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Text und Bilder von Thomas Krebs, Dozent an der BFH, Burgdorf 
 

Zuerst machten wir Halt in Aizpute. Dort sollten die Studierenden die Wege und Plätze und die 
Beschilderung von Sehenswürdigkeiten analysieren und Ideen für ein Signalethikkonzept entwickeln. 
Während unseres dreitägigen Aufenthalts waren die Studierenden in der Künstlerresidenz Serde mit 
ihrer anregenden Atmosphäre untergebracht. 
 
Als nächstes stand Liepāja auf dem Programm. Die drittgrösste lettische Stadt wird wegen ihrer Lage 
direkt am Meer auch die Stadt, wo der Wind geboren wurde, genannt. Hier gab es unter anderem 
einen geführten Rundgang durch von Häusern im Jugendstil gesäumte Strassen und ausgedehnte 
Viertel mit Holzhäusern und -villen, zum Teil restauriert und zum Teil dem endgültigen Verfall nahe. 
Im ehemaligen Kriegshafen Karosta mit seinen Baudenkmälern und Zeugen des Verfalls fanden die 
Studierenden genügend Gelegenheiten, die gestellte Aufgabe zu lösen: sich in Gruppen fotografisch 
in den Gebäuderuinen und der Umgebung zu inszenieren. 
 

 
 

Nach einem Zwischenhalt mit gemeinsamem Abendessen und Übernachtung im prächtigen 
Backsteinschloss Jaunmoku Pils http://jaunmokupils.lv, das 1901 für den Bürgermeister von Riga, 
George Armitstead, als Jagdschloss erbaut wurde und heute mit seinem herrlichen Park eine Oase 
der Erholung bietet, trafen wir im Küstenort Roja ein. Dort wurden wir von einem Team erwartet, 
das aus Vertreterinnen der Ortsverwaltung, des lokalen Verkehrsbüros und von Lettlands ländlichem 
Beratungs- und Bildungszentrum bestand. Von letzterem war uns Roja als möglicher Ort für unser 
Projekt vorgeschlagen worden. Während der zwei Tage, die wir hier zur Verfügung hatten, mussten 
die Studierenden einfache Unterkunftseinheiten für Touristen planen und dabei möglichst die 
lokalen Gegebenheiten berücksichtigen. Sie liessen sich hierbei von Meer und Strand, aber auch vom 
stillen Fluss und den ausgedehnten Wäldern anregen. Die Form eines Stücks Treibholz diente hier 
eben so sehr als Inspiration wie die grossen ungenutzten Lager- und Industriegebäude und die vielen 
Storchennester, die wir unterwegs sahen – und bei denen wir uns des öfteren wunderten, wie die 
Störche das Problem mit der Statik gelöst hatten. An einem Abend ergab sich eine Gelegenheit zu 
einem Treffen mit dem Künstler Maris Grosbahs, der seit 1997 mit Kunstinstallationen und -anlässen 
in Roja tätig ist. Unter freiem Himmel, in einem offenen Zelt zeigte er uns in einer Videoprojektion 
einen Überblick über Kunstinstallationen in Roja, von denen einige heute noch im Ort zu sehen sind 
und bei den Einwohnern wie auch bei Touristen auf Anklang stossen, wie etwa das blaue Schwein 
am Strand. 
 



 

 

 
 

Schliesslich ging es weiter Richtung Riga. Auf einer Fahrt, die uns erst einmal durch schier endlose 
Wälder führte, machten wir unterwegs Halt für einen Rundgang durch das Moorland auf dem 
gerade wieder eröffneten Bretterpfad im Ķemeri National Park und erreichten schliesslich die 
Hauptstadt. Besuche der Architekturabteilung der Riga International School of Economics and 
Business Administration RISEBA und des Architekturbüros No Rules, Just Architecture rundeten den 
Tag ab. 
Nach zwei abschliessenden Tagen in Riga, an denen die Studierenden die Stadt auf eigene Faust 
erlebten und erkundeten, reisten wir zurück nach Burgdorf. Dort wurden die Projekte abgeschlossen 
und die Plakate gestaltet. Die allseitig positiven Erfahrungen lassen die Neuauflage einer solchen 
Sommerakademie in Lettland in einem anderen Jahr durchaus möglich scheinen.  
 
 


