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Zeichnungen von einem Zaun, einer Figur, einem Haus

Ich denke, ich sollte damit anfangen etwas über mich selbst zu schreiben! Ich bin Steph, ich bin 19 

und verrückt nach Kunst, weshalb ich auch eigentlich in dieser Stadt bin. Die Kunst brachte mich 

nach Riga, Lettland. Das ist ein wenig ein ungewöhnlicher Platz für ein irisches Mädchen, aber 

hey, ich habe von Abenteuer geträumt!

ein gezeichnetes Blatt

Ich habe genau zur richtigen Zeit von urbanofeel erfahren. In den letzten Wochen ist mir klar 

geworden, wie besonders Riga ist und was mir das bedeutet. Ich wohne hier nun seit drei Monaten 

… es fing an mit einem Sprachkurs im August, in dem ich ein wenig Lettisch zu lernen versuchte! 

Nicht das beste, befürchte ich!

Es studeju makslas! Es ir loti labi :)
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Dann fing ich an zu = studieren = an der Kunstakademie, die ganz anders ist als die Schule zu 

Hause in Dublin!

Es gibt zwei Wege um über eine = urbane Umwelt = zu sprechen. Der Ort und die Menschen, und 

man braucht beide für die komplette Erfahrung! Also möchte ich über einige meiner liebsten Plätze 

in Riga sprechen und dann fortfahren mit einigen Menschen, wegen denen ich gern bleiben 

möchte!

So ist das Dirty Deal Café einer der besten Orte in Riga, ob man nun einen Tee trinken möchte, 

leckeres vegetarisches Essen, ein Bier, ein Spiel, großartige DJs, Live Musik, Kunst, Film oder 

angenehme Gesellschaft. 

Zeichnung eines Tieres

Es befindet sich in Spekeri, in einem umgenutzten Lagerhaus, in einem echt künstlerischen Teil 

der Stadt, und ich verdanke es dem Dirty Deal Café, dass ich Engelis getroffen habe, der einer der 

Stadtführer 

...
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… auf der Gelben Alternativen Tour von Riga ist, die ich sehr empfehlen kann.

Zeichnung einer Person mit Koffer an einer Laterne und einem Fahrrad

Er wird da draußen vor der Kirche von St. Peter warten, um einem das = echte = Riga zu zeigen, 

die = Moskauer = Vorstadt, die Märkte, da ist viel mehr an dieser gedachten Stadt als das Auge 

fassen kann! Oh, und er wird diesen kleinen gelben Koffer in der Hand haben ;)

Manchmal können die Menschen, die man trifft, eine Stadt so viel magischer erscheinen lassen.

gezeichnete Sterne

Der beste Weg um eine Stadt richtig kennenzulernen ist es, sich so gut wie nur möglich in ihr zu 

verlieren! Man kann in Rigas Parks hinein- und herausschlendern, in den knackenden 

Herbstblättern herumspringen …
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Rostrot und Senfgelb!

Andrejsala ist ein Teil der Stadt, den ich sehr mag, er ist voller wunderbarer Graffiti und das 

Zuhause sowohl der Naiven Kunst Galerie als auch der Freakbike Werkstatt! Das hat mich 

inspiriert ein kleines Tagebuch über meine künstlerischen Erfahrungen in Riga anzufangen (in 

Arbeit!)

gezeichnete Früchte

Ich wohne in dieser unglaublichen Wohnung mit floraler Tapete, lüstern und geheimnisvollen 

Schätzen! Ganz nah bei Gauja, ein Café/Bar im Stile eines sowjetischen Wohnzimmers, voller 

wundervoller Menschen wie James (man findet ihn vielleicht auf der Gelben Tour!) und einer super 

Atmosphäre. Es gibt eine Menge Kunst und Kultur in Riga, überall, wo man hingeht! Die 

Couchsurfer in Riga sind auch klasse, gastfreundlich und so umgänglich! Eine besondere 

Erwähnung für Gunta und Dino für liebliche teegefüllte Tage!

Ich hoffe, dass dieser kleine Brief zeigt wieviel Riga mir bedeutet und wieviel es euch bedeuten 

könnte, EINES TAGES!

Keep Smiling x Steph :)

———————————————————

(freie Übersetzung – Felix Liebig)


