
 

ESTLAND 

Zeittafel 
vor ca. 5.000 J. Beginn der Besiedlung vom asiatischem Raum her (finno-ugrische Abstam-

mung/Sprache). 

Beginn des 13. 
Jh. 

Eroberung und Christianisierung durch Schwertbrüderorden und Deutschen 
Orden. 

1346 Verkauf „Dänisch-Estlands“ an den Deutschen Orden, damit Entstehung des 
baltischen Staatenbunds „Livland“ unter politischer und militärischer Füh-
rung des Deutschen Ordens. 

1370 Friede von Stralsund: Blütezeit der „Deutschen Hanse“, die fünf bedeutends-
ten Städte – Reval (Tallinn), Narva, Dorpat (Tartu), Viljandi, Pärnau – sind 
Hanse-Mitglieder und bleiben – über Wechsel der Oberherrschaft hinaus – 
deutsch geprägt. 

1523 Lutherische Reformation erreicht Estland. 

1558 Beginn des livländischen Krieges mit Russland, das den Deutschen Orden 
vernichtend schlägt und große Teile Livlands erobert. Reval (estn. Tallinn), 
Harrien und Wierland fallen an den schwedischen König. 

1580 – 84 Die Schweden vertreiben die Russen und bringen bis 1645 das ganze estni-
sche Staatsgebiet unter ihre Herrschaft. Die Machtbefugnisse des deutsch-
baltischen Adels werden eingeschränkt (durch Güterreduktion und durch das 
schriftliche Festlegen der Fronarbeit). 

1700 – 21 Großer Nordischer Krieg, den Russland zuungunsten Schwedens für sich 
entscheiden kann. Im Vertrag von Nystad 1721 kommt Estland unter russi-
sche Herrschaft. Unter Zar Peter I. kann der Adel seine von den Schweden 
eingeschränkten Privilegien wieder erweitern. Als Ergebnis der Aufklärung 
und auf Druck des Zaren Alexander I. gegenüber dem baltischem Landadel 
erfolgt eine Agrarreform. 

1819 Aufhebung der Leibeigenschaft estnischer Bauern. 

seit 1869 Allgemeine Sängerfeste, Zeit des „Nationalen Erwachens“. 

1914 – 18 Der 1. Weltkrieg und die Oktoberrevolution 1917 führen zur Abtrennung der 
Ostseeprovinzen von Russland. 

24.02.1918 Ausrufung der 1. Estnischen Republik, die von deutschen Truppen besetzt 
wird. Nach Ende des Deutschen Reiches im November 1918 führen estni-
sche Truppen einen erfolgreichen Befreiungskampf sowohl gegen die deut-
sche Landwehr als auch gegen nachgerückte bolschewistische Truppen. 

02.02.1920 Im Vertrag von Tartu verzichtet die russische Seite auf ihre Souveränitäts-
rechte in Estland – die Grenzen werden neu festgelegt. Dann erfolgt der 
Aufbau der estnischen Republik, zunächst als Demokratie mit stark ausge-
prägten Kompetenzen des Parlamentes, nach einem Staatsstreich ab 
24.04.1934 als präsidial-autoritäres Regime von Präsident Konstantin Päts. 
Deutsche werden zur nationalen Minderheit im estnischen Nationalstaat. Ag-
rarreform mit Enteignung dt. Großgrundbesitzes, seit 1925 international vor-
bildliche Kulturautonomie. 
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23.08.1939 Hitler-Stalin-Pakt mit Abgrenzung gegenseitiger Interessensphären im Ge-
heimen Zusatzprotokoll (28.09.1939): Umsiedlung der Deutschen, Annexion 
Estlands durch UdSSR im Juli 1940, förmliche Eingliederung in die Sowjet-
union als estnische SSR. 

06.08.1940 Erste große Verfolgungs- und Deportationswelle gegen die estnische Intelli-
genz. 

Juli 1941 – 
Aug. 1944 

Deutsche Okkupation: Ermordung der estnischen Juden, Zwangsmaßnahmen 
und wirtschaftliche Ausbeutung. 

Aug. – Nov. 
1944 

Erneute Besetzung durch sowjetische Truppen, weitere Deportationswellen 
und Säuberungen; Estland verliert im Ergebnis des 2. Weltkrieges und seiner 
Folgen ca. 25 % seiner Bevölkerung, besonders den Großteil seiner Elite. 

23.08.1987 Erste politische Protestdemonstration in Tallinn, schrittweise Formierung der 
„Singenden Revolution“ unter Nutzung von „Glasnost und Perestroika“. 

16.11.1988 Der Oberste Rat verabschiedet die Unabhängigkeitserklärung, die den Vor-
rang der estnischen Gesetze und die alleinige estnische Verfügungsgewalt 
über seine Ressourcen postuliert. 

03.03.1991 Referendum, in dem 77,8 % der Bevölkerung die Wiederherstellung der est-
nischen Unabhängigkeit unterstützt. 

20.08.1991 Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit durch den Obersten Rat als Reak-
tion auf den Moskauer Putsch vom 19. August, gefolgt von internationaler 
Anerkennung. 

28.08.1991 Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit der Bundesrepublik 
Deutschland. 

01.08.1995 Ratifizierung des Europa-Abkommens durch das Parlament. 

31.03.1998 Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen. 

 
 

     27.04.2002 

Die Balten der Bernsteinküste  
Die Balten waren sehr frühe indoeuropäische Einwanderer im Ostseeraum. Nur 
die Litauer fanden schon im Mittelalter nicht nur zu eigener Staatlichkeit, son-
dern eroberten auch ein Großreich.  
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Bernstein war in der antiken Welt, bei Griechen und Römern, eine begehrte Handelsware. 
Von der Ostseeküste fand das goldgelbe, versteinerte Koniferenharz schon in vorgeschichtli-
cher Zeit nach Süd- und Westeuropa. Der römische Geograph Plinius berief sich bei seinen 
Angaben, woher der edle Stoff komme, auf griechische Vorgänger, als er eine „Insel Baltia“ 
fern im Norden als Herkunftsland angab. Das Wort blieb im mittelalterlichen „Mare 
Balticum“ (englisch heißt die Ostsee noch heute Baltic), in der erst in moderner Zeit üblich 
gewordenen Bezeichnung der Bevölkerung als Balten und der Region als Baltikum erhalten. 

Heute versteht man unter den baltischen Ländern die drei 1917/20 gegründeten selbständigen 
und 1990/91 wiedererstandenen unabhängigen Staaten Estland, Lettland, und Litauen. Das ist 
der politische Begriff. Die Sprachwissenschafter schränken das Baltische auf zwei Völker ein: 
Litauer und Letten. Ihre Sprachen bilden eine eigene, kleine Gruppe der indoeuropäischen 
Sprachfamilie, zu der fast alle Sprachen Europas, des Iran und Nordindiens gehören. Die Es-
ten (und die fast verschwundenen Liven) hingegen, nahe Verwandte der Finnen, gehören zu 
Europas ganz wenigen sprachlichen Ausnahmen: sie sind (wie auch die Magyaren) die euro-
päischen Vertreter der finnisch-ugrischen Sprachengruppe. 

Die Sprachen der Litauer und Letten haben sehr altertümliche Formen bewahrt, aus deren 
Wörtern und Grammatik sich die Verwandtschaft mit Latein und sogar mit dem altindischen 
Sanskrit belegen lässt. Als diese Hirtennomaden, deren Stärke darin bestand, dass sie das 
Pferd zum Reit- und Zugtier gezähmt hatten, zur Ostseeküste vorstießen, war das kein men-
schenleerer Raum. Schon nach dem Ende der Eiszeit hatten, das belegen archäologische Fun-
de, sich hier Menschen angesiedelt. Wer diese „Alteuropäer“ waren, wird für die Wissen-
schaft ein Rätsel bleiben. 

Die baltischen Stämme ließen sich um 3000 v. Chr. im Raum zwischen Weichselmündung 
und Rigaer Meerbusen – und vorerst noch weit nach Osten, bis in den Moskauer Raum aus-
greifend (das lassen viele Flussnamen vermuten) nieder. Die Ankunft der Esten nördlich da-
von ist ungewiss, aber eher später zu datieren. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich bis zum 
frühen Mittelalter – nach Abzug der Goten und anderer Germanenvölker und dem Vordringen 
slawischer Stämme in den baltischen und estnisch-finnischen Raum – fünf baltische Völker 
herausgebildet: die Prussen oder Pruzzen (die später, als durch den Deutschen Orden Unter-
worfene, dem Land Preußen ihren Namen hinterließen), die Litauer, sowie Kuren, Semgallen 
und Letten im Gebiet des heutigen Lettland. Im Norden, am Südufer des Finnischen Meerbu-
sens, saßen die Esten. Die ihnen verwandten Liven nördlich der Düna wurden schon im Mit-
telalter von den Letten weitgehend assimiliert. 

Während nahezu ganz Europa um das Jahr 1000 bereits christianisiert war, blieben die Balten 
ihrem alten Götterglauben noch treu. In ihren zahlreichen Unterstämmen hatte sich bereits ei-
ne Kastenordnung gebildet, an deren Spitze Priester und – vor allem für den Krieg – Kuingas 
(das aus dem Germanischen entlehnte Wort für Könige) standen. 

Noch hatten sie zu keiner übergeordneten Einheit gefunden, als Schweden, Dänen, die Fürs-
ten von Nowgorod, Polen und vor allem der Deutsche Ritterorden die Balten bedrängten. So 
konnten sich zwar die Kuren in harten Kämpfen noch der Wikinger und Schweden erwehren, 
aber als die deutschen Kreuzritter auf Einladung des Polenkönigs nach Misserfolgen im Hei-
ligen Land und in Siebenbürgen hier auf europäischem Boden einen Kreuzzug gegen die 
heidnischen Prussen begannen, konnten sie das Land gegen zwar tapfere, aber zersplitterte 
Gegenwehr Stück für Stück unterwerfen (1231 bis 1288). 

Der Eroberungskrieg wurde oft zum Ausrottungsfeldzug, und was von den Prussen übrig 
blieb, ging in den Massen der herbeigerufenen deutschen Siedler unter. Ende des 16. Jahrhun-
derts starben im ostpreußischen Samland die letzten ihrer Sprache noch mächtigen Prussen; 
nur ihr Name lebte – im Staat Preußen – weiter. 

(DER STANDARD, Print-Ausgabe, 27./28. 4. 2002)  
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     29.06.2002 

800 Jahre unter fremden Herren 
Letten und Esten wurden in Kreuzzügen unterworfen, noch ehe sie zu eigener 
Staatlichkeit gefunden hatten. Dauernde Herren im Lande blieben – ob unter 
dem Ritterorden, den Schweden, den Polen oder Russen – die deutschbaltischen 
Barone. 

Die finnisch-ugrischen und baltischen Stämme im Ostseeraum hatten mit Ausnahme der Li-
tauer im 12. Jahrhundert noch zu keiner staatlichen Einigung gefunden und hingen noch ih-
rem alten Götterglauben an. In ihm hatten sich bei den Balten die alteuropäischen Göttinnen 
mit den indoeuropäischen Göttern vermischt, die Welt war für sie von zahllosen mythischen 
Wesen bewohnt (die im Volksglauben bis weit in die Neuzeit hinein lebendig blieben). 

Die Gesellschaft war in Stammesfürsten, freie Bauern und Sklaven gegliedert. Das Land war 
nur dünn besiedelt. Feudale Ordnungen wie im übrigen Europa hatten sich noch nicht entwi-
ckelt. So wurden die Vorfahren der heutigen Letten und Esten für Jahrhunderte zu Objekten 
der Geschichte, um ihre Länder führten Deutsche, Polen, Dänen, Schweden und Russen im-
mer wieder Krieg. 

Das Gebiet des heutigen Lettland wurde im Mittelalter von vier baltischen Hauptstämmen 
bewohnt: den Kuren an der Ostseeküste, von dem nach ihnen benannten Haff bis zur Rigaer 
Bucht, den Semgallern südlich der Dünamündung, den Seloniern am Südufer der mittleren 
Düna und den Lettgallern nördlich der Düna. An der Küste der Rigaer Bucht saßen die ostsee-
finnischen Liven, ebenso an der Nordspitze von Kurland (wo es heute noch eine winzige 
livische Minderheit gibt). Die Assimilierung der Liven trug, so die Sprachforschung, zur Dif-
ferenzierung des Lettischen vom Litauischen bei. Die Tatsache, dass unter anderen die Wörter 
für Schwester, Tochter, Schwiegertochter bei den Liven baltische Lehnwörter sind, erlaubt 
den Schluss, dass es bei den häufigen Mischheiraten die lettischen Mütter waren, die ihre 
Sprache den Kindern weitergaben. 

Durch Handel und durch Krieg kamen die kurischen Küstenbewohner mit den Bewohnern der 
westlichen Ostseeküsten in Berührung. Die Sagas berichten schon aus dem 8. und 9. Jahrhun-
dert über Kämpfe zwischen dänischen Wikingern und den Kuren und Semgallern. 

Mit den nach 1100 aufblühenden deutschen Hafenstädten, vor allem mit Lübeck, entwickelte 
sich ein lebhafter Handel. Mit den Kaufleuten kamen die ersten Missionare an die Küsten der 
Rigaer Bucht. Die deutschen Missionsbischöfe waren nicht unbedingt Männer des Friedens: 
bald begannen sie, den kurischen und livischen Heiden das Taufwasser gewaltsam aufzu-
zwingen, um so das Land, das sie sich aneigneten, beherrschen zu können. 

Der Bremer Domherr Albert von Buxhoeveden, zur Christianisierung Livlands geweiht, se-
gelte mit einem Kreuzfahrerheer an die Dünamündung und gründete dort die Stadt Riga. Der 
Ritterorden der Schwertbrüder wurde gestiftet (1202), Kurland, Livland und schließlich in 
blutigen Kämpfen Estland wurden unterworfen. Der Bischof von Riga hatte sich freilich mit 
dem Orden Konkurrenz ins Land geholt und musste diesem Teile des eroberten Gebiets über-
lassen. 

Nachdem die Litauer den Schwertbrüdern eine schwere Niederlage beigebracht hatten, ver-
fügte der Papst deren Unterstellung unter den gegen die Russen erfolgreichen Deutschen Rit-
terorden. Der Erzbischof von Riga und die Bischöfe wurden Reichsfürsten, der „Livländische 
Bund“ war eine lose Verbindung der diversen geistlichen Gebiete, die zum Heiligen Römi-
schen Reich gerechnet wurden. Die Ritter erhielten als Vasallen erbliche Güter - sie bildeten 
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die Grundlage des deutschbaltischen Adels, der seine lettischen und estnischen Untertanen zu 
unfreien Bauern machte. 

Die Kuren gingen allmählich in den Letten auf. Einige wenige von ihnen blieben Freibauern 
und hatten als „Kurische Könige“ in sieben Dörfern auch noch unter russischer Herrschaft bis 
1854 Privilegien wie Jagdrecht, Befreiung von Abgaben und vom Wehrdienst. Sie behaupte-
ten, von kurischen Fürsten abzustammen, und heirateten nur untereinander. Ansonsten blieb 
von den Kuren nur der Landesname erhalten.  

(DER STANDARD, Print, 29./30.06.2002)  

 
 

     14.09.2002 

„Estenlande neu zu schaffen...“ 
Im 19. Jahrhundert erwachte das estnische Nationalbewusstsein. Der Erste 
Weltkrieg brachte den Esten die Selbstständigkeit. Früher als in Russland selbst 
wurde in Estland 1816 die Leibeigenschaft aufgehoben. 

Die Wiedereröffnung der (deutsch geleiteten) Universität Dorpat (die nach der damaligen 
Provinzialeinteilung im estnisch-lettischen Livland lag) durch Kaiser Alexander I. und die auf 
die Volkskultur zurückgreifenden Strömungen der Romantik förderten das Erwachen des est-
nischen Nationalbewusstseins. 

Zwar hatten sich die durch die Schulen in die Bildungsschicht aufgestiegenen Esten zumeist 
in das Baltendeutschtum, das die obere Gesellschaft bildete, eingefügt, doch ihre Befassung 
mit der estnischen Sprache, das Sammeln der zuvor wenig beachteten, aber in der Landbevöl-
kerung tradierten, oft uralten Volkslieder und Märchen fand zunächst bei der Intelligenzija 
und den Studenten großen Widerhall und begann von den Städten aus auch im Landvolk das 
Bewusstsein für die Werte, die es bewahrt hatte, zu erfassen. Dazu trug insbesondere die 
Gründung der „Estnischen Gelehrten Gesellschaft“ (1838) unter Leitung des Arztes Friedrich 
Robert Faehlmann bei.  

Das Erscheinen der „Kalewala“ im stammverwandten Finnland ließ auch die estnischen 
Volksfreunde nicht ruhen. Zwar existierte bei den Esten nicht mehr die Überlieferung alter 
mythischer Gesänge (wie in Karelien), doch ließen Spuren in Volksliedern und Sagen deren 
früheres Vorhandensein vermuten. 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, der schon als Kind in den Spinnstuben und Scheunen die Er-
zählungen und Lieder der Landarbeiter in sich eingesogen hatte, fasste diese Überlieferungen 
in dem Epos „Kalewipoeg“ zusammen, das zum estnischen Nationalepos wurde. Er hatte bei 
der Herausgabe Schwierigkeiten mit der russischen Zensur; während er verschiedene Teile 
streichen musste, blieb der Schluss, der vom Tod des riesenhaften Helden erzählt, stehen, in 
dem es heißt: „Aber einmal naht die Zeit sich, / Wo die Späne von zwei Enden / Angezündet 
loh'n und lodern, / Gleicher Zeit die Flammengluten / Machen frei die Hand des Helden: / 
Dann kehrt heim der Kalewide / Seinen Kindern Glück zu bringen, / Estenlande neu zu schaf-
fen.“ 

Die Russifizierungswelle des letzten Jahrhundertdrittels blieb auch Estland nicht erspart. Die 
Verordnung des Russischen als allgemeine Amtssprache und andere Maßnahmen richteten 
sich allerdings vor allem gegen die Vorrechte der Deutschbalten (die aus Protest ihre Gymna-
sien schlossen), wenn auch der Unterricht in estnischer Sprache ebenfalls untersagt wurde. 
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Ebenso wurden die Versuche, das Landvolk zu Massenübertritten in die orthodoxe Kirche zu 
verleiten, verstärkt, und wenn ein (in aller Regel deutscher) lutherischer Pfarrer einen reuigen 
Bauern wieder in seine Kirche ließ, wurde er mit Gefängnis bestraft. Russische Beamte über-
schwemmten das Land, das Vermögen der evangelischen Landeskirche wurde fortan von den 
Behörden verwaltet. 

In der Revolution von 1905 traten die vordem sich in halblegalen Zirkeln herausgebildeten 
politischen Strömungen hervor. Der radikale Bauernvertreter, Rechtsanwalt und Journalist 
Konstantin Päts musste in die Schweiz fliehen, sein bürgerlicher Widerpart Jaan Tönisson 
wurde in die vom Zaren zugelassene Duma gewählt. Zwar wurden nun teilweise die Verbote, 
etwa das des volkssprachlichen Unterrichts, zurückgenommen. Doch Autonomievorschläge 
baltischer Abgeordneter in der Duma blieben freilich vergebens. 

Estland wurde im Ersten Weltkrieg erst nach dem Sturz des Zaren, zwischen September 1917 
und Februar 1918, von deutschen Truppen besetzt. Bereits nach der Februarrevolution in 
Petrograd, als eine demokratische Republik Russland im Entstehen schien, hatte ein vom 
Duma-Abgeordneten Jaan Tönisson gebildetes Komitee von der provisorischen Regierung ge-
fordert, die estnischsprachigen Gebiete zusammenzulegen (Südestland mit Tartu/Dorpat war 
ja noch Teil der Provinz Livland). 

Diese Forderung wurde durch eine Demonstration von 40.000 Esten in Petrograd unterstützt, 
und die Regierung machte daraufhin aus der alten Provinz Estland, dem nördlichen Livland 
sowie den Inseln Saaremaa/Ösel, Hiiumaa/Dagö und Muhu/Moon eine neue administrative 
Einheit. 

Die Esten wählten in allgemeinen Wahlen einen Landesrat (Maapäev). In ihm wurde über ei-
ne weit gehende Autonomie oder ein völliges Ausscheiden aus dem russischen Staat disku-
tiert. Nach der Oktoberrevolution forderte der Maapäev die Unabhängigkeit, doch wurde er 
von den kommunistischen Räten auseinander gejagt. Einige Wochen lang herrschten russi-
sche und estnische Kommunisten mit Terror über Tallinn/ Reval. Dann rückten die deutschen 
Truppen gegen die Bolschewiken vor. 

Vom Rätedruck befreit und zugleich der neuen Gefahr gewärtig, proklamierte der aus dem 
Exil zurückgekehrte Bauernführer Konstantin Päts am 24. Februar 1918, unmittelbar vor dem 
Einmarsch der Deutschen in Tallinn, den selbstständigen Freistaat Estland. Die deutsche Ok-
kupation schien diese Erklärung gegenstandslos zu machen. Es war offenbar das Ziel Berlins, 
Estland und Lettland zu einem von den Baltendeutschen und deutschen Neusiedlern domi-
nierten Protektorat zu machen. 

Im Frieden von Brest-Litowsk musste Sowjetrussland auch auf die Staatshoheit über Estland 
verzichten. Auf Initiative der Ritterschaften von Estland, der Insel Ösel/Saaremaa, Livland 
und Kurland wählten Landesversammlungen einen Vereinigten Landesrat, der aus 35 Deut-
schen, 13 Esten und zehn Letten bestand. Dieser bat Kaiser Wilhelm um Schaffung eines bal-
tischen monarchischen Staates unter deutschem Schutz.  

(DER STANDARD-ALBUM, Print-Ausgabe, 14./15. 9. 2002)  

 

 

     21.09.2002 

Estlands Freiheit – mühsam erkämpft 
Nach der Vertreibung der Bolschewiken war Estlands Selbstständigkeit 1920 gesichert. Ab 
1934 wurde es autoritär regiert. 
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Estland als deutscher Satellitenstaat, in dem die baltischen Barone die Macht gehabt hätten - 
das entsprach keineswegs den Wünschen der großen Mehrheit der estnischen Bevölkerung. 
Die Politiker der Unabhängigkeitsbewegung, allen voran der nationalliberale Jaan Tönnisson 
und Konstantin Päts, protestierten gegen den Beschluss des Vereinigten Landesrates und 
nahmen Kontakte mit der Entente auf. 

Schon im Mai 1918 anerkannten die Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und Italiens 
den Maapäev als Vertretung des estnischen Volkes. Der Vereinigte Landesrat glaubte diese 
Entwicklung ignorieren zu können; noch wenige Tage vor dem deutschen Zusammenbruch 
1918 wählte er eine Regierung. 

Lenin annullierte bereits am 13. November die Friedensvereinbarungen von Brest-Litowsk, 
und die Rote Armee setzte zur Eroberung des Baltikums an. Trotz zähen Widerstandes deut-
scher Truppen und estnischer Freiwilliger fiel am 29. November Narva, und dort wurde die 
„Estnische Arbeiterkommune“ als künftige Sowjetrepublik ausgerufen. Auch Tartu/Dorpat 
wurde von den Bolschewiken besetzt, und schon hatten sie weite Teile Lettlands unter Kon-
trolle. Es schien nur noch eine Frage von Wochen, dass ganz Estland verloren war. 

In Tallinn hatte Konstantin Päts am 11. November eine provisorische Regierung gebildet. Sie 
wurde vom deutschen Oberkommandierenden anerkannt. Als Oberbefehlshaber einer künfti-
gen estnischen Armee stampfte der Offizier der früheren Zarenarmee Johan Laidoner eine 
abwehrbereite Truppe aus dem Boden. Die Estlanddeutschen bildeten ein eigenes Baltenba-
taillon, auch mit der „weißen“ russischen Nordarmee wurde Verbindung aufgenommen. 

Englische Kriegsschiffe brachten zwei sowjetische Zerstörer auf und übergaben sie den Esten. 
Die unmittelbare Bedrohung Tallinns durch die Bolschewiken wurde mithilfe von finnischen 
Freiwilligen abgewehrt. 

Im Jänner 1919 begann der Gegenschlag der Esten. Narva und Tartu wurden erobert, die Rot-
armisten mussten sich zurückziehen. Bei Valga/Walk, dem künftigen Grenzort zu Lettland, 
wurden die „roten“ lettischen Schützenregimenter zurückgeworfen. Ende Februar 1919 war 
ganz Estland von den Bolschewiken befreit. 

Im Juni drohte noch einmal Gefahr, als die deutschen Truppen des Generals von der Goltz 
über das lettische Wenden/Cesis nach Norden marschierten. Bei Valga wurden sie von den 
Esten zurückgeschlagen, das noch deutsch besetzte Riga lag unter dem Feuer estnischer Ge-
schütze. Nach alliierter Vermittlung kam es zum Waffenstillstand, die Deutschen mussten Ri-
ga aufgeben und sich nach Mitau/Jelgava zurückziehen.  

Nachdem ein auf Wunsch der Entente vom estnischen Armeechef Laidoner unterstützter An-
griff des „weißen“ Generals Judenitsch am Widerstand der Bevölkerung Petrograds geschei-
tert war, kam es zum Waffenstillstand. 

Im Frieden von Tartu/Dorpat am 2. Februar 1920 erkannte Sowjetrussland die Unabhängig-
keit der Republik Estland „für alle Zeiten“ an. Darüber hinaus traten die Sowjets Petseri/ 
Petschora und einen Gebietsstreifen östlich des Narva-Flusses an Estland ab (alle diese Gebie-
te wurden 1945 wieder der RSFSR angeschlossen und blieben auch nach der wiedererlangten 
Freiheit bei Russland). 

Noch während des Freiheitskrieges hatte sich Estland eine Verfassung gegeben. Die linke 
Mehrheit in der konstituierenden Versammlung gab dem Parlament (Riigikogu) fast alle 
Macht. Der als „Staatsältester“ (Riigivanem) bezeichnete Ministerpräsident war zugleich auch 
Staatsoberhaupt. 

Ein reines Verhältniswahlrecht ohne jede Sperrklausel öffnete das Parlament einer Vielzahl 
von Parteien. Zunächst lag die Mehrheit bei den Sozialdemokraten sowie den Nationallibera-
len Tönissons, doch bald wuchs der Bund der Landwirte, den Konstantin Päts anführte, zur 
stärksten Kraft heran. 
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Zwischen 1919 und 1934 stellte diese Partei zehnmal den „Staatsältesten“ (von insgesamt 21 
Regierungen). Bereits im Herbst 1919 wurde durch ein Agrargesetz der gesamte Großgrund-
besitz enteignet. Das traf die knapp 1200 Güter der deutschbaltischen Ritterschaft, die 58 Pro-
zent des gesamten Grund und Bodens besessen hatte, aber auch estnische Großgrundbesitzer. 

Mehr als die Hälfte des enteigneten Bodens wurde an frühere Pächter und an Neusiedler ver-
geben. Die Wälder blieben im Eigentum des Staates. Zuvor hatten zwei Drittel der Landbe-
völkerung keinen Grundbesitz gehabt. Die ehemaligen Gutsbesitzer behielten bescheidene 
Restgüter.  

Als mustergültig galt die kulturelle Autonomie, die Estland allen seinen nationalen Minder-
heiten gewährte. Die im Gegensatz dazu schlechte Behandlung der den Esten sprachverwand-
ten, ohnedies nur winzigen Minderheit der Liven in Lettland hatte Proteste beim Nachbarn zur 
Folge. 

Die estnischen Kommunisten, zunächst unter anderem Namen als Partei zugelassen, hatten in-
folge steigender Arbeitslosigkeit bei Lokalwahlen in Tallinn, Tartu und den von Russen be-
wohnten Grenzgebieten Erfolge. Das verlockte sie, einen Umsturz in Estland zu planen. 

Im September 1924 deckte die Polizei in Tartu Putschpläne auf, es folgten Verhaftungen, ein 
Militärgericht verurteilte 39 zu lebenslangem Kerker, der Gewerkschaftsführer und Abgeord-
nete Jaan Tomp wurde standrechtlich erschossen. Der sowjetische Gesandte verließ nach Pro-
testen das Land. An der Grenze kam es zu Truppenkonzentrationen. 

Am 1. Dezember 1924 besetzten kommunistische Aufständische strategische Punkte in der 
Hauptstadt, andere versuchten in das Regierungsgebäude auf dem Domberg einzudringen. Die 
Regierung proklamierte den Kriegszustand, General Johan Laidoner schlug den Aufruhr, an 
dem sich die Arbeiterschaft kaum beteiligt hatte, binnen weniger Stunden nieder, dreißig Rä-
delsführer, unter ihnen einige, die erst kurz zuvor aus Russland eingeschleust worden waren, 
wurden standrechtlich erschossen, die kommunistische Partei wurde verboten. 

Manche von ihren nach Russland geflüchteten Parteigängern fielen später den Stalinschen 
Säuberungen zum Opfer. Zwar hatte Estland seine Entschlossenheit gezeigt, seine Unabhän-
gigkeit zu wahren, doch infolge der großen Anzahl der Parlamentsparteien und des Fehlens 
eines Staatspräsidenten waren die politischen Verhältnisse instabil, die Regierungen kamen 
durch wechselnde Parteienkoalitionen zustande und lösten einander kurzfristig ab. Bemühun-
gen des Bauernbundes, eine Präsidentenwahl durch das Volk einzuführen, blieben erfolglos. 

Der Ruf nach dem „starken Mann“ brachte dem rechtsradikalen antikommunistischen „Ver-
band der Freiheitskämpfer“ Zulauf, der Parteien und Parlamentarismus abschaffen wollte. Der 
Verband fand die Unterstützung von Industriellen für seine Agitation. 

In einer neuerlichen Volksabstimmung brachten die „Freiheitskämpfer“ 1933 einen Vorschlag 
durch, der Estland eine reine Präsidialverfassung mit weitgehenden Vollmachten für den Prä-
sidenten bringen sollte. Die Regierung Tönisson trat zurück, Konstantin Päts von der konser-
vativen Bauernpartei sollte mit einem neuen Kabinett die Ergebnisse der Abstimmung voll-
ziehen. 

Die „Freiheitskämpfer“ hatten durch ihre Agitation für ihren Kandidaten die besten Chancen 
auf das Präsidentenamt. Das hätte Estland in einen faschistischen Staat verwandelt. Mithilfe 
von General Laidoner erklärte Päts am 12. März 1934 den Ausnahmezustand, die „Freiheits-
kämpfer“ wurden verboten, ihre Führer verhaftet. Um einen faschistischen Putsch zu verhin-
dern, hatten Päts (der sich ausdrücklich auf das Beispiel des österreichischen Kanzlers 
Dollfuß berief) und die Armee selbst den Staatsstreich durchgeführt. Päts suspendierte das 
Parlament und regierte mit Dekreten. 
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1937 stimmte eine von Päts einberufene Nationalversammlung einem neuen Verfassungsent-
wurf zu, der ihm nun als bestelltem Staatspräsidenten die legitime Möglichkeit gab, weiter au-
toritär zu regieren. 

(DER STANDARD, Print-Ausgabe, 21./22. 9. 2002)  

 
 

     01.06.2002 

Zwischen Stalin und Hitler  
Die unter Drohungen erzwungene, völkerrechtswidrige Annexion durch Stalin, 
unterbrochen durch Hitlers Kolonialregime, bestimmte ein halbes Jahrhundert 
lang das tragische Schicksal der baltischen Völker. 

 
Zeitgenössische Karikatur 

Im August 1939 musste die völlig überraschte Welt die Unterzeichnung des Nichtangriffspak-
tes zwischen den bisher als ideologische Todfeinde geltenden Diktatoren Hitler und Stalin zur 
Kenntnis nehmen. Nicht bekannt blieb vorerst das (von der Sowjetunion jahrzehntelang abge-
strittene) geheime Zusatzprotokoll, in dem es hieß: „Für den Fall einer territorial-politischen 
Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten (Finnland, Estland, Lettland, Litauen) gehö-
renden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessensphä-
ren Deutschlands und der UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Wilnaer Gebiet 
beiderseits anerkannt.“ 

Nach Ende des Polenfeldzuges gab Hitler auch Litauen den Russen – im Austausch gegen 
diesen zunächst zugedachte Gebiete östlich der Weichsel – preis. 

Während Berlin bereits die ersten Sondierungsgespräche mit dem Kreml aufgenommen hatte, 
verhandelten die Westmächte noch über einen Beistandspakt, wobei die Frage der baltischen 
Staaten eine große Rolle spielte. England und Frankreich waren zwar bereit, gemeinsam mit 
den Sowjets eine „Garantieerklärung“ für die drei Länder auch ohne deren Zustimmung abzu-
geben und sogar Eingriffe gegen „innere Aggression“ (die die Russen in einer nicht geneh-
men innenpolitischen Entwicklung sahen) zuzustimmen, doch scheiterte eine Einigung an der 
Forderung Stalins nach einem Durchmarschrecht einschließlich der Besetzung von Häfen und 
Inseln. 

Der Nichtangriffspakt gab Hitler freie Hand, den Krieg zu beginnen. Die Sowjetunion gab 
sich Litauen gegenüber großzügig, indem sie diesem von ihrem Anteil an dem besiegten Po-
len Vilnius mit einem breiten Gebietsstreifen abtrat. Die Freude über die so lange ersehnte 
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Einverleibung der historischen Hauptstadt wurde freilich rasch durch die bald sich steigern-
den Forderungen der Sowjets getrübt. Zunächst setzte der Kreml ultimativ Verträge durch, in 
denen für die sowjetischen Truppen Stützpunkte in den drei baltischen Ländern abgezwungen 
wurden. Diese hielten sich strikt an die ihnen abverlangte Neutralität. 

Ein Alarmzeichen war auch die Umsiedlung der Deutschbalten aus Estland und Lettland be-
reits Ende Oktober 1939. Litauen bildete eine Ausnahme – die Umsiedlung der (zahlenmäßig 
geringeren) Deutschen erfolgte erst auf Grund eines Vertrags mit Moskau im Jänner 1941. 
Schlag auf Schlag schritt Stalin nun zur Einverleibung der drei Republiken in das Sowjet-
reich. Nach inszenierten „Provokationen“ und der Behauptung, es gebe Pläne für ein balti-
sches Militärbündnis, forderte die Sowjetunion im Juni 1940 den ungehinderten Zugang ihrer 
Armee und die Bildung sowjetfreundlicher Regierungen, versicherte aber, die Souveränität 
der drei Staaten nicht anzutasten. In der Hoffnung darauf unterwarfen sich die alleingelasse-
nen Balten auch diesen Forderungen. 

Von hohen sowjetischen Emissären unterstützt, wurden nun von Kommunisten Demonstrati-
onen inszeniert. Um der „revolutionären“ Bewegung gerecht zu werden, erzwang der Kreml 
daraufhin eine Änderung des Wahlrechts; unter Ausschluss der Opposition wurden Abgeord-
netenversammlungen gewählt. Anfang August stellten sie Anträge auf Eingliederung in die 
Sowjetunion, welche natürlich bereitwillig angenommen wurden. Mit der Machtübernahme 
begannen sofort Deportationen der Eliten; aus Litauen wurden 21.000 Personen ins Innere der 
Sowjetunion verschleppt. Während es dem 66-jährigen Staatspräsidenten Smetona gelungen 
war, noch 1940 in die USA zu emigrieren, wurde der frühere Premier Voldemaras, der unver-
ständlicherweise aus dem französischen Exil in seine bereits von sowjetischen Truppen be-
setzte Heimat zurückgekehrt war, nach Moskau gebracht und starb dort im Gefängnis. 

Vergeblich gaben sich die Litauer nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion der Illusion 
hin, die Deutschen würden ihnen eine wenn auch beschränkte Souveränität zugestehen. Der 
antikommunistische Widerstand hatte bereits in den ersten Tagen nach dem deutschen Angriff 
mehrere Städte in seiner Hand und bildete in Kaunas eine provisorische Regierung. Sie löste 
sich auf, als klar wurde, dass ihr die neuen Besatzer keinerlei Kompetenzen zugestehen woll-
ten.  

(DER STANDARD, Print-Ausgabe, 1. 6. 2002)  

 

 

     28.09.2002 

Die erpresste Annexion 
Der Hitler-Stalin-Pakt gab Estland den Sowjets preis, die deutsche Besetzung 
zielte auf Kolonialisierung ab. Die Rückkehr der Sowjetmacht hatte Massende-
portationen und russische Masseneinwanderungen zur Folge.  

Mit der Machtergreifung Hitlers und der forcierten Aufrüstung in Deutschland verdüsterte 
sich der politische Horizont für das Baltikum. Die ideologischen Auseinandersetzungen zwi-
schen Nationalsozialismus und Kommunismus und die Hitlerische Forderung nach „Lebens-
raum im Osten“ ließen die Sowjetunion eine bewaffnete Auseinandersetzung, womöglich un-
ter wohlwollender Neutralität des kapitalistischen Westens, befürchten. Dabei, so Moskaus 
Sorge, würden die Randstaaten von Finnland bis Polen als Bündnispartner Deutschlands für 
dieses eine günstige Ausgangsbasis bilden. 
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Der Parteisekretär von Leningrad, der (später als Einpeitscher der sowjetischen Kunstpolitik 
berüchtigte) A. A. Shdanow, ließ die baltischen Staaten aufhorchen, als er 1936 in einer Rede 
unverhohlene Drohungen gegen die Nachbarn ausstieß. „Die Kleinstaaten“, sagte er nach 
Darstellung der baltischen Presse, „sollten sich in acht nehmen, dass die Sowjetunion nicht 
das ihnen zugekehrte Fenster (gemeint war damit Leningrad) weit aufmache und mit Hilfe der 
Roten Armee nachschaue, was drüben los sei“. Es war insbesondere der Ausgleich, den Hitler 
1934 mit Polens Pilsudski gesucht hatte, der den Kreml beunruhigte und ihn mit größtem 
Argwohn alle Annäherungen zwischen Polen und den baltischen Staaten beobachten ließ. 

Es folgte eine Zeit der diversen Nichtangriffs- und Freundschaftspakte, die, wie sich nach 
wenigen Jahren herausstellte, nicht das Papier wert waren, auf das sie geschrieben worden 
waren. Auch die Annäherung zwischen den drei baltischen Staaten und Finnland kam zu spät, 
wobei Litauens gespanntes Verhältnis zu Polen ein permanentes Hindernis bildete. 

Der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin warf alle Spekulationen über einen nahen 
Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion vorerst über den Haufen. In dem geheimen 
Zusatzprotokoll gab Hitler die baltischen Staaten dem Zugriff der Sowjetunion preis, wohl 
schon damals mit dem Hintergedanken, dies zu gegebener Zeit zu revidieren. Dabei hatte ge-
rade Estland, in steter Furcht vor einem sowjetischen Eingreifen, eher auf die deutsche Karte 
gesetzt, noch 1938 versicherte der estnische Generalstabschef den Deutschen, seine Truppen 
würden sich einem sowjetischen Durchmarschverlangen mit allen Kräften widersetzen. 

Die Preisgabe des Baltikums durch Hitler – den drei Staaten blieben zunächst über das Ge-
heimabkommen uninformiert – wurde sofort nach der Aufteilung des besiegten Polens zwi-
schen Deutschen und Russen offenkundig. Es war Estland, das der Kreml als erstes die neue 
Machtkonstellation spüren ließ. Das polnische Unterseeboot „Orzel“ war in den Hafen von 
Tallinn geflüchtet; zwar verfügte die estnische Regierung völlig korrekt die Internierung der 
Mannschaft, doch gelang es dieser, insgeheim auszulaufen und sich bis England durchzu-
schlagen. 

Moskau setzte daraufhin Estland massiv unter Druck: Da Estland nicht imstande sei, die Sou-
veränität über seine Küstengewässer zu wahren, müsse der Schutz des Seeraums von der 
Sowjetunion übernommen werden. Sowjetische Kriegsschiffe besetzten die estnischen Ho-
heitsgewässer. Der estnische Außenminister, zu Verhandlungen nach Moskau gereist, wurde 
mit der Forderung nach Stützpunkten an der estnischen Küste und nach Abschluss eines Mili-
tärbündnisses konfrontiert. Man machte ihm klar, dass bei einer Weigerung, dem zuzustim-
men, die Forderung gewaltsam durchgesetzt werden würde. Estland musste sich fügen. 

Dem folgten erzwungene Militärbündnisse auch mit Lettland und Litauen. Die Vorgänge wa-
ren von sowjetischen Versicherungen begleitet, dass die Souveränität der Baltenstaaten voll 
gewahrt bleiben und von einer beabsichtigten Sowjetisierung keine Rede sein könne. 

Der Aufruf der deutschen Regierung, die Baltendeutschen „heim ins Reich“ zu führen, wurde 
von der estnischen Bevölkerung in alter Abneigung gegen die frühere Herrenschicht eher be-
grüßt denn als Warnsignal empfunden. Rund 21.000 Deutsche verließen Estland. Am 30. No-
vember 1939 begann der sowjetische „Winterkrieg“ gegen Finnland, nachdem dieses sich 
geweigert hatte, Verpflichtungen nach dem baltischen Muster einzugehen. Zum großen Leid-
wesen der Esten erfolgten die Angriffe auf das befreundete Nachbarvolk zum Teil von den 
estnischen Stützpunkten der Roten Armee aus, dennoch wagte die Regierung nicht, entspre-
chend der Neutralität, zu der sie sich verpflichtet hatte, zu protestieren oder gar Maßnahmen 
dagegen zu ergreifen. 

Im Juni 1940 begann der letzte Akt der Zerstörung der baltischen Unabhängigkeit durch 
Moskau. Unter dem Vorwand, die drei Staaten hätten ein Militärbündnis geschlossen, wur-
den, nachdem die Besetzung Litauens bereits begonnen hatte, auch die Regierungen Estlands 
und Lettlands durch mit acht Stunden befristeten Ultimaten aufgefordert, den Einmarsch sow-
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jetischer Truppen zu akzeptieren. Vergeblich versuchte Präsident Päts, von Deutschland Hilfe 
zu erhalten. Am 17. Juni begann die Besetzung Estlands durch die Rote Armee. Der Kreml 
gab Berlin zu verstehen, sein Vorgehen rechtfertige sich durch die Versuche Englands, das 
Einvernehmen zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu stören. 

Mit den Truppen kamen in die drei Staaten „Sonderbeauftragte“, in Estland war dies 
Shdanow. In seinen Unterredungen mit Päts suchte dieser, die Erfüllung der russischen Forde-
rung nach einer sowjetfreundlichen Regierungsumbildung hinauszuzögern. Der Präsident 
wurde daraufhin in seiner Residenz isoliert, weigerte sich aber mehrere Tage, das von 
Shdanow ausgewählte vom neuen Ministerpräsidenten Johannes Vares präsentierte Kabinett 
zu akzeptieren. Shdanow inszenierte daraufhin kommunistische Demonstrationen, und Päts 
gab dem Druck schließlich nach. 

Noch nährten die neuen „Volksregierungen“ gegenüber der Bevölkerung die Illusion, dass die 
formale Unabhängigkeit der drei Staaten gewahrt bleibe. Ein neues Wahlrecht, das mit Ein-
heitslisten jede Opposition faktisch ausschloss, brachte die erwünschten Ergebnisse, in Est-
land allerdings lag es mit nur 92,9 Prozent merkbar niedriger als in den beiden anderen Län-
dern. Die neue Abgeordnetenkammer deklarierte Estland am 21. Juli zur sozialistischen Sow-
jetrepublik und bat um die Aufnahme in die Sowjetunion. Die USA und Großbritannien lehn-
ten die Anerkennung der Annexion ab. 

Sogleich begannen die Deportationen der bisherigen politischen Eliten; Estland hatte mit rund 
60.000 1940/41 Verschleppten darunter am meisten zu leiden. Am 30. Juli 1940 wurde Päts 
nach Ufa am Ural verbracht, durchlitt lange Aufenthalte in Lagern und starb 1956 in einer 
psychiatrischen Klinik. 

 
Juri Uluots, der letzte Ministerpräsident des freien Estland 

Als die deutsche Wehrmacht 1941 binnen weniger Wochen das Baltikum besetzte, glaubte 
der letzte Ministerpräsident des freien Estland, Professor Juri Uluots, Berlin zur Anerkennung 
einer selbständigen Regierung bewegen zu können. Aber Hitlers Ziele waren ganz andere. 
Estland wurde als Generalkommissariat ein Teil des Reichskommissariats Ostland. Das bruta-
le deutsche Besatzungsregime führte zum Entstehen geheimer nationaler Widerstandsgrup-
pen, die ihre Hoffnungen auf den Westen setzten. Erst als sich das deutsche Kriegsglück wen-
dete, durfte Uluots 1944 als Sprecher eines estnischen „Nationalkomitees“ zur Verteidigung 
der Heimat an der Seite der Wehrmacht aufrufen, und Himmler rekrutierte aus Freiwilligen 
eine estnische SS-Division. Als die Deutschen am 17. September Estland räumten, ernannte 
Uluots eine estnische Regierung, zwei Tage später flüchtete er vor der in Tallin einrückenden 
Roten Armee nach Schweden.  

(DER STANDARD, Print-Ausgabe, 28./29. 9. 2002)  
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     September 2002 

Einzigartiges Schicksal 
von Professor Dov Levin 

Das Schicksal der estnischen Juden während der Schoah unterscheidet sich von demjenigen in 
den anderen jüdischen Gemeinschaften des Baltikums. Während Zehntausende von Juden aus 
verschiedenen europäischen Ländern in Estland zusammengeführt und hier getötet wurden, 
konnte der größte Teil der einheimischen Gemeinschaft in die UdSSR flüchten. Viele von ih-
nen haben entweder in der Roten Armee oder in halb-militärischen Truppen gegen die Nazis 
gekämpft. 

In der Zwischenkriegszeit lebten ca. 4.500 Juden in Estland und machten 0,4% der Gesamt-
bevölkerung aus. In Bezug auf ihre Herkunft und ihre Kultur stammten sie aus drei verschie-
denen Quellen: die erste Quelle war russisch, zurückzuführen auf die Kantonisten, diese „Sol-
daten Nikolais“, die zum Eintritt in die Armee und zu 25 Jahren Dienst gezwungen worden 
waren, von denen erst die letzten Überlebenden endlich befreit wurden; die zweite Quelle 
ging auf Juden zurück, die aus Kurland (westliches Lettland) stammten und eine deutsche Er-
ziehung besaßen; die dritte Gruppe kam aus Litauen und dem östlichen Teil Lettlands 
(Latgalie) und verfügte über eine weitreichende jüdische Kultur. Bei den Kantonisten kann 
man die interessante Tatsache betonen, dass ihre Niederlassung in Estland von Russland ge-
fördert worden war, das dieses kleine Land auf diese Weise friedlich kolonisieren wollte. Aus 
diesem Grund hatten die Russen den entlassenen jüdischen Soldaten angeboten, ihnen eine 
Synagoge zu bauen, Rabbiner kommen zu lassen und alles bereit zu stellen, was für den Kult 
und somit für das reibungslose Funktionieren einer jüdischen Gemeinde unerlässlich ist. Die 
dazu eingestellten Personen stammten aus Litauen und Lettland. 1894 erlaubte Alexander III, 
dass sich die Juden in allen baltischen Provinzen niederlassen. Dies verursachte, dass viele 
Juden aus Russland in diese Gegenden umzogen. Durch ihre Ankunft ersetzen sie diejenigen, 
welche von 1890 an in die USA ausgewandert waren. Im Ersten Weltkrieg wurden 110 Juden 
mobilisiert und 250 nahmen freiwillig im Unabhängigkeitskrieg Estlands von 1918 – 1920 
teil.  

Auf dem Höhepunkt seiner glorreichen Entwicklung lebten in Estland ungefähr 4.500 Juden, 
von denen ca. 2.200 in Tallinn, 920 in der Universitätsstadt Tartu-Dorpat (welche 1840 die 
ersten jüdischen Studenten aufnahm, von denen als erster der aus Jelgava (Mitau) stammende 
Alexander Wulfus ein Diplom erlangte) und weitere 1.300 auf andere Städte und Dörfer des 
Landes verteilt lebten. Die meisten Juden waren Geschäftsleute und Angestellte in kaufmän-
nischen Berufen oder in der Verwaltung. Da sie finanziell unabhängig waren, brauchten nur 
wenige von ihnen Unterstützung. Kein einziger Jude arbeitete als Beamter und in der estni-
schen Armee gab es auch sozusagen keinen jüdischen Offizier. Trotz des Aufkommens von 
Nationalismus und Antisemitismus ab 1926 erhielten die Juden, wie andere Minderheiten 
auch, eine umfassende kulturelle Autonomie, die bis zur Annexion Estlands durch Russland 
gemäß dem deutsch-sowjetischen Pakt und bis zum Einmarsch der sowjetischen Truppen am 
15. Juni 1940 bestehen blieb. Ihrem geringen Umfang zum Trotz war die Gemeinde bemer-
kenswert gut strukturiert, alle religiösen und politischen Tendenzen Osteuropas waren hier 
vertreten, von der extremen Linken bis zu den Rechtsradikalen. Die sogenannte „kulturelle“ 
Autonomie, die man den Minderheiten zugestand, stellte in Wirklichkeit ein wirkungsvolles 
Machtinstrument dar, das es den verschiedenen Gemeinschaften ermöglichte, lokale Steuern 
einzutreiben (auch gezwungener Weise). Ungeachtet der Präsenz verschiedener politischer 
und religiöser Ausrichtungen innerhalb der Gemeinschaft besass diese ein sehr hohes kultu-
relles und intellektuelles Niveau, insbesondere in der Universitätsstadt Tartu, dem russischen 
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Heidelberg, wo es ebenfalls sehr aktive und gut organisierte Studentenverbindungen gab, die 
in erster Linie die Stipendiensysteme für Studenten verwalteten. Diese schönen Tage des Ge-
meindelebens waren aber allzu rasch zu Ende. Als die Aktivitäten der estnischen Nationalis-
ten immer zahlreicher zu werden begannen, weil sie von Nazideutschland unterstützt wurden, 
und als die jüdischen Flüchtlinge aus Polen, die am Ende der 1930er Jahre Estland erreichten, 
über ihre Erlebnisse berichteten, machte sich die Gemeinschaft immer größere Sorgen, die 
ersten Juden reisten nach Palästina ab. Dann wurden alle baltischen Staaten von der UdSSR 
annektiert, so dass die Juden sozusagen von diesen Gemeinschaften abgeschnitten wurden, da 
deren Reise- und Bewegungsfreiheit nun eingeschränkt war. Ab Juni 1940 setzte der Prozess 
der Sowjetisierung Estlands ein, und auch wenn die Nationalisierungen letztendlich nur einen 
kleinen Teil der jüdischen Gesellschaft betrafen, war dies bei der Deportation in den Ural lei-
der nicht der Fall. Acht Tage vor der Invasion durch die Deutschen, d.h. am 14. Juni 1940, 
wurden fast zehntausend Esten nach Sibirien ins Exil geschickt, darunter 500 Juden. Während 
der Verhaftungswellen wurden letztere besonders schlecht behandelt, da sie früher größten-
teils Fabrikbesitzer und Mitglieder der zionistischen Bewegung gewesen waren und dadurch 
als „gefährliche Elemente“ galten. Gleichzeitig bot man einer Reihe von Juden, besonders 
denjenigen, die zur Arbeiterklasse gehört hatten oder Sozialisten gewesen waren, Posten in 
der Regierung, bei der Polizei und in der Armee an. Doch am 22. Juni 1942 griff Deutschland 
die UdSSR an und die Wehrmacht marschierte am 4. Juli 1941 in Estland ein. Die gesamte 
Besetzung Estlands dauerte insgesamt fast zwei Monate und endete mit der Evakuierung von 
Tallinn über das Meer in Richtung Leningrad. Auch einigen wenigen Juden gelang die Flucht 
auf diesem Weg. Die Juden beteiligten sich aktiv am Kampf der Sowjets gegen die Deut-
schen. Insgesamt sind ungefähr 3.000 Juden ins Innere Russlands geflohen, was tatsächlich 
ihren einzigen Ausweg um sich zu retten, darstellte. Einige von ihnen haben es geschafft, ein 
neues Leben aufzubauen, andere haben sogar in Moskau studiert. Fast alle Männer und einige 
Frauen haben sich bemüht in die Rote Armee einzutreten, einige Hunderte von ihnen kamen 
in die estnischen Divisionen Esti Laskurkorpus der Roten Armee. Alle estnischen Juden, die 
beim Sturz von Tallinn noch im Land lebten, mit anderen Worten insgesamt 979 Menschen, 
wurden von den Deutschen und ihren nationalistischen Komplizen in Estland ermordet. In 
den ersten Wochen der Besatzung wurden alle Besitztümer der Juden konfisziert, ihnen wur-
den zahlreiche antisemitische Verbote auferlegt und sie mussten den gelben Stern tragen. Das 
Sonderkommando SKI unter der Leitung von SS-Obersturmbannführer Dr. Martin Sandber-
ger wurde mit ihrer Hinrichtung beauftragt. Bei ihrer schrecklichen Aufgabe half ihnen eine 
Gruppe von nationalistisch gesinnten rechtsradikalen Esten, genannt Omakaitse (Freunde des 
Waldes). Diese Einheiten begannen Hunderte von Männern über 16 Jahren zu verhaften und 
zu ermorden. Die anderen, sowie Frauen und Kinder, wurden in Schulen zusammengetrieben 
und dann für Zwangsarbeiten eingesetzt, bis sie im Lager von Harku in der Nähe von Tallinn 
umgebracht wurden. Am 12. Oktober 1941 schrieb Sandberger in einem Bericht an seine 
Vorgesetzten, dass alle über 16-jährigen Männer, mit Ausnahme der Ärzte und der von den 
Deutschen bezeichneten jüdischen Persönlichkeiten, nämlich 440 Juden, von den Gruppen zur 
„Selbstverteidigung Estlands“ hingerichtet worden seien.  

Bezüglich der Phase betreffend dem Zweiten Weltkrieg sind in Estland mehrere interessante 
Aspekte hervorzuheben. Zunächst ist Estland der einzige baltische Staat, in dem mehr ansäs-
sige Juden gerettet – dank ihrer Flucht in die UdSSR – als von den Deutschen und ihren loka-
len Komplizen ermordet wurden. Zweitens war Estland der erste Staat, der gegen Ende 1941 
von den Nazis „judenfrei“ erklärt wurde. Und drittens wurden die von den Sowjets deportier-
ten Juden gerettet, trotz ihrer sehr harten Lebensbedingungen. Man darf auch nicht vergessen, 
dass eine Reihe von Juden, die innerhalb Russlands hätten Zuflucht finden können, lieber in 
Estland blieben, da sie sich mehr vor den Kommunisten als vor den Nazis fürchteten. Sie alle 
wurden von den Deutschen und ihren lokalen Mittätern ermordet. Einige von ihnen sagten: 
„Lieber Sklave bei den Deutschen als gut behandelt bei den Russen“. Abschließend muss be-
tont werden, dass Zehntausende von Juden aus ganz Europa nach Estland geschafft wurden, 
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um dort in fünfundzwanzig Arbeitslagern eingesperrt zu werden, wo sie in Ölschiefer-Minen 
schuften, Gräben gegen Panzerfahrzeuge ausheben oder Bunker bauen mussten. Das Hauptla-
ger befand sich in Vaivara. Wenn die Juden geschwächt oder krank waren, wurden sie getötet. 
Ein Großteil von ihnen ist an Krankheiten, Hunger oder durch Folter gestorben. Als die Rote 
Armee vorrückte, haben die Deutschen die Juden über die Ostsee in das Lager von Stutthof 
evakuiert. Zwischen dem 18. und dem 19. September 1944 hat man die meisten Juden in den 
Lagern von Klooga und Lagedi ermordet, nur einige Dutzende von ihnen haben überlebt.  

 

Mit dem Vorrücken der Roten Armee verlegte die SS im Juli und August 1944 Tausende Gefangene 
aus Klooga, einem Nebenlager des KZ Vaivara im nördlichen Estland, über die Ostsee in das KZ 
Stutthof. Am 19. September 1944 erschossen deutsche und estnische SS-Männer die verbliebenen 
Gefangenen in Klooga. Etwa 2.400 Juden und 100 sowjetische Kriegsgefangene fielen diesem 
Massaker zum Opfer (Text aus der Dauerausstellung im „Haus der Wannseekonferenz“, Raum 14: 
„Zwangsarbeit und Tod im KZ“: http://www.ghwk.de/2006-neu/raum14.htm. – Foto: Erschossene KZ-
Häftlinge werden bei der Befreiung des Außenlagers Klooga im September 1944 von Angehörigen der 
Roten Armee entdeckt (YIVO New York). 

Zwischen 1944 und 1950 kehrten ca. 1.500 überlebende estnische Juden, die in die UdSSR 
hatten fliehen können, nach Estland zurück. Nur eine sehr geringe Zahl derjenigen, die in Si-
birien im Exil waren, durften nach Estland zurückkehren. Ein demobilisierter jüdischer Soldat 
erzählt nach seiner Ankunft in Tartu: „Als wir uns unter Freunden trafen, um abzuzählen, wie 
viele überlebt hatten, waren wir erschüttert... es waren nämlich nur noch drei oder vier am 
Leben – es gab niemanden mehr, mit dem man hätte sprechen können.“ 

Von 1944 bis 1991 senkte sich der Eiserne Vorhang über Estland und über seine jüdische 
Gemeinschaft. Der kleinste der baltischen Staaten wurde wieder eine sowjetische „Republik“! 
Doch dies ist wieder eine alte Geschichte, die wieder neu ist. 
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     12.10.2002 

Singend in die neue Freiheit  
Die Rückeroberung Estlands bedeutete verschärfte Unterdrückung durch Stalin 
ein. Erst mit der „singenden Revolution“ begann der Weg zur Wiedergewinnung 
der Unabhängigkeit. 

Nach der Rückeroberung Estlands lief die neue Sowjetisierung an. Erneut erfolgten Massen-
deportationen, insbesondere die von 40.000 Bauern mit dem Ziel der raschen Durchsetzung 
der Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich wurde die demographische Struktur des 
Landes durch russische Einwanderung – im Lauf der Jahre insgesamt etwa 300.000 Personen 
– verändert. Sie wurden in der Verwaltung und vor allem in der aus dem Boden gestampften 
Schwerindustrie eingesetzt. Petschora und das Trans-Narva-Gebiet wurden von der Sowjetre-
publik Estland abgetrennt und wieder der RSFSR einverleibt. Die alte Kreis- und Gemeinde-
einteilung wurde abgeschafft. Der vor allem im Kulturleben spürbaren Liberalisierung in der 
„Tauwetter“-Periode folgte in der Zeit der „Stagnation“ unter Breschnjew eine neue 
Russifizierungswelle. 

Estnische Dissidenten richteten 1972 ein Memorandum an die UNO, in dem die Wiederher-
stellung der Selbstständigkeit gefordert wurde. Ein ebensolcher Aufruf seitens estnischer und 
lettischer Oppositioneller erging an die in Helsinki tagende KSZE. Die Sowjetregierung ant-
wortete mit Prozessen und langjährigen Haftstrafen für Dissidenten. Die Aufforderung zur 
Veröffentlichung der geheimen Zusatzprotokolle des Hitler-Stalin-Paktes wurde ignoriert. 

Die Reformankündigungen Michail Gorbatschow am Ende der achtziger Jahre wurden im 
Baltikum mit besonderer Aufmerksamkeit aufgenommen. Den Probelauf in die neue Freiheit 
machten die Esten im Sommer 1988 mit politisch-musikalischen Demonstrationen. Am Jah-
restag des sowjetischen Einmarsches, am 17. Juni 1988, kamen 170.000 Esten in Tallin zu ei-
nem Sängerfest zusammen, bei dem verbotene patriotische Lieder erklangen. Die „Singende 
Revolution“, geboren aus der seit 1869 üblichen Tradition der Sängerfeste, hatte begonnen 
und ergriff auch die anderen baltischen Länder. 

Erneut wurde nun die Forderung nach Veröffentlichung der Geheimprotokolle von 1939 ver-
langt. Angesichts der von Gorbatschow verkündeten „Glasnost“ konnten die historischen Tat-
sachen nicht länger geleugnet werden. Eine Kommission wurde eingesetzt, sie erklärte die 
Abmachungen rechtlich für nichtig. Das bedeutete, dass deren Völkerrechtswidrigkeit zuge-
geben wurde. Doch Konsequenzen daraus zu ziehen war auch Gorbatschow nicht bereit. Ob-
wohl die sowjetische Verfassung ja selbst unter Stalin theoretisch den Austritt einer Sowjetre-
publik aus der Union für zulässig erklärt hatte. 

Estland wurde mit dem Versuch, die sowjetische Verfassung beim Wort zu nehmen, zum 
Schrittmacher. Am 16. November 1988 erklärte der Oberste Sowjet der Estnischen SSR die 
Oberhoheit über deren Gesetzgebung; in einer Verfassungsänderung wurden Menschenrechte 
und Privateigentum garantiert. In Estland bildete sich unter dem Vorsitz des Reformkommu-
nisten Arnold Rüütel eine „Volksfront“, „Eestimaa Rahvarinne“. Bei den Wahlen in den Uni-
onssowjet im März 1989 erzielten die „Volksfronten“ der drei baltischen Länder Mehrheiten. 

Versuche des Kremls, durch Ungültigkeitserklärung der Verfassungsänderung und durch Or-
ganisation von Gegnern den Freiheitswillen zu bremsen, blieben vergeblich. Der russische 
Präsident Boris Jelzin war gerade in Tallin anwesend, als in Vilnius und Riga gewaltsame 
Umsturzversuche unternommen wurden, und er wandte sich entschieden dagegen. 
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Nach der Niederschlagung des Moskauer Putsches im August 1991 erkannte die Sowjetunion 
am 6. September die Unabhängigkeit der drei baltischen Republiken an. Wegen Kritik an sei-
ner Wirtschaftspolitik trat Volksfront-Chef Edgar Savisaar 1992 zurück; auf Initiative seines 
nur wenige Monate regierender Nachfolger Tiit Vähi führte Estland als erste der ehemaligen 
Sowjetrepubliken eine eigene Währung, Kroon, ein. Bei den ersten freien Wahlen seit 1934 
errang der konservative Wahlverband Isamaa (Vaterland) die relative Mehrheit (1992). Des-
sen Vorsitzender Mart Laar löste die „Volksfront“-Regierung mit einer konservativen Koali-
tion ab.  

Die Regierung Laar verordnete der Bevölkerung eine Schocktherapie der Umstellung zu 
marktwirtschaftlichen Verhältnissen. Die Unzufriedenheit der benachteiligten Schichten hatte 
bei den Wahlen 1995 eine schwere Niederlage der konservativen Koalition zur Folge. Sie 
wurde von der Sammlungspartei (KMÜ) und der von Savisaar geführten Zentrumspartei ab-
gelöst. Die neue Regierung von Tiit Vähi konnte die allmählich eintretenden Früchte der vor-
herigen Politik in Form eines zaghaften Wirtschaftsaufschwungs ernten und versuchte zu-
gleich, die Opfer, die die Reformmaßnahmen der Bevölkerung abverlangten, sozial abzufe-
dern. Im Juli 1997 wurde Estland von der EU-Kommission als einzige der baltischen Repub-
liken unter den sechs neuen Kandidaten für die EU-Erweiterung ausgewählt (1998 begannen 
die Beitrittsverhandlungen). 

Neben den wirtschaftlichen Problemen, die mehrmals zu Regierungsumbildungen führten, 
bildet die große russische Minderheit (rund 300.000 der 1,5 Millionen Einwohner) die 
schwierigste Hinterlassenschaft der Sowjetzeit. Zunächst bestimmte das Staatsbürgerschafts-
gesetz von 1991, dass die estnische Staatsbürgerschaft nur allen Einwohner, die bereits 1940 
Bürger der Republik Estland waren, samt deren Nachkommen automatisch zukomme. Russen 
und Angehörige anderer Nationalitäten konnten die Staatsbürgerschaft beantragen, wenn sie 
die estnische Sprache beherrschten und nicht der sowjetischen Armee oder Polizei angehört 
hatten. Da es nur sehr wenige Russen gab, die es für notwendig befunden hatten, Estnisch zu 
lernen, konnten nur wenige diese Bedingungen erfüllen. Dies belastete von Anfang an die Be-
ziehungen Estlands zur Russländischen Föderation. Trotz Milderungen im Staatsbürger-
schaftsgesetz waren im Jahr 2000 noch immer rund 150.000 Bewohner Estlands, vor allem 
Russen, offiziell staatenlos. Sie sind nicht zu den Parlamentswahlen zugelassen, dürfen hin-
gegen an Kommunalwahlen teilnehmen; das hat zur Folge, dass in den Stadtvertretungen die 
Mehrheitsverhältnisse eher zur linken Seite neigen. 

 
Estlands Präsident Lennart Meri 

Die Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauens – Meri, Ulmanis und Brazauskas – bekräfti-
gen 1995 in nicht nur die trilaterale Zusammenarbeit im militärischen Bereich, sondern auch 
den Wunsch nach Aufnahme der drei Staaten in die NATO. Das ist aufgrund der historischen 
Erfahrungen der Völker des Baltikums allzu verständlich.  

(DER STANDARD, Print-Ausgabe, 12./13. 10. 2002)  
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     11.05.2004 

„Baltischer Tiger“ mit skeptischer Bevölkerung 
Wien – Nach der so genannten „singenden Revolution“ der Jahre 1988-91 gegen das sowjeti-
sche Regime ist das 1991 unabhängig gewordene Estland bald überraschend zu einem der 
Vorreiter unter den EU-Kandidaten geworden. Als erster der drei baltischen Staaten wurde 
Estland 1997 zu EU-Beitrittsverhandlungen eingeladen. Lange Zeit galt es gemeinsam mit 
Slowenien, Ungarn und Tschechien als aussichtsreichster Kandidat für einen schnellen EU-
Beitritt. Seinen Beitrittsantrag an die Europäische Union stellte Estland am 24. November 
1995. 

„Baltischer Tiger“ 
Ökonomisch muss sich das in Anlehnung an die Wirtschaftswunder-Staaten Südostasiens 
auch „baltischer Tiger“ genannte Land ganz und gar nicht vor dem EU-Beitritt fürchten. Seit 
Jahren weist die von 1,3 Millionen Menschen bewohnte Baltenrepublik überdurchschnittliche 
Wachstumsraten auf, wozu nach Ansicht von Experten vor allem die betont liberale Wirt-
schaftspolitik der Regierung beigetragen hat. Budgetüberschüsse in den vergangenen zwei 
Jahren sollen es nun sogar erlauben, die im Jahr 1992 eingeführte „Flat tax“ bei der Einkom-
menssteuer von 26 auf 20 Prozent zu senken. 

Skepsis  
Besonders dynamisch entwickelt sich der Telekommunikationssektor. So ist Estland unter den 
Beitrittsländern Spitzenreiter bei der Anzahl der Internetanschlüsse pro Kopf und hat dabei 
auch gegenüber EU-Mitgliedsländern wie Belgien oder Frankreich die Nase vorn. Auch Han-
dys sind – ähnlich wie im sprachlich eng verwandten Finnland – sehr beliebt: Jeder zweiter 
Este ist Besitzer eines Mobiltelefons. 

Trotzdem schauen viele Esten dem EU-Beitritt mit Skepsis entgegen. Vor dem Beitrittsrefe-
rendum im September des Vorjahres schien es lange Zeit ungewiss, ob eine Ja-Mehrheit zu-
stande kommen wird. Letztlich stimmten dann doch 66,9 Prozent der Esten für den Beitritt - 
so wenig wie in keinem anderen mittel- und osteuropäischen Kandidatenland. Viele Bürger 
konnten sich nämlich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die erst vor gut einem Jahr-
zehnt von der Sowjetunion zurückeroberte Unabhängigkeit nun wieder „verloren“ gehen soll-
te. 

Soziale Zerrüttung 
Zudem vermag die ökonomische Erfolgsgeschichte immer weniger die soziale Zerrüttung im 
Land zu überdecken. Pensionisten, Arbeiter und Bewohner ländlicher Gegenden sind bei der 
rasanten Transformation von Plan- zu Marktwirtschaft auf der Strecke geblieben, die Selbst-
mordrate ist die höchste weltweit. Immer noch leben 200.000 Russen und Staatenlose mit 
eingeschränkten Bürgerrechten in Estland und gelten als soziales Pulverfass. „Diese Gesell-
schaft ist tief gespalten und droht auseinanderzubrechen“, urteilen westliche Diplomaten. 

„Wir sollten die EU-Mitgliedschaft nutzen, um unsere sozialen Probleme in den Griff zu be-
kommen“, appellierte Staatspräsident Arnold Rüütel nach dem Beitrittsreferendum an die Re-
gierung. Der 75-jährige Rüütel war einst letzter estnischer KP-Chef und setzte sich damals für 
die Unabhängigkeit von Moskau ein. 

 



 19

Regierung 
Seit April 2003 wird das Land von einer rechtsgerichteten Regierung geführt. Ministerpräsi-
dent ist Juhan Parts von der wirtschaftsliberal-populistischen Partei Res Publica, die eine 
Koalition mit der Reformpartei (liberal) und Volksunion (ländlich-konservative Partei) einge-
gangen ist. Die erst im Jahr 2002 gegründete Res Publica unter Führung des früheren Obers-
ten Finanzprüfers Parts hatte es bei der Parlamentswahl im März 2003 auf Anhieb auf den 
zweiten Platz geschafft und die bisher regierende Zentrumspartei in die Opposition gedrängt. 
(APA) 

 
 

  Sonntagszeitung     13.02.2005 

Nur die eigenen Toten zählen 
Estland streitet über die deutsche Besatzungszeit. Und haßt 
weiter die Russen 
VON JAN PALLOKAT 

LIHULA. Am 2. September 2004 begann Kersti Ajaots an der estnischen Demokratie zu 
zweifeln. „Es ist unerhört!“ schimpft die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Lihula (Westest-
land) noch heute. „Daß hier einfach so die Polizei aufkreuzt und über die Köpfe der Men-
schen hinweg agiert!“ Der Ort, an dem sich ein lang aufgestauter Streit zwischen Volk und 
Obrigkeit in Estland gewaltsam entlud, liegt am Ortsrand auf einer Wiese, nur einen Stein-
wurf vom örtlichen Friedhof samt sowjetischem Ehrenmal entfernt. Von dem Denkmal, das 
die Stadt Lihula hier am 20. August feierlich einweihte, sieht man nur noch das kahle Beton-
fundament. Am Abend des 2. September rissen es Bagger der Regierung in Tallinn unter Pro-
testen vom Sockel. Laut Inschrift war es „den estnischen Männern“ gewidmet, „die 1940-
1945 gegen den Bolschewismus und für die Wiederherstellung eines selbständigen Estlands 
kämpften“. Das Relief zeigte einen Soldaten in deutscher Uniform, eine Tapferkeitsauszeich-
nung auf der Brust, den Stahlhelm auf dem Kopf und ein deutsches Gewehr im Griff. 

Estland wurde, bevor Deutschland die Sowjetunion überfiel, zunächst von der Roten Armee 
besetzt. In der Zeit bis zum deutschen Einmarsch wurden Zehntausende Esten nach Sibirien 
verschleppt, viele starben dort an Hunger, Kälte und Entkräftung. Als das Deutsche Reich die 
Sowjetunion 1941 angriff und deutsche Truppen Estland eroberten, wurde das von vielen Es-
ten als Befreiung erlebt. Daß die Deutschen den Esten keineswegs die ersehnte Freiheit brach-
ten, mußte man schnell begreifen. Auch verweigerten sich die Deutschen dem estnischen 
Wunsch, eigene Truppen aufzustellen und an deutscher Seite in den Krieg einzutreten. Statt-
dessen beauftragte Hitler 1942 den „Reichsführer SS“ Heinrich Himmler mit dem Aufbau ei-
ner estnischen Legion der Waffen-SS, der Frontabteilung des deutschen Nazi-Verbandes. 

Trotz der traditionellen Angst vor den Russen ließen sich die Esten zunächst eher zögerlich zu 
Kanonenfutter machen. Als aber 1944 sowjetische Truppen schon wieder unweit Estlands 
standen, wurden die Mobilisierungen erfolgreicher. „Die Menschen sahen den Kriegseintritt 
auf deutscher Seite als einzige Möglichkeit, eine zweite sowjetische Besatzung noch irgend-
wie zu verhindern“, sagt der estnische Historiker Meelis Maripuu. Am Ende kämpften schät-
zungsweise 60.000 Esten an deutscher Seite: in einer estnischen SS-Division, in SS-Grenz-
schutzregimentern, in Wehrmachtsverbänden, den berüchtigten Schutz- und Polizeibataillo-
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nen und in sogenannten Selbstschutzeinheiten. Estnische SS-Einheiten kämpften noch 1945 in 
Schlesien, als Estland längst wieder in sowjetischer Hand war. Zuvor hatte auch die Rote Ar-
mee zehntausende Esten teils zwangsweise rekrutiert. Wieder andere Landsleute kämpften in 
finnischen, manche in britischen Verbänden. Esten schossen auf Esten – und so stehen sich 
die verschiedenen Veteranenverbände bis heute reserviert gegenüber. 

Die Vormachtstellung der Sowjetunion brachte es mit sich, daß in ganz Estland Denk- und 
Mahnmale errichtet wurden, die bis heute Rotarmisten als Befreier und Helden ehren – was 
insofern nicht falsch ist, als es die Rote Armee war, welche die Wehrmacht aus Estland ver-
trieb. Der Abriß dieser Denk- und Mahnmale verbiete sich schon deshalb, weil sie meist auf 
Friedhöfen stehen, sagt der zuständige Minister Paul-Eerik Rummo. Den Abrißbeschluß von 
Lihula begründet er mit der Sorge um den Ruf des Landes. Rußland verbreite bis heute erfolg-
reich die Fehlinformation, Estland sei ein nazifreundliches Land. „Das Denkmal in Lihula 
nutzte am Ende nur den russischen Behörden und diesem Klischee“, sagt Rummo. 

Doch dieser Argumentation wollen die Veteranen in Lihula nicht folgen. Unverstanden fühlen 
sie sich: „In Tallinn haben sie doch keine Ahnung von unserer Geschichte“, meint Kersti 
Ajaots. Daß Menschen, die unter dem Nazi-Terror litten, erschrecken könnten, wenn sie in 
Estland auf ein Denkmal mit Nazi-Uniform stoßen, mag man in Lihula nicht nachvollziehen. 
Es sei doch geplant gewesen, Hinweistafeln anzubringen, um die Geschichte zu „erklären“: 
Auf estnisch, englisch, deutsch. An Russisch sei nicht gedacht gewesen. Daß auch Russen 
Leidtragende waren, Opfer der deutschen Aggression, paßt nicht ins neue Geschichtsbild des 
Landes, das noch immer die eigenen Toten zählt. Auch die Verstrickung vieler Esten in Nazi-
Verbrechen kommt kaum zur Sprache. 

Als am 2. September die Abrißbagger anrückten, flogen in Lihula Steine. Die Polizei setzte 
Tränengas ein. Seither hat die Zahl der Farbattacken auf sowjetische Ehrenmale im ganzen 
Land zugenommen. Auch Hakenkreuze wurden gesichtet, und antisemitische Vorurteile wer-
den in ganz Estland geäußert. In Wahrheit hätten „jüdische Weltorganisationen“ die Regie-
rung zum Abriß gezwungen, behaupten aufgebrachte Bürger in Lihula. Die Regierung in Tal-
linn, deren Umfragewerte nach den Ereignissen nachgaben, tut sich schwer mit dieser plötzli-
chen Gegenwart der Geschichte. Diese hat dem Präsidenten Estlands, Arnold Rüütel, die Ent-
scheidung nicht gerade leichtgemacht, ob er der russischen Einladung folgen soll, in Moskau 
den Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 9. Mai beizuwohnen. Auf der einen Seite 
lockt der Kreml mit dem Versprechen, die Grenzverträge mit Estland und Lettland tags darauf 
nach jahrelanger Hinhaltetaktik zu unterzeichnen. Andererseits fürchten die Balten, weiter in 
ein Geschichtsbild gepreßt zu werden, das nur den Sieg über die Nazis kennt, die Folgejahre 
der sowjetischen Verfolgung aber ausblendet. Anders als seine lettische Amtskollegin, die be-
reits zusagte, will sich Rüütel „im März“ auf Basis öffentlicher Diskussionen entscheiden. 

Minister Rummo hat eine Kommission beauftragt, sich einen Überblick über die Mahnmale 
im Land zu verschaffen. Sie soll die Schulbücher an estnischen und russischen Schulen, die 
Qualifikation der Geschichtslehrer und die Rahmenpläne überprüfen. Auch müsse erarbeitet 
werden, wie ein zentrales Mahnmal aussehen kann, mit dem alle leben können: „Nicht die 
Uniform darf dabei im Mittelpunkt stehen, sondern die Bereitschaft, für die Freiheit des Lan-
des zu kämpfen“, sagt Rummo. Die Menschen in Lihula wird er dafür nicht mehr gewinnen. 
Sie haben eine neue, hölzerne Gedenktafel in den Wiesenboden gerammt. „Hier stand ein 
Denkmal für die estnischen Männer“, liest man nun. Rund um den Denkmalsstumpf haben 
trotzige Bürger frische Blumen gelegt. Am sowjetischen Ehrenmal gegenüber zerbrechen sie 
Bierflaschen und verstreuen Papierabfälle. 
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     25.06.2005 

Suche nach Wahr(heits)zeichen 
Eine Stippvisite in Estland: Impressionen aus Tallinn, der Hauptstadt 
einer ehemaligen Sowjetrepublik, die vor gut einem Jahr Mitglied der 
Europäischen Union geworden ist 
Von Peter Rau 

Eesti Vabariik, die Republik Estland, schafft es, obwohl seit dem 1. Mai 2004 zum erlauchten 
Kreis der 25 auserwählten Mitgliedsländer der Europäischen Union gehörend, hierzulande nur 
höchst selten, medial wahrgenommen zu werden. Nur wenn es Zoff mit den russischen Nach-
barn gibt, ist auch Estland plötzlich für Schlagzeilen gut. So geschehen im vergangenen Mo-
nat, als Estlands Präsident Arnold Rüütel – immerhin ein ehemaliges Mitglied des Zentralko-
mitees der estnischen KP – gemeinsam mit seinem litauischen Amtskollegen die Einladung 
des Kremlchefs zu den Feiern des 60. Jahrestages des Sieges über den Faschismus in Moskau 
brüsk ablehnte und damit einmal mehr Öl ins Feuer der angeblich ethnisch begründeten 
Spannungen goß. 

Selbst der jüngste – außerplanmäßige – Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten, vom 
37jährigen Juhan Parts von der Partei Res Publica auf den bisherigen, seit 2004 amtierenden 
Wirtschaftsminister Andrus Ansip (48) von der Reformpartei fand Mitte April kaum nen-
nenswerte Beachtung. Dabei ist der Regierungsverschleiß in Tallinn, der Hauptstadt der balti-
schen Ostseerepublik durchaus beachtlich: Seit dem im August 1991 endgültig vollzogenen 
Bruch mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist der Diplomchemiker Ansip, der 
von 1998 bis 2004 Bürgermeister von Tartu, der zweitgrößten estnischen Stadt, war, bereits 
der achte Premierminister; das Kabinett selbst kann seither sogar auf stolze zwölf Regie-
rungswechsel verweisen. Im aus den Wahlen vom März 2003 hervorgegangenen Parlament 
hat jeder zweite der 101 Abgeordneten schon einmal ein Ministeramt innegehabt. Neben den 
wahlbedingten Umbesetzungen – »Machtwechsel« wäre angesichts des Parteienspektrums 
zwischen rechtskonservativ und liberal kaum das richtige Wort – sind Unfähigkeit, Schlampe-
rei, Korruption die am häufigsten genannten Ursachen für diese in Deutschland kaum beach-
teten Rochaden. 

Das war vor Jahresfrist noch anders, als es galt, den neuen »Völkerfrühling« der EU-Oster-
wieterung ins rechte Licht zu rücken. Doch die angebliche Euphorie der Esten, so wird mir zu 
Monatsbeginn schon bei der Ankunft in der Hauptstadt Tallinn auf meine entsprechende Fra-
ge zum ersten Jahrestag der Mitgliedschaft bedeutet, war gar keine: Bei den angeblich freude-
trunkenen Balten vom 1. Mai 2004 habe es sich schlicht um mehr oder weniger (be)trunkene 
Finnen gehandelt, die vor allem zum Einkauf des wesentlich billigeren Alkohols mit den Hel-
sinki-Fähren angelandet waren. Die Zweieinhalb-Stunden-Passage kostet ja schließlich nicht 
die Welt; ein Dutzend Fährschiffe bringen Tag für Tag bis zu 20.000 Touristen über die See. 
Seither gehört die »Alkohol-Rallye« zum Tallinner Stadtbild wie die Kirchen und Wehrtürme 
der einmaligen Altstadt, die von der UNESCO 1997 zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. 
Ein erster Spaziergang durch die mittelalterlichen Befestigungsanlagen und von der Hansezeit 
geprägten Straßenzüge hin zum nahegelegenen Fährhafen bestätigt es: Kastenweise werden 
Wodka, Wein und Bier zum Fährterminal A, B oder D gekarrt. Die Esten sehen's mit ge-
mischten Gefühlen: Zwar boomt das Geschäft mit den Touristen, doch wirkt es nicht gerade 
positiv auf die Statistik in Sachen alkoholischer Pro-Kopf-Verbrauch ... 
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Ansonsten erfahre ich auf die Frage nach dem neuen Leben in und mit der EU wiederholt: 
Das Reisen ist leichter geworden, aber der Zucker zum Beispiel wurde gleich dreimal teurer. 
Sagen selbst junge Leute. Und in Erwartung des schon für 2006 oder spätestens 2007 annon-
cierten Euro muß ich dann auch selbst schon mal Rede und Antwort stehen, wie das denn so 
sei mit der Währungsumstellung, wenn die Estnische Krone gegen 0,06 Euro eingetauscht 
wird bzw. ein Euro 15,65 ekr ersetzt. Für die EU-Skepsis nicht weniger vor allem älterer Es-
ten sollen dabei nicht nur ihre Erfahrungen mit jener Union stehen, der sie selbst mit ihrer 
Sowjetrepublik jahrzehntelang angehört hatten, sondern auch die Reglementierungswut der 
Brüsseler Bürokratie, die – gemessen allein an unseligen deutschen Erfahrungen – in Estland 
noch viel zu richten haben dürfte. 2001 stimmten Meinungsforschern zufolge noch 51 Prozent 
der Befragten gegen einen EU-Beitritt und nur 30 Prozent dafür, und auch das Referendum 
selbst am 14. September 2003 ließ mit knapp 67 Prozent Ja-Stimmen bei einer Wahlbeteili-
gung von 63 Prozent keine überwältigende Euphorie erkennen, zumal die russische Minder-
heit, die mehrheitlich nicht über die estnische Staatsbürgerschaft verfügt, vom Referendum 
ausgeschlossen war. 

Visionen und Probleme 
Dennoch bekommt das Land am Finnischen Meerbusen von EU-Experten – durchaus auch im 
Unterschied zu anderen Neumitgliedern – gute Noten. Da ist vom »Wirtschaftswunder an der 
Ostsee« die Rede, vom »Hongkong des Nordens« oder vom »baltischen Tigerstaat«. Auf dem 
vom Wall Street Journal errechneten »Economic Freedom Index« belegt Estland den sechsten 
Rang von 151 gelisteten Ländern. »Dank der seit 1992 eingeleiteten Reformen – Abbau der 
Handelsschranken und Subventionen, rasche Privatisierung ehemaliger Staatsbetriebe – zählt 
Estland zu den Ländern mit einer besonders liberalen Wirtschaftsverfassung«, hieß es bei-
spielsweise im Spiegel-Almanach 2002. Gelobt werden die marktwirtschaftlichen Reformen 
(von den niedrigen Löhnen – sie liegen bei etwa 15 Prozent des bundesdeutschen Niveaus – 
wird in dem Zusammenhang nicht gesprochen) und insbesondere die Steuerpolitik, die für ein 
investitionsfreundliches Klima sorgt. Auch die Zuwachsraten der wirtschaftlichen Entwick-
lung – in den letzten Jahren um die sechs Prozent – nehmen sich auf dem Papier in der Tat 
beachtlich aus, verschleiern allerdings nicht nur die geringe Ausgangsbasis und was die Sta-
tistik sonst noch hergibtm wie etwa die seit Jahren bei zehn Prozent stagnierende Arbeitslo-
senrate oder die Tatsache, daß das Bruttoinlandsprodukt lediglich 40 Prozent des Durch-
schnitts der alten EU-Länder beträgt. 

Estland ist mit 43.432 Quadratkilometern etwa so groß wie Niedersachsen oder EU-Mitglied 
Dänemark (43049 Quadratkilometer), bringt aber mit 1,35 Millionen Einwohnern nur ein 
Viertel unserer dänischen Nachbarn auf die »Waage«. Für die gewaltigen Unterschiede in der 
Wirtschaftskraft mögen die Differenzen im Bruttosozialprodukt zwischen diesen beiden Län-
dern stehen: Pro Kopf brachten es die Dänen im Jahr 2002 auf umgerechnet 31.090 US-
Dollar, die Esten lediglich auf 3.880 (BRD: 23.700). Oder noch eine andere Vergleichszahl: 
Im selben Jahr wuchs das estnische Bruttoinlandsprodukt gegenüber 1990 um lediglich ein 
Prozent, es betrug im Jahr 2002 6,5 Milliarden Dollar, von denen fast zwei Drittel im Dienst-
leistungssektor und knapp ein Drittel in der Industrie (die Landwirtschaft sackte gegenüber 
1993 von elf auf sechs Prozent ab) erwirtschaftet wurden. 

Das monatliche Durchschnittseinkommen liegt derzeit etwa bei umgerechnet 460 Euro (brut-
to), soviel verdient beispielsweise ein Lehrer. Ärzte bringen es auf rund 8.500 Kronen, also 
525 Euro; Krankenschwestern allerdings nur auf ein Zehntel dessen. Die Renten, gesetzlich 
verbrieften Mindestlöhne bzw. Sozialhilfe liegen, soviel ich erfahren konnte, um die 160 Eu-
ro. Davon läßt sich nur deshalb noch leben, weil nach 1991 vielfach der Anteil am gewesenen 
Volkseigentum gemäß der individuellen Arbeitsjahre ausgezahlt und oft zum Kauf der Miet-
wohnung genutzt wurde. 
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Um auf die eingangs erwähnten ethnischen Konflikte zurückzukommen: Folgt man den offi-
ziellen neuestnischen Darstellungen, die nur zu gern auch in deutschen Reiseführern kolpor-
tiert werden (oder ist es vielleicht umgekehrt? Beim hierzulande gepflegten Antikommunis-
mus und Antisowjetismus würde es mich nicht wundern), so sind sie zurückzuführen auf die – 
ich drück' es mal mit meinen eigenen Worten aus – jahrzehntelange Zugehörigkeit Estlands 
zum Vielvölkerstaat Sowjetunion. In einer estnischen Broschüre für Tallinn-Touristen ist es 
auf den Punkt gebracht und zu lesen: »Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurde die selbstän-
dige Republik Estland im Jahr 1940 zuerst durch die Sowjetunion, dann im Jahr 1941 durch 
Nazideutschland und im Jahr 1944 wieder von den Sowjets okkupiert. Vom Ende des Welt-
krieges bis zur Wiedererlangung seiner Selbständigkeit im Jahr 1991 blieb Estland besetzt.« 

Das wird nun in Tallinn seit einiger Zeit in einem Museumsneubau am Rande der Altstadt auf 
höchst merkwürdige Weise dokumentiert: Folgt man den Exponaten im Okupatsioonide 
Muuseum, beginnt die Geschichte der russischen Fremdherrschaft in Estland nicht etwa mit 
dem Sieg des Zarenreichs im Nord- oder Livländischen Krieg gegen Schweden zu Beginn des 
18. Jahrhunderts; im Gegenteil: Das Andenken an Peter den Großen wird zum Beispiel im 
Schloßpark von Kadriorg in Tallinn liebevoll gepflegt. Hier gilt als Beginn der Nichtangriffs-
pakt zwischen Deutschland und der UdSSR vom 23. August 1939. In dessen von den Außen-
ministern Ribbentrop und Molotow unterzeichnetem geheimen Zusatzprotokoll sei auch die 
spätere sowjetische Besetzung der drei baltischen Republiken fixiert, die dann im Sommer 
1940 mit der angeblich aufgezwungenen, (tatsächlich aus dem Wahlsieg einer »Union des 
Werktätigen Volkes Estlands« resultierenden) Errichtung der Sowjetmacht und dem Beitritt 
zur UdSSR erfolgte. 

Verschwiegene Geschichte 
Dabei ging die Geschichte durchaus etwas anders. Davon aber schweigen nicht nur die meis-
ten Estland-Bücher, sondern zum Beispiel auch die auf der Homepage der estnischen Bot-
schaft in der BRD verbreitete Chronik, die zwar auf das Gründungsdatum der ersten unab-
hängigen bürgerlichen estnischen Republik im Jahr 1918 verweist, deren Vorgeschichte je-
doch weitgehend ausblendet: In Wirklichkeit – so die an diesem Punkt durchaus glaubhafte 
sowjetische Geschichtsschreibung, in der für das Jahr 1940 von der »Wiederherstellung der 
Sowjetordnung in Estland« gesprochen wird – in Wirklichkeit wurde im Gefolge der Oktober-
revolution noch 1917 in Estland die Sowjetmacht errichtet. In dem im Januar 1918 veröffent-
lichten Entwurf der ersten Verfassung der »Estländischen Arbeiterkommune« erklärte diese 
sich zu »einem autonomen Teil der Russischen Sowjetrepublik«. Proklamiert wurden eine 
Bodenreform, der Acht-Stunden-Tag, die Nationalisierung der Banken, die Umgestaltung der 
Wirtschaft unter Arbeiterkontrolle sowie die Einführung von Estnisch als Amtssprache. Die 
ausländische Intervention gegen die Revolution verhinderte die Verwirklichung dieser ehrgei-
zigen Ziele. Deutsche Truppen besetzten das Land; als sie sich nach der Novemberrevolution 
wieder zurückzogen, übergaben sie die Macht an eine provisorische bürgerliche Regierung, 
die sich während der Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk im Februar etabliert und in 
Großbritannien und den USA neue Verbündete gefunden hatte. Gemeinsam mit russischen 
Rotarmisten erkämpften estnische Arbeiterbataillone Ende November erneut für einige Mona-
te die Macht; am 7. Dezember erkannte die Regierung Sowjetrußlands in einem von Lenin 
unterzeichneten Dekret die Unabhängigkeit der Estnischen Sowjetrepublik an, die jedoch im 
Sommer 1919 der feindlichen Übermacht wieder weichen mußte. Die estnische Bourgeoisie 
sprach später von einem Sieg im »Freiheitskrieg« und unterdrückte zwei Jahrzehnte lang bru-
tal jede revolutionäre Regung. 

Doch all das kommt im Tallinner »Okkupationsmuseum« nicht vor. Selbst der wortbrüchige 
Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und die folgende, bis zum 
Herbst 1944 währende faschistische Okkupation von Litauen, Lettland und Estland werden 
nur höchst marginal thematisiert; Hinweise auf die beiden estnischen Konzentrationslager 
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Klooga und Vaivara und ihre 13 Außenlager, in denen zwischen September 1943 und Sep-
tember 1944 etwa 175.000 Menschen ihr Leben lassen mußten, habe ich ebensowenig ent-
deckt wie etwa Berichte jener für das »Ostland« zuständigen SS-Einsatzgruppe, deren Chef 
bereits am 15. Oktober 1941 in einer ersten Bilanz die exakte Zahl der bis dahin ermordeten 
estnischen Juden und Kommunisten mit 474 bzw. 684 angibt. Davon, wie gesagt, kein Wort 
in der Ausstellung. Vielmehr werden jene Esten, die als Hilfspolizisten, in der Wehrmacht 
oder der Waffen-SS gemeinsame Sache mit den Deutschen machten – 1944 sollen es über 
50.000 gewesen sein – und nach der Befreiung zum Teil noch jahrelang als sogenannte Wald-
brüder den Kampf gegen Sowjetmacht fortsetzten, als Vorkämpfer von Freiheit und Unab-
hängigkeit glorifiziert. Die gegen sie und weitere Kollaborateure gerichteten Maßnahmen bis 
hin zu Deportationen und Todesstrafen werden dagegen dem »sowjetischen Zwangsregime« 
angelastet. 

Umso erstaunter registriert der Besucher nur wenige hundert Meter entfernt von diesem Gru-
selkabinett das 1947 errichtete und mit einigen Blumen geschmückte Denkmal für den unbe-
kannten Sowjetsoldaten, obwohl auf der Rückseite eine inzwischen umgewidmete Inschrift 
wertfrei alle »Gefallenen des Zweiten Weltkrieges« einbezieht. 

Natürlich hat die Zugehörigkeit Estlands zur Sowjetunion auch viele andere Spuren in Stadt 
und Land hinterlassen. Auf Neuestnisch gesprochen: »Erinnerungen an das übermächtige Re-
gime und an die rigide Kontrolle über alle Lebensbereiche«. In Tallinn etwa sind es nicht nur 
Wohn- und Gesellschaftsbauten aus den 50er Jahren, die sich getrost als typisch russisch klas-
sifizieren lassen, ohne allerdings die etwa aus Moskau bekannten Zuckerbäckerhochbauten zu 
kopieren. Dazu gehören auch das moderne Gebäude der Kommunistischen Partei Estlands – 
die einst 90.000 Mitglieder zählte und heute völlig verschwunden ist –, das heute vom Au-
ßenministerium belegt ist, oder der einstige Sitz des Komsomol, in dem nun pikanterweise der 
Botschafter der USA residiert. Stolz sind die Tallinner quer durch alle Mehr- und Minderhei-
ten auf den Yachthafen von Pirita, wo 1980 die olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen 
wurden und noch heute eine dem Moskauer Kreml nachempfundene Statue mit dem roten 
Stern und den olympischen Ringen die Hafenmole überragt. Und stolz sind sie auch auf das 
weiträumige Sängerfeld mit der riesigen, einer offenen Muschel nachempfundenen Halle, die 
Hunderten Chören auf einmal oder sage und schreibe 30.000 Sängern Platz bietet. Ironie der 
Geschichte: Das 1960 fertiggestellte Ensemble war Ende der 80er Jahre einer der Ausgangs-
punkte der im Westen nicht nur von bürgerlichen Medien und Politikern als »singende Revo-
lution« apostrophierten Kampfansage an die Sowjetmacht. (Tiit Madisson, einer ihrer Wegbe-
reiter, inzwischen Bürgermeister im westestnischen Lihula, erklärte im vergangenen Jahr na-
hezu zeitgleich mit der EU-Aufnahme zur Einweihung eines Denkmals für die estnischen An-
gehörigen der Waffen-SS-Division »Estland« in seiner Stadt, es sei Menschen geweiht, die 
zwischen zwei Übeln hätten wählen müssen und sich für das geringere entschieden hätten.) 
Nicht zu vergessen der ebenfalls 1980 fertiggestellte Fernsehturm mit seiner Aussichtsplatt-
form in 170 Meter Höhe, der in einem estnischen Touristen-Info als »bedeutendes Beispiel 
der sowjetzeitlichen Baukunst« gewürdigt wird, während ihm in einem deutschen Reiseführer 
beschieden wird, er »erinnere an die Zeit der sowjetischen Besatzung«. 

An die müßte dann auch die historische Altstadt erinnern, die zu Zeiten der Sowjetrepublik 
unter Denkmalschutz gestellt und zu großen Teilen schon aufwendig rekonstruiert worden 
war. Oder das Freilichtmuseum in Rocca al Mare am westlichen Stadtrand von Tallinn, das 
seit den 60er Jahren auf 79 Hektar den kärglichen Alltag von Bauern oder Fischern im 18. 
und 19. Jahrhundert nachempfinden läßt. Oder, oder, oder ... 

Bei einem anderen Erbe sind die Geister gespalten. Das gewaltige Neubaugebiet in Lasnamäe, 
in den 80er Jahren relativ weiträumig und doch bis auf wenige Ausnahmen in gleichförmiger 
Grauheit angelegt, beherbergt auf einem Fünftel der gesamten Stadtfläche mehr als 100000 
der über 400.000 Einwohner zählenden Hauptstadt. Den »singenden Revolutionären« galt die 
damit behobene Wohnungsnot wenig, sie forderten »Stoppt Lasnamäe« ... Aber vermutlich 
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dachten die Dirigenten der Aufstandsbewegung dabei weniger an die Alternative von Eigen-
heimbauten als vielmehr an die Stimmungsmache vor allem gegen die dort mehrheitlich woh-
nenden und von ihnen als Besatzer diffamierten russischen Esten und die Arbeitskräfte aus 
anderen Sowjetrepubliken. Apropos Eigenheime: Die schießen heute vorrangig an der Peri-
pherie der Hauptstadt wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden. Die in Tallinn ansässige 
Immobilienfirma Ober-Haus nennt in einem Büro in der Innenstadt auch die dazugehörigen 
Kaufpreise: Sie liegen zwar zum Teil noch erheblich unter den in Deutschland üblichen Wer-
ten, doch bei einem Mindesteinkommen von 2.600 Kronen oder einem Durchnittslohn von 
6.000 Kronen im Monat sind drei oder auch nur anderthalb Millionen nun mal nicht aufzu-
bringen – selbst ebenfalls angebotene Monatsmieten von 8.000 Kronen für ein schlichtes 
Zwei-Zimmer-Appartment nicht. 

Insbesondere die von der estnischen Unabhängigkeitsbewegung bzw. ihren politischen Reprä-
sentanten in den 90er Jahren zum Hauptfeind stilisierte russische Minderheit, ob im Laufe der 
Jahre erst zugezogen oder schon in Estland geboren und aufgewachsen – das erinnert mich 
stellenweise irgendwie an die heimatliche »Stasi«-Hysterie und deren Sündenbock-Funktion – 
wird sich solche Heime ganz gewiß nicht leisten können, zumal sie überproportional von der 
Arbeitslosigkeit betroffen ist: Die Zerschlagung der meisten Großbetriebe, die rigide Privati-
sierungspolitik der neuen estnischen Elite und die über viele Jahre hinweg praktizierte aus-
grenzende Handhabung der Staatsbürgerschaft haben ihre freiheitlich-demokratischen estni-
schen Spuren hinterlassen. Lag der russische Bevölkerungsanteil zu sowjetischen Zeiten re-
publikweit noch um einiges über 30 Prozent, hat er sich mittlerweile bei 28 Prozent 
eingepegelt. Inzwischen steht den estnischen Bürgern russischer Nationalität die anfangs noch 
verwehrte Einbürgerung offen, sie ist jedoch vor allem an Kenntnisse der estnischen Sprache 
und der Verfassung geknüpft. Im vergangenen Jahr lebten in Estland noch 267.000 Menschen 
ohne estnische Staatsbürgerschaft. 

Für die jetzige Schülergeneration aber ist das schon kein Thema mehr. Für Olga und Marina, 
Jaan, Merili, Lilian oder Cris zählt allein, was einer oder eine für ein Mensch ist. Sie traf ich 
am deutschsprachigen Gymnasium in Mustamäe, einem Tallinner Neubauviertel aus den 
60er/70er Jahren. Aber ihre Geschichten und die Geschichte ihrer Schule wären schon wieder 
eine Geschichte für sich. 

(In der Printausgabe wurde eine leicht gekürzte Fassung veröffentlicht) 

 
 

     17.04.2007 

Esten räumen mit Sowjets auf  
Regierung gestattet Abbau von Denkmälern – Russen protestieren 

Tallinn/Moskau – Als Pragmatiker mit steinerner Miene werden die Esten von Kennern des 
Baltikums beschrieben: Fast introvertiert seien sie, jedenfalls stur – aber hervorragende Ge-
schäftsleute und kühl kalkulierend. Das Land hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaft-
lich musterhaft entwickelt. Nun hat es ein heißes Kapitel seiner Vergangenheit angefasst. Am 
Samstag trat das neue Gesetz „Über den Schutz von Kriegsgräbern“ in Kraft. Fortan können 
auf Entschluss des Verteidigungsministers Denkmäler aus der Sowjetzeit abgetragen und 
sowjetische Soldaten, die bei der Befreiung Estlands von der national_sozialistischen Okku-
pation gefallen sind, exhumiert und auf Armeefriedhöfe umgebettet werden. 
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Patriotische Punkte 
Betroffen ist in erster Linie das Bronzedenkmal für den „Roten Befreiungssoldaten“ in der 
estnischen Hauptstadt Tallinn. Das Monument war bereits mehrmals von national-radikalen 
Gruppen verunstaltet worden. Die Regierung begründete ihren Schritt denn auch mit der Sor-
ge um die öffentliche Sicherheit. Gewiss, die mitregierende Reform_partei spekuliert auf pat-
riotische Punkte bei den Parlamentswahlen im März. Laut außenpolitischem Ausschuss der 
russischen Duma stehen in Estland 400 sowjetische Denkmäler, mehr als 50.000 Soldaten 
sind im Land begraben. 

Das Gesetz löst jedoch vehemente Reaktionen bei der russischsprachigen Bevölkerung in Est-
land und in Russland selbst aus. Die Duma schreibt in einer Resolution gar von einer „Ver-
herrlichung des Nazismus“ und fordert Sanktionen. Präsident Wladimir Putin wertete Est-
lands Schritt als „gefährlich und kurzsichtig“. Für Estland ist dies umso mehr der Beweis da-
für, dass der sowjetische Geist in Putins Reich fortwirkt. Fundamental sind die Auffassungs-
unterschiede beider Länder, was den Zweiten Weltkrieg betrifft. 

Die jetzige russische Staatsmacht geht nicht konform mit der estnischen – wie auch lettischen 
und polnischen – Auffassung, dass auf Hitlers Diktatur jene Stalins folgte, dass Stalin die bal-
tischen Staaten besetzen ließ und der Hitler-Stalin-Pakt – in dessen ge_heimem Zusatzproto-
koll Osteuropa auf- und das Baltikum Stalins Einflussgebiet zugeteilt wurde – zu verurteilen 
sei. Putin schloss ein solches Reuebekenntnis aus. 

(Eduard Steiner, DER STANDARD, Printausgabe, 23.1.2007) 

 
 

    24.05.2007 

Tallinn  

Hoffnungsträger 
In Tallinn steht jetzt die erste und einzige Synagoge des Landes 
von Nadja Cornelius 

Shmuel Kot hält die Luft an. Zur Einweihungsfeier der neuen Synagoge in Estlands Haupt-
stadt Tallinn sind hochkarätige Gäste angereist. Neben dem stellvertretenden israelischen Mi-
nisterpräsidenten Shimon Perez haben sich Israels Oberrabbiner Yona Metzger, der Moskauer 
Hauptsponsor Alexander Bronstein sowie der estnische Premierminister Andrus Ansip und 
Präsident Toomas Hendrik Ilves eingefunden. 

Feierlich begleitet von Musik und Tanz bringen Metzger und Bronstein drei Torarollen in der 
Synagoge ein. Anschließend durchschneiden Ilves und Perez das rote Band vorm säulenge-
schmückten Eingang des neuen Gotteshauses. Zwei Jahre Bauzeit sind vorüber. Rund 800 
Gäste aus dem In- und Ausland nehmen an der Zeremonie teil. Für Außenstehende wird sie 
auf Leinwände übertragen. 

Noch bis zum 15. Mai war Tallinn die einzige EU-Hauptstadt ohne Synagoge. Viele Mitglie-
der der jüdischen Gemeinde Estlands haben eigens für dieses Ereignis einen Urlaubstag ge-
nommen. Kein Wunder: „Dies ist für uns ein historischer Moment, denn endlich haben wir 
wieder ein Zuhause“, sagt Kot berührt. 

Eineinviertel Jahrhunderte früher: Steine werden geschleppt, Mörtel wird angerührt. Von 
1883 an erstrahlt die erste Synagoge Estlands in vollem Glanz. Es hatte sich ab 1865 ein reges 
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jüdisches Leben entwickelt, nachdem Zar Alexander II. Juden mit Hochschulabschluss das 
Recht zusprach, auf estnischem Territorium zu siedeln. 1934 lebten 4.381 Juden in Estland. 
Es war die kleinste jüdische Gemeinde der drei baltischen Länder vor dem Einzug der deut-
schen Armee. Hunderte von ihnen wurden zuvor, zu sowjetischer Besatzung, deportiert. Die 
meisten flohen vor den Nazis in die innere Sowjetunion. Die verbliebenen etwa 1.000 Juden 
wurden umgebracht. 1942 erklärten die Nazis auf der Wannsee-Konferenz Estland als erstes 
Land für „judenfrei“. Die Synagoge wurde 1944 durch sowjetische Streitkräfte zerstört. 
Herbst 2005: Israels Staatspräsident Moshe Katzav legt den Grundstein für die neue Synago-
ge. Den Stein hat er aus Israel mitgebracht. „Man kann ein Gebäude niederbrennen, aber nie-
mals ein Gebet. Und wir sind betende Menschen“, sagt sein Landsmann Perez zwei Jahre spä-
ter bei der Einweihung des ultramodernen Gotteshauses. 

„Wir blicken nach vorn in die Zukunft, deren Teil diese Synagoge ist. Sie wird die lokale jü-
dische Identität stärken“, erklärt Kot stolz. Er fügt hinzu, dass es in Estland lange Zeit nicht 
möglich gewesen sei, jüdisches Leben zu praktizieren. „Es gab keinen Rabbiner, kein kosche-
res Essen, keine Möglichkeit, etwas über das Judentum zu erfahren.“ Die neue Synagoge sei 
aber nur ein Anfang, betont Kot, der vor sieben Jahren aus Israel nach Estland kam und bis 
jetzt der einzige Rabbiner des Landes ist. 

Heute leben wieder etwa 3.000 Juden in Estland. Die meisten von ihnen in Tallinn. Der nörd-
lichste Baltenstaat mit einer Bevölkerungsgröße von 1,3 Millionen ist seit 2004 Mitglied der 
EU. Nur 15 Jahre seien vergangen seit die jüdische Gemeinde Estlands – ein Jahr nach der 
Unabhängigkeit – gegründet wurde. Seither erst sei es wieder möglich, jüdische Kultur, Heb-
räisch und Jiddisch an der Universität Tallinn zu studieren. 

Im Zentrum der Stadt, direkt neben der jüdischen Schule und dem Gemeindezentrum, steht 
nun die neue Synagoge. Und weil dieses Ereignis so herausragend ist, weist die Architektur 
gleich in die Zukunft: Kimmel and Stöör heißen die jungen, estnischen Architekten, die sich 
vor Projektbeginn in Israel mit der jüdischen Kultur vertraut machten. Großflächige Glasein-
heiten vermitteln Offenheit, Helligkeit und Transparenz. 200 Menschen finden in dem Got-
teshaus Platz, das außerdem als Kulturzentrum gedacht ist. Neben Gottesdiensten gibt es ein 
Restaurant mit koscheren Speisen, Mikwe, ein Museum für jüdische Geschichte und Ver-
sammlungsräume. Das Projekt kostete knapp 1,5 Millionen Euro, das hauptsächlich von dem 
aus Tallinn stammenden Alexander Bronstein in Gedenken an seine dort beerdigte Mutter und 
der in den USA beheimateten Rohr-Familie möglich gemacht wurde. 

Die Synagoge sei nicht nur ein Zeichen des Überlebens, sondern auch der Toleranz und sym-
bolisiere eine positive Entwicklung für ganz Estland, sagt Kot vor der Eröffnungsfeier. Schon 
Moshe Katzav betonte während seines Staatsbesuchs im September 2005 Estlands positive 
Einstellung gegenüber seiner jüdischen Gemeinde. „Estland hat alle Maßnahmen ergriffen, 
um antisemitische Strömungen auf kleinstem Niveau zu halten“, sagte er bei seinem Besuch 
des Holocaust-Mahnmals in Klooga. 

In seiner Ansprache verglich Estlands Präsident Thomas Hendrik Ilves das Schicksal der Ju-
den mit dem der Esten. Auch ihnen sei es gelungen, unter fremder Herrschaft die eigene Kul-
tur zu bewahren. Unangekündigt habe Ilves sogar die Mesusa geküsst. Der Rabbiner ist opti-
mistisch. „Mein größtes Ziel ist es, ein jüdisches Leben zu schaffen wie es vor dem Zweiten 
Weltkrieg war. Mit der Synagoge wurde ein sehr wichtiger Schritt getan“, sagt Kot. 
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      Nr. 05/07 – 31.05.2007 

 ESTLAND 

Bei der Aufarbeitung der Vergangenheit misst 
man in Tallinn mit zweierlei Maß 
Es geht in Estland nicht nur um die Verlegung eines russischen Kriegerdenkmals, sondern um 
viel tiefer liegende Probleme. Ein Drittel der Bevölkerung sind Russen. Bis heute ist es nicht 
gelungen sie in den neuen Staat zu integrieren. 130.000 Russen haben nur den sogenannten 
„grauen Pass“. Bei den Parlamentswahlen haben sie kein Stimmrecht. 

Von Ulrich Heyden 
 

ussen gegen Esten. Ein neuer ethnischer Konflikt in Europa? Diesen Eindruck konnte 
gewinnen, wer die Bilder von den Protesten gegen den Abbau des sowjetischen Welt-

kriegsdenkmals in der estnischen Hauptstadt Tallin sah. 

Aber was war wirklich passiert? Im Frühjahr während des Parlaments-Wahlkampfs hatte der 
Führer der rechtsliberalen Reformpartei, Andrus Ansip, mit der populistischen Forderung, den 
„bronzenen Soldaten“ abzubauen, Stimmen gesammelt. Das Thema kam offenbar an. Die Re-
formpartei legte um zehn Punkte zu und kam auf 27,8 Prozent der Stimmen. Sie überflügelte 
damit die linksliberale Zentrums-Partei, die 26,1 Prozent der Stimmen bekam. Die Linkslibe-
ralen, die auch von vielen Russen gewählt werden, waren nicht generell gegen die Verlegung 
des „bronzenen Soldaten“, der von vielen Esten als Symbol der sowjetischen Okkupation an-
gesehen wird, bemühten sich aber in dieser Frage um einen Dialog mit der russischen Bevöl-
kerungsminderheit. Die Abneigung vieler Esten gegenüber dem „bronzenen Soldaten“ ist ver-
ständlich: Unter der sowjetischen Herrschaft wurden 30.000 Menschen nach Sibirien depor-
tiert, Tausende wurden getötet. 

Ein Denkmal, das zum Unruheherd wurde? 
Aus unerfindlichen Gründen entschied sich Premierminister Ansip, der jetzt in einer Koalition 
mit der rechtskonservativen Partei „Pro Patria – Res Publica“ und den Sozialdemokraten re-
giert, den „bronzenen Soldaten“ ausgerechnet zwei Wochen vor dem russischen Siegesfeier-
tag am 9. Mai abzubauen. Das Argument der neuen Regierung: Das Denkmal sei zum Unru-
heherd geworden. Am 9. Mai 2006 habe man am Denkmal rote Fahnen gesichtet. Jugendliche 
hätten zu Füßen des bronzenen Soldaten Bierflaschen zerschlagen. Der „bronzene Soldat“ und 
die sterblichen Überreste von 12 sowjetischen Soldaten bräuchten einen „ruhigen Platz“, er-
klärte Verteidigungsminister Jaak Aaviksoo. Er rechne wegen der Verlegung zwar mit weite-
ren Protesten der russischen Minderheit, diese würden aber allmählich auslaufen. 

In Estland wüteten jedoch nicht nur Sowjets sondern auch die Nazis. Sie brachten Tausende 
von Juden um. Doch an diese Morde und die Mittäterschaft von Esten erinnert man sich in 
Estland nicht gerne. Über 70.000 Esten kämpften an der Seite der Wehrmacht und der SS, 
auch an Frontabschnitten außerhalb Estlands. In welche Verbrechen, die estnischen Soldaten 
und SS-Einheiten bei dem Vernichtungsfeldzug im Osten verwickelt waren, interessiert in 
Estland offenbar Niemanden. Man will daran auch gar nicht erinnert werden. In der nördlichs-
ten der drei baltischen Republiken ist man stolz auf die estnischen Soldaten, die an der Seite 
der Deutschen gegen den „Erzfeind“ Russland kämpften. Das aus Esten gebildete Bataillon 
„Narwa“, sei in den Schlachten in der Ukraine im Sommer 1943 „aufgefallen“, schreibt aner-
kennend der estnische Historiker Mart Laar, dessen Schriften im „Okkupationsmuseum“ von 
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Tallinn zum Verkauf angeboten werden. Der gemeinsame Kampf mit der Hitler-Wehrmacht – 
so die offizielle Sichtweise bis heute – diente dem „Fernhalten der Roten Armee von Estland“ 
(Mart Laar) und entsprach damit den estnischen nationalen Interessen.  

Kränze für ermordete Juden und in Abwehrkämpfen gefallene SS-Soldaten 

Als es nach den Protesten gegen den Abbau des „bronzenen Soldaten“ in Tallin zu gewalttäti-
gen Protesten kam, versuchte die estnische Regierung die Situation zu beruhigen. Am 8. Mai 
wurden im Beisein von Regierungschef Ansip, Verteidigungsminister Jaak Aaviksoo und 
Diplomaten der in Tallinn vertretenen Botschaften Kränze an verschiedenen Denkmälern nie-
dergelegt. Auch der deutsche Botschafter war zugegen. Das Gedenken fand am jüdischen 
Mahnmal auf dem Gelände des ehemaligen KZ Klooga, vor dem „bronzenen Soldaten“ auf 
dem Militärfriedhof von Tallinn und auf der Gedenkstätte Maarjamjagi statt, wo Esten ge-
dacht wird, die an der Seite der Wehrmacht und der SS gegen die sowjetischen Truppen 
kämpften. Mit den Kranzniederlegungen wollte man allen „Opfern des zweiten Weltkrieges“ 
gedenken, erklärte der estnische Verteidigungsminister am Gedenkplatz Maarjamjagi, wo auf 
grauen Granitplatten in deutscher und estnischer Sprache den Gefallenen der Freiwilligen 
Panzergrenadier-Division „Nordland“ und der Flakgruppe „Ostland“ gedacht wird, die 1944 
bei „den Abwehrkämpfen“ in Estland starben. Warum man auch des Polizeibataillons Nr. 36 
gedenke, welches an der Judenvernichtung beteiligt war, wurde der Minister von einem Jour-
nalisten gefragt. Die Antwort des Ministers: „Die Schuld ist immer persönlich. Denen, die wir 
gedenken, tragen keine Schuld.“ 

Reichskommissariat Ostland 1941: „Estland ist judenfrei“ 
Bereits im Dezember 1941 – unmittelbar nach der Besetzung Estlands durch deutsche Trup-
pen – konnte das „Reichskommissariat Ostland“ nach Berlin melden, dass Estland „judenfrei“ 
sei. Die Vernichtung der 1.000 noch in Estland verbliebenen Juden war schnell vollzogen.  

Trotzdem wäre es falsch zu sagen, Estland sei ein judenfeindliches Land gewesen. Im Gegen-
teil: Mitte der 20er Jahre war ein Kulturautonomiegesetz erlassen worden, welches den da-
mals 4.500 Juden Estlands eine kulturelle Selbstverwaltung ermöglichte. Pogrome hat es in 
Estland nie gegeben. 

Mit der Vernichtung der estnischen Juden hatte das Grauen in der nördlichsten der drei Bal-
ten-Republiken jedoch keine Ende. In die zahlreichen KZs des Landes kamen Juden aus ganz 
Europa, auch aus Deutschland. Die bekanntesten Stätten der Vernichtung waren die KZs 
Vaivara und Klooga. Nach Schätzungen der Jüdischen Gemeinde Estlands kamen während 
der deutschen Besatzung 20.000 Juden um. An der Bewachung und Aufspürung von Juden 
und an der Bewachung der KZs waren auch Esten beteiligt. Es gab allerdings auch Einheimi-
sche, die Juden schützten und versteckten. 

Ein besonderes grauenhaftes Drama ereignete sich im KZ Klooga. Unmittelbar vor dem An-

rücken der Roten Armee hatte die SS die 2.100 noch lebenden Juden des Lagers erschossen 

und auf Scheiterhaufen verbrannt. Die Führung der Roten Armee ermöglichte es Kriegsbe-

richterstattern den Ort des Schreckens zu besuchen. Damit wurde das Verbrechen für die 

Nachwelt festgehalten. 

Kritik an der Denkmalsverlegung auch bei Estnischen Eliten 
Für viele Esten ist der „bronzene Soldat“ ein Symbol der sowjetischen Okkupation, die 1940 
begann und erst 1991 endete. Doch Kritik an der Verlegungs-Aktion gab es nicht nur von 
Russen sondern auch von Esten. Der ehemalige Ministerpräsident und jetzige Bürgermeister 
von Tallinn, Edgar Savisaar, macht sich zum Führer der Kritiker. Er gründete extra ein Bür-
ger-Forum. Der estnische Politiker meint, es sei ein Fehler gewesen, dass man die Bevölke-
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rung nicht in die Debatte um die Verlegung mit einbezogen habe. Savisaar möchte die von 
dem rechtsliberalen Ansip geführte Regierung ablösen. Der Bürgermeister hofft dabei auch 
auf die Stimmen der Russen, die ein Drittel der Bevölkerung Estlands ausmachen.  

Vadim Poleshchuk von der Menschenrechtsorganisation LICHR erklärt, in der russischen 
Minderheit habe sich viel Frustration angestaut. Die Russen fühlten sich benachteiligt. Von 
den 1,3 Millionen Menschen, die in Estland leben, gehören ein Drittel zur russischsprachigen 
Minderheit. Zehn Prozent der Bevölkerung – vor allem Russen – haben nur den „grauen 
Pass“, und damit bei den Parlamentswahlen kein Wahlrecht. Die Russen hätten keinen Ein-
fluss auf die Regierungspolitik. „Seit der Unabhängigkeit 1991 hat es nur ein russischsprachi-
ger Politiker in die Regierung geschafft“, erläutert Politologe Poleshchuk. In den Unterneh-
men seien die russischen Einwohner Estlands durch schlechtere Bezahlung benachteiligt.  

Die Außenwirkung Europas in Richtung Russland ist fatal 
Die Unzufriedenheit mit diesen Zuständen hätte noch „jahrelang weiter schlummern können“, 
doch die Verlegung des Soldaten-Denkmals habe „wie ein Katalysator“ gewirkt. Immerhin, 
im Vergleich zu 1991, als der Großteil der Russen in Estland über Nacht zu Staatenlosen 
wurde, habe sich die Situation verbessert. Faktisch müssen die Russen in Estland aber bis 
heute für die Repressionen büßen, welche die Esten unter Stalin erlitten hatten. Aus Angst, 
Moskau könnte die in Estland lebenden Russen als fünfte Kolonne gegen den kleinen unab-
hängigen Staat einsetzen, erschwerte die estnische Regierung die Erlangung der Staatsbürger-
schaft. Russen bekommen die vollen Bürgerrechte nur dann, wenn sie sich einem mündlichen 
und schriftlichen Sprachtest in Estnisch unterziehen. Dass die Unruhen Ende April – wie von 
estnischen Zeitungen behauptet – von der russischen Botschaft in Tallin organisiert wurden, 
hält Poleshchuk für eine Ente. 

Sicher ist es das souveräne Recht eines jeden Landes Denkmäler zu demontieren, zu versetzen 
oder neu zu errichten. Doch warum schweigt Europa zu den Gedenktafeln für estnische SS-
Soldaten und stellt sich in der Frage des „bronzenen Soldaten“ kritiklos auf die Seite der est-
nischen Regierung? Estland ist in Europa nicht nur Schlusslicht bei der Aufarbeitung der Na-
zi-Verbrechen sondern auch bei der Integration seiner Minderheit, den Russen. Die Außen-
wirkung Europas Richtung Russland ist fatal. Brüssel sollte darauf drängen, dass am Ostrand 
der EU Geschichte ehrlich und schonungslos aufgearbeitet wird und die 140.000 Russen mit 
„grauem Pass“ endlich die vollen Bürgerrechte bekommen. Nur so lassen sich in Estland neue 
Gewaltausbrüche verhindern. 

 
 
«Jüdische Zeitung»     Juni 2007 

Zweierlei Maß in Estland 
Doppelzüngige «Aufarbeitung» der Vergangenheit 

TALLINN  Russen gegen Esten: Ein neuer ethnischer Konflikt in Europa? Diesen Eindruck 
konnte gewinnen, wer die Bilder von den Protesten gegen den Abbau des sowjetischen Welt-
kriegsdenkmals in der estnischen Hauptstadt Tallinn sah. Aber: was war wirklich passiert? 

Während des Parlaments-Wahlkampfs im Frühjahr hatte der Führer der rechtsliberalen Re-
formpartei, Andrus Ansip, mit der Forderung, den «bronzenen Soldaten» abzubauen, Stim-
men unter den rechten Wählern gesammelt. Das Thema kam offenbar an. Die Reformpartei 
legte um zehn Prozentpunkte zu und kam auf 27,8 Prozent der Stimmen. Sie überflügelte da-
mit die linksliberale Zentrums-Partei, die 26,1 Prozent der Stimmen bekam. Die Linkslibera-
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len, die auch von vielen Russen gewählt werden, waren nicht generell gegen die Verlegung 
des «bronzenen Soldaten», der von vielen Esten als Symbol der sowjetischen Okkupation an-
gesehen wird, bemühten sich aber in dieser Frage um einen Dialog mit der russischen Bevöl-
kerungsminderheit. Die Abneigung vieler Esten ist verständlich: Unter sowjetischer Herr-
schaft wurden 30.000 Menschen nach Sibirien deportiert, Tausende ermordet, wer noch ent-
kommen konnte, ins Exil vertrieben. 

Ebenso wie Lettland und Litauen war die Balten-Republik ihrer Intelligenz und ihrer führen-
den Köpfe aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur und Gesellschaft beraubt, darunter unzähli-
ger Juden: Bereits im Dezember 1941, unmittelbar nach der Besetzung Estlands durch deut-
sche Truppen, konnte das «Reichskommissariat Ostland» nach Berlin melden, dass Estland 
«judenfrei» sei. Die Vernichtung der etwa Eintausend noch in Estland verbliebenen Juden war 
schnell vollzogen. 

 
Streit ums Denkmal 

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen entschied Premierminister Ansip, der jetzt in einer 
Koalition mit der rechtskonservativen Partei «Pro Patria – Res Publica» und den Sozialdemo-
kraten regiert, den «bronzenen Soldaten» ausgerechnet zwei Wochen vor dem russischen Sie-
gesfeiertag am 9. Mai abzubauen. Das Argument der neuen Regierung: Das Denkmal sei zum 
«Unruheherd» geworden. Am 9. Mai 2006 habe man dort rote Fahnen gesichtet, Jugendliche 
hätten Bierflaschen zerschlagen. Der «bronzene Soldat» und die sterblichen Überreste von 12 
sowjetischen Soldaten bräuchten einen «ruhigen Platz», erklärte Verteidigungsminister Jaak 
Aaviksoo.In Estland wüteten jedoch nicht nur Sowjets sondern auch deutsche und estnische 
Nationalsozialisten: Doch an die Ermordung Tausender Juden und vor allem die Mittäter-
schaft der eigenen Landsleute erinnert man sich in der baltischen Republik nicht gerne. Über 
70.000 Esten kämpften an der Seite der Wehrmacht und der SS, auch an Frontabschnitten au-
ßerhalb Estlands. In welche Verbrechen die estnischen Soldaten und SS-Einheiten bei den 
Vernichtungsfeldzügen im Osten verwickelt waren, interessiert in Estland offenbar Nieman-
den. Man will daran auch gar nicht erinnert werden. In der nördlichsten der drei baltischen 
Staaten ist man stolz auf die estnischen Soldaten, die an der Seite der Deutschen gegen den 
«Erzfeind» Russland, sprich: die Sowjetunion, gekämpft hatten. Das aus Esten gebildete Ba-
taillon «Narwa», sei in den Schlachten in der Ukraine im Sommer 1943 «aufgefallen», 
schreibt anerkennend der estnische Historiker Mart Laar, dessen Schriften im «Okkupations-
museum» von Tallinn zum Verkauf angeboten werden. Der gemeinsame Kampf auf Seiten 
der Hitler-Wehrmacht, so die offizielle Sichtweise bis heute, diente dem «Fernhalten der Ro-
ten Armee», erklärt Mart Laar, und entsprach damit den estnischen nationalen Interessen. 
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Ähnliches lässt sich aus der südlichen Nachbarrepublik Lettland berichten, wo Staatspräsiden-
tin Vaira Vike-Freiberga, zumindest im Ausland, ob ihrer Kranzspenden für lettische SS-
Legionäre immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik steht, wie wir ausführlich und mehrfach 
berichteten. 

Kränze für Judenmörder 
Nach den gewalttätigen Protesten gegen den Abbau des «bronzenen Soldaten» in der Haupt-
stadt versuchte die estnische Regierung die Situation zu beruhigen. Am 8. Mai wurden im 
Beisein von Regierungschef Ansip, Verteidigungsminister Aaviksoo und Diplomaten der in 
Tallinn vertretenen Staaten, auch der deutsche Botschafter war zugegen, Kränze an verschie-
denen Denkmälern niedergelegt: Dem jüdischen Mahnmal auf dem Gelände des ehemaligen 
KZ Klooga, vor dem «bronzenen Soldaten» auf dem Militärfriedhof von Tallinn und auf der 
Gedenkstätte Maarjamjagi, wo jener Esten gedacht wird, die an der Seite von Wehrmacht und 
SS gegen die sowjetischen Truppen kämpften. 

Mit den Kranzniederlegungen wollte man «allen Opfern des zweiten Weltkrieges» gedenken, 
erklärte der estnische Verteidigungsminister am Gedenkplatz Maarjamjagi. Hier wird auf 
grauen Granitplatten in deutscher und estnischer Sprache den Gefallenen der Freiwilligen 
Panzergrenadier-Division «Nordland» und der Flak-Gruppe «Ostland» gedacht, die 1944 bei 
«Abwehrkämpfen» in Estland starben. 

Warum man auch des Polizeibataillons Nr. 36 gedenke, das an der Judenvernichtung beteiligt 
war, wurde der Minister von einem Journalisten gefragt. Die Antwort des Politikers: «Dieje-
nigen, derer wir gedenken, tragen keine Schuld.» 

Trotzdem wäre es falsch, zu behaupten, Estland sei ein judenfeindliches Land gewesen. Im 
Gegenteil: Mitte der 1920er Jahre war ein Kulturautonomie-Gesetz erlassen worden, das den 
damals 4.500 Juden Estlands eine kulturelle Selbstverwaltung ermöglichte. Pogrome hat es in 
Estland nie gegeben. 

Mit der Vernichtung der eigenen Juden fand das Grauen in der nördlichsten der drei Balten-
Republiken für das jüdische Volk jedoch keine Ende. In die zahlreichen KZ des Landes ka-
men Juden aus ganz Europa, auch aus Deutschland. Die bekanntesten Stätten der Vernichtung 
waren die Lager Vaivara und Klooga. Nach Schätzungen der Jüdischen Gemeinde Estlands 
kamen während der deutschen Besatzung 20.000 Juden um. An der Überwachung und dem 
Aufspüren von Juden, schließlich an der Bewachung der KZ selbst, waren Esten beteiligt. Es 
gab allerdings auch viele Einheimische, die Juden schützten und versteckten. 

Ein besonderes Grauen ereignete sich im KZ Klooga. Unmittelbar vor dem Anrücken der Ro-
ten Armee hatte die SS die 2.100 noch lebenden Juden des KZ erschossen und auf Scheiter-
haufen verbrannt. Die Führung der Roten Armee ermöglichte es Kriegsberichterstattern den 
Ort des Grauens zu besuchen. Damit wurde das Verbrechen für die Nachwelt festgehalten. 

Europa schweigt 
Selbstverständlich ist es das souveräne Recht eines jeden Landes Denkmäler zu demontieren, 
zu versetzen oder neue zu errichten. Doch warum schweigen die Politiker Europas beharrlich 
zu den Gedenktafeln für estnische SS-Soldaten ebenso wie zu den Kränzen in Lettland, schla-
gen sich in der Frage des «bronzenen Soldaten» jedoch kritiklos auf die Seite der estnischen 
Regierung? Estland ist in Europa nicht nur Schlusslicht bei der Aufarbeitung der Nazi-
Verbrechen sondern auch bei der Integration seiner größten Minderheit, der Russen. Die Au-
ßenwirkung Europas in Richtung Russland ist fatal. Die Europäische Union sollte endlich und 
vehement darauf drängen, dass an ihrem Ostrand die Geschichte ehrlich und schonungslos 
aufgearbeitet wird und die 140.000 Russen mit «grauem Pass» die vollen Bürgerrechte be-
kommen. Nur so lassen sich in Estland neue Gewaltausbrüche verhindern.  Ulrich Heyden 



 33

     03.07.2007 

Leben zu beiden Seiten des Randes 
„Früher einmal“, schreibt Dagmar Schwelle, „da war die Welt sehr übersichtlich.“ Da hat man 
im Wortsinn „hin-über“ gesehen – wenn überhaupt. Denn „drüben“, da war der Osten, und 
„herüben“, da war der Westen, und damit basta.  

So übersichtlich hielt man es Jahrzehnte lang in der Waldviertler Grenzstadt Gmünd, und so 
hielt man es, auf der anderen Seite des Flüsschens Lainsitz/Luznice, auch in der tschechischen 
Grenzstadt Ceské Velenice. Heute ist es mit Hinübersehen nicht mehr getan, und das macht 
die Sache schon viel unübersichtlicher. Und obwohl Tschechien längst enger Partnerstaat Ös-
terreichs in der EU ist, sind die Distanzen in den Köpfen der Gmünder und Ceské Velenicer 
mitunter ziemlich groß.  

Das, und noch viel mehr zeigt die ehemalige profil- und Presse-Journalistin Dagmar Schwel-
le, die nun als freie Fotografin in Deutschland lebt, in ihrem Buch „Die da drüben.“ Schwelle 
hat vier europäische Grenzstädte besucht und auf 120 Farbfotos und berührenden Kurztexten 
das Leben zu beiden Seiten des Randes eingefangen.  

Während Gmünd und Ceské Velenice doch allmählich zusammenwachsen, werden sich 
Narva (nunmehr Estland) und Iwangorod (nunmehr Russland) zunehmend fremd. Mit der Ei-
genständigkeit hat Estland seine Grenze zu den ehemaligen sowjetischen „Brüdern“ praktisch 
dicht gemacht. 

Aber auch zwischen Estland und Lettland gibt es einen Riss. Die von deutschen Händlern ge-
gründete Stadt Valka wurde mit dem Fall der Sowjetunion zwischen den beiden Ländern auf-
geteilt – die Grenze verläuft nun quer über Rübenacker, durch Heustadln und Bauernhöfe.  

Guben in Deutschland und Gubin in Polen hoffen, so wie Valka, ebenfalls auf den Fall der 
Schengengrenze. Zumindest die Jugendlichen, berichtet Schwelle, seien der Meinung, „dass 
es drüben auch Leute gibt, die in Ordnung sind"“ Das Problem sei nur: „Es gibt dort kaum 
mehr Jugendliche.“ 

Dagmar Schwelle: Die da drüben. Geteilte Grenzstädte in Europa. Edition Fotohof im Otto 

Müller Verlag, Salzburg 2007, 136 Seiten, 120 Farbfotos, 36 Euro 

(Petra Stuiber/DER STANDARD, Printausgabe, 3.7.2007)  
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Estlands zwiefache Geschichte 
Arnold Meri diente der Sowjetunion, ein Cousin wurde nach Sibirien ver-
schleppt. Familien und die Nation sind gespalten 

Katja Tichomirowa 

MOSKAU. Arnold Meri sieht aus wie einer der netten älteren Herren, die derzeit von Mos-
kauer Plakatwänden grüßen. Milde lächelnd streicheln sie über Kinderköpfe. Zum 860. Stadt-
geburtstag Moskaus ehrt man die Veteranen der Sowjetarmee. Der Glanz der Orden und Me-
daillen auf ihren Uniformen ist nicht verblasst. 
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Arnold Meri, 88 Jahre alt, gehört zu dieser Generation. Auch er ist Veteran der Sowjetischen 
Armee, ein hoch dekorierter. Nur ehrt ihn niemand. Im Gegenteil, er soll sich vor Gericht ver-
antworten. Die Anklage lautet: Völkermord. Meri wird vorgeworfen für die Deportation von 
251 Esten verantwortlich zu sein, die im März 1949 im Zuge der Zwangskollektivierung der 
estnischen Landwirtschaft nach Sibirien verschleppt wurden. 

Der Prozess gegen Arnold Meri ist ein Politikum, denn der Angeklagte ist Sowjetbürger, ein 
„Held der Sowjetunion“, lebt aber nicht dort, wo ihm diese Auszeichnung Ehre eintragen 
würde. Meri ist Este, lebt in Tallinn und ist der Cousin des 2006 verstorbenen ehemaligen 
estnischen Präsidenten Lennart Meri. Das Schicksal der beiden ungleichen Cousins erzählt ein 
Kapitel estnischer und europäischer Geschichte. Es zu kennen ist unabdingbar, will man die 
Auseinandersetzungen zwischen Russen, Balten und Deutschen um die gemeinsame Ge-
schichte verstehen. 

Der „Held“ deportiert Kulaken 
Arnold Meri wurde 1919 in Tallinn geboren, ein Jahr nachdem Estland seine Unabhängigkeit 
vom Zarenreich erlangt hatte. Lennart Meri kam zehn Jahre später zur Welt, ebenfalls in Tal-
linn, das nun Hauptstadt des souveränen Estland war. Die Unabhängigkeit blieb nur ein kur-
zes historisches Zwischenspiel. Im Juni 1940 besetzte die Sowjetunion Estland, eine Folge 
des Nichtangriffspaktes zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion. Die beiden Groß-
mächte hatten in einem geheimen Zusatzprotokoll das Baltikum untereinander aufgeteilt. Im 
selben Jahr trat Arnold Meri in den Dienst der Sowjetischen Armee. 

Als ein Jahr später Deutschland den Nichtangriffspakt brach und die Wehrmacht die Sowjet-
union überfiel, kommandierte der Politkommissar Arnold Meri ein Bataillon des 22. estni-
schen Schützenregiments der Sowjetarmee und vereitelte einen Durchbruch der Deutschen in 
Richtung Pskow. Das brachte ihm – als erstem Esten – die höchste militärische Auszeichnung 
ein: „Held der Sowjetunion“. Im selben Jahr wurde Lennart Meris Familie, wie Tausende an-
dere Esten, Letten und Litauer, nach Sibirien verschleppt. Bis in die frühen 50er-Jahre wurden 
Männer, Frauen und Kinder als „Kulaken“, als reiche Bauern, „bürgerliche Nationalisten“    
oder einfach als „Banditen“ zwangsumgesiedelt. 

Arnold Meri wird die Deportation von „wohlhabenden Bauern“ auf der estnischen Insel 
Hiiumaa zur Last gelegt. Am 25. März 1949 mussten 251 von ihnen den Weg nach Sibirien 
antreten. 44 Menschen starben auf dem Transport. Gleichzeitig wurden im ganzen Land 
22.000 Menschen deportiert. Die überwiegende Mehrheit waren Frauen und Kinder. Die 
meisten von ihnen durften erst nach dem Tod Stalins zurückkehren. Sie erhielten weder ihr 
Eigentum zurück, noch gewährte ihnen die Sowjetunion Wiedergutmachung. 

Erst als Estland 1991 unabhängig war, erhielten die Deportierten ihre bürgerlichen Rechte zu-
rück. Die Russische Föderation, Rechtsnachfolgerin der UdSSR, erkannte die Zwangsumsied-
lungen nie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an, noch gewährte sie Entschädigung. 
Auch deshalb gilt den Nachkommen der Deportierten nicht als ehrenhaft, wofür der Soldat 
Arnold Meri dekoriert wurde. Er gehörte zur sowjetischen Okkupationsmacht. Doch Arnold 
Meri wird nicht sein Dienst in der sowjetischen Armee zum Vorwurf gemacht, sondern sein 
Mitwirken an den Deportationen. Meri weist die Vorwürfe zurück. Er habe nur als eine Art 
„Ombudsmann“ gedient und seine Landsleute schützen wollen, sagt er. 

Tatsächlich wurde Arnold Meri 1951 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und 
verlor seinen Ehrentitel „Held der Sowjetunion“, weil er sich nach Ansicht des ZKs der 
KPdSU während der Deportationen zu „passiv“ verhalten habe. Nach dem XX. Parteitag 1956 
wurde Meri rehabilitiert und erhielt Parteibuch und Titel zurück. 

Dass die Familie Meri bereits vor dem Tode Stalins aus Sibirien zurückkehren und sein Cous-
in Lennart 1953 an der Universität in Tartu promovieren konnte, hält sich Arnold Meri zugu-
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te. Die Sonderbehandlung sei seiner Initiative zu verdanken. Er persönlich habe sich beim 
damaligen Chef des NKWD, Lawrenti Berija, dafür verwendet, erklärte Arnold Meri der rus-
sischen Tageszeitung Kommersant. 

Seit 1995 werden die Verbrechen, die unter deutscher und sowjetischer Besatzung in Estland 
geschahen, untersucht. Die Nachforschungen leitet die estnische Sicherheitspolizei. Ihr Eifer 
beschränke sich auf Ermittlungen gegen Sowjet-Kollaborateure, heißt es. Niemand verlange 
eine Aufklärung der Zusammenarbeit estnischer Nationalisten, wie etwa dem „Selbstschutz“ 
Omakaitse, mit der SS. Diese Einheiten spürten nach der deutschen Besetzung Estlands im 
SS-Auftrag Juden auf. Schon im Oktober 1941 konnte der für Estland verantwortliche SS-
Obersturmbannführer Martin Sandberg nach Berlin melden, Estland sei „judenfrei“. 

Die estnische Sicherheitspolizei sagt, Nazi-Kollaborateure habe bereits der sowjetische Ge-
heimdienst KGB aufgespürt. „Beide Regime haben Verbrechen verübt, unter denen die estni-
sche Bevölkerung zu leiden hatte“, sagt Martin Arpo, Kommissar der estnischen Sicherheits-
polizei, der auch die Ermittlungen gegen Arnold Meri leitet. Der estnische KGB habe aber die 
meisten Fälle von Nazi-Kollaborateuren zu sowjetischer Zeit ermittelt und abgeschlossen. 

60.000 Esten in der Wehrmacht 
Die kanadische Historikerin Ruth B. Birn erklärt den Unwillen der Esten, sich mit dem Prob-
lem der Kollaboration auseinanderzusetzen so: Die deutsche Besatzung habe es zunächst ver-
standen, sich durch die unter sowjetischer Besatzung verübten Verbrechen zu legitimieren, 
während die sowjetische Besatzung sich durch die unter deutscher Besatzung begangenen 
Verbrechen legitimierte. 

Anpassung oder Widerstand – die Frage spaltet die Esten bis heute. 60.000 Esten kämpften 
auf Seiten der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetarmee, 30.000 auf sowjetischer Seite 
gegen die Wehrmacht. Wer schloss sich freiwillig der einen oder anderen Seite an, wer wurde 
zwangsrekrutiert? Wie tief die Gräben sind, zeigte der Konflikt zwischen Esten und Russen 
über die Umsetzung eines sowjetischen Ehrenmals in Tallinn im April. Während Russland 
und der russischsprachige Teil der estnischen Bevölkerung die Verlegung der Statue auf einen 
Soldatenfriedhof als Affront sah, rechtfertigte die estnische Regierung ihr Tun als Akt eines 
souveränen Staates. 

Arnold Meri ist, wie er selbst angibt, nahezu taub und blind. Das Ende des Prozesses gegen 
ihn werde er nicht mehr erleben, sagt er. Mit Cousin Lennart hat er bis zu dessen Tod nicht 
mehr gesprochen. 

Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, erklärte, er hoffe, Arnold Meri werde sich 
nicht vor Gericht verantworten müssen. Russland bedauere, dass die estnische Regierung mit 
den Problemen der Vergangenheit kämpfe, statt in die Zukunft zu sehen. 

------------------------------ 

Zwischen Stalin und Hitler 
Estnische Verluste: Der estnische Reichstag bezifferte den Gesamtverlust der Bevölkerung 
durch sowjetische Justizmorde und Deportationen von 1940 bis zum Tod Stalins mit 180.000, 
17 Prozent der Bevölkerung. Sechs Prozent seiner Bevölkerung, knapp 60.000 Menschen ver-
lor Estland allein im Jahr der ersten sowjetischen Besatzung von Juni 1940 bis Juli 1941. Der 
deutschen Okkupation fielen ca. 6.000 Esten zum Opfer. 

Jüdische Opfer: Zwischen den Weltkriegen lebten rund 4.500 Juden in Estland. Kurz vor dem 
deutschen Einmarsch wurden 500 Juden nach Sibirien verbannt. 250 wurden zum estnischen 
Korps der Sowjetischen Armee eingezogen. Zwischen Oktober 1941 und Januar 1942 wurden 
laut SS 936 Juden getötet. Ab Herbst 1942 wurden zehntausende Juden nach Estland depor-
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tiert, u.a. aus Theresienstadt und den Ghettos in Vilnius und Kaunas. Die Zahl der in Estland 
ermordeten Juden wird auf mindestens 20.000 geschätzt. 

 
 

    08.09.2007 

Wir sind nicht sexy 
Amsterdam, Barcelona, Dublin, okay: Aber warum ausgerechnet Tallinn? 

Tallinn! Warum ausgerechnet Tallinn? Die Hauptstadt Estlands sei eine der sechs coolsten 
Städte Europas, stellte das Nachrichtenmagazin Spiegel kürzlich fest. Neben Amsterdam, 
Barcelona, Dublin, Kopenhagen und Hamburg. Diese Städte sind cool, die sind sexy. 

Die „drei T“ 
Gewiss, Wien wird im Spiegel-Artikel auch erwähnt. Die Einwohnerzahl stagniere zwar – je-
doch sei der Standortvorteil nach dem Abbau des Eisernen Vorhangs wirtschaftlich genützt 
worden. Die Stadt, die einem „historischen Museum“ glich, habe sich auch in eine „aufge-
frischte Metropole“ verwandelt. Und: Was die „drei T“ – Talent, Technologie und Toleranz – 
betreffe, liege Wien laut einer Hamburger Studie „überraschenderweise“ gleichauf mit Ams-
terdam. Aber warum ist Wien dann nicht „cool“? Was ist los mit unserer Außenwirkung? 

Diese Woche präsentierte der neue Tourismusdirektor Norbert Kettner seine Werbestrategie 
für die Stadt. Demnach eröffne sich derzeit „ein kosmisches Fenster“ für Wien, da die Stadt 
„imagemäßig mit den bekannten Megacities“ gleichziehe. Aber hoffentlich nicht unbedingt 
mit Karatschi, Manila oder São Paulo. 

Kettner will in seinen Werbefeldzügen jedenfalls das Image der „schönen Stadt mit großer 
Geschichte“ mit jenem der „kreativen Stadt mit großer Innovationskraft“ ergänzen. Und er 
spricht selbst davon, dass er die „drei T“ für das vierte „T“, den Tourismus, „nutzbar machen“ 
wolle. Wofür Kettner die besten Voraussetzungen hätte – war er doch Geschäftsführer der 
Wiener Kreativ-Förderschiene „departure“. 

Nicht leicht 
Aber leicht wird's nicht. Zwar hat sich einiges getan: Die Stadt hat sich ein neues, modernes 
Stadtbild an der Donau gegeben, boomt in der Biotech-Branche, hat eine florierende Lokal-
szene und eine wirklich coole elektronische Musikszene. Nur: Was davon wird wahrgenom-
men, was strahlt davon nach außen? Nimmt sich die Stadt selbst als cool und sexy wahr?  

Eine mögliche Antwort könnten die Gesichter sein, die man tagtäglich in der Straßenbahn 
sieht. Aber machen wir noch einen kleinen Test. Gibt man das Stichwort „Cool“ auf der 
Homepage der Stadt Wien ein, erhält man nicht rasend viele Ergebnisse. Unter anderem 
kommen da so Reißer wie: „Die coole gute Schuljause – Lebensmitteluntersuchungsanstalt 
der Stadt Wien“ oder „Stadtentwicklung Wien: Generelle Radwegplanung: Initiativprojekt 
Radweg an Schulen“. 

Okay, Tallinn ist cooler. 

(Roman David-Freihsl, DER STANDARD Printausgabe, 8./9.9.2007) 
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     Februar 2009 

Estland setzt Verbrechen der Nazis mit denen der Sowjets gleich: 

American Jewish Comitee unterstützt „Aufklärung“ 
Tallinn – Ein aus Mitgliedern mehrerer Staaten zusammengestztes Komitee soll in Estland 
Kriegsverbrechen erforschen, die während der Nazi- Besatzung und der sowjetischen Herr-
schaft verübt wurden. Das kündigte Präsident Lennart Meri am Mittwoch vor Journalisten in 
Tallinn an. „Es geht darum herauszufinden, ob in Estland noch irgendwelche Kriegsverbre-
cher frei herumlaufen“, sagte er. 

Das American Jewish Comitee hat seine Hilfe bei der Fahndung nach Kriegsverbrechern zu-
gesagt. Während der deutschen Besatzung von 1941 bis 1944 wurden über 90% der etwa 
5.000 Mitglieder zählenden jüdischen Gemeinde in Estland ermordet. Dies geschah unter täti-
ger Beteiligung zahlreicher „lokaler Helfer“ Im Baltikum ist die sogenannte „Symmetrie“, die 
Gegenrechnung zwischen Verbrechen der Nazis und Sowjets, fester Bestandteil der defensi-
ven Argumentation der Regierungen Litauens, Lettlands und Estlands. In der Folge des Hit-
ler-Stalin Paktes wurden die Baltischen Republiken von der Sowjetunion annektiert. Ab dem 
22.6.41 waren es die Deutschen, die in Litauen begrüßt und durch eine "Marionettenregie-
rung" in Lettland und Estland später auch durch dort gebildete Waffen-SS-Truppen unter-
stützt wurden. 

Unter der sowjetischen Herrschaft von 1940 bis 1941 und in den Jahren nach 1944 wurden 
nach estnischen Angaben über 100.000 Bewohner der Baltenrepublik nach Sibirien deportiert. 

Der Versuch Lennart Meris, der als Sohn estnischer Diplomaten in den 30-er-Jahren unter an-
deren in Berlin-Tiergarten wohnte und 8 Sprachen perfekt beherrscht, dürfte nach Ansicht 
von Beobachtern ein sehr gewiefter Versuch sein, die Diskussion über Kollaboration mit den 
Nazi-Besatzern zu umgehen. 

Die Funktion des AJC in diesen Bemühungen wird bald zu klären sein. Vor kurzem hielt sich 
übrigens der deutsche Bundespräsident Herzog zu einem eintägigen Besuch in Tallinn auf. Ob 
die Ankündigung Meris mit dem Besuch des deutschen Staatsoberhauptes zu tun hat, darf be-
zweifelt werden. Die Einbeziehung Estlands in die erste Runde der EU-Beitrittsverhandlun-
gen ist zu einem beträchtlichen Teil den geschickten Verpackungs- und Verkaufskünsten 
Meris zu verdanken. Diesmal sollte er es nicht so leicht haben... 

SLW 

 
 

     22.02.2010 

Die Geschichte der Juden im Baltikum: 

Juden in Estland 
Während jüdisches Leben in Litauen und Lettland schon seit dem Mittelalter 
schriftlich belegt ist, ist eine dauerhafte Präsenz von Juden in Estland erst seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts nachweisbar. 

von Andrea Fiedler-Boldt 
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Synagoge in Tartu (Postkarte) 

Zar Alexander II. erlaubte den Juden im Jahr 1865 offiziell, sich in Estland anzusiedeln. Zwar 
hatten vor diesem Erlass vereinzelt Juden in Estland gelebt, jedoch hatten sich keine jüdischen 
Gemeinden gebildet und der Kontakt zwischen Juden und Christen war selten. Die ersten jü-
dischen Gemeinden im heutigen Estland wurden von ehemaligen Soldaten des Zaren und von 
Handwerkern gegründet. Die jüdische Gemeinde in Tallinn wurde 1830 gegründet, ihr gehör-
ten zunächst etwa 40 Juden an; 36 Jahre später wurde die jüdische Gemeinde in Tartu ge-
gründet, ihr gehörten anfangs fünfzig jüdische Familien an. 

In beiden Städten wurden Synagogen erbaut, die jedoch während des Zweiten Weltkrieges 
niederbrannten. Auch in anderen Städten wuchs die Zahl jüdischer Einwohner, sodass bald 
weitere jüdische Gebetshäuser errichtet und Friedhöfe angelegt wurden. 

Doch die jüdische Bevölkerung organisierte nicht nur das religiöse Leben, auch die Bildung 
war ein wichtiger Teil ihres Lebens. In den 1880er Jahren wurden in Tallinn Grundschulen 
und Talmudschulen für jüdische Kinder gegründet und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts 
durften Juden an der Universität Tartu studieren. So stieß die jüdische Bevölkerung, die an-
fangs hauptsächlich aus Kleinhändlern und Handwerkern bestanden hatte, in akademische 
Zirkel vor. Auch die Kultur spielte eine wichtige Rolle in den jüdischen Gemeinden: Schon 
bevor im Jahr 1917 der erste jüdische Theaterverein entstand, war der 1884 ins Leben gerufe-
ne Akademische Verein für jüdische Geschichte und Literatur um das kulturelle Leben in Tal-
linn bemüht. 

Mit der staatlichen Unabhängigkeit Estlands im Jahr 1918 verbesserten sich die Bedingungen 
für jüdisches Leben: der junge Staat war geprägt von Respekt und Toleranz gegenüber kultu-
rellen und religiösen Minderheiten. Im Februar 1924 weihte das damalige Staatsoberhaupt 
Konstantin Päts das Jüdische Gymnasium in Tallinn ein, zehn Jahre später wurde ein Lehr-
stuhl für Jüdische Studien an der Universität Tartu gegründet. Zahlreiche jüdische Vereine, ob 
kulturell, religiös oder sportlich orientiert, trugen zum öffentlichen Leben in Estlands Städten 
bei. 

Im Jahr 1925 lebten etwa 3.000 Juden in Estland, dessen Minderheitengesetz eines der libe-
ralsten dieser Zeit war und das die Juden als nationale Minderheit anerkannte. Im Jahr 1926 
wurde erstmals der Jüdische Kulturrat (Juudi Kultuurivalitsus) als Vertretung der estnischen 
Juden gewählt. Bis 1934 stieg die Zahl der Juden in Estland auf etwa 4.400 an, etwa die Hälf-
te von ihnen lebte in Tallinn, rund 900 in Tartu. Mehr als 50% der Juden waren in Handel und 
Dienstleistungen tätig, etwa 10% verfügten über eine höhere Bildung. Es existierten jüdische 
Interessenvertretungen für den Handel und die Industrie und auch ein Ärzteverband. In den 
größeren Städten unterhielten die jüdischen Gemeinden Wohlfahrtsverbände. 

Im Sommer 1940 endete die Freiheit des Judentums in Estland. Die Kulturautonomie wurde 
abgeschafft und alle Vereine und Gruppen wurden von den sowjetischen Besatzungsbehörden 
verboten. Die Betriebe, die in jüdischer Hand waren, wurden verstaatlicht. Rund ein Zehntel 
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der jüdischen Bevölkerung Estlands wurde im Juni 1941 gemeinsam mit der estnischen Elite 
nach Sibirien deportiert. 

 
Auf dieser Karte vermerkte Franz Walter Stahlecker 1941 die Zahlen der ermordeten Juden. Estland 
bezeichnete er als „judenfrei“. 

Als die deutsche Wehrmacht im Juli 1941 in Estland einfiel und im August  Tallinn einnahm, 
gelang etwa 75% der jüdischen Bevölkerung die Flucht. Wer es nicht in die Sowjetunion oder 
nach Finnland schaffte, etwa 1.000 Juden waren in Estland zurückgeblieben, wurde bis Ende 
1941 von den Nationalsozialisten ermordet. Auf der Wannseekonferenz im Januar 1942 be-
zeichneten die Deutschen Estland als „judenfrei“. 

 
Die Beit Bella Synagoge in Tallinn wurde 2007 eingeweiht. 
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Etwa 20 Konzentrations- und Arbeitslager errichteten die Deutschen in Estland. Diese waren 
vor allem für ausländische Juden vorgesehen. In diesen Lagern, das KZ Vaivara und das KZ 

Klooga waren die größten, wurden schätzungsweise 10.000 Juden ermordet, die aus allen 
Teilen Mitteleuropas hierher verschleppt worden waren. 

Nicht einmal ein Dutzend estnische Juden überlebten den Holocaust in ihrer Heimat, die jüdi-
schen Gemeinden in Estland waren ausgelöscht worden. 

Nur wenige estnische Juden kehrten nach dem Krieg in ihre Heimat zurück. Seit 1944 war 
Estland sowjetisch besetzt; im Zuge der Russifizierung Estlands zogen hauptsächlich russi-
sche Juden nach Estland. Es dauerte lange, bis Juden in Estland wieder organisiert lebten und 
jüdische Einrichtungen gegründet wurden: Im Jahr 1988, unter Michail Gorbatschow, öffnete 
sich die sowjetische Gesellschaft. In Tallinn wurde die Jüdische Kulturgesellschaft ins Leben 
gerufen, und in den folgenden Jahren entstanden wieder jüdische Schulen und weitere jüdi-
sche Sport- und Kulturvereine. 

Die Wiedererlangung der estnischen Unabhängigkeit im August 1991 hat auch das jüdische 
Leben im Land beflügelt. 1992 wurde die Jüdische Gemeinde Estlands (Eesti Juudi Kogu-
kond) gegründet und ein neues Minderheitengesetz garantiert die Bewahrung der jüdischen 
Identität. Die größte jüdische Gemeinde Estlands existiert in der Hauptstadt Tallinn. Hier 
wurde 2007 die neue Synagoge eröffnet.  Anf 

 
 

     07.08.2010 

55 Milliarden Dollar für den Cyberkrieg 
Jeder Konflikt wird in Zukunft auch im Cyberspace ausgefochten – Experten 
sehen Wettrüsten in den Datennetzen 

 
Russische Panzer 2008 in Georgien: Begleitet wurden die konventionellen Truppen von Cyberkrie-
gern. 

Tallinn/Washington/Wien – Die Backsteinbauten sind idyllisch gelegen. Die ehemaligen Ba-
racken der zaristischen Armee am Ülemiste-See wurden proper renoviert und mit feinstem IT-
Equipment ausgestattet. Im Gegensatz zu den Truppen des Zaren kämpfen die Soldaten, die 
heute dort ihren Dienst tun, nicht mehr mit Flinten und Kanonen. Das Nato Cyber Defense 
Center of Excellence in Tallinn operiert in einem Feld, in dem keine Schüsse fallen – dort, wo 
Computerwaffen eingesetzt werden. 
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Estland Opfer der Cyberkrieger 
Es ist kein Zufall, dass das Zentrum in Tallinn steht. 2007 wurde Estland Opfer eines großen 
Cyberangriffs. Estlands Regierung ließ damals ein russisches Denkmal aus dem 2. Weltkrieg, 
einen Bronzesoldaten, aus dem Stadtzentrum auf einen Militärfriedhof verlegen. Es kam zu 
Ausschreitungen auf den Straßen – und zu einer massiven Überlastung der estnischen Daten-
netze, die Regierung wie Privatunternehmen für einige Tage lahmlegte. Estland machte Russ-
land dafür verantwortlich und erklärte, die Server, von denen massenhaft sogenannte Denial-
of-Service-Anfragen gesandt wurden, die die estnischen Systeme zum Absturz brachten, 
stünden in Moskau. Der Kreml dementierte jede Beteiligung. 

„Beginn einer neuen Ära“ 
Der estnische Verteidigungsminister Jaak Aviksoo erkannte in dem Datenangriff nichtsdesto-
trotz „den Beginn einer neuen Ära“. Denn die Attacke hatte gezeigt, wie effizient, lautlos und 
sauber Kriegsführung in Datennetzen (cyber warfare) sein kann. US-Thinktanks wie das Cen-
ter for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington sehen darin sogar einen 
sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel, wie ihn zuletzt die Atomwaffen in den 1940er-
Jahren gebracht hätten. 

Nur ein Jahr nach der Tallinn-Aktion baute – mutmaßlich – Moskau seine Fertigkeiten in die-
sem Feld deutlich aus. Im Georgienkrieg im Sommer 2008 begleitete eine Cyberoperation die 
Aktionen der russischen Armee zu Lande, Wasser und in der Luft. Die Webseiten der Regie-
rung in Tiflis waren binnen kürzester Zeit tot, genauso wie die georgische Kommunikations-
infrastruktur. 
 

Kein direkter Konnex nachzuweisen 
Auch damals ließ sich kein direkter Konnex zu Russland nachweisen. Die Datenspur verlor 
sich bei Hackern im Umfeld der organisierten Kriminalität, die eben zufällig bestens über Ti-
ming und Ziele der Russen in Georgien Bescheid wussten. „Solche Cyberangriffe werden 
künftig die meisten Konflikte begleiten, wenn diese eskalieren“, sagt John Bumgarner von der 
US-Cyber Consequences Unit, einem unabhängigen Forschungsinstitut in North Carolina, das 
diesen Vorfall untersucht hat. 

Dass diese These Substanz hat, dafür sprechen Zahlen und Fakten: Neben den Russen sind die 
USA, China und Israel derzeit führend in Sachen Cyberkrieg. Insgesamt laufen in 140 Staaten 
weltweit Datenkrieg-Programme. Vor allem die USA sind massiv eingestiegen: Vergangenes 
Jahr wurde ein eigenes Cyber-Kommando eingerichtet, dem der Chef des Geheimdienstes 
NSA, der Vier-Sterne-General Keith Alexander, vorsteht. 55 Mrd. Dollar werden investiert, 
tausende Hacker in Staatsdienste übernommen – vor allem deshalb, „weil wir weltweit am 
verwundbarsten sind, das Ziel Nummer 1“, so der CSIS-Experte James Lewis, der für die Re-
gierung Obama ein Strategiepapier geschrieben hat (Securing Cyberspace for the 44th 
Presidency). Täglich soll es hunderttausende Angriffe auf US-Einrichtungen geben. 

China angeblich hinter Angriff 
Es geht vor allem um militärische und wirtschaftliche Spionage sowie den Schutz vitaler Inf-
rastruktur wie Kommunikationsstränge und Energieversorgung. Hacker der chinesischen 
Volksarmee etwa sollen beim Versuch, Schadsoftware im Stromnetz des Bundesstaates Flori-
da zu installieren, dieses versehentlich außer Betrieb gesetzt haben. Bei einer großangelegten 
Cyberattacke auf Google im Dezember 2009, die US-Außenministerin Hillary Clinton An-
fang des Jahres in einer sehr deutlichen Rede anprangerte, hatten es die Chinesen unter ande-
rem auf E-Mail-Konten von Dissidenten abgesehen. 
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Wer in diesem Krieg Freund und Feind ist, wer Kombattant, ist schwer festzustellen – mit al-
len Konsequenzen. Abschreckung zum Beispiel funktioniere hier nur bedingt, meinen Exper-
ten, weil Angreifer immer einen viel größeren Vorteil haben als bei Nuklearangriffen. Des-
halb setze auch Barack Obama auf vorbeugende Schläge im Cyberspace. 

Andererseits ließ Cybercom-Chef Alexander erst unlängst damit aufhorchen, dass die USA 
bereit seien, Cyberoperationen international zu limitieren. Russland fordert schon länger, ana-
log zum Nuklearregime, eine Art UN-Cyber-Abrüstungsvertrag.  

(Christoph Prantner/DER STANDARD, Printausgabe, 7./8.8.2010) 

 
 

     29.10.2010 

Estland  

Blick in den Rachen des baltischen Tigers 

Der heiße Atem Tallinns – Birkenwälder, Inseln und Seen 
Estland ist ein kleines Land – ein bisschen kleiner als Niedersachsen, kaum grö-
ßer als die Schweiz, Dänemark oder die Niederlande –, das mit rekordverdächti-
gem Wirtschaftswachstum und stabilen politischen Verhältnissen zu den Mus-
terschülern der EU-Osterweiterung 2004 zählt. Wir schauen dem „baltischen Ti-
ger“ in den Rachen. Dabei entdecken wir nicht nur den heißen Atem der Boom-
stadt Tallinn, sondern auch die wilde Schönheit der estischen Natur: Birkenwäl-
der und Seen, Hirsche, Elche, Wölfe. Und Schneehasen. 

Von Maria von Stern 

Die Esten standen Jahrhunderte lang unter der Knute fremder Großmächte, der Deutschen, 
Schweden und Russen. An Schulen und in Ämtern wurde nicht estisch gesprochen, sondern 
deutsch, bis eine Kampagne der zaristischen Regierung im Jahr 1885 alle auf Russisch umpol-
te. Doch die in ganz Europa populäre Idee, eine eigene Identität und eine eigene Nation zu 
behaupten, riss auch die Esten mit – allen voran die Studenten der Universität in Tartu. Sie 
gründeten den Eesti Üliõpilaste Selts (Verein Studierender Esten) und bereiteten die Autono-
mie vor, die mit der Oktoberrevolution und dem Zerfall des Russischen Reiches möglich 
wurde. Am 24. Februar 1918 erklärte Estland seine Unabhängigkeit. 

Allerdings: Um die scherte sich im Zweifelsfall niemand. Im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 hat-
ten die beiden Diktatoren Europa untereinander aufgeteilt. Das Baltikum, bestehend aus Li-
tauen, Estland und Lettland, sollte in den sowjetischen Einflussbereich fallen. Nazi-
Deutschland holte in den Jahren 1939 und 1940 die deutschsprachigen Bürger des Baltikums 
„heim ins Reich“, bevor sie offiziell Teil der UdSSR wurden. 

Die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik wurde ausgerufen und als Teil des Generalkom-
missariats Ostland von 1941 bis 1944 von deutschen Truppen besetzt. Die Genozid-Politik 
der Nazis wurde in Estland auch unter Mitwirkung von Einheimischen durchgeführt. Das 
Land war gespalten: die einen kämpften an der Seite der Sowjets, die anderen in den Reihen 
der Deutschen. Im Herbst 1944 marschierte die Rote Armee ein und vermeintliche sowie tat-
sächliche Gegner des sowjetischen Systems wurden deportiert. Die schwedisch- und finnisch-
sprachige Bevölkerung, die vor allem auf Hiiumaa (Dagö), Vormsi (Worms) und Ruhnu 
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(Runö) gelebt hatte, verließ das Land. Zwangsumsiedlungen nicht-estnischer Einwohner, ins-
besondere von Russen, veränderten die ethnische Zusammensetzung des Landes.  

Mehrheit und Minderheiten 
Die Mehrheit der Bewohner hat estnische Wurzeln (69 Prozent), 26 Prozent ist die russische 
Minderheit stark, Ukrainer, Weißrussen, Finnen und andere kommen auf ca. fünf Prozent. Die 
Integration der nichtestnischen Bewohner ist nicht vollkommen gelungen. Esten verfügen im 
Schnitt über ein höheres Einkommen als die russische Minderheit. Von insgesamt ca. 100.000 
Auslands-Esten leben knapp 40.000 in Russland, 35.000 in Kanada und 15.000 in Schweden. 
Andere größere Gruppen gibt es noch in Finnland, Südafrika und in Australien. Mittlerweile 
wurde Russisch durch Englisch als erste Fremdsprache ersetzt. Estland sieht sich selbst mehr 
von den nordischen Traditionen und Vorlieben beeinflusst, als von den sowjetisch-russischen 
– Skandinavien auf andere Art. 

Singende Revolution 
Im Jahr 1991 erlangte Estland, das seit Glasnost und Perestrojka an Selbstbewusstsein ge-
wonnen hatte, mit der friedlichen „Singenden Revolution“ seine Souveränität zurück. Im Sep-
tember 2003 stimmten die Esten bei einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent mit 66,9 Prozent 
Ja-Stimmen und 33,1 Prozent Nein-Stimmen für einen Beitritt zu Europäischen Union. Am 2. 
April 2004 wurde Estland, dessen Streitkräfte circa 12.000 Mann stark sind, Mitglied der 
Nato. Auch wenn das Ja der Esten zur EU nicht euphorisch war, in Sachen politischer Stabili-
tät, wirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Standards gilt Estland neben Sloweni-
en als Musterschüler des Integrationsprozesses. Bei den Europawahlen 2007 lag die Wahlbe-
teiligung bei nur 26,89 Prozent. Davon errangen die Sozialdemokraten 36,8 Prozent (3 Sitze), 
die Zentrumspartei 17,5 Prozent, die Reformpartei 12,2 Prozent und die Vaterlandsunion 10,5 
Prozent (je ein Sitz). 

Die meisten Esten sind konfessionslos, nur knapp 30 Prozent bezeichnen sich als religiös. Seit 
dem 16. Jahrhundert ist Estland ein vorherrschend Evangelisch-lutherisch geprägtes Land (ca. 
14 Prozent der Bevölkerung). Die meisten Kirchen des Landes wurden von Deutschbalten er-
richtet. Bis zum 19. Jahrhundert waren die Glaubenszentren für die ländliche Bevölkerung die 
einzige Bildungsquelle. In den Jahrzehnten vor dem Oktoberrevolution und dem Sturz des Zar 
Nikolaus II. 1917, gab es große Anstrengungen der zaristischen Russen, die Russisch-Ortho-
doxe Kirche zu popularisieren. Durch den Bau der beeindruckenden Newski-Kathedrale  in 
Tallinn, wollten sie ein sichtbares Zeichen ihrer Dominanz gegenüber Estland setzen. Im Zu-
ge der Nationalen Bewegung sollte die Kirche abgerissen werden – glücklicherweise wurde 
dieser Plan nicht umgesetzt. 

In Estland gibt es außerdem zwei orthodoxe Kirchen: die Orthodoxe Kirche von Estland, die 
seit 1996 unter der dem Einfluss des Patriarchats von Konstantinopel steht, und die Estnische 
Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (insgesamt ca. 13 Prozent der Bevölkerung). Ei-
ne Besonderheit sind die etwa 5.000 Mitglieder umfassende Gemeinden der Altgläubigen, die 
am Peipsi Järv (Peipussee) leben. Sie stammen aus der Spaltung der russisch-orthodoxen Kir-
che im 17. Jahrhundert, wurden verbannt und leben seither in Estland. Ein Besuch ihrer Kir-
che von Raja lohnt sich, da sie nur durch Kerzen erleuchtet wird. Die Altgläubigen verzichten 
bewusst auf Elektrizität. 

Am 16. Mai 2007 wurde in Anwesenheit des estnischen Staatspräsidenten Arnold Rüütel fei-
erlich die moderne Synagoge von Tallinn eingeweiht. Vor dem 2. Weltkrieg lag die Synagoge 
dort, wo jetzt das Warenhaus Kaubamaja liegt. Gegen Ende der 1940er Jahre wurde die Syna-
goge niedergerissen. Vor dem Krieg existierten auch jüdische Gemeinschaften in Tartu und 
Valga. 
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Die UdSSR verordnete während der Besetzung Estlands einen staatlichen Atheismus. Verhaf-
tungen und Deportationen von Gemeindemitgliedern waren an der Tagesordnung. Bekennen-
de Gläubige verloren in dieser Zeit ihren Job. 

Grenzstreit mit Russland: Bis heute liegen Russland und Estland miteinander im Streit, wie die Er-
eignisse des Jahres 1940 in die Geschichtsbücher eingehen sollen: als freiwilliger Beitritt oder als 
„Aggressivität der Sowjetunion gegen Estland“ und folgende „Jahrzehnte der Besatzung“? Diese 
Formulierungen in der Präambel der estnischen Verfassung ließen einen Grenzvertrag mit der Rus-
sischen Föderation nach sechs Jahren Verhandlung im Mai 2005 platzen. 

 
 

     29.12.2010 

Estland führt Euro ein 

Armut im Online-Staat 
In Estland wird mit Beginn des neuen Jahres der Euro eingeführt. Die Regierung 
hat die auf den Dotcom-Boom folgende Wirtschaftskrise mit eiserner Disziplin 
gemeistert. Aber es leben noch viele Bürger in Armut. 

Von Konrad Schuller, Tallinn 

 
Zwei Welten in Tallinn: Bedürftige werden von der Heilsarmee mit dem Nötigsten versorgt  

29. Dezember 2010 – Wenn Andrus Ansip, der Ministerpräsident von Estland, von seinem 
Büro im klassizistischen Stenbock-Haus auf dem Domberg von Tallinn über die Türme der 
Altstadt blickt und weiter hinüber zu den sowjetischen Blocks der Vorstädte und zu den Bü-
ropalästen der Geschäftsviertel, steht um ihn einiges, worauf er stolz sein kann. Da ist der mit 
Euro-Münzen geschmückte Christbaum, da ist der in Öl gefasste Moses über der Sitzgarnitur. 
Beides, Moses und Euro-Baum, passt zu den Botschaften, die der Regierungschef in sein ver-
schneites Land hinunterschickt: Estland, das von der Krise so schwer gebeutelt worden ist wie 
kaum ein anderer Staat in Europa, steht endlich an den Pforten des gelobten Landes. Am ers-
ten Januar wird es den Euro einführen – nach einem beispiellosen Einbruch, den es dank ei-
serner Disziplin zwar mit der unerhört niedrigen Gesamtverschuldung von 7,2 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes gemeistert, zugleich aber auch mit einer Verdreifachung der Arbeits-
losenquote auf knapp 15 Prozent im letzten März bezahlt hat. 
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Mögen die Nachbarn im Westen sich mittlerweile auch fragen, ob der Euro-Raum wirklich 
die beste aller Welten ist – für Ansip, in dessen Jugend Estland noch zur Sowjetunion gehörte, 
ist die gemeinsame Währung die Krönung der estnischen Unabhängigkeit. Als die Esten sei-
nerzeit für Europa stimmten, so sagt er heute, ging es ihnen vor allem um Sicherheit im Schat-
ten des russischen Nachbarn im Osten – und so will dieses Land bis heute eben alles haben, 
was es „westlich“ macht. Die Regierung ist deshalb kaum auf Widerstand gestoßen, als sie in 
der Krise von Entlassungen bis zu Lohnsenkungen alle Instrumente einsetzte, um die Euro-
Kriterien zu erfüllen. 

Das Estland des Absturzes 
Wer ermessen will, was diese Parforcetour bedeutet hat, muss nur vom Tallinner Domberg ins 
Land hinunterschauen. Die Bürotürme des Baubooms, der im Herbst 2008 wie eine Seifenbla-
se platzte, stehen für Estland, wie es sich gerne selbst präsentiert: fanatisch modern; als Hei-
mat der Online-Steuererklärung, des E-Government und der IT-gestützten Anwesenheitsprü-
fung in der Schule (für computerkundige Mütter jederzeit abrufbar), hat dieses Land in den 
wilden Jahren vor 2008 nicht nur einen kreditgespeisten Bauboom hervorgebracht, der die 
Preise hochjagte und die Arbeitsmärkte leerfegte, sondern auch weltweit führende IT-
Unternehmen wie Playtech, wo junge Inder, Israelis und Esten mit coolen Haarknoten und 
Tattoos per Bildschirm Spielsalons in Großbritannien und Australien überwachen. Und vor al-
lem Skype, den Internet-Telefondienst, der, von vier estnischen Programmierern entworfen, 
schon zwei Monate nach seiner Erfindung im Jahr 2003 eine Million Nutzer hatte und heute 
in Tallinn 400 Menschen beschäftigt. 

 
Armenspeisung im Tallinner Vorort Kopli 

Wenn der Ministerpräsident vom Empire-Balkon seines Amtssitzes aber den Blick von den 
Glaspalästen abwendet und nach Norden schaut, zu den Vorstädten am Meer, hat er das ande-
re Estland vor sich: das Estland des Absturzes. Hier, in der von Sowjet-Blocks der fünfziger 
Jahre (den sogenannten Chruschtschowkas) erfüllten Vorstadt Kopli (als Tallinn noch deut-
sche Einwohner hatte und sich Reval nannte, hieß die Gegend „Ziegenkoppel“), liegt die 
Suppenküche der baptistischen Gemeinde. Bis hinaus in den Schnee reicht die Schlange. Ser-
gej steht da, mit in die Stirn gezogener Pudelmütze erzählt er von seiner langen und fröhli-
chen Diebeskarriere, hinter ihm Jurij, dessen eingeschlagene Nase an die Kämpfe seiner See-
mannsjahre erinnert und der noch bis zum letzten Winter dank eines Jobs am Bau ein wohl-
habender Mann war. Jetzt treten sie sich zusammen die eisigen Füße warm, Dieb und Arbei-
ter, die Krise kennt keinen Unterschied. Hinter ihnen wartet Alexander, ein Schlosser mit 
mächtigen Händen. Umflossen von Alkoholdunst, trägt er die Reste der Suppe vom Vortag 
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am Mützensaum und erkundigt sich mit schwerer Zunge, ob er die Damen küssen dürfe. In-
nen sitzt alt und jung zwischen Pappkartons. Frauen um die Lebensmitte, sichtbar bemüht, im 
Abstieg die Form zu wahren, löffeln neben Alkoholikern, deren Karriere schon zu Zeiten des 
Generalsekretärs Breschnew ihren Zenit überschritten hatte. Dunst von Zwiebelsud und ver-
schwitzten Pullovern kondensiert an den Fenstern. 

Die Krise hat das Land in vollem Lauf getroffen. In den fetten Jahren bekam man hier Kredite 
am Telefon. Der Arbeitsmarkt war leergefegt. Spekulation jagte die Glastürme hoch, die Zahl 
der Bauarbeiter stieg allein in Tallinn zwischen 2005 und 2008 von 16.000 auf 24.000. Ein 
Jahr darauf, Lehman Brothers war gerade kollabiert, hatten dann plötzlich nur noch 15.000 
Arbeit am Bau. Die Blase war geplatzt, und vor allem junge Familien, die Kredite aufge-
nommen hatten, sahen sich in freiem Fall. Oft gehörten sie zu der russisch sprechenden Min-
derheit – zu denen, die im Boom geglaubt hatten, in diesem fremden Estland, wo sie sich nach 
dem Ende der Sowjetunion wiedergefunden hatten, endlich ihre Chance zu bekommen. 

Schulden, Arbeitslosigkeit, Armut: das ist die Reihenfolge. Ülle Schmidt von der städtischen 
Schuldenberatung zeigt einen typischen Schuldschein vor: Ein Kleinkredit über 2000 Kronen 
(128 Euro), am Telefon aufgenommen vor zwei Jahren, als es noch Arbeit und Geld gab, das 
macht mittlerweile samt Zins und Zinseszins eine Schuld von 34.518 Kronen (2206 Euro). 
Unbezahlbar für einen Arbeitslosen, dessen Sozialhilfe bei 77 Euro im Monat liegt. Piet 
Boerefijn von der Hilfsorganisation „Foodbank“ erzählt von Kindern, die montags in der 
Schule in Ohmacht fallen, weil sie das Wochenende hindurch zu Hause nichts zu essen be-
kommen haben. Wer noch Eltern hat, erinnert sich an die Lösungen der Sowjetzeit und zieht 
mit Kind und Kegel zurück zu Oma und Opa in die Blockwohnung. Der Gemüsegarten wird 
wieder zur Lebensgrundlage, und im Herbst werden Pilze eingemacht. 

Eine Epochenwende 

 
Und im Sitz der IT-Firma Playtec erläutert der Vize-Präsident der Marketingabteilung Peter Cercone 
die Lage der Branche 

In der blauschimmernden Zentrale von Skype hat Sten Tamkivi sich auf eine breite Couch ge-
fläzt. Durch ausladende Scheiben fällt das Licht des nordischen Winters auf gestylte Arbeits-
landschaften, auf Bildschirme, Flokati-Teppiche und gigantische Kuschelkissen. Im Hinter-
grund ein Billardtisch. „We work hard, we play hard“, hat jemand im Vorbeigehen gesagt, na-
türlich in Englisch, wie sonst. Tamkivi, der „Chief Evangelist“, wie die coolen jungen Com-
puterfreaks von Skype ihren „General Manager“ nennen, hat einen Lebenslauf wie aus dem 
Handbuch der Computergenies. Durch seinen Vater, einen Physiker aus Sowjetzeiten, mit 
dem Virus der Mathematik geimpft, hat er früh die Universität geschmissen, um in den neun-
ziger Jahren auf den abenteuerlichen Märkten des Dotcom-Booms seine Sporen als Unter-
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nehmer zu verdienen. Heute, mit 32 Jahren, gilt er als Chefideologe des estnischen „Tiger-
sprungs“ vom planwirtschaftlichen Industriemuseum zum futuristischen Online-Staat. Er be-
rät den Staatspräsidenten zu Fragen von Bildung und Besteuerung und führt in der Tallinner 
Niederlassung von Skype ein Team aus 26 Nationen. Das Unternehmen, das vier estnische 
Computerfreaks zusammen mit dänischen und schwedischen Kollegen 2003 aus dem Boden 
gestampft haben, ist seither für Milliarden verkauft und wiederverkauft worden und hat welt-
weit eine halbe Milliarde Nutzer. 

Von der Suppenküche in Kopli zu den Flokatis von Skype fährt das Taxi 15 Minuten. Dazwi-
schen liegt eine Epochenwende – die Linie zwischen der sowjetischen Einheitsarmut des 
zwanzigsten Jahrhunderts und den atemberaubenden Boom-and-Bust-Karrieren des ei-
nundzwanzigsten. Ein Kontrast, den die radikale Konsolidierungspolitik der Regierung auf 
dem Weg zum Euro noch verstärkt hat. Die Gesellschaft hat auf die Vertiefung dieser Gegen-
sätze mit geradezu unheimlicher Disziplin reagiert. Während in Griechenland und Großbri-
tannien die Scheiben klirren, sind im kleinen Estland, das so brutal gespart hat wie kein ande-
res Land, die Straßen ruhig geblieben. Es brodelt nicht an den Füßen des Dombergs, und das 
Stenbock-Haus wird allenfalls von einer Handvoll eingeschneiter Polizisten bewacht. 

 
So sieht ein Euro-Starter-Kit aus, eine Tüte mit estnischen Euro-Münzen, die man bereits einen Monat 
vor Einführung des Euro in Estland in Banken erwerben kann 

In Vergessenheit geraten 
Woher diese Ruhe? Maimu Berg, Schriftstellerin und Stadträtin in Tallinn, antwortet mit ei-
nem Witz aus russischer Zeit. Sagt der Natschalnik: „Morgen früh alles antreten zum Erhän-
gen!“ Darauf die Esten: „Sollen wir Stricke mitbringen?“ Ohne Zweifel kommt bei solchem 
Phlegma jenes nordische Temperament zum Tragen, auf welches die Esten sich so viel 
zugutehalten. Es kommt hinzu, dass das Land mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern so klein 
ist, dass praktisch jeder jeden kennt – oder zumindest zu jedem eine Verbindung über irgend-
einen Freund oder Verwandten ausmachen kann. „Da schreit man sich eben nicht an“, sagt 
Maimu Berg, und schon gar nicht wirft man sich die Fenster ein – zumal, wenn man immer 
noch den russischen Bären zum Nachbarn hat, der nur darauf wartet, dass die Esten sich strei-
ten, damit er seinen Einfluss wieder herstellen kann. 

Russland und die Russen spielen aber noch eine andere Rolle bei der Erklärung dieses er-
staunlichen sozialen Friedens. Wer sich nämlich in der Suppenküche von Kopli umsieht oder 
bei der Lebensmittelhilfe der Heilsarmee hinter dem Bahnhof, dem fällt gleich auf, dass die 
Staatssprache Estnisch hier kaum gesprochen wird. Stattdessen wird er Lilja treffen, eine gro-
ße blonde Frau, deren frühere Schönheit trotz eines rötlichen Ausschlags an den Händen und 
einiger schwarz gewordener Zähne noch nicht völlig in Vergessenheit geraten ist, oder die 
kräftige, dunkle Ellen, die mit ihrem ebenso kräftigen Mann Sergej die Pullover aus der Klei-
derspende durchsieht und nebenher stolz erzählt, dass sie es immer noch schaffe, den Kindern 
jeden zweiten Tag Fleisch auf den Tisch zu stellen, wenn auch nur das billige, das mit den 
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Knochen. Und alle, Lilja, Ellen, ihre Männer, ihre Kinder, werden russisch sprechen, genauso 
wie Sergej, der fröhliche Dieb an der Armenküche, Jurij mit der zerschlagenen Nase und Ale-
xander mit der Suppe an der Mütze. Die Profis bei den Sozialstationen, die Schuldenberaterin 
Ülle Schmidt oder Liivi Reilson von der Baptistengemeinde, bestätigen es: Es sind vor allem 
die Angehörigen der großen russischen Minderheit in Estland, die in dieser Krise abgestürzt 
sind. Für sie, die kein Estnisch sprechen, ist es jetzt besonders schwer, wieder Arbeit zu fin-
den, und weil sie aus der Sicht vieler Esten ohnehin nicht „dazugehören“, lässt ihre Not die 
Gesellschaft kalt. „Es ist eben nicht leicht, für jemanden Empathie zu fühlen, der gerade noch 
als Herrenmensch aufgetreten ist“, sagt Maimu Berg. 

Unterdessen steht der Euro vor der Türe, und Estland hat wieder an Fahrt gewonnen. Minis-
terpräsident Ansip unter seinem Öl-Moses weist stolz darauf hin, dass die Arbeitslosenquote 
seit März um vier Prozentpunkte gesunken ist und das Bruttoinlandsprodukt, das 2009 noch 
um 14,1 Prozent geschrumpft war, im dritten Quartal 2010 bereits wieder um fünf Prozent 
gewachsen ist. Bei Skype wird gearbeitet, als wäre nichts gewesen, und Peter Cercone, der 
australische „Vice President Marketing“ beim Glücksspiel-Unternehmen Playtech, schnipst 
mit den Fingern: „Mit unseren Spielautomaten“, sagt er, „geht das per Mausklick: Willst du 
Blackjack, hast du Blackjack. Willst du Roulette, hast du Roulette.“ 

Text: F.A.Z., Bildmaterial: DW-TV, Frank Röth, Konrad Schuller 

 
 

     31.12.2010 

Trotz Währungskrise 

Estland führt den Euro ein 
Alle hadern mit dem Euro. Estland führt ihn ein. Zur Freude des Volkes kommt 
am 1. Januar der Euro in das baltische Land. Der Euro-Raum wächst damit auf 
17 Mitglieder. Estland erntet die Früchte der harten Sparpolitik 

Von Dyrk Scherff 

31. Dezember 2010 – Man mag es in diesen Tagen kaum glauben: der Euro ist begehrt. Vor 
allem Euro-Münzen, die noch gar nicht im Umlauf sind. Sie tauchten Mitte November in der 
lettischen Hauptstadt Riga auf - bei einem Treffen von Münzsammlern. Die Euro-Münzen aus 
dem Nachbarland Estland waren frisch geprägt und heiß begehrt. Eigentlich sollten sie erst im 
Januar in Umlauf kommen. Aber irgendwie hatten sie ihren Weg von den Banken und großen 
Einzelhändlern, denen sie vorab geliefert worden waren, auf den Schwarzmarkt geschafft. 
Dort fanden sie reißenden Absatz. 

Die Begeisterung der Sammler könnte ein Symbol sein, dass der gerupfte Euro noch Freunde 
hat – nicht nur in Riga, sondern vor allem im kleinen Estland. Etwas kleiner als Niedersach-
sen, ist es das nördlichste Land im Baltikum, mit der Einwohnerzahl von München. Hier ist 
eine hauchdünne Mehrheit in der Bevölkerung für die Euro-Einführung, wie die jüngsten Um-
fragen zeigen. Das ist schon viel angesichts einer dramatischen Euro-Krise mit milliarden-
schweren Notkrediten für Griechenland und Irland, für die die anderen Euro-Länder haften. 

Von Januar an haftet auch Estland. Mit mehr als zehn Prozent seines Haushalts. Dass die Es-
ten den Euro wollen, ist auch erstaunlich angesichts der Stimmung in anderen osteuropäi-
schen Ländern wie Polen, Ungarn oder Tschechien. Deren Regierungen wollten immer so 
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schnell wie möglich in den Euro- Raum. Jetzt lassen sie sich auffällig viel Zeit, die Beitritts-
kriterien zu erfüllen. Weil sie nicht Mitglied in einem Krisenclub werden möchten. 

Doch die Esten denken anders – einzigartig in Europa. Sie wollen den Euro, koste es noch so 
viel Kraft. Und es hat sie schon viel Kraft gekostet. 2008 und 2009 rutschte das Land nach 
dem Platzen einer Immobilienblase und dem Wegbrechen der enorm wichtigen Exporte so 
tief in die Rezession wie kaum ein anderes. Die Wirtschaftsleistung sank erst um fünf, dann 
um 14 Prozent, die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe, und jahrelange Haushaltsüberschüsse 
wandelten sich plötzlich in Defizite. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Euro-Einführung zu 
verschieben. Doch die Regierung setzte eines der ambitioniertesten Sparpakete weltweit durch 
und schaffte so die Beitrittskriterien. 

 
Ein Blick auf die verschneite Altstadt von Tallinn 

Nur warum diese Mühen? Wir gehen vor Ort auf die Suche nach den Gründen. Erste Station: 
Die Estnische Notenbank, Hüterin der Estnischen Krone, der aktuellen Währung. Ein kleines, 
dunkelgraues Gebäude am Rand der Altstadt Tallinns. „Wir wollen endlich im gleichen 
Sandkasten wie die Deutschen spielen“, sagt uns dort der Präsident Andres Lipstock. Und er 
meint: Estland will endlich zur Elite Europas gehören. Das ist für ihn immer noch der Euro-
Raum. Der Weg nach Europa soll nach Nato- und EU-Beitritt 2004 mit dem Euro seinen 
Höhepunkt finden. Die neue Währung soll neue Investoren aus dem Ausland anlocken, für die 
der Euro-Raum trotz der Krise Seriosität ausstrahlt. Damit kann sich Estland auch von den 
kriselnden Nachbarn Lettland und Litauen positiv abgrenzen, mit denen es bisher immer in 
einen Topf geworfen wurde. 

Und ganz wichtig für die Psychologie der Esten: Der gefürchtete russische Nachbar, bis zur 
Unabhängigkeit 1991 Besatzungsmacht, soll mehr auf Distanz gehalten werden. Seine Krallen 
fährt der russische Bär immer mal wieder aus. Das merkt man zum Beispiel wenige Kilometer 
außerhalb von Tallinn. Dort liegt Muuga, der größte Hafen Estlands und wichtiger Arbeitge-
ber. Er ist vor allem ein Transithafen für Öl und Kohle aus Russland, das hier auch bei Tem-
peraturen unter null Grad einen eisfreien Zugang zur Ostsee findet. 2007 brachen Spannungen 
zwischen den Esten und der russischen Minderheit aus, als ein Sowjetdenkmal aus der Innen-
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stadt Tallinns an den Stadtrand verlegt werden sollte. Daraufhin stoppte Russland einen Groß-
teil seiner Transporte nach Muuga. Die Hafengesellschaft verlor in kurzer Zeit ein Drittel ih-
rer Einnahmen. 

 

 

Für die Regierung ist das einer der Gründe, die Euro-Einführung nicht zu verzögern, zumal 
Estland auch stark von russischem Erdgas abhängt. Aber auch politisch hat die Führung keine 
Chance für einen Rückzieher. Jahrelang hat sie den Menschen versprochen, mit dem Euro 
wachse die Wirtschaft stärker, stiegen die Löhne, kämen die Investoren. Die europäische 
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Währung ist ein Ziel, auf das die Regierung seit dem EU-Beitritt hingearbeitet hat. Das kann 
sie jetzt – wenige Monate vor den Parlamentswahlen – nicht einfach wegen ein paar Griechen 
und Iren verschieben. 

Wirtschaftsminister Juhan Parts sieht dafür aber auch keine Notwendigkeit. Im Gegenteil: 
„Wenn wir den Euro einführen, nehmen wir den ausländischen Investoren die Sorge, dass wir 
unsere Währung abwerten.“ In den Krisenjahren 2008 und 2009 wurde lautstark die Abwer-
tung der estnischen Krone gefordert, die seit Jahren fest an den Euro gebunden ist, um die 
Produkte der heimischen Exportindustrie auf dem Weltmarkt billiger und damit attraktiver zu 
machen. 

Die Bürger auf der Straße glauben der Regierung und ihrer Euro-Werbung. Die Politik hat 
sich eine hohe Glaubwürdigkeit erworben, als sie in den Jahren vor der harten Rezession für 
hohes Wachstum sorgte und alle Welt den „baltischen Tiger“ lobte. Viele Esten haben sich 
auch in Euro verschuldet, um Immobilien zu kaufen. „Nur die Einführung des Euro verhin-
dert, dass die Krone abgewertet wird und unsere Kredite unbezahlbar teuer werden“, sagt eine 
junge Bankangestellte aus Tallinn, die sich 2007 zu Höchstpreisen eine Wohnung gekauft hat. 

 
Doppelte Preisauszeichnung ist Pflicht: Glühwein für 35 Kronen oder 2,24 Euro 

Die Unternehmen sind traditionell eurofreundlich. Das bestätigt sich schnell. Bei Tallink, dem 
größten Unternehmen des Landes und der weltweit viertgrößten Fährgesellschaft, ist der Euro 
schon Alltag. Die 19 Großschiffe fahren durch die ganze Ostsee und sind dort Marktführer 
vor der schwedischen und finnischen Konkurrenz. Sie laufen auch die Euro-Staaten Finnland 
und Deutschland (Rostock) an. 50 Prozent der Kunden sind Finnen, die sich auf den zwei-
stündigen Fahrten von Helsinki nach Tallinn und in der Stadt gerne mit günstigem Alkohol 
eindecken. „Wodka-Touristen“ heißen sie bei den Esten. An Bord der Schiffe kann daher 
schon lange mit Euro bezahlt werden. „Wir sehen den Euro positiv, weil er das Reisen in der 
Ostsee durch den Wegfall des Geldumtausches erleichtert“, sagt Luulea Lääne von Tallink. 

Wir fahren raus aus der Hauptstadt aufs dünnbesiedelte Land, immer geradeaus nach Osten 
Richtung Russland. Durch riesige Birken- und Fichtenwälder, fast 50 Prozent des Landes sind 
mit Wald bedeckt. Dazwischen eine tiefverschneite Steppe. Hier ist nichts, nur eine Holzfab-
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rik. Sie ist eine der größten des Landes und produziert Furniere für die ganze Welt, auch für 
Hülsta und Ikea. Manch ein Billy-Regal ist damit ausgestattet. Das Werk gehört der deutschen 
Möhring-Gruppe, einem der größten deutschen Investoren in Estland. 

Es wird von Edmund Smolarek geleitet. Auch er ist für den Euro, weil er dann seine Bücher 
nicht mehr in zwei Währungen führen muss und Geld beim Umtausch spart. Aber der Euro ist 
für Smolarek ein Randthema. Er hat ganz andere Sorgen – wie viele andere Unternehmer. 450 
Leute beschäftigt er, und er braucht mehr qualifiziertes Personal. „Es gibt keine gute hand-
werkliche Ausbildung in Estland“, sagt er. Und das Land hat zu wenig Menschen, um genug 
Arbeiter für große Fabriken bereitzustellen. Deswegen sind auch ein Autowerk oder ähnliche 
Großinvestitionen in Estland nicht zu finden. „Ich miete Busse, um meine Leute täglich aus 
den weit entfernten Wohnorten ins Werk zu bringen“, klagt Smolarek. 

 
Hier wird aus Ölschiefer Öl gewonnen: Estisches Energieunternehmen Eesti Energia 

Wir fahren weiter nach Osten nach Narwa, mitten in die Krisenregion Estlands. Hässliche 
Plattenbausiedlungen aus der Sowjetzeit prägen das Stadtbild, von der politischen Wende 
künden nur neue Tankstellen und Supermärkte. Die Arbeitslosigkeit und die Kriminalität sind 
hoch. Hier im Osten lebt der Großteil der russischsprachigen Minderheit, die rund 25 Prozent 
der estnischen Bevölkerung ausmacht und oft kein Estnisch spricht. Jobs in estnischen Unter-
nehmen findet sie so gut wie nicht. 

Jetzt hat auch der früher größte Arbeitgeber der Region dichtgemacht, das Textilwerk des 
schwedischen Investors Krenholm. Die Baumwollpreise waren zu schnell gestiegen. Das ist 
das Ende der einst wichtigen Textilproduktion in Estland. „Die Menschen hier sind depressiv, 
weil sie so wenig Aussichten auf neue Jobs haben“, klagt Jelena Kuzmina, Leiterin des örtli-
chen Arbeitsamtes. 

Kein Wunder, dass in Narwa die meisten den Euro ablehnen. An neue ausländische Investo-
ren glauben sie nicht, sie müssen sich auch nicht von ihren russischen Brüdern abgrenzen. 
Stattdessen werden sie die Preissteigerungen durch den Euro besonders hart treffen. Aber in 
Tallinn hört ihnen keiner zu, sie sind eben eine Minderheit. Und die Mehrheit wartet auf Sil-
vester. Um null Uhr geben die Geldautomaten Euro-Scheine aus – dann nicht nur für Samm-
ler. 

Text: F.A.S., Bildmaterial: dpa, F.A.Z., Frank Röth 
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     13.01.2011 

Moskau und Tallinn streiten über Grenzverlauf 
auf Euromünzen 
„Künstlerische Deutung“ der Landesform lässt allerhand Interpretationen zu – 
Grenzvertrag zwischen beiden Staaten bis heute nicht in Kraft  

 
Die Grenze zwischen Estland und Russland ist bis heute nicht völkerrechtlich verbindlich. 

Moskau/Tallinn – Über den Verlauf der Landesgrenzen auf den neuen estnischen Euro-
Münzen ist ein bilateraler Streit zwischen Estland und Russland ausgebrochen. Dabei geht es 
um die Frage, welche Grenze auf sämtlichen estnischen Euros und Euro-Cents abgebildet ist. 
In der Zwischenkriegszeit umfasste Estland einige Gebiete im Osten, die später nicht mehr 
Teil der estnischen Sowjetrepublik waren und auch heute offiziell wie auch de facto zu Russ-
land gehören. 

 
Quelle: http://www.baltische-rundschau.eu/wp-content/uploads/2010/02/Baltic_states_borders.jpg 

Vergangenen Freitag veröffentlichte die russische Botschaft in Tallinn eine Erklärung, in der 
bedauert wird, dass sich die estnische Seite in Bezug auf die schwer eindeutig verifizierbare 
Form Estlands auf den Münzen hinter dem Begriff „künstlerischen Vision“ der Grenzen ver-
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steckt und die diesbezügliche offizielle Haltung der estnischen Notenbank als „unpassend“ 
bezeichnet. Dies zeige, dass das russische Misstrauen in Bezug auf „wiederholte estnische 
Versuche, die gültigen Grenzen rückwirkend zu verändern“ berechtigt sei. 

Davor hatte ein Moskauer Anwalt Unstimmigkeiten in der Form des auf dem Euro abgebilde-
ten Grenzverlaufs geortet und bei der estnischen Zentralbank diesbezüglich nachgefragt. Dort 
erhielt er praktisch die selbe Antwort, wie jene, die der estnische Botschafter in Moskau zu-
letzt zur Erklärung gegenüber russischen Medien bereit hielt. Nämlich, dass es sich bei der 
Darstellung Estlands um eine „künstlerische Deutung“ der Grenzen Estlands handle, die als 
solche nicht exakt dem Umriss Estlands entsprechen könne. 

Streit mit langer Vorgeschichte 
Davor hatten Vertreter einer estnischen Landsmannschaft in der „künstlerischen“ Version der 
Form Estlands das Gegenteil gesehen. Der Vorsitzende der Vertriebenen-Gemeinde der Seto, 
Ahto Raudoja, hatte sich im Fernsehen darüber beschwert, dass die verlorenen Gebiete Est-
lands eben gerade nicht auf den Euro-Münzen abgebildet seien. 

Der Streit hat eine lange Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2007 musste Estland den Entwurf für 
das Design des Künstlers Lembit Lohmus noch einmal zur Änderung in Auftrag geben, nach-
dem sich herausgestellt hatte, dass die auf den Münzen abzubildende Form ziemlich eindeutig 
nicht den heutigen Grenzen Estlands entsprach, sondern eher jenen des Friedens von Tartu 
aus dem Jahr 1920 glich. Lohmus hatte bereits damals revisionistische Absichten bestritten. 
Estland verlor im Rahmen der innersowjetischen Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg 
zwei größere Landstriche an Sowjetrussland. Einen östlich der heutigen Grenzstadt Narva und 
einen im Süden des Landes, der Gegend um die Stadt Petschory im heutigen russischen Ob-
last Pskow. 

Im Jahr 2005 wurde der Grenzstreit wieder virulent, als das estnische Parlament im Rahmen 
der Ratifizierung dem bereits von beiden Seiten unterschriebenen Grenzabkommen eine um-
strittene, einseitige Präambel voranstellte, die sich indirekt auf die alten Grenzen bezog und 
von Moskau als territorialer Vorbehalt interpretiert wurde. 

Russlands Außenminister Lawrow zog seine Unterschrift daraufhin im Protest zurück. Seiher 
liegt das Grenzabkommen auf Eis. Die EU hat zwischen Estland und Russland somit bis heute 
keine völkerrechtlich verbindliche Außengrenze. Das Problem wird von Brüsseler Seite als 
„bilaterale Angelegenheit zwischen Russland und Estland bezeichnet, obwohl ein endgültiger 
Grenzverlauf ursprünglich Bedingung für den EU-Beitritt des baltischen Landes war. (APA) 

 
 

     20.01.2011 

Estland 

Baltische Blüte  
Zwei junge Männer geben der jüdischen Gemeinde Tallinn neuen Auftrieb 

von Birgit Johannsmeier 

Pünktlich um 9.45 Uhr läutet die Schulglocke der jüdischen Schule in Tallinn die erste große 
Pause ein. Die Schüler stürzen aus ihren Klassen, und Oberrabbiner Shmuel Kot versammelt 
sich mit etlichen Betern in der neuen Synagoge nebenan zum Schacharit, dem Morgengebet. 
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Zehn Jahre ist es her, dass der 33-jährige Chabad-Rabbiner aus Israel nach Estland kam. Er 
empfinde sich als Missionar, sagt er. Er sei stolz, der erste Rabbiner Estlands nach der Schoa 
zu sein.  

Als er 2000 in die estnische Hauptstadt kam, gab es dort nichts: weder eine Synagoge noch 
ein morgendliches Gebet. Er habe bei Null beginnen müssen, erinnert sich Kot. Sogar noch 
heute, 20 Jahre nach dem Ende des Sozialismus, hätten viele Angst, laut zu sagen, dass sie 
Juden sind. »Sie haben ihr Judentum nie praktiziert«, sagt Kot. Deshalb habe die Gemeinde 
direkt nach der Unabhängigkeit Anfang der 90er-Jahre erst einmal notwendige Strukturen ge-
schaffen und einen Gebäudekomplex gebaut: Neben der Schule mit ihren 265 Schülern erhebt 
sich das vierstöckige Gemeindezentrum, in dem kürzlich auch das Jüdische Museum Estlands 
eröffnet wurde.  

 
»Ich empfinde mich als Missionar«: Oberrabbiner Shmuel Kot mit der Sefer Tora - © getty 

Frühstück 
Der Stolz vieler Juden des Landes aber ist die verglaste Synagoge gegenüber, die nach ihrer 
Eröffnung vor vier Jahren gleich mehrmals für ihre außergewöhnliche Architektur ausge-
zeichnet wurde. Jetzt sei es an der Zeit, die jüdische Gemeinde mit Leben zu füllen, sagt 
Oberrabbiner Kot. »Deshalb starte ich zum Beispiel montags und dienstags sehr behutsam mit 
einem gemeinsamen Frühstück für Rentner und schließe Gebete oder Toralektionen an, die 
für alle Besucher offen sind.«  

Anders als bei den baltischen Nachbarn Lettland und Litauen hat sich jüdisches Leben in Est-
land erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Die Gemeinde wurde 1830 gegründet, er-
zählt Juzef Luvishtuk, der ehrenamtliche Leiter des Jüdischen Museums. Wenig später wur-
den in Tallinn, dem früheren Reval, und in Tartu, dem damaligen Dorpat, Synagogen gebaut, 
es folgten Grund- und Talmudschulen. Allerdings war die jüdische Gemeinde im Land mit 
nur 4.500 Mitgliedern vor dem Zweiten Weltkrieg ziemlich klein. 

Vielleicht hätten sie gerade deshalb nie unter einem staatlichen Antisemitismus gelitten, ver-
mutet Luvishtuk. Übergriffe habe es in Estland erst von den Kommunisten gegeben. Denn als 
Folge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Rote Armee 1940 erstmals das Land. Ein Jahr spä-
ter, am 14. Juni 1941, wurden mehr als 450 wohlhabende estnische Juden enteignet und ge-
meinsam mit knapp 10.000 nichtjüdischen Esten nach Sibirien verbannt.  

Kulturhauptstadt 
Luvishtuk ist froh, dass die estnische Regierung daran in diesem Kulturhauptstadtjahr mit ei-
nem Gedenkstein erinnern will. Jeder im Land wisse, dass damals tausende Esten deportiert 
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worden seien, sagt er. Dass darunter aber auch zehn Prozent der jüdischen Minderheit waren, 
sei bis heute nur wenig bekannt. Kaum waren sie von den Kommunisten nach Sibirien ge-
bracht, nahm im Juli 1941 die deutsche Wehrmacht Estland ein. Juzef Luvishtuks Eltern wur-
den, wie die meisten estnischen Juden, kurz vor dem Einmarsch der Nazis von den russischen 
Besatzern in den Osten evakuiert und überlebten den Holocaust im asiatischen Teil der ehe-
maligen Sowjetunion, in Tadschikistan.  

 
Seit ihrer Eröffnung vor vier Jahren mehrmals für ihre außergewöhnliche Architektur ausgezeichnet: 
Synagoge in Tallinn – Foto: © Birgit Johannsmeier 

Bis Ende 1941 ermordeten die Deutschen rund 1.000 estnische Juden. Wie in Litauen und 
Lettland hatten die Nazis Arbeits- und Konzentrationslager errichtet, die vor allem für auslän-
dische Juden vorgesehen waren. In Viehwaggons wurden sie aus Westeuropa in die größten 
KZ Vaivara und Klooga verschleppt, wo mehr als 10.000 Menschen ermordet wurden oder an 
Krankheit und Erschöpfung starben.  

Juzef Luvishtuk war gerade zwei Jahre alt, als er nach dem Krieg 1945 mit den Eltern zurück 
nach Estland kam. Es war zwar Sowjetrepublik, aber wie vor dem Krieg sei man Juden ge-
genüber sehr tolerant gewesen, erinnert er sich. »Der Staatsantisemitismus war schrecklich in 
der Sowjetunion«, sagt er. »Im Jahre 1953, als Stalin begann, alle Juden in der ehemaligen 
UdSSR zu verfolgen, suchten viele in Estland Schutz. Berühmte Leute und Fachkräfte kamen 
zu uns, weil man hier immer freundlich gegenüber Juden war.« Viele seien später weitergezo-
gen nach Israel, sagt Luvishtuk. Von Russland aus hätten sie kaum auswandern können.  

Russischsprachig 
Heute zählt die jüdische Gemeinde in Estland rund 2.800 Mitglieder. Streng genommen seien 
es erheblich weniger, denn nicht jeder zahle seinen Mitgliedsbeitrag, sagt ihr Leiter Vadim 
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Ryvlin. Aber unter allen Juden im Land seien nur knapp 350 estnische Juden. Mehr als 2.500 
kämen aus anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion und sprächen Russisch – wie 
Ryvlin selbst. »Mein Vater kam nach dem Krieg als Offizier der Roten Armee an die Ostsee«, 
sagt der Gemeindechef, der 1975 in Tallinn geboren wurde. 

Während es in anderen Kreisen im Land immer wieder Konflikte mit dem russischsprachigen 
Teil der Bevölkerung gebe, der während des Freiheitskampfes auch als »Okkupanten« be-
schimpft wurde, sei man in der jüdischen Gemeinschaft sehr tolerant, freut sich Ryvlin. Estni-
sche und russische Juden kämen gut miteinander aus. Froh sei er auch über den guten Ruf, 
den die jüdische Schule habe. An der öffentlichen Einrichtung seien auch Nichtjuden will-
kommen, die Warteliste sei lang. Froh ist Ryvlin vor allem über die Offenheit der jüdischen 
Einrichtungen untereinander. Konkurrenz kenne man nicht, sagt er. 

Vielleicht liegt es daran, dass Ryvlin und Oberrabbiner Shmuel Kot nicht nur nahezu gleich-
altrig sind, sondern beide, nach eigenem Beteuern, nur ein einziges Ziel kennen: die junge 
Generation zurückzubringen in die jüdische Gemeinde. Er selbst besuche die Synagoge aller-
dings nur zweimal im Jahr, sagt Ryvlin. »Vielleicht ist es ein Teil meines sowjetischen Er-
bes.« Erst gestern habe ihn seine 13-jährige Tochter gefragt, warum das so ist. »Für sie spielt 
die jüdische Religion eine immense Rolle, sie wartet schon jetzt auf das große Jugendcamp 
im März.« 

 
 

     23.02.2011 

Estlands Premier 

„Der Euro hat uns auf die Krise vorbereitet“ 
Trotz der Turbulenzen um die europäische Währung sind die Esten froh, dass sie 
am 1. Jänner beigetreten sind, sagt Premier Andrus Ansip zu Christoph Prantner 
– Das Verhältnis zu Russland indes sei noch ausbaufähig 

von Christoph Prantner 

 

Froh über die neue Währung: Andrus Ansip mit den ersten Eurobanknoten am frühen Morgen des 1. 
Jänner in Tallinn. 

Standard: Seit 1. Jänner hat Estland den Euro, haben Sie die Einführung schon bereut? 

Ansip: Es gab viele Bürger, die sich wegen der derzeitigen Turbulenzen um den Euro davor 
gefürchtet haben. Sie meinten, dieser Zeitpunkt sei nicht der beste, um der Eurozone beizutre-
ten. Ich sage: Jeder Zeitpunkt ist für Estland bestens geeignet. Warum? Es wird unseren Han-
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del stützen. 70 Prozent davon gehen in Euroländer, die restlichen 30 Prozent werden beinahe 
zur Gänze in Euro abgerechnet. Mit dem Euro werden wir zudem attraktiver für ausländische 
Direktinvestoren, vor allem Finnland und Schweden, die noch vor kurzem Zweifel an der est-
nischen Krone hatten. Und zuletzt: 90 Prozent der in Estland vergebenen Kredite sind Euro-
kredite, die Kreditnehmer sparen sich heute die Wechselkursgebühren und haben kein Abwer-
tungsrisiko. 

Standard: Gab es Umstellungsschwierigkeiten? 

Ansip: Nein, bisher nicht. Die Mehrheit der Menschen ist stolz darauf, dass wir das geschafft 
haben. Denn der Euro hat uns irgendwie geholfen, auf die große Wirtschaftskrise vorbereitet 
zu sein. Wir haben in den guten Jahren unsere Staatsschulden zurückgezahlt. Wir haben der-
zeit nur 7,2 Prozent des BIPs an Schulden. Wir haben Strukturreformen gemacht, Arbeitsge-
setze liberalisiert, das Pensionsalter und die Mehrwertsteuer erhöht. Und noch immer trauen 
uns die Bürger, weil sie sehen, wofür wir das alles gemacht haben. 

Standard: Das größte Problem Estlands ist die Arbeitslosigkeit, die 2010 einen Spitzenwert 
von fast 15 Prozent erreichte. Wie wollen Sie sie senken? 

Ansip: Letztes Jahr im März hatten wir 14,6 Prozent Arbeitslose, am Ende des Jahres waren 
es 10,2 Prozent. Die Rate fällt sehr schnell, aber das Niveau wird für eine Weile sehr hoch 
bleiben. Wir haben einige strukturelle Probleme in unserer Wirtschaft, eines davon war der 
große Hausbauboom. Der ist heute vorbei, und wir müssen für die Bauarbeiter neue Jobs fin-
den. Wachstum wird uns dabei helfen, im letzten Quartal hatten wir ein Plus von fünf Prozent. 
Wir hoffen, dass es nicht nur durch Produktivitätszuwächse zustande kommt, sondern auch 
Jobs entstehen. 

Standard: Es gab immer wieder Spannungen zwischen Tallinn und Moskau. Wie ist das Ver-
hältnis denn heute? 

Ansip: Unsere Geschäftsbeziehungen zu den Russen sind hervorragend. Die Exporte wachsen 
schnell, die Anzahl der russischen Touristen ebenso. Im politischen Bereich gibt es dagegen 
noch einigen Raum für Verbesserungen. Was das Grenzabkommen betrifft, haben wir dieses 
in Tallinn ratifiziert. Nun ist es an den Russen, dies ebenso zu tun. 

Standard: Wie kommen die Esten und Russen nach den Ausschreitungen von 2007 miteinan-
der aus? 

Ansip: Wir können nicht von einer estnischen und russischen Gemeinde dort sprechen. Die 
Russischsprechenden in Estland sind sehr verschieden: Manche haben Russland vor 300 Jah-
ren verlassen. Manche sind in den 1950ern gekommen, als es in Moskau starken Antisemi-
tismus gab. Und die Nachkommen der russischen Militärs sind ebenso sozial sehr verschieden 
situiert. Die meisten sind gute estnische Patrioten. Und fest steht, dass es in unserem Land 
keine Unterstützung für russisch- nationalistische Parteien gibt. 

(Christoph Prantner, STANDARD-Printausgabe, 24.01.2011) 

Andrus Ansip (54) ist Vorsitzender der estnischen Reformpartei und seit 2005 Ministerpräsi-

dent seines Landes. In seine Amtszeit fielen schwere ethnische Krawalle, ein Cyberangriff auf 

Estland und nun die Euroeinführung. 
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     06.03.2011 

Regierung fährt Wahlsieg ein 
Elektronische Probleme bei der Wahlkommission – Grüne fliegen aus 
dem Parlament 

Tallinn – Die Rechtsregierung von Ministerpräsident Andrus Ansip ist von den Wählern in 
Estland am Sonntag im Amt bestätigt worden. Der am Sonntagabend im Fernsehen laufend 
aktualisierten, auf Teilergebnissen beruhenden Prognose zufolge war die Mandatsmehrheit für 
die Koalition aus Ansips rechtsliberale Reformpartei und dem Nationalistenbündnis IRL nach 
Auszählung aller Stimmen gesichert. Bei der Veröffentlichung der Auszählungsergebnisse 
gab es elektronische Probleme.  

Die Reformpartei kommt laut der vorläufigen Mandatsverteilung auf 33 Mandate, die Natio-
nalisten auf 23 Abgeordnete. Das sind zusammen 56 der 101 Sitze im Parlament. Entgegen 
den ersten Prognosen wird der Zentrumspartei von Tallinns Bürgermeister Edgar Savisaar die 
ganz große Schlappe erspart bleiben. Sie müssen zwar Verluste einstecken, werden aber mit 
voraussichtlich 26 Mandaten zweitstärkste Partei im Riigikogu in Tallinn bleiben. Savisaar 
musste sich im Wahlkampf vorwerfen lassen, aus Russland Wahlspenden angenommen zu 
haben.  

Während die Sozialdemokraten als einzige Oppositionspartei dazu gewannen und vermutlich 
19 Mandate bekommen werden, erlebten die Grünen trotz der Verpflichtung populärer Ein-
zelkandidaten eine schwere Enttäuschung: Sie dürften an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.  

Im Wahlkampf war es unter anderem um die Folgen des strengen Sparprogramms der Regie-
rung in den vergangenen zwei Jahren – vor allem die hohe Arbeitslosigkeit gegangen. Der 
Regierung gelang es in den vergangenen zwei Jahren trotz Wirtschaftskrise mit Hilfe eiserner 
Budgetdisziplin den Euro wie geplant am 1. Jänner als Landeswährung einzuführen. Ansip 
verkaufte dies im Wahlkampf als Erfolg seiner Politik.  

Die Wahlbeteiligung mit rund 63 Prozent stieg im Vergleich zu 2007 an. Damals betrug sie 
61 Prozent. Mit 15 Prozent der Wahlberechtigten gab diesmal eine Rekordzahl der rund 
912.500 Wahlberechtigten die Stimme im Internet ab.  

Elektronische Probleme gab es am Wahlabend: Das Update der Ergebnisse der Auszählung 
auf der Homepage der Wahlkommission kam zwischen 20.50 h und kurz nach 22.00 h zum 
Erliegen. Die kleine Aufholjagd der Zentrumspartei blieb dadurch über eine Stunde lang im 
Fernsehen unbemerkt. Die Wahlkommission sprach von einem „kleinen Hänger“ in der ver-
wendeten Software. (APA) 

 
 

     08.03.2011 

Estlands Votum für Westintegration 
  Rechtsliberale Regierung bestätigt. 
  Verluste für linke Zentrumspartei. 



 60

Tallinn. (leg/apa) Dass ein strahlendes Bildnis des biblischen Propheten Mose das Arbeits-
zimmer von Andrus Ansip schmückt, scheint kein Zufall: Der sendungsbewusste rechtslibera-
le estnische Premier führte sein Land durch die Wirtschaftskrise ins "Gelobte Land" Euro-
Zone. Trotz eines beinharten Sparprogramms seiner Regierung, einer Arbeitslosenrate von 10 
Prozent und einer erheblichen Teuerung bei den Nahrungsmitteln konnte Ansip am Sonntag 
bei der Parlamentswahl die Ernte einfahren: Die Regierung aus seiner Reformpartei und dem 
Nationalistenbündnis Vaterland und Res Publica kam nach vorläufigen Ergebnissen auf 56 
der 101 Sitze im Parlament. Die Koalition, deren Fortführung als wahrscheinlich gilt, hatte 
zuvor als Minderheitenkabinett amtiert. 

Der große Triumph blieb jedoch aus: Umfragen sprachen im Vorfeld von bis zu 50 Mandaten 
für die Reformpartei. Sie landete bei 33 Sitzen. Die linke Zentrumspartei musste zwar Verlus-
te einstecken, bleibt mit 26 Mandaten allerdings zweitstärkste Kraft. 

Ihr Vorsitzender Edgar Savisaar stand auch im Mittelpunkt des Wahlkampfes. Ihm war vor-
geworfen worden, aus Russland Wahlspenden angenommen zu haben. Damit wurde der 
Wahlkampf auch zur Abstimmung zwischen dem konsequenten Westkurs Ansips und der ge-
genüber Moskau versöhnlicheren Linie Savisaars, dessen Partei auch von der russischen Min-
derheit im Land gerne gewählt wird. 
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Alte Dämonen verlassen das Land 
Sowjetrepublik war gestern: Tallinn präsentiert sich in diesem 
Jahr als moderne Kulturhauptstadt Europas 
von Gerhard Gnauck  

Die estnische Metropole fühlt sich als Avantgarde, hält die Balance zwischen Ost und West 
und feiert einen neuen Karneval 

Rampen, Rundungen, Kalkstein, Kupfer: Wer dieses Haus betritt, meint, in einer der Kultur-
metropolen Europas zu sein. In München oder in Barcelona, wo das reiche alte Europa mit 
vollen Händen Geld für Museumsneubauten ausschüttet. Aber wir sind im neuen Europa, das 
wir für arm und grau gehalten hatten, in einer ehemaligen Sowjetrepublik, die den Euro einge-
führt hat und die Nato-Denkfabrik für Cyber-Abwehr beherbergt. Avantgarde auf der ganzen 
Linie: Wir sind im Kumu, im Kunstimuuseum in Tallinn an der Ostsee. Eine Metropole? Aber 
sicher: Die Hauptstadt Estlands ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. 

Tallinn teilt sich diese Rolle mit Turku in Finnland. Das lag aufgrund der Verwandtschaft der 
beiden finno-ugrischen Völker und ihrer unaussprechlichen Sprachen nahe. Zufällig war es 
der finnische Architekt Pekka Vapaavuori, der 1994, drei Jahre nach dem Ende der Sowjet-
union, den Architekturwettbewerb gewann und das Kumu bauen durfte. Baubeginn war frei-
lich erst 2002. Jetzt steht es da, das windschnittige Bauwerk mit seinen 24.000 Quadratmetern 
Nutzfläche, am Rande des Kadriorg-Parks. In diesen Monaten ist hier wirklich die Welt zu 
Gast, zurzeit die Grafik-Triennale, die schon zu Sowjetzeiten im Baltikum eine wichtige 
künstlerische Nische bot. Direktorin des Kumu und der vier weiteren Häuser im Museums-
verbund ist Sirje Helme, eine solide auftretende Kunsthistorikerin. Sie schildert, wie die Mu-
seen die jüngste Krise überstanden: Man habe allen, die Chefin eingeschlossen, vier Wochen 
unbezahlten Urlaubs verordnet und von den 170 Mitarbeitern ein Dutzend entlassen. „Aber an 
Ausstellungen wurde nicht gespart, die bringen Geld“, sagt Helme. Dieses Jahr sollen es etwa 
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zwanzig sein. Eine zu Pawel Filonow, ein Forschungsprojekt zu Hieronymus Bosch, „so hal-
ten wir die Balance zwischen dem Alten und der Avantgarde, zwischen Ost und West, auch 
zwischen Lokalem und Europäischem“. 

Helmes Herz schlägt für das Neue, für die Künstler der estnischen Moderne wie Henn Roode 
und Ülo Sooster, deren Werdegang nach 1945 durch einige Jahre Gulag unterbrochen, aber 
nicht beendet wurde, und für die inzwischen weltbekannten Videokünstler Jaan Toomik und 
Ene-Liis Semper. 

Vierzig Prozent des Budgets muss das Museum selbst erwirtschaften. Die Sponsoren sind 
nicht großzügiger geworden; die schwedische Swedbank, seufzt Helme, im Baltikum groß im 
Geschäft, habe sich von Kunst- auf Sportförderung verlegt. Welch ein Glück, dass die ein-
heimische Stiftung „Eesti Kultuurkapital“, welche die Gewinne von Glücksspiel und Ge-
nussmitteln abschöpft, dem Museum jährlich etwa 65.000 Euro für Ankäufe zur Verfügung 
stellen kann. Bedingung: Es müssen lebende Künstler sein. 

Der Park Kadriorg (Katharinental) hat noch andere Überraschungen zu bieten. Etwa das baro-
cke Schloss, das Zar Peter der Große, der Eroberer der Ostseeprovinzen, hier anlegen ließ und 
das heute ausländische Malerei beherbergt. Doch die freundliche Svetlana an der Kasse, halb 
Estin, halb Russin, lenkt unsere Aufmerksamkeit noch weiter: zum unscheinbaren Küchenge-
bäude des Schlosses. 

Wer dieses Museum übersieht, dem entgeht eine Legende: Johannes Mikkel (1907-2006). Der 
studierte Philosoph wuchs 1939 in die Rolle des Kunstsammlers hinein. Er kaufte den auf-
grund des Hitler-Stalin-Pakts auszusiedelnden baltendeutschen Adligen ihre Kunstwerke ab. 
Darunter Stiche und Radierungen von Dürer und Rembrandt, Holzschnitte von Cranach dem 
Älteren. Manches aus seiner Sammlung fiel dem Krieg zum Opfer. 

Als Sowjetbürger und Leiter von Lebensmittel- und anderen Geschäften frönte Mikkel weiter 
seiner Leidenschaft: Er sammelte als Handlungsreisender in allen Winkeln der Sowjetunion 
jetzt auch Meissner Porzellan, Chinoiserien und estnische Kunst, Werke, die er in seiner Plat-
tenbauwohnung dicht an dicht zur Schau stellte – ein unschätzbares Geschenk für den estni-
schen Staat. Eine große Leistung in einem kleinen Land: Das erinnert an den Litauer Mykolas 
Zilinskas – seine in vierzig Jahren im West-Berliner Exil geschaffene Sammlung war 1989 
nach Kaunas verbracht worden, wo für sie ein Museum gebaut wurde. 

Gehen wir nun ins Kino. Auch hier entfaltet „Kultuurkapital“ seine Wirkung. Die Stiftung hat 
zum Beispiel "Poll" gefördert, dieses deutsch-baltisch-russische Historiendrama von Chris 
Kraus, aufwendig gedreht an der estnischen Ostseeküste. Auch das einheimische Kino hält 
sich tapfer: Estland mit seinen 1,4 Millionen Einwohnern produziert pro Jahr mehrere Spiel-
filme. 

Gerade angelaufen ist „Surnuaiavahi tütar“ („Des Friedhofwärters Tochter“). Szenen einer 
Ehe von bergmanscher Düsternis, mit zwei Landplagen als Hintergrund: dem nordisch-
postsowjetischen Alkoholsyndrom und der Arbeitsmigration, die die Familienbande zerrüttet. 
Im Mittelpunkt steht Lucia, die kleine Tochter, als Opfer und Heldin. Ein schonungsloser Be-
richt aus der estnischen Provinz, in dem eine Figur, die Sozialarbeiterin, resümiert: „Früher 
tranken die Leute in der Arbeit. Jetzt sind die Kolchosen weg, aber die Menschen sind geblie-
ben, wie sie waren.“ Katrin Laur, in den 80er-Jahren Emigrantin in Deutschland, heute wieder 
in Estland, hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. 

Ach, könnte man doch einfach diese Dämonen mit Benzin überschütten und verbrennen – wie 
die Masleniza-Puppe, die im russischen Karneval von Tallinn abgefackelt wurde. Fast die 
Hälfte der Einwohner der Stadt sind Russen, Ukrainer, Weißrussen. Der Musiker Igor Jerma-
kow ist einer von ihnen; er ist Vize-Chef des Kulturzentrums des Stadtbezirks Lasnamäe, in 
dem, entsprechend dem ethnischen Proporz, die Mehrheit der Veranstaltungen auf Russisch 
stattfindet. Igors Augen leuchten, wenn er von den Masleniza-Feiern erzählt. Zur Sowjetzeit 
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verboten, waren sie jetzt offiziell Teil des Kulturhauptstadt-Programms. Folkloregruppen und 
Tschastuschki (ungefähr: gesungene Büttenreden), Pfannkuchen und ein riesiger Samowar 
samt Inhalt: Europas Festkultur ist um einen Karneval reicher. 

Das Programm der Kulturhauptstadt auf Deutsch: www.tallinn2011.ee/?id=923 

 
 
 


