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Die zweiwöchige Summerschool der Technischen Universität in Riga wird von der Architektur 

Fakultät organisiert und richtet sich daher auch hauptsächlich an Architekten und Stadtplaner. 

Das Thema für 2012 - „Event City“ - ließ jedoch auch eine interdisziplinäre Ausrichtung zu, so dass 

verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden konnten.  

„Event City“ fand statt in Cēsis, 

einer Kleinstadt in der Mitte 

Lettlands. Die durch die 

mittelalterliche Burg geprägte 

Stadt hat – wie viele Städte in 

Lettland – ein großes Problem 

aufgrund der Abwanderung der 

Bevölkerung, insbesondere der 

Jugend. Das Phänomen der 

„Shrinking City“ ist nicht nur in der 

Gesellschaft an sich, sondern auch 

in dem Stadtbild spürbar. Das 

einmal im Jahr statt findende Kunstfestival kann nur eine gewisse Belebung der Stadt bieten.  

Die Fragestellung, der sich die Summerschool im Großen und Ganzen widmete, war nicht die 

Frage, „Wie können wir Schrumpfung aufhalten?“, sondern: „Wie können wir mit Schrumpfung 

umgehen? Wie können wir sie im Stadtbild thematisieren? Wie können und wollen wir mit 

FreiRÄUMEN umgehen?“.  

Nach der gemeinsamen Anreise aus Riga und dem Bezug des Quartiers, gab es eine allgemeine 

Einführung in die Thematik der Summerschool und eine Stadtführung, die hilfreich war um sich 

mit der Stadt sogleich vertraut zu machen. Während der ersten Woche bestand das Programm am 

Vormittag hauptsächlich auch Vorlesungen, die sich mehr oder weniger direkt mit Kunst in der 

Stadt und Architektur als Sozial-integrierendes-Projekt beschäftigten. Die Dozenten waren nicht 

nur aus Lettland, sondern u.a.  auch aus Großbritannien und Deutschland und verfügten i.d.R. 
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über beeindruckende praktische Erfahrungen. Der direkte Austausch, der mit Ihnen möglich war, 

bereicherte die Arbeit, die nachmittags in den Workshops stattfand. Zu Beginn der Summerschool 

wurden fünf verschiedene Workshops vorgestellt, von denen man einen wählen konnte. In diesen 

kleineren Arbeitsgruppen wurde dann unter Leitung einiger Tutoren konzentriert an einer 

Aufgabestellung gearbeitet. Die 

Bandbreite reichte hierbei von den 

drei praktisch ausgerichteten 

Workshops: „Healing Spaces“, 

„Eventology“ und „Down the 

Rabbit Hole“ zu den eher 

theoretischen Workshops: 

„Afterparty“ und „Screening 

Utopia“.  Am Ende der ersten 

Woche gab es bereits die „Mid-

Crit“, die Zwischenkritik durch den 

Dekan der Fakultät für Architektur 

der Universität in Riga und eines weiteren Architekten aus Riga. Mit den Hinweisen aus dieser 

Zwischenbilanz konnte die Arbeit in der zweiten Woche noch einmal intensiviert werden, so dass 

die abschließende öffentliche Präsentation - zu der nicht nur interessierte Bürger und lokale 

Politiker, sondern auch Architekten und Künstler aus Riga kamen - ein voller Erfolg war.  

Als besonders bereichernd habe ich nicht nur die intensive fachliche Auseinandersetzung 

empfunden, sondern gerade auch das Zusammentreffen und den Austausch mit den anderen 

Teilnehmern und Dozenten. Ca. 60 Menschen aus insgesamt über 14 Nationen bringen eben sehr 

unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen in die gemeinsame Arbeit an. Ausgesprochen 

empfehlenswert!  
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