und Kulturmanagement an der Lettischen Kulturakademie begeht in diesem Jahr
sein 20. Jubiläum. Gemeinsam in Riga feiern lässt sich aufgrund der
weltweiten Corona-Pandemie leider nicht.
ders: Zum ersten Mal fanden die Seminare nicht in den Räumen der
gabe der Mail aus Riga spiegelt die aktuelle Lage wider: Wir teilen
Kulturschaffende die Krise sehen.
Ausnahmezustand für Sie bewahrheitet.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lesezeit mit der 133. Ausgabe
– und bleiben Sie gesund!

Ihre Anna Unger
PS: Zwar konnten die deutschen Studierenden die berühmte Katze auf den Dächern Rieiner Rigaer Kommilitonin erhalten...
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DER 11. JaHRgang
InTERnaTIOnaLEs MEDIEn- unD
KuLTuRManagEMEnT
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Der 11. Jahrgang des Masterstudiengangs ist ein lettischdeutsches Quartett:

-

präsentiert sich der 11. Jahrgang auch nicht in Riga posie-

und Anna Unger.
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20 JaHRE MasTER-sTuDIEngang
InTERnaTIOnaLEs MEDIEn- unD
KuLTuRManagEMEnT
VOn KLaus PETER nEbEL
Hans Albers sang schon fast prophetisch:

angenommen worden ist. Die Schwieger-

des Studiengangs war es noch nicht vor-

mussten wir übrigens eine staatliche Genehmigung erhalten - da Kulturgut. Ge-

Die lettischen Medien hatten vorher beder Lettischen Kulturakademie in Kooperation mit der Hochschule für Musik und
Theater Hamburg an den Start ging. Viele
hatten sich gemeldet und auch die Aufam Tag der ersten Vorlesung kamen noch
Interessenten und fragten:
Kann ich auch mitmachen?
Darunter auch eine sehr bekannte TV-Journalistin aus Lettland. Na klar ging das; die
Regularien für die Studienaufnahme wur-

stuhl und Blick über die Dächer der andegelt von der Akademie die Wohnung für die
Professoren aus Hamburg zur Verfügung
stellte. Um die Ecke war das Lokal „Der
- zumindest in Vor-Corona-Zeiten - Treffen
mit Studenten und ehemaligen Studenten
ist: Manche haben untereinander geheiratet und bringen dann ihre Kinderchen mit.
Studiengang hat doch einiges mit Hand

international bekannte Philosoph Prof. Dr.
Lakis hatte die Parole ausgegeben: Ist das
machen. Und so machten wir es denn.

-

so funktionierte es auch. Nach dem ersten
ich - mit Ivars in eine Galerie zwecks Erwerbs eines Bildes- was auch gelang.
Die Galeristin tuschelte mit Ivars. Danach
denn ihre Schwiegertochter zum Studium
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eine Grundlage dafür gelegt. Im zweiten
Jahrgang kamen dann die ersten Studenten aus den deutschsprachigen Ländern
dazu - mittlerweile gut reguliert.
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Sonnenuntergang an der Daugava
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Die KolumNe voN Klaus Peter Nebel

Von der Literatur, die den Umgang mit Krisen beschreibt, von der
beruhigenden Möglichkeit alte Geschichten neu zu erleben, von Corona
und was Boccaccio damit zu tun hat und von den Schwierigkeiten, von der
In Zeiten einer Pandemie werden literarische
Geschichten aus alter Zeit über dererlei Vorauch zuweilen als amüsant wahrgenommen
Maske des roten Todes und mental verheerend Daniel Kehlmann: Tyll. Eher heiter und
gelöst: Il Decamerone von Boccaccio. Das

Ne
b
e
l

Nebel´s Welt XXIX

schon an Grenzen. Wer bewohnt schon ein
lichkeit zu verletzen. So ist daraus – rein
geworden – allerdings bei gleicher Reisezeit
Abschied und Reise

Sinne schärfen kann. Gerade das Decamerone erlebt gut 650 Jahre nach dem ErscheiNicht das es vollständig vergessen war. Ge-

kleinen Wohnungen kann ohne öffentliches
Leben einem schon auf den Geist gehen; gewiss: Es gibt zwar die öffentlichen Parkanla-

Erzählungen gern als Vorlagen. Oft als AusRoben konnten dann effektvoller fallen. Und
gegenwärtig?
schiedene Autoren die Geschichten nach-

in das Landhaus zu ziehen – zwei Bahnstunden entfernt. Genauso lange dauerte da-

-

dem Decamerone.

Grund nicht mit zu fahren. Von der Platzfrage im Haus einmal ganz abgesehen. In einem
Stadtteilbahnhof stieg ich ein. Mit mir stieg

noch erlebbar? Mit veränderten GeschichKompromisse muss man natürlich machen.

vor den Toren der Stadt. Alles ist heute noch
da. In dem Landhaus residiert ein Departeten in verschiedenen Disziplinen ausbildet.
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Szenekiez kennengelernt; noch in Vor-Coden Augen auf. Und als überzeugter Hobbyphysiologe war mir sofort klar: Da is wat drin
in der Birne. In der privaten Kommunikation

ner Dialekt. Und so war es denn auch. Sie ist
Literaturwissenschaftlerin in leitender Position in einer Kultureinrichtung. Zu der Exkur-

aus dem 2. Jh. Hier aber vor allem die zirkusreifen Stellungen. Und dieses Schicksal stellt
auch eine direkte Verbindung zum Decame-

– allein schon wegen besagter Schicklichkeit. Die Zugfahrt war schon zuggelich. Der

ein kultureller Kontinent. Die französische

dies war auch in Vorkoronazeit eher die Re-

Museen und Konzerthäusern vor Ort zu berichten. Ich steuerte Riga bei. Die immer noch

in einem Zugabteil.
Abends dann im Landhaus. Die Zimmer waren bezogen. Das Abendessen war doch sehr
frugal. Wir hatten Brot noch besorgen könlich Wein – dies reichlich. Als der Tag sich

gin mit Praxis beim Landhaus; sie wohnt mit
ist mir eine Psychologisch- Philosophische
sche Philosophie und die neuesten Erkenntbei sein könnte? Ja! Das Pentamerone war
somit vollständig.
Der erste Tag: Kulturell unterwegs
Wir hatten uns mehrheitlich geeinigt – gemen. Sie geben das Thema des Tages vor.
Ausschlaggebend für die Reihenfolge war
entlarvend sind nun mal demokratisch bestimmte Prozesse.
Principessa des Tages war somit die JüngsNichte. Sie gab das Thema Kulturreisen vor.
Sie selbst hatte fundierte Kenntnisse über

das Kunstmuseum mit seiner Sammlung der
liothek und – auch die lebendigen Kneipen
gehören dazu. Goethes Italienische Reise
musste dringend noch erwähnt werden. Sie
galt als kultureller Reiseführer. Optisch hatte sich viel verändert – aber der Genius Loci
war noch zu spüren. Wir waren uns schnell
einig. Kulturreisen und damit Erleben sind an
die Stadt gebunden.

UND AUCH SO MANCHER KULTURELLER
KLEINKRAM SIND
SCHON ESSENTIELL

Der zweite Tag: Die alten Stoiker und die moderne Psychologie
-

mit den USA verbindet; gut der Atlantik liegt
dazwischen. In diesen Zeiten sollte aber niemand pingelig sein.
Als Thema bestimmte sie: Die menschli-
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Wir hatten uns oft über die neueren Stoiker
halten und mit Erkenntnissen der Psychologie abgeglichen. Beiderlei Wissen helfen

mancher kultureller Kleinkram sind schon essentiell für das tägliche Leben. Und die BeobKümmernisse so leichter zu ertragen sind.
Vieles ist eben auch evolutionär bedingt. Der

Der vierte Tag: Wie man Kultur von Amtswegen ins Laufen bringt
cherin in der Behörde eines Stadtstaates in

andere Staaten mehr für die Kultur ausgeben

im Internet abrufen kann. Und man muss auch
dasselbe vergleichen können. Man kann
nicht den Bundesetat mit den entsprechen-

sanftmütig. Ich zitierte aus einem meiner SeAbstand konnte man sich nur sehr laut unterhalten; aber das schult die Stimme – es gibt
doch immer etwas positives. Auf dem Anlemer zum Greifen nah war.
Der dritte Tag: Staatsdienst und die eigene
kulturelle Entwicklung

Lieblingsideen der Behördenleitungen. Einig
war man in der Beurteilung der Auswirkungen
von Corona. Viele Künstler werden zunächst
die Leitragenden sein. Und wer nicht zu den
rig werden.
Der fünfte Tag: Lustgewinn durch Krisen
Als Senior der Gruppe war ich als Letzter

Dächer hinweg blickten wir auf den Strom;
der kommunikativen Lösung von Unternehmenskrisen beschäftigt. Das beinhaltet vor
möglichen Krisen in Kommunikationsstruktu-

seinen Tätigkeiten. Er empfand seinen ehe-

und das magische Dreieck der Kommunikapathiewerte – zu installieren. Und: Das man
am Informationsmarkt nur dann eine Chance

zu berichten. Aber Kollegen und Berufsausschaffte er sich privat sein Wissenselysium.
und dergleichen beschäftigen. Wenn so etmen zu haben und sich auf dieser Basis dann
kulturell zu engagieren.
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dann ist der Lustgewinn nicht weit.

Am nächsten Tag brachte ich alle zum Bahnhof. Ich selbst blieb im Landhaus zurück.

sie einfach vergessen. Sie organisierte sich
eine Mitfahrgelegenheit. Als der Abzweig zu
Sie lebte da in kleinen Verhältnissen – aber

ten.
Wirklich war auch das Thema des deutschen
Buch von Heinrich Spoerl. Generation von
Gymnasiasten haben sich darüber amüsiert.
Schule besucht hatte – nur Privatunterricht
und Internat– staunt über die Schulerlebnisse seiner Tischgenossen. Und als man

auch die Realität einen Platz. Seine kapri-

studiendirektors. Und die heiratet es dann
wachte aus seinen Träumen auf – und die Zuschauer waren darüber ganz schön traurig.

Prof.Dipl.-Bibl. Prof.h.c. Klaus Peter Nebel ist
Leiter des Master- und Promotionsstudiengangs Internationales Medien- und Kulturmanagement an der Lettischen Kulturaka-

Teil des Lebens.

sowie Vorsitzender der neu gegründeten
Deutsch-Lettischen WissenschaftsgesellDozent am National Institute of Business
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KuLTuR In ZEITEn VOn COROna
EinE KontEmplation vom 12. april 2020
voN agNese
Es ist der erste Ostertag und ich bin

Wochen zu Hause oder in der Nähe verbracht
habe - um mich zu distanzieren. Ich freue

ulKa

Wenn wir uns eine der Hauptrisikogruppen
Unterschied zwischen den Kulturen Südund Nordeuropas erkennen. Im Vergleich
zu Italien oder einem anderen Land in der
Region Süd haben unsere Senioren nicht

über die neuesten Ereignisse oder andere
Geschäfte zu plaudern. Es gibt keine solche

und auch in unserem Nachbarland - Litauen
lettische Senioren haben eine andere
typische Aktivität – der Marktbesuch.
Corona-Krise

zu

beobachten.

Derzeit

Leistungen zu vergleichen. Diesmal können
zurückgeblieben sind. Diesmal können wir
introvertierte nördliche/ Einzelsiedler Natur

Lettland ist.
Im Allgemeinen

sieht

die

Situation

keinem der baltischen Staaten so schlecht
aus wie in einigen anderen europäischen
Ländern. Sind wir erfolgreicher bei der
Einhaltung der Regeln oder glauben wir
einfach nicht an unser medizinisches
Bei der Kunstgalerie Baltais Zirgs
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Störche nisten auf der Ruine des ehemaligen Gutshauses Assern – Asare

Viele von ihnen wollen sich auch in dieser
Zeit der sozialen Distanzierung nicht
von dieser Aktivität fernhalten. Dies hat
Kosten für den öffentlichen Verkehr für
Show erleben können? Jedenfalls sind die

beliebte Aktivität für lettische Senioren ist

alle anderen kulturellen Veranstaltungen.
Auch wenn es bisher nicht so schwer
gibt

verlängert werden und die Leute nichts
verlieren. In der Zwischenzeit beeilen sich

es

Bedenken

hinsichtlich

der

das Herz eines Letten mit Knospen zu
seinen grauen Mantel auszuziehen und

nicht verlassen und sie für ihre beständige
Loyalität zurückzahlen. Und tatsächlich ist
die Theaterkultur in Lettland ziemlich hoch.

dunklen Herbst- / Wintermonaten vermisst
hat. Es muss alles innerhalb von drei
Monaten erledigt werden. Das gesamte
kulturelle und soziale Leben während der

noch andere Amateur- und Enthusiastenda die Natur ein wesentlicher Bestandteil
Lettische Nationaloper und das Ballett.
Die Menschen haben auch Theater
- all dies dient als Ausgleich nach der
langen Wintersaison. Wenn all dies diesen
werden die Konsequenzen sein? Obwohl
Künstler und Kulturinstitutionen wirklich
Mail aus Riga / 15

die Online-Umgebung übertragen werden

Erfahrung verglichen werden. Nach einem
langen Arbeitstag oder einem Tag zu
Hause möchte ich als letztes in meinem
Computer verschwinden und mit einem
mehr stumpferen Kopf herauskommen.
Dennoch könnte diese beispiellose

Künstler dienen. Vielleicht werden in dieser
später als Erinnerung an diese merkwürdige
Rattenrennen schnell vergessen wird. Es
wird auch die Aufgabe von Kultur und Kunst
Aber in diesem Moment - lassen uns von
der Natur inspirieren.

Geisteswissenschaften an der LetLettische Innenministerium tätig und
studiert im Master Internationales
Medien- und Kulturmanagement.
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InTERVIEw MIT DEM LETTIsCHEn
KünsTLER KaRLIs auZans
voN NelDa ošeNiece-b

Karlis Auzans ist ein lettischer Musiker
und Komponist, Mitglied der Musikbands
"Melo-M"
und
"Autobuss
debesis",
Vorstandsvorsitzender des lettischen
Künstlerund
Produzentenverbandes
(Laipa). Im Jahr 2004 erwarb er an der
Lettischen Musikakademie einen MasterAbschluss im Fach Cellospiel, aber 2006
einen Master-Abschluss im internationalen
Medien- und Kulturmanagement an
der Lettischen Kulturakademie. Er tritt
gemeinsam mit dem Lettischen Nationalen
Sinfonieorchester, dem Sinfonieorchester
Liepaja, dem Lettischen Philharmonischen
Kammerorchester und dem Orchester
der Presburger Kammerphilharmonie auf.
Er hat Musik für mehr als ein Dutzend
Theateraufführungen und über 25 lettische
und internationale Filme komponiert.
Es ist kein Geheimnis, dass Du Absolvent
unseres Studienprogramms bist und
im Jahr 2006 einen Master-Abschluss
erhalten hast. Wie hast Du Dich damals
für das Studium Internationales Kulturund Medienmanagement an der LKA
entschieden und was sind die schönsten
Erinnerungen an das Studium?
Zu dieser Zeit hatte ich an der Lettischen
Musikakademie meinen Master-Abschluss
studieren. Entweder als Komponist an der
mit Management zu tun hat. Dann hörte ich
über die Gründung dieses Studiengangs.
Ich hatte bereits in Deutschland Musik

Gibt es besondere Erinnerungen? Was
waren die schönsten Erinnerungen?
Hast Du auch in Hamburg das Praktikum
gemacht?
Hamburg im Bereich Marketing gemacht.
Dort habe ich einen Monat lang gearbeitet.
Das war sehr interessant. Ich habe

was die Stabilität des Publikums für sie
bedeutet und wie sich der Opernbesuch im
Allgemeinen verändert. Interessanterweise
ist die Staatsoper Hamburg eine der besten

dort zu sein.
Es ist eine Freude, dass die Absolventen
unseres Studienprogramms in Lettland und
im Ausland bekannt sind. Ich danke Dir für
die Gelegenheit, Dich zu diesem Zeitpunkt,
auch wenn aus der Ferne (auf Distanz,
online) kontaktieren zu dürfen. Während
der letzten zwei Monate haben wir Deine
Aktivität auf den sozialen Netzwerken
"Instagram", "Facebook" und "Youtube"
bemerkt. Deinen Followern und anderen
Personen ist aufgefallen, dass Du bis zu
1-minütige Videos aktiv veröffentlichst,
auf denen Du mit verschiedenen
Musikinstrumenten improvisierst. Deine
Jetzt sind es schon fast 60 verschiedene
Mail aus Riga /

Videos und Musikinstrumente in nur
zwei Monaten. Wie viele und welche
Musikinstrumente kannst Du spielen und
wie hat es angefangen?
Am dritten Tag der Quarantäne wurde mir

Soweit ich weiß, kommen die meisten
Deiner Instrumente aus dem Ausland?
Art Hobby für mich. Ich reise gerne und

Musikinstrumente des Kontinents oder des

sich immer mehr Musikinstrumente in all

erforderten. Die Musikinstrumente haben
zu verwirklichen. Die genaue Zahl ist

als Andenken als auch als ein verwendbares
Instrument.
Gibt es Musikinstrumente oder etwas
anderes, was Du in diesen zwei Monaten
neu gelernt hast?
Was habe ich Neues gelernt? Ich habe
was meiner Meinung nach das Wichtigste

gezählt werden. In der Tat sind diese
täglichen Videosessions für mich sowohl
eine partielle Improvisation als auch ein

solchen eher extremen Bedingungen
sowohl das Musizieren als auch eine feste

sich im Rahmen halten. Ich habe mir auch
Vieles angehört. Was interessant ist und
meinem Studio noch nicht benutzt worden
im Krankheitsfall die Atembeschwerden mit
dem Besteigen eines Berges vergleichbar

nach.
Es stellt sich also heraus, dass sich kein
Instrument bisher wiederholt hat?

Ein- und Ausatmung nachzudenken. Denk
In einem Interview habe ich Dich sagen
gehört, dass Deine Musikinstrumente für
weitere vier Monate ausreichen.

durchziehen. Tatsächlich haben sich
ein paar Leute in dieser Zeit an mich

Dieser Rhythmus spiegelt sich auch im
Tagesablauf wider - der Rhythmus spielt
im menschlichen Leben eine sehr wichtige
Rolle.
Was hat sich in Deinem Alltag und dem der
anderen Künstler verändert?

zur Verfügung gestellt und gesagt haben:
Absagen der Konzerte und die Ungewissheit
nutzen". Irgendeine
anderes Instrument.

Gitarre

oder

ein
nun auf den Herbst verlegt wurden. Die
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Sommerkonzerte werden abgesagt. Es
gab sowohl Stadtfeste als auch andere

saisonal bedingt sind. Die Konzerte in
einem Konzertsaal haben es einfacher. Es

Du sagtest, Du willst an einem geregelten
Tagesablauf festhalten, um zu zeigen, was
Du tust und bisher getan hast. Welche Idee
hattest Du damals noch im Kopf, warum
heißen Deine Performances "Little Raga
Sessions"?

aber andererseits ist auch das wegen der
vor ein paar Jahren in Riga in einer Anzeige
in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.

Instrument sehr authentisch klingt. Er wird
von Indern benutzt. Die kleinen Ragas sind

weil sie meistens spontan im Laufe einer
halben Stunde geschaffen sind. Es ist eine
Man kann nur hoffen, dass sich die Situation
bald verbessern wird.
Ich versuche realistisch zu denken. Wenn

mit ... oder ein kreativer Anschluss an den

mindestens

beim Zuhören mitzuerleben.

500

Besucher

internationaler Ebene.

kommen

Welche Verbindung hast Du zur indischen
Musik?
In der Vergangenheit habe ich oft
indische Musik gehört. Ich habe

Musikern aus verschiedenen ethnischen
Gemeinschaften. Ich habe Weltmusik
und natürlich auch indische Musik schon
immer gemocht. Der Raga ist eher ein

Bewusstseinszustand.
Eine Art Meditation? Im Prinzip geht es also
darum, sich selbst und anderen zu helfen,
ruhig zu bleiben und nachzudenken?

das Zuhören eher passiv. Dabei haben mir
Menschen aus mehreren fremden Ländern
geschrieben: "Danke für diese Minute"
oder "Ich habe während dieser Minute alles
vergessen".
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Das hört sich gut an. Also sind Deine
Sessions auch außerhalb Lettlands
bekannt.
bin. Nächste Woche habe ich ein Interview
die die Videos gesehen hat. Sie wurden
ebenfalls von Jo-Jo Ma geteilt. Jo-Jo Ma
ist der weltweit herausragendste Cellist
der Gegenwart. Ab und zu werden diese
Videos in verschiedenen Ländern geliked

diese Zeit? Möchtest Du, dass sie schneller
vorbei ist, oder siehst Du sie als eine
Gelegenheit sich weiterzuentwickeln und
sich zu erholen?

kommen. Auch eine Tanzaufführung ist

alles umfangreiche Werke und nehmen
viel Zeit in Anspruch. Man kann in die

was ebenfalls wichtig ist.
Über das Thema möchte ich mich mit Dir
noch eingehender unterhalten. Genauso
wie Du bieten jetzt auch andere Musiker,
Theater und Museen virtuelle Kultur,
Kunst und Literatur zu genießen. Glaubst
Du, dass das nun immer öfter genutzte
digitale Format auch nach der Aufhebung
der Beschränkungen einen größeren
Organisationen, ihre Aktivitäten und ihr
Angebot haben wird?

zeigen oder vorführen. Der Effekt wird
nicht annähernd so wie bei einem Theateroder Konzertbesuch sein. Man muss also
das Produkt an den gegebenen Bildschirm
anpassen. Der Bildschirm hat seine
Es ist notwendig zu einem neuen medialen

eine viel intensivere Neuigkeit für mich.
In Lettland gibt es viele schöne Orte. Und

einfach auf einen Computer zu übertragen
funktioniert nicht als neues Produkt. Es

und der gegenwärtigen Situation glücklich
bezahlen. Die Konzerte auf dem Bildschirm
Orten der Welt geht es gerade verrückter.
einem solchen neuen Produkt überzeugen
Gut, dass Deine Arbeit vorankommt.
Natürlich hat man die Unsicherheit darüber,
wie es weiter geht.

die sich daraus ergeben werden. Man muss
Einerseits ist die Aufrechterhaltung der

anzupassen. Man muss sozusagen in

Gleiche.
Glaubst Du, dass die Zahl der aktiven
Kulturnutzer nach der Aufhebung der
Beschränkungen im Vergleich zu derer
Anzahl vor den Beschränkungen steigen
könnte, was direkt auf die verfügbaren
digitalen Möglichkeiten zurückzuführen
wäre? Denn es ist bekannt, dass die aktiven
Kulturbenutzer etwa 10% der Gesellschaft
ausmachen. Könnte dieser Prozentsatz
steigen, könnte er von dieser Corona-Zeit
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Ordnung. Der Mensch verbraucht doch
sein?

Beschränkungen aufgehoben werden?
zu schaffen und zu spielen von. Wie das
Ja. Meinst Du, die Menschen hätten in
dieser Zeit die Gelegenheit gehabt, sich
über Kultur, Kunst, Musik und Literatur
im digitalen Umfeld zu informieren, und
das könnte sie dazu ermutigen in Zukunft
Theater zu besuchen?
Ich bin diesbezüglich skeptisch. Vielleicht

Künstlers. Es ist wichtig die Energie zu
verbreiten auszutauschen. Wenn es keine
wir sie den Künstlern nicht geben. Energie
in naher Zukunft wichtiger sein werden

geringen Zahl der Kulturkonsumenten
ändern wird. Es hat mehr mit der Intelligenz
der Menschen und ihrer Innenwelt zu
eine Art Video auf seinem Bildschirm
werden. Viele verbringen einfach mehr Zeit

in der menschlichen Entwicklung wichtig

Kultur hat. Dieses Bedürfnis muss nur
mal geweckt werden und das lässt sich
nicht eindeutig durch das digitale Prisma
erreichen. Der Mensch muss überzeugt
einem kulturellen Ereignis teilgenommen
hat.

nicht wächst. Dann wäre es schon sehr
auf die Notwendigkeit des Kulturkonsums
aufmerksam zu machen.
Wenn wir über das Exklusivitätsproblem
der Kultur reden… es wird zwar gesagt,
dass die Kultur jedem frei zugänglich sein
sollte, aber wir wissen, dass jeder Konzert-,
Museums- oder Theaterbesuch Geld kostet.
Glaubst Du, dass sich etwas an diesem
System ändern kann? Mit der zunehmenden
Nutzung digitaler Plattformen könnten ja
neue Modelle eingeführt werden, die das
Problem der Exklusivität ändern könnten.
Wenn man nun durch das digitale Prisma

Was hältst Du von dem Modell, das in
Europa und in der Welt bereits angewendet
wird - "Pay What You Can". Könnte es auch
in Lettland funktionieren? Glaubst Du, dass
es in naher oder ferner Zukunft akzeptiert
und praktiziert werden könnte?

Wenn

eine

Person

ein

Kulturprodukt

mehr bezahlen. In Amerika gibt es auch

Kartenpreis. Man reagiert auf das Handeln
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Lettland eine gewisse Zukunft hat. Wir sind

Produkt zu digitalisieren. Radiohead war
nach diesem Prinzip veröffentlicht haben.

die Leute bezahlen.
Was wünscht Du den im Kultursektor
Tätigen und allen Kulturkonsumenten? Wie
und mit welchen Gedanken sollen sie diese
Zeit überstehen?
Also zunächst einmal - haltet euren

es gibt auch mehr Zeit zum Lesen. Die
spirituelle Welt des Menschen wird immer
dass die spirituelle Welt im Zuge unserer
globalen Bewegung immer wichtiger als
die monetäre Welt wird. Versucht euch

bereichern kann… unendlich bereichern
kann! Es gibt keine Grenzen dafür. Was

andere zu bereichern? Es ist wichtig zu

geistigen Welt reicher werden!
Danke für das Gespräch und die guten
Wünsche!
Danke!
im Bachelor Betriebswirtschaft und

arbeitet derzeit in einer Destination
Management Company in Riga und
studiert im Master Internationales
Medien- und Kulturmanagement.
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ausLanDsERFaHRung TROTZ
ausnaHMEZusTanD
voN ciNDy schlucK
Welche Hoffnungen und Erwartungen
verknüpfen wir mit einem ErasmusSemester?
Neben dem Eintauchen in eine neue

Warum unter diesen Umständen im Ausland
verweilen?
Ich entschied mich mein ErasmusSemester fortzusetzen und in Lettland zu
bleiben. Mit dieser Entscheidung gehöre

ein buntes Studentenleben und vor allem
das Kennenlernen neuer Menschen dazu.
Auch das Bereisen des unbekannten
die ein oder andere Party prägen den
Auslandsaufenthalt. Genau so sahen auch
Januar 2020 nach Riga kam und für sechs
Wochen war mein Leben geprägt von
den vielen neuen Eindrücken. Bis Mitte

obwohl das Abenteuer Ausland gerade erst
angefangen hatte. Meine Entscheidung
hing vor allem mit der Situation im
Land selbst zusammen. Lettland zählte

Meiner

Meinung

nach

handelte

die

Einschränkungen für das soziale Leben

Eindämmung des Virus zu gewährleisten.

mit solcher Macht wie in anderen Teilen

Einrichtungen wurden geschlossen und
ein Kontaktverbot trat in Kraft. Dieses

Leute kennenlernen.

immer mit dem Mindestabstand zueinander

Cindy
Schluck
studierte
im
Bachelor Medienmanagement in
Mittweida und studiert derzeit im
gleichnamigen Master in Weimar.
Das
Sommer-semester 2020
absolviert Cindy als ErasmusStudierende an der Lettischen
Kulturakademie in Riga.
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und anderen. Nach meiner Einschätzung

Geisterstadt.
Trotz allem habe ich weiterhin die
Möglichkeit mein Englisch und mein
Lettisch zu schulen und kann mit meinen
Mitbewohnern Zeit verbringen – diese sind

meine Kurse kann ich online weiterführen.
allerdings würde dann die Motivation
und Disziplin vielleicht darunter leiden.
Meine Wohnung in Weimar habe ich
untervermietet. Hätte ich mich dazu
entschieden wieder nach Deutschland zu
einziehen und da unterscheidet sich die
Routine im Vergleich zum selbstständigen

bewegt zu bleiben. Ich habe aber auch
volles Verständnis für alle die sich zum
Gehen entschieden haben – letztendlich
ist es ein sehr persönlicher Entschluss.

Wie ist die Situation aktuell und wie geht
es weiter?
Die aktuellen Einschränkungen bleiben

beschlossen: Bars und Restaurants dürfen
nehmen den Betrieb wieder auf und es
ist erlaubt mit den nötigen Abständen
in kleinen Gruppen unterwegs zu sein.

sich laut meiner Beobachtung verändert
Das schönere Wetter lockt wieder mehr
wieder voller. Wurde vor zwei Wochen noch

Menschen sich gezielt ausweichen. Auch
sonnigen Tag drängt raus zu gehen – wo

der Hoffnung das Land in meinen letzten
Wochen hier doch noch zu bereisen und
noch besser kennen zu lernen. Wie es
danach weiter geht lässt sich in dieser
Zeit schwer sagen. Trotz der Umstände
bereue ich den Auslandaufenthalt und
die Entscheidung hier geblieben zu sein

positiv zu bleiben und das Beste aus der
Situation zu machen!
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InTERVIEw MIT ZanE ZLEMEša –
LETTIsCHE ILLusTRaTORIn unD
COMIC-auTORIn
voN aNNa uNger
Liebe Zane, wie Du auf Deiner Tumbler-Seite www.zanezlemesa.tumblr.com/ask
angegeben hast, bist Du offen für alle Fragen. Vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen
hast, einige Fragen für die Mail aus Riga zu beantworten.
Du bist eine europäische Künstlerin, die
in Berlin lebt und ursprünglich aus Riga
stammt. Was hat Dich dazu bewogen,
Dein Heimatland zu verlassen und nach
Deutschland zu ziehen?

passiert. Es war nicht sehr gut geplant. Im
ersten Jahr meines Master-Studiums an der
Lettischen Kunstakademie hatte ich nicht

gehen. Zu diesem Zeitpunkt studierte
begann mich bereits sehr für Comics und
Illustration zu interessieren. Nachdem
ich also verschiedene Möglichkeiten
Zane Zlemeša

ein Austauschsemester an der Hochschule
Illustration studierte. Bevor ich dorthin
bis zur nächsten Manifestation…

Postgraduiertenstudium an derselben
Hochschule zu absolvieren. Seit einem
Jahr lebe ich nun in Berlin. Ironischerweise
war das auch nicht geplant. Es ist eine Art

Du lebst und arbeitest schon seit geraumer
Zeit in Deutschland. Würdest Du uns
verraten, was Du an Riga und Lettland am
meisten vermisst?
Meer mit einem Kiefernwald daneben und
Beeren und Pilze im Wald. Natürlich gibt
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oder Pilze sammeln in den Wald zu gehen.
in Riga. Während der Heidelbeersaison
Ende August kann man dort die besten
Beeren bekommen. Und ich vermisse auch
verzweifelt nach der Natur. Das ist auch so.
Die Situation hat sich im Vergleich zu vor
ein paar Monaten sehr verändert.
Viele Länder sind oder waren abgeriegelt.
An welchen Orten in Deutschland und
Lettland wärst Du in dieser Zeit am liebsten
gewesen? Das könnten auch Hinweise für
einen schönen Urlaub sein, für kommende
Zeiten jedenfalls...
In der Tat hat sich alles so schnell verändert!
Ich bin sehr glücklich und dankbar für den
Beschränkungen während der Abriegelung
Leben hat sich eigentlich nicht so sehr
verändert. Aber natürlich wäre ich in dieser
Zeit gerne am Meer und mehr in der Natur.

immer fasziniert. Ich bin zwischen den
vielleicht ist das der Grund dafür.

aber es ist immer noch die gleiche Ostsee.
Deine Illustrationsarbeit basiert sowohl auf
analogen als auch auf digitalen Ansätzen.
Da wir in einer sehr unsicheren Zeit leben,
in der sich die Dinge tendenziell von analog
zu digital verschieben, wie nimmst Du das
als Künstlerin wahr?
In meiner Arbeit bin ich zu dem Schluss

digital oder analog arbeite oder beides

Mail aus Riga /

ist eine illustrierte Geschichte über eine
analog und umgekehrt arbeite. Wenn ich
das Leben der Menschen verbessern

der Schwerpunkt auf dem Abgabetermin

die Konferenz verläuft auch nicht wie
geplant. Sie wird durch eine plötzliche

dass ich mich in den Möglichkeiten des
digitalen Arbeitens verliere. Manchmal
ist dieses Umherirren durch die endlosen
nun irgendwie wahr geworden ist.
vorher nicht gedacht hätte. Ich schätze das
Originalkunstwerk und seine Materialität

Worauf freust Du Dich am meisten (wenn
es wieder zu einem, nennen wir es
„Normalzustand“ zurückkommt)?

was digitale Arbeit bringen kann.
Wie wirkt sich das Coronavirus und seine
als Künstlerin aus, im positiven oder
negativen?
Es gibt abgesagte Buchmessen und eine

mich auf meine künstlerische Arbeit zu

Abriegelung dachte. Sowohl die Pandemie
als auch der Kontext des Klimawandels

das nächste Mal sehen.
Wenn Du Dich entscheiden könntest, ein
Kunstprojekt mit einer Person Ihrer Wahl
zu machen, wer wäre es?
Ich würde gerne zusammen mit einigen
Höhlenmalereien

gemacht

haben.

Ich

einer meiner Wünsche für die nächsten
und mich auszuruhen. Ich lese mehr
und munternehme mehr Spaziergänge.

mit sich selbst umzugehen. Als positive
der ersten Woche der Abriegelung weniger

Teile der Stadt autofrei bleiben würden.
Was würde einer Deiner Comic-Charaktere
über die derzeitige Situation sagen?
Dr. Uno würde sagen: „Rückgängig

die Höhlenmalereien noch zugänglich
sind. Wenn ich über eine realistischere
ich gerne für einige Illustrationen für
übersetzte Literatur in lettischer Sprache
oder mit einigen lettischen Autoren
arbeiten. Gedichte von Inga Gaile wären
ein Traum. Ich vermisse die Verwendung
der lettischen Sprache in meiner Arbeit.
Gibt es noch etwas, was Du sagen
möchtest?
unterstützt Eure lokalen Buchhandlungen
und unabhängigen Verlage!
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Zane Zlemešas Charakter Nina – mit einem guten Beispiel für eine Tätigkeit während des Shutdowns.

Anna Unger studierte im Bachelor
Kultur- und Medienpädagogik an
derzeit als Kulturmanagerin sowie
Vermittlerin in Dresden und studiert im
Master Internationales Medien- und
Kulturmanagement.

Mail aus Riga /

LITERaRIsCHE nEuEnTDECKung
aus aLTER LETTIsCHER ZEIT:
Das PROsaPOEM „s
“
voN gastautoriN marioN hiNz
Was für ein Glücksfall: Ein Antiquariatsfund

Leser ein Jahr lang durch das ländliche
Leben der vorindustriellen Zeit geleitet und

nun auch für deutschsprachige Leser als
ist.
Zu verdanken ist dies dem Guggolz Verlag

durch die Wiesen der real existierenden
Landschaft schlängelt. Der Autor verknüpft
in diesem Prosapoem das Leben auf

das bäuerliche lettische Leben Mitte des

duftet es. Und es klingt in den Wörtern –

Es führt uns durch „Ein altes Zemgaler
Zumal wir diese von Virza literarisch so
eindringlich und bildhaft gestalteten
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Verlust und Tod selbst kennen: „Jeder wird
schon einmal an einem ruhigen Sommertag

in diesem Zusammenhang. Das gilt auch für
die Spiegelungen des vergangenen Lebens
den Spuren dieser Erinnerungen „ein Gang

errichtet der Mensch ein Haus nach seinem

habe in ihrem Gesicht so tiefe Spuren

und Wiesen umgebene lettische Gehöft.
„Wenn Sie von der Nordseite in eines dieser

Leser ist das Besondere und Schöne an
Stellen wie diesen: Virza beschränkt sich

wir sind berührt und gerührt. Das setzt
zu verrichten. „Ihre höchste Weisheit

Nicht zuletzt dank der Sprachmelodie

Ordnung zu begreifen und sich ihr zu

eindrucksvoll nachbildet.

eingelagert und sich häuslich eingerichtet.
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einer Literaturzeitschrift und noch vor der
Wiederherstellung der Unabhängigkeit
Lettlands auch in Buchform. Heute ist das
Buch klassische Schullektüre in Lettland
wie aus dem Nachwort von Bernhard
lesenswert – so wie das gesamte Buch.
Zumal dieses entschleunigte Durchqueren
durch das bäuerliche lettische Leben Mitte
die Vorbereitungen für das Osterfest.
Das ganze Jahr über wird nicht nur

uns selbst ist.

das unwiederbringlich verlorene Ideal.

Guggolz Verlag 2020
Aus dem Lettischen und mit einem

philosophischen Gedanken kommen nicht

333 Seiten
Lesebändchen

Stufen des Lebens sind die Stufen des

wenn wir uns wirklich und wahrhaftig auf
das Abenteuer dieser Lektüre einlassen.

Weitere Informationen: www.guggolzverlag.de/straumeni
Im Original lesen: www.issuu.com/
avastgo/docs/straumeni_-_edvards_
virza/20
Erläuterungen der lettischen Begriffe
und deutsche Namen:

gilt als einer der berühmtesten lettischen
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
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EZb-EnTsCHEIDung –
DaRF Das bunDEsVERFassungsgERICHT DEn EugH KORRIgIEREn?

voN stefaN eNDter
Anleihekauf der Europäischen Zentralbank1
– quasi ein allegro furioso der Dissonanz
als Kontrapunkt zur Konsonanz.
Die Reaktionen sind entsprechend: Von
einem Anschlag auf Europa ist die Rede2.
Die EU-Kommission bringt durch ihre
deutsche Präsidentin Ursula von der Leyen
gar
ein
Vertragsverletzungsverfahren
ins Spiel3. Und auch der Europäische
seine Karlsruher Kollegen Stellung: "Um die
einheitliche Anwendung des Unionsrechts
von den Mitgliedstaaten geschaffene EuGH
eines Unionsorgans gegen Unionsrecht
wenige Tage nach der Aufsehen erregenden
Entscheidung aus Karlsruhe.
Und in der Tat: Der EuGH ist nach den EUdie europäischen Verträge auszulegen
und dabei die Einheit und Kohärenz
des Unionsrecht zu wahren4. Der
Gerichtshof steht damit für die Konsonanz.
Woraus
leitet
also
das
deutsche
Bundesverfassungsgericht das Recht für
seinen dissonanten Einspruch ab?
Die Reichweite seiner europarechtlichen
Prüfungskompetenz hat das BVerfG immer
wieder beschäftigt5 und seinen Anspruch
nun die vielfach kritisierte Entscheidung
des 2. Senates unter dem scheidenden

verwirft und sich darüber hinwegsetzt.
Ausgangspunkt
waren
mehrere
Verfassungsbeschwerden
deutscher
Bürger gegen den Anleihekauf der
Nach EU-Recht ist die EZB für die
Währungspolitik
zuständig
die
Zuständigkeit für die Wirtschaftspolitik
hingegen verbleibt bei den Mitgliedsstaaten
der EU6. In der Sache hatten sich der EuGH
ob die Anleihekäufe – unter anderem
auf Grund der Dauer und des Umfanges
eingeräumte
Kompetenz
der
EZB
überschreiten und damit in die Rechte der
Mitgliedsstaaten verletzen.
Das BVerfG hat im Rahmen des Verfahrens
über die Verfassungsbeschwerden im
diese erheblichen Rechtsfragen zur
Vorabentscheidung vorzulegen . Der EuGH
Vorgehen der EZB nicht zu beanstanden sei8.
Liest man nun das umstrittene Karlsruher
dass die Vorabentscheidung des EuGH
den 2. Senat verärgert hat. Denn genauso
aufsehenerregend wie das Karlsruher Urteil
ist auch seine Begründung.
Das BVerfG sieht und erörtert das
Problem der Kompetenzzuweisung und
einen möglichen Vorrang des EuGH.
Es sei nicht Aufgabe des BVerfG bei
Rechtsfragen seine Auslegung an die
Stelle des EuGH setzten . Es muss eine
Entscheidung durch den Gerichtshof

sie zunächst sorgfältig nachvollziehen.
die rechtliche Einschätzung des EuGH
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der sich mit gewichtigen Argumenten

auf anerkannte methodische Grundsätze
zurückführen lässt und nicht willkürlich
10
.
Auch wenn sich der Senat in seiner
Begründung
ausdrücklich
zu
einer
europafreundlichen Auslegung bekennt11
so kommt er doch im Rahmen einer aus
seiner Sicht zulässigen Ultra-ViresKontrolle12 zu einem in der Deutlichkeit
Ergebnis: „Indem der Gerichtshof trotz der

Gerichtshof den Wirkungen von Anleihen
dagegen sowohl bei der Bestimmung der
Zielsetzung des ESZB als auch im Rahmen

methodisch nicht mehr vertretbar13.

behauptete

Absichten

der

EZB

nicht

führt das BVerfGE weiter aus und stützt
sich dabei auf andere Urteile des EuGH14.
Offensichtlich halten die Karlsruher Richter
die Entscheidung ihrer Luxemburger

zur
Währungspolitik
sprechenden
Indikatoren für unerheblich erklärt und
auch eine wertende Gesamtbetrachtung
für deren Abgrenzung …von vornherein

Kompetenzverlagerung mit Mitgliedsstaat
hin zur EU demokratisch legitimiert sein

Kompetenzkontrolle der EZB. Zwar trifft

Stelle ihrer Begründung werden sie noch
einmal ungewöhnlich deutlich: „Die
Handhabung der Kompetenzabgrenzung

Gewichtung im Verhältnis zu den mit dem
Anleihekaufprogramm verfolgten Zielen ein
Beurteilungsspielraum zukommt. Dass der

schlechterdings nicht mehr vertretbar…15 Allegro furioso.

Internationales

Vertrags-Arbeits-

und

Geschäftsführer des Deutschen JournalistenLettischen Kulturakademie
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