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Rīga im Jugendstilgewand 
Heftig und ungestüm war die Entwicklung Rīgas während der vorletzten Jahrhundertwende. Durch 
ihre günstige Lage wurde die Stadt zum wichtigsten Hafen im Zarenreich, zog grosse Industrien 
und damit als grosser Arbeitsplatz noch mehr Leute an. Rīgas Bevölkerung wuchs innerhalb von 
vierzehn Jahren von 300'000 auf 500'000 Menschen Ende des 19. Jahrhunderts an. Die Stadt erlebte 
einen Bauboom sondergleichen. Die Neustadt entstand und das Zentrum wurde weitgehend 
umgestaltet. Die Architektur im Jugendstil erlebte eine zwar kurze, aber umso heftigere Blüte: Ein 
Drittel der Innenstadt wurde von diesem Stil, der seinesgleichen sucht, erfasst. Noch heute stehen so 
viele Jugendstilbauten, dass man ihnen nicht ausweichen kann. Auf Schritt und Tritt begegnet man 
dieser Architektur, über die sich sinnlos streiten liesse und die nirgends in Europa so präsent ist wie 
in Rīga. Fantasiereichtum und Geschmack waren keinerlei Schranken gesetzt. (Der Eindruck, den 
man heute gewinnt, hängt weitgehend davon ab, ob ein Gebäude in frischen, freundlichen Farben 
sorgfältig restauriert wurde, oder ob es abweisend, dunkel oder gar schwarz mit Stilelementen wie 
ein Haus aus einem Hollywood-Gruselfilm bunkerartig, trotzig dasteht.) 
 
Aschenkampff und Eisenstein: die ersten grossen Jugendstilarchitekten 
1899 baute der Architekt Alfred Aschenkampff das erste „klassische“ Gebäude in diesem 
neuartigen Stil, der in Rīga schliesslich eine eigene Ausprägung fand (in der Audēju iela 7/9, im 
südlichen Teil der Altstadt). Als nächstes trat der Grossmeister Michael Eisenstein auf den Plan, der 
vor allem mit den Häusern in der Alberta iela (bis hin zur Elizabetes iela und um die Ecke zur 
Strēlnieku iela 4a) ein nicht zu überbietendes Ensemble schuf. Seine Auftraggeber waren 
hauptsächlich deutsche und russische Händler, die mit dieser Architektur den Anschluss ans Europa 
von damals nicht verpassen wollten und den Geschmack diktierten. Eisenstein erhielt seine 
Ausbildung wahrscheinlich im Sankt Petersburger Polytechnikum und war der Vater des 
revolutionären Filmregisseur Sergej Eisenstein („Panzerkreuzer Potemkin“).  

 
Foto oben links: Jugendstil an der Elizabetes iela, von Michail Eisenstein. Oben rechts: 
„Klassischer Jugendstil“: Mietshaus an der Audēju iela 7/9 (1899) von Alfred Aschenkampff 



Die zweite Generation von Jugendstilarchitekten 
Um die Jahr-
hundertwende trat 
als nächstes eine 
Architektengruppe 
hervor, die im 
Rīgaer Polytechni-
kum studierte, der 
einzigen Ausbil-
dungsmöglichkeit 
im Baltikum. Dies 
war der Grund für 
eine regionale Aus-
prägung des 
Jugendstils. 
Konstantīns 
Pēkšēns war einer 
der ersten heimi-
schen Architekten 
und entwarf etwa 250 Rīgaer Wohngebäude. Seine Häuser wirken verglichen mit jenen von 
Eisenstein nüchterner. Die Ästhetik sollte nach ihm in der Funktion gründen und nicht vom 
Ornament her abgeleitet werden. Die nächste Generation lettischer Architekten vertaten 
hauptsächlich Eižens Laube und Aleksandrs Vanags aus dem Atelier von Konstantins Pēkšēns.  Die 
beiden waren von der heimischen Volksarchitektur und vom neuen „nordischen Stil“ aus Finnland 
inspiriert und begründeten den “nationalromantischen Stil“. Damit identifizierte sich das 
nationalbewusste Bürgertum, welches nach der Revolution von 1905 erstarkte und zunehmend die 
Führung im Lande übernahm. 
Rīga als Jugendstilzentrum bewirbt sich bei der UNESCO um die Aufnahme ins Weltkulturerbe. 
Die Stadt erhofft sich damit auch Hilfe für die umfassende Renovation, die alle Jugendstilhäuser 
nötig haben. 

 
Foto ganz oben rechts: Giebel an der Elizabetes iela 
Foto oben: An der Valdemāra iela steht der grösste von Laube und Vanags gestaltete 
Häuserkomplex .Die sechsgeschossigen Gebäude erreichen mit ihren für die beiden Architekten 
typischen steilen Giebeln die gleiche Höhe wie zehngeschossige Bauten unserer Zeit. 
Foto rechts: Jugendstil an der Alberta iela 


