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Der Wunsch nach Unabhängigkeit 
Nachdem Lettland zum ersten Mal seine 
Unabhängigkeit erlangt hatte, kam in den früher 1920er 
Jahren der Wunsch nach einem entsprechenden 
Denkmal auf. Der in Lettland sehr anerkannte 
Bildhauer Kārlis Zāle fertigte den Entwurf an, nach 
dem der Architekt Ernest Štālbergs das Denkmal 
erbaute. Zāle errichtete mehrere lettische 
Nationaldenkmäler und schuf die Freiheitsstatue 
zwischen 1931 und 1935. Für die Letten wurde sie zum 
wichtigsten Denkmal des Landes, sie steht in der 
Landeshauptstadt Rīga an zentraler Stelle auf dem 
Brīvības bulvāris, zwischen Alt- und Neustadt, wo eine 
prächtige Parkanlage am Pilsētas kanāls liegt. 
 
Sowjetische Einwände 
Besondere Bedeutung bekam die Freiheitsstatue in der 
Zeit der sowjetischen Okkupation, als die Letten um 
ihre Freiheit rangen. 52 Jahre lang war das Denkmal 
den Besatzern ein Dorn im Auge. Es zu entfernen oder 
umzudeuten, blieb erfolglos. Schliesslich sollte es 

abgetragen werden, weil es infolge jahrzehntelanger Erschütterungen durch den Verkehr auf der 
Hauptverkehrsader, dem Brīvības bulvāris, einsturzgefährdet gewesen sei, wie die Sowjets 
argumentierten. Doch Rīgas Behörden leiteten darauf den Verkehr um und bildeten eine 
Fussgängerzone, die ihre Fortsetzung durch die ganze Altstadt fand. 
Zunehmend kam es zu Demonstrationen rund um das Freiheitsdenkmal. Im Frühling 1987 rief hier 
die Gruppe „Helsinki 86“ zu einer nicht bewilligten Kundgebung auf. Am 14. Juni gedachten 5000 
Letten hier der Opfer der stalinistischen Deportationen. Als die Unabhängigkeitsbewegung immer 
stärker wurde, begannen oder endeten hier zahlreiche Kundgebungen. Noch heute legen Menschen 
Blumen vor dem Sockel auf einen schlichten, altarähnlichen Tisch, dessen eigener Sockel mit 
Lettlands Fahne bemalt ist. 
 

Die Bedeutung der Figuren 
In einer Höhe von 42 m symbolisiert eine 
Mädchenfigur aus Kupfer die Freiheit. Die 
ausgestreckten Arme halten drei Sterne in den 
Himmel, die für die historischen Provinzen 
Latgale, Vidzeme und Kurzeme stehen. Der 
Fuss der Säule zeigt Reliefs mit Figuren aus 
der lettischen Mythologie: Lāčplēsis, der 
Bärentöter, steht für den Kampf gegen das 
Böse; der altlettische Priester Vaidelotis aus der 
Zeit, bevor die Ordensritter das Land 
christianisierten. Auf der Rückseite sind die 
„Kettensprenger“ dargestellt, die das Streben 
der Letten nach Freiheit symbolisieren. Vorne, 
über der Inschrift, steht mit gesenktem Schwert 

und Ähren in der Hand „Mutter Lettland“. Daneben stehen die nackten Gestalten eines Mädchens 
und eines jungen Mannes, die die Fruchtbarkeit und die Zukunft des Landes versinnbildlichen. Der 
mehrere Meter hohe Sockel zeigt an seinen Ecken vier Skulpturengruppen: „Arbeit“, „Verteidiger 
der Heimat“, „Familie“ und „Kunst und Wissenschaft“. Die Hauptseite weist Richtung Altstadt und 
trägt die Inschrift „Tēvzemei un Brīvībai“ („Für Vaterland und Freiheit“).  


