
Lettland – Rīga: Regen 
 

Wie die Sintflut 
Zu Fuss auf Erkun-
dungstour. Es hatte eben 
geregnet. Ein sehr dunkler 
Himmel verunmöglichte 
weitgehend das Fotografie-
ren. Ausnahmen machten 
jene Aufnahmen, die be-
sonders dramatischen 
Himmel hinter eigenwil-
liger Jugendstilarchitektur 
zeigten und einen ganz 
bemerkenswerten Reiz 
hatten. Als ich in der 
Brīvības iela, der 
Hauptverkehrsachse der 
Neustadt, war, begann es 
von einem Moment auf den 

andern abermals wie aus Rohren zu fluten. Schnell war ich in einem dunklen, 
renovationsbedürftigen Hausdurchgang, der mir Schutz und einen Platz für das Regenschauspiel 
bot. Immerhin stand gleich vis-à-vis ein imposantes Jugendstilbauwerk, dem ich nun lange Zeit 
meine Aufmerksamkeit schenken konnte, die es wohl sonst kaum bekommen, jedoch auf alle Fälle 
verdient hatte. Einige unentwegte Passanten rannten im grössten Regen hin und her, ihre Haare, 
Hemden und Blusen klebten hauteng an ihren Körpern. Andere drängten sich in Türnischen. 
Niemand nahm sich so viel Zeit zu warten, wie ich es konnte. Regen und Donner verursachten so 
viel Lärm, dass ich gar nicht hörte, als es gleich um die Ecke Blechschaden gab, der zu 
Verkehrsstau führte. Nach etwa einer halben Stunde hörte das Schauspiel auf (das wechselhafte 
Wetter schien mir jetzt typisch für das Baltikum) und ich zog ebenfalls von dannen (nachdem ich an 
Ort und Stelle diesen Tagebucheintrag geschrieben hatte: Ein kleines Kartonstück diente als 
Unterlage für das Notizheft…) 
 
Wie der Weltuntergang 
Glücklicherweise hatte ein solcher sintflutartiger Regen 
mir nicht die Hotelsuche beeinträchtigt! Selbst jetzt, zwar 
unter dem Regenschirm, ohne den man im Baltikum nicht 
ausgehen sollte, der von oben her dichtete, wurde ich 
nass: von der Seite nämlich. Die etwa sechs Meter breiten 
Trottoirs den Boulevards entlang wurden regelmässig bis 
an die Häuserwände bespritzt, denn der Strassenbelag war 
zuweilen so uneben, dass sich darin tiefe Lachen bildeten, 
die zuungunsten vieler Passanten beim 
Durchfahrenwerden durch die Autos entleert wurden. 
Doch was man nicht alles verkraftete! Schliesslich 
donnerte und krachte es vom Himmel her, dass man 
glaubte, den Untergang Rīgas mitzuerleben. Unter einem 
schwarzen Himmel, der um 18 Uhr Mitternacht 
vortäuschte, lärmte, grollte und rumpelte es so 
fürchterlich, dass man hätte glauben müssen, ganze 
Häuserzeilen würden zusammengeschoben. Da konnte 
man letztlich nur mit nassen Hosen zufrieden sein.  
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Zahn der Zeit 
Vor allem die uralten, 
heruntergekommenen, nie-
deren Holzhäuser vergange-
ner Jahrhunderte, sich er-
geben und fatalistisch zwi-
schen den grossen Gebäu-
den jüngeren Datums 
duckend, wollten mitteilen, 
dass sie so etwas regel-
mässig durchmachten. Doch 
spurlos gingen Zeit und 
Unwetter nicht an ihnen 
vorbei. Die Stadt zu res-
taurieren wurde vor allem 
jetzt, nach der sowjetischen 
Besatzungszeit, willig und 
aufwändig vorangetrieben, 
doch war es ein Fass ohne Boden. Noch und noch traf man auf diese erhaltenswerten Holzhäuschen 
mit abblätternder Farbe, teilweise morschen Brettern, behelfsmässig vernagelt, mit riesigen, 
stummen Fenstern und gezogenen, uralten Vorhängen – dunkle, traurige, verstummte Häuser, die 
einem bei einem so garstigen Unwetter ganz besonders Leid taten. Wer hat Interesse wie auch das 
nötige Geld, sie zu restaurieren? 


